sechzehntes Kapitel.

Licht, Magnetismus
und Elektrizität
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.
Die Optik, mit der wir beginnen, zerfiel den Anschauungen
der Fresnelschen
Epoche zufolge in zwei voneinander ziemlich
unabhängige Teile; es gab eine geometrische
und eine Physi¬
kalische Optik. Im großen uud ganzen kann diese Einteilung
auch in der Gegenwart noch bestehen bleiben; nnr greift in der
zweiten Abteilung wieder eine Unterklassifikation Platz, indem zu¬
nächst ausschließlich die Bewegung
der Lichtwellen
ins Auge
gefaßt und dann erst gefragt wird, welcher Art diese Wellen
seien. Unsere Skizzierung des geschichtlichen Werdeganges wird
sich gauz natürlich diese drei Gruppen zur Richtschnur nehmen;
wir handeln zuerst von den geradlinigen Lichtstrahlen, sodann von
denjenigen Erscheinungen, welche, wie wir früher sahen, die Ver¬
drängung der Emanationstheorie
durch die Undulationstheorie erzwaugen, nnd nachdem wir uns weiterhin, ohne Rück¬
sicht aus optische Verhältnisse zu nehmen, mit den polaren Kräften
beschäftigt haben, kehren wir zur elektromagnetischen
Licht¬
theorie nnd zu den erst in allerneuester Zeit auf die wissenschaft¬
liche Tagesordnung

phänomenen

gesetzten außergewöhnlichen
Strahluugszurück. Möglicherweise sehen wir uns alsdann auch

zu einer gewissen Rehabilitierung
schleuderen gstheorien
genötigt.

der

korpuskularen

Ab¬
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Was die theoretische und praktische Katoptrik

anlangt,

so

fallen hier die Fortschritte, wie leicht einzusehen, weniger ins Auge.
Die Herstellung der Silberspiegel,
für die sich insbesondere
I. v. Liebig interessierte, und die man dadurch erhält, daß mau
das geschliffene Glas einseitig mit einem dünnen Überzuge von
Silbernitratlösung versieht, hat sich nicht so durchaus bewährt, wie
man anfänglich erwartet hatte. Eine große Errungenschaft brachte
das Jahr 1851 durch Helmholtz' Augenspiegel,
der die Mög¬
lichkeit eröffnete, das ganze Innere des Sehorganes bis auf den
Grund durchforschen zu können. Daß ein solches Instrument
dringend erwünscht sei, darüber waren sich die Ophthalmologeu
schon lange klar, und aus der liebenswürdigen Autobiographie des
berühmten Klinikers A. Kußmaul
(geb. 1822) ersehen wir, daß
derselbe schon als Studierender an einer dahin zielenden Spiegeltombinativn arbeitete, die allerdings, wenn wir der gutmütigen
Selbstironisierung des Erzählers Glauben schenken, nur an dem
einen Übelstande litt, „daß man nichts dadurch sehen konnte", die
aber doch ihren Urheber 1845 in den Stand setzte, eine gekrönte
Preisschrift über die Farbenerscheinungeu im Ange abzufassen.
Helmholtz kombinierte eine Anzahl Glasplättchen in der Weise,
daß die Strahlen einer seitlich angebrachten Lampe in das Ange
hinein reflektiert wurden, und der aus dem Auge zurückkehrende
Strahl, der das Glas senkrecht durchdringt uud so iu das dicht
dahinter befindliche Auge des Beobachters gelaugt, erleuchtet das
Untersuchungsobjekt so vollständig, daß der Geübte alle Einzelheiten
zu unterscheiden vermag. Die Vervollkommnungen, welche dem
Augenspiegel in fast ununterbrochener Folge durch Douders,
E. A. Coccius (1825—1890), Nuete u.a. zu teil wurden, können
an diesem Orte nicht aufgezählt werden; wesentlich war vornehm¬
lich die Ersetzung der Planspiegel durch gekrümmte Spiegel.
Th. Ruete (1810—1867) gehört auch zu den hervorragendsten
Schriftstellern (1867) über den bekannten Apparat zum plastischen
Sehen der Dinge, den Wheatstone 1838 als Spiegelstereoskop
erfunden, Brewster 1849 in das Linsenstereoskop
umgewandelt
und Dove 1859 sehr einläßlich als optisches Werkzeug behandelt
hatte, indem er z. B. nachwies, daß mittelst desselben falsches und
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echtes Papiergeld mit Sicherheit unterschieden werden kann. Wie
weit es inzwischen die Stereoskopie
gebracht hat, darüber orientiert
eine 1894 von Stolze veröffentlichte Schrift.
Unverhältnismäßig Bedeutenderes ist geleistet worden für die
Disziplin der Dioptrik,
deren Zweck es ist, den Durchgang
der Lichtstrahlen
durch gekrümmte Gläser oder Linsen zu'
untersuchen.
In der Regel werden dieselben eine sphärische
Krümmung besitzen, weil das Schleifen Parabolischer
Flächen
mit allzu großen Schwierigkeiten verbunden ist, und weil zudem,
solange die Apertur
nur klein ist, der Unterschied zwischen Kugel
und Umdrehungsparaboloid nicht besonders bemerkbar wird. Da¬
gegen erfordert ein mit Astigmatismus
behaftetes Auge, das also
infolge fehlerhafter Krümmungsverhältnisse nicht Punkte, sondern
kleine Kreise nnd Striche wahrnimmt, eine Korrektur dnrch Zylinder¬
linsen;
die Lehre von den astigmatischen Eigenschaften ist von
Donders,
Airy, Stokes,
O. Becker (1828—1896) theoretisch
und augenärztlich fest begründet worden, und die mathematischen
Betrachtungen, welche über zylindrisch geformte Gläser und ihr
Verhalten gegenüber den Lichtstrahlen sich anstellen lassen, finden
sich erschöpfend in einer 1868 erschienenen Monographie von
F. E. Reusch (1812—1891).
Die Lehre von den Eigenschaften
der zentrierten
Linsensysteme,
die so gut wie einzig in der
Praxis vorkommen und dadurch von anderen abweichen, daß die
Mittelpunkte sämtlicher Einzellinsen in gerader Linie liegen, be¬
ruht, wie gezeigt ward, auf den Arbeiten von Gauß? die von ihni
neu eingeführten Begriffe sind von C. G. Neumann
(geb. 1832)
und Neusch in den Jahren 1866 und 1870 systematisch ausgestaltet
worden. Au Gauß knüpfte in zahlreichen Publikationen, die sogar
zum Teile noch 1898 von Finsterwalder
aus dem Nachlasse
herausgegeben werden konnten, der Münchener Mathematiker
L. Seidel
(seit 1866) an und leitete mit thunlichster Strenge,
d. h. also unter weitgehender Heranziehung der Anfangsglieder
jener unendlichen Reihen, auf die man bei den Entwicklungen ge¬
führt wird, alle die verschiedenen Formeln her, deren der praktische
Dioptriker dedarf, um den Schliff der Linsen richtig ausführen zu
können. Unbekannt war man damals noch mit der Thatsache, daß
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jener R. Hamilton,
dessen wir in der Geschichte der Mathematik,
wie auch der theoretischen Mechanik, als eines der schärfsten Denker
zu erwähnen hatten, schon in den dreißiger Jahren noch tiefer in
die Theorie der einer Linsenverbindnng notwendig anhaftenden
Fehler eingedrungen war: die Methode mußte aber, da die Arbeit,
vom Quaternionenkalkül beherrscht, sozusagen mit Ausschluß der
Öffentlichkeit erschienen war, 1890 von M. F. Thiesen
wieder
entdeckt werden. Neben Seidel ist als ein nnermüdlicher Arbeiter
auf dem Gebiete der Dioptrik auch der Ungar I. Petzval (1807
bis 1891) zu nennen, dessen äußerst umfangreiche Studien leider
litterarisch nicht über einige kleinere Abhandlungen (zumal „Bericht
über die Ergebnisse einiger dioptrischer Untersuchungen", Budapest
1843) und praktisch nicht über die Konstruktion eiues allerdings
ganz ausgezeichneten Porträtobjektives
hinaus gelangt sind.
Um die unsäglich mühsamen Rechnungen bewältigen zu können,
welche die Verfolgung des Ganges einer größeren Anzahl von
Strahlen durch das Linsensystem hindurch nötig machte, stellte das
Kriegsministerium eine ganze Anzahl mathematisch gebildeter Zög¬
linge des Bombardierkorps zur Verfügung. Von einem anderen
Manne, der auf diesem Gebiete sehr erfolgreich thätig war, hat
man erst allerneuestens durch einen Hinweis erfahren,
den
S. v. Merz (geb. 1824) anläßlich seiner Prüfung der Fraunhoferschen Originalobjektive 1398 gab; der Optiker Arnold hatte,
wie seine in totale Vergessenheit geratene Schrift („Die neueren
Erfindungen und Verbesserungen in betreff der optischen Instru¬
mente", Quedlinburg 1833) ausweist, schon für das Objektiv seines
berühmten Vorgängers ganz exakt die sphärische
und die chro¬
matische Aberration
bestimmt. In der chronologischen Folge
schließen sich an Seidel,
der allerdings in der hier in Rede
stehenden Zeit auch selbst noch rüstig weiter arbeitete, der berühmte
Astronom Hansen (1871) und H. F. A. Zinken-Sommer
(geb.
1837) an, der später durch seine Hinneigung zur Musik diesen
Beschäftigungen ganz entfremdet ward, aber schon als ganz junger
Maun durch seine Berechnung der Bildkrümmung bei optischen
Apparaten (1864) eine hohe Befähigung für solche seine Unter¬
suchungen beknndet hatte, die dann anch seine späteren VeröffentGiinther,
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lichungen nicht Lügen straften. Im Gegensatze hierzu ist Abbe
mehr denn dreißig Jahre hindurch diesen Forschungen treu ge¬
blieben; sein sogenannter „Sinussatz" von 1873 wies dem prak¬
tischen Knlknl neue Wege, und sechs Jahre später war er in die
Lage versetzt, die Aufhebung
der aus der Art der Kugelkrümmuug
entspringenden
Strahlenabweichung
nicht nur,
wie bisher, für die Mitte im strengen Wortsinue, sondern für eine
ganze Mittelregiou durchzuführen. H. Krüß und C. Moser haben
in diesem Geiste die Konstruktion von Fernrohren und die zweck¬
mäßigste Anordnung der Linsengläser in die Wege geleitet, und
Finsterwalder
hat die betreffenden Formeln auch für den in der
Praxis, der größeren Helligkeit halber, wichtigen Fall aufgestellt,
daß die Apertur, der von den Strahlen durchdrungene sphärische
Flächenraum, größer wird. Eiue sehr große Anzahl von Einzel¬
aufsätzen, die H. A. v. Steinheil
(1832—1893) den verschiedensten
Fragen der Lehre von der Brechung in Linsen und Prismeu widmete,
legt Zeugnis ab von den Normen, nach welchen in der berühmten
optischen Offizin dieses Namens zu München gearbeitet wird; keine
früher begründete Werkstätte war so wenig auf bloße Empirie und
fo ausschließlich auf die Anwendung exakter Theorie begründet, wie
die Steinheilsche.
Wie weit es die geometrische Optik als solche
zu bringen im stände ist, kann mau aus dem von dem Leiter des
genannten Ateliers, zusammen mit E. Voit (geb. 1836), verfaßten
Werke (1891) ersehen, welches, wiewohl unvollendet, diesen Teil
der Lehre vom Lichte zu einein gewissen Abschlüsse bringt.
Einen ganz neuen Ausblick hat allerdings die von H. Bruns
189S begründete Eikonaltheorie
eröffnet. Wie in allen Teilen
der Mechanik, dieses Wort im weitesten Sinne gefaßt, die Kraft¬
komponenten dadurch erhalten werden, daß man mit einer beherr¬
schenden mathematischen Funktion, dem Potentiale,
gewisse Ope¬
rationen, die des Differentiierens, vornimmt, so kommt der als
Eikonal

(6<xc-^, Bild) bezeichneten Größe die Eigenschaft zu, ganz

ebenso stets die Strahlenkovrdinaten
aus sich ableiten zu lassen.
Die Wellentheorie des Lichtes hat, wie man sieht, bei allen diesen
Forschungen kein entscheidendes Wort mitzusprechen gehabt. Den
Anschauungen C. Strehls

jedoch znsvlge, die seit 1894 bekannt zu
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werden anfingen, wird Lichtbrechung
künftig nicht ohne stete Be¬
rücksichtigung der Lichtbeugung
behandelt werden können, und an
die Stelle deS trigonometrischen Ausdruckes wird ein sogenanntes
Bcugungsintegral
zn treten haben. Strehl
gab in diesem
Geiste eine neue Theorie der verschiedeueu Aberrationen, des Astig¬
matismus und des als Koma (besser Komei ^«h, Haar) bezeich¬
neten Diffraktionsphänomenes.
Speziell für das Mikroskop
hat
Abbe schon srüher die angedeutete Erweiterung des Untersuchuugsgebietes als erforderlich erkannt uud dadurch weitere Erfolge in
dessen Verfeinerung erzielt.
Dadurch wurde auch eine Erkenntnis von höchster theoretischer
Bedeutung ermöglicht. Vor etwa dreißig bis vierzig Jahren setzte
man, angeregt durch die großartigen Entdeckungen, wie sie in
Ehrenbergs
„Mikrogeologie" (Leipzig 1854—1856) nnd anderen
Arbeiten dieses Meisters der Mikroskopie enthalten waren, die ungemessensten Hoffnungen aus diese Instrumente, mittelst deren man
nach und nach die ntomistische Struktur der Körper aufdecken zu
können vermeinte.
Zumal die katadioptrischen
Mikroskope
G. B. Amicis (1786—1863) schienen die Träger dieses Fort¬
schrittes werden zu sollen, nnd als von 1860 an die Werkstätten
von Merz in München nnd E. Hartnack (1826—1891) in Pots¬
dam, welch letzterer sich bei dem bekannten Ansbach-Pariser Optiker
G. Oberhäuser
(1798—1868) ausgebildet hatte, mit der Ver¬
fertigung der uach Ami ei eingerichteten Jmmersions
linsen vor¬
gingen, schien das goldene Zeitalter für die Erforschung der Klein¬
welt herangebrvchen zu sein. Allein Abbe, dem sehr bald Helmholtz folgte, wies uach, daß eine Grenze der mikroskopischen
Leistung existiere, die eben in den Beugungsbilderu ihre Ursache
hat, und wenn mithin das Objekt unter eine gewisse Größe herab¬
sinkt, so geht so viel gebeugtes Licht verloren, daß dem Helligkeits¬
defekte uur durch Vergrößerung der Apertur begegnet werden muß,
die doch keinenfalls größer als 180° werden kann. Die Immer¬
sion, d. h. die Füllung des kleinen Raumes zwischen Objektiv und
Deckglas mit Wasser oder Ol, begegnet dem Übelstande, aber selbst¬
redend auch nur zum Teile. So ist denn diesem Eindringen des
Menschen in die Mysterien des Raumes zunächst ebenso eine uu37*
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überschreitbare Schranke gesetzt, wie andererseits der Vergrößerung
der ranmdurchdringenden Kraft des Fernrohres durch die Mitvergrößernng der Unrnhe der Luft eine Grenze gezogen erscheint. Bei
alledem leistet das vervollkommnete Vergrößerungsglas doch auch
jetzt schon die vorzüglichsten Dienste; Botanik, Mineralogie — man
denke an die Dünnschliffe —, Physiologie und klinische Medizin
erkennen es dankbar an, wie man dies aus den bezüglich 1850,
1867, 1879, 1883 und 1894 herausgekommenen Schriften von
P. Harting
(1812 — 1885), S. Schwendener
(geb. 1829),
H. M. Willkomm (1821—1895), L. Dippel (geb. 1827) und
Friedländer-Eberth
ersieht. Die gewaltigen Fortschritte der
Neuzeit, wie sie großenteils den uns von der Thermvmetrie her
erinnerlichen Bestrebungen der Jenaer Schule zu danken sind, er¬
läutert wissenschaftlich S. Czapski („Theorie der optischen Instru¬
mente", Breslau 1893). Vou anderen notwendig hier noch zu¬
gehörigen Arbeiten seien die schönen, rein geometrischen Theorien
der Linsenverbindungen von A. Beck (geb. 1872) und G. Ferraris
(geb. 1847) genannt, dessen Werk in erweiterter Bearbeitung von
F. F. Lippich (geb. 1838) den Deutschen zugänglich wurde; eine
Dioptrik der geschichteten Linsensysteme,
die in der Physio¬
logischen Optik der Tierwelt eine Rolle spielen, gab 1877
L. Matthiessen,
eine rechnerische Behandlung der mehrteiligen
Fernrohrobjektive
1835 A. Kramer.
Ungefähr gleichzeitig
versuchte sich F. C. L. Keßler (1824—1896) an der Anfgabc, ein
zentriertes System brechender Sphären durch eine einzige Kugel¬
fläche zu ersetzen. Da es begreiflicherweise auch dem kunstverstän¬
digsten praktischen Optiker begegnen kann, daß seine Linsen Ungleichförmigkeiten, sogenannte Schlieren,
enthalten, die eine ört¬
liche Unregelmäßigkeit der Lichtbrechung bedingen, so ist es gut,
wenn mau sich von dem Vorhandensein solcher Stellen von vorn¬
herein überzeugen kann. Dies leistet vorzüglich der 1864 von
A. I. I. Toepler
(geb. 1836) konstruierte Schlierenapparat,
dem aber eine über diesen nächsten Zweck weit hinausgehende Be¬
deutung zukommt; insbesoudere lassen sich mit ihm die Vibrations¬
phasen der nns aus dem vorigen Abschnitte erinnerlichen tönenden
Flammen gut beobachten, so daß er geradezu als Vibroskop wirkt.

Fortschritte der Photometrie.

Die terrestrische

Lichtmessung

S81

verfügt seit 1843 über

Bunsens
von Desaga modifiziertes und seitdem ungemein ver¬
wendbares Fettsleckvhotometer;
auf undurchsichtigem Papiere
wird ein kleiner Teil durch Tränkung mit Stearin u. dgl. durch¬
scheinend gemacht und nun durch die beiden der Vergleichung
unterstellten Lichtquellen von zwei Seiten her beleuchtet, bis völlige
Neutralität eingetreten ist; alsdann verhalten sich die Lichtstärken
umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen beider Lichter von
dem Flecke. Wenn man nach dem Borgange von Lummer
nnd
Brodhun zwei total reflektierende Prismen mit den reflektieren¬
den Flächen, deren eine schwach gekrümmt sein mnß, aneinander
drückt, erreicht man den von Buusen angestrebten Zweck in noch
bequemerer Weise. H. Wild (geb. 1833) gab 1865 eiu Polari¬
sationsphotometer,
W. Siemens
1875 das mit der licht¬
empfindlichen Eigenschast dieser Substanz geschickt operierende
Selenphotometer,
Zoellner
1879 das Skalenphotometer
an, beruhend aus Crookes'
Feststellung, daß man durch die
Umdrehuugsgeschwindigkeit des viel besprochenen Radiometers die
lebendige Kraft und mit ihr die Intensität des durch die Lichtschwingnngen bewirkten Eindruckes messen könne. Um verschieden¬
farbiges Licht photometrisch vergleichen zu können, dient v. Vierordts Spektralphotometer,
welches sich unter den Händen
H. C. Vogels auch auf himmlische Messungen anwendbar erwiesen
hat. Von Lommels neuem Grundgesetze der Photometrie, welches
das Lambertsche verdrängt hat, ist bereits oben die Rede gewesen.
Zu denjenigen Erscheinungen, deren experimentelle Untersuchung
und mathematische Fixierung dem Leben des Menschen die größten
Borteile gewährt, gehört das künstliche Licht, nnd so mußte
denn natürlich auch eine physikalische
Beleuchtungstechnik
entstehen, deren wichtigste Ziele sich dahin charakterisieren lassen,
daß erstens in möglichst einfacher und billigster Weise ein mög¬
lichst großer Erhellungseffekt erzielt, und daß zweitens eine genaue
Vergleichuug der verwendeten Lichtquelle mit eiuer leicht definierten
Lichteinheit
erreicht werde. In der ersten Hälfte des 19. Jahr¬
hunderts galten die nach einen? französischen Chemiker benannten
Milly-Kerzen
für besonders geeignet, ihres gleichmäßigen
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Brandes halber als Vergleichsmuster zu dienen, und für solche
Fälle, die eine höhere Genauigkeit erheischten, gab man der
Carcel-Lampe
den Vorzug, welche mit einem Uhrwerke ver¬
bunden war, und deren Docht solchergestalt eine stetige und gleich¬
mäßige Zufuhr von Ol erhielt. An ihre Stelle wieder trat, etwa
seit 1840, die Regulatorlampe
von Franchot,
die, mit
Brennern nach dem Systeme A. Argands
(1755—1803) ver¬
sehen, auf den französischen Leuchttürmen den Fresnelschen
Pvlygonallinsen
Konkurrenz machten. Erst nm 1860 kamen,
sofort in verschiedenen Konstruktionen, die Petroleumlampen
in Ausnahme, über die in der Öffentlichkeit die Gasbeleuchtung,
deren Ansänge wir im chemischen Abschnitte kennen lernten, den
Sieg davontrug,
hauptsächlich unter dem Einflüsse des von
W. Siemens
inaugurierten Fortschrittes. Freilich war und ist
noch immer die Art und Weise, wie die Straßenlaternen entzündet
werden müssen, ein Stein des Anstoßes; das geistvolle Verfahren
des Astronomen Klinkerfues,
auf hydraulischem Wege alle Lampen
gleichzeitig in Brand zn setzen, erwies sich als ein sür die Anwendung
in größerem Maßstabe zn verwickeltes. So drang denn, nachdem
dnrch Davy und Joule der zwischen Kohlenstiften
erzeugte
elektrische Flammenbvgen
genauer ersorscht worden war, die
elektrische Beleuchtung
immer mehr als die brauchbarste und
angesichts ihrer Leistungsfähigkeit auch empfehlenswerteste, weil
mindest kostspielige, durch, und heute machen Straßen, öffentliche
Gebäude, Bahnhöfe, Schiffe nnd Eisenbahnwagen von ihr den um¬
fassendsten Gebrauch; innerhalb kleinerer Räume hat sich auch das
Gasglühlicht
des österreichischen Chemikers Auer v. Welsbach
einen gewissen Ruf erworben, welches dadurch hergestellt wird, daß
man über die Flamme den vielgenannten „Strnmpf" bringt, einen
durch Imprägnieren mit Nitraten vor schneller Zerstörung ge¬
schützten Hohlkörper aus Baumwollengewebe, dessen Anwendung
allerdings die Flamme am Aussenden der langwelligeren Farben
verhindert.
Die elektrischen Lampen von Gaiffe,
Ja spar,
Werner
Siemens,
Gramme
kamen jeweils zu besonderer
Geltung, bedurften aber sämtlich einer Regnliernngsvorrichtnng,
nm den Boltabogen stets bei gleicher Länge zu erhalten. Dem
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half höchst erfolgreich P. Jablochkow
«1847—1894) durch seine
elektrische Kerze ab, für deren Verbreitung er in den achtziger
Jahren eine eigene Fabrik ins Leben rief. Neben dem sogenannten
Bogenlichte
kamen um 1880 die Jnkandeszenzoder Glüh¬
lampen auf, in denen ein Kohlenfaden — Metalldraht würde zn
leicht abschmelzen — in steter Glut erhalten wird. Von den ver¬
schiedenen Apparaten dieser Art haben sich besonders diejenigen von
Edison nnd W. Swan (geb. 1818) Anerkennung verschafft, und
auch die Bügellampe
von H.Maxim (geb. 1840), deren Anordnung
auf thunlichste Vergrößerung der Licht aussendenden Fläche abzielt,
ist für viele Zwecke sehr passend. Die Verbreitung des elektrischen
Lichtes hat nur insofern ein gewisses Hindernis gefunden, als durch
sogenannten Kurzschluß
leicht Feuersgefahr hervorgerufen wird.
Indessen lassen sich die zahllosen Lichtbringer, die man zn nennen

