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fiber  die   geometrische  Regelmassigkeit   den   Erdballes   im 
Allgemeinen, insbesondere iiber diejenige seiner Wasserrinnen 

mid die Abtheilung dieser in symmetrische Gruppen. 

Von dcin w. M. Dr. A. Itouii. 

Der Erdball scheint ein regeltnSssig symmetriaches Gobiiude and 
ganz und gar nicht ein unfdrmlicher, unorganiscber Klumpen zn sein, 
(lesson Theile niu- durch zufftllige Aggregation an einander gekettet 
sind. Diese letztere Meinung ist aber bis auf die naueste Zeil fast 
die allgerneine gewesen; besonders wurdc immer herrorgehoben 
und mathetnatisch bewiesen, dass die Erde sph&roidalisch sei und dass 
diese eigene Form duroh Verflachung an den Polen und Anschwellung 
gegen ihre Mitte tiach gewissen NaturkrSften entstanden wlire. 

Nacb dem gelehrten En eke nflbert sich ihre ftnssere Figur so 
sehr einem Reyolutionssphttroid, dass, weun man die Dimonsionen des- 
selben den Beobaehtungen moglichst nabe anschliessend zu bestimmen 
rersucht, die Qbrig bleibenden Unterschiede zwar nicht klein genug 
sind, urn ganz allein als Fehler der Beobaehtungen angesehen werden 
zu konnen, aber doch sich so yertheilen lessen, dass schon cine grosse 
Gcnauigkcit dor Beobaehtungsmittel dazu gebttrt, urn Afeweichungen 
von der regelmfissigen Gestalt als wirklioh in dor Nafur begrundet za 
constatiren. In diesem Sinne Iftsst sicli mil grosser Annftherung der 
Satz aufstellen, die Erde bilde in der That ein regelmftssiges Kevolutions- 
spharoid, wie grossen Einfluss auch die Vertheilung dor Masse im tnnern 
und die UnregelmBssigkeiten dor Oberfliiehe auf die Beobachtmigen, 
duroh welche man ihre Gestalt zu ermitteln sucht, baben mogen. (Siebe 
En eke, Ubcr die Dimonsionen des Erdkorpers. Bed. astron. .lalirb. 
f. 1SK2, S. 318—342.) 

Von einer innerlicbeu sowie ausserlichen Regelmfissigkeit Oder 
Symmetrie wollte Niemand otwas horen odor man verwies solche 
Gedanken in das Reieh dor Phantasie, zumal die wenigen Opponenton 
die wabren wissensebafliiehen Grande dafiir raeistentheils gftnzlich 
schuldig blieben. Doeh flndet man in einigen aileron Schriften, dass 
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ihrc Verfasser unzvveifclhaft mehr als eine Ahnung dcr Richtigkeit 
dieser Theorie batten. Miigo man sich die Bildung unscrcr Erdc nacb 
dem Systems La Place's oder selbst cinca Andcrn denken, so komrnt 
man unbedingt docb immcr zu dem Schlusse, dass diese Aggregation 
von unorgariischen Stoffen nur nacb den tins bekannton Naturkriiften 
gescbeben sein kann, welchen das Unorganiscbe nocb jetzt unterthan 
ist. Diese Mftchte aber sind keine unumschriinkte Monareheii; sie kon- 
nen nur nacb selir bestimmt en uml rcgelmitssigcn Geselzen regieren, 
so dass ibre Producte sich audi nur zwischen gewisscn Grenzen 
bewegen konnen und zugleich durch eine gewisse Regelmftssigkeit 
oder Symmetric ausgezeichnet sein mussen. Die Mannigfaltigkeit 
des Hervorgebrachten kann nur durcb die verscbiedenen Theile 
der Sealagrosse der Krafte entsteben, wahrend diese wieder durch 
die Zabl der mitwirkenden Krafte,sowie deren raogiiche gegenseitige 
Neutralising oder Verstarkung bedingt wird. 

Dieses alles angenommen, so stosst man docli imraer auf die 
ironisebe Einwendimg: Sie werden uns docb nicht zu dem Unsiim 
bekeliren, die Erde als einen grossen Kryslall anzusehen, was schon 
durch die Schutllager der Oberflttche genugsam widcHegt ist, denn 
diese Aggregate sind nur nacb dem Gesetze der Schwcre und nicht 
durch chemische Al'liniliil entstanden. Weit entferat von soldier kry- 
stallographischen Phantasie muss ich docb bemerken, dass aucb die 
spbaroidale Form zu denjenigen geh&rt, welche durcb Krystallisation 
oder physicaliseb - ehemische Al'linitat bcrvorgerufen wird. Diese 
Form ist selbst diejenige, welche fur die Atonic der Kbrper am besten 
zu passen scheint und wirklich im organiscben wie im unorganischen 
embryonischen Zustande die aagenommendste ist. Steigen wir holier 
auf in dci'Grossenscala derKiirper, so bemerken wir im Unorganischen 
kugelige sowie sphftroidale Formen, wie z. I!. Kalkspath, Schwefel- 
kies u. dgl., welche durcb ihr Ausseres selbst unter dem Mikroskope 
ganz und gar nicht als eigentlicbe Krystalle gelten konnen und docb 
eine sehr krystallinische Structur ira Gefilge beurkunden. Dieses 1 «•(/.— 
tere wurde aber, was bestimmt angenommen ist, nur durcb gewisse 
Gesetze der Krystallisation und Aggregation hervorgebracbt. Jeder 
dieser neben einander licgenden und selbst in einander eingreilenilcii 
Theile ist eigentlich nur ein in seiner Bildung mebr oder weniger 
verliindcrter Krystall, kurz das Gauze tragt offenbar die Spuren einer 
gewisscn und selir yerschiedenartigen Regelmfissigkeit, welche von 
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gewissen Gesetzen dor Naturkri'tfte sowie von dem mehr oder wcnigcr 
Eingreifen der eincn oder der andern abhfingt, 

1st das alter cinmal zugcgeben, so fallt cs Eincm uieht schwer, 
von (licsen kleinen sphSroidalen Formen zu grossercn in der organi- 
schcn sowie unorganiselien Natur, wie z. 1$. miter den Felsarten, zu 
gelangen, bis man zu den Wellkorpcrn im liaume iibergeht und gewalir 
wird, dass unsere Erde, wcnn nioht eine mikroskopische sphfirische 
Form, doch zicuilieli tief in der ungeheuren Heilie dieser Formen 
steht, welche alio, soweil, unsere EiTahrung oder unsere bewahrtcslen 
Theorien geben, denselben grosscn Naturkrftften dcs Weltraums 
unterilian, ewig vvaren und bleiben. 

