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Verein deutscher Chemiker

Huches erscheinen -- und es ist den1 Leserkreis wie auch dem Verfasser zu wiinschen -, dann sei auch dem Referenten ein Wunsch gestattet, daB niinilicli die Verwendung der aus der Zuckerindustrie
iibernommenen Verdampf-Apparate in anderen lndustrien mit beriicksichtigt wird. Der Vergleich der Wirkungsweise der Verdampfer in
den verschiedenen Industrien wird sicherlicli sehr anregen.
Firth. [BB. 138.1
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Antrag des Niederrheinischen Bezirksvereins.

Uriser Bezir ksvjrein stellt folgendrn Antrdg an die Hauptversammlung des Vereins deutbcher Chemiker in Stutteart:
Die Hauptversnmrillung wolle zum Ausdruck hi ingen, daB die hereits vor dern Kriege geplante Neuordnung der Patentpesetzgebung
einer baldigen Erledipung bedarf, und den Vorstand beauttiagen,
eventuell mit Unterstlltzung anderer technischer Berute und in Frage
Tabak- und Tabakerzeugnisse. Ein Leitfaden und Ratgeber iiber kommrnder Wirtsc-haftsltreise bei den zusiandigen Stellen Schritte zur
Ge+chichte, Statistik, Geselzgebung, Anbau, Ernte, Bearbeitung, Einleitung von Beratuneen iiber die ntitigen Anderongen zu tun.
Der Niederrheinische Bezirksverein Irgt bei einer Neuordnung der
Fabrikal ion, Bestandleile, Wirkung, Untersuchung, Verfll- chung
Patentgesetzgebung besonderen Wert anf folgende Punkte:
und Heurteilung von Dr. H e i n r. W i t t e; Akademische VerlagsPrei3 geh. M. 14.30 1. Der Name des Erfinderq oder Miterfinders i d auf dessen Antrag in
gesellschaft m. b. H., Leipzig 1919.
Auch diese Abhandlung von Dr. H e i n r . W i t t e stellt sich, wie
der Patenturkunde anzugeben.
die schon fruher (HB. 205-08 usw.) besprochenen, als ein Sonder(Zur B e g r i i n d u n g wird auf die bereits friiher im Verein geabdruck aus dem voni t Geh. Rat Prof. Dr. K. von B u c h k a 1913 herauspflogenen Besprechungen hingewiesen).
gegebenen Werke: ,,Das Lebensmittelgewerbe" dar, der durch einen 2. Das Anwendungspatent ist auch auf medizinisch-pharmazeutische
erganzenden Nachirag von seinem Verfaswr erweitert wurde. Mit
Prlparate und Chemikalien auszudehnen.
sichtlicher Liebe und dahei durch ernste, wissenschaftliche Arbeit ist
( B r g r i i n d u n g : Es unterliegt erfnhrungsgernafi keinem Zweifel,
hier wohl alles zusammengelragen, was auf diesem Gebiete erarbeitet
dab sich unter den bereiis bekannten, in der Literatur beschriewurde, und so kann die Schrift als Leitfaden und Ratgeber allen
benen cheniisc-hen Verbindungen vielleicht sehr viele von ausdienen, die Aufkllrung und Relehrung iiber Tabak und Tabakerzeuggezeichneter therapeutibcber Wirkung belinden. K-in Erfinder
ni-se betreffende Fragen suchen. - Ein gut zusammengedelltes
hat aber Vernnlassung, untzr Opferung von Zeit und field sivh
Register Iiit3t die Schrift hierzu besonders gceignet eracheinen.
mit Arbeiten zu bel'assen, wenn keine Aussicht fur ihn be-teht,
von Heygendorff. [BB. 204.1
diese Opfer wieder einzubringen. A l s Beispiele fiir Iang4t bekannt
gewesene Chemikalien, deren therapeutische Verwendbarkeit erst
