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keinen Grund dafür angeben. Die Ursache dürfte aber wahrschein
lich wohl in irgendeiner atmosphärischen Änderung zu suchen sein, 
die für unsere menschlichen Sinnesorgane nicht so ohne weiteres 
wahrnehmbar zu sein braucht.

Das Licht der ölühwürmdtjen.

Höchst bemerkenswerte Ergebnisse haben die Untersuchungen 
gezeitigt, die Dr. H. M u r a o k a , Professor der Physik an der ja
panischen Universität Kioto, seit einer Reihe von Jahren an den 
Glühwürmchen oder Johanniskäfern anstellt.

Der Johanniskäfer (Lampyris splendidula) , der im blumenrei
chen Japan sich in Mengen findet, von denen wir uns kaum eine 
Vorstellung machen können, gestattet nur während seiner kurzen 
Schwarmzeit ausgangs des Frühlings die Beobachtung. Bekanntlich 
besitzt das Glühwürmchen am Hinterleib unten in Reihen geord
nete Organe, die im Dunkeln ein intensives grünlichblaues Licht 
ausströmen.

Nach M u r a o k a  ist diese Leuchtkraft nicht während der ganzen 
Nacht gleichstark. Sie erreicht ihre höchste Intensität etwa um 
i i  Uhr nachts und erlischt etwa zwei Stunden vor Sonnenaufgang. 
Dieses Leuchten hat sich nun nicht, wie man bisher annahm, als 
ein Verbrennungsprozeß, eine Oxydation, erwiesen. Denn diese 
Leuchtkraft wuchs nicht bei Aufenthalt der Käfer in reinem 
Sauerstoff. Dagegen ergab sich eine merkwürdige Ähnlichkeit der 
Strahlen mit den Röntgenstrahlen. Durch Zufall machte der ja
panische Physiker zunächst die Entdeckung, daß das Licht des 
Käfers stark auf die photographische Platte einwirkt.

Seltsamerweise sind aber nicht nur die Leuchtorgane, sondern 
alle Körperteile des Glühwürmchens photographisch wirksam. Und 
diese Lichtstrahlen durchdringen ohne weiteres die verschieden
artigsten Stoffe.

M u r a o k a  umhüllte bei seinen Versuchen eine photographische 
Platte mit schwarzem Karton und legt darüber eine Kupfer-, 
Messing-, Zink- und Aluminiumplatte. Das Ganze wurde darauf 
noch drei- bis viermal mit schwarzem Papier umwickelt und in ein 
Kästchen getan.

Brachte der Experimentator nun in dieses Kästchen eine größere 
Zahl von Johanniswürmchen —  das Wegfliegen wurde durch ein 
Gazenetz verhindert —  und ließ es in einem dunklen Zimmer zwei 
Nächte lang stehen, so zeigte sich die wunderbare Erscheinung, 
daß das Licht durch die Papierhüllen, die Metallplatten und den 
Karton hindurch die photographische Platte mehr oder minder 
stark angegriffen hatte. Aluminium war das durchlässigste der Me
talle, es folgten Kupfer, Messing und Zinn.

Otto Kunaht.
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