In jedem Krystall schlummcrt eine gewisse Kraft, welche die 
Tbeile zusanimenhiilt, indeni er mil der ausseren Welt, sowie mil: 
den Natiirkriiflen in gewissen Verhiiltnissen stebt, welche fiir die 
individuelle Gattung sicb vcrschiedenarlig gestallet. So z. 1!. siml 
einige sehr thermo-elektrisch oder magnetisch, wiilircnd andere durch 
En ft und Feucbtigkeil sicb zersctzen, efllorescircn oder ganzlicb 
zcrstort werden. Doch alles dieses ist bckannlen Gesetzen unter- 
woi'fen und geschicht in einer gewissen rcgelmassigen Ordnung. Was 
wir da im Kleinen beobachten, gcscbiclil, aber im Grossen mil; der 
Erde. Audi sic ist dem Magnelismus, der Elektrieitiit sowie der llilzc 
untei'lban, iudem sie audi gleiclierweise durcli atmosphiirisehe Lult, 
Wasscr und Feucr-Vcriinderungon besonders in der iiiisseron llulle 
ausgesctzt ist. Doch der grosste Irrlhum sebcint der (ilauhc zu scin, 
dass diese letzten Umwandhmgen oline cine vicllcicbt periodische 
Regelmftssigkeit vor sicb gegangen siml oder gehen und dass die 
Producte davon die Symmetric dcs Aussercn storcn. Dieses letztcre 
veriindern sic in Wahrheit ebensowenig wie die uninorklichen Elecken 
einer Kryslalllliiche ihrcr Symmetric kcinen Abbrucb tbun oder einige 
Somincrsprossen ciu mensdilidics Ciesieht im Allgemeinen nicht ver- 
iindeni. Dann kommt bei der Erde nocli der Umstand dazu, dass diese 
nur sebeinbar AI)normi(ii(en. eigentlich aber secundare Resultate TOB 

primitiven Ursacben oder Kraften sind. welche in dem uiiorganisrhcn 
Lebetl und so audi in unscrcr Erde liegen, alier unlcr gewissen und 
sehr beslimmt hegrenzten Gesetzen stehen. 

Wcnn man schon genugsam die plutoiiiscben sowie vulcanisohon 
Gebilde als Kreise, Ellipsoide und Einion diaraklerisirl hat. so hiltlct 
der durch Wasscr aiigehiiiifte oder angosdiw enunle Sdiult nur Masscn 

Sit/.1>. d. mathem.-naturw. CI. XXIII. Bd. I. lilt. IT 
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mit bcstimmien geometrischen Formen. Wie in cinem Gebirgsbache 
der Zuiluss zu cinem grossoren Wasser, so nimmt das Alluvium eines 
Flosses sammt dem Schultkegel an seinem Ausflusse nur die Form 
einor dreicckigenPyrauiide an, dercnSpitzo mehr oder weniger [finger 
ist. Komml der Schuttkcgel in Beruhrungmit flicssendem oder Mecres- 
wasser, so entstehen daraus nur zwischen gcwissenGrcnzcn liegende 
Kegelschnitte. Die Basis der Pyramide ist mehr oder weniger durch 
Abstumpfung modifieirt. Ist dor Lauf des Flusscs bedeuleiul, so bildon 
sein Bett und scin Alluvium einc Heihe von abwecbselnden dreieckigen 
pyramidalen und halb cllipsoidischcn Massen, welehc (lurch cine 
oder einige Linear- oder Zickzaekspalten unter einander verbunden 
sind. Handelt es sich allcin urn Angescbwemmtos durch Ebbe und 
Fluth, durch Stromungen des Mecres oder nur durch Auslretcn der 
Fliisse, so nimmt das auf diese Weise Abgelagertc aucb bestimmte 
Formen an, welclie verschiedene gerade oder etwas gebogene 
Kegelschnitte darstellcn; auf diese Weise entstehen Massen, deren 
Oberflacbe flache, oder hoehslens fcin gcslreifle, wellige oder 
parabolische Formen annimmt. Nur die Grossenseala dci'selben ist 
bedeutend verschieden, die allgemeincn Formen alter einfaeh und 
nicbl, zahlreieh. 

Diese Godankcnrcihc im Auge behaltend, sehen wir uns auf der 
Erdobcrflache urn, so wird es uns moglich, sowohl in ihrer allgenioincn 
P stik ais in ihrer geognostisehen Geographic eine gewisso grosse 
Begelmfissigkeit zu gewahrcn. J)er feste Boden unseres Planeten in 
Beriihrung mit Luft oder Wasser ist kein bunlscheckiges Gemiildc, 
auf welchem der Maler Farben, Kleckse und allerlei Colonic nur 
hingespritzt hat, sondern ein harmonisches Gauze, dessen Begel- 
miissigkeil; wie die eines regelmassigen Kreuzes oder Stcrnes, einer 
(Jhr u. s. w. durch cbcnsowohl innerlich ais ausscrlich wirkender 
Naturkriifte unler besiimmtcn Geseizen hervorgerufen wurde und 
ewig steht. 

Sollcn wir mit der allgemeincn Plaslik anfangeii, so linden wir 
nieht nur grosse Ahnliohkeit unter den Hanptformen der Continente 
und Meere, sondern wir konnen diese symmelrische Gleichformigkoit 
der raumlichcn Gestalten zwischen gewissen Grcnzen bis zum klein- 
sien Detail verfolgcn. Ich brauche nur wieder an meine Abhandlung 
iiber die ausseron Formen der Erdobcrflache zu erinnern, wo ich so 
leicht die letztercn auf cine gewisse Anzahl bcscliranken und dieses 
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sowobl im IliJckerigcn und Tiefen, iilier dem Mccrc und unter dem- 
solben durclifiibren konnte. (Sitzungsber. 1849, Bd.3,S. 20(5—285.) 

