
Abb. 2. Vollständiger Aufbau zur Polarographie. 

federnd aufgehängt, die Galvanometer-Halterung hängt in 
einem Kasten 9, welcher mit Watte locker ausgefüllt ist, 
und wird auf diese Weise gegen Schwingungen in der 
waagerechten Richtung gut gedämpft, die Federspiralen 
des Aufhängedrahtes nehmen die Erschütterungen in 
senkrechter Richtung auf. 

Der Lichtweg vom Spiegel 5 bis zum Aufnahmespalt 7 
ist durch einen innengeschwärzten abnehmbaren Blech-
kasten 10 gegen Fremdlicht geschützt. Ebenfalls ist der 
Galvanometer-Aufhängeraum nach allen Seiten hin ab-
gedeckt,. so daß jedes Licht von außen ferngehalten wird. 
Man kann polarographiscbe Arbeiten durchführen, un-
abhängig von der jeweiligen Helligkeit im Labor. 

Der weitere Aufbau ergibt sich aus Abb. 2. 
Der Tisch ist, wie üblich, aus Eisenrohren aufgebaut, 

die Holzplatte I trägt den Polarographen 1 und das voll-
ständige Tropfelektroden-Gestell 2. Der Polarograph ist 
so aufzustellen, daß man ihn noch etwa je 5 cm nach 
rechts oder links leicht verschieben und möglichst in jeder 
beliebigen Stellung feststellen kann (Eisenrollen auf 
T -Schienen), damit man die beste Ausnützung des Film-
streifens erhält, indem man den Ausschlag der Grund-
lösung weitgehendst durch Nachführen des Polarographen 
aufhebt. Die restliche Fläche der Holzplatte II nimmt den 
4-Volt-Akkumulator 3 sowie einen kleinen Trockengleich-
richter 4 auf und außerdem noch einen CO.,-Kipp 5 (oder 
CO.,-Bombe) sowie eine N^-Bombe 6 mit beliebigem 
Reduzierventil. Diese beiden Geräte sind über Absperr-
hähne mit der gemeinsamen Waschflasche 7 verbunden. 
Von dort strömt das jeweils benötigte Gas über das Watte-
filter 8 und durch den Absperrhahn 9 in das Anschluß-
glasrohr 10 und wird von dort in üblicher Weise in die 
zu untersuchende Lösung eingeleitet. An der Außenver-
kleidung III ist ein Schaltbrett 11 eingebaut, welches den 
220-Volt-Wechselstrom-Anschluß sowie die Schalter für 
clie Ingangsetzung des Polarographen und des Gleich-
richters trägt. Der Gleichrichter ist so geschaltet, daß man 
außerdem jeden beliebigen 4-Velt-Akkumulator aus dem 
Labor dort zur Ladung anschließen kann. Das Gerät hat 
bisher keine Störungen gezeigt. Es wurde mit den ein-
fachsten Hilfsmitteln der Werkschlosserei aufgebaut und 
benötigt wenig zusätzliches Material. 

Die Füße des Tisches werden vorteilhaft noch auf kleine 
Platten aus stoßdämpfendem Material gestellt. 

B E S P R E C H U N G E N 

Sterne und Sternensysteme. Von W. B e c k e r . Verlag von 
Th. Steinkopff, Dresden und Leipzig 1950. 403 S„ 
Preis DM 29.—. 

In der Reihe wissenschaftlicher Forschungsberichte, her-
ausgegeben von Dr. R . J ä g e r , ist 8 Jahre nach der ersten 
Auflage die zweite von W. Beckers vortrefflichem Buche 
erschienen. Für diejenigen, denen das Buch noch un-
bekannt ist, soll zunächst eine Übersicht über seinen Inhalt 
und eine allgemeine Charakteristik gegeben werden. 

