
28(S Verflfentlichmigeii des (Tesiindheitsaintes zu Berlin.

Fr Frsche sclieiiit der amorphe Phosphor auch bei Einfhrung in die

(lewebe ungiftig zu sein, vermutlich weil in der so betrchtlich niedrigem

Temperatur die Umwandlung des Phosphors zu langsam vor sich geht. Es

unterliegt nmlich keinem Zweifel, und grade die hier mitgeteilten Thatsachen

untersttzen diese Anschauung, dass nicht der Phosphor als solcher das Zellen-

leben beeintrchtigt , sondern Umwandlungsprodukte, und zwar wahrscheinlich

Oxyde desselben.

Verifeiitliclmiigcii des Kaiserlichen Gesuiullieitsamtes zu

Berlin.

Das Kaiserliche Gesundheitsamt beabsichtigt, die you ihm amtlich heraus-

gegebene wchentliche Publikation Verffentlichungen des Kaiser-

lichen Gesundheitsamtes" einer Umgestaltung zu unterziehen und zwar

uerlich wie inhaltlich. Die Wochenschrift soll vom Juli d. J. ab in einem

handlichen Quartformat erscheinen in einem Umfange von 812 Seiten. Sie

wird unter Einschrnkung des bisherigen statistischen Teiles in umfassenderer

Weise, als dies bisher mglich war, fortlaufende Mitteilungen bringen ber die

auf die Entwicklung und Vernde ruug der sanitren (^esetzgeb uug
und Verwaltung bezglichen Vorgnge des In- und Auslandes, ber den

Stand der Tierseuchen, die Manahmen zur Abwehr und Unterdrckung
derselben. Auerdem sollen interessante Flle aus der Rechtsprechung
auf dem Gebiete des Sanitts - und Veterinrwesens, Auszge aus besonders

wichtigen Arbeiten etc. verffentlicht werden.

Den Verlag der Zeitschrift hat die Verlagsbuchhandlung von Julius

Springer in Berlin bernommen.

Auerdem sollen die greren wissenschaftlichen Arbeiten aus dem

Kaiserlichen Gesundheitsamte in einzelnen, zwanglos erscheinenden Heften

unter dem Titel Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte"
im gleichen Verlage erscheinen und den Abonnenten der Wochenschrift zu

besonders ermigten Preisen zugnglich gemacht werden.

Berichtigungen.

Aus unbekannten Grnden ist die von der Redaktion des Biologischen

Centralblattes" an Herrn Professor Wilckens abgesendete Revision der in

Nr. 7 enthaltenen 1. Fortsetzung der Palontologie der schweineartigen Tiere"

nicht in des sen Hnde gelangt. Es sind darum folgende Fehler stehen

geblieben, welche wir hiermit berichtigen:

Seite 211 Z. 12 v. u. lies jeder statt jener.

212 22 v. 0. i

213 2 V. 0. > lies H y otli er iu m statt Hypotherium.

0. )

o. lies Q u e r c y statt Querey.

,

H et er ohy u s statt Ueteropliyus.

,

P r c. c r o n o i d e u s statt Praecoronoideus

,

A a r b e r g statt Annaberg.

,
R o n z n statt Rougou.

,
Phacochren statt Phacoehnen.

,

H e r r n s b r n statt L. von Osborn.

In Nr. 8 soll es in der 2. Fortsetzung desselben Artikels berall heien:

Sansan statt Sauson und sansaniens e statt sansoniense.
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