
Ji 61. RUNDSCHAU. - BitqIERSCHAU. 143 

australischen Colonien erhalt. Ist denn nicht Central
australien das Land, welches von allen Landern der 
Erde am meisten verdient, erforscht zu werden? Dunkler 
als der dunkelste Theil von Afrika ist heutzutage noch 
das Innere von Australien. In seltsamerer Weise als 
dort hat noch nie die arische Rasse von einem neuen 
Wohnplatz Besitz ergriffen. Wahrend aile anderen 
Lander miihsam den wilden Ureinwohnern abgekampft 
werden mussten, schenkte Capitan Cook seinem Vater
lande eine Welt, in der Milch und Honig fliesst und 
welche bloss bezogen zu werden brauchte; ein Land 
von unerhorter Fruchtbarkeit , gesegnetmit dem herr
lichsten Klima der Welt, frei von reissenden Bestien, 
diinn bevolkert von ziemlich harmlosen Buscbnegem. 
Pflanzen und Thiere, die man nach Australien ver
pflanzte, gediehen in unglaublicher U eppigkeit, der Mensch 
selbst vermehrt sicb dort in einer Weise, die in keinem 
andem Lande der Erde je vorgekommen ist, und dieses 
Paradies ist nur an den Kiisten bevdlkert und bewohnt 
von Menschen, die den Segen, der auf sie niedertrauft, 
einheirnsen , als miisste es so sein, Victoria und New
South-Wales, deren Hauptstlidte zu den Grossstadten 
der Erde zahlen, baben auch das Hinterland der Kiiste 
einigermassen in Gebrauch genommen, aber gerade diese 
Colonien sind die kleinsten des ganzen Erdtheils. 
Queensland, welches fast doppelt so gross ist , als die 
beiden anderen zusammengenommen , ist in seinem 
Innern nur wenig bekannt, Die Karte der Colonie 
Siidaustralien, deren unerschopflicher Reichtbum erst 
jetzt bekannt wird, ist auf dem von der Kiiste ab
gewandten Theile weisses Papier und tragt die charakte
ristiscbe Inschrift "No mans land". Wenn wir aber gar 
Westaustralien, Alexandraland und N ordaustralien be
trachten, so kommen wir zu dem Schlusse , dass diese 
Lander, welche die Halfte des Erdtheils bilden, bis jetzt 
im ausschliesslichen Besitze der Schnabeltbiere und 
Kiinguruhs sein miissen. 

Es gab eine Zeit, wo man von Forschungsreisen in's 
Innere von Australien horte, aber sie ist lange her, und 
seit Jahren ist Alles stille geworden. Kenner des 
Landes (d. h. der Kiistengegenden) werden uns vielleicht 
sagen: Im Inneren des Erdtheils sind Wiisten und 
Sumpfe , in denen eine unangenehme Sorte von Busch
negern haust. Darauf konnen wir nur erwidern , dass 
auch die Wiiste Gobi und das entsetzliche Kalahari
Desert ihre Erforscher gefunden haben; dass man sich 
eifrig urn den Besitz von Liideritzland bemiiht hat, 
welches auch nur ein Gemisch aus Sumpf und Wiiste 
ist, und dass die Buschneger vermuthlich nicht schlimmer 
sein werden, als die Unyamwesi und andere interessante 
Volkerschaften. Wiisten und Siimpfe sind zwar nichts 
Schones, aber erstens ist es keineswegs bewiesen, dass 
ganz Centralaustralien aus solchen besteht, und zweitens 
sind sie noch immer unvergleichlich viel interessanter, 
als das unerbittliche Eis der Polarlander ; was aber die 
Hauptsache ist, es lasst sich bei ihrer Erforschung 
wenigstens ein dauernder Nutzen erhoffen. Sie konnen 
ur- und bewohnbar gemacht werden, und Wohngebiete 
liefem fiir Millionen , die im iibervolkerten Europa 
hungern miissen. Sie konnen ungeahnte Schatze an 
Erzen, edlem Gestein und niitzlicher Kohle iiberdecken 
und auch die Naturwissenschaften diirfen auf eine reiche 
Ernte in ihren Gefilden hoffen. 

