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Sitzungs-Bericht 
der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 
zu Berlin. 

17..Januar 1860. 

Direktor Herr Encke. 

Herr Graf Schaffgotsch theilte das Ergebnifs einiger Versuche mit, 

welche ihm eine iiber Erwarten grofse Fliichtigkeit der drei sogenannten fixen 

schwefelsauren Alkalien in heller Gluth gezeigt haben, indem z. B. 1 Gramme 

schwefelsaures Kali wahrend 25 Minuten 97 Centigr. verlor. 

Ilerr Hens el spracb iiber die Formverschiedenheit des Saugethiersehadels 

und iiber deren Bedeutung fiir die Systematik, ferner iiber das Verhaltnifs der 

Hunderacen zu entsprechenden Species. Exemplare wurden vorgelegt. 

Herr Karst en sprach iiber die OxydationsFabigkeit der stickstofffreien orga- 

nischen Korper. Er theilte die Beobachtung mit, dafs diese im reinen trocknen 

Zustande sich eben so mit dem SauerstofF der Luft verbinden, wie das bisher von 

den feuchten Korpern im Beisein von stickstoffhaltigen Verbindungen bekannt war. 

PflanzenzellstolF, Zucker, Amylum und alle Kohlenbydrate zerfallen in Verbindung 

mit SauerstofF zu Kohlensaure und Wasser. Auch reine Kohle verbindet sich bei 

gewohnlicher Temperatur mit dem SauerstolF der LuFt zu Kohlensaure, was gegen 

die Theorie spricht, es sei der WasserstolF der organiscben Korper, der bei der 

Oxydation zunachst sich mit dem SauerstolF verbinde. Im fliissigen Zustande findet 

eine gleiche Oxydation der stickstofFFreien Kohlenhydrate statt. Es ist auch hier 

anzunebmen, daFs es der KohlenstofF sei, der zunachst oxydirt wird, und die Idee 

einer Ausscheidung des KohlenstofFs in krystallinischem Zustande als Diamant, bei 

der Verwesung der Kohlenhydrate, wie Liebig sie ausgesprocben, nicht gerechtfertigt. 

Auch die Selbstentziindungen der organischen Korper werden zum Theil durch die 

mitgetheilten Beobachtungen erklart. 

Herr Dr. Ascherson, als Gast, trug Bemerkungen iiber die oFfizinellen Arten 

von Cnicus Vaill. vor. Die beiden seit langerer Zeit in den botaniscben Garten als 

C. benedictus und pseudobenedictus vorhandenen Arten sind zuerst von Schultz bip. 

als C. benedictus und Kotscliyi nach wilden Exemplaren festgestellt worden. 

C. benedictus (L.) Schultz bip. wachst im siidlichen Frankreich, Spanien, Portugal, 

eingeschleppt in Brasilien, Ferner in Rumelien und bei Aleppo. Die Frucht hat 

eine langlichte deutlich seitenstiindige AnheFtungsstelle, und ist von den alteren 

Botanikern von Camerarius und Morison, von den neueren nur von Berg abgebildet. 
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2 17. Januar 1860. 

C. Kotschyi Schultz bip., mit Sicherheit nur bei Aleppo und in Siidpersien zwischen 

Abuschir und Schiras wild gefunden, wahrscheinlich aber auch auf Scio und in 

Griechenland vorkommend, hat schlanke Friichte, mit einer rundlichen schiefgrund- 

standigen Anheftungsstelle; er ist gleich Cnicus benedictus Gaertner, Nees v. Esenbeck 

(Diisseldorf. Arzneig.), Ilayne, Reichenbach etc. In Geschmack zeigen die kultivirten 

Pflanzen keinen wesentlichen Unterschied und kommen ohne Zweifel beide in den 

Apotbeken als folia Cardui benedicti vor. 

Herr Siemens sprach liber eine elektriscbe Erscheinung, welcbe er am 

10. April vor. Jahres auf der Spitze der Cheops-Pyramide bei Cairo beobachtete. 

Dieselbe bestand in einer starken Elektrisirung des Wfistenstaubes, welcber durcb 

einen heftigen Chamsin bis zur Spitze der Pyramide aufgewirbelt wurde. Es 

liefsen sich Leydenerflaschen bis auf A; Zoll Scblagweite laden, die Haare straubten 

sich, isolirte Personen konnten Funken austheilen etc. Herr Siemens erklarte 

die Starke dieser electrischen Erscheinung auf der Spitze der Pyramide, wahrend 

sie am Fufse derselben nicbt zu beobachten war, theils aus der grofseren Ent- 

fernung der Staubtheilchen vom Erdboden, theils durch die Spitzenwirkung der 

Pyramide. 

Herr Gerstaker machte Mittheilungen liber eine parafitische Aracbnide 

(Acaride), welcbe urspriinglicb auf jungen Tauben lebt, unter Umstiinden sich aber 

aucb an Menschen vergreifen und denselben durch Absaugen von Blut schlaflose 

Nachte bereiten kann. Die von dem Herrn Medizinalrath Ruge aus Westphalen 

erhaltenen Thiere von flacbgedriickter Korperform und der Grofse einer Bettwanze 

zeigten sich in einem neu erbauten Hause, blieben den Tag fiber hinter den Tapeten 

verborgen, begaben sich dagegen des Nachts in die Betten und sogen sich an den 

Korper der Schlafenden bis zur Dicke einer Erbse an. In einem Falle wurde eine 

starke Erysipelas ahnliche Entzfindung des Fufses durcb ein derartiges Tbier her- 

vorgerufen. Da das Tbier, welches von Latreille als Argas reflexus, von Herrmann 

als Rhynchoprion columbae beschrieben worden, offenbar erst von Tauben auf den 

Alensehen fibergeht, so mochte die Anlage von Taubenboden in Wohnhausern, die 

seine Verbreitung nur befordern konnte, zu widerratben sein. 

Herr Ehrenberg zeigte die das Meeresleuchten verursachenden Peridinien 

des Mittelmeeres als trockne Pxaparate unter dem Mikroskope vor. 

Als eingegangenes Geschenk wurde mit Dank angezeigt: 

Uber einen fossilen Muntjac aus Schlesien von Herrn Reinhold Hensel in Berlin (Abdruck aus der 

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Jahrgang 185y). 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 
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Sitzungs-Bericht 

iier 

Gesellschaft naturforscliender Freuode 

zu Berlin 

vom 21. Februar 1860. 

