
Wie man neutral bleibt.Allerlei Leuchtendes. diese Umwandlung nach dem Belichten
mit Sonnenlicht noch längere Zeit an;
denn unser Gegenstand leuchtet ja nn

völlig verdunkelten Zimmer noch stun-denla-

nach. Allmählich aber wird
daö blaue Leuchten immer schwächer

erzielte Wellenlänge. Tasselbe ist

nun auch bei dem Licht der Fall, d.

h. auch hier gibt esLichtwellen von der
verschiedensten Wellenlänge. Und die-s-

Unterschied in der Wellenlänge
bedingt nun auch die Verschiedenheit
der Farben der einzelnen Lichtarten.
Blau hat eine viel kürzere Wellen-

länge als roth, blau hat die kleinsten.

dem Boden liegt, hat er die Fähigkeit
einer solchen Arbeitsleistung noch

nicht; er erhält sie vielmehr erst h,

daß ich ihn emporhebe. Die

Fähigkeit. Arbeit zu leisten, bezeich-n- et

der Physiker als Energie. Nach

den modernen Anschauungen besitzt er

Körper einen gewissen Energiein-hal- t,

und auf einem Austausch von

Energien beruht das ganze Weltgesche-- .

gestellt worden, daß die größte Anzahl
der Kranken sich in den sogen.

(1621 Jahre).
Jenseits des 25. Lebensjahres nimmt
die Zahl der Heufieberkranken langsam
ab; über das 50. 0. Lebensjahr
hinaus finden sich nur ganz verein-zelt- e

Fälle.
Wie schützt man sich nun gegen

das Heusiebr? In erster Linie

dadurch, daß sich die Kranken einige
Wochen vor der Blüthezeit der Gräser

an Orte begeben, wo diese nicht blühen
oder schon geblüht haben, z. B. an die

See oder ins Hochgebirge. Aber nicht

alle Kranken haben Zeit und Geld,
um in idiescr Zeit auf 48 Wochen

derartig bevorzugte Orte aufzusuchen.
Was ihn nun diese weniger bemittei-te- n

Kranken? Schon einige Wo-che- n

vor der Wiederkehr der kritischen

Zeit beginnt der Kranke mit Nasen-un- d

Rachenspülungen. um die

Schleimhäute abzuhärten. Zu diesem

Zwecke: Gurgeln mit Zitronenwasser
und Nasenspülungen. Alkohol- - und

Tabaksaenun sind einzustellen, ob

Nicht gar zu lange ist es her. daß

dem kauflustigen Publikum als neu-es- :e

Sensation" die Radiumuhr anze

Prosen wurde. Zeiger und 3ltl"'
blatt derselben sollten im Dunkeln heu

aufleuchten, so daß man dadurch 5

jeder Tages- - oder vielmehr Nachtzei.

ohne weiteres die Stunde feststellen

tonnte. Dabei mußte natürlich dao

Radium seine Hand im Spiele haben,

denn nur. was zu diesem tatWen
Stoff in irgend einer Beziehung stand,
war wirklich modern. Es war eben

die Zeit des Rabiumtaumels. deren

letzte Ausläufer auch heute noch zu

spüren sind. Radium hier. Radmm
da- - warum also auch nicht einmal m

einer Taschenuhr? Es war ja bekannt

' daß Radium selbnleuchteno

Wäre; und diese Tatsache mußte man

doch praktisch verwerten tnnen!

kundigen allerdings setzte der geringe

Spektrum ist Plötzlich fast, ganz ver-

schwunden; nur blau; indigo und vio-ie- tt

sind noch vorhanden; die rothen
Theile dagegen fehlen gänzlich. Ist
das nicht merkwürdig? Wie sollen wir
uns diese Erscheinung erklären?

hat die Glasplatte die im
Spektrum nunmehr fehlenden Farben
verschluckt und sie in sich zurückbehal-ttn- ;

nur die mehr blauen Theile hat
sie ungehindert durchgelassen. Tann ist
es ja aber auch mit einemmale ganz
klar, warum unsere Glasplatte gerade
blau aussieht. Sie nimmt sich aus
dem weißen Licht, das ' sie von ver
Sonne erhält, einen gewissen Antheil
heraus, nämlich die rochen Theile
Diese behält sie zurück oder absorbirt
sie, wie der Physiker zu sagen pflegt.
Den Rest des Lichtes läßt sie dagegen
ungehindert durch sich hindurchgehen.
Und den nehmen wir mit unseren
Augen wahr. Es ist einleuchtend,
daß der uns dann nicht mehr weiß

kann. Denn daö weiße Lich:
besteht ja aus allen Farben des Spek-trum- s;

nur wenn diese alle zusammen
ins Auge gelangen, rufen sie dort d:n
Eindruck von Weiß hervor. Hier aber
fehlen uns die rothen Tbeile vom

vollständigen Spektrum. Der dann
gebliebene Rest von Farben setzt sich

nun durch Mischung in unserem Auz:
zu der Farbe zusammen, die wir kurz
als blau" bezeichnen und die eben
unserer Glasplatte eigen ist. Also wiro
die Farbe unserer Platte bedingt
durch den Theil ' des Lichts, den si:
nicht zurückbehält oder absorbiert.
Und das gilt ganz allgemein für all:
Körper, so daß wir sagen können: ein
Körper erscheint uns in der Farbe,
die entsteht, wenn sich die von ihm
nicht absorbierten farbigen Bestand-theil- e

des weißen Lichts durch Misch-un- g

zusammensetzen. Nur noch kurz
ein Beispiel hierfür: bei einer rothen
Glasplatte werden die blauen Licht-strahl-

absorbiert und die rothen
und gelben Lichtstrahlen durchgelassen.
So kommt auch hier die Farbe einzig
und allein durch eine Lichtabsorption
zustande.

