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Sachen vor, vorwiegend Pediastreen. Ein Coelastrum, das einige

Aehnlichkeit mit C. cambricum Arch, hat, jedoch G. pidchrum
Sehmidie viel näher steht, wird unter Hinweis auf die Diagnose
von Schröter (Neujahrsblatt d. naturforsch. Gesellsch. Zürich 1897)
vom Verfasser als neue Varietät (G. pulchrum var. elegans) aufge-

stellt und abgebildet.

Die Protozoen und Rädertiere sind aus Teichen bekannte Arten,
auffallend ist nur die große Artenzahl der Rotatorien. Auch unter
den Krebschen herrschen die Arten vor, die meist in seichten Ge-
wässern vorkommen, so Ceriodaphnia pulchella, Cyclops fuscus und
Ccmthocamptits crassus. Außer der Liste der Planktonten giebt

der Verfasser bei jedem Organismus einige Notizen über das zeit-

liche Auftreten.

Im Anhang zu vorstehender Abhandlung berichtet der Verfasser
über die Ergebnisse der Untersuchung von 3 Planktonmustern aus
den Monaten Juni bis August 19U2.

Li den Schlussbetrachtungen werden die für die Qualifikation

des Sees wichtigen Merkmale, wie geringe Tiefe, große Plankton-
menge, qualitative Uebereinstimmung des Planktons mit dem Heleo-
plankton nach Zach arias zusammengefasst, nach welchen der See
nicht als See im planktologischen Sinne, sondern als Teich zu be-

zeichnen ist. [65]

Zürich, den 2. April 1903. Dr. 0. Amberg.

Leo Königsberger. Hermann von Helmholtz.
2. Bd., XV und 383 S., Gr. 8. Mit 2 Bildnissen. 3. Bd., IX und 142 S. Mit

4 Bildnissen und einem Brief-Faksimile 1

). Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1903.

Der zweite Band der Königsberger'schen Helmholtz-
Biographie führt die Erzählung seines Lebens fort bis zum Jahre 1887

;

er umfasst die Heidelberger und die Berliner Zeit bis zur Nieder-

legung der Professur für experimentelle Physik. Der dritte Band
schildert seine Thätigkeit als Präsident der physikalisch-technischen

Reichsanstalt bis zu dem am 8. September 1894 erfolgten Tode.

Auch in ihnen nimmt die Erzählung der äußeren Lebensereignisse

einen verhältnismäßig kleinen Raum ein, der größere fällt auf

die eingehenden Berichte über die wissenschaftlichen Arbeiten.

Von ihnen gilt alles, was über sie bei Gelegenheit der Anzeige

des ersten Bandes gesagt worden ist, in gleichem Maße. Daneben
erhalten wir einzelne, sehr wertvolle Mitteilungen aus bisher un-

gedruckten Arbeiten und aus dem Briefwechsel. In letzterem

kommt neben bedeutenden Gelehrten des Li- und Auslandes, wie

Gräfe, Donders, Ludwig, Fechner, Blaserna, Thomson,
auch Frau v. Helmholtz zu Wort. Trotzdem ja naturgemäß nur
die kurzen Trennungszeiten während der Ferienreisen Gelegenheit

1) Ueber den 1. Bd. vergl. Nr. 2 dieses Jahrgangs.
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zum Briefwechsel geben konnten, genügen die mitgeteilten Proben

doch, auch für diejenigen, die es noch nicht wussten, den Eindruck

zu befestigen, welch geistig hochstehende Frau sie war, durchaus

geeignet, einem so einzigen Manne als ebenbürtige Genossin zur

Seite zu stehen. Von jenen Ferienreisen aber ist noch hervorzu-

heben, dass sie neben der Erholung auch häufig dem Verkehr mit

hervorragenden Fachgenossen gewidmet waren, und dass insbe-

sondere dem wiederholten Zusammenleben mit dem Physiker

Blaserna in Pontresina manche Mitteilungen zu verdanken sind,

welche das Bild, das K. entwirft, durch wichtige und liebenswürdige

Züge vervollständigen.

