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Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 17. Januar 1861. 

Director Herr President v. Strampff. 

Herr Peters theilte einen Brief des Dr. y. Martens 

vom 9. October v. J. aus Yokuhama bei Jeddo mit, welcher 

zoologische Nacbrichten enthalt und dem zufolge die natur- 

forschenden Mitglieder der asiatischen Expedition sich 

sammtlich wold befinden und auf dem Lande Wohnung ge- 

nommen baben. 

Herr Hack el trug, unter Yorlegung von Zeichnungen 

und Kupfertafeln, Beobacbtungen iiber neue Acanthometren 

und Thalassicollen vor, welcbe derselbe in Messina im vori- 

gen Winter angestellt batte. Unter den Acanthometren sind 

viele, deren Stacheln nicht aus Kieselsaure, sondern aus einer 

organischen Substanz bestehen. Ihre Stacheln sind nicht 

hohl. Dagegen finden sich Thalassicollen, welche mit hohlen, 

an beiden Enden gebffneten Stacheln bewaffnet sind. Diese 

Stacheln treffen nicht, wie bei den Acanthometren, im Cen¬ 

trum des Korpers zusammen, sondern liegen locker zerstreut, 

theils in tangentialer, theils in radialer Richtung in den 

Weichtheilen. 

Herr Braun sprach iiber die Gattungen Sanguisorba 

und Poterium (Wiesenknopf und Pimpinell), deren Ver- 

einigung nach dem Vorgange von Scopoli, Wiggers, 

Moretti, Schimper und Spenner er fur nothwendig 

hielt. Die vereinigte Gattung Sanguisorba mufs alsdann in 

6 bis 7 Untergattungen getheilt werden, die sich nicht bios 

in der Yertheilung der Bliithen (diocisch, monocisch, polyga- 

misch, hermaphroditisch) der Zahl der Staubgefafse (2, 4, 12, 

20 und mehr), der Form der Narben, sondern auch in der 

Ordnung des Aufbliihens der Bliithen unterscheiden. So 

haben z. B. Sanguisorba officinalis und Poterium Sanguisorba 

eine absteigende, dagegen Sanguisorba Canadensis, Poterium 

spinosum und P. caudatum eine aufsteigende Bliihfolge. 

Herr Ehrenberg theilte aus einem Briefe des nord- 

amerikanischen Ingenieurs Herrn Schaffner, welcher gleich- 

zeitig mit der Expedition des Bulldog auf dem Schiffe Fox 

in Gronland gewesen, d. d. London 12. Januar c. an ihn 

mit, dafs derselbe doch Zweifel in die damalige Hebung von 

Seesternen (Ophiuren) aus der in der letzten Sitzung ange- 

zeigten Tiefe setze, und der Ansicht sei, dafs die Seesterne 

von schwimmenden Seetang (sea-weed) oder vom Schiffskiel 

(bottom of the vessel) an die vom Ende so entfernte Leine 

gekommen sein mogen. Herrn Dr. Wallichs genaue Be- 

richte sind nun abzuwarten, und sein Urtheil erlangt hier- 

durch vorlaufig ein erhbhtes Interesse. 

Herr Splittgerber legte einige sehr gelungene fran- 

zosische und englische mikroskopische Praparate vor. 
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Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 19. Februar 1861. 

Director Herr President v. Strampff. 

Herr Braun legte keimende Samen von Thuja plicabilis 

vor, welcbe 2 bis 3, in einem Falle sogar 4 Keimlinge zeig- 

ten. Derselbe beriebtete im Auftrage des Dr. Itzigsohn 

in Neudamm iiber die von diesem gemaebte Entdeckung 

mehrfacher Fructificationsformen des gemeinen Schimmels, 

mucor mucedo, und legte eine Reihe von Zeichnungen zur 

Erlauterung derselben vor. 

Herr Graf Scliaffgotsch theilte mit, dafs, wie ihn 

zablreicbe Versucbe gelebrt, Lackmus sich mit Yortbeil in 

der Alkalimaterie durch Eisenrbodanid ersetzen lafst, insofern 

letzteres von freier Kohlensaure niebt verandert wird. 