verpflichtet wäre, wenn es auf Vollständigkeit abgesehen wäre,
sämtlich nicht so gut als Lichteinheiten verwenden, wie die von
dem genialen deutschen Elektrotechniker F. v. Hefner-Alteneck
(geb. 1845) ersonnene künstliche Lichtquelle. Man ist überein¬
gekommen, als deutsche Lichteinheit
den Lichteffekt einer
v. Hefner sehen Amylacetatlampe
gelten zu lassen, welche gleich
0,88 englischen Walratkerzen zu setzen ist. Die Beleuchtungstechnik
aber hat in allerjüngster Zeit noch einen gewaltigen Fortschritt
erlebt durch die Herstellung der Nernst-Lampe,
erfunden von
einem der thätigsten nnter den zeitgenössischen deutschen Vertretern
der physikalischen Chemie; für sie ist das elektrische Fluidnm, um
diesen Ausdruck zu gebrauchen, nicht mehr das Hauptagens, sondern
es thut nur noch in sekundärem Amte seine Dienste. Schon seit
längerer Zeit kennt nnd benützt man das Magnesiumlicht;
der
Höhlenforscher vermöchte sich ohne dasselbe ebensowenig zu behelfen
wie der Arzt, dem die Untersuchung der dunklen Jnnenräume im
menschlichen Körper obliegt. Nun sind aber in neuerer Zeit Eigen¬
schaften dieser Lichtgattung entdeckt worden, die ihr eine besondere
Beachtung sichern mußten. Nach Rogers steht sie von allen Lichtnrteu dem Sonnenlichte deshalb besonders nahe, weil beidemale
eine Verstärkung
der Strahlungsenergie
im violetten
Teile des Spektrums
beobachtet wird. Magnesium kann aber
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leicht entzündet werden; die von einem brennenden Zündhölzchen
entwickelte Wärme reicht dazn hin, und so ist denn die Lampe von
Walter Nernst wegen ihrer Leuchtkraft, Dauerhaftigkeit und Hand¬
lichkeit ohne jede Übertreibung als der Lichtbringer der nächsten
Zukunft anzusprechen. Als ein Spezialkapitel der praktischen
Photometrie hat man jenes aufzufassen, welches die Helligkeits¬
verhältnisse von Wohnräumen und Schulsälen behandelt; sei es
nun, daß die diffuse Strahlung des Sonnenlichtes, sei es, daß
eine Anzahl von Kerzen oder Lampen das Licht verbreitet. Sehr
wertvolle Ausschlüsse über diese Dinge und über die Art und Weise,
wie die Anforderungen der Schulhygiene ihre Befriedigung finden
können, sind von Ophthalmologen und Physikern, so besonders von
I. Ritz (geb. 1848), geliefert worden.
Über die Frage nach der Fortpflanzungsgeschwiudigkeit des
Lichtes sich ausznsprechen, wird die bessere Gelegenheit erst bei der
Lehre von den elektrischen Wellen gegeben sein. Wir wenden
uns zunächst der Dispersion
zu, welche ja schon durch ihr bloßes
Bestehen den Austoß zur Begründung der im 2. Abschnitte behandelten
Spektralanalyse gegeben hat. Um die Theorie der Farbenzerstreuuug
hat sich E. Kette ler (geb. 1836) sehr verdient gemacht und ins¬
besondere auch deren Beziehungen zur Absorption
der Prüfung
unterworfen. Diese zumeist selektiv
wirkende Eigenschaft der
Körper, je nach ihrer Eigenart Strahlen von einer gewissen Art
den Durchgang zu verwehren, ist es, die das Auftreten
der
Körperfarben
bedingt. Diese Farben hasten aber der Materie
nicht immer fest au, sondern sie können auch durch äußere Ein¬
flüsse hervorgernsen werden, um nach längerer oder kürzerer Zeit
wieder zu verschwinden. Ein Körper ist, der von E. Wiedemann
eingeführten Begriffsbestimmung gemäß, in Lumineszenz,
wenn
er Licht ausschickt, ohue daß eiue Temperaturerhöhuug bemerkbar
wird, was wohl damit zusammenhängt, daß innerhalb der Moleküle
ein Zustand lebhafter Schwingung obwaltet. Die gelegentlich schon
früher, so vonGoethe (AbschnittVIII), wahrgenommene Fluoreszenz
ist eigentlich erst 1845 durch I. Herschel als ein des Studinms
würdiger Gegenstand erkannt worden; man hat es mit einer
anomalen
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— daher der Name — in die Augen fiel, allgemach aber sich als
sehr verbreitet herausstellte. Fluorcalcium zeigt also bei Tages¬
beleuchtung einen blauen, das gelbe Uranglas zeigt einen grüueu,
grünes, allsgelöstes Chlorophyll zeigt einen blutroten Schimmer.
Eine erste, geschlossene Theorie des Fluoreszenzphänomenes stellte
zu Anfang der fünfziger Jahre Stotes
aus, die aber nach und
nach derjenigen weichen mußte, sür welche Lommel von 1862 bis
an sein Lebensende in zahlreichen Veröffentlichungen eingetreten ist.
Was Eisenlohr
1854 nur unvollkommen erhärtet hatte, be¬
stätigte und bewies er durch Versuche ebenso wie durch die analy¬
tische Deutung der bezüglichen Wellenerscheinungen: Die Fluo¬
reszenz ist das optische Seitenstück
dessen, was man in
der Aknstik als Kombinationstoll
kennt.
Jeder fluores¬
zierende Körper wird am kräftigsten von derjenigen Strahlen¬
gattung zum Selbstleuchten angeregt, der gegenüber er die kräf¬
tigste Absorption bethätigt. So wird, wie die spektroskopische Zer¬
legung ergiebt, das von einem solchen Körper ansgesandte Licht
zusammengesetzt,
selbst wenn einfaches
Licht den Leuchtzustaud bewirkte. Auch sonst noch gab und giebt die Lichtverschluckung Anlaß zu wichtigen Beobachtungen nnd Schlußfolge¬
rungen. Der Mineraloge Haidinger
entdeckte, eine Bemerkung
I. Biots
weiter versvlgeud, im Jahre 1845 den Dichroismus
und Pleochroismus
der Krystalle; wie manche Krystallblättchen
von den beiden aus der Doppelbrechung entspriugeuden Strahlen
nur den einen — den außerordentlichen — durchlassen, dagegen
den anderen — den ordentlichen — absorbieren, ebenso giebt es
auch eine answähleude Lichtretention in allen übrigen Krystallen.
Endlich ist ungefähr im gleichen Jahre ein Erscheinnngskomplex
sehr in den Vordergrund getreten, mit dem man sich bereits zu
Galileis
Zeiten eifrig beschäftigt, und über den im folgenden
Jahrhundert Canton lehrreiche Experimente angestellt hatte. Wir
meinen die Phosphoreszenz,
die Fähigkeit mancher Substanzen,
ohne oder durch ein gewisses Zuthun im Dunkel nachzuleuchten. Ein
sundamentales Werk lieferte hierüber (1811—1820) Pl. Heinrich
(1758—1825).
Rieß, Draper und A.E.Becquerel
(geb. 1820)
haben sodann die Hanptgesetze des Phosphoreszierens

ermittelt, und
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der letztere faßte Alles, was man darüber vor dreißig Jahren wnßte,
in einem 1868 zu Paris erschienenen Werke zusammen, dessen noch
heute kein auf gleichem Gebiete Arbeitender entraten kann. Schon
hatte er (1859) den Physikern das PhosPHoroskop
nnd mit diesem
einen Apparat gegeben, dessen Benützung ihm nnd seinen Mit¬
arbeitern die wichtigsten empirischen Thatsachen lieferte. Von der
freiwilligen Phosphoreszenz abgesehen, die bei Pflanzen und Tieren
auftritt, die W. G.Hankel (1814—1898) auch am faulenden Fleische
studierte, und die uach Ehrenberg
bekanntlich großenteils das
herrliche Bild des Meerleuchtens
hervorruft, kann solch sekundäres
Licht erzeugt werden dnrch Temperatursteigerung, dnrch mechanische
Eiuwirkuug, durch Elektrizität und Besonnnng. Zwischen Fluoreszenz
und Phosphoreszenz scheint kein eigentlicher Unterschied zn bestehen,
indem fluoreszierenden Stoffen durchweg auch einige Phosphoreszenz
eigen zn sein scheint. Vielleicht rühren die immerhin vorhandenen
Abweichungen,die hauptsächlich dariu gipfeln, daß die Phosphoreszenz
weit länger als die ihr verwandte Erscheinung nachwirkt, von einer
verschiedenen Kosrzitivkraft
der Körper her, wie mau solche beim
Magnetismus erforscht hat. A. H. Emsmann (1810—1839), der
1861 diese Ansicht aufstellte, wollte auch von der gewöhnlichen
oder positiven Fluöreszenz eine negative getrennt wissen, deren
Kennzeichen eine Verstärkung der Brechbarkeit der von solchen
Körpern ausgehenden Strahlen sein sollte, nnd Tyndall
kam
1864 mit seiner Annahme der Kaloreszenz
auf den gleichen
Endzweck hinaus, doch hat sich dieser Gegeusatz späterhin nicht mehr
aufrechterhalten lasseu. In viel späterer Zeit ist der Phosphoreszenz
eine sehr wichtige Rolle im Bereiche der Spektralforschung zugeteilt
worden. Wir wissen, daß die infrarote und ultraviolette Fortsetzung
des gewöhnlichen Spektrums nur thermisch und chemisch, nicht aber
optisch wahrnehmbar ist, weun es anch schon ungewöhnlich ver¬
anlagte Angen gegeben haben soll, die im kurzwelligsten Teile
lavendelgraue
Farben töne
gesehen hätten.
Indem aber
Lommel 1889, unterstützt von L. Fomm, mit der Phosphorophotographic
vorging, vermochte er die mindest brechbaren
Spektrumsteile wirklich darzustellen, lind gleicherweise gelingt es,
dnrch Vorhalten von Platten, welche mit gewissen phosphores-

Die Plwwgrnphie der letzten Jahve,

587

zierenden Materien bestrichen sind, auch das entgegengesetzte Ende
des Spektrums in einem matten Lichte erstrahlen zn lassen.
Von der Entwicklung der Photographie
mußte bisher an
zwei Orten, im achten und im vierzehnten Abschnitte, gehandelt
werden. Welch ungemein große Fortschritte die Technik, Lichtbilder
anzufertigen, in den letzten Jahrzehnten

gemacht hat, ist auch dem¬

jenigen bekannt, der physikalischen Studien serner steht. Daß hier
nur einige Punkte von prinzipieller Bedeutung zur Erörterung ge¬
langen, wird niemand tadeln wollen. Zunächst, nachdem erwähnter¬
maßen 1851 das Kollodium als ein sehr brauchbarer Ersatz der
Silbersalze aufgetreten war, verblieb man längere Zeit bei dieser
Methode: die älteren Versuche, Gelatine,
die im erweichten Zu¬
stande mit Brom- und Silbersalz versetzt war, als Emulsion
auf
Glasplatten aufzutragen und erstarren zu lasseu, wareu zwar ge¬
lungen, konnten aber so lange nicht eigentlich ausgedehntere Ver¬
wendung finden, als nicht (1878) Bennett
die Empfindlichkeit
dieser den Lichteindruck aufnehmenden Schicht durch Erwärmung
gewaltig erhöht hatte. Dem nachteiligen Umstände, daß die natür¬
lichen Körperfarben absolut uicht zur Geltung kommen, begegnete
H. W. Vogel (geb. 1834), unter den wissenschastlichen Förderern
dieses Zweiges der angewandten Physik wohl der bedeutendste der
Zeitgenossen, indem er die isochromatischen
Platten
herstellte,
die zwar noch nicht etwa die Farben als solche wiedergaben, wohl
aber Gelb, Rot, Grün uud Blau durch die verschiedene Helligkeit
dieser Farbentöne zum Ausdrucke brachten. Ein zweites Meister¬
stück war die Benützung des Eosins,
des schön roten Tetrabromfluoreszems: die Eosinplatten, von A. Riggenbach in Basel u. a.
angewandt, haben uns erst zu brauchbaren Wolkenvhotogrammen verhvlsen, wie sie uns in den Wolkenatlanten
die besten
meteorologischen Dienste leisten. Man besitzt solche Werke von
K. Singer
(1891) nnd Manucci
(1893); maßgebend aber war
für diese anch an ein größeres Publikum sich wendenden Kartensammluugen diejenige, zn deren Fertigstellung sich 1889 Neumayer,
P. W. Koeppen (geb. 1846) nnd der Schwede H. H. Hildebrandsson
(geb. 1838) miteinander verbanden. Die nngemein
mannigfaltigen Modelle photographischer Kameras haben für die
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Wissenschaft als solche weniger Interesse, obwohl gewiß nicht zu
leugnen ist, daß der kleine Kodak-Apparat,
den ein Einzelner
bequem bei sich tragen kann, reisenden Geographen und Natur¬
forschern zu einer Fülle wertvoller Skizzen verhilft. Seit die für
die Astrophysik unentbehrlichen Momentverschlüsse
allgemeinen
Eingang gefunden haben, wurde es möglich, nicht nur kontinuier¬
liche Serienbilder, sonderu auch, uuter Edisous Vortritt, die rasch
beim Publikum beliebt gewordenen Kinetoskope
und Kinemato¬
graphen zu erzeugen, welche mittelst objektiver Abbildung auf
einem Schirme anscheinend wirkliche Nachbildungen eines Be¬
wegungsvorganges in Miniatur entstehen lassen; in der Sekunde
können bis zn 15 Einzelansnahmen gemacht werden, und indem
nun die durchsichtigen Positivbilder auf einem langen Celluloid¬
bande vorüberziehen, bekommt der Beschauer den Eindruck, daß er
die verkleinerte, d. h. aus der Ferne gesehene Wirklichkeit vor sich
habe. Auch Mutoskop und Biograph
der jüngsten Vergangenheit
und Gegenwart beruhen auf einem ganz ähnlichen Prinzipe. Die
Mikrophotographie
hat Abbe auf ihre theoretische Leistungs¬
fähigkeit geprüft und gefunden, daß dnrch Ausnutzung der chemisch
wirksamsten Strahlen noch ziemlich weit über die bisherigen Grenzen
werde hinausgegangen werden können. P. Jeserich (1888) und
Marktanner
(1890) lehren die bei der Wiedergabe mikroskopischer
Objekte zu beobachtenden Maßnahmen, während das Ganze der
Photographie in den Werken von G. Pizzighelli
(1391—1892)
und Vogel (von 1890 an) abgehandelt wird. Speziell für die
Momentphotographie
ist J.M.Eders
Anleitung (1886—1888)
zu vergleichen. Nach einer ganz neuen Seite hin hat die Lichtbilder¬
technik ein umfangreiches Terrain dadurch erobert, daß fie sich zur
Photogrammetrie
oder Bildmeßkunst
erweiterte. Die geo¬
metrische Grundidee derselben, Konstruktion
einer Karte oder
eines Bildes
aus zwei räumlich
distanten
Aufnahmen,
ist nicht neu, sondern geht weit ins 18. Jahrhundert zurück, aber
an eine Verwirklichung ersterer war erst infolge der exakten Ab¬
bildungen des in Rede stehenden Bauwerkes oder Terrainstückes
ernsthaft zu denken. Im Jahre 1854 schlug zuerst A. Laussedat
(geb. 1819) vor, den als <üamei-!>. luc-icla bekannten optischen
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Apparat in den Dienst dieser geodätischen Aufgabe zn stellen, und
ein Dezennium später zog er zu gleicher Absicht die Photographie
hervor, die sich bald als eiu Hilfsmittel raschen Arbeitens beknndete
und deshalb anch als Phototachygraphie
den Beifall der Mappeure fand. Ihre Feuerprobe bestand dieselbe bei der Kartierung
der zerrissenen, überaus schwer zugänglichen Grenzgebirge zwischen
Frankreich und Piemont, wo der italienische Topograph Paganini
Örtlichkeiten schnell und gut kartographisch festlegte, die jedem
anderen Verfahren die allergrößten Schwierigkeiten entgegengesetzt
haben würden. Seit dem Ende der achtziger Jahre ist die Photogrammetrie auch noch auf einen weiteren Zweig der Terrainaus¬
nahme mit dem größten Erfolge angewandt worden; Finster¬
wald er that dar, daß phototachymetrisch eine bisher ganz unge¬
ahnte Schärfe in der Abbildung
der Gletscher zu erzielen sei,
und seitdem ist durch ihu selbst, sowie durch die von ihm angeregten
Beobachter G. Kerschensteiner,
H. Heß, Schunck, Blümckc
u. a. sür eine ganze Anzahl—vorzugsweise tirolischer — Gletscher
die Jsohypsendarstellung so exakt durchgeführt worden, daß man
über die Zunahme oder das Schwinden der Eismassen die allersichcrsten Aussagen zu machen befähigt wnrde. Der Phototheodolit
von K. Koppe (geb. 1844) erleichtert das Ganze der
Messnugen vorzüglich; Anweisungen zur Ausführung derselben
gaben ebenderselbe (1889),
sowie F. Steiner
(1891) und
F. Schiffner (1892). Geradezu eiuen Triumph hat die Bildmesz¬
kunst auch bei architektonischen Reproduktionen gefeiert, in denen
sich Stolze
und Meydenbauer
ausgezeichnet haben.
In der neuesten Zeit hat die Photographie eine Verbesserung
erfahren, die rein praktisch zwar noch lange nicht an ihrem Ende
angelangt ist, theoretisch aber bereits zn wichtigen Einsichten in
das Wesen der Farbenlehre geführt hat. Nicht mehr bloß durch
die Verschiedenheit ihrer Energie sollen die von den verschieden
gefärbten Partien des Originales ausgehenden Strahlen auf das
Bild wirken, sondern es sollen die natürlichen
Farben selber
auf diesem zum Vorschein kommen. Um die Erforschung der Be¬
dingungen, unter denen dies geschehen kann, haben sich besonders der
Luxemburger G.Lippmann
(geb. 1845) undO.Wiener
(geb. 1862)
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bemüht, wogegen das eigentlich technische Moment schon von einer
Vielzahl gewiegter Kenner der Photographie, unter denen etwa
Jolly, Ducos du Hauron und De St.-Florent
besonders zu
ueunen wäre, allseitig abgehandelt wurde. Eine erste orientierende
Übersicht über die Photochromographie
besitzt mau von Dumoulin
(„I^sg oou1sur8 rsxroäuitss
pllotc>Ars.r>llie", Paris
1894). Als Gruudzug derselben kann man die Herstellung mehrerer
Negative bezeichnen, deren jedes, indem für die anderen Farben
eine Abblenduug stattfand, nur eine einzige, bestimmte Grund¬
farbe enthält. Diese einfarbigen Negative werden dann so über¬
einander gelegt, wie es notwendig erscheint, um die der Natur
entsprechende ZusammenN>irkung der verschiedenen Färbungen her¬
vorzubringen. Ebenso wie beim Bnchdruckprozesse in Naturdrei¬
farben teilt Jolly die Gesamtheit der Pigmente oder Farbentöne,
die dem abzubildenden Gegenstande anhaften, in die drei Funda¬
mentalfarben Rot, Gelb und Blau, und indem er ein sogenanntes
Raster mit drei durchsichtigen Linicnsystemen zu Hilfe nimmt,
bewirkt er durch dieses eine Aufnahme auf ein und derselben licht¬
empfindlichen Platte, indem eben die drei Farben auch nur die
ihueu entsprechenden Lichtwellen durchlasseu. Die Platte enthält
jetzt drei farbige Rastersysteme, uud diese lieseru ein Diapositiv,
d. h. ein Glasbild, welches beim Dnrchsehen positiv erscheint. Die
Herstellung der Raster (Liniensysteme)
geschieht mit besvnderen
Liniiermaschineu. Wird endlich das Diapositiv mit dem in drei
Farben rastrierten Originale zur Deckung gebracht, so kommt das
farbige Gesamtbild zu stände.
Um auch noch von den sehr wichtigen theoretischen Ergebnissen
einiges zu sagen, welche wir als ein Nebenprodukt der auf die
Farbenphotvgraphie gerichteten Bemühungen bezeichneu dürfen, so
erwähnen wir, daß die Lehre von den stehenden Lichtwellen,
wie sie durch Interferenz einfallender und reflektierter Wellen ent¬
stehen, daraus ihre Vorteile gezogen hat. Eine gegen den Spiegel
geneigte Ebene schneidet zwei Systeme unter sich paralleler und
gleichabständiger Geraden aus, und zwar wächst der Abstand dieser
letzteren, wenu man die Schnittebene mit der spiegelnden Ebene
einen recht kleinen Winkel bilden läßt; wäre er ein rechter, so
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für die unarmierten Sinne nnmeßbar klein,

während diese, falls nur die Neigung eine sehr geringe ist, sogar
bis zu 2 mm gesteigert werden kann. Wiener
nun hat es eben
(1890) dahin gebracht, den Vorgang sinnenfällig zn wachen. Ein
Glasplättchen und ein Häutchen von Chlorsilberkollodium wurden
so miteinander verbunden, daß ein prismatischer Raum zwischen
ihnen frei blieb, nnd in dieser keilförmigen Luftschicht tonnte sich
nun, wenn das Häutchen gegen den Spiegel gekehrt war, eine
stehende Oszillation ausbilden. Jenen geraden Linien, die mit
den Bäuchen der stehenden Welle korrespondieren, entspricht ein
Maximnm, und denen, die mit den Knoten zusammenfallen, ent¬
spricht ein Minimum von photographischer Wirkung, so daß also
nachher abwechselnd helle und dunkle Streifen das Häntchen be¬
decken. Ein Jahr später war dann Lippmaun
so glücklich, in der
Versolgnng dieser geistvollen Manier, auf die Natur eiuen Zwang
znr Entschleierung ihrer Geheimnisse auszuüben, eine Photographie
des Farbenspektrums zuwege zu bringen. Es wirken bei dem von
ihm angewandten Verfahren nur jeue Ebeuen, in denen die Ab¬
weichung der Welle von der Normallage besonders groß ist, auf
die Silbersalze, uud das Häutchen zerteilt sich in eine Reihe außer¬
ordentlich dünner Blättchen, deren Dicke jeweils der halben Wellen¬
länge einer Farbe gleich ist. Auch P. Glans Arbeiten über Farben¬
reproduktion und über das Spektroteleskop,
welche dem Jahre
1896 angehören, wollen in dieser Hinsicht beachtet sein. In letzter
Instanz sind die von der Photographie wiedergegcbeneu Farben
identisch mit den bekannten Farben
dünner
Blättchen,
welche
seit Newton die Physiker beschäftigen. Drückt man eine gekrümmte
Glasplatte von sehr großem Radius an eine berührende ebene
Glasplatte an, so entstehen nm den Berührungspunkt herum die
abwechselnd ein Blau, Rot u. s. w. erster, zweiter und höherer Ord¬
nung erkennen lassenden Newtouschen
Farbenringe.
Dieselben
in allen Teilen ans den Gesetzen der Undulationstheorie herzuleiten,
ist Sohucke und Wangerin
(1881) gelungen.
Die physikalische Lichttheorie, welche die sämtlichen Erscheinungen
auf Transversalschwinguugen
des nirgendwo
fehlenden
interkorpuskularen
Äthers
zurückführt, war bereits in der

592

XVI.