Der Verf. hat bei der Darstellung des Stoffes einen 
glücklichen Mittelweg zwischen streng wissenschaftlicher 
und populärer Darstellung gewählt. Das hat sich so be-
währt, daß die 1. Auflage in kürzester Zeit vergriffen war. 
Das Buch zerfällt in zwei große Abschnitte: das Milch-
straßensystem und die außergalaktischen Nebel, von 
denen der erste den vierfachen Umfang hat. Es geht vom 
Einzelstern aus, um über Doppelsterne und Sternhaufen 
zur Beschreibung unseres Sternsystems, der Milchstraße, 

deren Bau und Dynamik fortzuschreiten. Den dunklen und 
hellen Nebeln ist dabei gebührende Beachtung geschenkt. 
Zunächst werden die physikalischen Bestimmungsstücke, 
wie Helligkeit, Farbe, Spektraltypus, Temperatur und clie 
Dichte der Sterne, sodann die dynamischen, d. h. die räum-
liche Verteilung, die Geschwindigkeiten und die Massen 
der Sterne und Sternhaufen, behandelt. Das Schlußkapitel 
ist der Kinematik und der Dynamik des Mildistraßen-
systems als eines einheitlichen Gebildes gewidmet. Der 
zweite Abschnitt gilt den außergalaktischen Nebeln, deren 
Erforschung noch jüngeren Datums und deshalb noch 
nicht so fortgeschritten ist. Hier sind es die Methoden der 
Entfernungsbestimmungen und der Radialgesdiwindig-
keitsmessungen, die einen breiten Raum einnehmen und 
einer strengen Kritik unterworfen werden. Da die Ent-
fernungen und Geschwindigkeiten der außergalaktisdien 
Objekte clie Grundlage aller kosmologisehen Theorien 
über clie räumliche und zeitliche Ausdehnung des Uni-



versums bilden, ist diese Kritik der Beobachtungsgrund-
lagen durchaus am Platze. Überhaupt ist die kritische Be-
handlung des Stoffes, der naturgemäß viele Unsicherheiten 
enthält, charakteristisch für das ganze Werk. Da der Verf. 
sein spezielles Forschungsgebiet behandelt, in dem er 
schon zwei Jahrzehnte sehr erfolgreich und vielseitig tätig 
war, ist diese Kritik besonders wertvoll und macht sein 
Buch, dem kein anderes desselben Inhalts an die Seite zu 
stellen ist, auch für den selbständigen Forscher zum un-
entbehrlichen Hilfsmittel. Die flüssige und klare Dar-
stellung kann auch nicht genügend gelobt werden. Natur-
gemäß enthält das Werk sehr viele Tabellen, Figuren und 
Abbildungen. Die Figuren sind zum großen Teil der neuen 
Literatur entnommen. Die Abbildungen, für die der Ver-
lag besseres Papier verwendet hat, können auch als aus-
reichend gut bezeichnet werden. 

Die neue Auflage des Werkes ist an Umfang kaum 
größer als die erste. Sie enthält aber eine Verarbeitung 
der in den 8 Jahren neu erschienenen reichhaltigen Lite-
ratur, soweit sie dem Verf. zugänglich war. Hier konnten 
nur die russischen und japanischen Arbeiten aus neuester 
Zeit nicht ganz berücksichtigt werden. Manche Kapitel 
sind neu bearbeitet, wie z. B. der räumliche Aufbau 
der Milchstraße, der Dichteverlauf in derselben bei ver-
schiedenen Annahmen über die interstellare Absorption 
und der Abschnitt über die Leuehtkraftfunktion mit Rück-
sicht auf neuere Arbeiten von B. Bok , M c R a e und 
L u y t e n . Bei der Behandlung der Sternwolken hätten 
die neuen Arbeiten von Bok, die eine Reihe nahegelegener 
Verdichtungen in der Milchstraße (wie z. B. die Wolke in 
Musca mit einer Entfernung von nur 400 parsec) Berück-
sichtigung finden können. Das Kapitel über die Dynamik 
des Milchstraßensystems hat gegen die erste Auflage eine 
wesentliche Veränderung erfahren. Die hier ausführlich 
bebandelte Theorie der Schnelläufer von L i n d b 1 a d ist 
zugunsten der neuen Auffassung von F r i c k e fallen ge-
lassen worden. Aus der Frickesehen Theorie folgt ein 
geringerer Wert für die Rotationsgeschwindigkeit der 
Sonne um das galaktische Zentrum von nur 268 km pro 
sec, der dann auch veränderte Werte für die Zentrifugal-
kraft, die Gesamtmasse und die Umlaufszeit zur Folge hat. 