Ja, aber warum soll denn das auf
einmal bei der Himmelsfärbung an-de-

sein; Wäre es denn nicht am
einfachsten anzunehmen, daß die Luft
blau gefärbt ist und daß wir daher
auch den Himmel in blauer Farbe

Gewiß, diese Annahme liegt natür-lic- h

außerordentlich nahe. Aber

Schweizer Hotelwirthe haben wirklich

.ihre Lascht." Wie man eine

table d'hote" einrichtet, um Strci-tigkeit- en

zu vermeiden.

Aus der Schweiz wird geschrieben:
Es ist wirklich nicht leicht, in einem
Et. Moritzer Hotel, wo man aus

Engländer. Franzosen. Skandinavier,
französische Schweizer und deutsche
Schweizer stoßen kann, die richtige
Mitielstraße zu steuern, die keinen
dieser verschiedenen Vaterlandsfreunde
verletzt. Erhitzte Diskussionen sind!
daher überall an der TQgesordrcung.
In einzelnen Hotels sind Plakate an-- ,'
geschlagen, auf denen die Gaste ersschtj'
werden, jede Erörterung über du
Krieg .im Interesse der Zeselligckeit
zu unterlassen. Aber das ist leichte
gesagt, als gethan; den meiste Wmi
schen ist das Herz zu voll von den inul
geheuren und ungcheuerlicheOEreigxis!
sen dieser Zeit, und wem das.Hcrz volll
ist, der hat eben bald seinen karrdall
Tann läuft alles zum Hotelwirth
dem einzigen überzeugten Neutrale!
von heute, dem einzigen ehrüchmt
Menschenfreunde der Jetztzeit, den
einzigen wirklichen Philanthroperrdie''i
ser Kriegsära. dem einzigen, der ry
aufrichtiges und gleiches Interesse-ur-

Behagen und Wohlergehen eines Jrco
losen" Enaländers wie eines ..acttfti- -i
ven" Deutschen hat. Aber auch dieses
Aermste weiß sich keinen Rath. Wie
sollte ein einfacher und noch so tvohl'!
meinender Schweizer HoteLwirth zs
Stande bringen, was den pfiffigst
und hochwohlgeborensten Diplomaten
mißglückt ist? Es nützt eben aüti
nichts, selbst' wenn sie. nach Diploma-- j
tenart. sogen. Pufferstaaten errichiei
und bei der Table d'hote immer einen
Neutralen zwisck)en zwei Kriegführcn- -
de setzen. Auch nicht, wenn sie getrerm.
te tables d'hote einrichten: eine für die!
Entente, eine für die Zentralmächte,,)
eine für die Neutralen; denn auch die
Neutralen sind sich nicht ganz einigt
und der Welsch - Schweizer
schimpft seinen Teutsch,- - Schwer- -i

zer Bruder ebenfalls .boche".
Der einzige praktische Mensch wx

Hotfl war ein oc ander, der pinj
weißes PorManschild im Knopfloch'
trug, auf den: geschrieben stand:;

Sprc'chcn Sie mit mir nicht v?mi
Kriege!" lind w?nn sie öennoch
ein Gespräch mit Ihnen anfangen,!
waö machen ie dann?" fragte idjj
einmal. Das werde ich Ihnen im!
Vertrauen mittheilen: wenn ich miti
Nilgliedcrn der Entente spreche, sa!
sage ich immer, ich stünde auf Seiten
des etftfö, wenn ich aber mit ihren
Gegnern zu thun licrfe, so sag ich.
ich stünde auf Seiten der Tüchtig:
k?it." Ich mußte lacken. Was wol!
l2il Sie", enterte er, ich bin hier!
.'.u meiner Erholung." Aber auch diei
fer gerandte Hasses erlitt schlichlich!
Schlsfbruch: die Zbaifachc, dnß eranit
allen Personen redete, wurde itrni von
d?i: einen als (5laratterlosig5cit, ücitj
den anderen als Äenschenverachturrzi
uutclegt, und eines Abends s.chi
Mi.nberr allein in einer Ecke des Less
Zimmers mit einer schweren Un!
muthswolke auf der Stirn und irant!
len anderer Wolken, die er aus keinerj
kurzen Tabalöpseife nervös vor Z'ich'
hinblies.

Selb st ver rath. '!j
Warum hilft Ihnen denni

Lehrling immer beim WurstmachcnZ
und nicht einer von den Gesellen? Di
müssen es doch besser verstehen!" ;

Ja wissen Sie. mit dem Wausi-mache-

ist's so eine eigene Sache
das ist keine Kunst, das ist Vertraue?

Ordnungsliebend. t
Der Professor wollte sich also Fera- -j

de zum Schlafe niederlegen als er-
tön dem Krokodil überrascht unv ver,
schlungen wurde! Da haben Sie ihn,'
lebend gar nicht mehr wiedergesehen?!

Diener: O doch, nach zehn Minu.i
ten noch einmal da hat er. als die!
Bestie gähnte, rasch seine Stiefel. zu
Putzen herausgestellt!"

Splitter.
Jede Zeit hat ihre Narren. i'

Druckfehlerteufel.
Endlich erschien ein älter:!!

Fräulein; es war fast ein Uh(u) ge.'
worden."

Verfrüht.
. . . Dem Müller ist also seine

Fiau durchgebrannt? . . . Hast Tu ti
ihm auch schonend mitgetheilt?"

Schonend?? . . . Das that' ich
erst wenn sie wiederkommen
sollte!"