Licht, Magnetismus

u. Elektrizität in der 2. Hälfte d, Jahrhunderts.

ersten Hälfte des Jahrhunderts,
wie uns der siebente Abschnitt
zeigte, so fest fundiert worden, daß für die Folgezeit, insoweit nicht die
Grundauffassung über die Natur des Lichtäthers sich änderte, keine
tief einschneidenden Neuerungen zu verzeichnen sind. Um die unter
dem Namen der Polarisation zusammengefaßten Bethätigungen des
gespiegelten uud gebrochenen Lichtes zu einfacherer nnd auch ein¬
drucksvollerer Darstellung zu bringen, legte I. G. C. Noerrenbcrg
(1787—1862) — nicht Noerremberg
— im Jahre 1858 den
seitdem nach ihm benannten Polarisationsapparat
der Karls¬
ruher Naturforscherversammluug vor, dessen Variante ein bekannter
mikroskopischer Polarisationsapparat
ist, welcher auch Objekte ge¬
ringster Ausdehnung in polarisiertem Lichte zu untersuchen erlaubt.
Eingehend hat man in neuerer Zeit die schonen Liniensysteme
analysiert, welche sich bei der chromatischen
Polarisation
er¬
geben nnd insbesondere sowohl in gepreßtem
als auch in ge¬
kühltem Glase hervortreten. Die Drehung
der Polarisa¬
tionsebene
in Krystalle» ist gleichfalls vielfach beachtet worden,
nachdem zuerst durch N. Soleil (1798—1878), der gelegentlich mit
Arago nnd Silbermann
vereint arbeitete, die betreffende Eigen¬
schaft des Quarzes ermittelt und gleichzeitig (1847) der Nachweis
geführt worden war, daß mit Hilfe dieser Thatsache, die auch bei
anderem krystallinischen Körpern in verschiedenem Maße zu konsta¬
tieren ist, ein Saccharimeter,
ein Instrument zur quantitativen
Bestimmung des in Losungen nnd Flüssigkeiten überhaupt vor¬
handenen Zuckerquantums, herzustellen ist. Der Soleilsche Ap¬
parat dient, natürlich mannigfach verbessert, Chemikern nnd Steuerbeamteu dazu, Prüfuugeu auf Zuckergehalt vorzunehmen. Es giebt
rechts- und linksdrehende
Krystalle;
im ersteren Falle muß
man, um eine Auslöschung der Farben vom Rot bis zum Violett
zu bewirken, den Analysator im Sinne des Uhrzeigers drehen, und
im anderen Falle im entgegengesetzten Sinne.
Von Flüssigkeiten
drehen rechts beispielsweise Terpentin- und Zitronenöl, sowie eben
die verschiedenenZuckerlösnugeu, uud als linksdrehend sind bekannt
Lösungen von Chinin, Gummi und die Mehrzahl der ätherischen
Öle. Die sogenannten Halbschattenapparate,
wie man sie u.a.
von L. L. Laurent

(geb. 1840) besitzt, uud die Polaristrobo-
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meter, deren bekanntestes Wild angegeben hat, gewähren eine
besonders leichte Handhabung.
Auch als Diabetometer
wird
das Saccharimeter von den Ärzten angewendet, um den Grad der
Znckerrnhr — Diabetes wellitus — eines Kranken ausfindig zu
machen. Über einen besonders wichtigen Fall von Drehung der
Polarisationsebene werden wir weiter unten in anderem Zusam¬
menhange zu sprechen veranlaßt sein. Die neuere Krystalloptik
erfuhr eine mächtige Anregung dadurch, daß Reusch 1869 Glimmcrblättchen, dereu Achseu eineu stets um den gleichen Betrag
wachsenden Winkel bildeten, zur Säule aufschichtete und an diesem
künstlichen Krystalle ähnliche Eigenschaften nachwies, wie sie von
den Naturkrystallen bereits bekanut waren.
Die Bestimmung der Länge der Lichtwellen,
welche seit
Erfindung des sogeuanuten Beugungsgitters
verhältnismäßig
vereinfacht erschien, hat in dem uns hier beschäftigenden Zeitraume
au Exaktheit ungemein gewonnen. Auf Fraunhofer
und Schwerd
folgten (1856) E. Esselbach (1832—1864) und eben nm diese
Zeit W. Eisenlohr,
sowie etwas später Angström.
Die
Cauchysche Formel, welche Brechuugskoefsizienten und Wellen¬
länge unter Beiziehuug dreier Konstanten verknüpft, hat sich nicht
als vollständig zureichend erwiesen, nnd es haben deshalb Baden
Powell,
v. Lommel und E. B. Christoffel
(1829—1896)
Ersatzformeln aufgestellt. Im ultravioletten Teile des Spektrums
sind von M.A. Cornn (geb. 1841) noch Strahlen von 0,3Mikrons
Wellenlänge nachgewiesen worden. Man kann also, wenn man
mit E. v. Lommel eine Vergleichnng zwischen Licht und Schall
anstellt und den Begriff der Oktave angemessen erweitert, dem
Gesamtspektrum einen Bereich von fünf Oktaven zusprechen, wovon
allerdings fast vier vom infraroten Teile in Anspruch genommen
werden. Bei irdischen Lichtquellen ist, wenn man sich nach den
Ermittlungen von V. Schumann (1890) und H. Rubens (1898)
richtet, die Ausdehnung sogar eine noch weit größere und reicht
bis an neun Oktaven heran. Wie diese Wellenbewegung auf das
Licht-perzipierende Organ wirkt, soll kurz im nächsten Abschnitte
besprochen werden, welcher auch der sogenannten physiologischen
Optik gerecht zu werden hat. Dagegen soll, um den Abschluß
Günther,
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der eigentlichen Optik zu kennzeichnen, in aller Kürze noch darauf
hingewiesen werden, daß 1850 Foucault,
der vielgewandte Pariser
Experimentator, noch einen überzeugenden Beweis für die Richtigkeit
der Vibrationstheorie gegenüber der Emanationshypothese erbracht
hat. Es läßt sich nämlich darthuu, daß, wenn erstere zutrifft, das
Licht sich im Wasser langsamer als in der Luft fortpflanzen muß,
und daß es sich wirklich so verhalte, hat Foucaults
sinnreiche
Versuchsanordnung, die sogar ein Messen der beiderseitigen Fort¬
pflanzungsgeschwindigkeiten gestattet, außer Zweifel gesetzt. Es sei
zum Schlüsse erwähnt, daß die moderne physikalische Optik von
M. E. Werdet (1824 — 1866) und A. Leotival
(„I^ons
äoptiaas xuvsiciue", Paris 1869—1872), von P. Drude aber
in allgemeinerer Auffassung („Physik des Äthers", Leipzig 1897)
dargestellt worden ist. Anhangsweise ist es auch Pflicht, darauf
hinzuweisen, daß eine in neuerer Zeit sonst minder intensiv be¬
achtete Teildisziplin, die Theorie der Farben, systematisch und
auch sür das ästhetische Moment in der von I. W. v. Bezold
(geb. 1837) Heransgegebenen „Farbenlehre im Hinblick auf Kunst
nnd Kunstgewerbe" (Brannschweig 1874) bearbeitet ward, einem
Werke, das sich bei den beiden Kategorien, sür die es berechnet ist,
rasch Eingang verschafft hat.
Indem wir uns nunmehr dem Magnetismus
zuwenden,
schließen wir für diesen Abschnitt alle diejenigen Erscheinungen
aus, welche in die Wirkungssphäre des „großen Magneten Erde",
mit W. Gilbert (1600) zu reden, gehören. Die Tragkraft
von
Magnetstäben und von Hufeisenmagneten untersuchte P. Haecker,
ein einfacher Kaufmann in Nürnberg, au zahllosen Exemplaren,
die er sich durch Magnetisierung von Stücken seines großen Eisen¬
lagers verschafft hatte. Die Versuche fallen vorzugsweise in die
vierziger und fünfziger Jahre; das Haeckersche Gesetz, welches die
Tragkraft aus dem Gewichte, bei sonst ganz gleichen Bedingungen,
herzuleiten ermöglicht, wurde durch- G. S. Ohm den Fachmännern
bekannter gemacht und hat sich im wesentlichen bewahrheitet.
Anderweite Arbeiten auf diesem Gebiete haben 1839 Lenz und
Jacobi,
18S2 C. I. Dub (1817—1873), 1870 v. Waltenhofen,
1881 Werner Siemens,
1882 A. Waßmuth (geb. 1844), 1893
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E. T. Joues
geliefert, und Dub hat gegen Ende der sechziger
Jahre das Wesen des magnetischen Sättigungsznstandes näher zu
bestimmen gesucht. Der späteren Zeit gehören an die Studien über
Permeabilität
eines Stoffes sür die magnetischen Kraftlinien.
Alle Stoffe sind im allgemeinen durchdringlich für jene, denn
wenn man zwischen den Polen eines Magneten und einem Eiscnkörper eine dünne Platte von beliebigem Materiale anbringt, so
wird das Eisen doch angezogen. Aber allerdings ist von allen
bekannten Stoffen Eisen der permeabelste, derjenige, bei dessen
Durchdringung den Kraftlinien der geringste Widerstand entgegengesetzt wird. Den ihm einmal mitgeteilten Magnetismus

in diesen Zustand

hält jeder
versetzte Körper mit größerer oder geringerer

Zähigkeit zurück; die Kosrzitivkraft
ist durchaus nicht immer die
gleiche. Zu diesem Begriffe steht ein zweiter in sehr enger Be¬
ziehung, auf dessen Formulierung man allerdings erst geführt
worden war, nachdem man Eisenkerne durch galvanische Ströme,
die um erstere herumgeführt worden waren, magnetisch zu machen
gelernt hatte, der aber auch unabhängig von dieser speziellen Art
des Magnetisierungsaktes, wenn auch minder drastisch, in die Er¬
scheinung tritt. Es ist die sogenannte magnetische
Hysteresis
imagnetischer Rückstand), auf die man erst in den letzten Jahren,
als auf ein störendes Moment bei der Verwendung magnetelektri¬
scher Maschinen, aufmerksam geworden ist. K. Heiuke hat unser
Wissen von derselben übersichtlich geschildert. Weiches Eisen wird,
wenn es der Strom durchstießt, nicht sofort magnetisch, sondern es
dauert eine kurze Zeit, bis die zuerst widerwilligeu Moleküle sich
in die ihnen aufgezwungene Richtung eingestellt haben, und um¬
gekehrt giebt es beim Aufhören dieser Einwirkung den empfangenen
Magnetismus nicht augenblicklich wieder ab. Bei gleicher Strom¬
stärke, oder allgemeiner bei gleicher Intensität der magnetisierenden
Wirkung, ist somit der erregte Magnetismus kleiner, wenn der
Erregungsakt sich allmählich verstärkt, als wenn sich derselbe all¬
mählich abschwächt. Zumal Elektromagnete sind also niemals völlig
zuverlässig; es findet in ihnen, wie man sich etwas drastisch aus¬
drückt, eiu Kriecheu der magnetischen Ladung, statt. Nach den
Studien, die 1885 J.A.Ewing
(geb. 1855), 1887 Lord Rayleigh,
38*
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1897 I. Klemencie (geb. 18S3) angestellt haben, setzt sich jeder
magnetische Übertragungsprozeß aus zwei Teilen zusammen, und es
ist nur der erste Akt, der unmittelbar mit den magnetischen Kräften
zusammenhängt, wogegen der zweite, noch nicht völlig aufgeklärte,
erst beginnt, wenn der erste bereits ganz und gar abgelaufen ist.
Wenn es richtig ist, daß ein bislang unmagnetischer Körper
dem auf ihn einwirkenden Impulse, sei es des Bestreichens mit
einem Magnetstabe oder eines Jnduktionsprozesses, nicht unverzüg¬
lich nachgiebt, weil eben seine kleinsten Teile aus ihrer Ruhelage
heraus- und so gedreht werden, daß ihre magnetischen Achsen sich
parallel einstellen, so darf man von vornherein vermuteu, daß
Drillung
eine gewisse magnetisierende
Kraft
ausüben
werde.
Daß dem wirklich so ist, bewies Wertheim
im Jahre
1852. Ist ein Magnetstab gesättigt,
hat er also eine so starke
magnetische Beeinflussung erfahren, daß keine Erhöhung derselben
mehr angängig ist, so verliert
er durch Torsion an magnetischer
Stärke und gewinnt dieselbe, wenigstens größtenteils, wieder zurück,
wenn die tordiereude Kraft zu wirken aufgehört hat. Auch eine
Verlängerung
von Magnetstüben, die sich, wie man kurz sagt,
im Bereiche eines anderweiten Magnetfeldes
von hinreichender
Intensität befinden, beobachtete Joule.
Nach G. Wiedemann
und Beetz (1860) muß man glauben, daß die einfachste Moleknlarhypothese, die man ausdenken kann, diejenige nämlich, daß eine
Drehung
der Partikeln
bis zu paralleler
Achsenstellung
das Magnetischwerden eines Körpers bedingt, vollkommen zureicht,
um die Kausalzusammenhänge zwischen mechanischen und magneti¬
schen Vorgängen zu erklären; man sieht dann auch ein, weshalb
bloße Erschütterung
eine gewisse Richtkraft ausübt und den be¬
troffenen Körper schwach magnetisch macht. Als natürliches Seiten¬
stück des gewöhnlich allein beachteten Paramagnetismus
ist uns
früher der von Faraday
entdeckte Diamagnetismus
entgegen¬
getreten. Mit ihm haben es verschiedene neuere Schriften zn thun,
von denen hier diejenigen eine Stelle finden mögen, die 1867 von
W. Weber, 1878 von A. v. Ettingshausen
(geb. 1850), 1879
von Boltzmann
und endlich 1881 von I. Schuhm erster ver¬
öffentlicht worden find.

Fortschritte

der Reibungselektrizität.
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Indem wir nun zur Elektrizitätslehre
fortschreiten, er¬
innern wir zuvörderst daran, daß zwischen Magnetismus und
Elektrizität kein eigentlicher Gegensatz mehr als bestehend anerkannt
werden kann. Die Ampereschen Elementarströmchen und die
Faraday - Maxwellsche
Theorie der Kraftlinien
beseitigen
gleicherweise alle Unterschiede zwischen den beiden Hauptbestand¬
teilen, in welche nach älterer Auffassung die „Lehre von den un¬
wägbaren Flüssigkeiten" zerfiel. Ziemlich unabhängig von den
neueren Auffassungen und in der Hauptsache ziemlich auf dem
früheren Standpunkte
geblieben ist nur die Lehre von der
Reibungselektrizität,
die wir an die Spitze stellen wollen.
Inhaltlich freilich ist auch dieses elementarste Kapitel ein ganz
anderes, nngemein reichhaltigeres geworden, als es dies unter der
alleinigen Herrschaft der alten Scheibenelektrisiermaschine gewesen war.
Einen vorzüglichen Kanon dieses Abschnittes der Elektrizitäts¬
lehre, eines der besten Handbücher über ein physikalisches Spezialkavitel, das wir überhaupt besitzen, lieferte zn Anfang unseres
Zeitraumes P. Th. Rieß (1804—1883), und dieses Werk („Die
Lehre von der Reibungselektrizität", Berlin 1>853) hatte auch noch
eine Nachfolge, indem der Autor 1867 und 1879 zwei Bände
feiner gesammelten Abhandlungen, wie sie in langem und frucht¬
barem Forschen über Fragen des gleichen Untersuchungsgebietes
entstanden waren, erscheinen ließ. Es giebt kaum einen Punkt
innerhalb desselben, das trotz seiner Beschränkung doch immerhin
noch weit genng ist, zu dessen Klärung er nicht beigetragen hätte;
er untersuchte die Bedingungen sür die Kondensation, das Wesen
des Rückstandes, die Wirkung des Elektrophors, die Modalitäten
der Funkenbildung und schnf vor allem einen Apparat, mittelst
dessen, was den älteren Elektrometern unerreichbar war, eine scharfe
Messung elektrischer
Kraftwirkungen
bezweckt wurde. Das
elektrische Luftthermometer
stammt iu feiner ursprünglichen
Konstruktion, die aber nach und nach manche Vervollkommnung erfuhr,
aus dem Jahre 1841 (Abschnitt VIII); die am sichersten erkennbare
und am leichtesten quantitativer Feststellung zugängliche Aktion des
elektrischen Funkens oder Eutladuugsschlages, seine Wärmewirkung,
wird für die Maßbestimmung ausgenützt. Das neue Instrument
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legte eine Probe seiner Leistungsfähigkeit sehr bald dadurch ab, daß
sein Erfinder die von P. O. C. Vorßelman
de Heer (1809 bis
1841) und K.W. Knochenhauer
(1805—1875) gefundenen Ge¬
setze betreffs der im Schließungsdrahte entwickelten Wärme verifi¬
zieren konnte. Der zuletzt genannte Physiker gehört zu denjenigen,
die für die Reibungselektrizität die lebhafteste Teilnahme an den

Tag legten; seine Theorie der Leidener Flasche (1869) bezeichnet
jedenfalls den Höhepunkt derjenigen Untersuchungen, die, wenn der
Ausdruck erlaubt ist, mit den Hilfsmitteln der älteren Schnle die
elektrischen Probleme behandelten. Neben ihm sind uuter den
Deutschen besonders R. H. A. Kohlrausch
(1809—1858) und
F. F. G. Dellmaun
(1805—1870) zu nennen. Ersterer, der
mit dem Sinuselektrometer

(1853) der Gesamtlehre von der

Elektrizität ein wertvolles Geschenk gemacht hat, verbesserte auch
den Kondensator und erklärte die Eigenart des elektrischen
Rückstandes;
von Dellmann
hat man eine wichtige Studie
über den Elektrizitätsverlust,
und er war jedenfalls auch einer
der ersten von Denen, die die Eigenschaft der Luft als Dielektrikum
richtig erfaßten. Das Wesen der Flaschen entladung
machte
B. W. Feddersen
(geb. 1832), den wir auch häufig in gelehrten
Streit mit Knochenhauer
verwickelt finden, zum Gegenstände
eingehender Prüfung.
Schon Wheatstone
hatte es versucht, die
Dauer des elektrischen Funkens und nächstdem die Fortpflanzungs¬
geschwindigkeit der Elektrizität überhaupt zu ermitteln. Er photo¬
graphierte 1858 das bandförmig in die Länge gezogene Funkeitbild
und that mittelst desselben dar, daß der Entladnngsakt einen
oszillatorischen
Charakter an sich trägt.
Das Prinzip der
Wheatstone-Feddersensehen
Methode nahm 1876 Werner
Siemens
in seiner Weise wieder auf und fand, daß sich die
Elektrizität in Eisendraht mit einer Sekundengeschwindigkeit von
240 000 krn fortpflanze — eine wahrscheinlich etwas zu kleine Zahl,
wie sich später herausstellen wird. Wieder einem anderen Bereiche
der elementaren Elektrizitütslehre gehören die seit 1777 bekannten
Lichtenbergschen
Figuren
an, mit denen sich auch die neuere
Zeit wieder mehr beschäftigte. So machte v. Obermayer
1890
von denselben eine gelungene Anwendung auf die Aufgabe, das

Neue elektrische Apparate.
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Vorzeichen der dem sogenannten St. Elms-Fener
anhaftenden
Elektrizität zu bestimmen, und E. Lommel erzeugte 1876 elektrische
Staubsiguren im Raume, die sich mithin als das dreidimensio¬
nale Gegenstück jener merkwürdigen Gebilde auffassen ließen.
Genauere Messungen über die als Dielektrizitätskonstante
be¬
zeichnete Größe wurden immer hünsiger vorgenommen; Boltzmanu

that dies zuerst 1873 für Isolatoren, dehnte seine Bestimmungen
bald darauf auch auf Gase aus und erkannte, daß die krystallini¬
schen Körper

ihre sonst bekannte Eigenschaft, anisotrop zu sein,
auch in diesem Betreffe nicht verleugneten. Die seit Canton (1759)
bekannt gewordene Pyro elektrizität,
die sich darin äußert, daß
krystallinische Säulenkörper beim Erwärmen entgegengesetzte elek¬
trische Ladungen an ihren Enden erhalten, war und blieb die
wissenschaftlicheDomäne Hantels,
der hiermit im Jahre 1341
begann und noch 1883 eine lange Reihe von Beobachtungen über
das thermoelektrische Verhalten der verschiedensten Krystalle —
Pyromorphit, Strontianit,
Titanit u. s. w. — bekannt machte.
Auch ein Druck in der Richtung der elektrischen Achse bewirkt bei
manchen Krystallen, daß sie elektrisch werden; bei amorphen Körpern
zeigt sich die Erscheinung auch, wiewohl minder deutlich. Die
Elektrizitätsmessnng gewann, von anderen Apparaten abgesehen,
eine gewichtige Stütze in W. Thomsons
(Lord Kelvins) Quadrautenelektrometer
von 1867, dem sich gleichzeitig, im Inter¬
esse absoluter Bestimmungen, ein Wageelektrometer
zur Seite

stellte.
Nach außen jedoch machte wohl das größte Aufsehen der Um¬
stand, daß es gelang, der historisch ehrwürdigen Elektrisiermaschine,
welche nach alter Art durch direkte Reibung die Erregung der
elektrischen Kraft bewirkte, einen ganz unverhältnismäßig rascher
und kräftiger arbeitenden Apparat zu substituieren. Die Jnfluenzelektrisiermaschine
benützt die altbekannte Erfahrung, daß auch
bloße Annäherung
eines elektrisch geladenen Körpers einen
zweiten, noch unelektrischen iu den polaren Zustand versetzt. Die
Erfindung wurde, wie wir dies schon so oft in diesem Werke zu
konstatieren hatten, so gut wie gleichzeitig und unabhängig von
Toepler
und W. B. Holtz (geb. 1836) gemacht und zwar im
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Jahre 1864. Die Funken, welche eine solche Maschine liefert, haben
eine namhaft größere Schlagweite,
zumal wenn jene noch mit
einer sogenannten Verstürkungsröhre
ausgerüstet ist. Aus den
Spitzen der aufgesetzten Kämme sieht man, gerade wie bei einem
St. Elms-Feuer, die positive Elektrizität als Glimmlicht
in Form
von Lichtgarben ausströmen. Die von Lord Kelvin 1867 her¬
gestellte Wasserinfluenzmaschine
beruht auf der trefflich aus¬
genützten Thatsache, daß Wasser, welches durch einen elektrisierten
Metallzylinder hindurch tropft, durch Influenz eine elektrische Ladung
von entgegengesetzten Vorzeichen empfängt.
Indem wir hiermit von der durch Reibung oder Annäherung
erzeugten Elektrizität Abschied nehmen, wenden wir uns den so
überaus mannigfaltigen Verbesserungen zu, welche die Lehre von
der Berührungselektrizität
im Verlaufe des in Rede stehenden
Zeitraumes zu verzeichnen gehabt hat. Zunächst sei gedacht der
von Erfolg gekrönten Bestrebungen, das galvanische
Element,
dem in seiner älteren Form die so wichtige Eigenschaft der Kon¬
stanz infolge des Gegenoder Polarisationsstromes
so
ziemlich fehlte, derart zu gestalte«, daß die von ihm gelieferten
Ströme für längere Frist eine wenigstens angenähert gleiche Stärke
besitzen. Daniel!
(1836), Grove und Cooper (1839), Bunsen
(1841) hatten geeignete Kombinationen fester und flüssiger Bestand¬
teile in Vorschlag gebracht, aber noch glücklicher erwies sich das
seit 1859 viel gebrauchte Element, das J.H.Meidinger
(geb. 1831)
konstruierte; dieser Gelehrte, der unter den Begründern einer spezifisch
technischen Physik eiuen sehr geachteten Platz einnimmt und
sich durch die Angabe einer großen Anzahl sinnreicher Apparate
auszeichnete, unter denen wieder die neueren Füllöfen
besonders
hervorgehoben zu werden verdienen, ist zwar eigentlich nur auf
dem von Daniell
betretenen Wege weiter fortgeschritten, hat aber
doch anch einen neuen Gedanken in diesen Teil des Galvanismus
hineingetragen. Indem nämlich ein mit Kupfervitriol gefülltes
Rohr in die eigentliche Füllflüssigkeit hinabtaucht, welche in diesem
Falle eine Lösung von Magnesiumsulfat ist, wird erstgenannter
Körper aufgelöst und verbleibt in diesem Zustande in Verbindung
mit der Kupferplatte, während um die Zinkplatte eine Bittersalz-
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lösung sich herumlegt. Die poröse Thonwand, dnrch die Daniell
beide Lösungen auseinanderzuhalten trachtete, wird so überflüssig
gemacht. Etwas später (1868) trat G. Leclanche (1839—1882)
mit seinem Elemente hervor, welches durch die Pariser Firma
Barbier
im großen hergestellt wurde und zumal zur Erregung
des Stromes im Dienste der Haustelegraphie
weitgehende Ver¬
wendung fand; hier sind zwei durch eine Thonzelle geschiedene
Vermittlnngsstoffe benützt, indem die innere Kohlenplatte in einem
Mantel aus Braunsteinpnlver steckt, während der im äußeren Glas¬
gefäße befindliche Zinkstab sich in einer Salmiaklösung befindet.
Eine für den medizinischen Gebrauch passeude tragbare Batterie
aus solchen Elementen gab den Praktikern Beetz in die Hand,
der auch 1881 die Lehre von der Volta-Polarisation
theoretisch
nen bearbeitete. An die Ärzte wendet sich anch die Batterie des
Engländers A. Smee (1818—1877), eine Aneinanderreihung von
Zellen, in denen sich eine mit sogenanntem Platinmohr
über¬
zogene Silberplatte
zwischen zwei metallisch verbundenen Zink¬
platten eingeschaltet findet, während verdünnte Schwefelsäure in
die Tröge gegeben ist; jene Platinlösung ist durch eiue starke Ab¬
sorptionskraft gegen Wasser- und Sauerstoff gekennzeichnet. Die Ver¬
bindung der einzelnen Elemente ist eine solche, daß man sie durch
einen einfachen Mechanismus aus der Flüssigkeit entfernen oder mit
dieser wieder in Kontakt bringen kann, d. h. die Smeesche Batterie
ist eine Tanchbatterie.
Konstante Ketten mit nur einem Ele¬
mente hat man in späterer Zeit von H. Müller
und Pincus
erhalten. Die Gasbatterien,
denen — im Gegensatze zu den
Ladungssäulen — die Gase von außen zugeführt werden, wurden
von Grove 1830 erfunden, von Poggendorff
(1844) und
W. Thomson (1864) aber wesentlich vervollkommnet.
Inzwischen war aber dem Prinzipe, den sekundären Strom
thunlichst unschädlich zu machen, eine ganz neue Seite abgewonnen
worden, nnd mit dem Erscheinen der ersten Seknndärelemente
oder Akkumulatoren
stellte sich die längst bekannte Naturkraft
der Technik in einer neuen und überaus verwendungsfähigen Ge¬
stalt zur Verfügung. Der erste, der Bleiplatten
mit Hilfe des
Gegenstromes lud, war G. Plante (Abschnitt XIV), der 1860 mit
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Recht verkünden durfte, es sei ihm geglückt, „uns xils ssoonä^ire
6'v.ns M-Änäs xuissÄues" zusammenzustellen. Das Geheimnis des
neuen Ladeprvzesses bestand einsach darin, daß derselbe sehr lange
Zeit, durch ganze Wochen, unterhalten wurde, so daß der Sauer¬
stoff genötigt wurde, die als Anode dienende Platte ganz zu durch¬
dringen. So wird Elektrizität in jener geradezu aufgespeichert
und kann später wieder nach Willkür aus ihr herausgezogen werden.
Indem man die Ladung durch Dynamomaschinen besorgen läßt,
bringt man es dahin, weit über die Hälfte der aufgewendeten und
in den Bleiplatten deponierten Arbeit aus diesen zurückzugewinnen.
Das Fauresche Element, bestehend aus ebensolchen Platten, die
aber zuvor mit Mennige
überzogen worden waren, erleichtert
und beschleunigt erheblich die Fertigstellung einer Sekundärbatterie,
die also nun, wenn man es braucht, mit hochgespannten
Strömen
zu arbeiten gestattet. Als W. I. Sinsteden
(geb. 1803)
im Jahre 1854 zuerst anläßlich einer Studie über elektromagnetische
Induktionsapparate
den bald nachher so großartig verwirklichten
Grundgedanken des elektrischen Magazines andeutete, ahnte er dessen
volle Tragweite wohl selbst noch nicht; heute aber ist auch in
nichtfachmännischen Kreisen einige Kenntnis von der Bedeutung
der Akkumulatoren verbreitet, ohne deren Mitwirkung beispiels¬
weise ein Trambahnverkehr
ohne die Möglichkeit
direkter
Stromzuleitung
undenkbar wäre. Die neuen, nach dem Systeme
Khotinsky gegossenen Platten, die von horizontalen Rillen durch¬
zogen und durch die Fauresche Paste wieder ausgeglättet sind,
haben sich als für große Elektrizitätswerke
vorzüglich nutzbar
erwiesen. Vielleicht die umfassendste Thätigkeit auf dem Gebiete
der Fabrikation von Akkumulatoren entfaltet die große Fabrik zu
Hagen i. W, die über Art und Ausdehnung ihres Betriebes auch
eine sehr belehrende Schrift (1890) erscheinen ließ. Das Sekundürelement ist übrigens auch in theoretischen Dingen von gar nicht
zu unterschätzendem Werte, wie dies Plantes
Werk von 1883
bezeugt. I. G. Wallentin
(geb. 1852) hat uns dasselbe in guter
deutscher Übersetzung zugänglich gemacht. Plante
sucht iu aner¬
kennenswert aufrichtiger Weise die Grundzüge seiner Erfindung
bereits bei Physikern aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts, bei
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N. Gautherot
(1753 — 1803) und dem im dritten Abschnitte
einläßlich behandelten I. W. Ritter,
aufzuzeigen, aber diese ge¬
schichtliche Neminiszenz kann nicht darüber täuschen, daß doch erst