Director Herr 

Herr Prof. Reichert legte der Versammlung eine so- 

genannte Wasser-Objectlinse vor, und einMikroskop mit den 

Vorrichtungen zur Anfertigung mikroskopischer Bilder mittelst 

Photographic. Beide sind von Hartnack in Paris gefertigt. 

Herr Dr. Klotzsch versuchte der allgemein herrschen- 

den Ansicht entgegen zu treten, nach welcher die in fast 

alien Pflanzenordnungen und Klassen vorkommenden abnor- 

men Gattungen ein Hindernifs abgeben sollen fiir die con- 

sequente Durchfiihrung eines auf morphologischen Grund- 

satzen heruhenden natiirlichen Systems. Er ist der Ansicht, 

dafs gerade diese Abnormitaten der Systemkunde forderlich 

sind, sobald die Abweichungen vom normalen Zustande nur 

richtig erkannt und morphologisch genau erl'autert werden. 

Ist das Letztere der Fall, so wird uns dadurch ein Mittel an 

die Hand gegeben, denWerth der Unterscheidungsmerkmale 

zur Feststellung von Ordnungen zu erkennen. Durch Bei- 

spiele, die er vorlegte, wurde seine Behauptung bekraftigt. 

Herr Inspector Bouche bemerkte zu der Verwandt- 

schaftlicbkeit der Gattung Morina mit den Aeanthacaeen, dafs 

die Keimung verschieden vom Acanthus sei, denn bei diesem 

blieben die Cotyledonen jederzeit unter der Erde, wahrend 

sie sich bei Morina, wie bei vielen anderen Aeanthacaeen, 

liber das Erdreich erheben, indessen theile er die Ansicht 

des Herrn Dr. Klotzsch vollstandig. Eine Bildung zu 

Adventiv-Wurzeln und das zu Grundegehen der Radikule 

habe er bei Artocarpus incisa und Theobroma cacao ebenfalls 

beobachtet. Ferner machte er darauf aufmerksam, wie sich 

die im habitus oft sehr ahnlichen Dasylirion, Brome/ia, Hech- 

tia und Agave durch aufsere Merkmale leicht untersebeiden 

lassen. Namlich bei Agave und Dasylirion seien die Blatter 

auf beiden Seiten mit einer Chlorophyllschicht versehen, 

wahrend bei Hechtia und den Bromeliaceen sich diese Schicht 

nur auf der unteren Blattflache finde und die Oberseite mit 

einer dicken farblosen sehr durchscheinenden Cellenschicht 

[i860] 

Prof. Encke. 

bedeckt sei wie es Kunth schon friiher bei Peperornia rnagno- 

liaefolia und ahnlichen Arten beobachtet habe. Die vorge- 

legten Blatt-Querschnitte bestatigten diese Beobachtungen. 

Herr Klotzsch entgegnete hierauf, dafs die angefiihr- 

ten Beispiele nicht als Yerwandtschaften, sondern als Analoga 

zu betrachten sein diirften, indem Agave den Amaryllideen, 

Dasylirion den Liliaceen, und Hechtia, von der er nur zwei 

Arten beschrieben habe und nicht wisse, ob noch die ange- 

fiihrte dritte Art wirklich dazu gehore. Letztere Gattung 

gebe das einzige Beispiel unter den Bromeliaceen mit zwei- 

hausigen Bliithen ab. 

Herr Dr. Ascherson legte der Gesellschaft mehrere 

verwilderte Pflanzen, grofstentheils vom Gartner Bothe 

auf der Mauer des ehemaligen botanischen Gartens zu Erfurt 

gesammelt vor. Besonders bemerkenswerth erscheinen Arte¬ 

misia austriaca Jacq., welche von dort durch die voriiber- 

fliefsende Gera, der Unstrut, Saale und Elbe zugefiihrt, viel- 

leicht an die Ufermauer in Magdeburg gelangt ist, an deni 

sie sich bis zu einem Brande vor einigen Jahren befand. 

Achillea coarctata Poir. (compacta YVilld, nicht Link) 

wurde auch in der Gegend von Ruppin vor Jahren von dem 

Lehrer Jahn mitten im Walde mit Nepeta grandiflora M. B. 

gefunden, ohne dafs bis jetzt eine Erklarung dieses seltsamen 

Vorkommens moglich ware. Solidago Lanceolata L., vom 

Gartner Eben am Elbufer bei Hamburg entdeckt, wurde 

auch von Dr. Bo Me friiher bei Berlin gefunden; sie weicht 

in der Tracht von den anderen nordamerikanischen Arten, 

welche nicht seiten verwildern (S. canadensis L., serotina 

Act. etc.), ganzlich ab. Ferner legte derselbe den ihm vom 

Autor iibersandten Cnicus Kotschyi Schulz bip vor, und 

theilte aus einem Briefe desselben dessen Ansicht mit, dafs 

er mit C. pseudobenedictus Hort nicht zusammenfalle, was 

aus den gleichfalls vorgezeigten Friichten sich mit Sicher- 

heit ergiebt. 
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4 21. Februar 1860. 

Herr Graf Schaffgotsch legte Proben von buntem 

Seesand, sowolil von der Meereskiiste als vom Ufer einiger 

Landseen, vor nnd machte anf die darin befindlicben rothen 

und rotbgelben Korner aufmerksam, welche oft fiir Spinelle 

und Zirkone gehalten worden sind, nacb seiner Untersuchung 

aber aus Granat und zwar wesentlich aus Almandin besteben. 

Herr Prof. Virchow spricbt liber Trichina spiralis, 
deren aufserordentliche Lebenszahigkeit, ibr sclinelles Aus- 

kriecben im Digestionskanale anderer Thiere, und bestimmt 

als den Wobnsitz derselben das Innere der Priinitivbiindel 

der Muskel. 

Herr Herm. von Sell lag intweit legte Exemplare 

einer Helix aus dem Kandelbund ostlieb von Calcutta vor, 

die sich nach 3 Jahren noch vollkomnien lebendig gezeigt 

liaben. Sie waren nicht nur obne Nahrung und Mittheilung 

von Feucbtigkeit geblieben, sondern waren aucb wahrend 

3 Wintern in ganz ungeheizten Raumen aufbewabrt worden. 

Ahnliche Falle sind zwar nicht unbekannt, allein es diirfte 

selten sein, dafs eine so lange Zeit und so wesentlich ver- 

schiedene climatische Verhaltnisse sich damit verbanden. 