K r r e g s h u m o r.
Bei Gelegenheit der Musterung des

nnausgebildcien Landsturins erscheint
vor der militärischen Urtersuchungs-Kommissio- n

auch Herr Me:ier mit dem

feiten Entschluß, sich, wenn irgend
möglich, zu drücken. Af di; Fraze
des untersnchendcn Arztes, cb er

anzugeben habe, crklärt er. sein
Hausarzt bzbe schon vor mehreren
Jahren ein scbwere-Herz'eide- n bei ihm
festgestellt. Der Stabsarzt untersucht
thn'hieranf eingehend, klopft ihm dann
freundlich lächelnd auf die Schulte:
mir denWcrtcn: Ich gretuliere Ihnen
zu Ihrem Hausarzt! Ein ganz

Arzt! Er bat Ihr Herz
leider vollständig kurirt!"

I n d i v i d n e l l e A n s i ch t.

Du, Vumniel, wie isl's denn fcci'

Deiner Verlobung bcrgegangen?"
Neckt ledrii! Ich war der einzige

Veschwiz'sle!"

un? iQwacuer. uno crninuia wu & i
ganz auf. Um es wieder hervorzuru-fen- ,

muß erst neu mit Sonnenlicht
bestrahlt werden. Diesen Vorgang
kann man mit derselben Substanz

oft wiederholen, yhne daß eine

Ermüdung eintritt, d. h. ohne daß das
Leuchten von Mal zu Mal schwächer
wird.

Eine derartige Lumineszenzerschei-nun- g,

die durch Einwirkung von Licht

auf den betreffenden Körper hervor-gerufe- n

wird, bezeichnet man, als Pho
tolumineszenz. Man hat Zwischen

zwei Arten von Photolumineszenz zu
unterscheiden, nämlich zwischen Phos-

phoreszenz und Fluoreszenz. Bei der

Phosphoreszenz findet eine Aussen-dun- g

von Lumineszenzlicht auch noch

nach Schluß der zur Erregung
Beleuchtung statt, d. h. wir

haben dabei ein Nachleuchten zu beo- -

c - i j. - rr 1 ; r f. 1 s.

iuu;icü. jan ii v. cer tuisz.tiz -

nicyr der Fall. Äieimeyr ernjCQi oei
ihr das ausgestrahlte Lumineszenzlicht
in demselben Augenblick, in dem man
die erregende Bestrahlung unterbricht.
Ein Beispiel für einen phosphoreszie-rende- n

Körper bildet die Balmain-sch- e

Leuchtfarbe: mit fluoreszierenden
Stoffen wollen wir uns später noch

näher befassen.

Harry Schmidt.

Ueber Heusicbcr, seine Neben.

crschciuungcn und Behandlung.

Zur Zeit der Getreide- - und Gräfer-blüih- e

entsteht bei vielen Perfonen ein:
charakteristische Gruppe von

die nach drei-- bis
achtwöchigem Bestehen allmählich wie-d- er

verschwinden. Diese Krantheits-- .

erscheinungen äußern sich in unem sehr
heftigen und anhaltenden Schnupfeii.
verbunden mit unerträglichem Juck-rei- z

und Lichtempfindlichkeit. Dazu
kommen Anfälle von Athemnoth.
Kopfschmerzen. Kitzel im Hals, Trot-kenhe- it

des Schlundes. allgemeine
und geijtige Erschlaffung. Al-le- s

in allem das Krankhcitsbild des
Heufiebcrs.

Die Bezeichnung Heufieber ist nicht

ganz richtig. Das Heufieber hat weder
mit dem Heu. noch mit dem Fieber er- -

was zu thun. Lange nahmen die Aerzte i

und auch die leidenden Perionen an,
irrthümlich beeinflußt durch die

des periodifchen Auftre.
tens während der Heureife, daß diese

unangenehmen Anfälle hiermit zusam

menhingen. Ebenso wenig ist auch '

Fieber vorhanden; einige Kranke kla-ge- n

allerdings über heißen Kopf und

yeiße Hände und Füße, wie auch übre
eine vorübergehende Hitzwelle im Ober

korper, doch vergehen diese Erscheinun-ge- n

nach wenigen Minuten wieder.
Ein englischer Arzt. Boston, der

selbst an Heusieber litt, erwähnte 1823

zum ersten Mal in einer von ihm
Schrift die eigenthümlich:

Krankheit und gab als Grund die

Sommerhitze an; man bezeichnete des-ha- lb

die Erscheinungen als Bostocksche?

Katarrh. Später wurde die Krank-he- it

als Folgeerscheinung von verschie-dene- n

anderen Krankheiten, wie Gicht.
Rheumatismus, neuropathische Anlage.
Rcflex-Neuros- e, überhaupt als ner-vö- se

Veranlagung" bezeichnet. Ganz
geklärt sind auch heute noch nicht die

Ursachen des Heufiebers, dessen Be- -'

Handlungsweise deshalb eine ebenso

verschiedenartige ist. Darüber aber,
daß das Heufieber keine Ertältungs-krankhc- it

ist. sind sich Aerzt: und Pat-

ienten einig. Die Symptome des

Heufiebers, wie Augenjuöen. Niefen.
Asthma, die sich durchweg anfallsweife
mit einer Dauer von bß i Stunde
bemerkbar machen, würden sich von m

heftigen Schnupfen nicht unrer-scheide-

wenn sich nicht diese
in jedem Jahre um die-sel-

Zeit, Ende Mai bis Anfang Juni
und August wiederholten. Gar bald
merkt man. daß bie Erreger dieser

Krankheit im Zusammenhang mit der

beginnenden Gräser- - und Getreid:-bljith- e

stehen müssen. So hat sich denn
in den letzten zwei Jahrzehnten die

Heufiebertheorie entwickelt, die sich mit
! dem heufiebererregcnden Gräsertheil,

den an ipmnweoounnen aocyen er

abbängenden Blüthen, den sog. Pollen,
beschäftigt. Jnteressirte Gelehrte hu-b-

als heuficbererregendes Moment
ein Gift von eiweißarrigem Charakter,
welches den Stärkekörnchen der Pollen
anhaftete, wissenschaftlich nachgcwie-sc- n.

