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Herr Professor Or. J. P. COOKE,
welcher seit Heransgabe der ,,Zeitschrift fur anorganische
Cheniie" derselben als Mitarbeiter angehorte. Es sei deslialb in dankbarer Erinnerung an das Interesse, welches
Professor COOICEbesonders dem Plane unserer Fachzeitd r i f t bei Begriindung derselben schenkte, dieser VII. Band
ttbgeschlossen mit einem Nachruf aus der Feder von Herrii
Prof. Dr. TH. W. RICHARDS.' Desgleichen ist ein Bild
de5 T7erstorbeneii den1 Bande beigefugt.

<TOSIAH YARboKs COOKEwurde am 12. Oktober 1 8 2 i
ill Boston, Massachussetts, U. S. A., geboren und starb in
Rhode Island zu Newport am 3. September 1894. Trotz
schwaclilicher Entwickelung wahrend seiner Kindheit trat
er im Jahre 1845 in das H a r v a r d College ein und
absolvierte dort init dem Jahrgang 1848; nachdem er
ein J a h r in Europa xugebracht hatte, wurde er als Lehrer
fur Mathematik am gleiclien College angestellt. Jahrelang
seinem Eintritt war dort kein systematischer
Unterricht in der Chemie den noch Studierenden erteilt
worden, und da Mr. COOKES Interesse an der Cliemie
allbekannt war. so erhielt er den Auftrag. neben seiner
anderen Thatigkeit auch noch chemische Vortrage zu
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halten. I)a er mahrend seiner Studentenzeit naturgemals weiiig Nutzen
itus den unzusaninienhangenden Vortragen iiber clieses Gebiet hatte
ziehen komien . h o waren seine chemischen Kenntnisse T ornehmlicli
(lurch eigene Arbeit gewonnen. Allerdings studierte er wkhrend seines
AufentlixItcs in Europa einige Monate hei REGKAULT
in Paris; in1
iibrjgen wareii seine ausgedehnten Kenntnisse auf cheniischeni Gebiete selbst errungeii.
Im Jahre 1850 wurde COOKE d s Instruktor fur Cheniie uncl
Xineralogie am H a r v a r d College angestellt; noch am Encle desselben Jwlires wurde er xum Nachfolger yon WEBSTERbestimmt
und zum Erving-Professor eniannt. Nach einein nochmaligen, sechsinonatlichen Sufenthalt in Europa liehrte er mit Apparaten unil
Chemikalien ausgerustet nach seiner Wirkungsstatte zuriick und
versuchte sofort einen pralitischen Unterrichtskursus im Laboratoriuni
xu C a m b r i d g e einxurichten. Anfangs wurde derselbe allerdings
stark rladurch beeintrachtigt, dak COOKE gez-wungen war, auch an
cler H a r v a r d - ; M e d i c a l School in B o s t o n Vorlesungen zu halten;
als jedoch diese Rurse der Studierenden iiach der Erbauung iler
Boylstoii H a l l im Jahre 1858 lieu organisiert wurdeii, konnte
Professor COOKEvon der Abhaltung dieser Vortrage enthoben werden.
Von diesem Zeitpunkt an hat sich das rhemische Laboratorium des
H a r r a r d College unter COOKES Leitung besfandig und schnell
entwickelt. Seinem Einflufs ist es voriiehmlich zuzuschreiben, dah
die Cheniie in Cam b r i d g e die Stellung einer eigenen Wissenschaft
erhielt ; seiii unermiidlicher Eifer brachte die Mittel ziim Ban der
Laboratorien , sowie des Mineralienkabinets znsammen u i d seiii
energisches Eintreten fur die Vorteile einer naturwissenscliaftlichen
Erziehung ist von weit reichendem Einflufs auf das ganze Unteriichtssystern in Amerika gewesen. COOKESallgemeine Vorlesungen
fir die Aiifanger waren immer aulserordentlich populiir und der
aul'sergewohnliche Heifall, welcher dem Professor alltaglich beim
Beginn und bei Schlul's des Vortrages gezollt wurde, war stets sehr
herzlich. Aul'ser diesen Vorlesungen hielt er jahrelang Ubungeii
in qualitativer iind quantitativer. Analyse , sowie in physikalischrr
Cliemie ab.
I m Jahre 1882 verlieh die Universitit C a m b r i d g e in England
Professor COOKEden ,,Degree of L.L.D.". Feriier war Coom eiii
sehr thatiges Mitglied der ,,American Academy of Arts and Sciences" ; jahrelang war er korrespondierender Sekret&r derselben und
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iix Jahre 1892 wurde er Zuni Prasidenten dieser Korperschaft ere
wahlt. Als popularer Redner hatte er stets aukergewohnliche Erfolge ; so hielt er aul'ser anderen Vortrageii verschiedene Reiheii
yon Vorlesungen am L o w e l l - I n s t i t u t e in B o s t o n ab.

Vor ungefahr 35 Jahren vermahlte Professor COOKEsich mit
Niss MARY HUNTINQTON
aus Lowell in Massachussetts: dieselbe
iiberlebt ihren Mnnn. Die Somniermonate verbrachten sie zumeist
in aller Zuriickgezogenheit in Newport in ihrem Hause. von welchcni
aus sie das Gestade iibersehen konnten. Immerhin war COOICEein
interessanter Reisender, der viele amusarite Erinnerungen yo11 seinen
gelegentlichen Reisen nach Europtl. nach .%gypten und nach clent
Westen mit nach Hause brachte.

COOKEist auch als Schriftsteller wohl bekannt. So schrieb er
unter anderen die Biicher : ,,Religion and Chemistrj", ,,The El+
nients of Chemical Physics:', ,,The Principles of Chemical Philosophy", ,,The new Chemistry", ,,The Credentials of Science the
Warrant of Faith" und ,,Laboratory Practiceb'.
Seine bekanntesten Monographien und wissenschaftlicheri Abharidlungen sind die folgenden : ,,The relation between the atomic
weights"', 1854; ,,On two new crystalline compounds of zinc and
antimony" , 1854; ,,On the dimorphism of arsenic, antimony and
zinc"3, 1861; ,,On Dana1iteii4, 1866; ,,On Cry~phyllite'*~,
1867;
.,On certain lecture experiments", 6 1867; ,,A method of determining
the protoxide of iron in insoluble s i l i c a t e ~ " , ~1867; ,,On some
Smerican Chlorites", * 1867; ,,Atomic Ratio", 1869; ,,The Ver1niculites",1~ 1873; ,,MelanosideritelL,ll 1875; ,,On two new varieties
of Vermiculites (with F. A. GoocH)'"~, 1875; ,,On a new mode of
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manipulating liydric sulpliide". 1 8 7 i ; ,,On the process of revers('
filtering",2 1577 ; ,,Revisioii of the Atoinic weights of Antimoiij'..
1 8 7 7 ; ,,Re-examination of some of the haloid compouids of antimony',," 1877; ,,Additional experiments on the atomic weight of
1881; ,,A new forin of air-tliermonieteri'78 1881 : ,,The
relative mlues of the atomic weights of oxygen aiid hydrogen (with
T. Vi. RICHARDS)"
,7 1S87 aid 1888; .,On a iiew nietliod of determining gas densities". 1589.
11%eodor e WWiam Nich urds .
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