Herr Braun theilte eine von Dr. Itzigsohn einge- 

sendete von Zeichnungen begleitete Zusammenstellung der 

bei Neudamm beobachteten Micrasterias-Arten mit; derselbe 

sprach fiber das wechselnde Vorkommen von Ranken und 

Blattchen bei den Wickenartigen, veranlafst durch eine von 

Apotheker Scblickum in Winnigen erbaltene Abart des 

Lathjrrus Apliaca, welche sich dadurch auszeichnet, dafs das 

Mittelblatt statt in einen einfachen Ranken in ein lanzet- 

formiges Endbliittchen ausgeht. 

Als Geschenke fur die Bibliothek der Gesellscbaft wurden 

mit Dank entgegengenommen: 

Journal of the Acad, of natural Sc. of Philadelphia. New 

Series. Vol. IV. p. II. 1859. 

Proceedings of the Acad, of nat. Sc. of Philadelphia. 1859. 

Report on the geological Survey of the state of Java by 

James Hall and VFliitney. Vol. I. p. I. 1858. 

Annual Report of the board of regents of the Smithson 

Instit. Washington 1859. 

First report of the geological reconnaissance of Arkansas 

1857 - 1858 by David Dale Owen Litte Rock. 1858. 

Willi a m Shar swood. Rib/iographia enlomo/ogica of 

Norlh-America and on the preparation of metallic Cobalt. 

Zwei kleine Aufsatze aus 1857. 

Dr. Carl Muller. Walpers Anna/es botanices systema- 

ticae. Tom. V. fasc. IV. 

Abhandlungen der Berk Akad. d. Wiss. II. Suppl.-Bd. 1854. 

Abhandlungen der Berl. Akad. d. Wiss. 1858. 

Monatsbericbt der Berl. Akad. d. Wiss. 1859. 

Verbandlungen des botanischen Vereins fiir die Provinz 

Brandenburg. 1. Heft. Berlin 1859. Ubergeben von Herm 

Dr. Ascherson. 

Gedruckt in der Druckerei der KoDigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 20. Marz 1860. 

Director Herr 

Herr Splittgerber machte eine Mittheilung iiber das 

Vorkommen von Kreide iiber der Braunkohle am recbten 

hiigeligten Ufer der Oder, Schwedt gegeniiber bei Nieder- 

kranich, und zeigte die darin vorkommenden Versteinerun- 

gen vor. 

Herr Dr. Ascherson legte die beiden Pflanzen, welcbe 

in Deutschland und den angranzenden Landern als Barbarea 

praecnx R. B. gehen, B. intermedia Boreau und B. pa- 

tula F r. vor; welche von beiden Erysimum praecox S m. 

FI. Brit, ist, oder ob diese von beiden verschieden ist, 

bedarf noch weiterer Feststellung. Ferner zeigte derselbe 

Friicbte von Medicago vor, welcbe der Tecbniker H. L. 

Nobiling in Verviers aus der Wolle ausgesucbt und ihm 

iibersandt hatte. 

Herr Graf Scbaffgotscb sprach iiber den Pariser 

Edelstein Rubasse, welcber nach seiner Untersucbung nichts 

anderes ist, als ein rissiger, innerhalb der Risse mit einem 

rothen organiscben Farbestoff, vielleicbt Carmin, getrankter 

Bergkrystall. Die H'arte ist 7, die Eigenschwere = 2,65. 

In der Weifsgliihbitze entfarbt sich der Stein, ohne zu 

schmelzen. Flufssaure verfliichtigt ihn. Wasser zieht die 

Farbe vollstandig aus. 

Herr Klotzsch legte die drei ersten Hefte von Eliot 

Howard Illustration of the Nueva Quinologia of Pavon. 

Imperial folio, vor. Er bemerkte dabei, dafs jedes Heft 

drei colorirte Tafeln enthalte mit sehr vollsandigen Ana¬ 

lyses 

Prof. E n cke. 

Herr Direktor August legte mehrere glockenformige 

Glaser vor, die von seinem Sohne im pbysikalischen Semi¬ 

nar auf Anregung des Herrn Prof. Magnus eingerichtet 

waren, um die Melde’schen Beobachtungen iiber die be¬ 

deck ten, unbedeckten und scheinbaren Knotenlinien 

zu zeigen. Die durch Yerschiebung von Sandkornern auf 

der Oberflache der Glaser in erbartendem Kalk entstandenen 

Figuren zeigten iiberall die Ricbtigkeit des in Poggendorf’s 

Annalen von Herrn Melde angegebenen Unterschiede die- 

ser Curven. 

Herr Braun theilte Beobachtungen iiber die Drehungen 

der verscbiedenen Theile der Moosfrucht mit, insbesondere 

iiber den Zusammenhang der Drebung der Haube mit der 

urspriinglichen Drehung des Frucbtstiels. 

Herr Virchow sprach iiber die Auffindung der Trichina- 

Entwickelung und iiber die durch Schweinefleisch geschehene 

Infektion des Menschen mit Trichina. 

Als Geschenke fur die Bibliothek der Gesellschaft wurden 

mit Dank entgegengenommen: 

Dr. Kars ten, Flora Columbiae. Fasc. I und II. Vom 

Unterrichts-Ministerium der Gesellschaft geschenkt. 

Scnlesiscbe Gesellschaft fiir vateriandische Kultur. 36. Jah- 

resbericbt, die Arbeiten von 1858 enthaltend. Von der 

Gesellschaft geschenkt. 

Graf Schaffgotsch, Tafel zur Zuriickfiihrung des speci- 

fischen Gewichtes fester Kdrper auf 17^° Celsius-Tem- 

peratur. 

[1860] 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 
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Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft. naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 17. April 1860. 

Director Herr Prof. Encke. 