In der geognostischen Geograpbie stellt sieli cin gaaz ahnliohes 
VciiiiiUniss der symmetrisehen liegelmassigkeit dar, weaigsteas weaa 
man gehorige geologische Wegvveiser und Entziffercr da/u erliiilt. 
Weit ontfernt, unregelmassig zusainnicngewiirfelt dem Zufalle ihr 
Eatstehen zu verdanken, nebmen alio Fonnationcn Stollen cin oder 
bedeckten Tbeile des Erdballes, welcbe durch sicb allein sowobl als 
unter sicb gcwisse synunelrische Formcn bildea, deren verscliiedeue 
Abtbeilungen auf versebiedcneUrsacben des Entstebcns zuruckgefubrt 
werden. Je alter nun die Gebilde siud, deslo mebr konnen diese 
Fonnen mil: der Zeil verwiscbt worden seia; je weniger die Forma- 
tionen sieli iiberdeckt baben oder die Scbicbtuag gostort worden 1st, 
desto leicbtcr erkennt man die primiliven Formentypen. 

So z. B. lassen sicb alio plutoniscben Gebilde, sowobl iiltere als 
neue> auf zwei Ilaupllbrinen zuriiekfiibrcn, nainlicb die kreisfermige 
und die lineare oder cin wenig gescbJangelte. Die Kraler und niaucr- 
iibnliebeu Walle des Mundes sind die Bbolograpbien dieser Natur- 
formen in den altesleu Zeiten, unsore Vulcane der Reflex der nam- 
liehen in jiingeren Zeiteu. Als Anbangsel des Plutonismus baben 
manebe Gyps-, Scbwcfol- und Salzablagerungen , sowie besondci's 
aueh die Mineralwasser eine sebr iihnliehe Vertbeilung. Uberblickt 
man aber auf eiiunal diese Eigoiilbumlicbkoilen der Erdoberllaehe in 
geraden und kreistormigcn Linicn, so kommt man zu der Enldeekung 
niebt nur eines Parallelismus dieser letzteren, sondern aucb zu einer 
gewissen Anzabl von symmetrisehen einfaeben Formcn. Auf diese 
Weise stellt sicb der allantisebe Ocean als die grosste noeb jetzt 
vorhandeneForm in der Tiefe fur dasLinearplulonisehe dar, wahrend 
das Stille Meer dasselbe fur die krcisforinigo Art nocb ist. Darum 
umsaumen lelzlere Vulcane und brenncn andere inihrcrMitlc, wahrend 
im atlanlischen Ocean nur lineare Vulcane sicb zeigen. 

Die Formen der neptunisclien Gebilde sind eben so einfach und 
bedecken audi nur kreis-, oval- oder linearfornu'ge Stellen, kurz cs 
sind nur Beckon, Bide oder Rinnon-Bildungen. Vergleiclit man sie 
unter sieli, so fallt ihre symmetrisclic Abnliclikeit gleieb auf und selbst 
dioso, Formen steben unter sicb sowie aucb mil; dom plulonisehen in 
einer gewissen regclniassigen Ordnung. Wonn man an die wabrscboin- 
licbste Entslebung beider Arten von Gebilden denkl, so konnte daraus 

17* 
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niclits andci'es als gerade solche regolmiissigc Symmetric cntslehen. 
Die neptunischen Forrnationcn fanden an dcr Oberflache der Erde 
Statt, aber ihre Ausbreitung hing von derjenigen der plutonisehen ab, 
die letzteren aber sind rrar die ThStigkeitszeichen der irmeren Krftfte 
dcr Erde, welehe wahrsoheinlieh einern GesetZ der Pcriodicilat unter- 
worfen sind, hinter welches wir noch nicht golangt sind. Wiirde cs 
sich wirklich so verhalten, so rniisste naliirlich Alios, im Klcinen wie 
im Grossen, rcgelmassig auf dem Erdhallc sein; da wir dies nun 
scbon an dcr Obcrfliiche bemerken kiJnnen und es auch wirklich dcr 
Fall ist, so wird man unwillkiirlich ZU derAnnalimo cincr selir regel- 
massigen, jetzt noch mcist unheliannton Grundursacbe bercchligl. 

Wenn wir nur ahnen konnen, was im Innern der Erde ewig und 
moglichst periodisch regelmSssig vorgeht, so konnen wir, wie ebon 
gesagt, uns mit den Augen und Sinnen vergewissern,  dass Ahnlichos 
wenigstens an der Oberdiiche der Erde vorgeht. Sie ist namlicb von 
cincr Lufthiillo umgeben, welcher die mcrkwiirdigstcn meteorologi- 
schen Verscbiedenheiten nach dor Lage der Gegenden, dcr Jahrcs- 
zeiten und selbst der nfichsten Gestirne cigen sind, indem zu gleicher 
Zeit cine kleine, nach Jahroszeiten oder Jahrcn, und eine grosse oder 
siicularo Pcriodicilat sich in verschiedencn Ricbtungen dcr Meteoro- 
logie bcurkundet. Auf dcr andcrn Seite wird oin grosser Thcil des 
festen Krdkiirpers von Wasser bedeckt, welches durch die Rotation 
dcr Erde   und   die Attraction   des nachstcn Wcllkorpers   gewisscn 
iniincrwahronden Bewegungcn unterworfen ist. Die letzteren wiiren 
fast mit dem llin- und llergehen eines Pendels zu vergleicbcn, wenn 
die Kraft der Howegung sich nicht   zu  besliinmtcn Zeitcn andcrn 
wiirde.   Diese Verandorungcn sind aber einom periodischen Gauge, 
nicht nur nach Monatcn, sondeni auidi nach Jahrcszeiten, unterworfen. 
Cber die moglichen saculiircn Verandcrungen wisscn wir noch fast 
niclits. Wenn aber Alios auf dor Erde so regelmassigcn und periodi- 
schen Gesetzen unterthan ist, wie viol Wahrscheinliohkeil; gewinnt 
dadurcb die Annahme von etwas Ahnlichem fiir die Voriindorungen 
und Kriiftc des Innern der Erde. 

Schen wir uns im Weltraume urn, so bemerken wir da allcs 
schon Bekannte in einer merkwiirdigen Regelmfissigkeit und Ordnung, 
nur fiir das noch nicht gcnauErmittelte kommen scheinbare Anomalien 
vor, welche aber mit der Zeit hiichst wahrscheinlich vcrsohwinden 
werden. So z. P.. iibersehen wir noch nicht recht die wahrschoiidiche 
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regelmftssige Vertheilung der Gestirne imWellraume, sowie auch das 
Grundgesetz dazu, obgleich Miidlcr schon Gedanken Uber eine 
Centralsonne mitzutheilen gewagt hat. Die Nebelflecken, dicKometcn 
und selbst manche veran der lichen Gestirne sind fiir uns noch ganz 
unerklfirliche oder nurtheilweisegelo'ste Rathsel. Doch wenn wir unser 
Sonnensystem durchschauen, so linden wir nichtnur in denRotationen 
und Revolutionen diescr Himraelskorper, sondern selhst in der gegen- 
scitigenLage und Masse der Planeten sehr regelmassigeGcsetzc, sowie 
cine sacularc Periodicitat in den Planeten und Mond -Perturbationen. 