In die Zeit zwischen den beiden Auflagen des Buches 
fällt die wichtige Entdeckung B a a d e s über die Popula-
tion II des Farbenhelligkeitsdiagramms. Wegen ihrer ein-
schneidenden Bedeutung für viele der behandelten Pro-
bleme ist sie in allen bezüglichen Abschnitten gewürdigt 
und in den meisten graphischen Darstellungen des Russel-
Diagramms berücksichtigt. Neu ist auch die Entdeckung 
der Magnetfelder der Sterne, des sog. Blackett-Effekts, 
der im Abschnitt über die Rotation der Sterne mit Berück-
sichtigung der neuen Ergebnisse von B a b c o c k und 
T h i e s s e n ausführlich behandelt wird. O. S t r u v e s neue 
spektrographische Entdeckungen auf dem Gebiete der 
Bedeckungsveränderlichen vom frühen Typus sind kurz 
erwähnt. Auf ihre Deutung wird aber nicht eingegangen. 

In dem Abschnitt über außergalaktische Nebel scheint 
dem Ref. die kritische Darstellung und die Abschätzung 
der Fehlergrenzen sowohl der Entfernungen der Nebel 
als der Rotverschiebung in ihren Spektren von besonderem 
Werte zu sein, weil sie die Unsicherheit der auf ihnen 
aufgebauten kosmologischen Theorien ins rechte Licht 
rücken. 

Im ganzen ist die neue Auflage nicht nur eine Vervoll-
ständigung, sondern auch in vielen Teilen eine verfeinerte 
und zweckmäßigere Darstellung des behandelten Stoffes. 
Es dürfte dem Verf. wahrscheinlich nur erwünscht sein, 
wenn ich hier auf einige mir aufgefallene Lücken seiner 
Darstellung aufmerksam mache. Im Kap. 4 über die kugel-
förmigen Sternhaufen würde ich gern die Arbeit von 
H. W i l k e n s über die Farbindizes erwähnt sehen. Wil-
kens hat als erster den abnorm großen Rotindex dieser 
Sternansammlungen aus seinen Beobachtungen abgeleitet 
und war damit ein Vorläufer von B a a d e bei der Ent-
deckung der Population II. J. H o p p e hat in einer Arbeit 
in den Astronom. Nachr. den theoretischen Farbindex der 
normalen Sternverteilung, d. h. der Population I, berechnet, 
um die UnWahrscheinlichkeit von W i l k e n s Ergebnis 
nachzuweisen, weil eine andere Sternverteilung als nach 
Population I damals als unmöglich angesehen wurde. 

Im Abschnitt über die Dunkelwolken, in dem die ge-
schätzten Absorptionsbeträge der Globulen von Bok an-
geführt werden, fehlt die Erwähnung der Absorptionen, 
Massen und Dichten isolierter kleiner Dunkelwolken, die 
auf Messungen beruhen. Auf S. 218 ist die Dichte des 
Gases in Emissionsnebeln unrichtig abgeschätzt. 

E. S c h o e n b e r g , München. 

Stern-Atlas, enthaltend alle Sterne bis zur 9. Größe sowie 
die helleren Sternhaufen und Nebel zwischen dem 
Nordpol und 23° südlicher Deklination für 1855,0. 
Gezeichnet von Studienrat Max Beyer , heraus-
gegeben von Prof. Dr. K. Gr äff . 27 Karten. S.Auf-
lage. Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn 1950. Preis 
DM 39.—. 

Für alle astronomischen Beobachter mit kleinen und 
mittleren Fernrohren ist der 1925 zum erstenmal erschie-
nene Stern-Atlas von Beyer-Graff ein Begriff. Das einzige 
größere Kartenwerk der „Bonner Durchmusterung" ist 
seit Jahrzehnten vergriffen. Wegen seines hohen Preises 
kommt es für die Mitnahme an das Beobachtungsinstru-
ment kaum in Betracht. Der „Beyer-Graff" dagegen ist die 
gegebene Sternkarte für die Arbeit am Fernrohr, um das 
Aufsuchen von Kometen, Planeten, Neuen Sternen, 
Nebeln, Veränderlichen usw. zu erleichtern. Seit den 
ersten Kriegsjahren war er nicht mehr erhältlich. Infolge 
Vernichtung der Originalzeichnungen und Druckplatten 
wurde die 3. Auflage nach vorhandenen Drucken der 2. 
angefertigt; eine sorgfältige Korrektur dürfte die Gefahr 
von Fehlern, die sich bei diesem Vorgehen leicht ein-
schleichen können, weitgehend beseitigt haben. Die Re-
produktion ist ausgezeichnet gelungen, die Karten unter-
scheiden sich kaum von denen der früheren Auflagen. 