Als Gescbenke fur die Bibliotbek der Gesellschaft warden 

mit Dank entgegengenommen: 

Berliner Entomologiscbe Zeitschrift. Band IV. Heft 2-4. 

Auszug aus den Monatsbericbten der K. Akademie derWis- 

senschaften mit Vortragen des Herrn Ebrenberg vom 

1. Novbr., 10. und 13. Decbr. 1860. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 1 9. Marz 1861. 

Director Herr President v. Strain pff. 

Herr Hackel legte Zeichnungen und Kupfertafeln von 

neuen Radiolarien mit kugeliger, gegitterter Kieselschale 

aus Messina vor. Dieselben zerfallen in drei natiirliche 

Gruppen, je nach dem verschiedenen Yerhalten des Skelets 

zu den Weichtheilen, und insbesondere zu der Central- 

kapsel, einer mit zelligen Elementen, Pigment und Fett ge- 

fiillten, von einer derben Membran eingeschlossenen Kapsel, 

welche rings von einer kornigen Schleimschicbt umringt 

ist. Yon der letzteren strahlen die Pseudopodien aus, wel- 

che durcb die Locher der Gitterscbale hindurchtreten. Bei 

der ersten Gruppe, den Heliosphariden, liegt die Central- 

kapsel ganz innerhalb der Gitterkugel. Diese solitaren Ra¬ 

diolarien entsprechen den Collosphariden unter den colonie- 

bildenden. Die zweite Gruppe, die der Cladococciden, ist 

dadurch ausgezeichnet, dafs die Gitterkugel umgekebrt inner¬ 

halb der Centralkapsel liegt. Bei der dritten Gruppe end- 

lich, den Haliommatiden, ist die Centralkapsel wie bei den 

erstgenannten, von einer Gitterkugel eingeschlossen, wird 

aber gleiehzeitig von radialen Skelettbeilen durcbbobrt, wel¬ 

cbe entweder im Centrum der Kapsel sich vereinigen, oder 

innerbalb derselben nocbmals zu 1 bis 2 concentriscben Git- 

terkugeln zusammentreten. 

Herr Ebrenberg gab Nacbricbt, dafs von Herrn Dr. 

Hartmann auf seiner Reise mit dem Baron v. Barnim 

in Aethiopien aucb das mikroskopische Leben beriicksichtigt, 

und mancberlei zu diesem Zwecke gesammelte, allmalig zu 

analysirende Materialien mitgebracbt worden, dafs jedoch 

eine scbnelleNacbforscbung bei den geeigneten Proben nacb 

lebend aus Afrika bis Berlin gelangten Formen bisber obne 

Erfolg geblieben. Der langere Aufenthalt der Kisten am 

Sommering wahrend der strengsten YYinterkalte mdge eine 

der wirksamsten lebensfeindlicben Bedingungen gewesen sein. 

Derselbe zeigte dann die vor wenig Tagen bei ibm ein- 

getroffenen, sauberen und zablreichen Meeres- und Tief- 

grundproben vom Eismeere vor und erlauterte deren In¬ 

ter esse fur allmalige Analysirung derselben. 

Herr Graf Scbaffgotsch erlauterte einige bemerkens- 

wertbe Falle der Maafsanalyse, in denen sie, obscbon ibr 

Ergebnifs in Gewichtsprocenten ausgedriickt wird, doch ohne 

alle Anwendung der Wage, also auch obne Maafsflussigkeiten 

von bekanntem Gehalt geschehen kann. 

Herr Hartmann spracb iiber die Surita, eine der 

Tsetsefliege Siid-Afrikas (Glossina morsitans YYestw.) abn- 

licbe Dipterenart, welche alljahrlich wahrend der Regenzeit 

in den siidlichen Theilen Ostsudans durch ihre Sticbe den 

zahmen und wilden Saugethieren bocbst gefahrlich wird. — 

Derselbe bericbtete iiber eine neue von ihm in Tanypus- 

Larven des neuen Scbiffabrts-Kanals bei Berlin aufgefunde- 

nen Mermithenart (Mermis Dujardini H.), deren Bau und 

Lebenserscbeinungen manches Interessante darbieten. 

