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Fcmsprecher Berlin-Frankfurt und Berlin-Danzig. 
Neben der vor Kurzem erdffneten Telephonlinie New York
Chicago werden die seitens des Reiehspostamts demnachst 
herzustellenden Linien zwischen den obengenannten 
Stadten . einen ehrenvollen Platz einnehmen, wenn auch 
die Entfernungen nur etwa ein Drittel betragen. Die 
Linie von Berlin oath Frankfurt erhiilt vier Leitungen 
aus 4 mm-Bronzedraht, von denen zwei zugleieh die 
dazwisehen liegenden Stiidte Nordhausen, Kassel, Gicssen 
und Marburg versorgen sollen. (Elektrotechnische Zeit
schrift.) A. ['40'] 

Elektrische Krafttlbertragung. Der bekannte englisehe 
Gasfaehmann B. H. THwAITE hat, naeh "Industries, ein 
interessantes Project ausgearbeitet, welches an die An. 
lagen beim Niagarafall erinnert. -Er will Kohle un
mittelbar naeh der Forderung aus der Grube nieht etwa 
in den Feuerungen von Dampfkesseln verbrennen, sondern 
in Gas verwandeln, wodureh er werthvolle Nebenproduete: 
Theer, Koks u, s, w., gewinnt. Das Gas aber dient Diehl 
zur Beleuchtung, sondern zum Betriebe von Gasmotoren, 
welehe ihrerseits elektromotorische Kraft erzeugen. Diese 
Kraft solI nun in Gestalt von hochgespannten Wechsel
stromen naeh London und anderen Industriestadten iiber
tragen 'werden. THWAITE geht hierbei von der Annahme 
aus, dass es leiehter und viel wohlfeiler sei, elektrisehen 
Strom in die Ferne zu lei ten, als Kohle auf der Bahn zu 
befordem, und dass dadureh die Verluste beim Umformen 
der Kraft bei Weitem aufgewogen werden. A. ['40J] 

*· '" 
Gasfeueruug. Einem Vortrage, den der Director der 

Continentalen Gasgesellsehaft in Dessau, Herr VON OECHEL· 
HAEUSER, im Verein zur BefOrderung des Gewerbefleisses 
in Berlin hielt, eutnehmen wir folgende erfreuliehen An
gaben: Der allgemeinen Annahme entgegen, als eigne sich 
das Gaskoehen und die Gasheizung nur fiir reiehe Leute, 
hat sieh die Gasfeuerung gerade bei dem minder wohl
habenden Mittelstand am meisten eingebiirgert.. Gerade 
da also, wo die Hausfrau noeh selbst in der Kiiehe thlitig 
ist und nieht viel Bedienung hat, wird der Preis des Gases 
mit dem der gewohnlichen Brennstoffe nieht verglichen, 
Man weiss in solchen Hausern die Ersparniss an Zeit und 
Arbeitskraft fiir Transport der Kohle in hohe Stock
werke und Fortschaffung der Asche am meisten zu 
schatzen, Auch wiirdigt man die Platzersparniss in 
Kiiehe und Keller, die geringere Hilzeausstrahlung im 
Sommer, endlich die Annehmlichkeit , das Feuer jeden 
Augenblick anziinden und reguliren zu konnen. V. [2J97] 

• 

Ketteuschiffahrt mittelst magnetischer Adhlision. Die 
Ketten - Schleppsehiffahrt beruht, wie bekannt, auf der 
Adhasion der Kette an zwei auf Deck befindlichen, mit 
Rillen versehenen Trommeln. Dies hat eine starke Ab
nutzung der Kette, sowie den Umstand zur Folge, dass 
die Schlepper bei der Thalfahrt die Kette nieht abwerfen 
diirfen, well der Theil derselben, der sieh um die Trommeln 
windet, eine Lange von 30-50 m besitzt, Bei der 
Aufuahme der Kette durch einen andern Schlepper 
wiirde es, wenn er an die Stelle kommt, wo der abo 
geworfene Theil liegt, einen verderblicben Ruek geben. 
Dem abzuhelfen ist DE BOVET, nach Le Genie Civil, auf 
den Gedanken gekommen, die Reibung der Kette in den 

Rillen dureh das Magnetischmachen der Trommeln zu 
erhohen, Dann geniigen wenige Windungen der Kette 
um eine Tremmel, und es hat das Abwerfen der Ketle 
nichts Bedenkliehes mehr. Der benothigte Strom wird 
von einer kleinen Dynamomaschine erzeugt, die von der 
Dampfmasehine des Schleppers ihren Antrieb erhalt, 

A . [2404] 

BOCHERSCHAU. 
, - JOSEPH PLASSMANN. Der Planet Jupiter. Koln 1892, 

bei J. P. Bachem, Preis 1,80 Mark. 