In Abwesenheit des zeitigen Directors eroffnete Herr 

Ehrenberg die Sitzung. Derselbe gab Nachricht von 

dem am 21. December 1859 in Westpbalen und den 

Rheinlanden stattgefundenen grofsen Staub-Orkane und er¬ 

lauterte unter Yorzeigung der ibm zugesandten und von ihm 

analysirten 6 Proben die mecbanische reicbe Miscbung der- 

selben mit 69 organiscben und 5 anorganiscben namhaften 

Formen, welche jedocb keine der cbaracteristiscben Passat- 

staubformen darstellten. Ferner gab derselbe Erlaute- 

rungen eines anderen grofsen Staub-Orkans mit Regengiissen, 

welcher vom 8.-9. Februar in Jerusalem stattgefunden und 

dessen Staub-Probe ibm der Konigliche Consul daselbst, 

Herr Dr. Rosen, Correspondent der Akademie der Wis- 

senschaften, unterm 16. Februar iibersandt bat, die schon 

am 14. Marz in seine Hande kamen. Die iibereinstimmende 

Miscbung dieses syrischen Staubes mit den wahren Passat- 

staub-Arten des atlantischen Meeres babe zum erstenmale 

die wicbtige Yerbindung mit Sicberbeit erkennen lassen, 

welcbe die uralten Rlutregen der bibliscben Gescbichte und 

Homers mit dem atlantischen Passatstaube ibn bisber nur 

vermutben liefsen. Derselbe sprach dann iiber von Herrn 

Dr. Barth durch Sturz mit dem Pferde im Sumpfe zwiscben 

den Blattern seiner Reisebiicber unwillkiihrlich mitgebrach- 

ten Schlamm aus der Nahe von Timbuktu und erlauterte die 

auch hier bervortretende Verschiedenbeit der Bestandtheile 

der afrikanischen Oberflache von den Bestandtheilen des 

Passatstaubes. Wohlerhaltene Cbaracterformen dieser Staub- 

arten wurden unter dem Mikroskope vorgezeigt. 

Herr Koch legte eine Achimenes vor, wo am ganzen 

Stengel fadenformige Stolonen vorkamen. Im Winkel der 

zu kleinen Scbuppen verwandelten Blatter bildeten sicb kleine 

kaum sicbtbare Zwiebelchen, welcbe abfallen und die Art 

fortpflanzen, aber auch aufserdem tbeilte er einige Beispiele 

mit, wo durch Kunst gewisse Pflanzen sicb ungemein ver- 

mebren. Scbliefslich theilte derselbe das Verfabren der Hol¬ 

lander mit Hyacinthenzwiebeln zu vermehren. 

Herr Graf Schaffgotsch erlauterte die von ihm vor- 

gelegte Tafel iiber die Eigenscbwere fester Korper. 

Als Gescbenke fiir die Bibliothek der Gesellscliaft wurden 

mit Dank entgegengenommen: 

Memoires de l’Academie imperiale des sciences de St. Pe- 

tersbourg. Serie VII. T. I. Nr. 1-15. 

Museum Francisco Carolinum zu Linz, 19. Bericbt, iiber¬ 

sandt vom Custos Herrn Carl Ehrlich, Ehren-Mit- 

gliede unserer Gesellschaft. 

Von Herrn Dr. Weinland: Der Zoologische Garten, 

Organ fiir die Zoologische Gesellschaft in Frankfurt a. M. 

Heft 1-6. 

Von Herrn Dr. Kraatz: Berliner Entomologiscbe Zeit- 

schrift. Jahrgang 1859, und 1860 erstes Heft. 

Von Herrn Prof. Dr. Scbaum: Naturgeschicbte der In- 

secten Deutschlands Coleoptera. Band I. Heft 4. 

Von Herrn Grafen Schaffgotsch eine Tafel zur Zuriick- 

fiihrung der Eigenschwere fester Korper auf 17^° C. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 
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Sitzungs-Bericht 

. der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 15. Mai 1860. 

Director Herr Prof. Heinr. Rose. 

In Abwesenheit des zeitigen Directors und in dessen 

Auftrage eroffnete Herr Ehrenberg die Sitzung. Der- 

selbe zeigte die japanische Glaspflanze Hyalonema Sie- 

boldii vor, von der ihm ein Exemplar durcb Herrn Professor 

van der Hoeven in Leyden zur Untersuchung iibersandt 

worden war und die in Japan als kostbare Seltenheit im 

Wertbe steht. Vor schon 25 Jahren bat Prof. Gray in 

London den bis iiber 1 Fufs grofsen Kdrper, welcber einem 

grofsen Pinsel aus Glasfaden gleicbt, und in der Mitte durch 

eine braune mit sternformigen Knopfchen versehene Scheide 

zusammengebalten ist, fur eine besondere Gattung von Blu- 

men-Polypen mit einer Kiesel-Axe erklart und Hyalonema 

genannt. In Paris hatte man bei Untersuchung eines Ex¬ 

emplars zwar erkannt, dafs die glasartigen Kieselfaden der 

Axe eine Schwamm-Art (Spongia) zu sein scbeinen, um 

welcber sich eine Leder-Coralle parasitisch gelagert babe, 

allein die neuesten in Petersburg an vielen Exemplaren an- 

gestellten Nachforscbungen, welche die russisch-japaniscbe 

Expedition mitgebracbt hatte, baben von Neuem die Vor- 

stellung befestigt, dafs dieser Korper eine Corallen-Art sei, 

welche anstatt eine Kalk- oder Horn-Axe eine Kiesel-Axe 

bilde, und da sicb mehrere Arten solcber Formen unter- 

scbeiden liefsen, so bat man eine besondere Familie der 

Flyalocbaetiden (Glasaxige Corallen) gegriindet. Der Vor- 

tragende bat bei seiner Priifung gefunden, dafs diese Glas- 

pflanzen oder glasaxigen Corallen ein kiinstliclies Product 

japanischer Industrie seien. Die Glasfaden haben gar keinen 

Zusammenhang unter sich und mit den Polypen, konnen 

daber weder eine natiirlicbe Schwammart, noch ein organisch 

zusammenhangender Theil der Polypen sein. Sie sind aber 

unzweifelhaft aus dem Zusammenhang gerissene Theile 

todter Spongien oder Tethyen, wie ihre Structur es erken- 

[1860] 

nen lafst. Die Polypen sind rohrenbildende Leder-Corallen, 

durch welche Biindel von Kieselfaden gewaltsam durchge- 

schoben zu sein scheinen. Ihre Oberbaut ist mit (vulkani- 

schem) Meersande durchwirkt, wie auch die Polythoa- und 

Zoanthus-dordWen des rotben Meeres eine ahnliche Bildung 

ihn hatten erkennen lassen. Die Japanesen scbaffen mit 

ahnlicber Industrie Perlmutter-Idole ihrer Gotzen und man- 

nicbfache andere Zusammensetzungen heterogener Natur- 

korper. Die Structur der einfach lichtbrechenden Glasfaden 

und der doppelt lichtbrechenden Quarzsande der Polypen- 

haut wurden mit polarisirtem Licbte unter dem Mikroskope 

zur Anscbauung gebracbt. 

