
728 Besprechungen.

Besprechungen.

A. Nies und E. Düll : Lehrbuch der Mineralogie und
Geologie für Unterricht an höheren Lehranstalten und zum Selbst-

unterricht. 322 p. 20 Farbtafeln. 400 Textfiguren. Stuttgart,

Fritz Lehmann. 1905.

Das vorliegende Buch besteht aus zwei ungleichen Teilen.

Der erste Teil (Mineralogie) umfaßt 216 Seiten mit allen 20 Farb-

tafeln und 260 Textfiguren. Er hat zum Verfasser Dr. August
Nies, Professor am Realgymnasium in Mainz. Der zweite Teil

(Geologie) ist weit kürzer. Er umfaßt 106 Seiten mit 141 Text-

figuren
;
verfaßt von Dr. Ernst Düll, Professor am Realgymnasium

in München.

Das Gemeinsame beider Teile ist der gemeinsame Zweck, den

Mittelschulen als Lehrbuch zu dienen und über die Schule hinaus

dem Selbstunterricht ein Hilfsmittel zu sein.

Bevor ich in die Besprechung des einzelnen eingehe, möchte

ich meine Ansicht aussprechen
,

daß der Zweck ganz vortrefflich

erfüllt ist, daß es in den Händen des Lehrers wie des Schülers

ein ausgezeichnetes Mittel sein wird, Sinn und Verständnis für die

beiden vereinigten Wissenschaften zu fördern.

Was zunächst auffällt
,

ist das ungleiche Gewicht
,

das die

schulmännisch erfahrenen Verfasser den beiden Teilen beilegen.

Man hätte den Titel auch fassen können : Lehrbuch der Mineralogie

von A. Nies mit einem Anhang über Geologie von E. Düll. Zur

Geologie ist auch die Petrographie gerechnet.

Man betrachtet also für die Schule die Mineralogie als eine

Hauptdisziplin und gibt dem Schüler Gelegenheit zum Ausblick

in die sich darauf aufbauenden Gebiete der Geologie mit Einschluß

der Petrographie und Paläontologie.

Referent kann dieser Auffassung nur beistimmen. Eine gründ-

liche schulmäßige Ausbildung in der Mineralogie befähigt den

Lernenden
,

sich leicht in die Geologie einzuarbeiten. Das Um-
gekehrte ist nicht der Fall. Danach erscheint es auch für die

Besprechung richtig, sich vorzugsweise mit dem ersten Teil, der

Mineralogie, zu befassen.
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Nies’ Mineralogie enthält einen mehrfachen Fortschritt

gegenüber den bisherigen mineralogischen Schulbüchern. Zunächst

durch die Ausstattung mit den 20 Farbtafeln, enthaltend 195 wohl-

gelungene Mineralbilder, die aus dem im gleichen Verlag er-

schienenen „Mineralreich“ von E. Brauns sehr glücklich aus-

gewählt sind. Diese Bilder werden nicht verfehlen
,
dem Schüler

Freude an dem Buch, wie an den Mineralien zu geben. Sie werden

auch bewirken, daß der Schüler das Buch mit besonderer Sorg-

falt behandelt und es nicht mit den anderen Schulbüchern weg-

wirft, wenn der Kursus vorbei ist. Er wird es mit auf die Hoch-

schule oder hinaus ins Leben nehmen und in ihm einen Freund

und Berater bewahren.

Das Buch bietet ja, wie dem Verfasser wohl bewußt ist, be-

sonders im speziellen Teil weit mehr, als die Mittelschule ver-

arbeitet und überläßt es dem Lehrer, die geeignete Auswahl zu

treffen, dem Schüler da, wo sein spezielles Interesse einsetzt, oder

das Sammeln ihm Fragen stellt, sich eingehender zu informieren.

Dazu helfen die vielen Textfiguren
,

die zwischen den Original-

stücken, den farbigen Bildern und dem theoretischen Teil des

Textes vermitteln.

Sehr wertvoll sind im speziellen Teil die Nachrichten über

Vorkommen und Verwendung der Mineralien. Es ist ferner zwischen

den wichtigen und den unwichtigen Arten geschieden und den

ersteren die gebührende größere Aufmerksamkeit geschenkt. Auch
die philologische, historische, geographische Deutung der Namen
ist eine willkommene Zugabe. Dazu kommt ein eingehendes Sach-

register.