sehr v el spater bakaont wurde, seien Acetanilid und Acetylsalicylsaure genannt).
3. Es ist dafiir Sorge zu tragen, daB das Priifungsverfahren beschleunigt
werde
( B e g r i i n d u n g : Zwischen Anmeldungsfag und Offenlegung der
PdtentanmeldUng liegt ott ein Zeitraum von zwei und mehr Jahren).
19--22- 5,19214. AuBer dem tiffenllichen Patent kame ein Geheimpatent in Frage,
w e m der Patentnehmer nachweisen kann, daB hei Verbf entlichung
Antrag des Vorstandes auf Anderung der Satzungen.
seine)Patentbeschreibunp Nachahmungen sich der Kontt olleentziehen.
A n d e r u n g v o n Satz 7, Absatz I u n d 2.
( B e g r u n d u n g : Hier ist besondels der Erfinderschutz gegeniiber
dem Auslande ins Auge gefabt. Aber auch im Inlande kann das
Vorgeschlagene
Anderung
:
Jetzige Fassung v. Satz 7, Abs. 1:
Bedurfni9 fur eine solche Ausoahme vorliegen, wenn z. B. andere
,,Der Beitrag w i r d al&+hr/ich
,,Der jahrliche Beitrag betragt
Vei fahren bekannt sind, nach denen der Gegenstand des Patentes
M 15,- und ist im voraus in der durch den Vorstandsrat und die
hergextellt wird. Gegen Milihrauche dieser Ausnahmen seltens
Zeit von Anfang November bis Mitgliederversammlung f e s t g e des Patentinhabers waren Bestimmungen zu treffen).
Ende Dezember fur das kommende s e t z t. Wenn diese in einern jdhre 5. Belm Patentamt ware eine Hinterlegungsstelle fiir FabrikationsJahr a n die vom Vorstand vor- ausfalit, so ist der Vorstandsrat
verfahren, Gebrauch+muster u. dgl. einzurichten, damit jeder Gegeschriebene Stelle gebiihrenfrei berechtigt, den BQitrag auf dern
weqbetreibende sich das Vorbenutzungsrecht sichern kann.
Wege der schriftlichen Abatimeinzusenden. Aus besonderenGrun(B e g r i i n d u n g: Solvhe Hinterlegungsstellen waren hishes Banken,
den kann die Erhebung von Zu- mung festzusetzen. Der Beitrag
Notariale, Zeitungsstellen usw. Es ist aber eine tiffentliche Zenschlagen zum Jahresbeitrage durch ist im voraus in der Zeit von Antralstelle hiertiir wiinschenswert).
fang November bis Ende Dezember
den Vorstandsrat und die MitglieNiederrhein. Bez.-Verein deutscher Chemiker E. V.
derversammlung beschlossen wer- fur das kommende Ja hr a n die
Dr. F. E vers, Dr. H. Schilling.
den. Als Quittung fur den ge- vom Vorstand vorgeschriebene
zahlten Beitrag wird die MitgliedsStelle gebiihrenfrei einzusenden.
Bezirksverein Leipzig.
Als Quiltung fiir den gezahlten
karte gesandt. Die riickstandigen
Heitrage werden durch Postnach- Beitrag wird die Mitgliedskarte
In d e r gemeinsamen Sitzung a m 27.1. sprach Herr Prof. G. J a f f 6
gesand t. Die riicksttindigen Bei- iiber ,,Die Relativitatstheorie". Die Relativitatstheorie E i n s t e i n s
nahme erhoben."
trage werden durch Postnach- ist hervorgegangen aus einem Konflikt der physikalischen Grundnahme erhoben."
anschauungen, zu dem die klassische Mechanik und die elektromagnetische Lichttheorie gefiihrt hatte. Nach der klassischen Mechanik
Vorgeschlagene Anderung :
Jetzige Fassung v. Satz 7, Abs. 2:
sind die Bewegungsvorgange in einem abgeschlossenen System un,,Die in Deutschland wohnenden
,,Die in Deutschland wohnenden
abhangig davon, ob das System als Ganzes ruhend oder mit konstanter