Als Geschenke fiir die Bibliothek der Gesellschaft wur- 

den mit Dank entgegengenommen : 

Ehrenberg, Beitrag zur Ubersicht der Elemente des tie- 

fen Meeresgrundes im Mexikaniscben Golfstrome bei Flo¬ 

rida, iiberreicbt vom Verfasser. 

Beyrich, Uber Semnopithecus pentelicus, iiberreicht vom 

Verfasser. 

(Beides besondere Abdriicke von Abhandlungen der 

Akademie der Wissenscbaften.) 

[1861] 

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

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 16. April 1861. 

Director Herr Prof. Magnus. 

Herr Graf Schaffgotsch zeigte eine WaschHasche 

von hochst einfacher Zusammensetzung vor. 

Herr G. Quincke hielt einen Vortrag iiber die Fort- 

fiihrung materieller Theile durch stromende Electricitat. 

Es ist bekannt, dafs ein electrischer Strom Wasser und 

wafsrige Fliissigkeiten durch porose Scheidewande in der 

Richtung des positiven Stromes fortfiihrt. Die Gesetze, 

nach denen dies gescbieht, sind besonders von Herrn "Wie¬ 

demann untersucht. Herrn Quincke aber ist es gelun- 

gen diese Fortfiibrung auch ohne porose Scheidewand, in 

Rohren hervorzubringen, und zwar nicht nur mit sebr star- 

ken galvaniscben Stromen, sondern auch durch die Entla- 

dung der Leidener Ratterie. Die fortgefiibrte Fliissigkeits- 

Menge hangt dabei nicht nur von dem Querschnitt der 

Rohre, sondern auch von der Grofse und der Natur der 

Wand ab, welche mit der Fliissigkeit in Beriihrung ist. 

Wahrend Wasser in der Richtung der positiven Electrici- 

tatsstromung fortgefiihrt wird, werden andere Fliissigkeiten 

wie Terpentbinol, und unter gewissen Umstanden auch 

Schwefelkohlenstoff, in der entgegengesetzten Richtung fort- 

bewegt. In Bezug auf die von Dr. Jurgensen beschrie- 

bene Bewegung fester, in Fliissigkeiten suspendirter Kor- 

per, wie Metalitheilchen, organische Substanzen u. dgl. m., 

hat Herr Quincke gefunden, dafs die Richtung und 

Kraft, mit der sie fortgefiihrt werden, unter sonst gleichen 

Umstanden, von der Stromintensitat, der Weite der Robren 

und besonders von der Natur der Stoffe abhangt, mit denen 

die Fliissigkeiten und suspendirten Theilcben in Beriihrung 

sind. Diese Fortfiihrungen, die iibrigens nur bei Fliissig¬ 

keiten wahrzunehmen sind, welche die Electricitat schlecht 

leiten, erkl'art der Yortragende durch die Electricitats-Ent- 
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wicklung beim Contact der Fliissigkeiten mit der Rohren- 

wand und den suspendirten Theilcben. 

Herr Braun machte Mittheilung iiber eine verderb- 

licbe Krankheit der Tulpen, welche das Absterben der 

Pflanzen vor der Rliithe zur Folge hat. Die iiberirdischen 

Theile bedecken sich ganz oder theilweis mit einer schim- 

melartigen Pilzform (Boirytis), wahrend an den unterirdi- 

schen Theilen, wie es scheint aus demselben Mycelium mit 

der Botryds, ein langliches, plattgedriicktes, schwarzbraunes 

Sclerotium sich entwickelt. Gelegentlich wurden die neue- 

ren Beobachtungen der Mycologen iiber die Natur der 

Sclerotien, ihren Zusammenhang mit Pyrenomyceten und 

Discomyceten einerseits und mit Hyphomyceten andererseits 

besprochen. 