Der Atlas enthält etwa 173000 Sterne auf 27 Karten 
vom Format 44X59 cm; die untere Grenze seiner Reich-
weite liegt bei 9™ 5, so daß auch bei kleinem Gesichtsfeld 
die Sterndichte hoch genug ist, um aufzusuchende Ob-
jekte sicher identifizieren zu können. Der dargestellte Teil 
der Sphäre ist in drei Sektionen mit verschiedener Pro-
jektion angeordnet. Die Äquatorzone besteht aus 12 Kar-
ten, die je 2h8m in Rektaszension umfassen und in Dekli-
nation von — 23° bis + 22° reichen. Die anschließende 
zweite Zone setzt sich aus 12 Blättern zusammen, auf 
denen wiederum bei gleicher Breite in Rektaszension der 



Deklinationsbereich + 20° bis + 62° dargestellt ist. Die 
Polgegend zwischen + 60° und + 90° ist auf 3 Karten mit 
je einem Kreisausschnitt, der 8h40m in Rektaszension um-
faßt und am Pol um 2 ? 8 übergreift, wiedergegeben. 

Das Kartenwerk ist neben seiner Hauptbestimmung, 
Hilfsmittel des Beobachters zu sein, auch für die Katalogi-
sierung von Himmelsaufnahmen geeignet. Infolge des 
großen Maßstabes (1° = 1 cm) können die Grenzen der 
auf den Aufnahmen abgebildeten Felder neben zusätz-
lichen Angaben über die Expositionsdaten bequem ein-
getragen werden. Plattenverzeichnisse dieser Art sind 
außerordentlich übersichtlich und nützlich beim schnellen 
Auffinden einer Aufnahme einer bestimmten Himmels-
gegend aus einer großen Sammlung. Die Verwendung 
eines festen holzfreien Papiers erlaubt auch mehrmaliges 
Radieren von Bleistifteintragungen. Der „Beyer-Graff" 
wird nach seinem Wiedererscheinen zu seinen vielen alten 
Freunden ohne Zweifel zahlreiche neue gewinnen. 

G. R. M i c z a i k a , Heidelberg-Königstuhl. 

Untersuchungen über die Fouriersynthese der Ladungs-
verteilung in Kristallen. Band I: Verfahren und Ge-
räte zur mehrdimensionalen Fouriersynthese. Von 
W. de B e a u c l a i r . 71 S. mit 38 Abb., Preis brosch. 
DM 15.—. 

Band II: Phasenfaktorentafel zur kristallographischen 
zweidimensionalen Fouriersynthese in Punkten eines 
Achtundvierzigstel-Netzes. Von W. de B e a u c l a i r 
und U. S i n g o w i t z f. 91 Taf., Preis geb. DM 38.—. 
Beide Teile im Akademie-Verlag, Berlin 1949. 

Die Fourier-Methode der Kristallstrukturanalyse erfreut 
sich wachsender, wenn auch nach Ansicht des Ref. nicht 
ganz berechtigter Beliebtheit. Mit allen übrigen Methoden 
hat sie einen gemeinsamen Nachteil: die langwierige 
Rechenarbeit, deren Abkürzung mit Hilfe von Rechen-
maschinen angestrebt wird. Weitere Kreise, namentlich 
der Chemiker, mit den numerischen und maschinellen 
Rechenverfahren vertraut zu machen, ist der Zweck des 
I. Bandes. Nach einer sehr dürftigen und in vielem an-
fechtbaren Einleitung in die Grundlagen der Fourier-
Methode folgt die Beschreibung der bisher entwickelten 
oder vorgeschlagenen Verfahren der bedeutungslosen ein-
dimensionalen und der fast ausschließlich zur Anwendung 
gelangenden zweidimensionalen Fourier-Synthese. Das 
letzte, der dreidimensionalen Synthese gewidmete Kapitel 
betrachtet ebenfalls nur die Fourier-Synthese längs Ge-
raden oder in Ebenen. Die Behandlung der Verfahren ist 
sehr unterschiedlich. Ein numerisches, das auf einer von 
U. S i n g o w i t z entwickelten Zerlegung der Fourier-
Reihe in eine Reihe von Produkten aus drei Cosinus 
(bzw. Sinus) beruht, wird ausführlich dargelegt. Die mei-
sten übrigen kommen zu kurz. Zudem wird die Kenntnis 
fast aller technischer Hilfsmittel (Rechen-, Buehungs- und 
Lochkartenmaschinen, Meßrollen, Staffelwalzen usw.) und 
ihrer Wirkungsweise vorausgesetzt, so daß der I. Band 
keine Einführung in die Synthesemethoden, sondern kaum 
mehr als ein Hinweis auf sie ist. 

