
Die wichtigsten Momente in der Entwicklung der

Naturwissenschaften in den letzten fünfzig Jahren.

Rede, gehalten in der Festsitzung des naturforschenden Vereines in Brünn

am 21. Dezember 1911 anläi3lich des fünfzigjährigen Bestandes desselben

von Eduard Donath, zurzeit I. Vize-Präsident des Vereines.

Der naturforschende Verein in Brünn beschließt heuer das

fünfzigste Jahr seines Bestandes. Ein halbes Jahrhundert ist

immer in der Geschichte eines Vereines von Bedeutung und es

wird der Abschluß eines solchen meistens auch äußerlich in

besonders feierlicher Weise manifestiert. Der Ausschuß des natur-

forschenden Vereines hat jedoch beschlossen, von einer solchen

feierlichen Begehung dieses Ereignisses abzusehen, hat jedoch

den Wunsch ausgesprochen, daß ich als derzeitiger Vizepräses

des Vereines einen kurzen Rückblick auf die Tätigkeit des Ver-

eines werfe und ich habe mich bereit erklärt, soweit es im

Rahmen einer Stunde möglich ist, die wichtigsten Momente in

der Entwicklung der Naturwissenschaften innerhalb des letzten

halben Jahrhunderts Ihnen vorzuführen.

Der naturforschende Verein wurde zu einer Zeit gegründet,

als die Bedeutung der Naturwissenschaften bereits vollständig

erkannt war, aber die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse noch

nicht in weitere Schichten der Bevölkerung gedrungen waren.

Deshalb hatte sich der Verein zu seiner vornehmlichen Aufgabe

gesetzt, zunächst zur Verbreitung der Naturwissenschaften beizu-

tragen und dann auch soweit es möglich, innerhalb seiner Mit-

glieder wissenschaftliche Beobachtungen und Forschungen zu

pflegen. Durch sich wiederholende zahlreiche Spenden von

Naturalien an Schulen verschiedenen Grades, durch die Abhal-

tung zahlreicher periodischer, über alle naturwissenschaftlichen

Gebiete sich erstreckender Vorträge teils populärer, teils mehr

streng wissenschaftlicher Art, glaubt der Verein, dieser seiner

ersten Aufgabe gerecht geworden zu sein. Der naturforschende

Verein ist keine gelehrte Körperschaft — es ist nicht vielleicht

eine kleine Akademie der Naturwissenschaften, aber trotzdem

Verhandlungen des naturf. Vereines in Brünn. L. Band. lg
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enthalten seine Mitteilungen eine Menge wissenschaftlicher Be-

obachtungen und manch fruchtbares Samenkorn ist in denselben

niedergelegt worden, das sich erst später zur kräftigen Pdanze

entwickelte. Mit Genugtuung, ja mit Stolz können wir darauf

hinweisen, daß die Arbeiten eines unserer Mitglieder^ Gregor
Mendels, welche die Grundlage wichtiger natm'wissenschaftlicher

Gesetze in der Vererbungslehre geworden sind^ in unseren Ver-

handlungen niedergelegt wurden: ihre Bestätigungen wurden erst

viel später duiTh andere Forscher erkannt und der Mendelismus

weiter ausgebildet. Unser Verein hat nur eine Dankesschuld

abgeti-agen. wenn er die Anregung dazu gab, daß das Marmor-

denkmal dieses Forschers von bewährter Künstlerhand 2'eschaäen,

in den Mauern unserer Stadt als Zeuo^nis seiner Tätigkeit sich
Cr <_

erhebt. Wir künnen darauf hinweisen, daß einer der ersten Vor-

träge über die Möglichkeit der dynamischen Luftschitfahrt von

Prof. Georg We llner in unserem Vereine gehalten wm-de. welcher

an der Hand von theoretischen Betrachtungen imd namentlich

durch Experimente an den von ihm konstruierten Modellen seine

Anschautmg. die heute eine vollständige Bestätigung erfahren

hat, entwickelte. Die Vertretimg unserer Stadt hat zum Andenken
Georg e 1 1 n e r s eine der neuen Gassen nach ihm benannt, und

ich erfülle eine angenehme Pflicht, wenn ich im Namen des natur-

forschenden Vereines der Stadtvertretung hierfür den wärmstenDank
ausspreche. Der naturforschende Verein kann mit vollstem Recht

sagen, daß er die Dm'chforschung Mähi*ens. was die Kenntnis

seiner Fauna imd Flora und seiner Gesteine anbelangt, nicht nm*

in die Wege geleitet, sondern an derselben einen wesentUchen

Anteil genommen hat. Ich muß es mir versagen, die Namen der-

jenigen hochverdienten Mitglieder zu nennen, die einen wesent-

lichen Anteil an dieser Tätigkeit haben. Es würde eine sehr

große Liste werden. Vieler von ihnen können wir heute nur mit

tiefster schmerzlicher Wehmut gedenken. Ihnen allen aber werden

wir in der Geschichte des Vereines, die im nächsten Bande

unserer Verhandlimgen zur Darstellung gelangt, den vollen Tribut

unseres Dankes zollen.

^\'enn ich mich nun zur Ausfuhrung des weiteren vom Aus -

Schuß ausgesprochenen Wunsches zuwende, die wichtigsten Mo-

mente in der Ent^-icklung der Xatm-wissenschaften im letzten

halben Jahrhundert Ihnen vorzuführen, so muß ich ztmächst allen

denjenigen Spezialmännem danken, welche es durch Hinweisimgei]

.
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die sich auf ihr Spezialfach beziehen, ermöglichst haben, an diese

Aufgabe heranzutreten, da ja der nähere Einblick in alle natur-

wissenschaftlichen Disziphnen heute kaum mehr einem allein

möglich ist. Ich erfülle eine angenehme Pflicht, wenn ich den

Herren Vereinsmitgliedern Prof. Dr. Iltis, sowie meinen engeren

Kollegen den Herren Prof. Dr. Lö sehn er, Prof. Dr. Mikosch,
Rektor magnif. Prof. R z e h a k und Prof. Dr. Szarvassi meinen

wärmsten Dank abstatte.

Die Zoologie Avar in der ersten Hälfte des verflossenen

Jahrhunderts tatsächlich rein beschreibender Natur. Sie war eine

Spezies-Zoologie, welche sich darauf beschränkte, die einzelnen

Spezies nach ihren äußeren Merkmalen und nach anatomischen

Momenten zu beschreiben und zu klassifizieren. In dieser Richtung

waren namentlich die Forschungsreisen des vorigen Jahrhunderts

nach den verschiedenen anderen Weltteilen von besonderer Be-

deutung, Unter diesen ist nun zunächst die allerdings schon in der

ersten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts ausgeführte englische

Forschungsreise des Schiffes „Beagle" 1831—1836 zu nennen,

weil an derselben sich Charles Darwin als Naturforscher betei-

ligte. Hier eröffneten sich ihm neue Ausblicke in die Probleme

der Erdgeschichte und der Tiergeschichte. Nach England zurück-

gekehrt, beschäftigte er sich durch mehr als 20 Jahre mit

näheren Detailstudien in dieser Richtung und gab 1859 sein

berühmtes Werk („The origine of the Species") „Die Entstehung

der Arten" heraus, welches in der ersten Auflage schon am
ersten Tage des Erscheinens vergriffen war. Eine Reihe weiterer

Abhandlungen und Werke wurden von Darwin dann in dieser

Richtung veröffentlicht. Darwins Anschauungen lassen sich im

Wesentlichen in folgenden zwei Hauptsätzen zusammenfassen.

