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lieber Berührungen und gemeinsamer Arbeiten würde am besten
den für den Augenblick hervorgetretenen Gegensatz von Ansich
ten ausgleichen, und den Weg zu weiterem freundschaftlichen
Vorwärtsstreben ebnen. Grössere Aufgaben, als früher, ver
mehrte Berührungen mit der Natur und dem Lehen liegen uns
jetzt vor. Ueberall wo wir auf dem Erdenrunde liinblieken, in

.allen civilisirten Staaten, rüstige, eifrige, kenntnisreiche For
scher, überall die denselben zur Disposition gestellten materiellen
Kräfte. Auch unser grosses Oesterreich wird seinen Platz mit

Würde behaupten. W. H ai d i n g e r.

 Das w. M., Herr Prof. Röchle der, übersendet folgende No
tiz: „Ucber eine bituminöse Substanz” 1 ).

Der Körper, dessen Untersuchung wir hier mittheilen, wurde
 zu feinem Pulver zerrieben und dieses mit 40° Weingeist bei ge
linder Wärme digerirt.

Man erhält auf diese Art eine braune, klare Lösung, während
der Rückstand schwarz und gelatinös wird.

In dem Weingeist ist ein Harz gelöst, welches nach dem Ver
dunsten des Lösungsmittels als eine durchsichtige, rothbraune,
spröde Masse zurückbleibt. (Das Verdunsten wurde im Wasser
bade vorgenommen). Es lässt sich leicht zu einem lichtbraunen
Pulver zerreiben, wobei es stark elektrisch wird. Bei 100° C.
lässt es sich trocknen, bei einer höheren Temperatur schmilzt
es und verbrennt, angezündet, mit heller, russender Flamme. Beim
Erhitzen gibt es einen Geruch von sich, der an den erinnert, wel
chen Bernstein unter denselben Umständen ausslösst. Wird die

weingeistige Lösung mit Wasser vermischt, so wird sie trübe,
milchig, setzt aber beim Stehen auch nach langer Zeit nichts ab,
auch ist die trübe Lösung durch Filtriren nicht klar zu bekommen.
Wird die trübe Flüssigkeit im Wasserbade verdunstet, so setzt
sich, nachdem aller Weingeist verflüchtigt: ist, eine dunkle spröde
Masse an den Wänden des Gelasses ab, sie ist ein Gemenge von

 noch unverändertem Flarz mit einem im Weingeist von 40° nicht

’) Diese Substanz würfle mir von meinem Collegen Herrn Dr. Reuss mit-

getheilt, mit dem Ersuchen, die chemischen Verhältnisse derselben auszti-
miltein. M. Dr, Rucbleder,


