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nicht von der Art populär geschriebener Werke, welche dem Leser
nur Unterhaltung und schöne Worte gibt, es verlangt mehr geistige
Arbeit, gibt aber auch Anleitung zu wirklicher Einsicht in den Bau
des Weltalls. Es ist daher im Interesse der Verbreitung astronomischer Kenntnisse, dass nach dem Tode des Verfassers für das Fortleben des Werkes gesorgt worden ist. Dr. Ke in Köln, durch
seine Mondforschungen bekannt, hat es unternommen, die achte Auflage zu besorgen; dabei, was noch heute Geltung hat, unberührt zu
lassen, nur das zu entfernen, was mit den heutigen Anschauungen
der Astronomen nicht mehr übereinstimmt, und neu einzuschalten,
was Werk der Neuzeit ist.

Insbesondere sind die Abschnitte über

die Sonne, die Kometen und die Sternschnuppen anders bearbeitet.
Was aber den Namen des verstorbenen Verfassers weithin bekannt

gemacht hat, seine Anschauung über den Zusammenhang der Sternenwelt, hat der neue Bearbeiter, obgleich er, wie er sagt, nicht diese

Anschauung teilt, wiedergegeben.

Wir glauben, er hat damit recht

gethan, denn die Falschheit derselben nachzuweisen ist nicht möglich, das Ganze aber ist charakteristisch für die astronomische Auf-

fassung MÄDLER’s.
Auszusetzen haben wir an der Neubearbeitung, dass mit den

alten Maassen nicht vollständig gebrochen ist; das Metermaass ist
nicht durchgeführt, die Beschleunigung der Schwerkraft wird noch
in pariser und rheinländer Fuss gegeben. Die Tafeln scheinen in
keiner Weise abgeändert worden zu sein und so ist denn auch der
alte Fehler von Mäner, die Mondbahn in Beziehung auf die Sonne
als stellenweise konvex gegen diese darzustellen, beibehalten worden,

Eine den heutigen Ansprüchen entsprechendere Ausstattung der Tafeln
wäre um so eher zu erwarten gewesen, als der Text selbst gegenüber

den früheren Auflagen im äusseren Ansehen beträchtlich gewonnen hat.

Wir empfehlen das Werk jedermann, der als Freund der Astronomie nicht bloss Unterhaltung, sondern auch Belehrung sucht.
P. Zeca.

Bitte.
An Mitglieder unseres Vereins, insbesondere solche, welche dem Forstfach
angehören, erlaube ich mir die Bitte zu richten, dass sie von solchen etwa in ihre

Hände fallenden Objekten, welche auf Schädigung von Holzgewächsen durch pflanzliche Parasiten Bezug haben, Mitteilung machen möchten. Ich werde für derartige
gelegentliche Zusendungen, selbstverständlich mit Ausschluss von Alltäglichem, im
Interesse des forstbotanischen akademischen Unterrichts stets dankbar sein.
Tübingen im Februar 1887.
F. HEGELMAIER.