1. Die Arten, die wir bei Tieren und Pflanzen unterscheiden,

sind veränderlich, nicht konstant. Sie sind aus geologisch älteren

Arten durch allmähliche Umwandlung entstanden und nach Maß-

gabe ihrer Formähnlichkeit auch verwandt. Alle Organismen,

die heute lebenden sowohl, wie die früherer Erdperioden, sind

die Abkömmlinge einheitlicher Urformen des organischen Lebens.

Die Lehre bezeichnet man als Transformismus, Transformations-

theorie, Deszendenztheorie, Abstammungslehre. Vor Darwin

ist sie am deutlichsten von Lamarck vertreten worden. Sie

bildet aber auch den Grundkern des Entwicklungsgedanken, wie

Goethe und die deutsche Naturphilosophie ihn ausdrückten.

18*
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2. Wie der Tier- und Pflanzenzüchter die Eigentümlichkeit

der Organismen, Variationen zu bilden, benützt und die zur

Erzeugung einer Spielart geeigneten Individuen ausliest, so geht

in der Natur unbewußt eine Auslese vonstatten. Der künstlichen

Zuchtwahl entspricht eine natürliche Zuchtwahl. Die Lehre, die

sich auf diese Analogie stützt, ist die Zuchtwahltheorie (Selek-

tionstheorie). In der Natur spielt der Kampf ums Dasein

die Rolle des Züchters, der aus der übergroßen Zahl der nach

Entwicklung strebenden Keime die lebensfähigsten ausliest.

Die Lehren Darwins wurden für die gesamte Zoologie, aber

auch für die Botanik von epochaler Bedeutung und gaben

namentlich der ersteren nach verschiedenen Richtungen einen

ganz anderen Charakter. Viel später, fast 40 Jahre nach dieser

Reise Darwins, ging, abermals von England aus, die Korvette

„Challenger" in See, um zum erstenniale die wunderbaren Formen

des Meeres in größeren Tiefen, an deren Existenz bis dahin

niemand geglaubt hatte, an das Tageslicht zu holen. In den Jahren

1890—1900 folgten unter Leitung des verdienstvollen amerikani-

schen Zoologen Agassiz die Tiefseeforschungsfahrten des

„Albatros", 1898/99, die Expedition des deutschen Dampfers

„Valdivia". Die sonderbaren Lebensformen, die bei einem Drucke

von mehreren hundert Atmosphären entdeckt wurden, bedeuten

eine ungeheuere Bereicherung der Zoologie.

Fast ebensoviel als den Forschungsreisen verdankt die

Zoologie den Meereserforschungsstationen, als deren erste und

bedeutendste die von dem Deutschen A. Dohm gegründete

Neapler Station genannt sei, ferner die österreichische Station in

Triest und die vor kurzem mit dem größten Aufwand an Mitteln

erridhtete Station in Monaco. Die Forschungszweige, die durch

die Deszendenzlehre begründet wurden, sind vor allem die ver-

gleichende Entwicklungsgeschichte des Individuums (Ontogenie)

und die vergleichende Stammesgeschichte (Phylogenie). Die Be-

ziehungen zwischen beiden ergeben sich aus dem von Fritz

Müller aufgestellten, von Ernst Häckel ausgebauten „biogene-

tischen Grundgesetze", welches besagt, daß die Entwicklungs-

geschichte des Individuums eine gedrängte Rekapitulation seiner

Stammesgeschichte vorstelle. Als Begründer der modernen Ent-

wicklungsgeschichte ist K. E. V. Baer anzusehen, der in seinem

Werke „Die Entwicklung des Hähnchens ..." die Keimblätter-

theorie entwickelte, nach welcher die beiden aus dem Ei durch
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Teilung entstandenen Zellblätter, das Ektoderm und das Ento-

derm, in ganz gesetzmäßiger Weise sämtliche Organe des Tier-

körpers aus sich hervorgehen lassen. Die Keimblättertheorie

wurde durch Kö Iii eher, Huxley und Häckel erweitert.

Häckel stellte die Gaströatheorie auf, nach der sämtliche höheren

Tiere von einer gemeinsamen Urform, der Gaströa, abzuleiten sind.

Unsere Kenntnisse und Vorstellungen über den großen Stamm
der Urtiere wurden eigentlich erst in den letzten 50 Jahren,

namentlich durch D u j a r d i n, E h r e n b e r g, Fr. Stein, B ü t-

schli, Häckel etc. begründet. Die erstgenannten Forscher

stellten die Einzelligkeit der Urtiere fest, und stellten sie als

den Stamm der Protozoen den vielzelligen Metazoen gegenüber.

In einer Klasse der Protozoen, den Sporozoen, wurde durch

Laveran der Erreger der Malaria, Haemosporidium malariae

entdeckt und die Uebertragung durch den Stich einer Mücke,

Anopheles, festgestellt, wodurch die Prophylaxe auf eine feste

Basis gestellt werden konnte, so daß mehrere von der Malaria

heimgesuchte Gegenden jetzt frei von dieser Krankheit sind.

Auch in einer zweiten Klasse der Protozoen, unter den Flagel-

laten wurden namentlich durch Fritz Schau din und Robert

Koch gefährliche Krankheitserreger erkannt, so die Spirochaeta

pallida, der Erreger der Syphilis, und die Trypanosomen, die

Erreger einer großen Zahl von Tropenkrankheiten (Schlafkrank-

heit etc.). — 30 Jahre nach der Aufstellung der Zellentheorie

durch Schwamm und Schleiden stellte Max Schnitze die

Protoplasmatheorie auf, durch die das Protoplasma als der eigent-

liche Lebensträger und als bei Pflanzen und Tieren im wesent-

lichen identisch erkannt wurde. Um diese Zeit wurde die Wissen-

schaft vom feineren Bau der Zelle, die Histologie begründet,

welche namentlich durch die Entdeckung des feinen Baues und

der wichtigen Rolle des Zellkernes bei der Teilung der Zelle

und bei der Befruchtung die denkbar größte Bedeutung erlangte.

Namentlich die Untersuchungen von Boveri, vanBeneden u. m. a.

über Befruchtungs- und Kernteilungserscheinungen bei Seeigel-

und Spulwürmereiern, wurden bahnbrechend für die moderne Auf-

fassung des Befruchtungs- und Vererbungsvorganges. Auch die

von Darwin eingeführten Begriffe der natürlichen und geschlecht-

lichen Zuchiwahl, der Begriff der funktionellen Anpassung etc.

erwiesen sich als äußerst fruchtbar, nicht nur für die Natur-

wissenschaften, sondern auch für die Geschichtsforschung und
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Soziologie. Abermals gänzlich reformiert wurden unsere An-

schauungen über Vererbung durch die Wiederentdeckung der

Mendelschen Gesetze^ deren Geltung für das gesamte Tierreich

durch die Forschungen Bateso ns und C u e n o t s erwiesen

wurde. Das Bild der Art wird als ein Mosaik von selbständigen,

selbständig vererbbaren Merkmalen aufgefaßt. Auch die Versuche

von Jaques Lob über die künstliche Befruchtung durch Salz-

lösungen bedeuten einen wichtigen Fortschritt in der Erforschung

der so wichtigen Befruchtungsprozesse.