Das vorliegende Werk des bekannten Verfassers, der 
sieh dureh seine Ausdauer und -seinen Fleiss bereits 
grosse Verdienste urn die astronomisehe Forschung er
worben hat, ist seinem ganzen Inhalt naeh fiir das ge· 
bildete Laienpublikum von hochstem Interesse und kann 
allgemein als anregende und belehrende Lektiire auf 
das warmste empfohlen werden, Das Einzige, was dem 
Buehe mangelt, sind wirklieh ansehauliehe Abbildungen 
der Jupiteroberflaehe ; dieselben sind dureh eine Anzahl 
sehematiseher Zeiehnungen ersetzt, welehe zwar einen 
Begriff von dem Wesen, aber nicht von dem wirkliehen 
Aussehen der Jupiterdetails zu geben im Staude sind. 

['410 ] 

* * * 
TH. SCHWARTZI<:. Elektricitiit und Schwerkraft im Lichte 

. einheitlicher Naturanschauung. Berlin 1892, Poly. 
teehnische Buchhandlung (A. Seydel). Preis 1,80 Mark. 

Der Verfasser, der sich -bis jetzt auf dem Gebiete 
der physikalischen Technik als Sehriftsteller einen Namen 
errungen hat, versueht sieh bier unseres Wissens zum 
ersten Male auf einem neuen Gebiet, dem der physika
lischen Speculation. D~ Buch bietet an einigen Stellen 
nicht uninteressante Ausblicke auf Gebiete, welche augen
blicklich im Brennpunkte des aIJgemeinen Interesses 
stehen, und wenn wir uns aueh nieht .entschliessen 
konnen , den Folgerungen des Verfassers besonders im 
zweiten Theile vollkommen beizutreten, so wird doch die 
Lektiire fiir J eden, der sich naher mit dem Buch und 
seiner allerdings nieht ganz leicht verstlindlichen Dar. 
stellungsweise befasst, von Interesse sein, ['411 ) 

•
* * 

CARL BUTTKNSTEDT. Das Flugprincip. Eine popular
wissenschaftliche Naturstudie als Grundlage zur 
LOsung des Flugproblems. Mit 6 Tafeln in 50 
lithographischen Zeichnungen. Kalkberge - Riiders
dorf 1892, Carl Blankenburgs Druekerei und Verlag. 
Preis 5,50 Mark• 

Der Verfasser dieser Arbeit glaubt durch ein neu 
entdeektes, ganz eigenartige Kraftquellen ersehliessendes 
Princip das Flugproblem zu losen : und zwar solI die 
elastische Durehbiegung der Fliigel und Schwungfedern, 
welche jedes natiirliche Flugorgan erfiihrt, wenn der 
f1iegende Kdrper mit ihm auf der Luft ruht, dieses 
Princip zur Wirkung bringen. 

Es ist , bekannt, dass die Elasticitat der Fliigel
theile dem Vogel wesentliche Dienste leistet, indem da
durch das Anpassungsvermdgen der Flugfl1i.che an die 
zu durehschneidende Luft erhoht und ein Ausgleieh der 
Kraftiibergange bei den Fliigelbewegungen gefdrdert wird. 

A ber Buttenstedt geht weiter; er hat das Geffihl, 
dass irgend ein durch die wirkliche Mechanik un
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definirbares Agens in dem elastisch deformirten Fliigel 
schlummere, . durch -welches - eine grossartige -A rbeits
erspamiss beim Fluge erzielt werde, Hierbei solI nicht 
etwa die zur elastischen Forrnveranderung erforderlich 
gewesene und in dem federnden Fliigel aufgespeicherte 
Arbeit durch Riickfederung abgegeben werden, sondem 
derelastisch gedrehte und gebogene Fliigel des von der 
Luft getragenen Vogels solI motorische Eigenschaften 
aussem unter Beibehaltung seiner Form. 