Mitglieder haben Anspruch auf Geschwindigkeit bewegt gedarht wird, oder rnit anderen Worten, die
Mitglieder haben Anspruch auf
kostenlose Lieferung der Vereins- kostenlose Lieferung der Ver- mechanischen Gesetze lauten fur alle Bezugssysteme gleich, die mit
einszeirschrift.."
nachrichten und des wirtschaftkonstanter Geschwindigkeit gegeneinander bewegt sind. Umgekehrt
lich-gewerblichen Tciles der Verlehrte die Elektronentheorie die Existenz eines unbeweglichen Lichtein-zeilschrift. Die iihrigen regelathers und damit eines ausgezeichneten Bezugssystems; der von ihr
Die folgenden Absatze erfahren vorausgesagte EinfluB der Bewegung der Erde (in ihrer Bahn um die
m a i g e n Vertiffentlichungen des
Vereins erhalten sie zu Vorzugssinngemiii3 geringfiigige Ande- Sonne) auf optische Experimente wurde aber durch die Erfahrung
preisen, die dervorstand festsetzt.'
rungen rein redaktioneller Natur.
nicht bestatigt.
E i n s t e i n stellte darum den Satz als Relativitats-Prinzip an den
a n d e r u n g v o n Satz 13, A b s a t z 1 u n d 3.
Anfang seiner Betrachtungen, daB .fur alle Koordinaten-Systeme, fur
welche die mechanischen Gleichungen gelten, auch die gleichen
Jetzige Fassung v. Satz 13, Ahs. 1:
Vorgeschlagene Anderung:
.Der Vorstandsrat besteht aus
,,Der Vorstandsrat besteht aus elektrodynamischen und optischen Gesetze gelten." AuSerdem forderte
er, daB ,,sich das Licht im leeren Raume stets rnit einer bestimmten,
dem Vorstande, den Vertrelern der dem Vorstande, den Vertretern
Abteilungen und den ehemaligen
der Abteilungen, den ehemaligen vom Bewegungszustande des emittierenden Ktirpers unabhangigen
Vereinsvorsitzenden."
Vereinsvorsitzenden und einern Geschwindigkeit fortpflanze" und zeigte, da8 der Widerspruch, der
Verfreter des Verbandes der zwischen den beiden ausgesprochenen Postulaten nach der alteren Auffassung besteht, nur scheinbar ist. Er ltist sich, sobald man sich zu
Chernikerschaften."
einer Revision unserer Prlnzipien iiber Rdum- und Zeitmessung entJetzige Fassung v. Satz 13, Abs. 3:
Als SchluB v. Absatz 3:
schlielit.
Nach E i n s t e i n s Lehre sind Langen und Zeiten nur relative Be,,Die Vertreter der Abteilungen
,,Der Vertreter des Verbandes
haben fur jedes volle oder an- der Chernikerschaften hat eine griffe, etwa wie die Begriffe ,,ohen' und ,,unten' im Rdume. Eine
Raumstrecke oder ein Zeitintervall el halten erst einen bestimmten
gefengene Hundert von Abteilungs- Stirnrne.
mitgliedern je eine Stimme. Die
Wert, wenn angegeben wird. fur welchen Bezugskbrper die Messung
Vertreter der Fachgruppen iiben
durchgeliihrt werden soll; fur andere, relativ zum ersten mit konihr Stimmrecht nur i n Fragen aus,
stanter Geschwindigkeit bewegte Bezugsktirper, fallt das Resultat der
Raum- und Zeitmessung anders aus. Ddmit wird auch zugleich der
bei denen es sich um das Arbeitsgebiet der betr. Fachgruppe hanBegriff der absoluten Gleichzeitigkeit hinfallig. Zwei Ereignisse, die
delt, und haben im iibrigen nur
fiir e i n e n Beobachter gleichzeitig sind, erfolgen fur einen relativ zum
heratende Stimme.'
ersten bewegten Beobachter zu verschiedenen Zeiten.