Auch die Botanik, die Sciencia amabilis, war in der ersten

Hälfte des verflossenen Jahrhunderts rein deskriptiv. Durch die

Einführung der mikroskopischen Methoden und die dadurch ver-

anlaßte nähere Kenntnis von den innerhalb der Pflanze sich ab-

spielenden Lebensvorgängen wurde sie jedoch auf eine exaktere

wissenschaftliche Grundlage gestellt. Es entstand eine neue

Disciplin, die Anatomie und Physiologie der Pflanzen, welche

jedoch auch die Systematik beeinflußte und andere Momente in

dieselbe hereinbrachte. Radelkofer's Ausspruch, daß das

nächste Jahrhundert den anatomischen Methoden der Botanik

angehört, fand die glänzendste Bestätigung. Durch die Pflanzen-

physiologie wurde die Botanik in engere Beziehung zur Chemie

und Physik gebracht. Zu den Forschern, welche in der ersten

Reihe der Männer stehen, die auf diesem Gebiet führend und

bahnbrechend wirkten, gehört unser Ehrenmitglied Julius Ritter

V. Wiesner in Wien. Aus seiner Schule sind mehrere der nam-

haftesten Vertreter dieser Wissenschaft hervorgegangen.

Mit dieser Gestaltung der Botanik steigerte sich aber auch

ihr Einfluß auf den verschiedensten Gebieten des praktischen

Lebens in ganz hervorragender Weise. Pharmakognosie, Agri-

kulturchemie und Landwirtschaft erfuhren nach vielen Richtungen

eine Aufhellung und Befruchtung durch dieselbe. Ganz besonders

wurden die wissenschaftlichen Kenntnisse der organisierten Roh-

stoffe für die verschiedensten Zweige der Industrie gewonnen

und ebenfalls durch Julius R. v. Wiesner wesentlich erweitert

und von ihm geradezu eine neue technische Disziplin, die tech-

nische Rohstofflehre und die technische Mikroskopie geschaffen.

Auf einem gewissen Gebiete mit der Zoologie sich berührend,

entstand durch das Studium der niedrigsten organisierten

Lebewesen, ausgehend von den Arbeiten Ferdinand Koh's,
später in praktischer Richtung namentlich von Pasteur und in
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medizinischer Iliclitung von RoL. Koch besonders gepflegt^ aber-

mals eine neue Disciplin, die Bakteriologie, gleich wichtig für

Hygienie, die Medizin, aber auch für viele Zwecke der Technik.

Hier haben insbesonders diejenigen Organismen, welche zur

Klasse der Hyphomyceten (Fadenpilze), Ascomyceten (Schlauch-

pilze) und Schyzomyceten (Spaltpilze) gehören und die insbeson-

dere für die Gärungsgewerbe von Wichtigkeit sind, eingehendes

Studium erfahren, wodurch eine neue technische Disciplin, die

technische Mykologie entstand, die in dem Lehrplan unserer

technischen Hochschulen bereits Aufnahme gefunden hat. In

dieser Richtung sind von hervorragendster Bedeutung die Arbeiten

von Hansen über die Heferassen. Hansen zeigte, daß durch

Kultur und Züchtung aus der Hefe, die wir in unseren Brenne-

reien und Bräuereien verwenden, aus Saccharomyces cerevisiae

eine Anzahl von Rassen entstehen, welche sich in der Art und

Weise der Gährungsbeschleunigung, in ihren StofFwechselprodukten

und anderen Eigenschaften von einander unterscheiden. Hansen

zeigte, daß man durch Hefereinzucht die einerseits für die Spiri-

tusbrennerei, andrerseits für die Bierbrauerei zweckmäßigsten

Rassen in großen Mengen herstellen könne, wodurch auf diesen

zwei Gebieten der Gährungstechnik ein wesentlicher Fortschritt

erzielt • wurde.

Die Mineralogie ist seit jeher durch die nähere Untersuchung

der Krystall-Individuen und durch die Notwendigkeit der Kennt-

nis der chemischen Zusammensetzung der Minerale, welche mit

deren äußeren Eigenschaften in vielfachem Zusammenhang stehen,

mit Chemie und Physik in engerem Zusammenhang gewesen.

Die damalige Kenntnis der Minerale in chemischer Hinsicht er-

scheinen niedergelegt in dem klassischen Werke von F. R a m-

me Isb er g „Handbuch der Mineralchemie". Allein in chemischer

Beziehung arbeitete sie in rein analytischer Richtung. Mit der

Entwicklung der Chemie betrat sie den Weg der Mineralsynthese.

Nur vereinzelte Beobachtungen über künstliche Bildung solcher,

z. B. die des Kalkspates und Aragonits (G. Rose) und einige

von Gay-Lussac, Berthier und Mitscherlich angestellten

Versuche sind in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts zu ver-

zeichnen. Die früheste hierher gehörende Beobachtung ist wohl

die von James Hall über die Umwandlung von Kreide in Mar-

mor gewesen (1801). Die glänzende Entwicklung dieses Zweiges

der mineralogischen resp. geologischen Chemie beginnt erst seit
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1851 mit den denkwürdigen Arbeiten von E b e 1 e D u r o c h e r^

Daubree^ Lenarmont. Aus der stattlichen Reihe von For-

schern, welche auf dem von dem oben genannten betretenen

Wege weiter fortschritten, insbesonder neue Bildungsweisen von

Mineralien auffanden, seien H. St. Cl. Deville und Troost,

B e c qu e r e 1, D e b r e z, H a u t e f e u i 1 1 e, W ö h 1 e r, R a m m e 1 s-

b e r g, namentlich F o u q u e und Michel L e v y hervorgehoben.

In neuester Zeit haben noch Friedl und Sarasin wichtige

Synthesen von Gesteinen kennen gelehrt.

Die Hauptbegründer der synthetischen Richtung bei mine-

ralogisch-geologischen Forschungen gehören der französischen

Nation an, und so spricht man mit Recht von einer französischen

Schule auf diesem Gebiete, w^elche noch jetzt in den letztge-

nannten Männern ihre Hauptvertreter anerkennt.

In der überaus mannigfaltigten und schwierigen Gruppe der

Silikate konnten namentlich durch die Arbeiten deutscher Forscher

(G. v. Tschermak in Wien, P. v. Grothe und anderen) ein

viel klarerer Einblick gewonnen werden. Als ein praktisches Ergebnis

der jMineral-Synthese, ist die vor einigen Jahren erfolgte Grün-

dung der „deutschen Edelstein- Gesellschaft'', welche künstlich

hergestellte Rubine, Saphire und andere Schmucksteine in den

Handel bringt, die in ihren Eigenschaften vollständig mit den

natürlichen Edelsteinen übereinstimmen. Wir verdanken C. W. C.

Fuchs eine sehr sorgfältige und bis zum Jahre 1872 vollständige

Zusammenstellung der wichtigsten Methoden, welche zur Xach-

• ahmung krystallisierter Mineralien benutzt wurden. („Die künstlich

dargestellten Mineralien." Gekrönte Preisschrift Haarlem 1872.)

Vorzüglich wichtig, namentlich für die neueren Forschungen ist

hier weiters Fouques und Michel Levys „Synthese des mine-

raux et des roches." Paris 1882, neben welchem sich auch

Bourgeois „Reproduktion artificielle des mineraux" Paris 1884,

als sehr brauchbar erweist.

