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Besprechungen.

Louis Duparc, Emile Degrange et Alfred Monnier: Traite
de chimie analytique qualitative suivi de tabelles syste-
inatiques pour l’aualyse minerale. 223 p. mit 21 Tabellen.

Paris und Genf 1900.

Der zum praktischen Unterricht in der Mineralanalyse für das Labora-

torium bestimmte Leitfaden will den rein mechanischen Betrieb bei aus-

schliesslicher Benützung von Tabellen, wie man ihn so häufig antrifft,

beseitigen. Er giebt daher ausser den auch hier vorhandenen, besonders

ausführliche Tabellen, die den zweiten Theil des Werkes erfüllen, in dessen

erster Hälfte eine Darstellung der Elemente und der von ihnen gebildeten

Basen, Säuren und Verbindungen überhaupt, nebst den wichtigsten und

gebräuchlichsten Reactionen. Man findet also den in den Tabellen ent-

haltenen Analysengang und dessen Erklärung in demselben Buche zu-

sammen. Die erforderlichen Reagentien werden besprochen und ihre Ver-

unreinigungen
,
sowie ihre Anwendung angegeben, ebenso auch die zur

Analyse erforderlichen Gefässe und Geräthe beschrieben. Das Werk ist

gewiss seinem Zwecke ganz entsprechend, noch mehr wäre dies vielleicht

der Fall gewesen, wenn auch die mikrochemischen Reactionen neben den

gewöhnlichen nassen und trockenen (mit dem Löthrohr) etwas berücksichtigt

worden w'ären. Der Spectralanalyse sind einige Zeilen gewidmet, in denen

der Leser auf die Lehrbücher der Physik hingewiesen wird. Mindestens

soweit hätte w’ohl auch die Mikroanalyse berücksichtigt werden sollen

und können, um so mehr, als gerade auch die französische Literatur ein

classisches Werk hierüber besitzt, das von Renard und Element verfasst,

aber allerdings zur Zeit im Buchhandel leider vergriffen ist.

Max Bauer.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Geologische Gesellschaft in Stockholm. Sitzung vom
3. Mai 1900.

Herr Winge sprach über die Geologie des zu Dalsland gehörenden

Theils des Kartenblatts Amäl. Das älteste Gestein ist ein feldspathreicher

Quarzitsandstein (sogen. Euritquarzit), welcher von Quarzporphyr, Quarz-
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