Es ist ihnen auch gelungen, die-s-

Heufiebergift aus den Pollen als
HeusiederdiagnostUum" herzustellen,

und dieses Mittel ruft, auf die
Schleimhäute der Augen und der Nafe
gebracht, die Erscheinungen des Heu-fiebe- rs

hervor. Mit diesem Hilfsmit-te- !
ist es dem Arzt ein leichtes, das

Heufiebcr von ähnlichen Krankheits-erscheinunge- n,

wie z. B. nervös::
Schnupfen, zu unterscheiden und di:
Behandlung hiernach einzurichten.

In Ermangelung einer Statistik
läßt sich über die Ausbreitung des
Heufiebers nichts Bestimmtes sagen.
Doch soll nach Ermittelungen des

Heufie5erbundes von Helgolano"'
Nordamerika am meisten vom Heufie-be- r

heimgesucht werden; dann folgen

England. Deutschland, Oesterreich-Ungar- n

und die Schweiz. Selbst in

Afrika auf einer Jagdexpedition hat
ein Mitglied des Bundes die Krank- -

j heitserschcinungen des Heufiebers b;i
sich und ftmen icy,?arzen egleiieri
tonstatiren können.

Hinsichtlich des LUensa!terö ist fest- -

roth die größten Wellenlängen von !

allen Farben im Spektrum. Die übn- -
j

gen farbigen Lichtarten liegen in der
Größe ihrer Lichtwellen zwischen die- - j

len beiden Grenzwerthen.
Nun laßt uns doch einmal wieder

ein kleines Experiment anstellen, und
zwar gleich hier auf der Landstraße.
Diese große Wasserlache hat es mir
angethan. Mit meinem Spazierstock j

will ich in ihr ein wenig herumquir- -

len, wie es die liebe Jugend so

gern zu thun pflegt.
Hoffentlich kommt niemand an ans
oorbei; die guten Leute würden mich

offenbar für nicht ganz richtig halten,
wenn sie sehen, wie ich mit wahrem
Feuereifer im Wasser pantsche. Äber
es liegt ein tiefer Sinn im kindlichen

Spiel. Seht einmal naher her. Da
liegt so ein kleines Steinchen in der
Pfütze. Gegen dieses richte ich meine
Wasserwellen. Erst ein paar größer:.
Hoppla, das spritzt ein wenig, schadet
aber nichts; denn der gewünschte st

erzielt. Ihr seht, wie die

Wasserwellen ganz gemüthlich über
unsern Stein hinmeglaufen und

ungestört ihren Weg fortfetzen.
Nun schlage ich noch heftiger in das
Wasser die entstandenen Wellen sino
bedeutend kleiner wie eben. Und was
sehen wir da? Die Wellen werden von
dem Stein zurückgestoßen und kom-me- n

wieder auf uns zugelaufen. Die-se- n

Vorgang nennt der Physiker
die Reflexion von Wellen. Jetzt

wissen wir. was damit gemeint ist.
nämlich das Zurückprallen von Wellen
an einem Hindernis, das ihnen in den

Weg kommt. , .

Nun zurück zu den Lichtwellen.
Wir hörten, daß wir im weißen Licht

ein Gemisch von' den verschiedensten

Wellenlängen vor uns haben; da man-de- rt

eine winzige blaue" Welle neben
einer riesigen rothen" Welle einher.
Riesig bedeutet hier aber nur zirka
0,XX)8 Millimeter! So klein sind die

größten Lichtwellen, die wir mit

Auge wahrnehmen können! Ist
es nun nicht möglich, daß auch hier
eine Reflexion der kleineren Wellen
an winzigen Hindernissen stattfindet,
über die die größeren Wellen in unse-r- er

Pfütze sahen? Diese Frage können
wir uns mit Hilfe von Versuchen im
Laboratorium beantworten; sie ist zu

bejahen. Es gibt also auch hier em:
theilweise Reflexion. Und wodurch
macht sich diese dem Auge bemerkbar?
Offenbar werden durch den eben

Vorganz die blaien
Strahlen von den übrigen getrennt,
wenigstens bis zu einem gewien Be-tra- g.

Also müßten wir vabei eine
schwache Blaufärbung erhalten. Das
bestätigt .uns auch das Experiment.
Wir füllen ein Glas mit reinem, kla-

ren Wasser. Mit Hilfe eines feuchten

Rasierpinsels bringen wir dann etwas

Seife in das Wasser. Sofort erhält
dieses einen deutlich wahrnehmbaren
bläulichen Schimmer. Das rührt
eben daher, daß an den winzigen, im
Wasser schwebenden Seifentheilchen
die blauen Lichtstrahlen reflektiert, d,
h. zurückgeworfen und so vcm den

übrigen Bestandtheilen des weihen
Lichts getrennt werden.