fünfzig Jahre später der Boden für eine so tief greifende Neuerung
gebührend zubereitet war. Die vielfältigsten Anwendungen des
galvanischen Stromes werden durch das Sekundärelement ermög¬
licht oder doch erleichtert; des ferneren giebt der Autor au, wie
man durch dasselbe die merkwürdigsten Licht- und Ausströmnngserscheinuugen hervorrufen, den elektrischen Funken zum Wauderu
briugeu, Glas elektrisch gravieren, Blitz und Hagel täuschend nach¬
bilden uud eine Reihe kosmophysikalischer und meteorologischer
Erscheinungen durch Parallelexperimente verständlich machen könne.
So sehr sich die Wissenschaft stets zu vergegenwärtigen hat, daß
bei diesen Versuchen nicht selten nur äußerliche
Ähnlichkeit,
nicht abere innere Kausalverwandtschaft
in Mitte liegen dürfte,
wird doch niemand dem Streben Plantes
hohes Interesse abzu¬
sprechen gewillt sein.
Von der Ansnützuug der Würmewirkungen
des Stromes,
deren Gesetze 1844 von Lenz, 1849 von I. Müller,
1859 vvn
Zoellner
und, mit eingehender mathematischer Begründung, 1874
von A. K. v. Waltenhofen
(geb. 1828) ausgemittelt wnrden,
wird am zweckmäßigsten an dieser Stelle gehandelt werden. Man
erkannte, wie die Temperaturerhöhung eines durchflossenen Drahtes
abhängig ist vvn dessen Leitungswiderstand und Dicke, von seinem
Emissionsvermögen nnd von der Stromstärke.
Die Sprengtechnik wnrde 1834 von N. Hare (1781—1858) und 1842 von
G. Roberts
soweit ausgebildet, daß die Minenzündung
unter
Wasser sich ganz leicht gestaltete, iudem man eigens hierfür ge¬
arbeitete Patronen an den gewünschten Ort brachte und die aus
ihnen hervorragenden Drähte in eine gesichert aufgestellte Batterie
einschaltete. Daß sogar die Reibungselektrizität diesem Zwecke
dienstbar gemacht werden könne, bewiesen 1855 die im allergrößten
Maßstabe ausgeführten Versuche, die der österreichische General
v. Ebner
an Telegraphenleitungen
anstellte. Die berüchtigten
Hellgate-Felsen, welche früher die Einfahrt in den East River bei
Neu York sehr gefährlich machten, wnrden in zwei Absätzen, 1876
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und 1885, durch furchtbare, künstlich erregte Explosionen aus dem
Wege geschafft; als Sprengstoff diente Nitroglycerin, als Elek¬
trizitätsquelle eine Niesenbatterie von 920 Elementen, welche im
nämlichen Augenblicke, da die Hand eines Kindes durch Drücken
auf den verhängnisvollen Knopf die Stromschließung bewirkte,
3680 Patronen entzündete. Für den entsprechenden Vorlesungs¬
versuch ist Plantes
Vorrichtung, die natürlich von einem Sekundär¬
strome Gebrauch macht, sehr empfehlenswert. F. Wächter hat in
neuerer Zeit („Die Anwendung der Elektrizität für militärische
Zwecke", Wien 1883) die Maßnahmen beschrieben, die sowohl im
Minenkriege als anch sonst im Kriegswesen — in vorderster Reihe
steht die rasche Nnbrauchbarmachung vou Eisenbahnen — eine ein¬
schneidende Bedeutung gewonnen haben.
Anderweite Anwendungen des Galvanismus können nur eine
summarische Erwähnung finden. Über die elektrische Beleuch¬
tung hatten wir bereits Veranlassung uns auszusprechen; die
Elektrotherapie
soll im nächsten Abschnitte gestreift werden.
Die Anfänge der galvanischen Reproduktion
lernten wir srüher
kennen, und es fand sich da, daß gleich der erste Erfinder der
Galvanoplastik, M. H. v. Jacobi, es zu achtbaren Leistungen in
dieser Art von Technik gebracht hat. Der ältere Becauerel,
Smee u. a. führteu einzelne Verbesserungen ein, nnd R. Boettger
(1806—1881) zeigte in den vierziger Jahren, daß und wie man
Kupferstiche in dieser Weise beliebig vervielfältigen kann. Dadurch
wurde die Galvanotypie
vorbereitet, die Herstellung der Kupfercliches oder Galvanos,
die von den nach der Vorlage gestochenen
Originalholzstücken abgeformt sind, und für die jetzt allenthalben
in der Buchdruckerkunst eingeführten Notationspressen werden die
Hochdruckplatten auf dem Wege der Galvanoglyphie
gewonnen.
Es giebt auch eine galvanische Atzung, mit etwas uneigentlicher
Bezeichnung — weil der Name auch einen medizinischen Sinn
hat — Galvanokaustik
genannt. Um 1842 erfand der Mine¬
ralog? W.F.X.v.Kobell
(1803—1882) seine Galvanographie,
darin bestehend, daß eine Platte mit erhabener, dick aufgetragener
Farbe bemalt und dann galvanoplastisch kopiert wurde. Endlich
ist noch der Galvanostegie
zu erwähnen, eines von dem Fran-
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zosen de Ruolz herrührenden Verfahrens, um, wie dies um 1840
A. de la Rive bereits in einem Einzelfalle geleistet hatte, Metalle
mit einer dünnen Schicht eines anderen Metalles zu überzicheu.
Seit 1842 ist die bekannte Werkstätte von Christofle
(ParisKarlsruhe) beschäftigt, diese Kunst in großem Umfange auszuüben;
neuerdings hat sich namentlich die Vernickelung
einen großen
Wirkungskreis erworben. Die Einzelheiten dieser Prozesse sind in
verschiedenen Bünden des großen Sammelunternehmens,
welches
als „Elektrotechnische Bibliothek" bei Hartleben
in Wien heraus¬
kommt, dargelegt worden.
Die Galvanoplastik verwertet, wie man weiß, elektrolytische
Umsetzungen in dem Bade, in welchem man das Reproduktions¬
objekt gebracht hat. Damit kommen wir ganz natürlich wieder zu
einer Theorie, deren Anfänge unser elfter Abschnitt nach v. Grothuß und Hittorf
zu schildern hatte. Dieser letztgenannte Physiker
hatte die Wanderung
der Ionen
als den springenden Pnnkt
hingestellt, nnd in der That knüpfen daran auch alle späteren
Arbeiten an, indem sie nur die Modalitüten dieses alternierenden
Bewegungsvorgauges schärfer zu bestimmen bestrebt sind. Neuer¬
dings hat sich die als autonome Disziplin auftretende Elektro¬
chemie, deren geschichtliche Entwicklung in Ostwalds
1896 er¬
schienenem Werke einen Ehrenplatz einnimmt, des Gegenstandes
bemächtigt. Hittorf
hatte, wie wir uns entsinnen, auch auf die
Verschiedenheit der Geschwindigkeiten, mit welchen sich die Ionen
fortbewegen, aufmerksam gemacht; das Verhältnis der Geschwindig¬
keit eines Ions
zur Summe der Geschwiudigkeiteu beider Ionen
heißt bei ihm Überführnngszahl,
uud diese erweist sich als
zwar nicht von der Stromstärke, wohl aber von dem Konzen¬
trationsgrade der Lösung abhängig. Indem die Ionen fortwandern,
tragen sie ihre elektrische Ladung mit sich fort, so daß folglich
eine der früher erörterten thermischen entsprechende elektrische
Konvektion
entsteht. Da nur ein kleiner Teil der überhaupt
vorhandenen Teilchen eine Spaltung nach den entgegengesetzten
Teilchen erlitten hat, so ist es erlaubt, den Dissoziationsgrad
als das Verhältnis der gespaltenen zu den intakten Partikeln
in quantitativer Beziehung der Untersuchung zu unterstellen;
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O. I. Lodge (geb. 1851) hat diesen Terminus eingeführt, den
bald nachher (1887) Svante
Arrhenius
als Aktivitätskoizffizienten charakterisierte. Das elektrolytische
Äquivalent
ist die Masse von Ionen, welche in der Zeiteinheit von der Strom¬
einheit abgesetzt wird; jede solche Zahl ist dadurch zu erhalten,
daß man das chemische Äquivalent des betreffenden Stoffes mit
einer Konstanten multipliziert. Um das zu erhalten, was in der
hauptsächlich durch Arrhenius
ausgebildeten Nomenklatur der
Elektrolyse als absolute
Beweglichkeit
eines Ions figuriert,
muß die Geschwindigkeit des letzteren noch dnrch das elektro¬
chemische Äquivalent des Wasserstoffs dividiert werdeu. Dasjenige,
was die Hittorfsche Theorie, so wie sie Arrhenius
auffaßt, für
den Aufang den Physikern wenig annehmbar machte, ist die Not¬
wendigkeit, in den Elektrolyten den gelösten Stoff nach anderen
atomistischen Verhältnissen angeordnet annehmen zu müssen, als
dies sonst der Fall ist. Die Ionen müssen in den Elektrolyten
frei beweglich sein, und da, solange der Prozeß der Dissoziation,
wie ihn der finnländische Physiker im Jahre 1888 definierte, noch
nicht im Gange ist, Neutralität herrscht, so müssen sich, ein wie
kleines Raumstück man auch herausgreifen mag, in diesem gleich
viele positive und negative Ionen befinden; das Eintauchen der
Polplatten löst die beiden entgegengesetzt gerichteten Bewegungen
aus. Das elektrolytische
Aktionsgesetz
von Faraday
kann
aus der Dissoziationslehre theoretisch hergeleitet werden; die durch
den nämlichen
elektrolytischen
Akt ausgeschiedenen
Ge¬
wichtmengen
zweier Stoffe
verhalten
sich zu eiuauder
wie deren chemische Äquivalente.
Es versteht sich, ohne daß
es weiter ausgeführt würde, ganz von selbst, daß neue An¬
schauungen über das Wesen der galvanischen Polarisation die
unmittelbare Konsequenz der Vorstellungen sind, welche man sich
über die Migration der Ionen gebildet hat. Auch darf nicht eine
Erwähnung der sogenannten Konzentrationsketten
unterbleiben,
die vvn W. Nernst (1888) und von M. Planck (1890) angegeben
worden sind. Die Elemente bestehen aus gleichem Metalle, die
aber in zwei chemisch übereinstimmende und dem Konzentrations¬
grade nach verschiedene Salzlösungen eintauchen, während diese
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beiden Flüssigkeiten durch einen Heber miteinander in Verbindung
gesetzt sind.

Das beherrschende Fuudamentalgesetz, welches G. S. Ohm
für die galvanischen Ströme ausgestellt hat, ist uns von früher
her geläufig; es verknüpft dnrch eine überaus einfache Gleichung
die drei Größen der elektvmotorischen Krast, der Stromstärke und
des Widerstandes. Die Intensität eines Stromes zu messen, dient
das von Faraday
konstruierte Voltameter,
welches die Meugeu
mißt, die aus einem Elektrolyten in gegebener Zeit abgeschieden
wurdeu. Über den Widerstand,
den Ohms
hydroelektrische
Ketten nicht mit der nötigen Präzision zn messen gestatteten,
wurden genaue Messuugeu zuerst 1853 von Franz und G. Wiedemann angestellt. Um im gegebenen Falle den Drahtwiderstand
zn ermitteln, nimmt man einen Rheostaten
zu Hilfe; einen
solchen konstruierte Wheatstone
in den ersten vierziger Jahren,
aber nachher hat sich der Widerstandskasten
oder Stöpselrheostat von Werner Siemens
besonders Bahn gebrochen, den
dieser 1866 erfand, als er der Lösung der Frage nach einer mög¬
lichst zweckmäßigen Widerstandseinheit
näher getreten war.
Unter Umständen ist es erwünscht, neue Widerstände einschalten
zu können. Die große Anzahl von Untersuchungen über die metrische
Bestätigung und Verwertung des Ohmschen Gesetzes, welche seit 1840
von Poggendorff
angestellt wurden, hat diesen Zweck nicht bloß
theoretisch erreicht, sondern als ein wertvolles Nebenprodukt der¬
selben ist anch das Rheochord
entstanden, das es ermöglicht,
Widerstände von beliebiger Ausdehnung in den Stromkreis zu
bringen und deren Werte numerisch zu bestimmen. Über die Wahl
der Einheiten werden wir gegen den Schluß dieses Abschnittes die
erforderlichen Mitteilungen zu machen haben.
Was die Theorie des Galvanismus
betrifft, so kann das,
was zunächst von ihren Geschicken zu berichten ist, nur eineu ganz
fragmentarischen Charakter an sich tragen; denn in das richtige
Fahrwasser konnte jene erst dann gelangen, als zu ihr die gauze
Fülle vou neuen Errungenschaften hinzugetreten war, deren Keim
in Oersteds
Entdeckung lag. Gleichwohl hat man ein Recht,
darnach zu fragen, wie man sich die Erscheinungen der strömenden
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Elektrizität zurechtlegte, solange man wesentlich ans dem von Volta
erreichten Standpunkte verblieb. Bis in die sechziger Jahre stehen
sich gegenüber die chemische Theorie,
welche im galvanischen
Strome das Endergebnis molekularer Umsetzungen der Metalle
erblickt, und die reiue Kontakttheorie,
erstere hauptsächlich
durch französische und englische Physiker, unter denen Faraday
besonders hervorragt, letztere durch deren deutsche Fachgenossen
vertreten. Nach der 1844 von Schoenbein
der gelehrten Welt
vorgelegten Kompromißtheorie würde der Ort der Elektrizitäts¬
erregung da zu suchen sein, wo sich Metall
und Flüssigkeit
berühren.
Auch damit ist kein abschließender Erfolg erzielt,
denn ein wenn auch uoch so geringes elektrisches Potential sehen
wir auch austreten, wenn je ein Stück Knpser und Zink, ohne
Zutritt einer Flüssigkeit, aneinander gebracht werdet:. Gerade der
Voltasche Fundamentalversnch
in seiner großen Einfachheit
setzt mithin einer in diesem Sinne gehaltenen Erklärung die meisten
Schwierigkeiten entgegen. Deshalb hat sodann im Jahre 1880
Fr. Exner eben dieses „LxxerirQsrckuru orueis" einer erneuten
Untersuchung unterzogen und sich zu Gunsten einer InfluenzWirkung ausgesprochen, die iu der positiv elektrischen Ladung des
Oxydhäutchens ihren Grund habe, und in der That setzt sich die
Spannuug an der Kontaktstelle herab, je geringer die Oxydation ist.
Die Frage, was eigentlich die Elektrizität sei, tritt ersichtlich bei
diesen Bemühungen, den Thatbestand selbst zn verstehen, in den
Hintergrund.
Als Bestandteil einer umfassenderen Theorie der
Ätherschwingungen
suchte hingegen der Schwede E. Edlund
(1819—1882) die Gesetze der statischen und dynamischen Elektrizität
aufzufassen; seine Arbeiten über elektromotorische Kraft und ther¬
mische Aktion des Stromes beginnen schon in den sechziger Jahren,
während die zusammenfassende Schrift („Insoris äe8 xizsuomenös
sleetric^uss", Stockholm-Leipzig 1874) einer etwas späteren Zeit
angehört. Die Elektrizität besteht nach seiner Ansicht in Äther¬
schwingungen,
und zwar stoßeu sich die Ätheratome nach dem
Newtonschen Gesetze ab. Wenn in einem Körper diese Atome
diejenigen ihrer Nachbarschaft beeinflnssen und letztere gleichsinnig
auf erstere wirken, so kann es geschehen, daß gar keine erkennbare
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Stromverzweigung,

Wirkung die Folge ist; der Körper ist neutral,

unelektrisch.

Ist die durch seine Atome ausgeübte Kraft die überwiegende, so ist
er positiv,
im anderen Falle negativ
elektrisch.
Man kann
also das positive Zeichen auf Ätherüberschuß,
das negative auf
Äthermangel
deuten. Solange die Phänomene der statischen
Elektrizität zur Diskussion stehen, läßt sich mittelst dieser Vor¬
stellungen eine ganz gute Einsicht in die Verhältnisse erzielen,
aber die Notwendigkeit, sich den unwägbaren Zwischenstoff nicht
bloß schwingeud, sondern auch fließend zu denken, wie es beim
Übergange zum Galvanismus nicht umgangen werden kann, erregt
mancherlei Bedenken. Allgemein gebilligt ist die Edlundsche
Hypothese jedenfalls nicht worden.
Die Jugendgeschichte der Elektrodynamik
brachte uuser
achter Abschnitt. Das Ohmsche Gesetz hatte allen Anzweiflungen
gegenüber — und diese arteten mitunter zu Nörgeleien aus —
seinen sieghaften Weg gemacht, und je tiefer man in das Wesen
der Phänomene eindrang, welche sich beim Durchflusse der Elek¬
trizität durch ein wie immer beschaffenes Drahtsystem einstellten,
stets reichte der einfache Lehrsatz aus, die Thatsachen qualitativ
und quantitativ cinwurfsfrei darzustellen. Im Jahre 1847 bahnten
G. R. Kirchhoffs
auch methodisch hervorragende Arbeiten über
Stromverzweigung
eiue nene Epoche an. Der Schließungs¬
draht ist hier nicht mehr eine einzige geschlossene Linie, sondern
er wird an einzelnen Stellen durch mehrere Äste ersetzt, und da
gilt dann die Regel: Die Stromstärken
in den Zweigen ver¬
halten sich zu einander
umgekehrt wie deren Widerstände.
Man sagt auf englisch, daß eine Abzweigung, welche von der kürzesten
Verbindungslinie der Verzweigungspuukte ziemlich weit abweicht, ein
„8liuut" sei, wofür sich die deutsche Bezeichnung Nebenschluß
empfiehlt; führt man in diesen den Meßapparat ein, so kann ein
solcher, der zunächst nur für schwache Ströme berechnet war, anch
weit stärkeren genügen. Hierauf beruht die Konstruktion der durch
vielfach gewuudeue, dünne Drähte charakterisierten Spannungs¬
messer oder Voltmeter,
welch letzteres Wort uicht mit dem auf
ein ganz anderes Moment, nämlich die Stromstärke, abzielenden
Voltameter verwechselt werden darf; ein eigentlicher Strommesser
Günther,
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ist gegenteils mit einem kurzen und dicken

Drahte versehen. Eine eigentümliche Art der Stromverteilung,
als Wheatstonesche Brücke bekannt, hat dieser englische Physiker
1843 sür die Messung der Widerstände in Leitern eingerichtet.
Das Kirchhosfsche Theorem befähigt uns auch dazu, zu beur¬
teilen, weshalb der sogenannte Kurzschluß,
dieser gefürchtet?
Feind der elektrischen Beleuchtungsanlagen, eben diese Gefahren
mit sich bringt; es entsteht eine starke Wärmeentwicklung, und be¬
nachbartes Holzwerk kann in Brand geraten, wenn man nicht die
von dem unermüdlichen Edison ersonnene Blei- oder Silber¬
sicherung
prophylaktisch augewendet hat. Nachmals hat Kirch¬
hofs auch körperliche Leiter in Betracht gezogen. Um die in
solchen stattfindenden Strömungsverhältnisse dem Auge sichtbar zu
machen, hat E. E. A. Guebhard
(geb. 1849) ein sehr hübsches
Veranschaulichungsmittel in Anregung gebracht, welches allerdings
in den elektrochemischen
Ringen
L. Nobilis
(AbschnittVIII)
schon einigermaßen einen Vorläufer hatte. Diese wurden 1826
zuerst beschrieben, jedoch nicht nach Gebühr beachtet. Als dann
1882 Guebhards
Liniensysteme bekannt wurdeu, erregten sie
ziemliches Aufsehen; C. Hildebrand
(1882) und E. Lommel
(1893), letzterer in erweiterter Fassung, haben sich damit befaßt.
Läßt man die strömende Elektrizität in der Weise durch eine dünne
Metallplatte strömen, daß die Drahtverbindung mehrere Pnnkte
des Ein- und Austrittes mit der Platte gemein hat, so bilden sich
zwei orthogonale Kurvensysteme, deren eines den Niveaulinien,
deren auderes den Strömungslinien
entspricht. Bei Verwendung
von vier puuktförmigen Elektroden kann man ganz die Nobilischen
Ringe erzeugen. Verschiedene spezielle Resultate, welche früher
Holzmüller,
Auerbach und namentlich G.H. Quincke (geb. 1834)
gefunden hatten, lassen sich aus der graphischen Darstellung, welche
die Lehre von der stationären
Elektrizitütsströmung
in
der Ebene gefunden hat, einfach abstrahieren, und Hildebrand
weist insbesondere auch darauf hin, daß Toeplers
1876 gethaner
kühner Ausspruch, man werde einst Probleme
der winkeltreueu Abbildung
mittelst eines empfindlichen Galvanometers zu
lösen vermögen, schon teilweise seine Bewahrheituug gefuuden hat.

611

Ältere elektrodynamische Theorien.