Verein deutscher Chemiker.

Haupfversamrnlung zu Sfuffgarf,

Vortr. fuhrte in liingerer Aniilyse ~ i s da5
,
diese - paradox schei
iienden - Folgernngen nicht n u r in sich widerspruchsfrei sind, sonderr
a u c h die bisherige Entwicklung der \~issenschiiftlic,lien Prinzipier
konsequent weiter verfolgen. Auch die ltlassische Mechanik konntt
die physiknlische Zeit nnr so definieren, dii5 die Naturgesetze einer
riitiglichst einf:ichen Ausdruck gewinnen, iind ganz dasselbe tut. nur
E i n s t e i n in bezug auf Riiuili- iind Zeitmessung. Von den sonstiger
Folgerungen der Krlativitiitsllieorie sei 211s wichtigste nur erwahnt
da5 Energie Masse haben nitits, und datj die Erhaltungssiitze der Masst
und der Energie demnach in eirien Sat/; zusarnrnenfallen.
Die bisher tietrac.htete pezielle Helativitatstheorie" vorn Jahre 19OF
behauptet nur die (ileichw i-tigkeit aller Bezugsaysteine, die rnit kon.
stanter Geschwindigkeit gegeneinander hewegt sind. In der 1816 zun:
Abschlull gelaiigten ,,allgenieinen Helativitatstheorie" wird die F o r
derung dahin wweitert, diiij die Naturgesetze fur a l l e Systeme vor
vier Griillen, diirch die man h u m- Z ei t p u n k t e festlegen kann, gleich
lauten sollen - - also insbesondere auch fur beschleunigt bewegtc
Hezugssystente. Nun behauptet zillerdiiigs die Newtonsche Mechanik.
daiJ absolute Heschleunigungen nwhweisbar sind (z. B. bei der Rotationsbewegung d urch die %entrifugalkrRfte), aber schon M a c h hatte
nachdrucklich darauf hingeniesen, do8 hierin eine logische Schwache
der klassischen Mechanik liegt. Heobachtet werden immer nur Relativbowegungen und tlie korrekte Feststollung lautet, daW Zentrifugalkriifte hei lintationen g e g e n d e n F i x s t e r n h i m m e l auftreten. S o
fiihrt die konscquerite Verfolgung des lielativitatsgedankens zu einer
MitberiiclisiclitigLing d l e r vorhandenen Massen, d. h. zu einer Gravitationstlieorie, und nach Kin s t e i n Irann jetles System mit gleichem
llechte ;ils rnhend arifgefaldt werden, wcnn dafiir ein geeignetes Gravitationsfeld eingefiihrt wird.
IXeser -- logisch bestricltendr ---- Gedanke ist durchfuhrbar, wenn
nun nochrni~lstxweiterte Gr u n d l q eu der Itaurn- und Zeitmessung anerkaiint werden, Griindliigen, die in ihrer Abstraktheit weit uber das
von der speziellen Re1:itivitiitstheorie (iefordei-te hinausgehen. Es
hiingen die Ergebnisse der Rauin- und Zeitmessung dann nicht nur
yon der Wahl dt:s Hezugssysteiiis, sonclet n iiuch von der Lage in diesern
ah, und die Gesetze nnserer Geoinetrie inussen durch die - den
Mathematikern schon lange bekannten - - Gesetze der nicliteuklidischen
Geornetrie ersetzt werden. D2thei bestiriimt die Verteilung der Massen
ini Rauin in eindeutiger U'eise die Gesetze der Raum- und Zeitmessung.
Zuni Schlul6 ging der Vortragende kurz auf die gro5artigen Erfolge ein, welclie die E i n s t e i n s c h e Theorie in der kurzen Zeit ihres
Hestehens zu verzeichnen gehiibt hat. Sie erkliirt nicht nur eine Abweichung vom Newtonschen Gravitatioiisgesetz (die sogen. Anomalie
der Merkurbewegung), sondern hat anch Wirkungen groijer Massen
auf optische Erscheinungen vorausgesagt, die schon jetzt mit Sicherheit nachgewiesen zii sein scheinen.