Besonders wertvoll ist das kleine handliche Buch beim Durch-

studieren einer Sammlung. Keferent gibt es gern zu diesem Zweck
den Studierenden in die Hand. Später, wenn das Buch sich in

verdientem Maße eingeführt haben wird
,

wird man es von der

Schule mitbringen und schon damit vertraut sein.

Im einzelnen zeigt das Buch im Verfasser überall den tüch-

tigen Mineralogen, den ausgezeichneten Mineralienkenner und er-

fahrenen Schulmann.

Die Verteilung des Inhalts ist aus den folgenden Zahlen er-

sichtlich :

I. Abschnitt : Kennzeichenlehre oder Terminologie.

Mineral-Morphologie. Kristallographie . 58 S.

„ Physik 15 „

„ Chemie (i

IL Abschnitt: Vorkommen und Entwick-

lung der Mineralien 4

III. Abschnitt: Einteilung und Beschreibung

der Mineralien 125 n

(Allgemeiner

Teil)

(Spezieller

Teil)
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Didaktisch wichtig ist das Bestreben des Verfassers, mit Hilfe

des Buchs den Schüler aus der Anschauung der Natur in das

Verständnis der Mineralien, so besonders auch der Kristallformen,

der chemischen und physikalischen Eigenschaften einzuführen, statt,

wie es leider oft geschieht, einen frostigem Schematismus zu bieten

und diesem die Arten als Beispiele einzureihen.

Der zweite Teil des Buchs: Gesteinslehre und Grundlagen
der Erdgeschichte von E. Düll besteht aus folgenden Abschnitten:

I. Grundbegriffe. Allgemeine Kennzeichen der Gesteine 22 S.

II. Beschreibung einzelner Gesteine

:

Vorkommen. Mineralbestand. Geologische Verhältnisse.

'Anwendung 33„
III. Grundlagen der Geschichte der Erdrinde 47 „

Dieser zweite Teil hat ebenfalls ein gutes Sachregister.

Auch die Einrichtung und der Inhalt dieses Teils dürfte den

Zwecken durchaus entsprechend sein. Anlehnend an die strengere

Mineralogie gibt er dem Schüler Ausblicke in die großen Gebiete

der Geologie und unterstützt diese durch die vielen gut gewählten

Abbildungen. So wirkt er anregend auf das Studium und die

Phantasie der Jugend, die ja für die mannigfachen geologischen Er-

scheinungen als Vulkane, ausgestorbene Tiergeschlechter, Gletscher,

Strandbildungen u. a. aufs lebhafteste empfänglich ist.

Ein besonderer Vorzug des Buches ist der im Verhältnis zur

Ausstattung äußerst niedere Preis von 3 Mk. für das gebundene

Exemplar.

Beferent zweifelt nicht, daß das Buch eine weite Verbreitung

finden und manche Auflagen erleben wird. V. Goldschmidt..

Joh. Walther: Vorschule der Geologie. Eine gemein-

verständliche Einführung und Anleitung zu Beobachtungen in der

Heimat. Mit 98 Originalzeichnungen und vielen Übungsaufgaben.

VIII u. 144 S. Jena 1905.

Das in weiten Kreisen zunehmende Interesse und der große

Bildungswert
,

der in der Geologie steckt
,

gaben dem Verf. die

Anregung, eine V o r s c h ul

e

der Geologie zu schreiben, ein gewiß

dankenswertes Unternehmen. Die Aufgabe war, mit Hilfe der ein-

fachsten Instrumente und von den täglichsten, gewöhnlichsten Er-

scheinungen ausgehend, die Kunst des Beobachtens zu lehren und

so allmählich in die Materie und Methoden der Geologie einzu-

führen. Veranlassung hat wohl der Jenenser Ferienkursus ge-

geben, und Beferent ist aus gleichem Anlaß auf ähnlichen Bahnen
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gegangen. So ist dies Buch denn auch dem Lehrzvvecke gemäß
didaktisch-seminaristisch nach Art der Schullehrbücher gehalten,

in 18 Kapitel geteilt, welche jedes eine einfache kurze Darstellung

des Stoffes und daran anschließend eine Gruppe von „Aufgaben“

bringen. Der allbekannte Stoff braucht hier nicht besprochen zu

werden, er gliedert sich folgendermaßen: 1. Einleitung, AA'esen

und Zweck der Geologie, Literatur zum weiteren Studium. 2. Die

geologischen Aufschlüsse. 3. Die A
7erwitterung. 4. Die Folgen

derselben. 5. Die Felsarten. 6. Die Gesteinsklüfte. 7. Das unter-

irdische AA'asser und die Quellen. 8. Die Ausfüllung von Spalten

und Hohlräumen. 9. Die fließenden Gewässer. 10. Die stehenden

Gewässer. 1 1 . Am Meeresufer. 12. Die Gebirge und Berge. 13. Die

Schichtenstörungen und Erdbeben. 14. Plutonische Erscheinungen.