Buttenstedt sagt Seite 66 : 
"Wir stehen hier vor der wunderbaren Thatsache, 

dass ein elastisches Material; ' wie - das Schwungfeder
Material es ist, in Wirklichkeit, angeregt durch Schwere 
und Luftdruck, mechanische, ununterbrochene : Arbeit 
leistet, das heisst, eine Kraft in sich hagt, welche in 
rastlose Bewegung iibergeht." 

Diesdst das Neue in dem Buttenstedtschen \Verke, 
dessen Lektiire wegen der zahlreichen guteri und an
regend geschilderten Beobachtungen empfohlen werden 
karin. . 

Leider verschmaht es der Autor, die ausgetretenen 
Pfade der Wissenschaft zu wandeln, und es muss deshalb 
bedauert werden, dass er von Technikern gewohnlichen 
Schlages,welche er gelehrte Theoretiker oder rechnende 
Ingenieure .nennt, nicht verstanden werden kann. 

Und dennoch ist es auch fur Fachleute, welche an den 
altherkommlichen Anschauungen iiber die fundamentalen 
Begriffe der Mechanik festhalten, interessant, zu ver
folgen, mit welchem Aufwand von Scharfsinn der Autor 
seine Ideen zu vertreten und gegeniiber anderen An
schauungen zu vertheidigen weiss. Die unbedingt ge
schickte Auslegung seiner in grosser Fiille angestellten 
Naturbeobachtungen , sowie seine mit unermiidlichem 
Eifer aufgestellten Forschungsresultate werden leider 
dadurch in ihrem Sinne etw as verdunkelt, dass er Be
zeichnungen wahlt , deren Anwendungen den meisten 
Technikern nieht gelaufig' sein werden. So sagt er 
Seite 13 "Schwere ist .Flugkraft" und verwandelt gleich 
darauf Seite ·14 "die wachsendeFallarbeit vollig in reine 
Schwerkraftv, Im Allgemeinen sind in Kapitel 3 dieser . 
"popular-wissenschaftlichen Naturstudie", welches von 
der "Schwere" handelt, die Begriffe von Kraft und 
Arbeit mit einer solchen Freiheit behandelt, dass man 
wirklich nicht weiss, ob sie mehr popular oder mehr wissen
schaftlich sind. Wenn man sich indessen an diese etwas 
ungebriuchliche Ausdrucksweise gewohnt hat, so wird 
man auch nicht mehr iiber die ofters erwahnte, von 
Goethe iiberkommene "Kraft der 'siissen Gewohnheit" 
stutzig werden. Ueberhaupt vertritt der Verfasser in 
seinen mechanischen Anschauungen den Standpunkt des 
von ihmoft citirten Goethe, der seinen Faust sagen lasst: 
"GefUhl ist Alles." 

Buttenstedt ist sich iibrigens der Schwierigkeit, ihn 
ganz zu erfassen, wohl bewusst; denn er sagt Seite 18o: 

"Sollten dennoch Leser ohne besonderes Studium 
anderer Autoren die Richtigkeit meiner Flugmechanik 
erfassen, so kann der Leser versichert sein, ein an
geborenes mechanisches Talent zu besitzen und zu der 
Geistesstnfe zu gehoren, die nicht nur mit Hiilfe Anderer, 
sondem selbstandig denken", und fahrt dann mit der 
ihm eigenen Bescheidenheit fort: "Thatsache .ist es, dass 
mich nur die besten Kdpfe auf dem Gebiete der Me
chanik erfasst und verstanden haben." 

Der Schreiber Dieses muss leider ebenfalls bedauern, 
dass er, wie auch der Verfasser wiederholt betont, zu diesen 
Auserlesenen nicht gehort. OTTO LJLIENTHAL. [2J8I] 

Eingegangene Neuigkeiten. 
(AusfLihrliche Besprechung behaJt sich die Redaction vor.) 