Gegenwärtig erscheint eine neue auf breitester Grundlage

und auch auf die Lehren der physikalischen Chemie aufgebaute

Mineralchemie von Cornelius D o e 1 1 e r in Wien unter Mitwirkung

einer großen Zahl von Spezialfachmännern. D o e 1 1 e r und C o r n u

haben auch wesentlich zur Kenntnis der kolloidalen Formen der

Minerale beigetragen.

Die Entwicklung der Petrographie zu einer selbständigen

Wissenschaft fällt nahezu vollständig in die letzten 5—6 Jahr-
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zehnte. Die wesentlichsten Momente^ durch welche diese verhältnis-

mäßig rasche Entwicklung ermöglicht wurde^ sind zunächst die

Verbesserungen der optischen Untersuchungsmethoden und der

mikrochemischen Analyse, sowie die erhöhte Aufmersamkeit, die

man der chemischen Zusammensetzung der Gesteine widmete.

Letztere erwies sich namentlich für die Systematik der Eruptivge-

steine sowie für die Deutung der krystallinen Schiefer als außeror-

dentlich wertwoll. Die Vorgänge der Kontakt- und Dynamometha-
morphose wurden eingehend untersucht und ihr Einfluß auf die

Ausbildung der Gesteine festgestellt. Speziell die Kenntnis der

Eruptivgesteine wurden durch Anwendung der Lehren der physi-

kalischen Chemie, sowie durch zahlreiche experimentelle Unter-

suchungen über Gesteinschmelzen wesentlich gefördert.

Die Entwicklung der Geologie in den letzten 50 Jahren ist

charakterisiert durch den vollständigen Sieg des „Lyelismus",

benannt nach dem englischen Geologen Lyell. Man erkannte,

daß die gewaltigen Veränderungen des Erdballs durch langsame,

in großen Zeiträumen sich vollziehenden Aenderungen erfolgt,

durch langsame Evolution und nicht nach der Annahme von

Cuvier durch ruckweise katastrophale Vorgänge (Katastrophen-

Theorie). Als sehr fruchtbar erwies sich die Facislehre (Face,

das Gesicht), die Lehre von der äußeren Verschiedenheit der-

selben, jedoch an verschiedenen Orten gewissermaßen in ver-

schiedenen Mileus erfolgten Bildungen, während das eingehende

Studium der Fossilien für mehrere Formationen eine weitgehende

Gliederung (in Zonen) ermöglichte.

Als eine besondere und durchaus nicht unwichtige Gruppe

der Ablagerungen wurden die „aeolischen Sedimente" und mit

ihnen die Bedeutung der bewegten Luft als geologisches Agens

erkannt. Einen ganz besonderen Aufschwung nahm die Geotek-

tonik, in deren Entwicklung die „Deckentheorie" die jüngste

Klasse darstellt. Die Erdbebenforschung ist durch die Errichtung

zahlreicher Beobachtungs-Stationen und durch die Konstruktion

äußerst empfindlicher Seismographen auf eine streng wissenschaft-

liche Grundlage gestellt und sozusagen ebenfalls zu einer selb-

ständigen wissenschaftlichen Disziplin geworden, in deren Dienst

sich sowohl Geologen wie Geophysiker stellen.

Schon vorher hatte der Geologe der Chemie wertvolle Auf-

schlüsse zu verdanken. Hier sei auf die schönen, ganz neue

Aussichten eröffnenden Untersuchungen von R. B u n s e n über die
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geologischen Verhältnisse Islands, insbesondere über die Geysire

sowie über die Bildung vulkanischer Gesteine, ferner auf die

Arbeiten G. Bischofs hingewiesen, welch letzterer unermüdlich

für die chemische Geologie tätig war und das berühmte Buch

der „chemischen Geologie" verfaßte. Die Lösung der geologischen

Probleme wurde jedoch im letzten halben Jahrhundert auch auf

anderen Gebieten mit großem Erfolge seitens der Chemiker in

Angriff genommen. Nachdem Hoefer in geologischer Hinsicht

die Entstehung des Erdöls eingehender beleuchtet hatte, wurde

dieselbe vom chemischen Standpunkte durch die ausgezeichneten

Arbeiten von C. Engler und seinen Mitarbeitern aufgehellt.

Allgemein nimmt man jetzt als Urmaterial des Erdöls die flüssigen

und festen Fette und Wachse tierischer und pflanzlicher Lebe-

wesen an. Dabei kommt höchstwahrscheinlich ebensowohl die

Makro- als die Mikrofauna und Flora in Betracht, in letzterer

hauptsächlich nieder organisierte pflanzliche Gebilde, wie Fett-

algen, Diatomeen etc., von ersteren vorwiegend Kleintiere des

Meeres und brakischer Küstenwässer. Die Entstehung der ozeani-

schen Salzlagerstätten hat Van t'Hoff, einer der Führenden auf

dem Gebiete der physikalischen Chemie, durch eine große Anzahl

von Arbeiten aufgehellt und in einem, unter diesem Titel erschie-

nenen Werke eingehend geschildert. Van t'Hoff zeigte uns,

daß für die Entstehung eines Salzlagers eine Temperatur von ca

35^ notwendig ist, daß jedoch gewisse Mineralien, die aber nur in

einigen wenigen Salzlagern wie zum Beispiel in Staßfurt vor-

kommen, erst bei einer viel höheren Temperatur, einzelne erst bei

12^ sich bilden, was durch Messungen an einzelnen Salzseen

Siebenbürgens bestätigt wurde. Auch die Frage, warum die

volkswirtschaftlich so wichtigen Kalisalze Staßfurts in anderen

Ländern fehlen (leider auch in Oesterreich, wo sie nur in Ka-

lusz vereinzelt auftreten), erklärt sich durch die Temperaturver-

hältnisse einerseits, andrerseits können die geologischen Verhält-

nisse derart sein, daß bereits gebildete Kalilager durch in großer

Menge zuströmendes Meerwasser wieder gelöst und sonach zer-

stört werden.

Die Paläontologie gewann durch das detailierte Studium

der Fossilien, sowie durch zahlreiche neue Funde eine erhöhte

Bedeutung, nicht nur als wesentliche Hilfswissenschaft der Geo-

logie, sondern für die Entwicklungslehre überhaupt. Speziell die

Paläontologie des Menschen wurde durch die Entdeckung
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einer Anzahl fossiler Menschenrassen sowie des Pith ecan thr o-

pus von einer besondern Wichtigkeit für die Anthropologie. In

der neueren Gliederung des west- und mitteleuropäischen Quar-

tärs spielen Kunstprodukte und Steinartefakte die Rolle von

Leitfossilien.

Auf dem Gebiete der Astronomie*) ist zunächst als eine

der hervorragendsten Leistungen aus dem Anfang der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts die durch Argelander unter

Mitwirkung von Schön fei d undKrueger durchgeführte Sammlung
aller Fixsterne bis zur 9. Größe zwischen dem Nordpol und —2^

Deklination zu bezeichneten. Das Ergebnis, die Rektaszensionen

und DekHnationen von 324.198 Sternen für 1855, ist in dem von

1859 bis 1862 erschienenen berühmten Werke der „Bonner

Durchmusterung" und in bildlicher Darstellung im „Atlas des

nördlichen gestirnten Himmels" niedergelegt. Als Fortsetzungen

dieser Arbeiten sind die Durchmusterungen des südlichen Himmels

anzusehen, welche zunächst (von —2^ bis —23^ Deklination)

von Schönfeld und im weiteren von G o u 1 d und T h o m e in

Oördoba in Argentinien ausgeführt worden sind.