Nun sind wir am Ziele. Denn ans
einem gleichen Vorganz beruht die

blaue Färbung des Himmels. In der
Luft schweben Taufend:, ja Million
feinster und allerfeinster Stauötheil-che- n

umher. Die Riesen unter ihnen
sehen wir oft einherschwcben, wenn
die liebe Sonne ihre Strahlen in
unsere Stube sendet. Wir ober haben
es hier nur mit den Zwergen unt-- r

diesen Stäubchen zu thun, die dem

bloßen Auge vollkommen unsichtbar
sind. An ihnen findet die Reflenon
der blauen Wellen aus dem weißen
Sonnenlicht statt. Sie also sind die

eigentliche Ursache für die blaue

Farbe des wolkenlosen Himmels. Da-m- it

'ist das Räthsel gelöst; unsere

Frage ist zur Zufriedenheit beantmor-te- t.

Endlich, sagst du, mein lieber
Freund? Ja. ich glaube schon, du
hast dir die Sache wieder einmal viel
einfacher vorgestellt, als sie thatsächlich
ist. Aber zum Schluß noch ganz
kurz das eine. Man glaubt oft. daß
die Erde, etwa vom Mond aus

blau gefärbt erscheinen müsse,
da sie ja von einem blauen Himmel
allseitig umschlossen sei. Darüber
wissen wir jetzt besser Bescheid. Denn
aus der Entstehungsweis: dieses

.blauen Himmels" durch einen opti?
schen Vorgang fclgt natürlich sofort,
daß nur für uns ein solcher blauer

Himmel vorhanden ist. Ein aus dem

Mrnde lebendes Wesen würde also
nicht den schönen Anblick einer blauen
Erde" genießen können; es müßte
sich begnüzen mit einer im Glanz:
zurückgeworfenen weißlich - gelten
Sonnenlichtes erstrahlenden runden

Fläche. Doch trösten wir uns: dr
Mond ist eine kalte erloschene Welt,
auf der kein Leben gedeihen kann.

Arg verliebt.
Sie (Abends im Park): Höre nur.

Edgar, den süßen Gesang der Nach-tigall'- ."

Er: Aber Liebchen, komme doch zu

Dir! Da- - sind ja die Frösche, di?

drüben im Teiche quaken!"

Annonce.
Student möchte zweimal in der

Woche gegen freien Abend'.isch

geben. Bevorzugt Mathe-mat- i!

und Eierspeisen, . .

hen. Indem ich den Siein hebe,
ich 'einen gewissen Teil meiner

Energie; diese Energie geht dabei

aber nicht verloren, sondern dient

dazu, den Energieinhalt des Steins zu

erhöhen, und zwar um denselben Be-tra- g

zu erhöhen, als derjenige beträgt,
den ich dabei abgebe. Das darin
ausgesprochene Naturgesetz bezeichnet:

man kurz als das Gesetz von der

Erhaltung der Energie; es ist das
wichtigste Grundgesetz der modernen

Physik, von dem es keine Abweichun-ge- n

gibt.
Man unterscheidet nun vermieden:

Arten von Energie. Wir laben soeben

die mechanische Energie kennen gelernt.
Ferner gibt es noch chemische Energie.,
die Energien der Wärme und des

Lichts und noch viele andre mehr, m'.t

wir uns zum Teil noch später näher
zu beschäftigen haben werden. All:
diese Energiearbeiten lassen.sich mein-and- er

umwandeln. Ein Beispiel für
eine solche Energieumwandlung oder

Energietransformation haben wir
weiter ob:n genannt, nämlich das

Zustandekommen der Temperatur-strahlun-

Dabei wurde dem betref-sende- n

Körper Energie in. Form von

Wärme zugeführt. Von einer

Grenze an vermochte er
die Wärmeenergie in Lichten

gie umzuwandeln. Auch hierbei gilt
wieder das Gesetz von der Erhaltung
der Energie, so daß bei dem ganzen

Vorgang auch nicht die geringste Spur
'von Energie ins Nichts verschwinden
kann.

Auch die Lumineszenzerscheinungen
beruhen auf Energietransformationen.
Versuchen wir einmal, uns das bei

dem Vorgang des Leuchtens der
Leuchtfarbe klarzumachen.

Wir entsinnen uns von früheren

Untersuchungen her. wie wir uns das
Zustandekommen der natürlichen

irgend eines Gegendstandes
zu denken haben. Das weiße Sonnen-lich- t

ist ein Gemisch aus den verschie-denste- n

farbigen Lichtstrahlen, in die

wir mit Hilfe eines Glaspris-ma- s

zerlegen können. Wir wissen,

daß jeder Körper von diesem weißen

Licht, wenn es ihn trifft, einen ganz
bestimmten Anteil in sich zurückbehält,
ihn absorbierl. und daß er nur den

Rest des erhaltenen Lichts wieder von

sich gibt und so in uns den Eindruck
von 'Farbigkeil hervorruft. Uns m.
terefsiert jetzt das von dem Körper

Licht. Es stellt, wie wir ebe.i

hörten, eine Energieart dar. Die
der Lichtabsorbtion irgend

eines Körpers können wir daher jetzt

ganz gelehrt als einen Vorgang der

Erhöhung des Energieinhalts dieses

Körpers bezeichnen. Und diese Erhö-hun- g

des Energieinhalts muß sich an
dem Körper in irgend einer Weise

machen; das fordert das Gc
setz von der Erhaltung der Energie.

Jene Forderung wird nun aber auch

tatsächlich erfüllt. - Wer weiß denn

nicht, daß ein belichteter Körper
wird? Wir dürfen uns nur

an unsere Jugendzeit erinnern, wo

wir zum größten Entsetzen unsrer

Mutter mit Brenngläsern Löcher in
unsren Anzug brannten! Was ist

das anders als eine allerdings wenig
erfreuliche Anwendung der eben

Tatsache? Durch das

Brennzlas, das eine einfache Sammel-lin- s:

darstellt, vereinigten wir ein grö-ßer- es

Bündel von Sonnenstrahlen aus
einen Punkt unsrer Kleider, die

an dieser Stelle so stark erwärmt
wurden, daß sie versengten.