Herr Hartmann spracb iiber die geographische Ver- 

breitung des afrikanischen Eiepbanten in den oberen Nil— 

Landern, bauptsachlich am Bahr-el-abiad, Bahr-el-asrak und 

deren Confluenten. Der 13. Grad nordl. Br. ist im Allge- 

meinen die nordlichste Grenze des Vordringens in diesen 

Gegenden. 

Herr Schweinfurth zeigte einen auf der Insel 

Wollin von Herrn Lucas gefundenen Bastard von Dian- 

thus arenarius und carthusianorum vor und erlauterte die 

Charactere desselben durch vorgelegte Zeichnungen. Der- 

selbe sprach iiber Bidens radiatus Thu ill., eine lang ver- 

gessene, neuerlich an verscbiedenen Orten, namentlich bei 

Kopenbagen, Petersburg, Nishnij-Nowgorod und bei Dole 

im Depart, du Jura wieder aufgefundene, von Oersted 

unter dem Namen B. platycephalus, von Michelet als 

B. fastigiatus beschriebene Art. 
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6 16. April 1861. 

Als Geschenke far die Bibliothek der Gesellschaft wurden 

mit Dank entgegengenommen: 

Monatsbericht der Akademie der Wissenscbaften zu Berlin. 

1860. 

Register fur die Monatsberichte pro 1836-1858. 

Zwanzigster Bericht vom Museum Francisco Carolinum zu 

Linz 1860. 

Erinnerung an Leopold von Bucb, von dem Mitgliedi 

der Gesellschaft Herrn Carl Ehrlich in Linz. 

Der Zoologische Garten in Frankfurt a. M. von Dr. Wein 

land. Heft 1-6. Jabrg. II. 1860-61. 

Eine Abhandlung von Herrn Magnus: „Uber die Ver- 

breitung der Warme in den Gasen.” 

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

der 

Gesellschaft naturforschender Freimde 

zu Berlin 

am 2 1. Mai 1861. 

Director Herr Prof. Magnus. 

Herr Gurlt trug im Auftrage des Dr. Fiirsten- 

berg in Eldena bei Greifswalde eine Mittheilung vor iiber 

die dort angestellten Yersuche der Paarung zwischen Schaaf- 

bock und Ziege, und zwischen Ziegenbock und Schaaf. Ob- 

gleich alle Vorsicbt bei diesen Versucben angewendet wor- 

den war, blieben sie doch fruchtlos. Hieraus gebt nur 

hervor, dafs die Angaben von friiher als fruchtbar ausge- 

fallenen Paarungsversuchen nicht bestatigt wurden, und dafs 

daber Schaaf und Ziege nicht als Species derselben Gattung 

angesehen werden konnen. 

Herr Ehrenberg sprach sodann iiber den von dem 

Amerikaniscben Colonel Schaffner eingesandten, gedruck- 

ten Bericht des Commodore Mac Clintock iiber die Unter- 

sucbung der vom ersteren vorgeschlagenen, neuen, nordlichen 

Telegraphenlinie zur Verbindung von Europa mit Amerika 

und brachte die von Herrn Schaffner ihm iibersandten 

zahlreicben Tiefgrundproben dieser Linie zur Ansicht, wo- 

bei einige der mikroskopischen Lebensformen aus der Nahe 

von Island im Mikroskop vorgezeigt wurden. 

Herr Kars ten theilte seine Beobachtungen iiber die 

Bildung des unterstandigen Frucbtknotens der Pomaceen und 

Cacteen mit, durcb welche die Lehre von dem unacht unter¬ 

standigen Fruchtknoten und von dem sogenannten Stengel- 

fruchtknoten widerlegt wird. 

Herr Magnus zeigte eine Probe von Zucker aus der 

Buri-Palme vor, welche Herr Fedor Jagor von Manilla 

eingesandt bat. Ebenso wurden Proben von Caesium und 

Rubidium, den beiden neuen, von Bunsen in Heidelberg 

entdeckten Alkalien, vorgezeigt. 