In den bekanntesten Entdeckungen der neueren Astronomie

zählen wir die mit dem großen Refraktor der Sternwarte zu

Washington von A. Hall am 11. und 17. August 1877 erfolgte

Entdeckung der zwei Marsmonde : Phobos ,und Deimos.

Einen ganz gewaltigen Aufschwung der astrophysikalischen

Forschungen bedingte die Anwendung der Photographie^ Photo-

metrie und Spektralanalyse. Die Photographie ist z. B. mit Erfolg

bei den „Venusdurchgängen" der Jahre 1874 und 1882 ver-

wendet worden, um das Vorübergehen der Venus über die

Sonnenscheibe aufzuzeichnen und es sind aus diesen Aufnahmen

sehr sichere Werte der Sonnenparallaxe erhalten worden.

Der möglichst scharfen Bestimmung der Sonnenparallaxe und

Sonnenentfernung ist fortgesetzt ein großes Interesse zugewendet

worden und es sind auch neue sinnreiche Methoden hiefür ange-

wendet worden. Die Photographie ermöglicht ferner die Her-

stellung einer auch alle lichtschwachen teleskopischen Sterne und

Nebel enthaltenden Karte des Himmels, welche den gegenwärtigen

*) Dieser Abschnitt ist fast wörtUch nach dem mir gütigst zur Ver-

fügung gestellten Manuskripte des Herrn o. ö. Professors Dr. Hans

Löschner aufgenommen.
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Zustand des Himmels festhält und zukünftige Veränderungen

leicht und sicher erkennen läßt. Eine solche Karte wurde unter

Mitwirkung der bedeutendsten Sternwarten aller Länder in den

Neunziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts in Angriff genommen.

Selbstverständlich erscheint die Photographie auch zur Auffindung

von Planetoiden und teleskopischen Kometen sehr zweckdienlich.

Am 20. Dezember 1891 war es zum erstenmal^ daß ein Planetoid

auf photographischem Wege entdeckt wurde : der Entdecker war

Wolf in Heidelberg. Innerhalb der Jahre 1891 bis 1903 sind

nicht weniger als 210 Planeten entdeckt worden und einer der

erfolgreichsten der Planetenentdecker ist der Oesterreicher P a 1 i s a,

dem in der genannten Zeit 83 Entdeckungen zukommen. Wir
können uns auch selbst daran erinnern^ daß der Halleysche

Komet bei seiner letzten Wiederkehr schon lange^ bevor er mit

den stärksten Fernrohren gesehen werden konnte^ auf einer

photographischen Platte fesgehalten wurde. Bei vielen Nebeln

hat die Photographie die Existenz von Kernen nachweisen lassen,

welche optisch gar nicht oder nur äußerst schwierig und unsicher

zu erkennen sind.

Ganz besondere Fortschritte ermöglichte die Photographie

bei der Erforschung der Mond-Oberfläche.

Von großer Bedeutung ist ferner die Photographie der Stern-

spektren, der sich in größerem Maßstabe der Amerikaner Picke ring

und Dr. Vogel in Potsdam gewidmet haben, und welche zur

Entdeckung mehrerer Doppelsterne geführt haben.

Aus den Ergebnissen der photometrischen Messungen

sei erwähnt, daß man rasche Helligkeitsschwankungen an kleinen

Planeten, wie z. B. an dem 1898 entdeckten Eros, entdeckt hat,,

die noch unaufgeklärt sind. Aus den photometrischen Beobach-

tungen lassen sich ferner die Durchmesser der kleinen Planeten

ungefähr schätzen. (Die Durchmesser der meisten Planetoiden

haben Werte unter 100 km, der Durchmesser des kleinsten Plane-

toiden wird auf 5 km geschätzt.)

Es sind mehrere Konstruktionen von Photometern erdacht

worden, hier sei vor allen das Pickeringsche Meridianphotometer

erwähnt, mit welchem Pickering auf der Sternwarte in Cambridge

(U. S. A.) in den Jahren 1879—1888 über 500.000 Helligkeits-

messungen an Sternen, auch allen Sternen der Bonner Durch-

musterung vorgenommen hat.
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Die schwerwiegendste Anwendung auf astronomischem Ge-

biete fand die Spektralanalyse. Während ehedem die stoffliche

Zusammensetzung nur bei den Meteoriten untersucht werden

konnte, läßt sich gegenwärtig mittels der Spektralanalyse die

chemische Zusammensetzung auch der entferntesten sichtbaren

Weltkörper erforschen. Von großer Bedeutung wurde Kirchhoffs

Atlas des Sonnenspektroms. Kirchhoff gab eine in ihren Haupt-

zügen auch jetzt noch gültige Deutung der physischen Konsti-

tution der Sonne. Kirchhoffs Sonnentheorie wurde durch die

spektroskopische Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am
18. August 1868 durch den Franzosen Janssen bestätigt. Die

Protuberanzen erwiesen sich als ungeheure Massen glühenden

Wassertoffs.

Bald gelang es Mittel zu finden, um die Protuberanzen

nicht nur während totalen Sonnenfinsternissen, sondern zu jeder

Tagesstunde am Sonnenrande beobachten zu können.

Das Spektroskop hat uns ferner mit Hilfe des Doppler-

Fizeauschen Prinzipes ermöglicht, die Bewegungen von Fixsternen

in Richtung der Gesichtslinie zu erkennen und zu messen : die

enormen Bewegungen im Räume werden im Spektroskop in

äußerst geringe Verschiebungen der Spektrallinien umgesetzt.

Die Spektralanalyse hat weiter wichtige Aufschlüsse über

die Natur der Kometen geliefert.

Die Sternschnuppen sind zunächst durch die Arbeiten Schia-

parellis größerem Interesse zugeführt worden. Schiaparelli stellte

die Verwandtschaft oder den Zusammenhang der Sternschnuppen

mit den Kometen fest. Und Autoritäten auf dem Gebiete der

Meteorkunde wie Hofrat Prof. v. Nießl, einer der Gründer und

der Hauptstützen des natorforschenden Vereines, der sich beson-

ders auch durch seine zahlreichen Bahnbestimmungen hervorgetan

hat, haben ergründet, daß zwischen den Sternschnuppen einerseits

und den Meteoriten andererseits nur ein gradueller Unterschied

zu machen sei. Die Beobachtungen der Höhe der Meteore lassen

auf eine viel größere Ausdehnung der atmospärischen Hülle

schließen, als man früher vermutet hat.

Von eminenter Bedeutung für die Fortschritte insbesondere

auf dem Gebiete der Kometen- und Planetoidenkunde ist der

in neuerer Zeit eingerichtete astronomische Nachrichtendienst, der

es ermöglicht, daß einzelne Entdeckungen an möglichst vielen
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maßgebenden Stellen mit den vollkommensten Hilfsmitteln kon
trolliert und verfolgt werden. Im Jahre 1883 wm^de eine Zentral-

stelle für astronomische Telegramme in Kiel, dem Erscheinungs-

ort der „Astronomischen Nachrichten" gegründet. In Nordamerika

ist eine solche Zentralstelle - auf der Sternwarte in Cambridge
(Massachusetts).

Auch auf dem Gebiete der Kosmogonie ist in den letzten

50 Jahren eifrig gearbeitet worden und die Fragen nach dem
Ursprung und dem Untergange der Weltkörper haben gute För-

derung gefunden. Besondere Verbreitung — auch in Kreisen der

Liebhaber der Astronomie — haben die Werke des schwedischen

Forschers Svante Arrhenius gefunden.