15. Der A'ulkanismus. 16. Die Schichtenfolge. 17. Das Karten-

bild. 18. Die Zeitfolge. 19. Erklärung der Fremdwörter.

Diese Anordnung ist eine durchaus geschickte; sie beginnt

mit dem Allereinfachsten (Gehängeschutt, Lesesteine, Verwitterung

und Wirkung der Pflanzen, des Regen und AA'inds) und gelangt so

schließlich zu den verwickelten Problemen des Vulkanismus und

der Gebirgsbildung. Derartige Büchlein hat es in England und
Frankreich schon früher gegeben, die A~erf. dankbar als A’orbilder

anerkennt. Neu ist die Aufgabenserie in jedem Kapitel. Diese

muß als ein Versuch bezeichnet werden. Es handelt sich dabei

teils um ganz einfache Experimente, teils um naheliegende Be-

obachtungen in der Umgebung, schließlich um Apparate oder

sonstige Hilfsmittel, die der Darstellung der dynamischen A’orgänge

dienen sollen. Es wurde in diesen Aufgaben sehr viel zusammen-
getragen, das wirklich anregend wirken kann und wird. Indessen

ist mancherlei gekünstelt oder überflüssig, da es in andere Dis-

ziplinen gehört. A'ielerlei ist zu kompliziert und wohl nur in

wenigen Fällen wirklich leicht durchführbar. Deshalb fallen manche
der Aufgaben aus dem Grundplane des Buches

,
der Einfachheit,

wieder heraus und bedürften bei Neuauflage einer Sichtung. Aber es

ist ein Anfang und solcher ist stets schwer; es bleibt zu wünschen,
daß in dieser Richtung fortgefahren werde, wenn auch vielleicht

in beschränkterem Maße. Eine Schwierigkeit bleibt immer : die

Gesteinslehre. AA7er die Mineralien nicht kennt, kommt auch sonst

nur lückenhaft weiter; das ist vielfach das Haupthindernis bei

\
T
olksschullehrern und Geographen und ebenso, als das wichtigste

Vorstudium doch noch außerhalb des Buches liegend, der schwächste
Teil der sonst sehr verdienstlichen „Vorschule“.

W. Deecke.
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Erwiderung.

„Aus nachstehendem ist zu ersehen, daß die in meiner Er-

widerung in No. 19 des Centralblatts gemachten Angaben den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechen

:

Stuttgart, 7. September 1905.

Auf Wunsch der Firma J. F. Schreiber, Verlagsbuchhandlung

in Eßlingen, bestätige ich hiermit, daß Herr Oberlithograph Bohret

von genannter Firma im Oktober 1903 Mineralien im Naturalien-

kabinett Stuttgart gemalt hat.

Prof. D. E. Fraas.

Ich habe mich dieses Falles nicht mehr erinnert, da es sich

dabei im wesentlichen nur um Übertragung von Farbentönen auf

die KuRR’schen Klischees gehandelt hat, was natürlich sehr rasch

vorüberging.

Nach persönlicher Begegnung mit Herrn Oberlithographen

Bohret erinnere ich mich wieder, daß derselbe einige Tage zum
Zeichnen von Mineralien in meinem Arbeitszimmer weilte.“

Dr. Büchner.

So weit die Verlagshandlung J. F. Schreiber in Eßlingen.

Diese hat nunmehr festgestellt, daß ihr Oberlithograph allerdings

„einige Tage“ behufs „ Übertragung von Farbentönen auf die

KuRR’schen Klischees“ im Stuttgarter Naturalienkabinett geweilt

hat, „was natürlich sehr rasch vorüberging“. Die Leser des

Centralblatts können nunmehr die Sache, um die es sich handelt,

vollkommen beurteilen '.

Vergl. dies. Centralbl. 1905. p. 343 u. 599.
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