Die Energie des
Lichts wurde dabei in

Wärme umgewandelt, die ebenfalls
eine Energieform darstellt. Was wir
doch alles für gelehrte Experimente
angestellt haben, ohne eine Ahnung von
ihrer tieferen Bedentung zu besitzen!

Aber nicht nur in Wärme kann die

von einem Körper aufgenommen?
Lichtenergie verwandelt werden. Be'm
Ehlor- - oder Bromsilber z. V. dient ein
bestimmter Anteil des absorbierten
Lichts dazu. diejenigen chemischen

Vorgänge auszulösen, auf denen die

Kunsr des Photographen beruht. Hie?
findet eine Umwandlung von Licht-energ- ie

in chemisch: Energie statt.
Endlich gibt es noch eine dritte

Möglichkeit für das Schicksal des

Lichts, nämlich die. daß es

zum Teil wieder in Licht umgewan-de- lt

wird. Wir wissen ja ebenfcklls

noch von früher her, daß es verfchi:-den- e

Lichtsorten gibt, deren Verschie-denhe- it

sich eben in der wechselnden

Farbe unserm Auge gegenüber äußert.
Der wahre Unterschied der einzelnen
Lichtstrahlen untereinander liegt aber
in der verschiedenen Wellenlänge, oi:
sie besitzen. Auch das ist uns bereits
bekannt. Und rto können wir da.)er
sehr wohl verstehen, daß in einem

Körper absorbiertes Licht' von ein:
lxstimmten Wellenlänge in solches von
andrer Wellenlänge umgewandelt wer-de- n

kann. Ein derartiger Vorgang
spielt sich nun tatsächlich in der

Leuchtfarbe ab. a Halten
wir diese in das Sonnenlicht, so

sie eine bestimmte Menge von
Lichtstrahlen; sie sammeln diese an.
Einen Teil davon verwandelt sie in
Wärme, genau so wie alle ander.i
Stoffe es auch tun. Ten Rest des
absorbierten Lichts aber verwandelt sie

, in blaues Licht, das sie sofort auszu
strahlen beginnt, Iwd Zwar dauert

Preis in Erstaunen, mit dem man cuc
Radiumuhr erstehen konnte. Gab es

doch solche schon für 20 Mark zu kau-

fen! Und dagegen bedenke man die

ungeheuren Suminen. mit denen man

ganz winzige Mengen des Wunderele-n.ent- s

bezahlen mutz. Schon cuo

diesem Grunde erscheint es e.

schlössen, daß der leuchtende Körper in

jcnen Uhren wirtlich Radium war.

ferner derückstchtigte man. daß Jit
vom Radium ausgesandten strahlen
schädliche Wirkung auf die menlchllchZ

Haut ausüben; das Tragen einer mit

Radium versetzten Uhr wäre also lehr

gefährlich, da die Strahlen Glas und

Kleidung leicht zu durchdnngen n.

Endlich ist auch die Leucht-tra- ft

des' Radiums bei weitem nicht

so groß, als sie es bei den leuchtenden

Uhren tatsächlich war. Die ganze

Geschichte bedeutete also weiter nichls

als einen in schlauer Weise ins Werk

gesetzten Schwwbel.
Aber was war es denn nun für em

Stoff, der die wahre Ursache für das

keuchten von Zeiger und Zisferblatt
in Raöiumuhren" bild''

Aus Volksfesten und Jahrmarkten
werden häufig kleine Gegenstände. wie

Kuaeln, Ketten usw.. feilgeboten, die

na vorhergehendem Belichten ku
Sonnenlicht im Dunkeln wunderbar

grün oder blau ein: lange Zeit hin-dur-

nachzuleuchten vermögen. Alle

tiefe Gegenstände sind mit einem

Stoff gestrichen, den man als
Leuchtfarbe bezeichnet. Und

derselbe Stoff ist es auch, der sich ;n

den Radiumuhren vorfindet. Äucy

diese Ubren muß man nämlich, damit

s während der Nacht leuchten, am

Tage zuvor dem Lichte aussetzen. Un-terlä-

man diese Vorbelichtung, so ist

es mit der 5)errlichkeit unsrer Uhr

vorbei ebenfalls ein großer Unter-schie- d

vom echten Radium, das, oh

vorher belichtet zu sein, leuchtet, Au
dieser Balinaischen Leuchtfarbe

lcir uns nun einmal etwas näher

Ein merwürdiger. Umstand vermag

sogleich unsre Ausmerksamkeit zu

Wir nehmen einen Gegen-stan- d'

der mit Balmainscher Leuch-

tfarbe' beschickt ist. etwa eine Glasplatte,
iin dalten sie einige Minutenlang
in Sonnenlicht. Im Dunkeln fehcn

wir dann die Platte leuchten. Daoei

können wir sie ruhig mir der Hand

ohne uns zu verbrennen, denn

sie ist nur unerheblich erwärmt. Wir
baden hier ein .kaltes Leuchten" vor

uns. Das widerspricht aber ganz

und gar unsern alltäglichen Erfah-

rungen Wir alle wiffen doch, daß

ein leuchtender Körper stets sehr heiß

ist und daß man sich daher sehr hüten

muß. ihm allzu nahe zu kommen. Ja.
jeder Körper vermag zur Lichtauszen-dun- z.

d. h. zum Leuchten gebracht zu

werden, wenn wir ihn nur genügend

stark erhitzen. Lei etwa 525 Grad

Celsius fangen alle Stoffe an. dun'el-ro- t

zu glühen, also duntelroies Licht

auszufenden! bei weiterer Erwar-- ,

inung wird die Glut immer Heller,

rot. dann gelb und endlich weiß-lic- h.