Die Anzahl der Sternwarten ist bemerkenswert gestiegen.

Sie beträgt gegenwärtig ungefähr 300.

Auf dem Gebiete der Physik, als zur physikalischen Me-
chanik gehörend, muß zunächst die Entwicklung der Luftschiffahrt

angeführt werden. Die früheren, durch aerostatischen Auftrieb

wirkenden Ballone, wie sie von Montgolfier und Charlier
verwendet wurden, kommen zwar jetzt noch mitunter zu manchen

Zwecken in Anwendung, zur eigentlichen Luftschiffahrt hat man
jedoch später den Ballon mit der Wirkung eines Motors kom-

biniert, wodurch der lenkbare Luftballon z. B.System Zeppelin
entstand, der bekanntlich auch schon unter Aufnahme einer

größeren Zahl Passagiere weitere Strecken in der Luft zurück-

legte. Als die Lösung des Problems der Luftschiffahrt können

jedoch nur die eigentlichen Flugmaschinen betrachtet werden,

welche allein durch Motorenkraft, durch dynamische Vorgänge

zum Aufstieg und zu lenkbarer Bewegung gebracht werden.

Auf diesem Gebiete haben die Oesterreicher Kress und Well-

ner hervorragend Anteil genommen. Die dynamischen Flug-

maschinen befinden sich jetzt im Stadium ihrer technischen Ent-

wicklung.

Die Physik hat weiters in allen ihren Teilen eine derartige

Entwicklung erfahren, daß auf diesem Gebiete heute schon eine

Spezialisierung unentbehrlich erscheint. In die zweite Hälfte des

vorigen Jahrhunderts fällt die außerordentliche Entwicklung der

Gastheorie, die Entdeckung des sogenannten kritischen Punktes

von Andrews und insbesondere die Verflüssigung der perma-

nenten Gase. Nachdem bekanntlich früher schon Natt er er in
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Wien auch die Kohlensiiure verflüssigt hatte^ war von besonderer

Wichtigkeit Lindes Verfahren zur Verflüssigung der Luft. Wir
können heute die Luft in großen Mengen verflüssigen und aus

der flüssigen Luft^ da die beiden Bestandteile verschiedene Siede-

punkte haben, Stickstofi" und Sauerstofi" voneinander durch eine

Art Rektifikation, so trennen, wie wir in der Spiritusbrennerei

Alkohol und Wasser trennen. Diese Arbeiten bildeten die Grund-

lage zur heutigen Kältetechnik, welche für die Konservierung

der Nahrungsmittel und für viele andere Gebiete der Technik

von großer Wichtigkeit wurde. Die Möglichkeit, besonders niedrige

Temperaturen erzeugen zu können, schuf gewissermaßen auch

eine Chemie der niederen Temperaturen.

Auf dem Gebiete des Elektromagnetismus sind eine große

Keihe hervorragender Arbeiten anzuführen : M a x w e 1 1 s elektro-

magnetische Lichttheorie (1873), dann die auch in weiteren Kreisen

bekannt gewordenen Versuche von H. Hertz über elektrische

Wellen (1888) sowie die Entwicklung der Theorie und Praxis

rascher elektrischer Schwingungen und schließlich die Möglichkeit

der drahtlosen Telegraphie, welche durch Marconis erste Ver-

suche (1897) bewiesen ward. Die Beziehungen zwischen Elektro-

magnetismus und Licht wurden durch Zeemanns Entdeckung

der Farbenveränderung des Lichtes durch ein Magnetfeld (1896)

aufgehellt. Von ganz besonderer Wichtigkeit jedoch sind in den

abgelaufenen 50 Jahren, die verschiedenen Arten von Strahlungen •

Kathodenstrahlen (H i 1 1 o r f 1869), Röntgenstrahlen (1895), Radium-

strahlen (Henri Becquerel 1896) geworden.

Es war hauptsächlich das Studium der Kathodenstrahlen in

Verbindung mit den später zu berührenden Untersuchungen über

radioaktive Elemente, das zur Aufstellung der Elektronentheorie

führte. Kathodenstrahlen entstehen nämlich, wenn durch den

gasverdünnten Raum Entladungen eines Induktoriums geschickt

werden. Dies läßt sich durch die Annahme erklären, daß von

der Kathode stark negativ geladene Teilchen, Elektronen, aus-

geschleudert werden, welche mit einer Geschwindigkeit von

mehreren tausend Kilometern in der Sekunde in den Kathoden

strahlen fortbewegt werden. Es ist gelungen, die Masse der

Elektronen zu bestimmen, welche ungefähr zu ^/2üoo eines Wasser-

stofi'atoms gefunden w^urde.

Die Elektronentheorie ist zwar von den meisten Physikern

angenommen, in der Chemie ist sie jedoch noch nicht zu einer
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dnrchschlagenden Anerkennung gelangt^ da sie unsere Anschauungen

über die fundamentalen Eigenschaften der Grundstoffe ganz

wesentHch verändern würden. Ganz besonders fruchtbar in ihren

technischen Anwendungen erwies sich die Elektrizität seit der

Auffindung des dynamoelektrischen Prinzips 1866 durch Siemens:
von da an datiert insbesondere die Starkstromtechnik^ welche

neue Gebiete der Technik erschloß. Die angewandte oder tech-

nische Elektrizitätslehre ist nicht nur eine neue technische Dis-

ziplin geworden^ sondern hat sich als Elektrotechnik ihren eigenen

Platz als neues Hauptgebiet der Technik erobert, für deren

Studium und Pflege eigene Fachabteilungen an technischen Hoch-

schulen entstanden sind; in Oesterreich speziell an der deutschen

technischen Hochschule in Brünn.

In der Optik haben Theorie und Konstruktion der optischen

Instrumente große Fortschritte gemacht. Auch erfolgte die Erfor-

schung der Gesetzmäßigkeit der Spektren, der Interferenz und

Spektroskopie durch Michels on (1892). Von besonderem In-

teresse ist hier die Konstruktion des Ultramikroskops von Zsig-

mondy und Siedetopf (Zsigmondy, Professor in Göttingen,

ist ein Oesterreicher), dessen Anwendung es gestattet, die Natur

der kolloidalen Lösungen, auch der sogenannten festen Lösungen

genauer zu studieren.

Auf dem Gebiete der Chemie hat das verflossene Halbjahr-

hundert eine derartige Entwicklung aufzuweisen, wie sie selbst

nicht in dem ersten Halbjahrhundert dieser verhältnismäßig jungen

Naturwissenschaft erfolgt ist. Um diese Zeit begann die insbe-

sonders von Gerhardt und Laurent entwickelte Typentheorie,

die der Systematik der chemischen Verbindungen zugrunde gelegt

war, der Strukturentheorie zu weichen, welche die nähere Ver-

kettung der einzelnen Atome in ihren Verbindungen darzustellen

versuchte. Die Strukturentheorie, ergänzt durch die später ent-

wickelten stereochemischen Anschauungen von der Lagerung der

Atome im Räume bildet noch die Grundlage der Systematik der

anorganischen und insbesondere der organischen Verbindungen.