Das Wenige, was wir (lber Erdmagnetismus entdeckt haben, 
scheint auf ftbnliche Gesetze fur das Innere der Erde zu deutcn. 

Jetzt sind wir vorziiglich beschaftigt, den ganzen Einfluss zu 
crmitteln, wclclien die Gestirne, besonders der Mond und die Sonne, 
auf unsero Erde in Ilinsieht des Erdmagnetismus, der Temperatur und 
des Welters haben. So z. B. hat man auch die Sonnenflecken mit dem 
Erdmagnetismus in Verbiudung gebracht (s. Schwabe's, Wolf's 
u. A. Resultate), in dem llerr Nervander eineAquation fur die Tem- 
peratur der Periode gefunden hat, welche mil der Zeit der Rotation 
der Sonne um  ilire Axe correspondirt (s.  J aim's Unterhaltungen. 
1853, S. 403). Dr. Buys-Ballot hat aber sehon gezeigt, dass 
wahrend diescr 23,78 oder fur uns 27,082 Tage die Hilze der Sonne 
durch die verschiedene Lage ihrer Flecken (s. Dr. Bohm's Beoh. 
v. Sonucnfl. u. Best. d. Rolat. Elemente der Sonne. Wien 1854) nieht 
dieselbe bleibt, so dass dieses einen Einfluss auf die magnctische 
Declination austlbt, welche zwei Tage nach der grossten Sonnenhitze 
mehr westlieh ist. Der tfigliche Gang der magnetischen Nadel ver- 
grossert und verfindert sich allmfihlieh in jener Periode von 27,082 
Tagen(Pogg.Ann, 18S0,Bd.G8 u. 1851,11.12. Jahn's Unterhaltung. 
1854, S. 374). Doch Herr Hencke hat nach Beobachtungen vom 
Jahre 1825—1840 wenigstens in einigen Sonnenfleckengruppen eine 
15'/jjahrige Periodiciliit erkennen wollen; wenn dieses wirklich 
gcgrundet ware, so wiirde dadurch ilirerRuckwirkung auf unsereErde 
ein eigener Periodicitfttsgang aufgedrungen. 

Eines der am leichtesten greifbaren Beispiele dieser ewig gleich- 
bleibenden Cyklon von Naturereignissen linden wir in der Bildung der 
ErddUnste und Wolken, indem der Thau, der Regen und der Schnee 
diese emporgchobenen wasserigeiiTheilo desErdkorpers ihm zuriick- 
fflhrt und zwar nach gewissen, wohl bekannten regelmSssigen Gesetzen. 
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Konnen wir auch einige sehr constantc Gcsotzc diescr Natur- 
kraft, sowie selbst ihre tiiglichon, monatMtfhen, jftbrHch&n und zehn- 
jalirigon regelmassigen Verftnderungen und Perioden, BO sind wirdoeh 
noch weit entfernt, dassiieular-periodisehe, vorziiglicb in alien Elemen- 
ten, griindlieh zu vcrsteben. Das Felilende konnen wir mit ciner wahr- 
scheinlichen Genawigkeit nicht einmal muthmassen. [n ein ganz iihn- 
liches Stadium ist imsere Kenntniss der Erdbeben getreten (siebe 
meineAbli. iibcr diesen Gegen.sland. Silzungsl). 1886, lid. 22, S. 3!K>). 
Wie fur die Nordlicliter ') und den Erdningiielismus, so beslrcben wir 

l) Addenda zu melnein chronologischen Kalalog- der N. L. aus Jahn's Untcrhaltungon 
f. Astr. u. s. w. (s. Stfesangsbw. Berl, i8S6, iUI. 22, S. 1). 

1847. '24. (lot. 10—11 h. — 19. Nov. 10 li. 2'—loli. 16'. — 81. I>ec. Leipzig, 
auch Carlsruhe, Wiirtemb., Botzen. (Jahn. 1848. S. 219.) 

1848. 211. Jan. 2% h.—4%li. A.M. (Jahn, 8.88). — 21. Febr, 0%—7'/4h. 
Leipzig1, Pegau, Lfitzen, Merseburg, Werza (dfto. 8. S3, 90 u. 100). — 2. April 
« h. 40' P. M. — <>. April 8h, 48'—4h. 12' A. M, und 17. Dec. 8—8s/4 h. Leipzig 
(S. I32u.420). — (1. April. — 19.U.22. Ocl. — 28.Oct. 6h. 30'—Oh. (>' (stark). — 
24., 28. n. 28.Oct. (Spuren). — 24. Oct. 11*/, h.—1 h. A.M. Pari*. DelaPvlaie 
(Ann. meteor. Fr,  1849, Bd. I, Tl>. 2, 8.218).   17. Nov.  10 h. 28' (stark). — 
17. NOT. Alien. Th.Broraen (S. 873). — Magn. Pert. Qoldschmidt (1849, 

S. 40). - 18. November (Spuren). — 21. Nov. 7% h.—8 h. 31' P. M. — 22. Nov. 
Mini [8, D*a (Spuren) Aachen. Hois (Jahn. 1849,8.73—7»). — 17. Doe. &1/,—11 
li. P.M. Moskau, W«rtig (8. 812). 

1840. 19. Febr. il h.P.M, - 20. Kola-. — 21. Febr. 10 h. P, M. — 22. Febr. 
7—12 h. — 27. Febr. (auch zu Pegau, Kiihn), alle zu Leipzig (8. 71,80 u. 103). — 
5. Juni. Dorpat. Mtfdler (1881, S. 189). — 91 October 9 b. 20' Leipzig (1849, 
S. 344).   0—12 h. Aachm.  Hois (S. 370). 