Jeder Temperatur entspricht

eine bestimmte Farbe des Glühens.

Von diejer allgemeingültigen Regel

weicht ,die Leuchterscheinung an der

vordelichteten Valmainschen Leucht-färb- e

vollkommen ab. Wir dürfen sie

daher auch nicht mit den gewohnlichen

Leuchtvorgängen in Zusammenhang

bringen. Man nennt das Leuchten

fre den eben erwähnten hohen Tempe- -

ratuicn die Temperaturstrahlung, das

kalte. Leuchten dagegen bezeichnet man

als ine Lumineszenz. Wollen wir
uns ganz-aeleh- ausdrücken, so kön-ne- n

wir für den ersten Vorgang auch

thermaktine Strahlung, für den Zwe:-te- n

allaktine Strahlung sagen. Beiie

) sind von einander streng zu unter-scheide- n.

Worin besteht nun das eigentliche

Wesen der Lumineszenzerscheinungen?
Um diese Frage zu beantworten,

müisen wir zunächst einen sehr wichti

gen Grundbegriff der modernen Physik
- näher kennen lernen. Wenn ich z. B.

einen Stein vom Erdboden aufhebe
und ihn auf einen Tisch lee. so habe
ich offenbar eine Arbeit geleistet, und
zwar mit Hilfe einer Kraft, die ich in
den Muskeln meines Arms sitzen hade.
Rein äußerlich betrachtet hat sich nun
der Stein durch den Vorgang des

nicht verändert; er
sieht jetzt auf dem Tisch genau so aus
vie vorher auf dem Boden. Dennoch
ist er ein anderer geworden. Ließe
ich ihn nämlich jetzt vom Tisch herun-icrfalle- n,

etwa auf meinen Fuß. so

würde er dabei eine Arbeit verrichten
können, indem er in dem angenomme-ne- n

Falle mir meine Fußknochen zer- -'

schmettern würde, falls er eine genü-gekd- e

Größe besäße. Wenn er iu$

gleich auch die größte Abstinenz nicht

vor dem durch Wind oft meilenweit

aetragenen Pollenstaub schützt. Am

Tazekühle Hand- - und Fußbäder; des

Abends waschen der Augen mit

essigsaurer Thonerd: (ein
Theelöffel auf z Quart Wasser),

tagsüber Tragen einer Brille
mit rauchgiauen Gläsern. Möglich-ste- r

Aufenthalt im Zimmer .

Nach 46 Wochen werden die An-fäl- le

täglich seltener; die Augen sind
morgens etwds zugeklebt, die Nase

juckt sehr, das Allgemeinbefinden hebt

sich, man merkt deutlich, die Krank-he- it

verschwindet. Während das Heu-fieb-

an i heiteren Tagen sich uiler-trägli-

fühlbar macht, so verringern
sich die Symptome an Regentagen.
Der Regen ist der .beste Freund des

He:!erkranken, weil er den herum-fliegende- n

Blüthenstaub der Pollen
auf den Erdboden niederschlnägt.

Warum der Himmel blau ge

färbt ist.

Von Harry Schmidt.

Die milden Sonnenstrahlen laden
uns zu einem Spaziergang ins Freie
ein; ihren Lockungen können und wol
len wir nicht widerstehen. Freilich.
Ballschuhe und Lackstiefelchen dürfen
wir heute nicht anziehen; ihre ganze
.ferrlicki!eit würde aar bald geschwun- -

den sein. Und die Damen müssen ihre
Röcke schon etwas schürzen, wenn sie

nicht ein getreues Abbild des BodenZ

auf ihren Kleidern mit nach Haufe
nehmen wollen. Aber es verlohnt sich,

dabei einige Unannehmlichkeiten mit
in den Kauf zu nehmen. Die Natur
ist auch jetzt nicht arm an Schönheit.
Der hartgefrorene Ackerboden hat sich

wieder , gelockert; in trägem Lauf
wälzt sich das abfließende Wasser da

hin. 'Und in den riesigen Lachen und
Pfützen auf unserem Wege spiegelt sich

in kristallener Helle der leuchtend:
blaue Himmel. Keine Wolke trübt
das herrliche Bild.

Wir sind es gewöhnt, auf unsern

Ausflügen uns über naturwissen-schzftlich- e

Dinge zu unterhalten. Bo-tan- ik

und Zoologie kommen dabei na-- ,

türlich am besten weg. Heute aller

dings würde sicherlich unser guterHer:
Doktor uns einen kleinen geologischen

Vortrag gehalten haben, denn wann

könnte er uns wohl anschaulicher die

erdgestaltende Wirkung des Wassers
vor Augen führen als jetzt, wo dieses

im regendurchweichten Boden sein:

Rinnsale zieht i Haben wir denn gar
nichts anderes um uns, was unsere

Aufmerksamkeit fesseln könnte? Auf
der Erde, in der Luft, am Himmel?

Ja. am Himmel? darüber ließe sich

Warum z. B. ist der Himmel im
wolkenlosen Zustande blau gefärbt?
' Welch eine dumme Frage! Warum
der Himmel blau aussieht? Nun. der

ist eben einpch mau, evenso wie erroa

eine gefärbte Glasplatte blau sci.--.

kann. Das ist doch weiter nichts
Wunderbares?! So eine alltägige
Erscheinung! Die kennt ja jedes Kind!

Mit der können wir uns doch unmöa-lic- h

noch näher beschäftigen wollen?

