download unter www.biologiezentrum.at

211

I n dieser Ausschließlichkeit hat sich aber diese Annahme nicht bewährt,
wie schon daraus hervorgeht, daß es bunt gefärbte Seethiere gibt, und
daß öfters grüne Algen auf rothen aufsitzen; aber im Großen und
Ganzen ist etwas Wahres an dieser Reihenfolge, wie gerade auch diese
neuen Beobachtungen der beiden Sars beweisen» Dieselben heben endlich
noch die interessante Thatsache hervor, daß, obwohl Bouger und Lambert aus ihren physikalischen Versuchen gefolgert haben, daß das von
oben kommende Licht schon in einer Meerestiefe von 120 Faden durch
Absorptien vernichtet sei, doch noch in 300, ja in 450 Faden Tiefe
manche Thiere mit vollständig ausgebildeten Augen leben, daß also

dort höchst wahrscheinlich nicht absolute Finsterniß herrsche.

Uebel und Staub.
Die Anschauung, daß der Luft mikroskopisch kleine, organische
Körperchen aus dem Thier- und Pflanzenreiche mechanisch beigemengt
sind, bedarf wohl kaum mehr eines Beweises; daß aber diese winzigen
Körperchen, eingeathmet, die Träger vieler und oft lebensgefährlicher
Krankheiten sein können, diese Ansicht findet bei Physikern und Aerzten
und überhaupt in der Gelehrtenwelt immer mehr Eingang.
Die Anwesenheit kleiner Körperchen in der Luft constatirte auch
der (bereits verstorbene) Professor Tyndall zu London durch daselbst
angestellte Versuche und hielt hierüber in der Royal Institution einen
sehr interessanten Vortrag, aus welchem hier Einiges verzeichnet werden soll.
„Wenn Sonnenlicht in ein dunkles Zimmer eindringt, verräth es
seine Spuren dadurch, daß es den in der Luft herumfliegenden Staub
erleuchtet. Die Sonne, sagt Daniel Culverwell, entdeckt Atome, die
beim Lampenlicht unsichtbar sind, und läßt sie in ihren Strahlen tanzen.
Bei meinen Untersuchungen über die Zersetzung von Dämpfen durch
das Licht mußte ich diese Atome und diesen Staub entfernen. Es war
wesentlich, daß der Raum, welcher die Dämpfe enthielt, nichts Sichtbares einschließe, damit keine Substanz, die im Stande war, das Licht
irgendwie zu zerstreuen, am Ende des Versuches in der ExperimentirRöhre (einer Glasröhre, in welche von einem Ende ein concentrirtes
Lichtbündel dringt) gefunden werde, die von dem Lichtbündel durchzogen wird. Es wurden deshalb hintereinander zwei Röhren in den
16*
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Weg der staubigen Luft gebracht, von denen die eine vou concentrirter
Schwefelsäure angefeuchtete Glasstückchen enthielt, während in der andern mit einer starken Lösung von kaustischem Kali angefeuchtete
Marmorstückchen lagen. Z u meiner Ueberraschung ging aber der Staub
durch beide hindurch. Die Luft der Royal Institution brachte, nachdem
sie durch diese Röhren ziemlich langsam hindurch geleitet worden, so
daß sie ganz ausgetrocknet worden und alle ihre Kohlensäure abgegeben
hatte, in die Experiments - Röhre eine beträchtliche Menge mechanisch
herumschwebender Masse, welche hell leuchtete, wenn ein Lichtbündel
durch die Röhre ging. Die Wirkung war ganz ebenso negativ, wenn
die Luft vorher durch flüssige Säure und durch eine Lösung von Kali
hindurchgegangen war.
Ich versuchte nun, diese herumfliegenden Stoffe auf verschiedene
Weise aufzufangen, und an dem eben erwähnten Tage ließ ich, bevor
ich die Luft durch den Trockenapparat leitete, sie sorgfältig über die
Spitze e i n e r S p i r i t u s f l a m m e ziehen. Die herumfliegenden
Massen erschienen nicht iu der Röhre, sie w a r e n v o n d e r F l a m m e
v o l l s t ä n d i g v e r b r a n n t . S i e bestauben also aus o r g a n i schen S u b s t a n z e n . Wurde die Luft zu schnell durch die Flamme
geleitet, so fand man eine leichte blaue Wolke in der Röhre. Dies war
der Rauch von den verbrannten organischen Substanzen. Ich war in
keiner Weise auf ein folches Resultat vorbereitet; denn ich hatte mit
allen Anderen geglaubt, daß der Staub unserer Luft zum größten
Theile unorganisch und nicht verbrennbar sei.
Ich verschaffte mir nun einen kleinen Gasofen, der ein PlatinRohr enthielt, das bis zur lebhaften Rothglut erhitzt werden konnte.
Das Rohr enthielt auch eine Rolle von Platingaze, welche beim Durchgange der Luft für eine innige Berührung des Staubes mit dem
Metalle Sorge trug. Die Luft des Laboratoriums wurde in die Experimentir-Röhre geleitet bald durch die kalte, bald durch die erwärmte
Platinröhre, Die Menge der benützten Luft war in allen Versuchen
dieselbe. Das Resultat war folgendes: Kalte Platinröhre: voll von
Theilchen. Rothglühend: optisch leer. Die Bezeichnung „optisch leer"
zeigt, daß, wenn die Bedingungen für eine vollkommene Verbrennung
vorhanden waren, die herumfliegenden Massen vollständig verschwanden.
Sie waren gänzlich verbrannt und ließen nicht eine Spur von Rückstand. Aus der Spectral - Analyse wissen wir freilich, daß überall in
der Luft Natron herumstiegt; ich glaube deshalb, daß diese organischen
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Staubtheilchen die Flöße bilden, welche das Natron tragen, und wenn
diese entfernt sind, dann sinkt auch das Natron nieder und verschwindet.
Es war nun erwiesen, daß die in der Londoner Luft herumfliegenden Theilchen organisch sind und durch eine Flamme zerstört
werden können. Ich stellte daher (in einem ferneren Versuche) in ein
cylindrifches Lichtbündel, das sehr kräftig den Staub des Laboratoriums
erleuchtete, eine brennende Spirituslampe. Mitten in der Flamme und
rings um ihren Rand wurden nun dunkle Wirbel sichtbar, die einem
intensiv schwarzen Rauch glichen. Erniedrigte ich die Flamme und hielt
sie unter dem Lichtbündel, so stiegen dieselben dunklen Schatten nach
oben. Sie waren theilweise schwärzer als der schwärzeste Rauch, den
ich jemals aus dem Schornstein eines Dampfers aufsteigen sah, und
ihre Aehnlichkeit mit Rauch war so vollkommen, daß sie den erfahren»
sten Beobachter zu dem Schlüsse führte, daß die scheinbar reine Flamme
der Alcohol - Lampe nur von einem genügend starken Lichtbündel erleuchtet zu werden braucht, um ihre Wolken von freiem Kohlenstoff zu
verrathen.
Aber ist denn diese Schwärze wirklich Rauch? Diese Frage
drängte sich sehr bald auf. Ein rothglühendes Schüreisen wurde nämlich
unter das Lichtbündel gebracht und von ihm stiegen gleichfalls schwarze
Wirbel in die Höhe. Eine große Wasserstoffflamme wurde dann weiter
probirt und sie erzeugte jene wirbelnde Masse von Dunkelheit noch
viel reichlicher als die Spiritusflamme und das Schüreisen. Von
Rauch konnte hier also gar nicht die Rede sein.
Was war nun die Schwärze sonst? Es war einfach dieSchWarze
des F i x s t e r n r a u m e s , d. h. die Schwärze, welche herrührt von der
Abwesenheit irgend welcher Substanz in der Bahn des Lichtbündels,
die im Stande ist, das Licht zu zerstreuen. Wenn die Flamme unter
das Lichtbündel gebracht wurde, dann wurden die herumfliegenden
Staubtheilchen an Ort und Stelle zerstört und die von diesen Substanzen befreite Luft stieg in das Bündel, drängte die leuchtenden Theile
beiseite und setzte an die Stelle ihres Lichtes die Dunkelheit, welche die
Folge ihrer eigenen vollkommenen Durchsichtigkeit ist. Nichts kann
überzeugender d i e U n s i c h t b a r k e i t des A g e n s nachweisen, welches
a l l e D i n g e s i c h t b a r macht. Das Lichtbündel kreuzte nämlich ungesehen die schwarze Lücke, welche von der durchsichtigen Luft gebildet
wurde, während zu beiden Seiten der Kluft die dichtstehenden Theilchen
leuchteten, wie ein Heller, fester Körper unter kräftiger Beleuchtung,"
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Professor Tyndall ging dann weiter auf die wahrscheinlichen Beziehungen der von ihm in so interessanter Weise sichtbar gemachten
organischen Staubtheile zu den Krankheiten der Menschen und Thiere
über, eine Ansicht, welche, wie eingangs erwähnt, in der neuesten Zeit
immer mehr Verbreitung findet nnd bald mehr als Hypothese sein
dürfte.
Zum Schlüsse seines Vortrages zeigte Professor Tyndall, wie die
Luft, welche der Mensch einathmet, im ersten Theile der Ausathmung
noch sehr viele Staubtheilchen enthält, während die letzten Portionen
der ausgeathmeten Luft ganz frei find. Hieraus schließt er mit Recht,
daß e i n T h e i l des S t a n d e s i n den L u f t w e g e n sitzen b l e i b t .
Athmet man jedoch die überall staubreiche Luft durch einen Baumwollenflecken ein, dann ist auch der erste Theil der ausgeathmeten Luft
ganz rein, d. h. es find gar keine Staubtheilchen in die Luft eingedrungen. M a n überzeugt sich fo, daß durch dichte Respiratoren alle
festen Beimengungen der Luft von den Lungen fern gehalten werden.
K. 6.
(Aus der Wochenschrift: „Nature".)