Herr Reichert sprach fiber den Verschlufs der Vagina 

bei Meerschweinchen und iiber die Fiillungsmasse derselben. 

Der Verschlufs kommt durcb Annaherung der Wande am 

Eingange der Vagina zu Stande, wobei die Hornschicht der 

Epidermis schwindet und das Rete Malpighi allein zur Ver- 

klebung verwandt wird. Die Hornschicht der aufseren Haut 

ziebt continuirlich iiber die verklebte Stelle binweg. Die 

Fiillungsmasse der vagina bestebt aus abgestofsenen und zu- 

riickgehaltenen Epidermiszellen, die grofstentbeils zu Schleim- 

korpercben verwandelt sind, sie zeigt keine Ubereinstimmung 

mit dem Sekret der gewundenen Scblaucbe an den m'ann- 

lichen Generationsorganen und findet sich aucb bei jungen 

Thieren. Der Verschlufs der vagina wird aucb bei Mausen 

beobachtet. 

Graf Scbaffgotsch erorterte einen besonderen Filter- 

scbnitt, welcber bei gleicber Papierflache einen iiber doppelt 

so grofsen Rauminhalt gewahrt als der gewohnliche. Zur 

Probe wurde schwefelsaurer Borax auf einem solchen Filter 

wabrend der Sitzung filtrirt. 
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10 15. Mai 1860. 

Herr Bouche macbte Mittheilungen uber Warmeent- 

wicklung zwischen den Bliitben einer Palme, Badris setosa 

Mart., welche Beyrich 1823 aus Brasilien eingesandt. 

Die Differenzen zwiseben der Temperatur der Luft des Ge- 

wacbsbauses und der zwiseben den Bliitben waren viel be- 

deutender als bei anderen in dieser Hinsicht beobachteten 

Pflanzen, denn sie wurden zu Zeiten bis zu 11,3° R. 

beobaebtet. 

Als Gescbenk des Herrn Grafen Schaffgotsch wurde 

dessen Tableau, die Eigenscbwere der 13 niitzlicbsten Me- 

talle als Kreisbild in Farbendruck, dargestellt durcb den 

Raum, welcben sie im Verbaltriifs zu einem gleicben Ge- 

wicht Wasser bei Stubenwarme einnebmen, mit Dank vor- 

gelegt. 

Ebenso wurde Pringsheim, Jabrbiicber fiir wissen- 

scbaftlicbe Botanik Bd. IE Heft 2, als Gescbenk mit Dank 

empfangen. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenscbaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 19. Juni 1860. 

Director Herr Prof. Heinr. Rose. 

In Abwesenheit des zeitigen Directors erdffnete Herr 

Ehrenberg die Sitzung. Derselbe machte die Mittheilung, 

dafs ihmin diesem Friibjabrzum erstenmal eine rotlie ausgedehn- 

tere Wasserfarbung durch die mit sebr durcbsiclitiger weiter 

Hiille umgebenen Schwarmlinge, des pflanzlichen Protococcus 

pluvialis zur Anscbauung gekommen sei, welche unter dem 

Namen von Discerea purpurea und Chlamidococcus, Haemato- 

coccus u. s.w. auch falsclilich als rotbe Schneefarbung betrach- 

tet worden sei. Nach Herrn Prof. Virchows Mittheilung ist 

ein kleiner Teich am patbologischen Institut noch jetzt da- 

durch gefarbt. DieseFormen seien allerdings sehr geeignet 

den wicbtigen unzweifelhaften rotben Augenpunkt vieler klei- 

nerer Polygastern mit der unwichtigen rothen Umfarbung 

der inneren griinen kornigen Pigmente von pflanzlichen und 

tFierischen Korpern verwecbseln zu lassen, wie es haufig 

gescbeben. Die seit dem 23. Mai aufbewabrten Formen 

wurden im gerotbeten Wasser vorgezeigt, waren aber 

schon als rotber Bodensatz zur Ruhe gekommen. 

Derselbe legte hierauf eine Anzahl sehr sauber und mit 

wissenscbaftlicher Genauigkeit nach aufbewabrten Prapara- 

ten gezeichneter Blatter voll mikroskopischer Meeres-Orga- 

nismen aus dem Guano vor, welche der Hiittenmeister Herr 

Janisch in Gleiwitz gefertigt und selbst lithograpbirt bat 

unter denen auch verscbiedene neue Formen dargestellt sind. 

Herr Janisch hat die von dem Bericbterstatter in den Mo- 

natsbericbten der Berliner Akademie 1844 und 1845 ange- 

regten und in der Microgeologie auf Tafel 35. A. zum Tbeil 

abgebildeten Character-Formen der Guano-Arten aus 26 

Fundorten im Handel befindlicher Sorten in Uhersicht zu 

bringen angefangen und die vorgelegten sehr empfehlens- 

werthen Blatter sind das Resultat seiner Bemuhungen, wel¬ 

che unzweifelhaft der schonen sauberen und correcten Dar- 

stellung halber Anerkennung verdienen. Die Praparate wur¬ 

den vorgelegt. — 

[1860] 

Herr Virchow zeigte einen grofsen Intestinalslein 

von Menschen der sich um einen Pflaumenkern gebildet 

habe und fast ganz aus reinem crystallinischen Ammoniak- 

Magnesia-Phosphat besteht, der sich also von dem gewohn- 

lichen geschichteten Intestinal-Concritionen unterscheidet.— 

Derselbe legte Adipocire von einem Begrabnifsplatze 

in New York vor und besprach die Bildung dieser Substanz 

welche sich dem organischen Gewebe in der Art substituirt, 

dafs die Elementarformen erhalten bleiben. 