Der II. Band enthält 91 Tabellen von Produkten 
cos 2 n: Ii x-cos 2aky für h und k von 0 bis 20 und für 
x- und y-Werte von 0, V24, . . . 12/24-

In der Ausführung untersdieiden sich beide Bände stark. 
Der erste ist nur ein Heftchen von 71 Seiten, auf schlech-
testem Papier gedruckt. Der Preis von DM 15.— wäre 
dafür sogar nach Umrechnung zum gegenwärtigen Ost-
West-Kurs zu hoch. Gegen Ausführung und Preis des 
II. Bandes ist nichts einzuwenden. 

G. M e n z e r, München. 

Seismische Arbeiten 1947/48. Heft 51 der Veröffentlichun-
gen des Zentralinstitutes für Erdbebenforschung der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in 
Jena. Herausgeg. von Direktor Gerhard K r u m b a c h . 
Akademie-Verlag, Berlin 1949. DIN A 5, 146 S. mit 
67 Abb., Preis brosdi. DM 13.75. 

Das vorliegende Heft ist seit Kriegsende das erste in 
der Reihe der Veröffentlichungen des Zentralinstitutes 
für Erdbebenforschung in Jena, das wieder wissenschaft-
liche Abhandlungen bringt und das einen Überblick über 
die vielseitige Tätigkeit des Instituts auf den verschieden-
sten Gebieten der allgemeinen und praktischen Erdbeben-
forschung gibt. Das Heft ist zugleich dem Andenken des 
am 18. November 1945 verstorbenen früheren Instituts-
direktors August S i e b e r g gewidmet. 

Die Reihe der Abhandlungen wird eröffnet durdi eine 
Arbeit aus dem Nachlaß von A. S i e b e r g, weldre die 
Zusammenhänge der Erdbebentätigkeit im Herdgebiet 
von Ragusa mit der Tektonik im adriatischen Raum zeigt. 
Zwei Arbeiten von G. K r u m b a c h bringen wertvolle 
Beiträge zur instrumentellen Verbesserung des seismischen 
Stationsdienstes. Die in den letzten Jahren sehr im Vor-
dergrund stehende Erforschung des Aufbaus der Erd-
kruste durch Groß-Sprengungen wird in zwei Arbeiten 
behandelt, von W. S p o n h e u e r und Fr. Ger e c k e für 
eine Sprengung bei Kahla i. Thür, und von Fr. G e r e c k e 
für die bekannte Sprengung auf Helgoland. In einer kur-
zen Bemerkung zur mikroseismischen Bodenunruhe macht 
Gerecke auf charakteristische Zusammenhänge zwischen 
Amplitude und Periode dieser Aufzeichnungen aufmerk-
sam. 

In einem Beitrag zur angewandten Seismik beschreibt 
H. K ö h l e r piezo-elektrische Beschleunigungsmesser und 
diskutiert die Möglichkeiten für eine Peilung von Boden-
erschütterungen bei technischen Anwendungen. Die am 
Jenaer Institut in den letzten zwei Jahrzehnten von 
A. Sieberg und seinen Mitarbeitern sehr geförderte erd-
bebenkundliche Bautechnik wird in einem Beitrag von 
W. S c h ü t t e behandelt. Ziel derartiger Untersuchungen 
ist, zweckmäßige Baukonstruktionen anzugeben, welche 
die Schäden in häufig heimgesuchten Erdbebengebieten 
weitgehend herabsetzen sollen. 