Insbesonders auf dem Gebiete der organischen Chemie hat sie

der Forschung ungeheure Dienste geleistet. Als eine geradezu

epochale Tat muß die Aufstellung der Benzolformel von K e kule
und die weiters von ihm begründete Theorie der aromatischen

Verbindungen betrachtet werden. Es wird wenige Theorien in

den Naturwissenschaften geben, die so befruchtend gewirkt haben,
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wie diese. Eine große Anzahl neuer organischer Verbindungen

insbesonders der aromatischen Reihe wurden entdeckt, die Kon-

stitution der bekannten aufgehellt und so speziell der Forschung

und Technik der künstlichen Teerfarbstoffe, welche auch um
diese Zeit zuerst auftraten, wesentliche Dienste geleistet. Die

ungeheuren Erfolge auf dem Gebiete der organischen Chemie

waren die Veranlassung, daß die meisten jüngeren Forscher sich

dieser Richtung zuwandten, wodurch tatsächlich die anorganische

Chemie einige Zeit in den Hintergrund gedrängt wurde. Inzwischen

hatten Bunsen und Kirchhoff durch die von ihnen begründete

Spektralanalyse für die analytische Chemie eine sehr wertvolle

und empfindliche Methode geschaflfen und für die Nachweisung

und Erforschung der meisten Grundstoffe neue Behelfe gegeben.

Die Aufstellungen des durch die Arbeiten von N e w 1 a n d, Lothar

Meyer und Mendelej eff begründeten periodischen Systems

der Elemente zeigte jedoch, daß die anorganische Chemie eben-

falls noch ein weites und dankbares Gebiet der Forschung sei.

Dieses System stellt die Eigenschaften der Grundstoffe bekanntlich

als periodische Funktion ihrer Atomgerichte dar und enthält in

mehreren Gruppen, noch manche Lücken.

Mendelej eff versuchte aus den Plätzen solcher Lücken nicht

nur die Existenz von Elementen mit ihren angenäherten Atom-

gewichten vorauszusagen, sondern auch die Eigenschaften und

das chemische Verhalten der unbekannten Elemente, sowie einiger

Verbindungen derselben vorher zu bestimmen. Seine Prognosen

sind durch die Entdeckung des Galliums, Skandiums, Germaniums

und durch die Feststellung ihres Verhaltens in wahrhaft über-

raschender Weise bestätigt worden.

Als Forschungsresultate in der anorganischen Chemie von

großer Bedeutung sind noch weiters die Entdeckungen der soge-

nannten Edelgase anzuführen. Man hatte die Zusammensetzung

der Luft als vollständig feststehend betrachtet, als 1894 Ramsay
und Rayleigh zeigten, daß in derselben noch ein Element ent-

halten ist, in der Menge von 0,1— 1,2 Vol %, das dem Stickstoff

sehr ähnlich ist, sich aber in manchen Beziehungen von ihm

deutlich unterscheidet; es war dies das Argon. Später hat

Ramsay und Travers in der Luft noch vier andere Gase in

sehr geringer Menge entdeckt, nämlich das Helium, Neon, Krypton

und das Xenon.

Verhandlungen des naturf. Vereines. Brünn. L. Baad. 29
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Nachdem die Starkstromtechnik Nüttel in die Hand gegeben

hatte, sehr starke Ströme zu erzengen nnd diese in Wärme nmzn-

setzen. war es möglich, viel höhere Temperaturen als früher

dnrch Verbrennungsprozesse (1800*-* bis 2000'^\. nämlich Tempera-

turen von 3000*^ und. weit darüber zu erzeugen. Dies fiihrte

gewissermaßen zu einer Chemie der höheren Temperaturen: wir

verdanken derselben nicht nur viele wissenschaftliche Auf-

klärungen, sondern auch die Fabrikation einer Reihe von technisch

sehr wichtigen Substanzen: das Aluminium, das Calciumcarbid^

das Carborundum und der künstliche Graphit sind die Produkte

der technischen Elektrochemie.

Die organische Chemie hatte inzwischen eine große Anzahl

von ganz bedeutenden Erfolgen zu verzeichnen: auf diesem

Gebiete wären die wissenschaftlichen Pflegestätten des Deutscheo

Reiches nahezu führend und dieser ungemein erfolgreichen Tätig-

keit deutscher Forscher hat das Deutsche Reich die unbestritten

dominierende Stellung auf dem Gebiete der Teerfarbstoffe und

anderer Steinkohlenteer - Derivate zu verdanken. Die Synthese

des Alizarins durch Graebe und Liebermann, die syntheti-

schen Methoden der Indigofabrikation, insbesondere die von

Adolf V. Bayer^ wodurch zwei der wichtigsten und besten Farb-

stoffe der Produktion der Xatur entzogen und den Fabriksiätten

überwiesen wurden, die Synthese verschiedener Zuckerarten Ton

Emil Fischer, die von ' demselben wenigstens angebahnte und

in die Wege geleitete Synthese der Eiweisstoffe, die Synthese

mehrerer Alkoloide insbesonders durch Ladenburg, die Syn-

these der Terpene insbesonders durch Wallach, die Synthese

vieler Riechstoffe insbesonders durch T i e m a n n, die Synthese

des Kautschuks durch H a r r i e s u. s.w. siud nur eiuige Lorbeer-

zweige in dem reichen Ruhmeskranze deutscher Forschung aut

dem Gebiete der organischen Chemie. Von ganz besonderem Ein-

fluß jedoch war das Auftreten der physikaHschen Chemie. In

ihren Anfängen schon lange zurückreichend, wurde dieses Grenz-

gebiet zwischen Physik und Chemie schon länger von einzelnen

Forschem gepflegt: es hat diese jüngste wissenschafÜiche Disziplin

jedoch seitdem sie ganz selbständig auftrat, nahezu einen Sieges-

flug zurückgelegt. In Bunsen und Kopp besonders in fiüheren

Zeiten erfolgreiche Vertreter besitzend, ist sie namentlich später

durch die zahlreichen Arbeiten Berthelots, Thomsons etc.

sowie insbesonders durch die grundlegenden Untersuchungen
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von Van t'Hoff, Nernst und Ostwald zu einer umfassenden

