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bescbeidener Sinn Hess sie erkennen, dass zumeist aus ganz Un- 
scbeinbarcm, zwar aber dafiir Wabrem die Wissenscbaft sieb auf- 
bauet. — 

Indem icb nunmebr glaube, der an mich ergangenen Auffor- 
derung Geniige gethan zu baben, eriibrigt mir nnr noeh, an die 
vorebrte Classe das Ersucben zu stelb n, diesen gegenwartigen Auf- 
satz in die Sitzungsbericbfe aufnebmen zu wolleii. 

Bemerkung, dcnselben Gegensiand betreffend. 
Von dem w. M., A. T. Eltingshausen. 

Auch ich erhielt von unserem verebrten Mitgliede, Herrn Professor 
Petzval, eine freundliebe AinTorderung, die Bomerkungen, wozu 
mir dessen Vortrag voin IS. .Tanner Anlass gegeben, vor die Classe 
zu bringen. Ich erlaube mir daher, bier die Ansicbt zu aussern, 
welche ich Herrn Professor P e tzva 1 bereits mundlich anzudeuteu 
mirdieFreiheitnahm, namlich, dass die Allgcmeinbeitdes Aussprucbes, 
womit derselbe die Unveranderliobkeit der Schwingungsdauer bei der 
FoHpflanzung vibrirender Bewegungen in Medien als Princip bin- 
stellte, zu Irrungen Ye; anlassung geben konnte, sofern der Satz in 
soldier Form den Erscbeinungen widersprieht, welche Herr Professor 
Doppier auf thcoretisebem Wege zuerst erkannt bat, und die seit- 
dem aucb, wie cs nicbt anders sein konnte, durcb die Erfabrung 

besiatigt worden sind. 
Wenn es sich darum bandelt, den Bewegungszustand eines 

Mediums zu berecbnen, der durcb die, eine gewisse Zeit hindurch 
fortgesetzte Einwirkung eines scbwingenden Kijrpers herbeigefiihrt 
wird, so bietet jeder, wiibrend eines unendlich kleinen Zeittbeiles von 
dem Kiirper veriibte Impuls, einen besonderen initialen Zustand des 
Mediums dar, welcher seine eigene Wirkung im Medium erzeugt, und 
es ist der in irgend einem spateren Augenblicke vorhandene Beweg- 
gungszus!and jedes Punktes im Medium das Bcsultat der Zusammen- 
setzung der einzelnen Bewegungen, die dem Punkte iu dem gedachten 
Augenblicke zufallen. Dieser von den Matbematikern liingst 
betretene Weg fiihrl, in der Voraussetzung, dass der vibrirende 
Korpcr selbst sicb in einer fortschreitenden Bewegung befinde, gcnau 
zu den von Herrn Professor Doppler aufgestellten Siitzen. 
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Ubrigens bcdarf es keiner umstiindliehen Erinnerung, dass die 
stets den gesammten Raum des Mediums erfiillendenElementarwellen, 
worauf sich der Ausspruch des Herrn Professors Petzval bezieht, 
nicht die Wellen sind, die unser Organ als Schall oder Licht afficiren, 
sondern bloss Hiilfsmittel, um zu den wirklich wirksamen Wellen zu 
gelangen, welche letztere durch Zusammensetzung ersterer erhalten 
werden. Diese Zusammensetzung ist es, in Folge deren es m&glich 
wird, dass bei einem einzelnen Impulse auf das Medium in jedem Augen- 
blicke nur in gewissen Partien des Mediums Bewegung herrscbt, 
wiihrend sich in alien anderen die dahin entfallenden Elementarwellen 
zerstoren, so dass dort Ruhe obwaltet. 

Der niiheren Besprechung einiger Stollen in dem Vortrage des 
Herrn Professors Petzyal, die mir sonst noch zu Einwendungen 
Veranlassung geben wi'irdon, sehe ich mich durch den Vortrag des 
Herrn Professors Doppler, den die Classe so eben gebort hat, und 
womit ich vollkommen einverstanden bin, iiberhoben. 

Cher Clytia Leachi Rs's., eiiien laagschwdnzigen 
Dekapoden der Kreideformation. 

Von dem w. M., Dr. A. Em. Reuss zu Prag. 

fAnszug aus  einer grosseren  fiir <lio Dcnkscln'iftcn hestimmteii Abliaiullnng.J 

Es sind diese Krebsreste von um so gr&sserem Interesse, als 
Krebsreste iiberhaupt in den bohmischen Kreideschieliten nur sparsam 
angetroffen werden und nebsWallianassa antiqua gerftde nur Clytia 
Leachi es ist, welche in etwas grosserer Verhreitung vorkommt, und 
zwar nur in den obern kalkigen Sehichten — dem Planer. — Zu- 
erst von Man tell aus der weissen Kreide von Sussex beschrieben, 
wurde sie spater von Geinitz in Sachsen, vom Verfasser im nord- 
liclien Bohmen (im Planer), sehr vereinzelt auch in den obern Kreide- 
schichlen von Westphalen aufgefunden. In der ji'mgsten Zeit endlich 
lieferte der Planer des weissen Berges bei Prag zahlreichere, zum 
Thcile vollstaiidiger erhaltene Exemplarc, deren Untersuchungs- 
crgehnisse eben der tiberreicliten Ahhandlung zu Grunde liegen. Mit 
Ausnahme weniger einzelnen Theile ist dadurch der Bau des ganzen 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften
mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: 08

Autor(en)/Author(s): Ettingshausen Andreas von

Artikel/Article: Bemerkung, denselben Gegenstand betreffend. 593-594

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7341
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=33675
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=149855

