
36 Litterarische Gerechtigkeit.

Méemoire und einen noch in demselben Jahre in Poggendorffs

Annalen veröffentlichten Aufsatz „Ueber elektrische Leitungen und

Apparate“, der den Inhalt des Mémoire, soweit er sich auf unter—

irdische Leitungen bezog, vollständig wiedergab, ist meine Priorität

in manchen wissenschaftlichen nnd technischen Errungenschaften un—

zweifelhaft festgelegt. Trotzdem sind später von anderer Seite auf

einzelne derselben unberechtigte Ansprüche erhoben worden. Es

führt mich das dazu, über den in neuerer Zeit immer fühlbarer

zur Geltung kommenden Mangel einer internationalen litterarischen

Gerechtigkeit hier einige Bemerkungen zu machen. Man muß zu—

nächst zugeben, daß es im Laufe der letzten Jahrzehnte immer

schwerer, ja beinahe unmöglich geworden ist, das ungeheuer aus—

gedehnte Material wissenschaftlicher und technischer Publicationen

noch dazu in so vielen verschiedenen Sprachen vollständig zu

übersehen. Es ist auch natürlich, daß diejenigen, die ihr ganzes

Interesse eigenen Leistungen zuwenden, besonders aber die, welche

chätig an der Fortentw' lung unsrer naturwissenschaftlichen Technik

mitarbeiten, schwer Muße finden, um die Leistungen Anderer,

welche in der gleichen oder in verwandten Richtungen arbeiten,

selbst bei Beherrschung der in Frage kommenden Sprachen, ein—

gehend zu studiren, und daß sie im allgemeinen auch wenig Neigung

haben, ihre Aufmerksamkeit der Vergangenheit zuzuwenden. Als

Beispiel hierfür möchte ich auf den genialsten und erfindungs—

reichsten Physiker aller Zeiten, auf Faraday hinweisen. Dieser
lernte die mit umpreßter Guttapercha isolirten Leitungen erst viele

Jahre nach ihrer Erfindung kennen, als man in England anfing,

sie zu Unterseekabeln zu verwenden, bei denen der äußere Schutz

des isolirten Leiters durch Umkabelung mit Eisendrähten hergestellt

wurde. Die überraschenden Ladungserscheinungen, die Faraday an

diesen Kabeln beobachtete, bewogen ihn, einen Aufsatz darüber zu

publieiren. Alecc Bois-Resunone ihut aber ohne weiteren Com—

mentar einen N eun“, der französischen Akademie über—

reichten Mémoire ubersandte, säumte Faraday nicht, seiner Arbeit

eine zweite folgen zu lassen, in der er die betreffenden Abschnitte

meiner Abhandlung anführte und die Erklärung abgab, daß mir