Während dieser ganzen, mehr als 30 Jahre umfassenden Zeit,

fuhr H. fort, zu den bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen,

die ihm schon vorher einen hervorragenden Platz unter den Physio-

logen und Physikern aller Zeiten gesichert hatten, neue und immer
erstaunlichere hinzuzufügen. Seine schöpferische Kraft erschien

in immer hellerem Lichte, erstreckte sich auf immer weitere Ge-

biete. Um nur einige hervorzuheben, nennen wir die Lehre von
den Tonempfindungen (1863), welche für Physik, Physiologie und
Musiktheorie gleich epochemachend geworden ist, den Abschluss

der physiologischen Optik (1867), welche neben ihrer physio-

logischen Bedeutung auch noch durch die Befestigung der em-

piristischen Anschauungsweise einen Markstein in der Geschichte der

Erkenntnistheorie bildet.

In dieser Zeit hatte sich Helmholtz' Denkerarbeit allmählich

mehr und mehr von physiologischen Aufgaben ab und mehr physi-

kalischen und rein mathematischen Problemen zugewendet. So
musste schließlich der Uebertritt von der physiologischen Professur

zu einer physikalischen als ganz natürliches, ja notwendiges Er-

eignis erscheinen. Zwar zerschlugen sich zunächst die Verhandlungen

wegen Uebernahme einer solchen in Bonn (1868), wobei wohl auch

die Trennung von dem liebgewonnenen Heidelberg und den dortigen

Freunden und Genossen, Bunsen, Kirchhof, Zeller u. A., ins

Gewicht fallen mochte. Als aber 1870 die Berufung nach Berlin

auf den durch Magnus' Tod erledigten Lehrstuhl erfolgte, wobei

der Jugendfreund Emil du Bois-Reymond den Vermittler spielte,

schlug zwar H. selbst seinen Freund und Kollegen Kirchhof vor

(den er dann später neben sich nach Berlin zu ziehen Anlass gab),

nahm aber schließlich den Ruf an. Man kann nicht sagen, dass

er erst in Berlin auf den ihm angemessenen Platz gekommen sei,

denn Helmholtz füllte auch die Stellungen als Lehrer der Ana-

tomie und der Physiologie in Königsberg, Bonn und Heidelberg

so aus, dass er stets ein Meister ersten Ranges unter seinen Fach-

genossen in diesen Gebieten war. Aber er war über diese Wissens-

gebiete hinausgewachsen. Sein universeller Geist hatte ihnen ab-
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gewonnen, was ihn innerhalb derselben interessierte, und ging jetzt

neuen Problemen nach, die in höherem Grade, als das in der

Physiologie möglich ist, ihre Lösung auf dem Wege des mathe-

matischen Kalküls suchen und finden. Dabei vernachlässigte er

das Experiment keineswegs. Ihm war die mathematische Analyse

das meisterhaft gehandhabte Werkzeug, um aus scharf formulierten

Hypothesen Folgerungen zu ziehen, welche sich experimentell prüfen

lassen, und dadurch zur wissenschaftlichen Begründung der zuerst

nur hypothetisch aufgestellten Annahmen zu gelangen. Daneben
aber konnte er auch noch durch tiefsinnige Untersuchungen den
Bereich der mathematischen Anschauungen selbst erweitern und
durch neue philosophische Betrachtungen ihre Grundlagen kritisch

beleuchten.

Dass für eine so genial angelegte Natur schließlich auch der

Rahmen einer physikalischen Professur zu enge wurde, kann nicht

wunder nehmen. So kam denn die durch seines Freundes Werner
Siemens' hochherzige Schenkung nach längeren Vorarbeiten zu

stände gekommene Gründung der physikalisch-technischen Reichs-

anstalt zu rechter Zeit, um Helrnholtz einen neuen Wirkungskreis

zu schaffen. Nicht als ob die mit vieler Bureauarbeit verbundene
Stellung eines Präsidenten dieser Anstalt auf die Dauer seinem

Genius angemessen gewesen wäre. Aber für den Entwurf des

Arbeitsplanes und der Organisation konnte die Anstalt wohl keinen

besseren Leiter finden. Dass er daneben auch weiter wirken konnte

als Mitglied der Akademie der Wissenschaften und als Professor

ohne den Zwang der Vorlesungen für Anfänger, wie er es bis zu

seinem Tode gethan als glänzendster Vertreter echt wissenschaft-

lichen Geistes im 19. Jahrhundert, als Zierde seiner Nation, ja der

ganzen gebildeten Welt, ist ebenso der Universität Berlin wie der

Wissenschaft selbst zu gute gekommen. Und dass er neben allen

diesen höchsten Leistungen noch vielfach zu Gutachten über die

schwierigsten Fragen, wie Luftschiffahrt, meteorologische Beobach-

tungen u. dergl. herangezogen werden und gleichzeitig in seinem

Hause der Mittelpunkt edelster Geselligkeit sein konnte, zeugt von
eisernem Fleiß wie von einer Universalität des Geistes, die nur

wenigen Menschen gegeben ist.