Einen analytischen Ausdruck für die Kraft, mit welcher zwei
von einem galvanischen Strome durchflossene Linienelemente auf
einander wirken, hatte erwähntermaßen schon Ampere gegeben,
allein es lag hier mehr die glückliche Eingebung eines genialen
Geistes als das Endprodukt einer folgerichtig fortgesponnenen
Gedankenreihe vor. Das Jahr 1846 brachte eine sehr erheb¬
liche Bereicherung der bezüglichen Theorie, denn damals begann
W. Weber, iufolge des berüchtigten Staatsstreiches als einer der

„Göttinger Sieben" nach Leipzig übergesiedelt, seine in langer
Reihe publizierten „Elektrodynamischen
Maßbestimmungen",
die in der Geschichte dieses Teiles der Naturlehre Epoche machten,
herauszugeben. An die Spitze stellte er eine Formel, die gleich¬
mäßig für ruhende und für strömende Elektrizität gilt und als
eine Erweiterung des altbekannten Ausdruckes für das Gravi¬
tationsgesetz
gelten kann; W. Scheibner
(geb. 1826), durch
seine Arbeiten auf dem Gebiete der astronomischen Störungstheorie
hervorragend, hat denn auch am Beispiele des Planeten Merkur
Webers Ausdruck erprobt, aber gefunden, daß das Zusatzglied
wenigstens für Bewegungen innerhalb unseres Sonnensystemes auf
alle Fülle zu geringfügig ist, um in Betracht zu kommen. Desungeachtet war das Web ersehe Kraftgesetz eine Neuerung von
höchster Bedeutung; denn es ward erstmalig der Möglichkeit gerecht,
daß der Betrag der gegenseitigen Einwirkung nicht lediglich von
Masse nnd Entfernung, sondern auch vom aktuellen Beweguugszustande der sich beeinflussenden Kraftquellen abhängen könnte.
Kroenig,
der sonst so vorurteilsfreie Atomistiker, vermochte sich
nicht mit dem Gedanken auszusöhnen, daß eine Kraft durch eine
Geschwindigkeit bedingt wäre. Jedenfalls lag aber ein Keim für
Bedenken darin, daß man mit Stromelementen
operieren mußte,
während in der Wirklichkeit doch nur geschlossene Ströme,
deren Wirkung erst durch eiuen Jntegrationsprozeß zu erhalten ist,
ins Bereich der Beobachtung sallen. So erschienen also auch bald
anderweite Formulierungen für das elektrodynamische Grundgesetz;
1845 gab Graßmann
eine solche, den wir oben (Abschnitt III)
kennen lernten, und 1847 folgte ihm Franz Neumann,
dessen
Sohn K. Neumann

(Abschnitt XV)

den gleichen Gegenstand in
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umfänglicher, den Vorarbeiten ausgiebig Rechnung tragender Schrift
(„Die elektrischen Kräfte", Leipzig 1877) abgehandelt hat. In
Webers zweiter Abhandlung aus dem Jahre 1856, welche sich
natürlich auch mit den bis dahin hervorgetretenen Konknrrenztheorien auseinandersetzt, wird insonderheit anch mit Folgerichtigkeit
das absolute Maßsystem,
das wir als eine Gaußsche Schöpfung
beim Erdmagnetismus wirksam werden sahen, zur Durchführung
gebracht. Wir werden seine Natur weiter unten kennen lernen.
Als Meßinstrument brachte Weber die Tangentenboussole
zu
Ehren. Der Ausschlag einer Nadel, welche von einem Strom¬
kreise umflossen wird, erwies sich überhaupt als das zuverlässigste
Kriterium einer jeden den Namen Galvanometer
beanspruchenden,
Meßzwecken dienenden Vorrichtung. Man hat es in der Kunst,
überaus empfindliche Instrumente dieser Art auszuführen, zu einem
sehr hohen Grade der Vollendung gebracht, und es ist darin vor
allem das physikalische Institut von M. Th. Edelmann (geb. 1845)
zu verdientem Rufe gelangt. Die physikalischen Hörsäle beziehen
aus diesem Werke ein Spiegelgalvanometer,
welches auch den
entfernt Sitzenden die schwächsten Ausschläge der Nadel, wie sie
etwa von thermoelektrischen Strömen hervorgerufen werden, objektiv
erkennbar macht; an der von allen Seiten fichtbaren Wand ent¬
steht ein Lichtfleck, der die Schwingungen der Nadel stark ver¬
größert mitmacht und mit großer Nafchheit hin und her wandert.
Auch das Atelier von Hartmann
und Braun in Frankfurt a. M.
hat sich neuerdings durch seine Leistungen ans dem Gebiete der
praktischen Galvanometrie hervorgethan. Für genauere Messungen
wird das uns bekannte Prinzip der Poggendorffschen
Spiegelablesnng zn Hilfe genommen. Auch hat G. Wiedemann
dadurch
die Schärfe der Ablesung beträchtlich erhöht, daß er die Multi¬
plikatorrollen, durch welche man den Strom gehen läßt, um ihn
zu verstärken, verschiebbar
machte und andererseits, um das allzu
lebhafte Pulsieren der Nadel hintanzuhalten,
eine Kupfer¬
dämpfung
anbrachte. Der letzterwähnte Zweck wird dann am
vollkommensten erreicht, wenn man dem Magneten eine geeignete
Form giebt, nnd so sind die sehr praktischen Galvanometer ent¬
standen, deren Magnet Glockenform hat, und zn denen 1868
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Nadeln,

die so eingerichtet sind, daß je der Nordpol der einen den Südpol
der anderen neutralisiert, schließen das Eingreifen des Erdmagne¬
tismus so gut wie gänzlich ans, und darum hat W. Thomson
schon vor fast fünfzig Jahren solche Nadelpaare als besonders ge¬
eignet für den hier in Rede stehenden Zweck bezeichnet. O. Schloemilch (Abschnitt III) entwickelte analytisch die Bedingungen für die
Bewegung astatischer Systeme, und eine Fülle von Instrumenten,
unter denen sich zur Zeit dasjenige von H. Rubens und H. Dubois
großer Beliebtheit erfreut, ist für solche Nadelverbindungen ein¬
gerichtet worden. Die Empfindlichkeit ist dadurch ungemein erhöht,
andererseits aber auch die genaue Ablesung erschwert worden, weil
sich der auf die von außen kommenden Einwirkungen sofort
reagierende Indikator kaum zur Ruhe bringen läßt. Angesichts
der Thatsache, daß jeder irgendwo aufgestellte Apparat sich immer
in verschiedenen Feldern zu gleicher Zeit befindet, wie denn zumal
die elektrischen Trambahnen unaufhörlich solche Felder erzeugen,
ist also das astatische Galvanometer sehr gefährdet; glücklicherweise
hilft hier das 1881 von M. Deprez (geb. 1843) erfundene und
von Edelmann
weiter vervollkommnete aperiodische Galvano¬
meter ab, welches den Magneten
fest, den Strom
dagegen
beweglich macht. Bei denjenigen Deprez-Jnstrumenten,
welche die
berühmte Firma Siemens
k Halske in den Handel bringt, ist die
Herstellung eines gewünschten Grades von Empfindlichkeit durch
einen magnetischen
Nebenschluß
ermöglicht worden. Wir be¬
nutzen die sich hier bietende Gelegenheit, um über die genannte
Fabrik, die in der neueren angewandten Physik so oft mit Ehren
angeführt werden muß, einige Worte einzufügen. Am 1. Oktober
1847 verband sich der damalige Leutuant Werner
Siemens
mit dem Mechaniker I. G. Halske (1814—1890) zur Begrüuduug
einer Werkstätte, die zunächst dem Telegraphenbau gewidmet werden
sollte, und obwohl letzterer für seine Person sich 1867 vom Ge¬
schäfte zurückzog, so hat sich dieses doch glänzend entfaltet und
nach und nach die gesamte Elektrotechnik in seinen Wirkungskreis
hereingezogen. Im Jahre 1855 mußte eine Zweiganstalt in
St. Petersburg

inS Leben gerufen werden, und das Jahr
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Welche Be¬

deutung die Weltsirma bei Beginn des neuen Jahrhunderts besitzt,
ist einem jeden bekannt, der nur irgend einmal mit der Beschaffung
elektrischer Apparate zu thun hatte.
Nachdem das Instrumentarium,
welches zu der Zeit, als
W. Weber an den Ausbau der theoretischen Elektrodynamik heran¬
trat, noch ein recht bescheidenes genannt werden durfte, so groß¬
artiger Ausgestaltungen teilhastig geworden war, konnte natürlich
auch die Prüfung der durch Denkarbeit und Rechnung gewonnenen
Erkenntnisse mit viel mehr Aussicht aus Erfolg ins Werk gesetzt
werden. Im Jahre 1870 nahm Helmholtz eine Revision der
Weberschen Sätze in Angriff, weil er sich überzeugt zu haben
glaubte, daß diese unzureichend seien, um für ruheude, nicht
strömende Elektrizität das alsdann eingetretene Gleichgewicht stabil
erscheinen zu lassen. Er gab einen neuen, verallgemeinerten Aus¬
druck sür das wechselseitige Potential
zweier Stromelemente,
welches nicht nur die von Weber, sondern auch die von F. Neu¬
mann und Maxwell aufgestellten Formeln als Unterfälle in sich
begreift, indem nämlich eine gewisse, unbestimmt gelassene Kon¬
stante, je nachdem sie —1,^-1
oder 0 wird, den allgemeinen Aus¬
druck in denjenigen überführt, der von je einem der drei genannten
Forscher entwickelt worden war. Eine Entscheidung war damals
weder aus analytischem noch auf experimentellem Wege herbei¬
zuführen, obwohl Helmholtz
eine solche Möglichkeit andeutete.
Ebenso wie die früher berührte, kann es nämlich auch eine elek¬
trische Konvektion,
unabhängig von der eigentlichen Strömung,
geben; die von A.H.Rowland
(AbschnittXIV) im Helmholtzschen
Laboratorium ausgeführten und 1876 bekannt gewordenen Ver¬
suche lassen darüber keinen Zweifel: Die bloße Fortbewegung
elektrisch
geladener
Körper
vermag
elektromagnetische
Wirkungen
auszuüben.
Dem Weberschen
Gesetze stellte
Clansius
(„Die mechanische Behandlung der Elektrizität", Braun¬
schweig 1879) ein neues gegenüber, welches statt der relativen
die absoluten
Geschwindigkeiten der bewegten Teilchen einführte,
und gerade diese Notwendigkeit vertrat er eifrig gegen Weber
selbst und gegen den die Schwierigkeit der neueu Hypothese er-
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vrternden H. Lorberg (geb. 1831). Nach einer ganz anderen
Seite hin suchten den Ausgleich die nahe gleichzeitig (1867 und
1868; erstere posthum) erschienenen Abhandlungen der beiden aus¬
gezeichneten Mathematiker B. Riemann
— vgl. den zweiten Ab¬
schnitt — und K. Neumann;
ersterer sprach sich sehr bezeichnend,
wie folgt aus: „Ich habe gefunden, daß die elektrodynamischen
Wirkungen galvanischer Ströme sich erklären lassen, wenn man
annimmt, daß die Wirkung einer elektrischen Masse auf die übrigen
Massen nicht momentan
geschieht, sondern sich mit einer kon¬
stanten, der Lichtgeschwindigkeit innerhalb der Grenzen der Beobachtungssehler gleichen Geschwindigkeit zu ihnen fortpflanzt."
Damit ist offenbar jenen neuen, gewichtigen Arbeiten vorgegriffen,
durch welche, wie sich zeigen wird, die Identität der Fortpflanzungs¬
geschwindigkeiten von Licht und Elektrizität nachgewiesen ward.
Daß auch Edlund die Kraft seiner vorerwähnten Äthertheorie an
diesem Probleme erprobte, versteht sich von selber, und ein Gleiches
that auch Hankel, der die elektrischen Erscheinungen durch rotatorische Bewegungen sowohl der Äther- als auch der Kvrpermoleküle zu erklären suchte, indem er den Drehsinn als für das
Vorzeichen der elektrischen Ladung bestimmend betrachtete. Die
neuere und neueste Entwicklung der elektrodynamischen Theorien
kann man am besten aus den 1879 und 1900 an die Öffentlichkeit
getretenen Schriften der beiden Göttinger Physiker K. V. E. Riecke
(geb. 1845) und E. Wiechert kennen lernen. Von ausländischer
Litteratur seien die sundamentalen Werke von H. C. Fleeming
Jenkin (1833 — 1885) und PH. Silvanus
Thompson
(geb.
1851) hervorgehoben, welche bezüglich 1878 nnd 1881 erschienen;
von ersterem liegt Fr. Exners verdienstliche deutsche Bearbeitung
(„Elektrizität und Magnetismus", Braunschweig 1880) vor. Durch
Jenkin
sind insbesondere auch gewisse Vereinfachungen für die
Bestimmung der Richtungen, in welchen gewisse Ströme fließen
und gewisse Kräfte wirken, eingeführt worden, auf deren hohe
Nutzbarkeit und Übersichtlichkeit, namentlich auch für die elektro¬
technische Praxis, unter den deutschen Physikern zuerst H. Ebert
den richtigen Nachdruck gelegt haben dürfte. Das große, aus dem
Anschaunngskreise von Faraday-Maxwell
hervorgegangene Werk
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Eberts („Magnetische Kraftfelder", Leipzig 1897) giebt erstmalig
in Deutschland einen vollständigen Überblick über die in England
schon früher heimisch gewordene Deutung des Wechselverhältnisses
aller einschlägiger Kraftäußerungen, verbunden mit vielfach neu¬
artiger experimenteller und mathematischer Durcharbeitung der
zahllosen Einzelgesetze. Ein großes Verdienst erwarb sich das
Ebertsche Buch auch durch die eiugehcude Beschreibung solcher
Versuche, mittelst deren man einen? großen Publikum, lediglich
durch Bestreuung
der verschiedenartig
erzeugten
Kraft¬
felder mit der sich längs der Kraftlinien
ansammelnden
Eisenfeile,
die verwickeltsten Beziehungen objektiv am Projektions¬
apparate (Skioptikon)
klar machen und sinnensällig demonstrieren
kann. Die Elektrodynamik hat uns, schon mit Rücksicht auf die
galvanometrischen Hilfsmittel, ganz von selbst zum Elektro¬
magnetismus
hinübergeleitet. Wir erfuhren, daß Ampere die
Richtung, nach welcher die im Stromkreise befindliche Magnetnadel
ausschlägt, durch seine ziemlich komplizierte Schwimmregel
zu
bestimmen lehrte; nach Jenkin-Ebert
sagt man ganz unverhält¬
nismäßig einfacher: Legt man die rechte Hand so an den Stromtrüger, daß der Strom dnrch die Hand gegen den Mittelsinger zu
seinen Weg nimmt, so wird der Nordpol der Nadel gegen den
Daumen hin abgelenkt. Einen noch auffälligeren Triumph feiert
das hiermit signalisierte Anschaulichkeitsprinzip im weiteren Fort¬
gange der Wissenschaft, wenn es sich nm die Beeinflussung
von
Stromträgern
durch Magnetfelder
einerseits, um die In¬
duktion andererseits handelt. Jenkin hat für den ersteren Fall
die Regel der linken Hand, für den anderen die Regel der
rechten Hand als normativ nachgewiesen. Man streckt beide Male
die drei ersten Finger der betreffenden Hand, vom Daumen an
gerechnet, so aus, daß sie den Achsen eines rechtwinkligen Raum¬
koordinatensystemes entsprechen. Stellt dann fürs erste der Mittel¬
finger die Stromrichtnng vor, während der Zeigefinger der Rich¬
tung der Kraftlinien von der Quell- zur Sinkstelle sich anpaßt,
so wird die Strombewegung quer zu den Magnetkraftlinien durch
die Danmenrichtung angegeben. Wird andererseits die Richtung
der Kraftlinien eines festen Magnetfeldes durch den Zeigefinger
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der rechten Hand, die Bewegungsrichtung des induzierenden Leiters
durch den Daumeu charakterisiert, so folgt der durch Juduktivn
erzeugte Strom der Achse des Mittelfingers.
Ebert hat dadurch,
daß er jeden der drei in Betracht kommenden Finger mit einem
Hütchen von besonderer Farbe armiert, die Anwendung dieser
Handregeln
so sehr vereinfacht, daß darüber wohl nicht mehr
hinausgegangen werden kann. Beide Regeln finden sich zusammen
in dem an sich schon älteren, von H. E. Lenz (Abschnitt VIII)
bewiesenen Satze: Durch die Bewegung
eines Leiters
im
magnetischen Krastfelde wird ein Strom von solcher Rich¬
tung induziert,
daß er, elektromagnetisch
auf das Feld
zurückwirkend,
einen entgegengesetzt
gerichteten
Strom
auslösen
würde.
Auch der Nichtfachmann stellt sich leicht vor,
wie ungemein handlich solche niemals versagende Vorschriften dem
mitten in der maschinellen Praxis stehenden Techniker erscheinen
müssen, der so von vornherein weiß, in welcher Richtung er den
Strom zu erwarten hat.
Von den unzählig vielen neueren Entdeckungen im Bereiche
der Elektrodynamik, des Elektromagnetismus, der von diesem nur
durch Wechsel von Ursache und Wirkung verschiedenen Magnet¬
elektrizität
und der Induktion kann hier natürlich nur in Form
einer gedrängten Auslese die Rede sein. In neuerer Zeit ist
vielfach das Hallsche Phänomen
besprochen worden; der Ameri¬
kaner E. H. Hall (geb. 1855) bemerkte 1880, daß jene Linien¬
systeme, deren Deutung als Niveau- und Kraftlinien auf durch¬
strömten Platten uns weiter obeu entgegengetreten ist, eine Drehung
erfahren, wenn sie in ein hinlänglich kräftiges Magnetfeld gebracht
werden. Eine endgiltige Erklärung dieser Ablenkungserscheinung
wird wohl auf dem durch E. Lommel (1896) angedeuteten Wege
zu erbringen fein. Die neu entdeckte Induktion, deren Anfangs¬
stadien unser achter Abschnitt vorzuführen hatte, führte rasch zu
einer Menge nener Erkenntnisse. Schon 1832 fand Farad ay,
daß anch der Erdmagnetismus
induzierend wirken könne, und
damit war der Anstoß zur Konstruktion der Erdinduktoren
gegeben, wie solche vou W. Weber und in neuerer Zeit, nämlich
1882, von H. Weber (geb. 1839) konstruiert und in die geomagne-
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tische Messungstechnik eingeführt worden sind.

Den durch gegen^
seitige Einwirkung
der Windungen
ein und derselben
Spule hervorgebrachten, störenden Extrastrom („Dxt>rg,c,urrsiit>")
haben Faraday
und Dove näher untersucht, und ersterer gab
nunmehr eine befriedigende Deutung der als mysteriös betrachteten
Thatsachen des Aragoschen Rotationsmagnetismus,
der eben
auch auf Induktion beruht. Den älteren Induktionsmaschinen,
deren Jnaugurierung durch Neeff uns von früher her erinnerlich
ist, folgten in Bälde verbesserte Mechanismen dieser Art.
Im Jahre 1842 brachten Breguet
und A. PH. Masson
(1806—1860) einen Apparat zustande, der die im lustverdünnten
Raume, dem sogenannten elektrischen Ei, zwischen den Polen
ausgespannten Platindrähte zum Glühen brachte; hierauf ist in
der chronologischen Reihenfolge E.duBois-Neymonds
für elektrotherapeutische Zwecke bestimmter Schlittenapparat
zu nennen,
und seit 1851 vollzog sich eine großartige Umwälzung auf diesem
Gebiete, die durch die Namen H. D. Rühmkorff
(so, und nicht,
wie man fast immer liest, Rühmkorff
s1803 —1871^) und
E. Stoehrer
(Abschnitt VIII) dauernd gekennzeichnet ist; auch des
letzteren Sohn F. E. Stoehrer
(1840—1882) hat sich als Leiter
der seinem Vater entstammenden Werkstätte hervorgethan, wie auch
die bequeme Einrichtung des vorhin erwähnten Licht bilderapparates
wesentlich sein Werk ist. Rühmkorff
überzeugte sich,
daß magnetelektrische Ströme das kräftigst wirkende Mittel seien,
um energische Jnduktionsbethätigungen
zuwege zu bringen, und
indem er noch den der Idee nach von Foucault
herrührenden
Unterbrecher
anwandte, gelangte er nicht nur zu den macht¬
vollsten Funkenwirkungen, sondern auch zu so bedeutenden Wir¬
kungen auf den menschlichen Körper, daß der mit ihm gemeinsam
experimentierende französische Physiker I. A. Quet (1810—1884)
durch einen Schlag beinahe sein Leben verloren hätte. Die
Stoehrersche
Kombination beruhte aus dem von Pixii (1832)
in Vorschlag gebrachten Verfahren, den Magneten um das von
JnduktionSspiralen umschlossene Stück weichen Eisens rotieren zu
lassen; auch F. A. Petrina
(1799—1855) und K. A. v. Ettingshauseu (1796—1878) hatten schon Mechanismen dieser Art her-
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gestellt, aber gegen Stvehrers
Maschine von 1848, die dann
bald noch erheblich verbessert ward, konnten jene nicht aufkommen.
Allein alle Vorrichtungen litten noch unter dem Übelstande, daß
Stromumkehrer, Kommutatoren,
notwendig waren, intermediäre
Apparate, die z, B. von Pohl (1828) und von Rühmkorff (1846)
angegeben wurden; dadurch wurde stets ein Funke gebildet, und
die direkte Folge eines solchen muß eine aus Energieumsetzung
zurückzuführende
Strom schwach ung seiu, und auch uoch andere
Nachteile traten bei vielfältigem Gebrauche in die Erscheinung.
Die von Siemens,
Wilde, Wheatstone zwischen 1857 und 1867
angebrachten Modifikationen halfen diesen Mängeln nicht endgiltig
ab, und erst seit dreißig Jahren kennt man das Geheimnis, welches
die Erreichung des Zweckes einstweilen verhinderte. Die Elektro¬
technik wird nns gleich nachher des Rätsels Losung vor Augeu

führen.
Von allen Faradayschen
Entdeckungen ist in theoretischer
Hinsicht vielleicht die wichtigste diejenige der unipolaren
Induk¬
tion (1832) geworden. Wir wissen, daß, wie dies die Bestreuung
mit Eisenfeilspänen so schön erläutert, die Mitte eines magnetisierten Stabes durch eine Jndifferenzzone
eingenommen wird!
als mithin Farad ay in seinem steten Streben, neue Erfahrungen
zu machen, das eine Ende eines Leitungsdrahtes an den einen
Pol, das andere aber in die Mittelregion eines Magneten brachte,
mußte er eigentlich ein vollständig negatives Resultat erwarten.
Es kam indessen anders; so lange der Magnetstab ruhig blieb,
zeigte sich freilich nichts besonderes, aber den in Rotation
ver¬
setzten Magneten
durchfloß
sofort ein Jndnktionsstrom.
Die hierbei auftretenden Gesetzmäßigkeiten wurden von W. Weber
(1839 und 1876), Plücker (1862) und K. Neumann (1876) im
einzelnen erforscht, aber weder die unitarische
noch die duali¬
stische Hypothese erwies sich als zureichend, und mehr und mehr
kommt man unter dem Einflüsse der Maxwellschen Wirbeltheorie
zu Faradays
alter, fast instinktiv gefaßter Meinung zurück, die
Kraftlinien
möchten eine räumlich objektive Existenz be¬
sitzen. Daß jedenfalls die Rotation des Feldes unabhängig von
der Eigenrotation des Magneten vor sich geht, ist aus den Ver-
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suchen von E. Lecher (geb. 1856) zu folgern. Nach Ebert