Herr Dr. Hoppe legte der Gesellschaft ein trocknendes 

Fett, welches Plerr Dr. Friedel aus Mexico mitgebracht 

hat vor. Dasselbe ist in Mexico unter dem Namen Age oder 

Axim officinell und wird aufserlich verwendet um eine im- 

perspirable Decke herzustellen. Nach den Analysen ergab 

sich, dafs diefs Fett aus einer Glycerinverbindung mit einer 

neuen Saure besteht, bei deren Zersetzung durch Einflufs 

der atmospharischen Luft sich ein von ihm Agcnin genanli¬ 

ter Korper neben der Glycerinverbindung von der bereits 

bekannten Hypogaesaure bildet. — 

Herr August machte auf eine optische Erscheinung 

aufmerksam mit deren naherer Bestimmung sich sein Sohn 

beschaftigt. Zwei durch das Verharren des Lichteindrucks 

auf der Netzhaut in jedem Auge besonders entstehende Halb- 

Curven vereinigen sich beim Sehen mit beiden Augen zu 

einer einzigen, von diesen verschiedenen, im Pvaum stereo- 

skopiscb erblickten. Der Entdecker dieser fiir die Theorie 

des stereoskopischen Sehens wicbtigen Erscheinung (Stud. 

August) stellte die Versuche mit einer polirten Stricknadel 

an, welche in einer Ebene um einen Punkt ihrer Axe ge- 

dreht wird, wahrend ein entferntes Licht auf der cylindri- 

schen Oberflache einen mit Anderung der Lage fortriicken- 

den fur die beiden Augen verschiedenen Reflexionspunkt 

erhellt. Beim Drehen beschreiben diese Reflexionspunkte- 

besondere Curven, deren Eindruck in den Augen continuir- 
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12 19. Juni 1860. 

licli ist. Fur die einzelnen Augen erhalt man zwei ver- 

scliieden in der Drehungsebene der Stricknadel liegende 

Curven. Siebt man mit beiden Augen zugleich, so erscheint 

eine raumliche Curve, welche den Durcbscbnitt derjenigen 

conisclien Flacben bildet, die bestimmt sind durcb jedes 

Auge als Scheitel und die von demselben parcipirte Curve. 

Der Versuch lebrt entsebieden, dafs das stereoskopisebe 

Seben durch das Zusammenwirken zweier sich nicht decken- 

der Bilder auf den Netzhauten der beiden Augen entstebt, 

und dafs es nicht notbig ist, dafs die Bilder zwei entspre- 

cbende Netzhautstellen treffen, um als einfacbes korperliches 

Bild gesehen zu werden. Da die optische Tauschung, dafs 

man continuirliche Curven, statt des bewegten leuchtendeh 

Punctes siebt, nur bei rubendem Auge erklart werden kann, 

so kann eine Bewegung der Augen nicht statt finden. Die 

gleichzeitig gesebenen Punkte konnen sich nicht vereinen, 

da die entsprechenden Strahlen im Allgemeinen nicht in 

einer Ebene sondern in einer windschiefen Flacbe liegen. 

Herr Rammelsberg legte Proben von zu diintiem 

Blatt geschlagenen Aluminium vor, welche derselbe bier in 

Berlin hat anfertigen lassen. 

Herr Braun legte im Namen desHerrn Dr. Itzigsohn 

in Neudamm die zu einer Arbeit desselben iiber Desmidia- 

ceen und andere mikroskopische Algen der Mark bestimmten 

Tafeln vor und begleitete dieselben mit einigen aus den 

brieflichen Mittheilungen des Einsenders entnommenen Be- 

merkungen. Die Gattung Micrasterias ist in der Gegend 

von Neudamm durch 9 Arten vertreten, von denen drei neu 

sind; die Gattung Staurastrum durch 51 Arten, von denen 

der dritteTheil neu; die problematische Gattung Polyedrium 

durcb 12, die Gattung Characium durch 19 grofsentbeils 

neue aber zum Theil nur zweifelbaft dazu gereebnete Arten. 

Als Geschenke fiir die Bibliotbek der Gesellschaft wurden 

mit Dank entgegengenommen: 

JAralpers Annales botanices systemat. Tom. V. Fasc. V. 

iiberreicht vom Herausgeber Herrn Dr. C. Muller. 

Anatomiseh-systematische Studien iiber die Krebsthiere von 

Dr. YVilh. Zenker, iiberreiebt vom Yerfasser. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 17. Juli 1860. 

Director Herr Prof. Gurlt. 

Herr A. Schneider sprach iiber die sogenannte Penes 

der Lumbricinen, speciell von Criodrilus lacuum HofTmstr. 

und glaubte dieselben als Spermatophoren bezeichnen zu 

diirfen, indem sie einen mit sperma gefiillten Kanal ein- 

scbliefsen, der zum Theil spiralig gerollt ist. 

Herr Braun spracb iiber die vermeintlicbe Entstehung 

des Weizens aus der Grasgattung Aegilops. 

Herr Reichert sprach iiber das Fehlen des Amnios 

bei Embryonen, die normaler Weise dasselbe entwickeln, 

und iiber die Erscheinungen, die in solchen Fallen an Em¬ 

bryonen beobacbtet worden. 

Herr Gurlt macbte eine Mittbeilung iiber die schadli- 

cbe Wirkung der Haare von der Processions-Raupe fiir 

Menschen und Thiere, unter Anfiihrung von Versucben an 

Thieren. 

An die Mittheilung des Hrn. Braun anschliefsend er- 

wabnte Hr. Gerstacker, dafs man in neuerer Zeit auch 

nicht selten Bastardirungen zwiscben nabe verwandten In- 

secten-Arten derselben Gattung beobacbtet habe; erst im 

diesjahrigeti Sommer wurde Melolontha vulg. mit Mel. Hyppo- 

castaniy Salyrus Iphis mit Satyr. Janira in copula ge- 

funden. 

Als Geschenke fiir die Bibliotbek der Gesellschaft wurden 

mit Dank entgegengenommen: 

Bulletin de la societe imperiale des naturalisles de Moscou. 

No. 2—4. 1858. No. 1. 1859. 

[1860] / 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 7. August 1860. 

Director Herr Prof. Gurlt. 

Herr Ehrenberg zeigte mehrere der von Lieutenant 

Brocke in Nord-Amerika neuerlich aus 19,800 Fufs Tiefe 

im Chinesischen Meer gebobenen mikroskopisclien Formen 

in Zeichnungen und unter dem Mikroskop vor, welche mas- 

senhaft riiit vulkanischem Sande den Meeresgrund bilden 

heifen. 