und selbständigen Wissenschaft geworden. Das Gesetz der Massen-

wirkung von Guldberg und Waage^ die Lehre von der

Reaktionsgeschwindigkeit und vom chemischen Gleichgewicht, die

Phasenregelj die Lehre von der elektrolytischen Dissoziation und

andere kommen nicht nur bei den chemischen Prozessen im allge-

meinen, sondern auch in vielen Gebieten der chemischen Technik,

ja auch in der Biochemie und Physologie bereits häufig zur

Anwendung. Als eine nahezu epochale Tat für Physik und

Chemie muß die Entdeckung des Radiums u. a. radioaktiver

Elemente angesehen werden. Ein Grundstoff der stets Energie

in Form von Wärme entwickelt, der in steter, wenn auch unge-

heuer langsamer Umwandlung begriffen ist, wobei verschiedene

Substanzen, die Emanation, sich bilden und schließlich ein neuer

Grundstoff, Helium, entsteht, muß selbstverständlich das größte

Interesse so\^ohl des Physikers als auch des Chemikers hervor-

rufen. Die Entdeckung des Radiums hat manche bisher als

Axiome geltenden Anschauungen in der Chemie und Physik

erschüttert und uns den Ausblick in ganz neue und jetzt noch

geheimnisvoll erscheinende Gebiete eröffnet. Die Entdeckung des

Radiums und anderer radioaktiver Elemente verdanken wir

bekanntlich dem Ehepaar Curie, die spätere Erforschung der

Frau Curie allein, wobei zu bemerken ist, daß diese Unter-

suchungen nicht in einem, mit allen modernen wissenschaftlichen

Hilfsmitteln ausgestatteten Laboratorium, sondern mit verhältnis-

mäßig bescheidenen Hilfsmitteln durchgeführt wurden. Die Existenz

der Frau Curie allein ist hinreichend, um die auch von medi-

zinischer Seite aufgestellte Behauptung von der Minderwertigkeit

des Weibes zu widerlegen. Vergleicht man die vorher erörterte

Entwicklung der einzelnen Naturwissenschaften, so sieht man, daß

die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts fast rein

deskriptiven Wissenschaften wie Zoologie und Botanik in den

letzten 50 Jahren beide sich nach der biologischen Richtung ent-

wickelten, wodurch mehr chemische und physikalische Lehren

in ihnen zur Anwendung gelangten. Die Mineralogie, die seit

jeher in engerer Beziehung durch die Kristallphysik und durch

die chemische Zusammensetzung der Mineralien, die in gewissen

Beziehungen zu ihren äußeren Formen steht, mit der Physik und

Chemie stand, wurde im abgelaufenen Halbjahrhundert noch

mehr von der Chemie und insbesondere von der physikalischen

Chemie beeinflußt. 19*
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Auch die Geologie hat eine Entwicklung nach chemischer

und physikalischer Richtung erfahren und das Grenzgebiet zwischen

Physik und Chemie hat sich als selbständige mächtige Wissenschaft

so entwickelt^ daß die Beziehungen zwischen Physik und Chemie
sich derzeit auf das innigste gestaltet haben. So sehen wir^ daß

trotz der notwendig gewordenen Spezialisierung selbst in den

einzelnen Zweigen der Naturwissenschaften dieselben sich noch

immer mehr und mehr einander genähert haben^ und daß man
heute mit viel mehr Recht von der Einheit der Naturwissen-

schaften sprechen darf, als vor 50 Jahren.

Einen ganz enormen Einfluß haben die Naturwissenschaften

im letzten Halbjahrhundert auf die Entwicklung der Technik

genommen. Letztere stellt im Wesentlichen nichts anderes dar,

als die technische Anwendung der Naturwissenschaften, vermittelt

in gewissen Richtungen durch die Mathematik. Seitdem die

Technik jedoch vor ungefähr 50 Jahren ganz der reinen Empirie

entzogen und überall auf streng wissenschaftliche Grundlage

gestellt wurde, gewannen die Naturwissenschaften einen noch

größeren Einfluß. Durch die Technik beeinflußen die Natur-

wissenschaften den ganzen Verkehr; die wirtschaftlichen Be-

ziehungen der verschiedenen Staaten, ja die politischen Verhält-

nisse und damit zusammenhängend auch die Kultur der Menschheit

ist in ethischer Richtung gewachsen. Doch dies zu schildern,

muß dem berufenen Kulturhistoriker überlassen bleiben.

Die Fortschritte der Naturwissenschaften bezw. der Technik

kommen derzeit überall, wo wir hinblicken, zum Ausdruck. Aber

auch die Wege, welche die Naturforschung eingeschlagen hat,

sind in mancher Beziehung im vergangenen Halbjahrhundert

andere geworden. In tiefen Altertum waren naturwissenschaftliche

Beobachtungen und Kenntnisse nur das sorgfältig gehütete Eigen-

tum der Priesterkasten; es ist ja bekannt, daß zam Beispiel

in den Mysterien der Tempel im alten Aegypten Naturwissen-

schaften gelehrt, ja als Anwendung derselben manche technische

Künste in denselben gepflegt wurden.

Später wurden die Naturwissenschaften, wenn auch weit hinter

den andern zurückstehend, nur als Hilfsfächer der Medizin an Hoch-

schulen gelehrt und fanden häufig im Mittelalter an den Klöstern

warme Förderer; später und insbesonders im Laufe des früheren

Jahrhunderts wurden die Naturwissenschaften zwar theoretisch an
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den Hochschulen gelehrt^ es dauerte jedoch längere Zeit, bis

durch Errichtung eigener Laboratorien und Institute ein rationeller

demonstrativer Unterricht, insbesondere vorwiegend für die experi-

mentelle Chemie und Physik vorgesorgt war. Diese Art des natur-

wissenschaftlichen Unterrichts ist ebenfalls verhältnismäßig neuerer

Zeit und fällt seine allgemeine Einführung ebenfalls in das ver-

flossene Halbjahrhundert. Mit der Ausbildung der Technik und

ihre Stellung aufrein wissenschaftliche Grundlagen hat die Technik

bezw. die Industrie vielfach zunächst für ihre Zwecke naturwissen-

schaftliche Forschungen gepflegt, die häufig jedoch von allge-

meiner Bedeutung wurden. Es seien hier nur einige, zu allge-

meinerer Kenntnis gelangte Fälle genannt: So hat der dänische

Brauer Jacobsen in Carlsborg bei Kopenhagen mit reichen ^

Mitteln ein Laboratorium gegründet, aus dem viele bedeutende

Arbeiten von allgemeiner wissenschaftlicher Geltung hervorgingen.

Es sei erinnert an die Arbeiten der Kruppschen Stahlwerke in

Essen, an die zahlreichen wissenschaftlichen Forschungen über

Farbstoffe, Riechstoffe, Antiseptica und zahlreiche Heilmittel, die

aus den Laboratorien der großen Teerfarbenfabriken, namentlich

des Deutschen Reiches hervorgingen, an die wertvollen Mittei-

langen über Glas aus dem Institut der Abbeschen Stiftung in

Jena und bei uns in Oesterreich insbesonders an die vielen

schönen Arbeiten über seltene Erden und radioaktive Bestand-

teile des Monazitsandes aus den Laboratorien der Auerschen
Gasglühlichtgesellschaft bei Wien. — Nur der Forschung gewid-

mete Institute entstanden ferner im Institute Pasteur in Paris,

im Radium-Institut in Wien und anderen Radium-Instituten und

in der letzten Zeit im Kaiser Wilhelms-Institut in Berlin.

Wenn wir daher zum Schluß einen Rückblick werfen auf

die Wege, welche die Naturforschung vom Altertum bis jetzt

genommen hat, so entrollt sich unserem geistigen Auge folgen-

des Bild:

Abseits von der breiten Heeresstraße, auf der die großen

Völkerzüge wandern, das Kommandowort der Feldherrn erschallt,

abseits von den Stätten, wo Religionen, Nationen, Rassen und

politische Parteien sich befehden, da führt ein schmaler stiller

Pfad weg ab ; er geht aus von den Sternwarten Altbabylons, er

führt hindurch durch die Tempel Aegyptens, in welchen die

Priester Mysterien lehren, er führt hinein in die Zellen der Mönche

der Klöster des Mittelalters, er führt hinein in die Kabinette
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und Institute der Hochschulen; aber immer mehr sich verzwei-

gend und verbreitend, führt er heute auch in die Werkstätten

und Laboratorien der Industrien, in welchen der Geist des

20. Jahrhunderts schafft und forscht. Mühsam nur gelangt der

Wanderer auf diesem Wege (der Naturforscher) vorwärts. Häufig

behindern dunkle Mächte^ denen die Erkenntnis der Naturgesetze

und die Aufklärung von Naturerscheinungen nicht ihrem Wirken

förderlich erscheint, seinen Weg; aber rastlos schreitet der Wan-
derer vorwärts dem vorgesteckten aber nie erreichbaren Ziele

entgegen — der vollen Erkenntnis der Wahrheit.
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