würde es
korrekter sein, achsiale oder rota torische Induktion
zu sagen.
Wir haben die Lehre von den Kraftlinien und Wirbelatomen
in unserem elften Abschnitte soweit erörtert, als es mit unserem
damaligen Endziele, die grundstürzende Umgestaltung des natur¬
wissenschaftlichen Fühlens und Denkens um die Zeit der Jahr¬
hundertmitte in ihrem Wesen bloßznlegen, verträglich schien.
Nunmehr ist es an der Zeit, die Maxwellsche Theorie,
welche
durch Boltzmann, Ebert, Foeppl („Geometrie der Wirbelselder",
Leipzig 1897) n. a. auch in Deutschland eine führende Stellung,
wie schon lange zuvor in ihrem Vaterlande, erlangt hat, noch
etwas mehr im Zusammenhange kennen zu lernen. Die Gesamt¬
anschauung Maxwells
bringen am besten zur Geltung die beiden
Hauptwerke „Natter anä Nation" (London 1876; deutsch, Braun¬
schweig 1881) und „^. Irsatiss on IlleLtrieit^ ti-riä NaAuötism",
London 1881; deutsch, Berlin 1883); nächstdem auch die von
W. D. Niven (geb. 1842) herausgegebenen „seientiko ?axei-s"
(Cambridge 1890). Ausgehend von Faradays
Definition des
elektrotonischen
Zustandes,
stellt Maxwell zunächst sest, daß
jeder elektrisch gewordene Körper das nmgebende Raummittel in
eine gewisse Spannnng
versetze, die in dem Verlause der Kraft¬
linien ihren Ausdruck findet, und zwar in der Weise, daß in der
Tangente dieser Kurven ein Zug, in ihrer Normale aber ein
Druck ausgeübt werde. Diese Spannung ist meßbar und mathe¬
matisch ausdrückbar, wenn man die Formeln der Potentialtheorie
zur Anwendung bringt. Wie elektromotorische
nnd mecha¬
nische Krast in Wechselwirkung stehen, ist Gegenstand der Hypo¬
these. Um einen geradlinig verlaufenden Strom herum sind die
magnetischen Kraftlinien als konzentrische Kreiswirbel angeordnet,
während bei einem Kreisstrome die Verteilung durch die folgende
Beschreibung verständlich gemacht wird. Man bringe den Kreis
mit einer zu ihm senkrecht stehenden Ebene zum Durchschnitte;
um die beiden Schnittpunkte lagern sich die Kraftlinien in zwei
Paaren symmetrischer Zykeln, so daß nur die durch den Kreisinittelpnnkt gehende Kraftlinie geradlinig wird. So kann man
auch die geschlängelten Kraftlinien eines Solenoides zur Dar-
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stelluug bringen und ein Bild von der Umdrehung eines Magneten
um den Strom oder eines Stromträgers
um den Magneten ge¬
winnen. Der elegante Helmholtzsche Versuch, ein von einem
vertikalen Magnetstabe schlaff herabhängendes Metallband durch
Einleitung eines Stromes derart zu beeinflussen, daß es sich, je
nach der Stromrichtnng,
links oder rechts um den Stab herum¬
wickelt, ist ein überaus instruktiver. Sehr einfach konnte Maxwell
den schon 18^0 von Biot und Savart
gefundenen Lehrsatz beweisen,
daß sich die Kraft,
womit ein unbegrenzt
geradliniger
Strom
auf einen Magnetpol
wirkt, umgekehrt
wie die
Entfernung
beider verändert.
Während bislang die Kraftlinien
nur für sich allein betrachtet wurden, zwingen die Jnduktionserscheinungen dazu, die gegenseitige
Durchdringung
jener
Liniensysteme
ins Auge zu fassen. Je nachdem eine größere
oder geringere Anzahl von Linien durch eine Schleife umschlossen
wird, entsteht dnrch Induktion ein inverser oder direkter Strom;
diese Regel wurde von Maxwell
aufgefunden. Man kann, indem
man die Anzahl der durch die Einheitsflüche hindurchgehenden
Kraftlinien bestimmt, alle Geschehnisse, die sich bei der Elektround Magnetoinduktion
bemerklich machen, anschaulich erklären,
und eben in dieser Anschaulichkeit liegt der hohe Wert dieser zu¬
nächst fremdartig anmutenden Betrachtungsweise. Auch hat man
infolgedessen von Maxwell
selbst und von Boltzmann
gyro¬
skopische Demonstrationsapparate,
die uus die Möglichkeit
einer klaren Vorstellung von jenen zyklischen Wirbeln gewähren,
welche längs der Kraftlinien den Ranm erfüllen und in ihrer
Gesamtheit das bestimmen, was man den Energieinhalt
des
Feldes — oder auch gegebenenfalls der miteinander in Wechsel¬
wirkung tretenden Felder — nennen kann.
Ungemein gefördert wurde die neue Lehre durch die ziel¬
bewußten Arbeiten des leider so früh der Wissenschaft entrissenen
Heinrich Hertz. Als im Jahre 1879 die Berliner Akademie der
Wissenschaften die Preisaufgabe stellte, zwischen den aus der Elektro¬
dynamik bekannten Aktionen und der dielektrischen
Polari¬
sation
der Isolatoren
eine Beziehung auszumitteln, wies
Helmholtz
seinen Schüler, dessen Eigenschaften er gründlich
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erkannt hatte, auf jenes Problem hin, und bei den dazu angestellten
Vorversuchen verfiel dieser darauf, jene elektrischen Wellen, die
nach der Maxwellschen
Theorie den Raum erfüllen müssen,
wirklich zu objektivieren, ihr Dasein dem Auge oder Ohre zu¬
gänglich zu machen. Ältere Versuche v. Bezolds (1870), sowie
O. I. Lodges (geb. 1851) aus dem Jahre 1879 und G. F. Fitz¬
geralds (geb. 1851) aus annähernd gleicher Zeit erkennt Hertz
(„Untersuchuugeu über die Ausbreitung der elektrischen Kraft",
Leipzig 1892) als mit seinen eigenen nahe verwandt und vom
gleichen Geiste erfüllt an, aber erstens war durch sie doch nicht
ganz das gleiche Ziel erreicht worden, und zweitens hatte der
Karlsruher Physiker — er ist später nach Bonn übergesiedelt, wo
ihm sreilich nicht mehr lange zu wirken vergönnt war — von
jenen früheren und gleichzeitigen Bestrebungen keinerlei Kenntnis.
Auch Feddersens
Experimente über den oszillatorischen Charakter
der Funkenentladung gehören der Vorgeschichte der großen Hertzschen
Entdeckung an, aber während dort in der Sekunde uur einige
100000 Schwingungen ausgeführt wurden, handelte es sich jetzt
um Oszillationen, von denen 30 bis 450 Millionen auf die Sekunde
entfallen. Das neue Moment der elektrischen Resonanz,
die
in ihrer Art ganz dem bekannten akustischen Phänomene zu ver¬
gleichen ist, gewährte ein Hilfsmittel, die minimalen Fünkchen an
den Unterbrechungsstellen der Leitung so zu verstärken, daß sie
deutlich sichtbar und zur Bestimmung der Länge der elektrischen
Wellen
brauchbar wurden. Bringt man nämlich den sekun¬
dären Leiter dem primären
nahe, so gerät sozusagen auch in
ersterem die Elektrizität in Bewegung, und nun giebt es eine
empirisch aufzufindende günstigste
Größe
des sekundären
Drahtkreises,
welche die Fünkchen besonders kräftig macht.
So ist also, um iu der musikalischen Analogiesprache fortzufahren,
ein Leiter geradezu auf den anderen abgestimmt,
was nicht ge¬
schehen könnte, wenn nicht das, was uns als Elektrizität geläufig
ist, in Wirklichkeit ein Vibrationsprozeß
wäre. In Konsequenz
dieser jetzt feststehenden Thatsache ersetzte Hertz den zuerst an¬
gewandten längeren Draht durch einen kürzeren, frei in der Luft
endigenden. Wenn nunmehr wieder der sekundäre Leiter heran-
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gebracht ward, erschienen an den Punkten ^, L, 0, v u. s. w.
wiederum die stärkeren Funken, gar keine dagegen an jenen Punkten
U,
k> u. s. w., welche so lagen, daß ^.N^NL,
^ NL,
ci? — ?v u. s. w, war.
Es war somit durch Reflexion eine
stehende Schwingung
ganz von der Art entstanden, wie wir
sie als Seiche der geschlossenen Wasserbehälter im sechsten Ab¬
schnitte zu besprechen hatten; die direkte und zurückgeworfene
elektrische Welle waren zur Interferenz
gekommen, und
Knoten wie Bäuche traten
hervor.
Zwischen der jetzt meß¬
baren Wellenlänge und der Fortpflanzungsgeschwindigkeit
besteht aber eine einfache Zahlenbeziehung, nnd diese anwendend,
fand Hertz als Endresultat: Die elektrische Welle legt in
einer Sekunde einen Weg von 300000 km zurück, und dies
ist genau der auch von der Lichtwelle in der Zeiteinheit
durchmessene Weg. Eine den Augenschein befriedigende Objek¬
tivierung der Hertz sehen Strahlen hat 1892 L. Zehn der ermög¬
licht, der anch die Funken der von Hertz entdeckten Wellen in
eigentümlicher Weise die Entladung eines Akkumulators von hoher
Spannung besorgen ließ. Die Fortpflanzung der elektrischen Wellen
in Flüssigkeiten studierten 1891 H. Rubens und L. Arons, und
ihnen gelang es auch, den Brechungsexponenten für Öl und Pe¬
troleum zu ermitteln. Neben den nunmehr ausreichend erörterten
Wellen, die uns der Bonner Physiker kennen lehrte, dürfen aber
die von dem Kroaten Tesla (geb. 1856) entdeckten und groß¬
artig ausgebeuteten Wellenphäuomene nicht vergessen werden. Der
Tesla-Transformator
gestattet die Erzeugung von Wechsel¬
strömen von abnorm
hoher Spannung,
die selbst in ab¬
geschlossenen Geißlerschen Röhren die verdünnten Gase zum Auf¬
leuchten bringen und gewiß noch eine bedeutende Zukunft haben,
mag auch ihr Urheber allzu optimistische Vorstellungen hierüber
hegen. Nach Fr. Himstedt
(geb. 1852) ist die Steigerung
des Potentiales der hohen Wechselzahl der Wechselströme zuzu¬
schreiben.
Wir gedachten in der Geschichte der Astronomie der Be¬
mühungen, welche zur genauen Ermittlung der Geschwindigkeit des
Lichtes aufgewendet worden find. Im Jahre 1850 hatte Foueault
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an der Hand seines genialen Spiegelversuches

dargethan,

daß

dies auch, ohne sich in den Himmelsranm zu versenken, aus
terrestrischem
Wege erfolgen köune, und auch vonA. H.L.Fizeau
(Abschnitt VIII) wurde ziemlich gleichzeitig gezeigt, daß ein von einem
seinen Spiegel reflektierter Lichtstrahl von einem mit großer Ge¬
schwindigkeit rotierenden Zahnrade bald aufgehalten, bald durchgelasseu wird, so daß also ans jener Distanz, aus der Anzahl der
Zähne nnd aus der Tourenzahl die betreffende Größe berechnet
werden kann. Andere Bestimmungen sührten dnrch: 1873 A.Cornu,
dauu 1879 A. A. Michelson (geb. 1852) und 1881 I. Young
(1811 — 1883). Alle die so erhaltenen Zahlen weichen unter¬
einander nur um Beträge ab, die man recht gut durch die bei so
überaus feinen und schwierigen Beobachtungen unvermeidlichen
Beobachtungssehler erklären kann, und es ist mithin nach dieser
Seite hin die Identität von Licht- und elektrischen Wellen Wohl
als gesichert anzunehmen.
Es mangelt jedoch auch an anderweiten Belegen nicht. Im
Jahre 1888 ging Hertz daran, die Strahlen
elektrischer Kraft
als von den Lichtstrahlen
nicht verschieden nachzuweisen und
insbesondere klarzustellen, daß von Spiegelung
und Brechung
auch hier gauz iu der sonst bekannten Art nnd Weise geredet
werden dürfe. Zumal das Experiment, welches für die Brechung
typisch ist, hat sich rasch die Aufnahme in den Schatz fundamen¬
taler Versuche erobert. Hertz bediente sich eines Pechprismas,
dessen brechender Winkel 30°, dessen Minimalablenknng 22° betrug,
während der optische Brechungsindex gleich 1,60 zu setzen war.
Durch Probieren fand er heraus, innerhalb welches Umkreises
dieses Prisma einen elektrischen Schatten
wars, und daß, wenn
die Winkelverschiebung zwischen Spiegel und Hinterfläche des
Prismas etwa 11° betrug, die ersten Funken bemerkbar zu werden
begauueu. Bei eiuer Ablenkung von gegen 34° hörten dieselben
allmählich auf. So berechnete sich ein elektrischer Brechungskoesfizieut
von 1,69, der, wie ersichtlich, mit dem optischen anch
nahe zusammensällt. Die Beweiskette, deren wir gedachten, war
also mit einem ueuen und besonders wichtigen Gliede versehen
worden.
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des Lichtes der Elektro¬

magnetismus eine Wirkung ausübt, welche deren Drehung bewirkt,
ist eine der unzählig vielen Entdeckungen Faradays.
C. Neu¬
manns Habilitationsschrift (Halle a. S. 1858) lieferte deu ersten
Erklärungsversuch nnd eröffnete zugleich die Reihe der Arbeiten,
welche es sich als Ziel vorgesetzt haben, eine elektromagnetische
Theorie des Lichtes aufzustellen. Die Motive hierzu vermehrten
sich nachgerade überraschend; wir wollen hier nur aus das Kerrsche
Phänomen
aufmerksam machen, welches seit 1883 deu Physikern
viel zu deuken gab. In einer Anzahl von Aufsätzen, welche seit
1875 erschienen, beschäftigte sich der Schotte I. Kerr (geb. 1824)
mit den Lageveründernngen, welche die erwähnte Ebene unter der
Einwirkung magnetischer und elektrischer Aktion erfährt, und ver¬
dichtete seine Wahrnehmungen in folgender Behauptung:
Wenn
Licht, das parallel oder senkrecht zur Eiufallsebeue Polarisiert ist,
von einem magnetisierten Eisen- oder Nickelspiegel reflektiert wird,
so zerlegt sich der zurückgeworfene Strahl in zwei zu einander
senkrecht stehende Komponenten. Diese Erscheinungen wären der
älteren Vibrationstheorie von Uoung uud Fresnel unzugänglich
gewesen, aber eben deswegen mnßte die Ausbildung einer neuen
Vorstellung vom Wesen des Lichtes als eine Notwendigkeit aner¬
kannt werden. Unter den ersten, welche in diesem Sinne thätig
waren, begegnen uns der Däne L. V. Lorenz (1829—1891),
der 1867 mit aller Bestimmtheit die Identität von Licht- und elek¬
trischen Schwingungen befürwortete, und der Holländer H.A. Lorentz
(geb. 1853), der 1877 an die vvn Maxwell
und Helmholtz auf¬
gestellten Thesen anknüpfte. Der letztgenannte hatte gefunden,
daß unter gewissen Voraussetzuugeu über die magnetische oder
dielektrische Polarisativnssähigkeit
der in Betracht kommenden
Medien die Gesetze der Reflexion und Refraktion in der Optik uud
Elektrizitätslehre die gleichen sind, und ebenso wies er unter Auf¬
bietung eines stattlichen mathematischen Apparates nach, daß auch
für krystallinische Körper die bekannten Gesetze unter Zugrunde¬
legung der Maxwellschen Lichttheorie abgeleitet werden können.
Es können sich also z. B. in einem nicht isotropen Medium auch
stets iu einer gewissen Richtung nur zwei Wellensysteme mit transGünther,
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Versaleil elektrischeil Schwingungen fortpflanzen, gerade so wie wir
dies vom Lichte wissen. Die neueste systematische Darstellung der
Elektrooptik
fiudeu wir in Eberts
uns bekanntem Werke.
Nachdem die Differentialgleichungen für einen elektromagne¬
tischen Kraststrahl
aufgestellt sind, wird die Art dieser Strahlung
.als eine transversale
erkannt und die Fortpflanzungsgeschlvindigkeit der entsprechenden Wellen bestimmt, wobei sich die wichtige
Wahrheit ergiebt, daß der Brechuugsindex,
ius Quadrat
erhoben,
die Dielektrizitätskonstante
liefert.
Dispersion,
Absorption lind Doppelbrechung treten uns als einfache Korollarien
der Grundgleichungen entgegen. So wird es denn der elektro¬
magnetischen Lichttheorie zweifellos auch gelingen, eine auf¬
fallende Spektralerscheinnng sich einzugliedern, welche seit 1897
als Zeemansches
Phänomen
viel von sich reden gemacht hat.
Bringt man Flammen, in denen ein Metall verglüht, in ein starkes
Magnetfeld, so ändert sich spektrvskopischder Charakter der von
der Flamme ausgesandten Schwingungen. Die Linien werden
gespalten, und die beiden so resultierenden Linien erweisen sich als
kreisförmig, und zwar mit entgegengesetztemDrehsinne, polarisiert,
falls das entsandte Licht die Richtung der Kraftlinien einhält,
wogegen, wenn die Richtungen beider senkrecht zu einander stehen,
sogar eine noch intensivere Spaltung die Folge ist. Zunächst
wurde dies bei der Natriumflamme
beobachtet, allein es ist wohl
jeder Zweifel darüber ansgeschlosfen, daß man es da mit einer
generellen magnetischen Beeinflussung der Spektrallinien zu thun hat.
Im Jahre 1897 gleich hat sich W. Koenig eingehend mit dieser
Erscheinung beschäftigt. Zwei der allerumfassenden Energieformen,
Licht nnd Elektrizität, sind also beim Schlüsse des Jahrhunderts
in derart iuuige Wechselbeziehung gelangt, daß mau mit vollstem
Rechte in beiden nur Äußerungen ein und derselben beherrschenden
Naturkraft erblicken darf, denen gegenüber sich nur das mensch¬
liche Auffassungsvermögen
verschieden verhält? iu uns selbst
und nicht objektiv in der Natur
liegt der Grund
der
Verschiedenheit.
Daß es sich aber so verhalte, wird uns um
so einleuchteuder, wenn wir uns gegenwärtig halteil, daß seit un¬
gefähr fünfzehn Jahren ganz neue, früher nicht einmal geahnte
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Vorgeschichte der Entdeckung Roentgens.

Formen strahlender
Energie
wahrgenommen und untersucht
worden sind, welche zwar mit dem Lichte als solchem gar manche
Eigenschaft gemein haben, nebenher aber doch auch wieder ein
Sonderdasein zu sichren scheinen und uns zeigen, daß ein großer
Teil unserer physikalischen Vorstellungen einer Umbildung fähig
und bedürftig ist. Wir sind bei jener weitverzweigten Klasse dem
gewöhnlichen
Lichte ähnlicher
und doch wieder von ihm
sehr verschiedener
Beeinflussungen
unseres Sehorganes
angelangt, deren Studium durch K. Wilhelm Roentgens
große
Entdeckung iu ein nenes Geleise gekommen ist, und stehen vor einem
neuen Zweige der Naturlehre, der auch dann, wenn es keine elektro¬
magnetische Theorie des Lichtes gäbe, als ein überaus merkwürdiges
Grenzgebiet
zwischen Optik und Elektrizitätslehre
an¬
gesehen werden müsse.
Es erregte im Jahre 1876 einiges Aufsehen, daß Crookes,
der seine Studien über das Radiometer sofort zu solchen über die
strahlende
Materie
erweiterte, von dieser letzteren einige Eigen¬
schaften hervorhob, welche sie mit dem Lichte gemein haben sollte,
ohne doch Licht im engeren Wortsinne zu sein. Die strahlende
Materie, wie sich zuerst Faraday
ausgedrückt hatte, sollte zum
Phosphoreszieren anregen, geradlinige Fortpflanzung aufweisen,
mechanische und thermische Wirkungen ausüben und bei Auftreffen
auf ein impermeables Hindernis hinter diesem einen Schatten er¬
zeugen. Soweit war kein auffälliger Unterschied vorhanden; wohl
aber' bedingte einen solchen Crookes' Wahrnehmung, daß eiu
Magnet die Strahlen
ablenke, was ja beim Lichte bekanntlich,
solange es unpolarisiert ist, nicht zutrifft. Litteraturstudien ergaben,
daß auch aus früherer Zeit schon Beobachtungen über solche
Strahlnngserscheinungen
vorlagen, nämlich von F. Zantedeschi
(1797—1873), von Plücker und insbesondere von I. P. Gassiot
(1797—1877),
der schon 1858 der „Lritisn ^.ssoeig-tioir" eine
interessante Mitteilung über die Phosphorenz
elektrischer
Entladungen
im Vakuum gemacht hatte. Eingehend studierte
vou 1880 an E. Goldstein
diese immerhin noch sehr nahe mit dem
eigentlichen Lichte verwandten Ausstrahlungen, für die er, da schein¬
bar nur das eine der beiden in die evakuierte Rohre hineinragenden
40*
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Drahtenden Träger der Erscheinungen war, den treffenden Namen
Kathodenstrahlen
einführte. Er wies nach, daß eine so be¬
queme Interpretation derselben im Sinne der kinetischen Gastheorie,
wie sie Crookes für angezeigt gehalten hatte, unerlaubt und daß
auch das von den Kathodenstrahlen durchdrungene Feld durchaus
kein so enge begrenztes sei, wie sein Vorgänger angenommen hatte,
daß vielmehr, wenn nur die Verdünnung weit genug getrieben sei,
der Strahlungsprozeß sich bis in die normalen Lichtbüschel hinein
fortsetze, welche die Anode umgeben. Der allerdings schon von
Plücker gehegten Idee, es möge wohl eine direkte Los¬
trennung
und Überführung
feinster Metallteilchen
in
Mitte liegen, gab W. F. Gintl (geb. 1843) bestimmteren Aus¬
druck, und I. Puluj
(geb. 1845) bildete bald nachher („Die
strahlende Elektrodenmaterie und der sogenannte vierte Aggregat¬
zustand", Wien 1883) diese neue Emanationstheorie,
wegen
deren wir eben obeu sagen durften, daß Newtons
Emissions¬
hypothese wahrscheinlich zu neuem Leben werde erweckt werden,
weiter aus, indem er dieselbe zn Edlunds
Äthertheorie in engste
Beziehung setzte. Allerdings regte E. Wiedemann
zu Beginn der
achtziger Jahre mit jedenfalls beachtenswerten Gründen die Frage
an, ob nicht doch am letzten Ende die Kathodenstrahlen
als wirkliche Lichtstrahlen
betrachtet werden dürften,
aber
A. Schuster ist 1884 wieder zur korpuskularen Auffassung über¬
gegangen. Daß den mysteriösen Strahlen eine namhafte Dis¬
persion zukomme, bewiesen 1896 Wiedemann
und Ebert; die
chemische Wirkung von Licht- und Kathodenstrahlen hinwiederum
muß nach den Versuchen von R. Abegg als verschieden angenommen
werden. Bezüglich der Magnetablenkung, deren erste Konstatiernng
wohl auf Hittorf
(1869) zurückgehen möchte, wurde vou Hertz
(1883) und einige Jahre später von PH. v. Lenard (geb. 1862) eine
sehr zu weiteren Studien anregende Thatsache erniert: Der Magnet
verändert
zwar die Richtung der Kathodenstrahlen,
nicht
aber bringen diese irgendwelche
Ablenkung
eiues beweg¬
liche» Magneten
zuwege.
Von Hertz wurde die Vermutung
ausgesprochen, daß es auch unter den Kathodenstrahlen große Ver¬
schiedenheiten gebe, die aber dnrch stetige Übergänge ausgeglichen
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seien, ebenso wie die verschiedenen Farbenstrahlen des Lichtes unter¬
einander zusammenhängen. Damit märe möglicherweise auch zu
vereinigen v. Leuards Entdeckung von 1894, daß keiue absolute
Übereinstimmung
von Kathodenstrahlen
und strahlender
Materie
besteht.
Ebenso weiß man seitdem, daß auch die
Auodenstrahlen
ihre Besonderheiten besitzen. Nach v. Lenard
werden diese Strahlungsphäuvmene
durch die Entladung zwar
ausgelöst, sind aber im übrigen von ihr unabhängig; der 23. Ab¬
schnitt wird uns Gelegenheit geben, die geophysikalischeBedeutnng
dieser ueueu Auffassung des Sachverhaltes zu würdigen, indem
man neuerdings auch das Polarlicht
als das Glimmlicht eines
von Kathodenstrahlen erregten Gases gelten lassen will. Über die
lichtelektrische
Erregung,
die A. Righi (geb. 1855) im Jahre
1888 zuerst wahrgenommen zu haben angiebt, wird weiter unten
noch zu sprechen sein; genauer ist sie 1889 durch die beiden Wolsenbütteler Physiker I. Elster (Abschnitt XIX) und H. Geitel untersucht
worden, die sich in einer Weise, die in der Geschichte der Wissen¬
schaft beinahe als ein Unikum dasteht, zu gemeinsamer Arbeit,
vorwiegend auf dem Gebiete der Luftelektrizität, aneinandergeschlossen haben, und 1890 trat W. Hallwachs
in eben dieses
Forschungsfeld ein. Die Schichtung
des „Kathodenlichtes", be¬
treffs deren eine unleugbare Analogie des letzteren und des 1862
von E. Reitlinger
(1830—1882) auf diese Eigenschaft geprüften
elektrischen Lichtes obwaltet, wurde Untersuchnngsobjekt von Hertz
(1883) und E. Goldsteiu (1897). Die Erklärung des so entstehen¬
den dunklen Kat Hodenraumes
hat letzterem Physiker zufolge in
dem Sinne zu erfolgen, daß es außer den gewöhnlichen, direkten
Kathodenstrahlen noch eine zweite, zu diesem Strahlenbündel senk¬
recht stehende Strahlengattung
giebt, und daß eine Deflexion,
die zwischen beiden Gattungen sich ergiebt, die Bildung lichtfreier
Räume im Gefolge hat. W. Kaufmann
will seinerseits (1900)
an einen Zusammenstoß
der wandernden
Ionen denken, der
ihrer Wiedervereinigung vorhergehen müßte.
Eine große Menge unbezweifelter Wahrheiten, schwankender
Erklärungen und noch völlig ungelöster Rätsel ist uns, wie obige
summarische Zusammenstellung zeigt, in der Spanne Zeit zugeführt
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worden, während deren die Kathodenstrahlen überhaupt auf der
wissenschaftlichen Tagesordnung stehen. Und doch sind dieselben noch
nicht dann von ihrem größten Einflüsse auf die Natnrertenntnis,
wenn sie iu der Röhre verbleiben, innerhalb deren sie sich zuerst
offenbarten, sondern ihre wahre Würdigung
wurde erst in
dem Augenblicke möglich, da sie ihr Gefängnis
verließen
und in die Freiheit
hinaustraten.
Diesen Befreiungsakt
bahnte Goldstein
1886 an, indem er die Kathode durchlöcherte
und so den Kanalstrahlen
den Austritt verschaffte, welche keiue
photographische Wirkung ausübten nnd dem Magneten gegenüber
ein neutrales Verhalten bekundeten. Immerhin blieb es wünschens¬
wert, der Gesamtheit des „Kathodenlichtes" zum Ansgange zu ver¬
helfen, und da schon Kundt erkannt hatte, daß unter Umständen
eine Durchlässigkeit
von Metallen
für Licht überhaupt
eintreten kann, so lag für Hertz und V.Lenard erneute Veranlassung
vor, nach geeignet permeablen Metallen speziell für Kathodenstrahlen zu suchen. Dieses Streben war von Erfolg gekrönt, denn
seit 1892 war man mit v. Lenards Aluminiumfenster
bekannt
geworden, welches, an das eine Ende der mit dem verdünnten
Gase gestillten Glasröhre gesetzt, den größten Teil der Kathoden¬
strahlen frei passieren ließ. Man durfte also hoffen, dieser Er¬
scheinung unter neuen Versuchsbedingungen nachspüren und damit
auch an ihr manche bisher unbekannte Eigentümlichkeit aufdecken zu
können, aber niemand mochte an eine so völlig unerwartete Art
der Erfüllung dieser Hoffnung denken. Die durch ein der¬
artiges
Fenster
gegangenen
Kathodenstrahlen
sind in
ihrem ganzen Charakter
umgewandelt
und in sogenannte
X-Strahlen
transformiert
worden.
Gegen Ende 1895 wurde eine „vorläufige Mitteilung" von
K. W. Roentgen
(geb. 1845), damals in Würzburg, bekannt, die
vielfach mit Staunen, ja sogar mit Unglauben, aufgenommen ward,
weil sie den in den vierziger Jahren, wie unser achter Abschnitt dar¬
that, aufgekommenen nnd rasch wieder abgethanen Begriff unsicht¬
bares Licht in ganz eigenartiger Weise zu neuem Leben auf¬
zuwecken schien. Statt des Aluminiumverschlusses diente schwarzer
Karton,
der die außerordentlich stark ausgepumpte, dem Durch-
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gange des elektrischen Fnnkens ausgesetzte Röhre verhüllte. Wurde
daun das Beobachtungszimmer verdunkelt und ein Fluoreszenzschirm den durch den Karton gegangenen Strahlen in den Weg
gestellt, so leuchtete der Schirm auf, sobald der Strom passierte,
einerlei welche Seite der Platte, die mit der Paste bestrichene oder
die freie, zuerst getroffen worden war. Auch Staniolblätter,
Holzklötze, dicke Bücher erwiesen sich als durchgängig für jene
Strahlen, denen ihr Entdecker die erwähnte Bezeichnung beilegte,
weil sie sich eben so ganz anders als eigentliche Lichtstrahlen
manifestierten, die aber seitdem durch stillschweigendes Übereinkommen
der Fachleute den Namen Roentgenstrahleu
empfangen haben.
Eine Ablenkung des Magneten ließ sich durch dieselben nicht er¬
zielen, was eben ans eine gewisse innere Verschiedenheit von den
Kathodenstrahlen hindeutet. Roentgen
selbst hat seine Strahlen
nach den verschiedensten Seiten hin auf ihre Übereinstimmung oder
Nichtübereinstimmung untersucht, und in stets wachsender Menge
haben ältere und jüngere Gelehrte sich an dieser lockenden Thätigkeit
beteiligt. Schon 1896 bemerkten Winkelmann
und R.Sträubet,
daß die Roentgenstrahleu, wenn sie auch durch fluoreszierende oder
phosphoreszierende Medien sichtbar gemacht werden, keine direkte
Fluoreszenzwirkung
ausüben. Eine gewisseDiffraktiou
scheint
dnrch M. Maiers
und I. Prechts Versuche festgestellt zu sein,
aber die Brechbarkeit
ist zum mindesten außerordentlich gering,
und selbst beim Diamanten, mit dem K. A. Voller (geb. 1842)
und B. Walter
manipulierten, trat keine eigentliche Refraktion
zn Tage. Hat man es mit einer Wellenbewegung zu thuu, so
besitzen nach L. Fomm diese Wellen wenigstens nur eine sehr kleine
Länge, wenigstens fünfzehnmal kleiner als die kürzeste Wellenlänge
eines ultravioletten Strahles.
Fr. Richarz wies nach, daß sich
ein Dampfstrahl nicht gleich giltig
gegen die ihn treffenden
X-Strahlen verhält, was dazu nötigen könnte, das Auftreten von
Ionen in der Luft anzunehmen. Voller
und Walter
halten
dafür, daß den rätselhaften Strahlen
der Rang einer selb¬
ständigen Energieform
eingeräumt werden müsse, indem die
Umwandlung der elektrischen Strahlungs- in Wärmeenergie auf¬
höre und durch eine bis dahin unserer Sinneswahrnehmung entzogen
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gewesene Offenbarung der Energie Ersatz geboten werde? E.F.Dorn