Gemach, lieber Freund, immer

langsam voran. Gerade das Alltägl-

iche, Allaewohnte pflegt eine Fülle
von Rätseln und Fragen in sich zu

bergen, die uns für gewöhnlich gar
nicht recht zum Bewußtsein kommen.

Das ist auch hier der Fall. So ist ein

großer Unterschied vorhanden zwischen

der Blaufärbung des Himmels una

derjenigen, welche der soeben ermann--te-

Glasplatte eigen ist. Diese letz-te- re

nämlich ist verhältnißmäßig ein-fac- h

in ihrer Ursache zu erklären.
Aber davon hast du natürlich wieder

nicht die geringste Ahnung. Also auf-gepa-

Das Licht, das uns die Son-n- e

zusendet, ist weißes Licht. Lassen
wir es durch ein Glasprisma gehen,
so wird es in mehrere Farben zer-.le-

die wir auf einem weißen Schirm
sehr schön ausfangen und somit sicht-b-

machen können. Wir erhalten
dann auf unserm Schirm in breiteZ

Farbenband, ein sogenanntes Spck-tru-

das die bekannten Regenbogen-färbe- n

zeigt: roth, orange. gelb,

grün, blau, indigo und violett. Nun
halten wir- - in den Gang der Licht-strahl-

eine gewöhnliche, d. h. unz:-färbt- e,

nicht allzu dicke Glasplatte.
Was fehen wir dann auf demSchirm?
Weiter nichts als vorhin, nämlich ein

vollständiges, also olle eben genannten
Farben aufweisendes Spek.trum;
vielleicht ist es etwas weniger hell und
scharf als beim erstenmal. Jetzt

wir die farbloseGlasplatte durch

eine blau gefärbte. Und was geschieht
aus deni Schirm? Unser schönes

überlegen wir doch einmal. Wenn
wirklich die Luft in größeren Schich-te- n

stark blau gefärbt wäre, dann
müßten wir nicht nur den Himmel,
sondern auch die Sonne, den Mond
und die vielen Tausende glänzender
Sterne in blauem Licht sehen.

Schauen wir doch einmal durch eine

blaue Glasplatte hindurch! Da ist fast
alles blau gefärbt; nur die sonst ro-rh-

Gegenstände erscheinen uns
schwarz. Und offenbar ist es doch das-selb- e,

ob wir nun durch eine blau:
Glasplatte oder durch eine außeror-deutlic- h

dicke Schicht blau gefärbter
Luft hindurchsehen; das Ergebnis un-ser-

Beobachtungen müßte das gleich:
bleiben. Da das nicht der Fall ist
denn wer hat beispielsweise schon ein-m- al

einen blauen Mond zu uns
sehen? , muß uiisere

nothwendig verkehrt sein.
Und diese Voraussetzung war die, daß
die Luft blau gefärbt ist. Aber auch

auf andere Weise können wir noch di?

Unrichtigkeit dieser Behauptung dar-

legen. Wir sprachen ja eben erst von
der Entstehung der Körperfarben und
sahen dabei, daß ein blau gefärbter
Körper die blauen Lichtstrahlen durch-lasse- n,

die rothen dagegen absorbieren
muß. Soll also die Luft blau sein,
so muß diese Regel auch für sie Gül-tigke- it

besitzen. Man hat nun die

Luft im Laboratorium genau unter-suc-

und dabei herausgefunden, daß
sie a.erade die blauen Strahlen des
weißen Lichts ziemlich stark absorbiert
und die rothen Strahlen durchläßt.
Also gerade umgekehrt, als es sein
müßte, wenn die Luft thatsächlich
blau gefärbt wäre. Damit ist endgül-ti- g

bewiesen, daß die Luft an dem

Zustandekommen der blauen Färbung
des Himmels in dieser Weise nicht

sein kann.
Die richtige Lösung unserer Frage

liegt vielmehr cuf einem ganz andern
Gebiete. Wir sagten eben, daß das
weiße Licht aus vielen einzelnen far-- .

bigen Lichtarten sich zusammensetzt
Schön. Wodurch unterscheiden si.,
denn nun die einzelnen Lichtart:n
voneinander? Etw.i nur durch ihre
Farbe? Keineswegs? Die Farb ist

nur das Resultat einer Einwirkung
irgend einer Lichtart auf die Netzhaut
unseres Auges. Der wirkliche Unter-schie- d

beispielweise zwischen rothem
Licht und blauem Licht kommt durch

etwas anderes zustande. Das Licht ist

nach den Lehren der Physik aufzufaf-se- n

als eine Wellenbewegung
- im

Aether, einem hypothetisch angenom-mene- n

Stoss, der alle Körper zu

durchdringen vermag und der den

ganzen, weiten Weltenraum erfüllt.
Nun denken wir uns einmal ein?

Wellenbewegung, wie wir sie z. B. mit
einer Schnur darstellen können, die an
ihrem einen Ende an einem Thür-drück-

festgebunden ist und deren
Ende wir mit der Hand regel-mäßi- g

mit leichter Kraft schlagend

auf und ab bewegen. Bald haben wir
herausgefunden, daß es Wellen von
verschiedenster Länge gibt. 'Man miß:
die Größe einer Welle durch ihre
Wellenschläge, d. h. die Entfernung
eines Wellenberges bis zum nächsten

Wellenberg. Es gibt also Wellen von
verschiedenster Wellenlänge. Bei ' un-

serem Schnur - Experiment hängt di:
Wellenlänge, die wir jeweils erhalten,
besonders von der Stärke unsrer
Handbewegung 'ab; je schneller wir
diese gestalten, um so kleiner wird di:

L