1880. 22.-23. Febr. GBttingen 11. Leipzig. Magnet. Perturh. (1880, 8, 00). — 
4. Juni 12—18 li. Aachen. Magnet. Pert. (1880, S. 107). — 2. Oct. 7—8 h. I>. M. 
Bonn, Aachen, Hamburg, Heis (1881, S. 120). 

mi. »4.A«gru»t 8»/4 -10 li. P.M. Leipzig, Keller (s. 28ft), — 26. Sept. 
8—9 h. 37' Aachen, ilois (S. 400). — 29—80. Sept. 11%—2 h. u. 2, Oct. 10 I.. 
Neunkirchen (Searbrflck), Lichtenberger (S. 3S1). — 80, Sept. his I. Oct, 
Kamenz, Vogel (1831, s. 344]. — 2. Oct, 3—11 h. (auch Dresden). — 8. Oct. 
8 h. 20'—0 h. 80' ll<-is (8.408—418). — 17. Nov. 7 li. 30'—8 I.. 30'. — 20. Nov. 
Oh. 10'—8 h. 10'. — 30. Nov. 7 li. 33'—10 h. 80'. —  18. Hoc. 0 li. 30' (sohw.). — 
21. December 6 h. 20'. — 28. Deobr. 8 h. 80'—11 li. (stark). Verden (Hannover) 
C. F. l'ape. — 81. Dec. Oinnbrflck (1881, 8. 39;  1832, S. 28—30). 

I.S32. 8, Jaauar 7 h, 88'—8 b. 40'. — 10. Jan. it h. 18'. — E9. Januar 12 li. 
20. Jan. (! li. 20' A. M, iin.l 9 li. 10' P. M. (schdn). — 20. Jan. P. M. (Eibarfeld). 
0 h. Aachen. Hois (1832, S. 47). — 28, Jan. 10 h. 80'. — 18. Febr. 7 li. 30' li is 
8 h. 43'. —  19. Febr. 7 h. 13'—12 h. 80' (prfichtig), — 20. Febr. 0—10 h. IS' a. 
22. Febr. 8 h. (ichwach). Verden. Pape (auch Leipzig, Neunkirchen, Sulzbach), 
Hr.Hansteen Koblenz, Krakau, Hamburg, Preny, Russland, Cassel, Metz (s. 29, 
83, 84, 86, 88, 02, 117, 146 u. 208). — 12. Marz 8 h, So' (Spuren). — 18. Marz 
10 li. (schwach). Verden. — 2S. MSrz 9 h. P. M.  W.irsehau (S. 247). — 2G. Mara 
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uns eine siteulare I'eriodieitat auch hier zu linden, wie es z, B. im 
J. 1852 Mr. Jabn versuchte. Er hat namlieh in den Katalogcn der 
grossen Erdbeben die Perioden von 25 oder 27 .labrcn, von 74 oder 
70 Jaliren, und von 99, 101 oder 102 Jaliren herausfinden wollcn 
(s. Unterhalt. f. Aslr. u. s. w. 1851, S. 241,256,297,304,317 u. 320). 

Man hat ol'l behaaptet, dass in den iiltcstcn geologisehen Zeiten 
eine griissere llitze an der Oberllaehe der Erde war und dass der 
Mangel an grossen Continenten melir Diinste, Wolken und Regen als 
jetat erzeogte, man hat abcr nieht immer die Grundursachc davon 
angegebcn, namlieb dass, wie noch jetzt im Monde, die grossen 
kreisformigen Geslalten die Oberhand batten und die damaligen Inseln 
nur einige Tbeile der Riinder dieser Krater scin konnten. Wenn die 
Erdoberllaehe eine so versehicdene Plastik wie die jetzige hatte, so 

83/4_10'/2 h. Leipzig, — 18. April. 7 h. 8'—7 1). 30' Verden und Hosscn-Darmsl. 

Spengler (S. 383). — 10.—11. Jul! 11 h. Miinster. He is (S. 280). — 10. Aug. 

10—12 11.— 11. Aug. 10%—12 h. fllto (S. 801). — 12. Sept. 12 h. — 18. Sept. 
8 h. 30'—9 h. 40'. — 17. Sept. 8 li. 30'—10 h. 28'. — 21. September 3 h. 40'. — 

10., 13. a. 18. Oct. (schwach). Verden. — 18. Oct. u. 11. Nov. Wfirtemb. (Telegr. 

gestOrt) (8.392 u. 399).— 10.u. li.Nov. 8h. 30'—10h. (auohErlangen), alleVerden. 
Pape (S. 302 u. 399).— 11. Dee.7—8 h. Neunkirchen. Men ten b erger (S.391). 

1888. 12. Juli. 20., 20. u. 30. An;-. Ilawarden. — 31. AIM;-. Arbroath, — l.Sept. 

Greenwich. — 2. Sept, dito, Clifton, Liverpool, fork, Durham, — 2. Sept. 9 h. bis 
10 h. P. M. Angela (Schleswig). 7—11 h. Quebec (sehr sehon), (1883, S. 364 u. 

370). — 3. Sept. Clifton. — 8. Sept. Arbroath. — 28. Sept. Durham (S. 392). — 
31. Oct. 8%h. Bedforflsn, (S. 889) u. «*/,—10 h. 88' Master, lie is. — 1. Nov. 
(Spuren). Miinster (1884, S. 11—13). 

1880. 2. Man 7y4 h. P. M. zu SponhoU (Meoklenburg. naturhistor. Ver. 1880, 
S. 138). — 11. MR• 8—llli. P. M. Senftenberg. Brorsen (1880, S. 114). — 
19—23. Oct. Bamberg, ic I inc.,- (8, 881). 

1004, 29. Oct. Ostsce. I>av. Fabridiuj (S.340). — S. Bee. 1708. Gottingen 

(Hannov. Magaz. 1768, S. 1684). — 18. Ian. 1770 (dito. 1770, S.193). — 31. Aug. 

1770 (dito. S. 1217). — 1780. Carlsruhe. If ookin an n (Gotting. Mag. 1789. 11.8. 

S.217—267).— 27.Miii-7.1781. Wa to r mey o r (llanii. Mag. 1781, ditoS.477).— 

8. Oct. 1782 (dito S. 1468). 

Zur Completirung I'iir Beobachtungen in holier nBrdlioher Breite, nieht siidlicher 

als 80" N. Br., sielie man noch die gute Sammlung lies Urn. Peter Force (Smith- 

sonian. Contrib. Washing!,. 1886, lid. 8, S. 1—118),   in weleh letzterwn B le auch 
lienison 0 I ins (IMI seine Theorie wieder durch die neuere seculilre Periods der N. L. 

