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Lsung zu dem bekamiten Bande des Chlorophylls (zwischen B und C)

auerdem noch einen neuen Streifen im Kot.

Soweit ist Hoppe-Seyler bisher vorgedrungen. Seine Mitteilungen

mssen das regste Interesse aller derer erregen, welche meinen, dass

die physiologische Chemie berufen ist das Rtsel vom Stoffwechsel

der Pflanze zu lsen.

Th. Weyl (Erlangen).

L. Landois (Greifswald), Brtapparat mit elektromagnetischer

Vorrichtung zur Regulirung eines constanten Temperaturgrades.

Mitteilungen aus dem naturw. Verein von Neu- Vorpommern u. Rgen.

Der Apparat, von dem wir nur ganz kurze Andeutungen geben

knnen, besteht aus drei Abteilungen; die untere enthlt die elektri-

schen Batterien, die mittlere den eigentlichen Brutraum, die obere

elektromagnetische Vorrichtungen, durch welche die Regulirung der

Wrme des Brutraums bewirkt wird. Der Brutraum ist von Was-

ser umgeben und hat zu beiden Seiten mit Quecksilber gefllte Glas-

gefe S u. Si, in welche Platindrhte tauchen. Hat das Wasser die

Temperatur von 40 C. erreicht, so stellt man diese Drhte dem ent-

sprechend ein. Erwrmt wird das Wasser durch eine bestndig
brennende kleinere, und eine grere Gasflamme. Steigt nun die

Temperatur des Wassers ber 40*^, so dehnt das Quecksilber in S und

Si sich aus, berhrt die Platinspitzen und schliet dadurch den Strom

der Kette. Hierdurch wird aber ein im obern Rume angebrachter

Elektromagnet wirksam, zieht einen ber ihm befindlichen Eisenbalken

an, welcher wieder eine Rhre in ein Quecksilbergef taucht und

dadurch die Gaszufuhr zu der greren Flamme abschneidet. Khlt
sich das Wasser wieder ab, so wird der Strom wieder unterbrochen,

der Magnet lsst den Balken fahren, dieser hebt die Rhre aus dem

Quecksilbergef, und dadurch wird wieder die Gaszufuhr zur grern
Flamme frei. Diese entzndet sich an der kleinern, das Wasser er-

wrmt sich wieder strker u. s. f.

Auerdem ist zur Wrmeregulirung am Apparate noch eine Vor-

richtung angebracht, durch welche im Augenblick der strksten Er-

wrmung sofort kaltes Wasser in den Kasten luft. Das Nhere hier-

ber muss der Leser im Original einsehen.

S.

Einsendungen fr das Biologische Centralblatt" bittet man
an die Redaction, Erlangen, physiologisches Institut" zu

richten.
'
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