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chemie in vielen Zeitschriften zerstrcute Literatur eingehender als friiher
besprechen zu konnen. H e r r Kiilz behandclte im 4ten Baude Diabetes,
dann was auf Glycogenie und Glycogen Bczug nahm; in diesem Bando
behandelt er dio Pohlcnhydrntc inclusive dicsrr Stoffe i n einem gemeinsamen Capitel. I m bLe11 Randc wiirde namlicli i n das Capitcl ,,Kohlenhydrate!' auch Diabetes, Glycogeubildung und Glycogen cingeroiht. Es ist
diese Acnderung als eine durchuus zweckmassige zu bezeichnen. Es wiirde
vielleicht auch fur h e n andcren ALschnitt manchcm eine Phnliche Aenderung nicht unerwiinscht scin. Ref. meint das Cnpit.cl ,,Andere Substanzon
des Thicrkorpers."
Liese sich BUS diesem uicht ciniges noch in die
anderen mit fest bestinimtcn Ueberschriften versehenen Capitel ubertragcn I
Lobend dagegen ist wicdw anzucrkennm, dass i n diesem Jahrgange die
einzclnen Abschnitte nur immcr von eiuem Porscher bearbeitet werden,
80 dio Kohlenhydrate, wie schon ermhbnt wurde, von Eiilz, die Milch von
Weiske , die franziisische Litcratur, wclche im vorigen Jahre von Ritter
hehandelt wurde, von Ncncki. Durch diese i n dem 5ten Bando neu eingefiihrte Vertheilung des Stoffs zeigen die einzelnen Abschnitte ein
abgerundctcres , scharferes GeprBgc als in den friiheren Jahrggngen. Es
mag ferner noch hcivorgehoben werden , dass cinzeloc der zu besprechenden Aufsatze sogar durch kurze zum besserm Verstandnise des lteferats
beitragende Bcmcrkungen cingcleitet wcrden, ebenso, dass don Titoln der
nicht besprochenen Aufsatre wenigstens' eine kurze Inhaltsangabe dicser
selbst Leigcfiigt wurdc. Schliesslich gereicht das fur diesen Jahrgang
erwciterte Saehrcgister dor bcqucmeren Handhabung des Werkes z u m
wesentlichen Vortheil.
Dass fiir das kommcnde Jshr H e r r ' IIoppe-Seylcr die Redaction dea
Jahrcsbericht~ iibernehmen wird, f'igcu wir den I I e r r m zur Nachricht bei,
welche an die Rednctiou ihrc i n die Thicrchcmie einschliigigen Arbeiten
einzusenden gesonnen sind.
R. Pott.
Jena.
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Katechismus der Photographic. Von Dr. Julius Schnauss.
Dritte, vermehrte und verbesscrte Auflage. Mit 30 Abbildungen. J. J. Weber. Leipzig.
Der auf dem Gebictc dcr Photographie riihmlichst bekannte Vcrfasser hat dicse neue Auflage den bedeutendcn Fortschritten der Photographie gemdss erweitert und ncu aufgcnommen das kohledruckverfahren,
den Collodium Emulsionsproccss, das Kalf~etrockrnverfahrenetc. etc. Die
Anordnung ist die alte geblieben.
Uas Verzeichniss der zur Photographie beniithigten Chemikalicn i n lnteinischer, englischer, franzosiacher und
deutscher Sprache Kiirde viclleicht noch zweckmassiger sein wenn die
betreffenden Bezeichnungen nebcneinander iibersichtlich stunden. Jedem,
der sich mit Photographic beschaftigt, sei das Werkchen bestcns em-

-

,

pfohleo.

Dr. E. Qeiaeler.

Dreeden.

Hallo, Buchdruckorei des Walsonhauaes.

