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Pharmakognosie des Pflanzenreichs 2. Aufl., König’s Nahrungs
und Genussmittel, Wittmaek’s Anleitung zur' Erkennung 
organischer und anorganischer Beimengungen im Roggen- und 
Weizenmehl, und kleinere, im Archiv der Pharmacie erschienene 
Arbeiten von Arth. Meyer und Tschirsch benutzt. Die charak
teristischen Kennzeichen sind überall besonders hervorgehoben, 
hier und da angegebene neue Methoden werden auch dem 
Geübteren von Nutzen sein, obwohl nur immer das Wesent
lichste knapp und bündig zusammengestellt wird. Das Werk
ehen entspricht vollkommen seinem Zwecke. W iebecke.

R. Assmann, Der Einfluss der Gebirge auf das K lim a 
von M itte ld eu tsch lan d . Mit 10 Profilen und 7 Ueber- 
sichtskarten. Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn. 1886. Preis 
5,50 Mark. (Forschungen zur deutschen Landes- und Volks
kunde. 1. Band, Heft 6.) Bei der Mannigfaltigkeit der Faktoren, 
welche das Klima eines Landes bedingen, war es eine ebenso 
interessante wie dankenswerthe Aufgabe, einen besonders 
wichtigen herauszugreifen und seine Bedeutung für ein engeres 
Gebiet zu beleuchten, auf welchem eine hinreichende Anzahl 
von Beobachtungsstationen ein genügendes statistisches Material 
geliefert hatte. Das vorliegende Gebiet umfasst die Stationen 
des vom Verfasser begründeten Vereins für landwirtschaftliche 
Wetterkunde, nämlich die Provinz Sachsen, die Herzogthümer 
Anhalt und Braunschweig, sowie die Thüringischen, Grossherzog-, 
Herzog- und Fürstenthümer. Nach allgemeinen Bemerkungen 
über das Beobachtungsgebiet und dessen Relief behandelt der 
Verfasser die Abhängigkeit der klimatischen Verhältnisse von 
den Bodenerhebungen, nämlich des Luftdrucks und der Winde, 
der Temperatur, der Hydrometeore (Bewölkung und Nieder
schläge). Aus den gewonnenen Resultaten ergeben sich ge
wisse Klimabezirke für das Gebiet. Von allgemeinerer Be
deutung aber dürften die Consequenzen sein, die der Verfasser 
aus seiner Studie zieht, dass nämlich die Gebirge Mitteldeutsch
lands in der Tliat einen bedeutenden Einfluss auf das Klima 
ausüben, sie wirken gewissermaassen als Fangapparate für den 
atmosphärischen Wasserdampf und lassen in unserem Binnen
landklima auf der einen Seite ein Küsten-, auf der anderen 
ein verstärkt continentales Klima auftreten. Die Profile und 
Uebersichtskarten erhöhen die Anschaulichkeit dieser dankens
w erten  Untersuchungen, die sich vortrefflich den anderen
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»Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde« an- 
schliessen, wofür auch von vornherein der Name des Verfassers, 
eines unserer tüchtigsten Meteorologen, hinreichende Garantie bot. 

Fr. Pfaff, Die Gletscher der Alpen, ih re  B ew egung  und 
W irkung . (Sammlung von Vorträgen, herausgegeben von 
W. Frommei und Friedr. Pfaff). Heidelberg, Carl Winter’s 
Universitätsbuchhandlung. 1886. — Der auf dem Gebiete der 
physikalischen Erdkunde, oder erdkundlichen Physik, hinläng
lich bekannte Verfasser beleuchtet scharf die über die Be
wegung und Wirkung der Alpengletscher zur Zeit bestehenden 
Ansichten und Theorien, welche dem Forscher noch ein reich
liches Feld für spätere Arbeit offen lassen. Der Umstand, dass 
die grössere Tiefe der Gletscher sowie ihre Sohle noch so gut 
wie unbekannt sind, hüllt namentlich hinsichtlich des Grundes 
der Bewegung so gewaltiger Massen manchen Vorgang in dieses 
Dunkel. Entgegen der älteren Dilatationstheorie, welche in der 
Volumvermehrung des Gletschers die Ursache der Bewegung 
zu finden glaubte, führt die jetzt, herrschende Gleitungstheorie 
auf die Plastizität des Eises die Bewegung desselben zurück, 
es bewegt sich eben wie Wasser, da es unter grösserem Druck 
plastisch wird. Die Darstellung der AbschmelzungsVorgänge 
eines Gletschers schliesst sich an H e in e 's  Anordnung an, zu 
welcher das Material schon vorher von verschiedenen Natur
forschern geliefert wurde. Von hervorragender Bedeutung für 
die Geographie der Alpen ist namentlich auch der zweite Theil 
des Vortrages, ob nämlich ein Gletscher im Stande sei, Thäler 
und Sandbecken auszuhobeln. Der Verfasser verneint die Frage, 
indem er zu dem Schlüsse kommt, dass die Thäler und Becken 
der Alpenseeen schon vor den Gletschern bestanden haben, wie 
denn auch die ungeheuren Geröllmassen am Nordrande der 
Alpen, die sich bis zur Donau erstrecken, nicht von den 
Gletschern erzeugt sein können. Wegen der Begründung dieser 
Ansicht müssen wir unsere Leser auf die Schrift selbst ver
weisen, deren anschauliche Darstellung noch durch 7 Holz
schnitte erhöht wird. Da wir in unserer Zeitschrift wiederholt 
Gelegenheit hatten, auf die Bedeutung der Gletscher auch für 
die Entstehuug unserer Gegend hinzuweisen, so dürfte die 
Lektüre der angezeigten Schrift unsern Lesern besonders zu 
empfehlen sein. B oe d el.
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