Man wird uns sagen: Australien ist im Besitze der 
Englander , es giebt dort keine Colonien zu erwerben; 
darauf haben wir die Antwort, dass die Arbeiten eines 
Humboldt und Martius ihrem Vaterlande zu unsterb
lichem Ruhme gereichten, obgleich sie in Landern aus
gefiihrt wurden, die langst vergeben waren, und dass 
unsere Zeitschrift auch jenseits der Grenzen ihres Vater
landes gerne Gutes stiften wiirde. Vielleicht fallt unsere 
Anregung auf guten Boden und belebt auf's Neue das 
schlummernde Problem der centralaustralischen Forschung. 

[~69] 
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Mikroskopische Motive zu Ornamenten. Professor 
Schricker macht im Centra/blatt fur die Textit
industrie die stets nach neuen Anregungen jagenden 
Musterzeichner auf die bisweilen wunderbar schonen 
Formen der Mikro-Organismen aufmerksam, deren Da
sein uns das Mikroskop offenbarte, Als Probe dieser 
Formen bringt das genannte Blatt acht Muster, die den 
Gruppen der Urthiere , der Schwamme und der Nessel
thiere entnommen sind. 

Dieselben diirften namentlich gute Vorlagen fiir den 
Kattundruck, sowie fiir damascirte Gewebe abgeben. 
Sehr schone Zeichnungen bieten auch unter dem Mikro
skop die Schmetterlingsfliigel und die Krystallisationen 
aus Ldsungen. *) V . [821] 

BOCHERSCHAU. 
Der Sternhimmel zu jeder Stunde des Jahres. Modell. 

8. Auflage. Frankfurt a '/~f. 1890. Verlag der 
Deutschen Lehrmittel-Anstalt , F. H. Klodt. Preis 
1,25 Mark. 

Viele unserer Leser haben es mit Freuden begriisst, 
dass wir jetzt allmonatlich den derzeitigen Stand der 
Gestime in Form eines Kartchens mittheilen. Wir 
glauben uns den weiteren Dank derselben zu erwerben, 
wenn wir auf ein dem gleichen Zwecke dienendes Modell 
aufmerksam machen, welches in hdchst sinnreicher Weise 
so angeordnet ist , dass zwei iiber einander liegende 
Scheiben sich nach der beigedruckten Anweisung leicht 
und sieher auf den jeweiligen Stand des Sternhimmels 
einstellen lassen. Das Modell ist vorziiglich gearbeitet 
und so elegant ausgestattet, dass es mit Recht als Zierde 
jeden Studierzimmers bezeichnet werden kann, Nament
lich aber wird die reifere J ugend viel Freude und Be
lehrung an demselben finden. Der Preis ist ein so 
billiger, dass derselbe nur durch die Annahme einer sehr 
grossen Auflage erklarlich erscheint, [836] 

'" '" '" 
Mvdellhaukasten. Von Otto Lf l i e n t ha L, Berlin, Wall

strasse 12. 

Es diirt1:e wenigen un serer Leser bekannt sein, dass 
einer der Mitarbeiter des Prometheus, Herr Ingenieur 
Otto Lilienthal, der Erfinder eines der sinnreichsten und 
beliebtesten Kinderspielzeuge, namlich des Steinbau
kastens, ist. Es giebt wohl kaum ein Spielzeug, welches 
sich einer iihnlich grossen Verbreitung und Anerkennung 
riihmen konnte, Diesen enormen Erfolg verdankt der 
Steinbaukasten dem Umstande, dass er in einer fiir 
Kinder fassbaren Form eine correcte Idee zur Darstellung 
bringt. Die Nachahmung steinemer Hauser muss auch 
mit steinernen Steinen geschehen - das ist eine Logik, 
die selbst dem kleinsten Kinde einleuchtet; wenn man 
ihm nun Steine in richtiger Form und Grosse zum Bauen 
darbietet, so giebt man ihm damit endlose Anregung 
und Unterbaltung. Nur einen Fehler haben die Stein
baukasten - die Bauten fallen ein , denn die Steine 
konnen nicht mit Mortel unter einander verbunden werden. 

