
Nachtrag zum rochen Schnee im oberen GMHale vom
17. bis 23. Apri l 1876.

Herr Pfarrer Lambert Fertschnigg in Saifnitz übersandte
folgende Mittheilung:

„Bei der Lesung des Artikels: „Der rothe Schnee im oberen
Gailthale vom 17.—23. April 1876" in Nr. 11 der „Carinthia"
erinnerte ich mich, Ende Mai d. I . auf dem Luschariberge eine ähn-
liche Beobachtung gemacht zu haben, die mir damals rätselhaft war,
sie fiel auch den übrigen Priestern auf dem Luschariberge auf.

Als nämlich die oberste Schneelage zu schmelzen anfing, bemerkte
ich darunter größere und kleinere Felder schmutzigen, gelbbraunen Aus-
sehens. Ich hielt es anfangs für niedergefallene, vom Winde ange-
wehte Lerchennadeln (pU^o), überzeugte mich aber bald, daß dies nicht
der Fall sei und so blieb mir diese Beobachtung ein Räthsel.

Vielleicht stand sie in Verbindung mit dem rothen Schnee vom
17.-20. April l. I . "

Ueber Ozon.

Aus dem „Tagblatte der Naturforscher-Versammlung" ist er-
sichtlich, daß Herr Doctor Lend er auf der letzten Naturforscher-Ver-
sammlung zu Hamburg (1876) in der Section für interne Medizin
einen Vortrag gehalten, dessen wesentlicher Inhalt in Folgendem be-
stand: I n der 3. allgemeinen Sitzung der zu Graz im vorigen Jahre
tagenden Versammlung wurde die Behauptung ausgesprochen, daß, um
zu einer auf die thierische Zelle angewandten Meteorologie zu gelangen,
wir meteorologische Arbeiten übernehmen müssen und der Meteorologen
von Fach als Mitarbeiter bedürfen, jedoch nicht blos Luftdruck, Tem-
peratur, Feuchtigkeit, Windrichtung und Windstärke, sondern anch die
oxydirende Kraft der Luft zu messen haben, abgesehen davon, daß wir
fortfahren, die Factoren des Luftmeeres in ihrer Bedeutung für den
Menschen experimentell zu prüfen, wie es z. B, Paul Bert in Bezug auf
Luftverdünnung, Frankel in Bezug auf verminderte Sauerstoffzufuhr,
ich (Dr. Lender) in Bezug auf vermehrte Zufuhr beider Sauerstoffarten
gethan haben. — Wir haben die oxydirende Kraft zu messen, weil sie,
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