
II. Zuschriften an die Schriftleitung. 

Mitteilung des Vorsitzenden des Beirates fiir das 
Vermessungswesen 

gem~l} dem auf tier Dresdner Tagung am 27. und 28. November 1924 ge- 
fafiten Beschlusse fiber die Bekanntgabe magnetischer Werte (siehe Beilage 

zu Heft 11/12 der Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1925~ S. 62 oben). 

Den Werten, welche man den von K. H A u s s ~ A ~  in Petermanns Mit- 
teilungen 1913 verOffentlichten auf 1912,0 bezogenen Karten (1:1500 000 ent- 
nimmt, hat man hinzuzufiigen: 

-~ 2~ ' bei D (Millweisung) ~- 19' bei J (Inklination) - -  0,0027 F bei H 
(Horizontal-Intensitat), um die ffir 1925,5 geltenden magnetischen Elemente zu 
erhaltem Ftir die Mil~weisung liegen 2 neuere yon demselben Verfasser be- 
arbeitete Darstellungen vor. 

1. Isogonenkarte im Mal~stabe 1: 3700000 in Petermanns Mitteilungen 
(1922) erschienen auf 1921,5 bezogen. 

2. Isogonenkarte vom Deutschen Reiche im Mal~stabe 1:2000000 bei 
Kiepert in Charlottenburg (1925) erschienen auf 1925,5 bezogen. 

Die der 1. Karte entnommenen Mifiweisungswerte sind zur Umrechnung 
auf 1925,5 um -~ 46' zu andern. 

Die aus der zweiten Karte entnommenen Werte sind entsprechend um 
~- 3' zu i~ndern. 

Ffir die in den VerSffentlichungen des PreulL Meteorologischen !nstituts 
Nr. 217, 224, 276 erschienenen auf 1909,0 bezogenen Karten sind die Um- 
rechnungsbetr~tge 

ftir 1925,5 -~ 2~ ' bei D (Mi~weisungen) ~ 19' bei J (Inklination - -  
0,0031 F bei t t  (Horizontal-Intensitat). 

0stliche ~ p~ ~ I~- I Vorzeichen. 
Westliche) MiBweisungen haben das negativeJ 

Die angegebenen Verbesserungen sind mit Berticksichtigung der Vorzeichen 
an die Kartenwerte anzubringen. Die Angaben sind yore PreuiL Erdmagneti- 
schen Observatorium zu Verf(igung gestellt, 

E. KOHLSC~TTEI~. 

To the Editor of  the Geologische Rundschau. 
The article by Dr. C. W. KOCK~L on ,,Abstraktionen in der Geologie" in 

your number for September, 1924, receives my assent, because it recognizes 
that certain simplifying assumptions which I have sometimes made in the 
exposition of the ,,cycle of erosion" were adopted ,,urn versti~ndlich zu sein"; 
but it has also excited my dissent, because in thus referring only to the 
most simplified statement of my v i e w s -  namely, dab ,,die Abtragung erst 
nach Vollendung der ~Iebung beginnt" -- the article itself exemplifies the 
errors that follow from ,,Abstraktion"; that is, from the incomplete presen- 
tation of the subject under  discussion. 