Von den vielen, zum Teil die höchsten Probleme behandelnden

Abhandlungen einen sachgemäßen Bericht zu geben, erfordert eine

Hingabe und eine Einarbeitung in verschiedene Gebiete, welche

kaum von einem Manne geleistet werden kann, wie ja die That-

sache, dass ein Mann der Urheber jener Werke ist, als ein Wunder
anzusehen ist. Dafür war es aber auch ein Helrnholtz. Dass

Herrn Königsberger trotzdem diese Berichterstattung so trefflich

gelungen ist, dafür gebührt ihm das höchste Lob. Zwar wird nicht

jeder jedem dieser Berichte sofort in vollem Umfange folgen können.
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Dazu gehören eben die verschiedensten Vorkenntnisse. Aber keiner,

dem überhaupt Wissenschaft zugänglich ist, wird das Buch aus

der Hand legen, ohne Erhebliches für Geist und Gemüt gewonnen
zu haben. Und wer sich dadurch angeregt fühlt, einzelnes wieder

zur Hand zu nehmen, z. B. „die Vorträge und Reden", in denen

der große Meister aus seiner Gedankenarbeit mit das Beste in

allgemein verständlicher Weise vorgetragen hat, wer die beiden präch-

tigen Rektoratsreden (Heidelberg 1862 u. Berlin 1877) oder die aka-

demischen Reden „Das Denken in der Medizin" und „Die Thatsachen

in der Wahrnehmung" (Berlin 1877 u. 1878) wieder liest, wird aus

ihnen immer wieder Belehrung und Genuss schöpfen. Noch mehr
aber werden diejenigen, welche den Personen selbst nahe standen,

wie alle, die an reiner Hingabe für die Wissenschaft Anteil nehmen,
ihre Freude haben an der schönen Gedächtnisrede für Gustav
Magnus (Berlin 1871). Ich würde kein Ende finden, wenn ich

alles aufzählen wollte. So muss ich mich denn mit diesen Bei-

spielen begnügen, kann es aber nicht unterlassen, die besondere

Freude auszudrücken, welche jeder Vertreter biologischer Wissen-

schaft daran haben muss, dass auf ihrem Boden ein solcher Wunder-
baum erwachsen ist.

Wie hoch H. selbst diesen seinen Ursprung einschätzte, dafür

mögen die schönen Worte zeugen, mit denen er bei seinem fünfzig-

jährigem Doktorjubiläum für die Erneuerung des Diploms dankte:

„Ich bin mir immer bewusst geblieben und habe es auch schon

oft ausgesprochen, dass ich dem Studium der Medizin viel ver-

danke, selbst für meine spätere Laufbahn als Physiker. Es hat

mir eine viel breitere Kenntnis der Natur gegeben als ich, durch

ein Studium beschränkt auf die unorganische Natur und die Mathe-

matik je gewonnen haben würde, und die dem Arzte auferlegte

ernste Verantwortlichkeit für den Erfolg seiner Bemühungen hat

mich früh daran gewöhnt, vor allem nach sicherer Kenntnis der

wirklichen Thatsachen und ihrer Konsequenzen zu streben. Eben
deshalb habe ich der Medizin mich immer eng verbunden gefühlt,

als meiner ersten geistigen Heimat, wenn ich auch in späteren

Jahren ihr nicht mehr ausgiebige Arbeit habe zuwenden können,

und in diesem Sinne haben mich die in dem Anschreiben der

Fakultät mir gegebenen Versicherungen hocherfreut."

Zum Schluss kann ich nicht umhin, dem Verfasser dieses

Werkes wie der Verlagshandlung meinen innigen Dank auszu-

sprechen für das schöne Denkmal, das sie in ihm dem Menschen
wie dem Gelehrten errichtet haben. Das Buch wird, das kann
man wohl sagen, für immer eine Zierde unserer wissenschaftlichen

Litteratur sein. J. Rosenthal. [51]

Verlag von Georg Thieme in Leipzig, Eabensteinplatz 2. — Druck der k. bayer.

Hof- und Univ.-ßucndr. von Junge & Sohn in Erlangen.
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