(geb. 1848) ist der Ansicht, daß die Energie der Roentgenstrahlen
weit hinter
derjenigen
der Kathodenstrahlen
zurückstehe.
Noch weiß man nicht mit absoluter Bestimmtheit,
ob das Auge gar keine Einwirkung seitens der in Rede stehenden
Strahlen erleidet, und Beobachtungen, die Dorn und G. Brandes
fürs erste an einer der Linse entbehrenden Person, hernach aber
auch an normalsichtigen Menschen anstellten, lassen eher eine
positive
Auslegung
als das Gegenteil zu. Theoretisch laßt
sich noch nichts irgendwie Zuverlässiges über Roeutgens
große
Entdeckung aussagen; die sehr nahe liegende und von Ketteler
verteidigte Vermntung, daß ein longitudinaler
Schwingungsvorgang zu postulieren
sei, will sich mit anderen Erwägungen,
wie sie insonderheit von Winkelmann
vorgebracht worden sind,
nicht recht vereinbaren lassen.
Gleich ein Jahr später, also 1896, trat der Entdeckung der
Noentgenstrahlen eine höchst merkwürdige Konkurrenzentdeckang zur
Seite, uämlich die der Becquerelstrahlen.
A. H. Becquerel
(geb. 1852), durch seine Studien über Phosphorographie des infra¬
roten Spektrums bereits vorteilhaft bekannt geworden, lehrte uns
seit 1896 die von phosphoreszierenden
Körpern
aus¬
gehenden
unsichtbaren
Strahleu
kennen und stellte eifrigst
alle die Substanzen zusammen, welchen diese Befähigung der
Strahlenemission zukommt. Uranoxydstrontium,
Zinksnlfid,
Schwefelkalium,
Schwefelbaryum,
gewisse Wolframite
und
Kohlenwasserstoffe
gehören zu diesen Materien, und da Uran¬
glimmer die Strahlnng besonders begünstigt, so spricht man auch
wohl kurzweg von Uranstrahlen.
Alle diese Strahlen gehen
anstandslos dnrch Papier und Gelatine hindurch und können in
ähnlicher Weise, wie die ihnen zweifellos verwandtschaftlich zu¬
gethanen Noentgenstrahlen,
zum Aufleuchten gebracht werden.
Neuestens freilich sind manche Angaben über diese Strahlen wieder
unsicher geworden.
Seit 1894 steht auch noch eine weitere Klasse von Schwingungs¬
erscheinungen zur Diskussion, und letztere ist ohne Aufhören ge¬
pflogen worden. Den Einfluß
des ultravioletten
Lichtes

Ultraviolettes

auf die elektrische

Licht und Elektrizität,

Entladung
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hatte Hertz 1887 außer Zweifel

gestellt, und allmählich war man zu der Überzeugung geführt worden,
daß eine photoelektrische
Strömung
existiere. Elster und
Geitel, Warburg,
E. Pringsh eim, der auch die Fähigkeit der
Gase, durch bloße Temperaturerhöhnng zum Leuchten gebracht zu
werden, experimentell nachwies, haben diese Seite der Elektrooptik
nachhaltig gefördert, und anch E. Branly
(geb. 1844) sprach es
als Ergebnis seiner Analyse des als Elektrizitätszerstreuung
bekannten Phänomenes aus: Jenes Licht löst in verdünnten
Gasen elektrische Schwingungen
aus.
Jenes Selbstleuchteu
erhitzter Gase kann demnach anch als ein elektrischer Prozeß auf¬
gefaßt werden. Sehr charakteristische Entladungen
haben anch
I. I. Thomson
(geb. 1857), O. Lehmann
und (1892) der
Amerikaner M. I. Pupin
beschrieben. Unseren momentanen
Wissensstand und die daraus für die nächste Znkunft entfließenden
Aussichten für eine tiefere Erforschung der hier vorliegenden, auch
molekulartheoretisch neue Anhaltspunkte gewährenden Erscheinungs¬
komplexe zeichnet eine von I. I. Thomson versaßte, nnter Mit¬
wirkung von P. Ewers und Ebert auch ins Deutsche übertragene
Schrift („Die Entladung der Elektrizität durch Gase", Leipzig 1900).
Neue Untersuchungen v. Lenards
über die wiuzigen Quanten,
Elektrizitätsmengen im Bewegungszustande, die wahrscheinlich die
Ursache der Kathodenstrahlen ausmachen, wird erst das 20. Jahr¬
hundert ihrer vollen Tragweite nach zn würdigen haben.
Wenn wir nun, am Marksteine zwischen zwei Jahrhunderten
stehend, die Errungenschaften mustern, welche die Frucht innigster
Verschmelzung
von Optik und Elektrizitütslehre
dar¬
stellen,
so könueu wir einstweilen drei Modalitüten
des

Strahlungspriuzipes
unterscheiden. An erster Stelle steht
das altbekannte Licht, einerlei ob es unmittelbar unserer Netzhaut
seine Anwesenheit verkündigt oder, durch die Hilfsmittel

der Phos¬
phoreszenz und Photographie in seinem Geltungsbereiche gestärkt,
nur indirekt auf das Auge wirkt. Es folgeu die Kanal- und
Kathodenstrahlen, und zum dritten endlich die Roentgenstrahlen
als — soweit bislang unsere Kunde reicht — autonome
Bethätignngsformen
der Strahluugseuergie
des Welt-
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äthers.
Die dunklen Wärmestrahleu und die elektromagnetischen
Wärmebewegnngen gehören unserer heutigeil Auschauuug nach in
die Lehre vom Lichte selbst hinein; die strahlende Materie dagegen
weist, wie wir für möglich und sogar sür gar nicht unwahrscheinlich
halten müssen, aus eine ohne Vermittlung
vibratorischer
Vorgänge erfolgende Abschleuderung
von Korpuskeln
hin,
und eine solche ist auch bei der elektrischen Gasentladung schwer¬
lich ganz ausgeschlossen. Wir nehmen hiermit Abschied von den
Strahlungsphänomenen,
uns vorbehaltend, im nächsten Abschnitte
noch auf eine gewisse praktische Verwertung derselben nnser Augen¬
merk richten zu dürfen.
Von der reinen Theorie zu deren technischer Ausuützuug
überzugeheil, wird schon jetzt uusere Ausgabe sein. So manche
der vorstehend berührten Thatsachen wäre nicht vder doch nicht so
bald ausfindig gemacht worden, stündeil nicht dem modernen Elek¬
triker Apparate vou ost staunenswerter Leistungsfähigkeit zur Ver¬
fügung, an die noch vor kurzer Zeit auch eiue hochfliegeude Phan¬
tasie kaum hätte denken können. Ein neuer Wissenszweig, die
Elektrotechnik,
ist iu deu letzten drei Jahrzehnten rapid heran¬
gewachsen, nnd nachdem Darmstadt nnter der Leitung E. Kittlers
(geb. 1852) vorangegaugeil war, sind alle technischen Hochschulen
mit Laboratorien und auch mit mehreren Prosessureu des iu seiner
Zukunftsbedeutuug noch lange nicht zn übersehenden Faches aus¬
gerüstet worden. Eine detaillierte Skizzierung der Eutwickluugsstadien desselben wird niemand hier erwarten; nur einige besonders
hervorstehende Momente können kurzer Erwähuuug teilhaftig werden,
wogegen sich der „Geschichte der Techuit" iu einer meritorischeu
Schilderung der Elektrotechnik im letzten Drittel des Jahrhunderts
ein dankbares Arbeitsfeld eröffnet.
Kenner verlegen nämlich den eigentlichen Anfang dieser Dis¬
ziplin in das Jahr 1867, in welchem Poggendorffs
„Annalen"
eine außergewöhnlich folgenreiche Abhandlung von Werner
Siemens
(„Umwandlung von Arbeitskraft in elektrischen Strom
ohne Anwendung permanenter Magnete") gebracht haben. Wir
solgen dem Sprachgebrauche, lassen Telegraphie und Telephonie
eiustweileu noch bei Seite und halten uus zunächst bloß an die

Anfänge der Elektrotechnik.
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maschinelle
Arbeitsleistung
der Elektrizität.
Bei jedem
Einzelfalle muß unterschieden werden, welche Aufgabe der elek¬
trischen Kraft übertragen ist, ob sie als Generator
oder als
Transformator
zu wirken hat. Wenn wir den mechanischen
Prozeß, der sich bei jeder Krnftnmwandlung, somit in allen Fabrik¬
anlagen, abspielt, in seine einzelnen Teile zerlegen, so nehmen wir
wahr, daß dreierlei nicht entbehrt werden kann, daß vielmehr stets
vorhanden sein müssen: Erstens ein mechanischer Motor als
Anfangsmaschine,
der durch niederfallendes Wasser, Dampf,
Gaskraft, Venzinexplosion, oder wie immer die Urkraftauelle geartet
sein möge, Bewegung erzeugt; zweitens eine dynamoelektrische
Zwischenmaschine,
kurz gemeiniglich Dynamo genannt, mittelst
deren gewöhnliche mechanische Arbeit in Strom umgesetzt wird;
zum dritten endlich die wiederum dynamoelektrische
End¬
maschine, mittelst deren die Energieform des Stromes unter der
veränderten Gestalt mechanischer Arbeitsleistung sich bethätigt.
Daß bei den einzelnen Transformationen Energie zwar nicht gerade
verloren geht, was ja grundsätzlich unmöglich ist, wohl aber für
Zwecke verbraucht wird, die mit demjenigen, den der Mensch mit
seiner Maschine anstrebt, nicht in Zusammenhang stehen, versteht
sich ganz vvu selbst, aber es ist eben den Elektrotechnikern der
neuesten Zeit gelungen, dieses Praktisch nutzlose „Abtropfen von
Energie" auf ein äußerst niedriges Maß herabzudrücken und so
der durch Elektrizität betriebenen Maschine vor der durch Dampf
betriebenen in sehr vielen Fällen einen entschiedenen Vorspruug
zu sichern.
Die magnetelektrische
Maschine von Siemens k Halste,
die also den Neigen anführt, erzeugte in der Art und Weise, wie
wir dies bei dem Apparate vou Pixii
kennen gelernt haben,
sogenannte Wechselströme;
so nennt man die in außerordentlich
rascher Folge sich gegenseitig ablösenden und eine entgegengesetzte
Richtung enthaltenden Jnduktiousströme — Schließungsstrom
und Offnungsstrom
—, deren rascher Wechsel durch Eiuschaltung
eines Rheotomes,
etwa des Wagn ersehen Hammers, erreicht wird.
Um den Wechselstrom in Gleichstrom
überzuführen, ist ein
Kommutator erforderlich. Das Siemens sehe Prinzip fand sofort

636

XVI. Licht, Magnetismus u, Elektrizität in der

2.

Hälfte d. Jahrhunderts.

Anklang, namentlich auch in England, wo Wheatstone
unab¬
hängig die gleiche Entdeckung geinacht hatte. Auf der Pariser
Weltausstellung (1867) wurde eine etwas verbesserte Maschine ohne
Batterie ausgestellt, welche der Engländer Ladd konstruiert hatte.
Da jedoch der Magnetismus des rotierenden Eisenstückes auch hier
kein konstanter ist, so mußte das gleiche Gebrechen auch dem erzeugten
Strome auhafteu, uud deshalb blieb noch ein Desideratnm übrig,
dem in bescheidenerem Maße 1870 Pfauudler
mittelst eines von
dem Mechaniker Kravogl
hergestellten Motors abhalf.
Für
industrielle Zwecke freilich bedürfte man mächtigerer Leistungen,
uud solche wurde» ermöglicht, als der belgische Modelltischler
Z. Th. Gramme
(geb. 1826) im Jahre 1871 aus dem zuvor
mehr uur als theoretische Kuriosität betrachteten Pacinottischen
Ringe das unentbehrliche Jnventarstück großer magnetelektrischer
Maschinen machte.
Antonio Pacinotti
(geb. 1841) hat in der That das hier
obschwebende Zuleitungsgesetz schou als junger Mann ganz klar
erfaßt gehabt, aber da er nnr Physiker nnd nicht zugleich aus¬
übender Elektrotechniker war, so konnte es geschehen, daß Gramme
den viel benützten Ring von nenem ersand nnd nnn auch gleich
die vollen Vorteile dieser genialen Anordnung ansbentete. Auch
bestaub insofern ursprünglich eine Verschiedenheit zwischen beiden
Konstrnktionsarten, als Paciuotti
den Ring zwischen zwei MagnetPolen sich drehen ließ, während Gramme den Ring fest nnd um
eine auf dessen Hauptebene senkrechte Achse den Magneten rotierend
annahm. Man hat selbstredend auch da iu den Einzelheiten
mannigfach gebessert, den Magneten aus Jaminschen Lamellen
zusammengesetzt uud, je nach den Verhältnissen des Bedarfes,
Hoch- und Flachringe
verfertigt, aber an der Sache selbst nichts
wesentliches geändert. In der Anbringung zweckdienlicher Modi¬
fikationen zeichnete sich die nachmals in eine Aktiengesellschaft ver¬
wandelte Fabrik elektrischer Apparate ans, welche der unter
Siemens
und Edison
herangebildete Nürnberger Mechaniker
I. S. Schuckert in den achtziger Jahren in einem Vororte seiner
Vaterstadt Nürnberg begründete, nnd die gegenwärtig einen Per¬
sonalstand von mehr denn 300 fachmännischen Beamten und
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ziemlich große Umständlichkeit kaum zu verdeutlichen ist, den ge¬
wünschten Gleichstrom, und zwar fließt derselbe unuuterbrocheu
mit so gut wie konstanter Stärke. Der störende Stromwender
war beseitigt, das Dynamoprinzip
in seiner Reinheit zur
Geltung gebracht. Wenn man statt des Hochringes, wie 1872
v. Hefner-Alteneck
anregte, direkt den Trommelanker
an¬
wendet, so wird auch der immerhin noch fühlbare Übelstand be¬
seitigt, daß die Bewicklung des RingeS mit Draht eine etwas
mühselige Sache ist. Die Firma Siemens k Halske baute bald
Ringmaschinen
und Trommelmaschinen
der verschiedensten
Art, zu denen später noch die Jnnenpolmaschinen,
die keiner
so großen Umdrehungsgeschwindigkeit bedürfen, hinzugefügt wurden.
Die rasche Rotatiou bedingt nämlich, weil die magnetische Hysteresis
Wärme erzeugt, Hindernisse, denen die neuereu Konstrukteure aus
dem Wege zu gehen bestrebt sind.
Einige Zeit schien es, als ob die Gleichstrommaschinen
den definitiven Sieg davvntragen sollten, aber im letzten Jahr¬
hundert trat ein entschiedener, schon von längerer Hand vorbereiteter
Umschwung ein, nnd zwar deshalb, weil sich dnrch Znsammenschaltnng von Rollen sogenannte Mehrphasenströme
der näm¬
lichen Maschine entnehmen lassen. Die Erzeugnisse der Gesellschaft
Helios in Kvln-Ehrenfeld und der schweizerischen Maschinenfabrik
Oerlikvn,
sowie auch der Allgemeinen
Elektrizitätsgesellschast in Berlin haben die neue Ära begründet. Mit dem Wechsel¬
strome wetteifert eben der durch Kombination solcher Ströme ent¬
standene Dreiphasenoder Drehstrom,
mit dessen Hilfe anläßlich
der elektrischen Ausstellung vou Frankfurt a. M. das großartige
Problem der elektrischen Krastübertragnng
auf eine Distanz
von 175
zu allseitiger Zufriedenheit gelöst worden ist. Die
mechanische Kraft gaben die Stromschnellen des Neckar bei dein
württembergischen Städtchen Lauffen her, welche 200 Pferdekräfte
an die hier aufgestellte Dynamomaschine abgaben, und dnrch An¬
wendung von sogenannten Öltransformatoren
war man so viel
Kraft nach Frankfurt

hinüberzuleiten imstande, daß man dortselbst
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die vielseitigste Verwendung

davvn zu machen vermochte. Die

nnverhältnismäßig größere Energie der Niagara-Fülle
muß sich
seit 1894 eine aualvge Ausnutzung gefallen lassen; freilich ist es
einstweilen mir etwa der hundertundvierzigste Teil der Gesamt¬
leistung, der iu Turbiuen gesammelt und den benachbarten Fabriken
— zur etwas kleinereu Halste denjenigen der Stadt Bnffalv —
übermittelt wird.
Die in den Dienst

der Belenchtungsinduftrie

gestellte

Elektrizität hat uns schon früher beschäftigt. Koch- und Heiz¬
apparate
benötigen eine möglichst gleichbleibende Stärke des
Stromznflusses im Glühlichte, wie sie Edison durch seine Parallel¬
schaltung
ermöglichte, und wie sie nicht minder auch die Componnd Maschinen garantieren, deren Eigenart darin besteht, daß
Haupt- und Zweigstrom gleichmäßig erregend auf den Magneten
wirken. Pumpen
und Aufzugskrahueu
werden ebenfalls in
unseren Tagen mit Vorliebe elektrisch betrieben; die dazu dienenden,
nach Deprez'
Vorschriften eingerichteten Maschinen erheischen
konstante Klemmenspannung;
so bezeichnet man den Unterschied
der Spannungen
an den Polen der gebrauchten Elemeute, im
übertragenen Sinne also an den Enden der Maschine. Die erste
elektrische Eisenbahn
erbante die Firma Siemens
k Halske
für die Berliner Gewerbeansstellung des Jahres 1879. Vou den
Akkumulatorbahnen,
von denen oben die Rede war, und von
denen man im Frühling 1900 in München mehr hören mußte,
als den Bewohnern der Stadt erwünscht war, sehen wir hier ab;
die oberirdische
Zuleitung,
bei der ein Gleitstück an den
gespannten Drähten die Zuleitung besorgt, ist wohl die allgemeinste.
Die bekannteren Methoden, die in der Praxis durchdrangen, sind
als Trolleyund als Sprague-System
bekannt. ElektroAuto mobile fanden in Frankreich und in einigen Gegenden der
Schweiz vielen Beifall; da nämlich, wo Gelegenheit geboten ist,
die Energieladnng der den Strom hergebenden Bleiplatten in einer
elektrischen Zentrale
von Zeit zu Zeit wieder auffrischen zu
können. Die elektrische Schiffahrt
ist über die Modelle, welche
wir im achten Abschnitte als eine Erfindung v. Jacobis
kennen
lernten, noch nicht allzu weit hinaus gediehen, doch ließ vor kurzem

Vervollkommnung der elektrischen Telegraphie.