Diesem Bediirfniss nacb Herstellung festerer Bauten 
hat der Erfinder Rechnung getragen, indem er die Holz
construction zum Gegenstande eines Spieles gemacht hat, 
welches vielleicbt nocb sinnreicher erdacht ist, als der 

*) Es sei hier darauf hingewiesen, dass der Heraus
geber des Prometheus schon 1873 bei Veroffentlichung 
seiner Untersuchungen uber die Diatomaceen der Sudsee 
und auch sparer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, 
dass mikroskopische Gebilde und namentlich die herr
licb gezeiehneten Diatomaceen vorziigliche Vorlagen zu 
kunstgewerblichen Arbeiten bilden. Dieser Vorschlag 
f':ingt erst jetzt an, Beachtung zu linden. 
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Steinbaukasten, Dieses neue Spiel kommt seit Kurzem 
~ 

unter dem Namen "Modellbaukasten" in den Handel. 
Fiir kleine Kinder eignet es si ch nicht, denn es. erfordert 
eignes Nachdenken. Wohl aber bietet es die schonste 
Anregung fiir die reifere Jugend; gerade deshalb wollen 
wir nicht unterlassen, auch die Leser des Prometheus 
auf diese reizende Erfindung aufmerksam zu machen. 

Das System das Modellbaukastens baut sich auf auf 

Abb.8J. 

artigen Bauwerken beigegeben, welche den Kindem die 
nothige Anleitung bei ihrer Arbeit geben. Kindem, 
denen der Steinbaukasten in seiner Einfachheit keinen 
Reiz mehr gewahrt, werden sich mit Vergniigen diesern 
neuen Spiel zuwenden, welches ihrer eignen Gestaltungs
gabe weit grosseren Spielraum bietet. 

Der Modellbaukasten kommt in fiinf verschiedenen 
Grossen in den Handel: In besonders grossen Dimen-

Abb. 8s. 

Abb.86. 

Aus den Vorlagen fUr Lilienthal's Modellbaukasten. 

die Verwendung durchlocherter Stabe aus Hartholz, 
welche mittelst durchgesteckter Stahldrahtosen und kleiner 
Holzkeile in der verschiedcnsten Weise dauerhaft mit 
einander verbunden werden konnen. Es konnen auf 
diese Weise die verschiedensten Dinge - Tische, Stiihle, 
Betten, Stalle , Hauser, selb st eine Kirche - aus den 
Staben hergestellt werden, Hat man dieselben zusammen
gestellt, so kann man durcb Einschieben gefarbter Papp
stiicke in dazu vorgesebene Falze das erbaltene Geriist 
ausfiillen , gerade so, wie das Gebalk eines Fachwerk
hauses mit Gemauer ausgeftillt wird. Jedem Modell. 
baukasten sind zablreiche Plane (5. Abb. 83-86) zu der

sionen ausgefiihrt, tragt er den Namen "Riesenspielzeug"; 
die mit diesem hergestellten Bauten sind so gross, dass 
die Kinder sic selbst benutzen konnen ; sie kdnnen sicb 
also Gartenhauser, kleine Villen u. dgl. selbst herstellen 
und wochenlang bei ihren Spielen "bewohnen". 

Wir wiinschen dem Erfinder bei dieser neuen Be
thiitigung seines padagogischen Talentes einen iihnlichen 
Erfolg, wie er seinen Steinbaukasten zu Theil wurde, 
und dies urn so mehr, da er diesmal die fabrikmassige 
Herstellung seinesSpieles selbst in die Handgenommen hat. 
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