/.li bestatigen sucht. 
GerSusch der N. t. Or or sen zu Flenaburg horte ein seiches wie ilasjenige 

ciucs auffliegenden Vogcls (.1 a li a 'I I int. 1880, S. 160 u. 189). — C. A. S ch u h in a c h e r 

horte nur ein Gerausch wie chisKnisI.erii des Seluiees in kalten Tan-en (1881, 8. 391). 

lien- II. Wo I f hat noch 327 N. L. Ertcheinungen bekanni gemacht.Siehe Mitth. 

der naturf. fles. in Hern 1888, S. 48—48. Zurich. Vierteljalirseli. 1888, S. 196, 197 
u.lleis, Unterhaltnngen ImOebiete der Astronomic. 1887. S. 83—88. 
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war der Lauf und dio Wirkungen dor Gewasser (iberhaupt ganz 
anders, sowolil in don Mooren als auf dem trockcncn Landc. Jetzt 
laufon sie in raehr oder weniger tiefen grossen und geneigten Itinncn, 
deren Bildung, Formen und Rich tun g ganz von don verschiedenen 
Gebirgssystemen abh&ngt. Es ist jetzt oin erwicscncs Axiom, dans 
derUrsprung derHauptthfiler und IScrgc oin gleichzeitiger ist. Da aber 
anderswo scbon bewiesen wurde (s. Elie de Beaumont's Arbeiten 
sowie Silzb. 18B1, Bd. (J, S. 20; 1840, lid. 22, S. 081). dass die 
Gebirgsztige auf dem ganzen Erdballe cine grosse RegelmSssigkeit 
zeigen, so folgt daraus als unabwendbares Corollar, dass die grossen 
Purchen oder Thaler dor Erde audi nur cin regelmSssigea symme- 
trisches Nclz dai'slollcn. Sie bilden Gruppen von parallelen Linien, 
deren geometrische RegelmSssigkeit eben so gross ist als diejenige 
der Streifenrcibcn auf Krystallllaehen. 

Das einfachste Beispiel wird durch die oberen Thfiler cincr Kette 
gegeben, zu deren Hervorbringung nicht vide verschiedenen Gebirgs- 
bildungsperioden beigetragen haben, wie z. B. der mitllere Thcil des 
Bergrtickens zwischen Norwcgen und Schweden, ein Theil der Pyre- 
nacn, dos Kaukasus u. s. w. Dort bilden die Rinnen nur eino Reihe 
von parallelenFureben, dcron symmetrischeAhnHchkeit unverkennbar, 
deren Richtung aber nach derjenigen der Gebirge verschieden ist. 

Die anderen Rinnengruppen haben ihre jetzige Form nur durch 
das Zusammenwirken mehrerer Gebirgsformationen erreichen konnen. 
So z. 1!. kettet ein unverkennbarer Parallelismus fast alb: grossen, von 
SO. nach NW. gerichtete Tbiilcr oder Gowiissor, welcbe man schrSg 
durch Europa, von dor Garonne bis zur Vaschka im n&rdlichen Iluss- 
land, auf der Karte verfolgen kann. Hierzu gehbren auch manche 
Fliisso in den bciden Amerika, wie z. B. im nordlichen der Mackenzie, 
Missouri u. s. w., im siidliobon der ('(dorado u. s. w. Eine gleich 
starke Ahnlichkeit zeichnet die FlOsse aus, welche, vom Pruth bis 
zum Don, in das Schwarze Meer fliessen, und selbst die obere und 
unloro Wolga sowie dor Kuban, Kur, Euphrat, Amur, Deria, ein Theil 
dos Niger u. s. w. geliiireu zu diosor (jlruppe. 

Aber auch die entgegengesetzte Richtung, von NO. nach SW., 
bemerkt man in manchen Flusstheilen Sibiriens und Asiens tiberhaupt, 
wie z. U. im Indus, Seledge, Nerbudda u. s. w. Man Bndet sie ferner 
in den anderen Welti heilen, wie z. 15. in Europa in dem mittleren 
Laufe der Wolga, dem unteren des Don, des Dniester und der Donau, 
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am Mittelrhein, am nubischen und oberen Nil, am unteren Niger, sowie 
in raanchen FJflssen tier beiden Amerika, wie im Ohio, im nbrdlichen 
Colorado, Parana, S, Francisco, im Darling in Neu-IIolland u. s. w. 

Dagegen beflndet sich vom westlichen Ural an durch das ganze 
nordliche Sibirien cine ganz andere Abtheiking von S—N. Rinnen, 
welche audi in llinter-lndicn stark ausgedriiekt erschcint, sich aber 
in etwas klcinerem M:\ssstalie durch Europe his ziitn atlanlischcn 
Ocean in einigen Flussgcbietstheilcn vcrfolgen liisst, wie z. I!, in der 
Theiss, der niagyarischen Donau, der bohmischen Elbe, dem Mittel- 
rhein, der franzosischen Rhone, der oberen Loire u. s. w.; auch der 
unterc Nil gehflrt hierzn. In den heiden Amerika ist diese Art der 
Furchen hiiulig und in grossem Massslahe im Mississipi, Magdalena, 
und Paraguay zu crkennen. 

Eine diesom Systeme orthogonalc Flussgruppe ist die von W. 
nach 0. oder vice versa, welche so charakteristisch fur viele Theilc 
der Flttsse des siidliehen Sibirien, der Cenlriilkette von Asien, in China, 
lndien (Tapleefluss) u. s. w. ist und sich in Europa zu beiden Seiten 
der Alpen, in der Loire und einigen Flussen der iberischen llalbinsel 
sowie sclbst irn oberen Niger in Al'rika wieder zeigt. In der neuen 
Well ist sie auch, ohgleich weniger hfiuflg, in seinem nonlliclien 
sowie in dem siidliehen Theile vorhanden. In Leizlercin gihl sie Anlass 
zu dem bedeutendsten Theile des Laufes des Amazonen-Flusses und 
zu dem untern Orinoco, indem in Nord-Amcrika dieses System meistens 
nur die niitlleren Theile der Klussgebiete hildet. 

Lassen sich auf diese grohe Art die Furchen tier Erde sehr 
leicht in unter sich symmetrische Gruppen ablheilen, so komint man 
zu demselhen Hesultate, wenn man die Richlung der Thaler mil niallie- 
matischer Genanigkeit classiflcirt wie E lie de Beaumont es fiir 
die Gehirgssysteme gethan hat. Gcht man auf der andern Seite ins 
Detail ein und setzt an die Stelle der Wellkarie die eincs kleinen 
Landes, so lindet man daselhst dieselhe Moglichkeit der llinncn- 
gnippirungnach gewissen, sehr hegrenzlen Richtungcn. Doch miisscn 
naliirlichervveise die Verschiedenheilen unter den Furchen da die 
kleinsten sein, wo die wenigsten Gehirgssysteme sich befinden una 
umgekehrt. 