Daß auch antikes Quellenmaterial, kritisch verarbeitet, 
aufschlußreiche Anhaltspunkte für Erdbeben des Alter-
tums geben kann, zeigt R. B a r t o n in einer Abhand-
lung über das Helike-Bura-Beben im Golf von Korinth 
vom Jahre 373 v. Chr. 

W. H i 11 e r, Stuttgart. 



50-Jahr-Feier des Zentralinstitutes für Erdbebenforschung 
25. bis 29. Juli 1949. Deutsche Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Zentral-
institutes für Erdbebenforschung in Jena, H e f t 53. 
Herausgegeben von G. K r u m b a c h . Akademie-
Verlag, Berlin 1950. 50 S. mit 6 Abb., Preis DM 6.50. 

Am 1. April 1899 wurde in Straßburg i. E. die Kaiser-
liche Hauptstation für Erdbebenforschung gegründet. Ihr 
unmittelbares Nachfolgeinstitut wurde nach dem ersten 
Weltkrieg clie Reichsanstalt für Erdbebenforschung in 
Jena, heute Zentralinstitut für Erdbebenforschung, und 
der Deutsdien Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
angegliedert. Zum 50-jährigen Bestehen dieser Einrich-
tung wurde im Sommer 1949 in Jena eine Feier abgehal-
ten. die gleichzeitig mit einer geophysikalischen Fach-
tagung verbunden war. 

Das vorliegende Heft bringt die Begrüßungsansprache 
und den Festvortrag des derzeitigen Institutsdirektors 
G. K r u m b a c h . Darin wird ein kurzer Rückblick auf 
die Geschichte des Instituts gegeben, dem allgemeine Aus-
führungen über Entwicklung und Aufgaben der Erd-
bebenforschung in Deutschland folgen. Über die bei der 
geophysikalischen Fachtagung gehaltenen Vorträge geben 
ausführliche Referate Aufschluß: C. H o f f m e i s t e r , 
Die Sonneberger Arbeiten zur Physik der Hochatmo-
sphäre; G. F a n s e l a u , Geomagnetismus und Iono-
sphäre; W. B u c h h e i m , Probleme der angewandten 
Geoelektrik; H . M a r t i n , Neue Möglichkeiten zur Er-
forsdiung des Erdkörpers; W. H e s s e , Mikroseismik 
und Wettervorhersage; H. M e n z e l , Zur Frage der 
seismisdien Oberflächenwellen; G. K r u m b a c h und 
A. H e r r m a n n , Seismische Beobachtungen in Berg-
baugebieten. 

Den Abschluß des Heftes bildet ein wertvolles Verzeidi-
nis des seit dem Jahre 1920 veröffentlichten Schrifttums 
des Jenaer Instituts. 

W. H i 1 1 e r, Stuttgart. 

Hegels Logik in der modernen Physik. Von M a x W u n d t . 
Heft 2 der Reihe „Erkenntnis und Bekenntnis". 
Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen 1949. 29 S., 
Preis DM 2.50. 

Diese sehr klar formulierte Schrift eines Philosophen 
will zeigen, wie gegenüber den bekannten Erkenntnis-
schwierigkeiten der neuen Physik (Unschärferelation, 
Äkausalität, Complementarität) bereits früh (und zwar 
im ursprünglichen Kantschen Denken und in seiner Fort-
setzung durch Hegel, speziell in dessen Logik) taugliche 
„Denkmodelle" gegeben sind, um die viel diskutierten 
Widersprüche (wie Welle und Korpuskel) zu mildern, 
vielleicht sogar zu überwinden. Die vier kurzen, gut les-
baren Kapitel behandeln den klassischen und den Hegel-
schen (positiven) Widerspruchssatz, die philosophische 
Vorwegnahme der Unbestimmtheitsrelation, die Verknüp-
fung von Objekt und Selbst im Konkreten und die Seins-
weise der physikalischen Gegenstände. 

Warum der gewaltige Denker Hegel von den Natur-
forschern seiner Zeit nicht verstanden wurde (die natur-
philosophischen Darlegungen seiner Logik werden ja oft 
als „partie honteuse" seiner Philosophie bezeichnet) und 
warum der Zugang zu ihm heute offener liegt, wird in 
der guten und wichtigen Schrift deutlich. 

F. D e s s a u e r , Freiburg (Schweiz). 
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