Bezirksverein Bayern.
W a n d e r v e r s a i r i m l u i i g i n E r l a n g e n am 21;/1. 1921.
Vors.: Professitr I)r. H e n r i c h , Schriftfiihrer: Ik. Ktinig.
Anwesend: 10 Herren.
Die Teilnehmer versamrnelten sich gegen 4 Uhr irri groijen Htirsaal
i e s Instituts fiir angewandte Cheniie. Nach RegriiSung durch den
Vors wird der Hericht der letzten Versam inlung verlesen und genehmigt.
Sodann erhielt Herr Professor Dr. B u s c h das Wort zu einem
einfiihrenden Vortrage iiber .,%wecke und Ziele des Insfitufes". Den
husfiihrungen ist z i i entnehinen, daIj diis Institut vor allen Dingen
dazu bestininlt ist, den Studierenden eine volllrommene, den Anspriiclien
der Technik angepafite Ansbildung zn vermiiteln. Nach erfolgter staatlicher C~ene11nii;~ung
im Jahre 1914 koniite das lnstitut im Jahre 19lti
in1 Ibhbari vollendet werden. Es: sind Riiume fur pharmazeutische,
Xahrtingsmittel- und teclinisc~he Chemie vorhanden, sowie anch ein
I,aboratorium fiir fortgeschrittene Cheinilter. Die Riiume fur technisclie
Cheinie rind noch i n der Einrichtung brgriffen und es sollen besonders
die Spezi~ill~it)oi~;itori(~n
fiir E'iirberei, herainik, Metallurgie, Elektroclieiiiie us\\. ails Stiftungen der betrc.ffenden Industriezweige ihre
plaktisclie Ausgestnl t ling erfahrcn. Dabei ist darauf Iiiicksicht geiioinineii, dall jetler K'iiini der trchiiischcn Abteilung allgemein benutzbar
ist iind dills aI Iznweitgehende Spezialisierung verniieden wird. Bei
A n l q e der Ijiiunie fiir Miiterialahgabe iind Bibliothek wurde auf zentrcile Lage iiii (iehiiiide gesehen, urn d m Studierenden der drei Ahleilungeri unriotig weite &'ege zii ersparen.
Sodtinn wui,de tinter Fiihrung \Ton Iferrn Professor Dr. H u s c h die
Kesirhtiuung dcs gaiizen Institutes vorgenoniinen. Heginnend mit dern
grotien H6rs;ial. dessen zweckcntsprechmde, neuzeitliche Einrichturig
allseitigen Beifail f:ind, wnrde zuniichst das bereits irn Betrieb befindliche pharrnmet~tisc~he
Institut niit den Lugehtirigen Rliuiiien, alsdann
die iin Aushiru begrif fene technische Abtvilung einschlieijlich Hibliothek
und Raume des Varstands besichtigt, lerner das ebenfalls betriebsfahige Ia:ihoratorium fur Nahriingsinittelchemie und fur fortgeschrittene
Cheniiker. Hesondere Beachtung fand die Entluftung der Abziige usw.
durch gruppenneise zusmmenlaufende Kaniile mit iiber der Mundungsstelle eingebauten \-entil;itorrii. Schliel3licli wurden auch noch die
Kellerriiurne mi t den Materialltammern, Warmwasserheizung, Dampfi d a g e usw. hesichtigt. A411e'I'eilnehmei. bekundeten gro5es Interesse
hei dem Rnndgang durch das Institut. das eine den neuzeitlichen
Anforderungen tlurchaus entsprochene, mustergiiltige Anlage darstellt.
Verlag fllr ;mgi.wandte Clmnie 0. m. h.

H., T ripzig.

- \reranlwortlicher

Schriftleite

Herr Prof. I>r. H u s c h hat sich durch seine liebenswiirdige Fiihrung
und die eingelienden Erliiuterungen den Dank aller Anwesenden
gesichert.
NiLch der Besichtigung fand noch gemiitliche Zusammenkunft im
Restaurant Siedersbeck stdtt. Ende 'i Uhr.
gez.: Dr. Konig, Schriftfuhrer.
V e r s a i n m l u n g a m 1142. 1921 i i b e n d s 7'1, U h r irn T u r m z i r n m e r
d e s Kii n s t 1e r v e r e i n s.
Vors.: Prof. Dr. H e n r i c h , spiiter Prof. H i i u s l e r ; Schriftf.; Dr. Ktinig.
Anwesend: 16 Mitglieder, 1 Gast.
Der Vors. Prof. Dr. H e n r l c h begruat die Erschienenen und gibt
den Einlauf bekannt. Nach Ubernahme des Vorsitzes durch Herrn
Prof. H a u s l e r halt Herr Prof. Dr. H e n r i c h einen Vortrag iiber

