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A. Sprung, Lehrbuch der Meteorologie. Mit 88 Illustr.
im Text und 17 Tafeln. Hamburg, Hoffmann & Campe 1885. 
(407 S.) Das vorliegende Werk, zu dessen Herausgabe die 
Direction der Deutschen Seewarte die Anregung gegeben hat 
und welches in Fachkreisen höchst willkommen sein wird, da 
es eine vorhanden gewesene Lücke ausfüllt, behandelt nicht die 
Meteorologie im weiteren Sinne, sondern stellt sich nur die Auf
gabe, die atmosphärischen Vorgänge als so lche zu unter
suchen und dieselben auf physikalisch-mechanische Gesetze zu
rückzuführen. Der Schwerpunkt des Werkes liegt daher in 
der ersten und zweiten Abtheilung: Statik und Dynamik der 
Atmosphäre, und in der dritten: Die Sonnenstrahlung und ihre 
periodischen Wirkungen. In diesen Theilen werden, soweit dem 
Ref. bekannt ist zum ersten Male seit Beginn der neuen Aera 
der Meteorologie, in übersichtlicher Weise und in möglichster 
Vollständigkeit die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschun
gen über die Zustände und Bewegungserscheinungen der Luft 
zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefasst. Dem Meteoro
logen, sowie dem Physiker wird daher das Werk nahezu un
entbehrlich sein. Ob aber auch im Laienkreise das Werk eine 
grosse Verbreitung finden wird, ist sehr fraglich; Ref. bezweifelt
es direkt. Denn einesteils dürften viele abgeschreckt werden 
durch die zahlreichen unumgänglich notwendigen mathemati
schen Betrachtungen und Erörterungen, die eine zwar nicht 
sehr weit ausgedehnte, aber doch recht gediegene mathematische 
Vorbildung verlangen, wie sie nur wenige Abiturienten eines 
Realgymnasiums besitzen. Andererseits fehlen, entsprechend 
dem Ziele, welches der Verf. sich gesteckt hat, mehrere gerade 
den Laien interessirende Capitel, wie: die ganze Klimatologie 
und die Jahresperiode der meteorologischen Elemente. Auch 
der Instrumentenkunde ist in dem Werke kein Platz eingeräumt 
worden. — Die Ausstattung des Buches seitens der Verlags
handlung ist eine der Gediegenheit des Inhalts entsprechende.

D reger.
C. S. Cornelius, Grundriss der physikalischen Geographie.

6. Aufl. Mit Holzschnitten. Halle a. S. H. W. Schmidt 1886. 
(257 S.) Zu der neuen Aufl. ist die fünfte Aufl. (1877) des 
vorliegenden Werkes gründlich durchgearbeitet worden, damit 
das Buch dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft entspreche. 
Der Umfang des Werkes ist dadurch allerdings auch etwas 
grösser geworden (von 218 auf 257 Seiten gestiegen), aber
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nicht zum Schaden der Arbeit. — Für höhere Unterrichts 
anstalten, wie im Titel angegeben, dürfte der Grundriss doch 
etwas zu umfangreich sein; Primanern allerdings kann er zum 
Privatstudium empfohlen werden, damit sie das in verschiedenen 
Klassen und Lehrfächern Gelernte und ihnen Mitgetheilte zu 
einem einheitlichen Bilde zusammenfügen. Auch zur Selbst
belehrung ist der Grundriss sehr zu empfehlen; er bietet in 
kompendiöser Form eine klare, leicht zu verstehende und für 
eine allgemeine Bildung vollkommen ausreichende Uebersicht 
über das Gesammtgebiet der physikalischen Erdkunde. Folgen
der kurzer Ueberblick über den Inhalt der einzelnen Capitel 
wird dies bestätigen: 1) Von der Beschaffenheit der Erde im 
Allgemeinen. 2) Gestaltung des Festlandes. 3) Das Wasser. 
4) Die Atmosphäre. 5) Wärmeverhältnisse der Atmosphäre 
und der Erde. 6) Winde, atmosphärische Feuchtigkeit und 
Luftdruck. 7) Erdmagnetismus. 8) Luftelectricität. 9) Die 
optischen Erscheinungen der Atmosphäre. 10) Veränderungen 
der Erde. 11) Beschaffenheit der Erdrinde. 12) Geschichte der 
Erdbildung. — Auf den mannigfaltigen Inhalt der einzelnen 
Capitel kann hier nicht näher eingegangen werden.