Vergleicht man dann die grossen Flussgebiete unter sich, so 
llieilcn sic sich ein in einfache oder solche, welche nur einem Rich- 
tungssysleineaiigelioren. und in zusainineiigesetztc oder solche, welche 
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(lurch mebrere llichlungssystemo hervorgerufen sind. In beiden Fallen 
abcr halien ihre Hanptformen unter sich eine grosseAhnlichkeit, tnOgefi 
nun ihre Bauptrichtungen identisch oder nicht oder gegenseitig selbst 
orlhogonale sein. So z. 15. almoin sich die Bettc der Fliisso, mogcri 
sie nun von NW. naeli SO. oder in entgegengesctzter liichtung oder 
von S—N. oder von N—S. u. s. w. fliessen. Doeh bei den zusammen- 
gesetzten Liiufen stellt sieh das namliehc dar; so linden wir z. B. 
einen demRheine iibnliehen Flusslauf im Jenissei, den Po im Grossen 
im Ganges, die Donau im Obi, den Indus im Kuphrat, den Mississipi 
im Amazonenflusse u. s. w. 

Vergloicht man nur Theile der zusammengesetztcn Flussbetle 
Hater cinander, so crkcnnt man hier im Detail dieselbe Almlichkoit, 
wcnn audi unter scbr verschiedenen Grossen; so z. 15. (indet man 
das syminelrische Verhaltniss der ungariseben Donau zur Theiss, in 
grosscm Massstabe in dern Donab und dcm Ganges, im Paraguay und 
iind dcm Parana wieder, besonders wenn die Wfisser des Parana und 
Araguay nicht getrcnnt waren. Die Form der Bifurcation I'iir zweS 
znsammenmiindemle Fliisso isl; selbst so allgemcin, dass man friiber 
an die viol seltenere der Trifurcation kaum glauben wolltc, obglcicb 
ioll unter Anderem das Beispiel des Ziisammenllusses des Sutscbcsa 
und der Piva in der Tara, in der Herzegovvina anfiibrtc. Doeh bat 
dieses nur entstehcn konnen, weil die Piva scbr nalie an der Aus- 
miindung der Sutcbesa in die Tara in erstcre fallt. Der merkwiirdigc 
Auslluss der Donau in das Scbwarze Mecr stellt sicb im Amur wieder 
ein, wiibrend der cbinesische gelbe Fluss auf einer grossen Scala 
zwischen Lautcheu und Tcbitcbuen die zackiggewordene Donauspaltc 
zvvisehen Moldava und Orsova darbietot, sowie auch der Lftlrf dieses 
Flusses zwischen Regensburg und Wien sich im Nil zwischen Cairo 
und Sennaar im Grossen vviedei'lindel. Selbst zwischen dem Laufe 
des Huang-bo und Takiang in China bestehl, manelie Ahnlichkeit, aber 
thoilwoise nur in urngekchrtcr liiehlung U. s. w. Diese sonderbaren 
Typen des Laufes dor Fliisso sind namentlich durch Spaltenreihen 
cntstanden, welche durch die dcm luiiern der Erde irmewohnenden 
Kriifte hervorgebracht wurden. Da diese lelzteren nur unter besliuun- 
tcn Gesetzen stehen, so mussten auch ihre Re9ultate identiscb oder 
iihnlich sein, obgleieh manchinal in vei-kelirler Weise. 

Schon lango hat man auf die Ahnlichkeit der Coiiloiirfonnen der 
Contincnlo und besonders gewisser Frdtlicilc aufmerksam gemaclil 
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(s. Silzb. 184!), I!d. 3, S. 277). So hat man nicht nur auf die viclen 
naeb Sflden gekehrten Spitzen, sondei'n ganz besonders auf die iihn- 
liehen Formen von Siid-Amerika, Afrika and Indien hingedeutct. Diese 
Ahnlichkeit beschrankt sicb alter nicbl; bios aufihre Grenzcn gegen 
den Ocean, sondern sie ist aucli cine orographischo nnd hydrographi- 
schc, obgleich der Massslab und das Detail dicser Riieken uud Uinnen 
etwas verschiedenartig ist. So liefert uns das englische Indien sammt 
Ceylon im Kleinen das Bild Siid-Amerika's mit der Feuerland-Insel, 
obgleich die gewaltigen Anden, die brasilianischen Gebirge nebst 
jenen von Neil-Granada and Guyana, sowie das Plateau ISoliviens durch 
viel niedrigere Uiickeu und El'hOhungen in Indien vcrtrcten werden. 
Eincn ahnlichenUnterschied nur derGriisse findet man zwischen dem 
Amazonenflussc und der Kistna, sowie dem Platastrome und der 
Catyery. Mcrkwiirdigerwcise findet man aucli im nordostliclien Indien 
zwiseben dem Godavery und dem Mabanudy eine solebe Wasser- 
Anastomose wie von dem Orinoco zum ilio Negro und Amazonenflusse. 

Zwiseben dern jetzt nocb nicht im Innern genug gekanntcn 
Afrika und Siidainerika erscbeinen die Ahiilichkeiten geringer. 
Ersttich isl, die Insel Madagaskar viel weiler niirdlich gclegen als 
die Falkland sins eln, das Innere mebr im allgemeinen gelioben als 
dasjenige Siidamerika's indem die hochsten Kiistenkettcn in beiden 
gerade auf entgegengesetzten Sciten liegen. Wenn man die Sahara 
mit dem Amazonenbecken vergleiebon sollte, so wiirdc aucli da sich 
ein formlicher Gegensatz der Lage finden, wclchcr nocli durch den 
Lauf des Nils erhoht wird, denn der Nil scheint fast fiir die Ent- 
wasserung Afrika's den Plalz dcs orthogonal ilicssenden Amazonen- 
ilusscs einzunehinen. Fiir den Niger, den Zaire, den Orangefluss und 
so manchen andcrn des westlichcn Afrika, lindet man in Siidainerika 
fast kein Aquivalent ausser in amerikanisehen Fliisscn, welche gerade 
einen entgegengesetzten Lauf zeigen, indem doch auf der siidosllichen 
Kiiste Afrika's einige Fliisse im Meere mi'nulen, welche sich audi in 
Amcrika reichlich linden. 