Hierauf zeigte Hr. Magnus einen von Hrn. Prof. 

Erdmann in Leipzig in neuster Zeit conslruirten Gas- 

priifer vor, gab einige Erlauterungen iiber denselben, an 

den sich einige Versuche anreihten. 

Als Geschenke fur die Bibliothek der Gesellschaft wur- 

den mit Dank entgegengenommen: 

Memoires de I’academie imperiale des sciences de St. Pe/ers- 

bourg T. IX. X. 

„ „ ,, VII. serie T. II. No. 3. 

Bulletin de I’academie etc. T. I. 

Gedruckt in der Druckerei der Kdnigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 20. November 1860. 

Director Herr Prof. A. Braun. 

Herr Graf Schaffgotsch zeigte einen zu Wasser- 

mortel brauchbaren Basalttuff aus der Braunkohlengrube 

,,Schwarze Minna” bei Jauer in Schlesien vor und theilte 

seine Analyse des Gesteines mit, wonach dasselbe deni rhei- 

nischen Trafs ahnlich zusammengesetzt ist. 

Herr Ehrenberg theilte einen Brief des englischen 

General-Consuls Sir Robert Schomburgh aus Bangkok 

in Siam mit und gab einige Nachrichten iiber Lieutenant 

Brookes Tiefemessungen der Meere nach den eigenen 

schriftlichen Mittbeilungen desselben, besonders das Leben 

der kleinen Formen betreffend, welches auch dort beobach- 

tet worden ist. — Derselbe legte auch die ihm von Gotha 

zur weiteren Mittheilung iibersandten Programme iiber die 

von Heuglin’sche Expedition nach Inner-Afrika vor, wel- 

che den gliicklichen Fortgang der Sammlung von Beitragen 

dafiir aussprechen, bereits 6985 Thlr. Einnahme anzeigen 

und somit den Beginn des Unternehmens schon in diesem 

Monat als bevorstehend melden. Aus Berlin ist Herr Dr. 

Steudner als Botaniker dieser die Aufhellung des Schick - 

sals des Dr. Vogel in Wadai zunachst und eine weitere 

Ausfiibrung seines Forschungswerkes beabsichtigende Expe¬ 

dition definitiv angeschlossen worden und eine weitere For- 

derung des Unternehmens als patriotische That sehr em- 

pfehlenswerth. 

Herr Hens el legte die durch die Bildung des Seh- 

nerven interessanten Augen des Spermophilus Citillus vor. 

Herr Garten-Inspector Bouche sprach iiber das euorme 

Wachsthum der Halme von Bambusa verticillata W. An 

einer im freien Grunde des Palmhauses stehenden Pflanze 

erschienen zwei neue Triebe am 22. Juni d. J. und erreich- 

ten bis Anfang October eine Hbhe von 38'. In der Zeit 

vom 28. Juni bis 4. August wurden sie taglich gemessen 

und erreichten in dieser Zeit von 38 Tagen eine Hiihe von 

[I860] 

fast 10', so dafs fiir den Tag die durchschnittliche Verlan- 

gerung 3V' betrug, an einzelnen sehr warmen Tagen betrug 

dieselbe in 24 Stunden bis 7, ja selbst 9". Ferner theilte 

derselbe Erfahrungen iiber Versendung von Samen der 

Victoria regia nach Ostindien mit. Er hatte dieselben zu 

Anfang April auf dreierlei Art, in nassem Lehm, sehr nasser 

Kohle und in Glycerin in gut verschlossene Flaschen ver- 

packt an Herrn Teysmann in Buitenzorg auf Java abge- 

sendet, wo sie am 27. Juli ankamen. Es ergab sich, dafs 

von den in Kohle gepackten 5, in Lehm 3, in Glycerin da- 

gegen kein Samenkorn gekeimt hatte. Nachdem die jungen 

Pflanzchen in Lehmerde in Wasser gesetzt waren, entwickel- 

ten sich die in Lehm gekeimten sehr schnell, von den in 

Kohle gekeimten entwickelte sich nur eines, die Samen aus 

Glycerin zeigten am 22. August noch keine Spur von Kei- 

mung, so dafs hiernach die Versendung in Lehm den Vor- 

zug zu verdienen scheint. Noch zeigte derselbe den Frucht- 

stand einer Dattelpalme (Phoenix farinifera) mit ausgebil- 

deten Friichten vor, die er durch kiinstliche Befruchtung im 

Marz d. J. erzielt hatte; ferner einen Fruchtkolben von 

Chamaedorea Arembergiana und Friichte von Pandanus 

utilis, so wie den mannlichen Bliithenkolben von Pandanus 

furcatus, sammtlich im neuen Palmenhause des botanischen 

Gartens erzogen. 

Herr P. Ascherson sprach iiber die Ubereinstimmung 

der Lausitzer Flora mit der des nordwestlichen Deutsch- 

lands und iiber deren mogliche Ursachen. 

Herr A. Braun sprach iiber das Vorkommen durch Ver- 

wachsung gebildeter Zwillingssamen der Rofskastanie, deren 

sich in diesem Jahre 7 an demselben Baume des hot. Gar¬ 

tens gefunden hatten und iiber die verschiedenen Algen, 

welche die Erscheinung der sogenannten Seebliithe in Land- 

seen, in der Havel und im Curischen Haff hervorbringen. 
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16 20. November 1860. 

AIs Geschenke fiir die Bibliothek der Gesellschaft wur- 

den mit Dank entgegengenommen: 

Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften. 

1859. 

Proceedings of the geolog. Soc. of London. 1859. part. II 

et III, 1860 part. I et II. 

Memoires de la societe imp. des naturalistes de Cherbourg. 

T. VI et VII, 1859-60. 

Memoires de l’Acad, de St. Petersbourg. Serie VII, T. II, 

1-2, 4-7, T. Ill, 1. 

Bulletin de l’Acad, de St. Petersbourg. Tom. II, no. 1. 2. 3. 

Journal of the Academy of nat. sciences of Philadelphia. 

New Series. Vol. IV, Part. III. 

Proceedings of the Acad, of nat. sciences of Philadelphia. 

1859, Oct. — Decemb. 1860, Januar — Marz. 

Siebenunddreifsigster Jahresbericht der Schlesischen Gesell¬ 

schaft fiir vaterlandiscbe Cultur. 1859. 