Die Einheit der „Kraft".
Die Einheit der Urkraft mit ihren wandelbaren Aeußerungen auf
dem Erdball und wahrscheinlich auch im Weltall ist jetzt schon ziemlich
allgemein anerkannt. Die Kräfte find unzerstörbar, aber sie sind wandelbar. Alle irdischen Erscheinungen lassen sich zurückführen auf Erhaltung
und Umwandlung der Kraft. Wo immer eine Kraft fcheinbar verschwindet, muß sie in anderer Form wieder auftauchen. Bewegung,
Wärme, Licht, Magnetismus, Electricität, chemische Affinität gehen ineinander über, sind nur verschiedene Gestalten einer und derselben Urkraft, und jede kann, wenn nicht direct, so doch indirect in die alte
Form zurückverwandelt werden, von der sie ausgegangen ist.
Grove hat bekanntlich einen interessanten Versuch gemacht, um
dieses Verwandtschafts - Verhältnitz der Kräfte darzulegen, bei dem sich
zeigt, daß es nur der entsprechenden Umstände bedarf, damit eine Kraftform gleichzeitig in alle übrigen Formen sich umwandelt. Es ist diefes
Experiment so instructiv, daß es jede weitere Erörterung des Themas
entbehrlich macht, daher es gestattet sei, es hier anzuführen: „Eine
vrävarirte Daguerreotyp - Platte wird in einen mit Wasser gefüllten
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