Durch diese Opposilioiien zwiseben zwei doch in ihren iiusseren 
Grenzen alinlieben Conlinenlen muss man recht zur Erkenntniss 
kommen, dass, weun sehr allgemeine genetisehe Frsaehen eine Abn- 
lichkeit der Conturen liaben bervorbringcii konnen, audi die anderen 
mdir untergeordneten der Gebirgsformationen diesen zwei Dreieeken 
eine solchc dilVereutiellePoleii/; tier Verschiedenheit zulheilenmussten. 
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Es ist dies cin ahnlicher Fall wie dio merkwiirdige Zcrstuckclung 
des siidostlichen Theiles von Indicn und Australian, sowie die gleiche 
auf der andern Seite der Erde, in dem nordlichen Araerika und 
Europa. Eg erinneii ferner an die orthogonale widersinnige Ver- 
schicdenheit der Griissc zwischen dem allantischen und dem stillen 
Ocean, sowie an die grOssere Anhfiufung der Continente gegen den 
Nordpol und der Wassermassen gegen den Siidpol. J)iese griisstcn 
Gegensfttze im Grundgebfiude unserer Erdoberflfiche konnen nur auf 
Urgenetischem beruhen, indem in dem weitcren Vorfolge derBildung 
derErdolierlliiclieauchjeneWidersinnigkciten infihnlichenallgemeinen 
Forraen auf secundiir abgeleitete Ursachcn liiiideuteii, welehe sich 
durch ihre gegenseitige stark (oder dcutlichor gesagt in orlhogonaler 
Richtung) rerschiedenen Resultaten sehr deutlich charakterisiren. Da 
wir aber durch die neuere Geologic in Erfahrung gebrachl haben, 
dass lotztero Vcrandcrungcn in der Erdoberllache nur zu gewisscn 
Zeiten ilir Perigeum erreicht haben, so untcrstiitzt dies die llypothese 
von einer durch die Eigontliiimlichkeitcn und Kriifte des Erd-Innern 
hervorgebraehten Periodieitftt. 

Ob aber die Annahcrung von anderen Wellkorpern audi ctwas 
dazu beigclragcn haben mag, konnen wir bis jetzt weder ganz ver- 
ncinen noch bejahen, denn zwischen eincm Zusammensloss zweier 
WeltkOrper im Raume und ihrer moglichen griisseren oder geringercn 
Anniiberung ist ein gewaltiger Unterscbicd. Lelzlere wiirde gewiss 
cinen kosmisclicn Einfluss ausiiben, desscn Resultate und Grenzen 
bei unseren inangelhaflen Kcnntnisson noch nicht recht crinittelt 
werden konnten. Dass die Erde oft in dcin Schweife cines sclbst 
nicbt von Menseben gesebencn Kometen eingebiillt gewesen sein 
mag, geben inanclie berUhmte Astronomen zu (Riimker, Jahn's 
IJnteibalt. 1853, S. 389); da wir aber weit entfernt sind, alle 
Kometen und besonders ihren Lauf zu kennen, so bleibt noch immer 
Raum genug Fur die Theoretiker, welehe gem zu solchen Hypofhesen 
ihrc Zufliicht nebinen, was ich im Gegcntbeil sehr ungern Ibue. 

Doch ein Anderes ist derNutzen, wclchen wir aus dem begriindet- 
sten Materiale liber die Geslirne und besonders iiber die Planctcn fur 
unsere Untersuchungcn des Ursprungs der Eigenlln'unlichkeiteii auf 
der Erdoberllache Ziehen konnen. Gibt man nur zu, dass die Natur- 
krafle dort dicselben wie auf unserer Erde und wahrscheinlich nur 
in ihrer Grdsse und ihren Resultaten vcrseliicden sind, so konnen wir 
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in den Bemerkungen iiber die regelmiissigc Symmetric der Gewiisser 
und Lander dor Planeten neuo Sliilzcn fur unsore Anseliauung der 
Erde schflpfen. Was den Mond befrid't, so bemerkt man cine gewisse 
Symmetric der Central-und liinggebirgc sammt dcnliillon und Flachen 
odcr Maren, und besonders zeigen die sogenannfen Rillen cine solebe 
Regelmfissigkeit, dass gewisse Astronomen daraus Monumente und 
Festungswerke liabcn raachen wollcn. 

Uber das Vorkommen der Rosolsaure im Steinkohlentheer. 

Von S. Tschelniti 
toclinischcni Oliomiker. 

Bei den vielfaltigcn Untcrsuchungcn, dencn der Tbcer dureh 
die Uichtig'sten Chemiker unterzogen wurde, gelang es cine Menge 
von Kin-pern BUS demsclbcn abzuscheiden. Finige davon sind genau 
Studirt, bereits in der Industrie eingefiihrt und linden llicils direct, 
theils indirect im grosscn Massstabe Anwendung; ich erwiihnc hier 
das Stcinkohlcntheerol, das Benzin, Paraffin, Kreosot, das Nitro- 
benzin, die Pikrinsiiure. Anderc Kiirpcr bingegen wurden nocli 
wenig untersuclit und bios dem Namen nach bckannt. So bat 
Run go *) bereits vor mcbr als 20 Jahren BUS dem Steinkohlentheer 
untcr andcrcn Kiirpcrn audi die Rosolsaure und Brunolsaure isolirt, 
woriiber Mansfield in einem sehr interessanten Aufsatze uber die 
Untersuchung des Steinkohlcntheers 2) sich folgcnderWcise aussert: 
„Was die oligen Siiurcn des Tbeers bctrilTt, so wissen wir dariilier 
nur wenig. Runge bescbrieb dercn drei, die er Carbolsiiure, Rosol- 
saure und Brunolsaure nannte. Von beiden letzteren Siiurcn bat man 
seitdcm nichls wicilcr gehort und ibrc Existenz muss als zweifelhaft 
bclracbtet werden". Das Vorbandcnsein der Carbolsaure im Tbcer 
wurdc indessen durcb Laurent bcslaligct •"•). 

In der Fabiik von Dcstillationsproduclcn des Thews von Urn. 
C. Konig zu St. Veit bei Wien, batte ich incbrfacb Gelegenheit die 

t) Poggendor.ff't Annalen, 31. ltd., S. 68, 818 u. 32.B.I., s. 308, 328. 
*) Quarterly Journal of the Chemical Society, vol. 1, pag-. 244. 
3) Annates do Chlmle et de Physique, :i. si'iic, tome 8, pag. 196. 
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