,,Quel/enpase und neue Methoden ihrer Untersuchung".
I3ei seinen Untersuchungen iiber die Gase der Wiesbadener Therrnalquellen und anderer gasausgebender Quellen hat der Vortragende
eine Iieihe von neuen Methoden ausgearbeitet, tlie bisherige Schwierigkeiten beseitigten.
I. G a s e n t n a h m e . Wenn rniin bei heiBen Quellen die mit dem
Wasser entweichenden Gase im urngestiilpten Trichter ableitet, so verstopft sich die Ableitung bald durch Kondensation des Wasserd:irnpfes,
und das Gas entweicht statt durch die Leitung, unter dem Trichter.
Ahnlich ktinnen die gewtihnlichen Methoden der Gasentnahme versagen oder umstiindlich sein, wenn man das Gas a n Stellen entnrhinen
rniifi, die so entfernt sind, da6 nian sie init der Hand nicht erreichen
kann, oder u e n n man :ius einem sumpfigen Hoden durch Einstechen
nur besclirlinkte Mengen Gas erhiilt. In allen Fallen kann miin das
Gas, selbst von sehr entfernten Stellen und aiis engen Ableiiungen
mit der friiher beschriebenen azotorneterartigen Ciaspurripe l) abpumpen,
die demonstriert wird und die bereits mehrfach angewendet wurde.2)
11. Fur die Absorption des Sauerstoffs in alk;ilischen Ltisungen
von Pyrogallol, Oxyhydrochinon,3) Natriurnhydrosulfit fand der Vortragende, daB rasche Absorption nur in solrhen Ltisungen eintritt, die
rnit Kaliumhydroxyd versetzt sind. Die mit Nathmhydroxyd angesetzten Ltisungen absorbieren langsamer.
111. Cieringe Mengen von Kohlenwasserstoff hat man bisher nach
der Methode von R. F r e s e n i u s durch Verbrennung iiber einer kurzen
Schicht (25 cm) von gluhendern Kupferoxyd bestimmt, indem man die
gebildeten CO, und H,O wog. So erhielt man indessen keine iibereinstirnrnenden Zahlen. Der Vortragende fand nun bei der Analyse
der Gase der Wiesbadener Thermalquellen,4) daIj man stets konstante
und auf Methan stimniende Werte erhalt, wenn man eine Schicht
Kupferoxyd vorlegt, die so lang ist, wie ein Verbrennungsofen fiir
Elementaranalyse und wenn man nach den von ihm ausgearbeiteten
Vorschriften verfahrt. So lassen sich sehr geringe Mengen Kohlenwasserstoff sehr genau bestimmen.
1V. Zur spektralanalytischen Untersuchung von Edelgas erwiesen
sidi G e ilsle rsc he Ktihren mit einern seittich angesetzten Rtihrchen
mit Kohle") als sehr zweckrnaijig. h'ullt man sie in diis zu untersuchende, auch vorn Stickstoff ganz oder grtifitenteils befreite Restgas
:in und kiihlt das Kohlerohrchen mit fliissiger Luft, so trennen sich
lie Spektren der Edelgase geniigend voneinander, um an ihren charak:eristischen Linien erkannt zu werden. Zuletzt bleibt das Spektruni
ies Heliurns ubrig. Entfernt man die fliissige Luft vom Kohlerohr,
50 folgen die Spektren in umgekehrter Reihenfolge, bis sie wieder so
Jermischt sind, d a 5 man sie einzelii schwer erlrennen kaiin.
V. Schnelle Entfernung von Stickstoff a u s Gnsgeniischen. Der
r'oitragende hiit. friiher niehrere Methoden aiisgeiirbeitet, urn Stickstoff
.:isch durch ,,Funken" iius Gasgemischen zii entfernen. Neuerdings
iat er ; h e r init Wii k e n h u t eine einfache Apparalur zLis~iinmengeset~t,ti)
n der 300 ccm Stickstoff durch Calcium, dem etwas Natriuni zugesptzt
st, in Lveniger a l s einei. Viertelstiinde viillig ;ihsorbiert werden. D:ts
Mciiim wird dabei im Kathoden\~;ikuuin irii elektrischen Ofen auf
i00-600" whilzt, das stickstoffhaltige Gemisch dann 1angs:im ditr;iuf:eleitet, d:is Kestgas init der (2iiecltsilbet.piiiiipe in ein MelSrohr ge)nnipt, d:ir;ius wieder so oft iiber dns heifie Metal1 geleitet, bis das
{olum konstmt bleibt, wiis nieist schon nxch ein- oder zweim;iligein
Tbevleiten der F;iI1 ist. N;ic*h dem Messen kann h s Gas in einer
!weigleitiing der gleiclien hppar;itui. in d;is obeii beschriebeiie eni:iiieite GeiUlerrohr geleitat, auf ein passendes VaIruuni gepumpt.
ibgeschrnolzen und dann s~~ektralaniilytisch
iintersucht werden.
Vortr. fiihrte dann noch tius, \vie er iiii der Hand der An:ilyseii
ler Quellengase Kiicliscliliisse auf den Ursprnng derselben ziehen konnte.
Die Anwesenden folgten den ;insc~lianlichen An*fiihrungen niit
:roBeni Interesse und dankten dem Vortragendeii durch lehhaften
{eifiill.
Zuni Schlusse wurde nach einigen geschliftlichen Mitteilungen der
{ericht der letzten Versnrnnilung verlesen und genehmigt. Ende 10 IJhr.
gez.: Dr. Kiinig, Schriftfuhrer. [V. 10.1
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