Indem Ref. das Werkchen der Beachtung empfiehlt, kann 
er nicht umhin, auf einige Mängel desselben hinzuweisen, die 
sich gelegentlich einer neuen Auflage leicht beseitigen lassen. 
Zunächst sind die Abbildungen 17, 18 und 19 höchst mangel
haft und bleiben am besten ganz fort, da sie doch kein Bild 
der verschiedenen Arten der Wolkenbildung gewähren. — An
gaben von Längen oder Höhen sind bald in Fussen, bald in 
Metern gemacht; man findet wiederholentlich selbst auf einer 
und derselben Seite zuerst dieses, dann jenes Längenmaass 
benutzt. Eine solche Inconsequenz dürfte sich namentlich ein 
Buch, welches dem Schulunterrichte zu Grunde gelegt werden 
will, nicht zu Schulden kommen lassen. Auch Druckfehler 
sind in ziemlich grosser Anzahl vorhanden. — Sodann erscheint 
es geboten, dass die Angabe der Richtung, in welcher die Erde 
sich um die Sonne bewegt, etwas anders erfolge als: die Erde 
dreht sich von West Ost nach um die Sonne. Eine solche 
Bestimmung, wie sie sich bedauerlicher Weise in noch vielen 
und selbst grösseren und wissenschaftlichen Werken findet, ist 
schlechter als gar keine. Wenn einmal eine derartige Bestim
mung gegeben werden soll, dann muss doch zum mindesten 
gesagt werden: Die Erde dreht sich von West über Süd nach
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Ost um die Sonne. Aber auch über die Zulässigkeit einer 
solchen Angabe lässt sich streiten. — Weitere geringfügige 
Aussetzungen müssen aus Mangel an Raum unterbleiben. Es 
sei zum Schluss noch einmal hervorgehoben, dass Ref. das Werk 
für ein recht brauchbares hält für denjenigen, der sich Kennt
nisse in der physikalischen Geographie aneignen will, die man 
heutigen Tages von jedem Gebildeten verlangen kann. D reger.

Spengel, Dr. J. W. Die Stellung des Menschen in der 
R eihe  der O rganism en. Bremen 1886. C. Rocca's Verlag. 
Der Verfasser steht ganz auf darwinistischem Standpunkt, in
dem er sich auf den Ausspruch von Alphonse Decandolle be
ruft: „Le public et beaucoup de savants qui ne sont pas 
naturalistes se trompent, lorsqu’ils s’imaginent que le transfor
misme est une hypothèse. I l  est un fait bien dem ontre.“ 
Sein Hauptgewicht legt der Verf. auf eine eingehende Ver
gleichung der Schädel der anthropomorphen Affen und ver
schiedener Menschenrassen. Eine Tafel mit zehn Schädelab
bildungen dient zur Erläuterung. H uth .

Mikroskopie der Nahrungs- und G-enussmittel aus dem 
Pflanzenreiche von Dr. med. Jos. Müller, Privatdocent an der 
Wiener Universität, Mit 308 in den Text gedruckten Original- 
Holzschnitten. Berlin, Julius Springer 1886. Lex. 8. VI und 
394 S. Preis 16 Mark.

Verfasser giebt eine methodische Anleitung zur mikro
skopischen Untersuchung jener Stoffe, welche anerkannter- 
maassen ausschliesslich oder doch am raschesten und zuver
lässigsten auf mikroskopischem Wege auf ihre Reinheit geprüft 
werden können. Vach der Einleitung über Präparation, 
Reagentien, Messen und Zeichnen werden die Blätter (Thee, 
Maté, Coca, Tabak), die Blüthen (Safran, Gewürznelken, Zimmet- 
blüthe), die Früchte und Samen (die Cerealien, Hülsenfrüchte, 
Stärke, Gewürze, Kaffee, Cacao und Chocolade) Rinden und 
unterirdischen Stämme besprochen ; den bedeutenderen Artikeln 
(Mehlprodukte, Stärke, Kaffee und Surrogate, Gewürze) ist eine 
vergleichende Uebersicht der mikroskopischen Kennzeichen hin
zugefügt, auch meist, auf anerkannte Methoden der chemischen 
Analyse hingewiesen. Die beigefügten Holzschnitte, — deren 
eigentliche Zahl wegen der Wiederholungen der angegebenen 
(308) nachsteht, — sind vom Verfasser selbst gezeichnet und 
enthüllen mancherlei, was man in den bedeutendsten Werken 
und Fachschriften der Botaniker nicht findet und bislang theil-
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