Der Zoologische Garten von Dr. Wi el and. Frankfurt a. M. 

1860. No. 7-9 und 11-12. 

Walpers Annales botanices systemat. fortgesetzt von C. 

Muller. Tom. V. Fasc. VI. 

Gedruckt in der Druckerei der Kdnigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Beriin 

am 18. December 1860. 

Director Herr Prof. A. Braun. 

Herr Ehrenberg legte der Gesellschaft die neusten 

abgeanderten Apparate vor, mit denen der Lieut. Brooke 

in den vereinigten nordamerikanischen Staaten reichliche 

Grundproben des Meeres aus bis 19,800 Fufs Tiefe gehoben 

bat, und auch eine Glasrohre, wie sie mit dem Tiefgrunde 

erfullt zu Tage gebracht worden ist. Die in diesem Schlamm- 

grunde vorbandenen zablreicben Organismen wurden in 

einigen schon erbaltenen Formen unter dem Mikroskop vor- 

gezeigt. Derselbe tbeilte dann mit, dafs das von ihm seit 

nun 16 Jabren (1844) allmalig immer grofser entwickelte 

massenbafte Leben im Tiefgrunde der Meere, welches bisher 

mebr Opposition als Theilnabme gefunden, neuerlich von 

dem nordamerikanischen Naturforscher Stimpson in Wa¬ 

shington durcb mit grfinem Inhalt versebene Coscinodisken 

und zuletzt durch Dr. Wallichs, des Naturforschers auf 

dem Schiffe Bulldog, gliickliche Forscbungen bei Neufund- 

land bestatigt und befestigt worden sei. Letzterer babe so- 

gar, nach einem vorliegenden von ihm an den Yortragenden 

eingesandten Programm, aus 7500 engl. Fufs Tiefe auch 

mebrere die Senkschnur umklammernde Exemplare von le- 

benden Ophiuriden der Gattung Ophionema (Starfishes, See- 

sterne) emporgeboben, welcber Name (<Starfishes) offenbar 

zu den in Deutscben Zeitungen bereits angezeigten Mitthei- 

lungen iiber in dieser Tiefe gefangene ,,Hornhechte” 

Yeranlassung gegeben babe. 

, Herr Robert von Schlagintweit fibergab einen 

Auszug aus dem so eben erschienenen ersten Bande der: 

Results of the scieniif. mission to India and High Asia by 

Hermann, Adolphe and Robert de Schlagintweit, nebst meh- 

reren dazu gehorigen Karten, welche die magnetischen Li- 

nien fiir Indien und Hochasien darstellen. Bei Besprecbung 

der isogoniscben Linien bob er bervor, dafs die Linie obne 

Abweichung sich seit 1600 sehr bedeutend nach Westen 

[1860] 

heriibergescboben habe; bei der Karte der isodynamischen 

Linien machte er auf eine eigenthiimliche in Centralindien 

beobacbtete Modification aufmerksam, woselbst eine Region 

unregelmafsiger relativer Intensitat sich befindet. Der zum 

ersten Bande des genannten Werkes gehorige grofse Atlas 

mit 10 landscbaftlichen Ansicbten wurde gleicbfalls zur An- 

sicbt vorgelegt. 

Herr Graf Schaffgotsch theilte als Ergebnifs der ver- 

gleichenden Prfifung einer an der Oberflacbe und einer in 

20,000 Fufs Tiefe geschopften Seewasserprobe mit, dafs die 

zweite um sieben zebntausendstel leicbter und an Salzen um 

ein Achtundvierzigstel firmer ist als die erste. 

Herr Virchow legte Exemplare von Pentastomum 

denticulatum und P. taenioides vor, welche letzteren durch 

Erziebung aus dem ersteren erhalten worden waren und 

beinabe 9 Monate nach der Einwanderung aus der Nasen- 

hfihle eines Hundes genommen wurden. Die Haufigkeit des 

erstgenannten Eingeweidewurmes beim Menschen giebt dem- 

selben besonderes Interesse. 

Herr P. Ascherson bericbtete fiber die neuerdings 

in ihrer Flora bekannt gewordenen Salzstellen bei Deetz 

unweit Brandenburg, am Grossin- und Grobener See und 

beim Grobener Kietz bei Trebbin und im sogenannten Mar- 

stall bei Storkow; wogegen die frfiber von ihm angenom- 

mene bei Naumburg am Bober zu streichen ist. Eine vor- 

gelegte Karte gab eine Ubersicht aller in der Mark Branden¬ 

burg bekannten Salzstellen. 

Herr Prof. Koch legte einen Spazierstock vor, wel- 

chen Herr von Thielau auf Lampertsdorf bei Frankenstein 

aus dem BUithenschaft der Agave geminiflora hatte fertigen 

lassen; ferner fibergab derselbe Fruchtblatter von Cycas re- 

voluta, besetzt mitEierchen in verschiedenen Stadien derEnt- 

wicklung, so wie einen reifen Samen desselben Baumes, der 
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anscheinend vollkommen ausgebildet, aber, da er ohne Be- 

fruchtung entstanden, keinen Keimling entbielt. Derselbe 

wurde in dem Garten des Fiirsten Sayn-Wittgenstein zu 

Sayn gezogen. Endlich legte derselbe reife Granaten von 

Griineberg in Scblesien vor und spracb liber den Bau der 

Bliithe und Frucbt des Granatbaums. 

Als Gescbenke fur die Bibliothek der Gesellschaft wurden 

mit Dank entgegengenommen: 

Abhandlungen der naturforscbenden Gesellscbaft zu Gorlitz. 

X. Band. 1860. 

Lebert, Klinik des acuten Gelenkrheumatismus. Erlangen 

1860. Yon der Breslauer Gesellscbaft fur vaterl’andische 

Cultur. 

Bulletin de la societe Imperiale des naturalistes de Moscou. 

1859 No. 2-4; 1860 No. 1. 

Nouveaux Memoires de la societe Imperiale des nat. de 

Moscou. T. XI, T. XII und XIII, Livr. 1. 

Auszug aus den Results of the scientific, mission to India 

and High-Asia by Ilerm. and Ilob. de Schlagintiveit, mit 

4 Karten. Gescbenk der Yerfasser. 

Gedruckt in der Druckerei der KonigL Akademie der Wissenschaften. 