das vielgenannte Berliner

Etablissement

das Boot
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herstellen und auf der Spree seine Fahrten machen, und aus der
gleichen Quelle stammt der Plan, auf dem Leinpfade eines Schiff¬
fahrtskanales eine kleine elektrische Lokomotive laufen zn lassen,
welche durch ein Triebseil mit einem Schiffe verbunden wird und
solchergestalt den Remoraueur
spielt. Versuche am FinowKanale in der Mark haben die Lebenssähigkeit eines solchen Beforderuugssystemes nnzweiselhaft dargethan.
Jetzt ist es an der Zeit, znr Telegraphie
znrückznkehren,
die wir nach kurzer Darlegung der Grundsätze, von deneu sich
Morse leiten ließ, verlassen haben. Sein Telegraph, der ihm die
vielfältigsten Ehrungen und Belohnungen eintrug, hatte bald die
älteren Nadeltelegraphen verdrängt, wnrde aber auch selbst vou
zahlreichen Elektrikern verbessert und verfeinert. A. Kramer er¬
fand den Farbschreiber,
den Th. John 1854 vervollkommnete,
und die chemische Telegraphie,
die schon H.Davy im Jahre 1838
und A. Bain (1818 — 1877) im Jahre 1846 durch Patente auf
ihre Systeme der Welt zugänglich gemacht hatten, erhielt eine sehr
zweckmäßige Einrichtung durch den österreichischen Telegraphen¬
direktor I. W. Gintl (1804—1883).
Ja, man versuchte sich sogar
an Kopiertelegraphen,
nm eine Schrift ohne intermediäre
Übertragung an einem entfernten Orte getreu abbilden zu lassen.
F. C. Bakewell
realisierte diese Idee 1.847 ganz glücklich und
ermutigte so den Abbe G. Caselli (1815—1891) zur Konstruktion
seines genial ersonnenen Pantelegraphen
(„^slöArakv panwAratieo", Rom 1859), der nicht nur Schriftzüge, sondern sogar
Zeichnungen reproduzierte. Ein elektromagnetischer
Kopier¬
telegraph
war (1851) das Werk des Vorstandes der schweize¬
rischen Telegraphenwerkstätte in Bern M. Hipp (1813—1893),
der sich sonst bei den Astronomen durch seine trefflichen Zeitregistratoren
bekannt gemacht hat. Die anscheinend ganz zurück¬
gestellten Zeigertelegraphen
brachte 1847 Werner Siemens
zu erneuten Ehren, und 1850 ergänzte er diese Erfindung durch die
der Typendrucktelegraphen,
bezüglich deren allerdings nachher
dem als Erfinder hervorragenden D. E. Hughes (geb. 1331) der
Preis zuerkannt werden mußte. Der von ihm, in Verbindung
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mit G. Phelps,
ausgeführte Apparat wurde 1856 auf einigen
nordamerikanischen Linien in Betrieb genommen, und 1868 erklärte
ihn die internationale
Telegraphenkonferenz
Strecken besonders geeignet.
Schon 1837 und, in bestimmterer Form,

als für lange
1840 wurde die

Notwendigkeit unterseeischer
Telegraphenleitungen
betont;
v. Schilling
und Wheatstone
standen unter den Befürwortern
solcher Unternehmungen zeitlich oben an. Werner
Siemens
empfahl 1846 die isolierende
Guttaperchahülle,
und I. Brett
telegraphierte vierJahre nachher thatsächlich zwischenDover undCalais.
Wiederum vier Jahre waren vergangen, als der Großkaufmann
C.W.Field (1819—1892) in Newyork einen Aufruf zur submarinen
Verbindung der Alten und Neueu Welt erließ; Morse,
um ein
Sachverständigen-Gutachten augegangen, sprach sich zustimmend aus.
Field rief eine „Atlantische Telegraphencompagnie" ins Leben und
operierte, vou deu Regierungen der Union und Großbritanniens
unterstützt, so geschickt, daß, obwohl zwei Jahre hindurch nur Miß¬
erfolge zu verzeichnen waren, gleichwohl 1858 ein zwei Wochen
dauernder Depeschenwechsel eingeleitet werden konnte. Dann riß
freilich wieder der Draht, und erst 1865 konnte das Riesenschiff
„Great Eastern"
aufs neue an die Arbeit der Kabellegung gehen.
Seit 15. Juni 1866 hat dann keine anhaltende Unterbrechung des
atlantischen Drahtverkehrs mehr stattgefunden, wohl aber hat sich
eine ganze Anzahl weiterer Linien an die erste augereiht, und
auch auf dem Grunde der anderen Ozeane ziehen sich Drahtleituugen vou ungeheurer Länge hin. Schon 1885 betrug die
Gesainterstreckung des Kabelnetzes nngesähr 120 000 Kilometer.
Die von Werner Siemens angegebenen Kabel, deren Zusammen¬
setzung wesentlich die gleiche geblieben ist, müssen im allerstrengsten
Sinne isoliert
sein, und zu diesem Ende wird die Kabelseele,
aus mehreren verflochtenen Drähten von nicht ganz 1 mm Durch¬
messer bestehend, in eine Umhüllung aus Guttapercha eingepreßt,
die selbst wieder auf ganz besondere Weise angefertigt werden muß.
Eiue doppelte Lage geteerten Hanfgarnes umschließt diesen inneren
Körper, der wieder in verzinkte Eisendrähte eingehüllt und häufig
noch durch einen Bleimantel geschützt wird, der selbst wieder mit
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einer Schicht von Hanfgarn durch Asphaltiernng verbunden ist.
Das gewaltige Gewicht des Gesamtkabels, welches bei der ersten
Legnng 4000 Tonnen wog, bedingt natürlich, wenn sich der Akt
des Herablassens vollzieht, eine gewisse Gefahr des Zerreißens;
doch ist die Folge eines solchen immerhin unerquicklichen Zwischensalles nicht mehr eine so schlimme, wie sie dies früher war, indem
die mühselige Prozedur des Wiederauffischens des versunkenen
Teiles und des Zusammenspleißens beider Stücke schon zum öfteren
glücklich von statten ging.
Eine ganz originelle Art des Nachrichtengebens dnrch den
elektrischen Strom hat in den letzten Jahren die Forscher ange¬
legentlich beschäftigt, nämlich die drahtlose
Telegraphie,
anch
Funkente legrap hie genannt. Wie bedeutsam dieselbe im Kriege
werden kann, braucht nicht auseinandergesetzt zn werden; sie würde
weitaus die gewiß auch geistvoll kombinierte Heliographie
über¬
treffen, welche die Engländer dem Gaußschen Feldmesserapparate
Heliotrop
nachgebildet und bereits in zahlreichen Kolonialkriegen
zu erfolgreicher Anwendung gebracht haben. Erwogen war die
Möglichkeit einer solchen Korrespondenz schon mehrfach worden,
aber die Verwirklichung der Pläne scheiterte stets, und erst die
Hertzsche Entdeckung
der elektrischen Wellen
verhalf
zu
einer Lösung der Aufgabe,' die schon ganz hübsche Erfolge
gezeitigt hat und weitere in nahe Aussicht stellt. Es war der
junge Turiuer Polytechniker Marconi,
der mit geschickter Ausuützung der Hertzschen Methoden das leistete, was sich I. W. Gintl,
R. van Nees (1797—1875), K. L. Schwendler
(1838—1882),
der Theoretiker der sogenannten Duplex- oder alternierenden
Telegraphie,
und noch manche andere zum Ziele gesetzt hatten,
ohne zu diesem durchzudringen. Wir erwähnten vorhin der Ar¬
beiten Branlys,
der in einer mit äußerst fein verteilten: Metall¬
pulver teilweise gefüllten Röhre, „Kohärer"
genannt, eines der
empfindlichsten Reagentien
für elektrische Wellen nachgewiesen
hatte. Der sonderbare und wenig deutliche Name soll anzeigen,
daß die lockeren Metallsplitterchen durch die Welleu kohärent ge¬
macht, gewissermaßen verkittet werden; die unsichtbaren, winzigen
Fünkchen, welche durch eine solche Unzahl von Unstetigkeitsstellen
Günther,

Anorganische Naturwissenschaften.

41

642

XVI, Licht, Magnetismus u. Elektrizität in der 2. Hälfte d. Jahrhunderts,

im Strome erzeugt werden, besorgen das Zusammenschweißen.
Marconi
verband 1895 die Lokalbatterie eines Kohärers mit einer
elektrischen Klingel und war so in die Lage versetzt, jede heran¬
kommende Welle akustisch zu signalisieren, ähnlich wie Ebert den
Hertz sehen Brechnngsversuch über die Refraktion dadurch zu einem
iu beliebig großem Raume anstellbareu Vorlesungsexperimente
umschuf, daß er eine solche Klingel so lange verschob, bis sie gerade
in den Weg des gebrochenen elektrischen Strahles gelangt war
und nun durch einen Ton reagierte. Statt des Läutapparates
kann aber auch ein Morse scher Schreibapparat als Wellenfänger
dienen. Bis auf 10 km konnte bereits nach Marconis
Verfahren
depeschiert werden, und zwar scheint das Wasser vorteilhaftere Be¬
dingungen als das Festland darzubieten. Auders geartet sind die
Maßnahmen, welche in allernenester Zeit Preece im Auftrage der
englischen Telegraphenverwaltung

getroffen hat. Eine mit Wechsel¬
strom beschickte Induktionsspule
sendet vom Aufgabeorte ihre
Wellen an den Empfangsort, wo zu deren Aufnahme eine zweite,
mit einem Fernsprecher verbundene Spule bereit gehalten wird.
An der Küste von Wallis ließ sich so ans 8 km Entfernung
telegraphieren, und auch F. Braun
hat bei Cuxhaven sehr erfreu¬
liche Erfolge erzielt. Neuerdings ersetzt den Kvhärer vielfach eine
Glasplatte mit durchfurchtem Staniolbelage;
dann bilden sich
Brücken über die Unterbrechungen, die von den elektrischen Wellen
wieder abgerissen werden.
Von der Telegraphie läßt sich heutzutage die Telephonie
oder Fernsprechkunst
nicht mehr trennen. Dieselbe hat eine
gewisse Vorgeschichte; als nämlich 1837 Eh. G. Page (1812 bis
1868) das galvanische Tönen entdeckt hatte, welches darin gipfelt,
daß ein in ein Solenoid gesteckter und bald magnetisch, bald wieder
unmagnetisch werdender Magnetstab Längsschwingnngen ausführt,
die eine akustische Nachwirkung haben, regten die in den vierziger
Jahren sich rasch folgenden, von Wertheim,
A. A. de la Rive
und C. Matteucci
(1811—1868) und noch anderen Physikern
vorgenommenen Versuche den Gedanken an, diese Töne als
Signale
zu fruktifizieren.
E. Laborde (geb. 1808), der sich
zuvor mit der unlösbaren Aufgabe beschäftigt hatte, eine magnetische
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Zerlegung der Luft in ihre Bestandteile Sauerstoff und Stickstoff
zuwege zn bringen, nnd der auch sonst von chimärischen Znkunftsphantasien keineswegs frei war, trat dem Plane akustisch-elektrischer
Mitteilung näher, blieb aber (1860) bei der bloßen Fortsenduug
von musikalischen Tönen stehen. Ein Telephon,
welches ge¬
sprochene Worte durch eine Drahtleitung

fortpflanzte, wurde zuerst
1860 durch Philipp
Reis (1834—1874) zustande gebracht; sein
dankbarer Geburtsort Geluhausen hat ihm dafür 1885 ein Denkmal
gesetzt. Die Verdienste des zeitweise ganz vergessen gewesenen, be¬
scheidenen Mannes haben K. Th. Petersen (geb. 1836) und Silvanus Thompson
der Mit- und Nachwelt ins Gedächtnis zurück¬
gerufen. Der Ton geb er des natürlich noch etwas primitiven
Reisschen Apparates ist ein Holzkasten, dessen Deckel eine runde
Lffnung ausweist, und diese wird von einer elastischen Membrane
verschlossen. Letztere trägt in ihrer Mitte ein aufgekittetes Platinplättchen, an welches ein dünner Metallstreifen leitend angeklemmt
ist, während ein kurzer Platinstist so angebracht ist, daß er beim
Schwingen der gespannten Haut von der mitschwingenden Platte
berührt wird. Hierdurch öffnet und schließt sich in rascher Folge
der galvanische Stromkreis, der mit dem Tongeber in Verbindung
steht. In das Kästchen mündet ein Schallrohr, in welches man
hineinspricht, und da die Schallwellen Luft und Membran zum
Oszillieren bringen, so korrespondiert Öffnung und Schluß des
Stromkreises mit dem Pulsieren der Stimme. In den Schließungs¬
kreis ist nun aber anch der Tonwiedergeber
eingeschaltet, ein
Resonanzboden mit ausgesetzter Nadel, um die sich ein spiralig
gewundener Kupferdraht herumlegt. Gesungene oder angeblasene
Töne werden durch diesen Originalapparat
leidlich gut wieder¬
gegeben, Worte weit minder deutlich, weil ein eigentümliches Knarren
das Gehör empfindlich beeinträchtigt. Praktisch blieb also noch
viel zu wünschen übrig, nnd auch das zweite Modell, welches der
Frankfurter Arzt Th. Clemens 1863 herstellte, und welches be¬
reits die Magnetindnktion verwertete, blieb weiteren Kreisen so
gut wie unbekannt. Auch die Stimmgabelte
legraphie
von
C. F. Varley (1828—1833) und van der Weyde, für die sich
sogar Edison
lebhaft interessierte, blieb ebenso ein Annex der
41*
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physikalischen Kabinette, wie das phonetische
Rad (1875) des
Dänen P. la Cour (geb. 1846) und eben desselben Vorschlag,
dnrch eine größere Anzahl von Stimmgabeln, die sich gleichabständig
in die Telegraphenleitung zwischen zwei Orten eingeschaltet finden,
die Fortleitung von Klängen besorgen zu lassen, und man blieb
so von einer praktischen Ausgestaltung der Telephonie noch weit
entfernt.
Der deutsche Generalpostmeister und Staatssekretär
H. v. Stephan
(1831—1897), dem es recht eigentlich zn dankeu
ist, wenn das Deutsche Reich in der Ausbildung dieses öffentlichen
Dienstzweiges die Spitze genommen hat, ließ nach amtlichen Quellen
eine sehr vollständige „Geschichte und Entwicklung des elektrischen
Fernsprechwesens" (Berlin 1880) bearbeiten, die uns recht deutlich
zeigt, wie schwer es oft ist, richtige Jdeenverbindungeu zur That
werden zu lassen. Denn dieser Schrift zufolge hat Ch. Bourseilles, Unterinspektor des französischen Telegraphenweseus, schon
1854 das Wesen der elektrischen Tonübertragung mit voller Klar¬
heit formuliert, ohne das Instrument,
dessen Plan er im Geiste
mit sich herumtrug, wirklich ausführen zn können.
Da schuf ganz unerwartet die Erfindung des Amerikaners
A. G. Bell (geb. 1847) Wandel. Derselbe war vom Phonetiker
nnd Taubstummenlehrer erst als dreißigjähriger Mann in die
Lansbahn des Elektrikers übergetreten, und er ist es, der schon
1874 das neue Telephon erfand, wenn sich auch erst vou 1877
an die Kunde von der Erfindung verbreitete; 1878 folgte dann
das Photophou
nach. Andere Amerikaner — E. W. Blake
(geb. 1836). F.W.Clarke (geb. 1847), B.O.Peirce
(geb. 1854) u.a.mußten noch mit Bell zusammenwirken, bis endlich das Telephon
die heute jedem Städter geläufige Form bekam, so daß also Dem,
der den Schallvermittler an sein Ohr legt, die Stimme des
Sprechenden auch uach der individuellen Klangfarbe znm Bewußt¬
sein kommt. Bell läßt die Schallwellen eine dünne Eisenscheibe in
Schwingungen versetzen, und da in der Nähe ein freier Magnetstab
angebracht ist, so ist dessen Ladung eine größere oder geringere,
je nachdem sich das schwingende Scheibchen in geringerer oder
größerer Entfernung von ersterem befindet. Eine den Stab um¬
gebende Drahtspule nimmt induzierte Magnetelektrizität auf, und

Neuere Verbesserungen der Fcrnsprechekunst.

645

diese wird durch den Leitungsdraht dem Apparate des EmpfangSortes zugeführt, wo sich nun der Prozeß in umgekehrter Reihen¬
folge abspielt. Seine wahre Kraft begann das Bellsche Telephon
übrigens erst dann zu entfalten, als mit ihm das 1878 von
Hughes erfundene Mikrophon,
dessen schon weiter oben ge¬
dacht ward, in Verbindung trat. Das gewöhnliche Telephon er¬
zeugt in fast dem nämlichen Momente den Strom, durch dessen
Schwankungen es die Worte überträgt, und anch diese Schwan¬
kungen selber. Letztere brachte Hughes dadurch hervor, daß er
variable Kontakte
an Kohlenstäben
einfügte. Während bei
Bell sowohl der „Transmitter"
wie auch der „Recepter"
wirkliche Telephone sind, ersetzte Hughes
den ersteren durch ein
Mikrophon und erhöhte so die Amplitude der Stromschwankungen
und damit auch die Deutlichkeit der Sprache ganz ungemein.
Tagegen hat Bells System, wenn man so will, das voraus, daß
es keinerlei Elektrizitätsquelle braucht, sondern sich seine Ströme
durch Induktion selber erzeugt, während das Mikrophon in einen
schon vorhandenen, gewöhnlich durch ein einziges Element gespeisten
Strom eingeschaltet sein muß. Statt der kompakten Kohlenstäbe
bedienen sich Hunnings
und neuerdings Berliner
vieler kleiner
Kohlenstücke (aus Coks), um recht viele Kontakte zu schaffen, nnd
diese Körnermikrophone
sind zur Zeit besonders beliebt. Man
hat auch im Mikrotelephon
eine Einrichtung getroffen, die es
erlaubt, gleichzeitig das Mikrophon vor den Mund und das
eigentliche Telephon vor das Ohr zu halten. Durch sogenannte
Schleifenleitung
hat man jetzt auch den interoppidanen
Verkehr ans eine hohe Stnfe gebracht; von Newyork wird nach
Chicago nnd umgekehrt auf eine Entfernung von 1500 km ge¬
sprochen, und auch in Deutschland beginnt man sich dem Ideale
zu nahern, dessen wirklicher Erfüllung freilich das unvermeidliche
Dasein des durch die Wechselströme bedingten Extrastromes
sehr
im Wege stehen muß. Innerhalb derselben Stadt ist jetzt schon
allenthalben eiu stattliches Netz von Telephondrähten gespannt.
Das oben erwähnte Phvtvphvn beruht auf der uns bekannten
Thatsache, daß das Element Selen von auffallendem Lichte elektro¬
motorisch angeregt wird. Bell und S. Tainter
trafen die An-
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ordnung, daß der Aufgeber einer Photophonischen Depesche gegen
ein biegsames Metallspiegelchen spricht, auf dem durch eine Sammel¬
linse Licht konzentriert wird. Zurückgeworfen, lassen sich diese
zentrischen Strahlen durch eine ganz gleiche Sammellinse wieder
in ein Parallelstrahlenbündel umwandeln, welches am Empfangs¬
orte von einen: Hohlspiegel gesammelt wird. Im Brennpunkte
befindet sich eiue Selenzelle,
die ebenso wie ein ans Ohr gelegtes
Telephon dem Stromkreise einer Batterie angehört. Das licht¬
empfindliche Metall übermittelt die ihm dnrch die Lichtstrahlen
beigebrachten Veränderungen seines elektrischen Zustandes dem
Drahte, und dieser bringt das Eisenplättchen des Telephons in
Schwingungen, welche der Empfänger abnimmt. An Stelle der
Drahtleitung ist die Lichtleitung getreten.
Wenn wir damit unseren gedrängten Überblick über die Aus¬
gestaltung der moderneu Elektrotechnik im weiteren Sinne des
Wortes abschließen, so müssen wir doch noch einen keineswegs
gleichgiltigen Nachtrag solgen lassen. Derselbe bezieht sich aus die
elektrischen Maßeinheiten,
die seit einer Reihe von Jahren
Gemeinbesitz der ganzen gebildeten Welt geworden sind, fv daß
jede Unsicherheit der Maßbestimmnng vermieden wird. Mit den
elektrischen Ausstellungen,
wie solche 1881 in Paris, 1882
in München, 1883 in Wien, 1891 erwähntermaßen in Frank¬
furt a. M. stattgefunden, wurden auch internationale
Fach¬
kongresse verbunden, und ein solcher trat auch, unabhängig von
einer Ausstellung, 1889 in Paris zusammen. Hier wurden die
endgiltigen Festsetzungen getroffen, die wir kurz zu verzeichnen
haben, indem wir einleitend bemerken, daß nur das Gramm,
das Centimeter
nnd die Zeitsekunde
als Einheiten Ver¬
wendung finden dürfen; man nennt das
cm sse) System das
absolute,
wie wir bereits im sechsten Abschnitte erfuhren, als wir
Gauß' Verdienste nm die Lehre vom Erdmagnetismus skizzierten.
Als Dyne (von 6i^c-.«ts, Kraft) wird die Kraft bezeichnet, welche
der Masse von 1 A in 1 sso eine Beschleunigung von 1
einteilt.
Alle konkreten
Einheiten
tragen
die — teilweise
abge¬
kürzten —- Namen der berühmten
Physiker,
welche die
betreffende
Präzisionsmessung
ermöglicht oder gefördert

Elektrische Einheiten; Dimensionen.
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haben. Als elektrostatische
Einheit
oder Coulomb gilt die
„Elektrizitätsmenge", welche ans eine ihr gleiche, 1 ein entfernte,
mit einer Kraft gleich 1 Dyne wirkt. Wenden wir uns der
strömenden
Elektrizität
zn, so ist das Ampere die Maßein¬
heit der Stromstärke, das Volt die Maßeinheit der Spannung
(elektromotorischen Kraft nach älterer Sprechweise), das Ohm die
Maßeinheit des Widerstandes, und dem diesen Namen tragenden
Gesetze zusolge ist Ampere — Volt: Ohm.

Will man das Ampere

elektrochemisch ausdrücken, so geschieht es in der Weise, daß man

sagt: Ein Strom hat die Stärke eines Ampere, wenn er pro
Minute durch Elektrolyse 10,44 cem Knallgas oder 6,96 eem
Wasserstoffgas abscheidet. Die Kapazität
eines Leiters, d. h.
Verhältnis der auf ihm vorhandenen Elektrizitätsmenge zu der
dadurch erreichten Spannung,
ist in Farad
auszudrücken. Ein
Ztrom leistet unter allen Umständen Arbeit, die' allerdings auch
unter der Energieform der Wärme auftreten kann; der so oder so
sich offenbarende Effekt des Stromes
Spannungsdifferenz
und Stromstürke

wird als Produkt aus
aufzufassen und deshalb

durch eine als Voltampere
zu bezeichnende Einheit zu messen sein.
In Erinnerung an den Erfinder der Dampfmaschine wird statt
1 Voltampere anch 1 Watt gesetzt; der zehnmilliontel-Teil des Watt
heißt Erg (von 6^o?, Werk). Als Pferdestärke
gilt eine Se¬
kundenleistung von 75 Meterkilogrammen, und es ist demzufolge
1 Watt ^-10 Millionen Seknndenerg ^ 0,1019 Sekundenmeter¬
kilogramm ^ i/^g Pferdestärke. Natürlich lassen sich alle diese
konventionellen Einheiten absolut ausdrücken, und zwar dadurch,
daß man die drei Grundeinheiten auf bestimmte Potenzen —
Dimensionen
— erhebt uud so unter sich, sowie gegebenenfalls
noch mit einer konstanten Größe multipliziert.
Eine auch nur
aphoristische Darlegung des Wesens der Dimensionenlehre,
die
sür die neuere Physik große Bedeutung erlangt hat, verbietet sich
an diesem Orte, weil ohne algebraische Formeln, die wir grund¬
sätzlich ausschließen, auch uicht einmal der Versuch einer Klärung
ratsam erscheint. Den nach Belehrung Strebenden sühren in sehr
zweckdienlicher Weise ein zwei Werke: „Physikalische Begriffe und
absolute Maße" (Leipzig 1880) von A. B. H. Herwig (1844 bis
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1881) und „Lehrbuch der elektrischen und magnetischen Maßein¬
heiten" (Stuttgart 1895) von L. Grunmach (Abschnitt XV).
Über die Litteratur der Elektrizitätslehre wurde schon im
Texte an verschiedenen Stellen die jeweils gerade wünschenswert
erscheinende Auskunft gegeben. Einen vorzüglichen Handweiser, um
ohne tiefere mathematische Kenntnis die Natur der durch die Namen
Faraday,
Maxwell, W.Thomson,
Boltzmann, Hertz gekenn¬
zeichneten Umwälzung der Prinzipien nnd Anschauungen verstehen
zu lernen, bietet eine Schrift von F. Rosenberger
(„Die moderne
Entwicklung der elektrischen Prinzipien", Leipzig 1898). Als eine
historische Quellenarbeit

großen Stiles ist ein von E. Hoppe (geb.
1854) verfaßtes Werk („Geschichte der Elektrizität", Leipzig 1884)
zu nennen, aber auch ein kleineres Kompendium von Albrecht
(„Geschichte der Elektrizität mit Berücksichtigung ihrer Anwendungen",
Wien-Pest-Leipzig
1885) ist in seiner Art empfehlenswert, und
dasjenige, welches E. Netoliczka
(1825 — 1889) bald daraus
lieferte („Illustrierte Geschichte der Elektrizität von den ältesten
Zeiten bis auf unsere Tage", Wien 1886), ist dem Forscher wegen
reichhaltiger litterarischer Nachweise schätzbar. Was die Elektro¬
technik angeht, so ist auf die schon zu einer stattlichen Anzahl von
Bündchen angewachsene Bibliothek des nenen Faches von der
Firma Hartleben
(Wien) ansmerksam zu machen, an deren
Heransgabe sich insbesondere A. v. Urbanitzky beteiligt hat; wer
ohne allzu großen Zeitauswand den besten Überblick gewinnen will,
möge L. Graetz („Die Elektrizität und ihre Anweudungen", achte
Auflage, Stuttgart 1900) zur Hand nehmen, und gedenkt er Ver¬
gleiche zwischen einst und jetzt anzustellen, so ist K. Kuhns (1816
bis 1869) Werk („Handbnch der angewandten Elektrizitätslehre",
Leipzig 1866) sehr geeignet, das Ziehen der Parallele zn erleichtern.
Ein großes Unternehmen scheint das im ersten Bande bereits reali¬
sierte „Handbnch der Elektrotechnik" werden zu wollen, welches im
Vertage der S. Hirzelschen Buchhandlung zu Leipzig erscheint
und von K. Heinke, in Verbindung mit gewiegten Praktikern nnd
Männern der Wissenschaft — H. Ebert, I. Kollert,
I. Teich¬
müller n.s.w. — herausgegeben wird. Auch periodische Organe stehen
dem modernen Elektroingenieur,
wie sich jetzt durchweg der
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Lehrplan der polytechnischen Schulen ausdrückt, in Fülle zn Gebote.
Unter vielen können wir die „ElektrotechnischeZeitschrift", die von
Carl begründete und nachmals von F. Uppenborn
redigierte
„Zeitschrift sür angewandte Elektrizitütslehre", endlich die „Zeit¬
schrift für Elektrotechnik und Elektrochemie" namhaft machen; in
Italien erfreut sich I/LIöttrioitÄ eines sehr guten Rnfes. Nicht
bloß der Beleuchtungstechnik, sondern anch anderen Zweigen des
gigantisch angewachsenen Wissensgebietes diente längere Zeit das
Journal
lumisrs elsetricius", wenn auch seiu Herausgeber,
Cornelius
Herz,
sich durch seine Gebarung in einer damit
nicht zusammenhängenden Angelegenheit minder vorteilhaft bekannt
gemacht hatte. Im Ganzen wird nngescheut behauptet werden dürfen,
daß es zur Zeit uur uoch wenige Physiker geben wird, die sich in
der Entwicklung der elektrischen Maschinenkunde ans dem Laufenden
erhalten haben und erhalten können. Das ausgezeichnete Handbuch
E. Kittlers
(zweite Auflage des ersten Bandes, Stuttgart 1892),
vor einem Jahrzehnt in jeder Hinsicht ein „LtÄuäarä ^Vorii", kann
in einzelnen Fragen schon nach so kurzer Frist dem Bedürfnisse
nicht mehr voll genügen. Wertvoll ist für Einzelfragen E. Voits
„Sammlnng elektrotechnischer Vorträge".