BERSCH, Dr. JOSEF. Die Verwerthung des Holzes auf 
chemischem Wege. Eine Darstellung der Verfahren 
zur Gewinnung der DestiIlationsproducte des Holzes, 
der Essigsaure, des Holzgeistes, des Theeres und der 
Theerole, des Kreosotes, des Russes, des Rostholzes 
und der Kohlen, sowie zur Fabrikation von Oxal

. saure, Alkohol (Holzspiritus) und Cellulose, der Gerb
und Farbstoff-Extracte, der atherischen Oele und der 
Harze aus Rinden und Holzern, Fiir ' P ra ktiker ge· 
geschildert. Zweite , sehr verm, Aufl. 8". (VIII, 
336 S. m. 68 Abb.) Wien , A. ·Hartlebens Verlag. 
Preis 4,5° M. 

DAWIDOWSKY, ·F ., emer, Prof. u. Fabrikbes. Die Leim
und Gelatine·Fahrikation. Eine auf praktische Er
fahrungen begriindete, gemeinverstandliche Darstellung 
dieses Industriezweiges in seinem ganzen Umfange, 
mit besonderer Beriicksichtigung derErzeugung von 
TischlerIeim nach alteren und neueren Methoden und 
der verschiedenen im Handel vorkommenden Sorten 
aus den leimgebenden Substanzen, femer von Gelatine 
in ihren mannigfaltigen Verwendungen als Nahrungs
und KI1irmittel, fiir Folien, zu Elfenbein-, Schildpatt
und Perlmutter-Irnitationen, von elastischem Leim, als 
Buchdruckerwalzen- und Formenmasse, als Kautschuk
Imitation etc., von Biissigem Leim , fiir Appretur-, 

. Cartonnage- und Buchbinder-Zwecke ; endlich von 
Kleber-, Eiweiss- und Caseinleim, Mit Beniitzung 
aller in der Wissenschaft und im praktischen Fabrik
betriebe gemachten Fortschritte popular verfasst, 
Dritte, vollst, umgearb. AuB. 8°. (VIII, 224 S. m. 
27 Abb.) Ebenda. Preis 3 M. 

Zeitschrift fur anorganische Chemie. Herausgeg. von 
Gerhard Kriiss in Miinchen. Zweiter Band. gr. 8°. 
(508 S.) Hamburg, Leopold Voss. Preis 12 M. 

NEUMANN, RICHARD. Iratien. Eine Friihlingsfahrt nach 
dem Siiden, 8°. (112 S. m. 3 TIl.) Leipzig, Gustav 
UhI. . Preis geb, 2,50 M. 

LEHZEN, PHILIPP. Aus allen Welttheilen. Reiseerlebnisse 
aus den Jahren 1878-1885. 8". (VIII, 428 S.) 
Ebenda. Preis 6 M. 

BECK, Dr. LUDWIG. Die Geschichte des Eisens in tech. 
nischer und culturgeschichtlicher Beziehung. Zweite 
Abtheilung: Vom Mittelalter bis zur neuesten Zeit. 
Erster Theil: Das 16. und 17. J ahrhundert. Erste 
Lieferung. gr. 8°. (S. 1-176 m, 56 Abb.) Braun
schweig, Friedrich Vieweg und Sohn. Preis 5 M. 

LIESEGANG, Dr. PAUL E. Die Bromsiiber - Gelatine. 
Ihre Bereitung und Anwendung. Siebente Aufl. 
gr. 8°. (2 I I S. m. 74 Abb.) Diisseldorf, Ed. Liese
gangs Verlag. Preis 2,5° M. 

KRONE, HERMANN. Ueber das Problem, in natiirlichen 
Farben zu photographiren. Originalabhandlung. gr.B''. 
(12 S.) Dresden, Herm. Krones photographischer 
Kunstverlag. Preis 0,60 M. 

HEUMANN, Dr. KARL, Prof. Anleitung zum Experi. 
mentiren bei Vorlesungen iiber anorganische CIJ~ie. 

Zum Gebrauch an Universitaten und technischen Hoch
schulen, sowie beim Unterricht an hdheren Lehr
anstaIten. Zweite verm. u. verbess, AuB. gr. 8°. 
(XXXIV, 705 S. m. 322 Holzschn.] Braunschweig, 
Friedrich Vieweg und Sohn. Preis 16 M. 
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