Als Geschenke fiir die Bibliothek der Gesellschaft wur¬ 

den mit Dank entgegengenommen: 

A Lunar Tidal Wave in the North American. Laives by 

Lieut. Col. J. D. Graham. Cambridge 1861. from 

Vol. XIV of the Proceedings of the American Association 

for the Advancement of Science. 

Der Mont-Blanc von Dr. Pitschner, nebst zugehorigem 

Atlas. 

The north Atlantic Telegraph. Preliminary Reports of the 

Surveying Expeditions of 1860, eingesandt von Colon. 

Schaffner in London an Herrn Ehrenberg und von 

diesem iiberreicht. 

Notes of the presence of animal Life at vast Depths in 

the Sea. by G. C. Wallich M. D., iibergeben durch Herrn 

Ehrenberg. 

Clber die Tiefgrundverhaltnisse des Oceans am Eingange 

der Davisstrafse und bei Island von Herrn Ehrenberg. 

Besonderer Abdruck aus den Monatsberichten der Akademie 

der Wissenschaften. Februar 1861. 

[1861] 
Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 
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Sitzungs-Bericht 
O 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 18. Juni 1861. 

Director Iierr Prof. Magnus. 

In Abwesenheit des Vorsitzenden erdffnete Herr Eh- 

renberg die Sitzung. 

Herr Reichert erlauterte zwei vorgelegte doppel- 

leibige Mifsgeburten. Bei der einen, einer etwa 5monat- 

licben mensehlichen Mifsgeburt, sind beide Fotus am Scheitel 

verwacbsen; die Schadelhohlen iiffnen sicb in einander, die 

Gehirne sind getrennt. Die Langsaxe des einen Fotus setzt 

sich unmittelbar in die des zweiten, nur an der oberen Kor- 

perhalfte ausgebildeten, fort; ihre sagittalen Axen schneiden 

sicb unter einem Winkel von 90°. Die zweite Mifsgeburt 

ist einem Ganseei nach zweitagiger Bebriitung entnommen. 

Beide Embryonen liegen in dem breiten, gemeinschaftlichen 

Fruchthofe parallel nebeneinander. Ihre Kopfe erheben sicb 

vollig frei; auch die aufsersten Schwanzenden sind mehr 

isolirt; in dem dazwischen gelegenen Theile des Korpers sind 

die Embryonen einander so genahert, dafs die gesonderte 

Abscbliefsung der Riickenfurche beider gehemmt worden ist. 

In einer noch offenen, gemeinschaftlichen Riickenfurche sind 

die beiden, jedem Embryo zugehorigen Riickenfurchen durch 

eine deutliche Grenzlinie geschieden. Alle vorhandenen Or- 

gane, Wirbelsystem mit der Wirbelsaule, Hautsystem, Cen- 

tralnervensystem, Herz, Darmrinne, auch der Gefiifshof sind 

doppelt; die Umhiillungshaut ist einfach. 

Herr Graf Scha ffgo ts c h theilte mit, dafs sich kohlen- 

saurer Strontian auf dem Gasgeblase sehr leicht kaustisch 

brennt, und dafs sich auf dieses Verhalten eine gute, indirekte 

analytische Bestimmung von Strontian und Kalk aus dem 

Gliihverlust der gemengten Carbonate griinden lafst. 

Herr P. As ch ers on zeigte die ihm von ihrem Entdecker 

mitgetheilte Utricularia speclabilis Madaufs, nebst einer 

von demselben iibersandten Abbildung vor und wies ihre 

Identitat mit U. neglecta Lehm. nach. Derselbe berich- 

tete iiber eine Excursion nach dem Blumenthal bei Strausberg, 

auf welcher Epilobium obscurum (Schreb.) Rchb. und Ge¬ 

ranium silvaticum L. fur die Berliner Flora entdeckt wurden. 

[1861] 

Herr Peters berichtete iiber die Reise des Dr. E. von 

Martens, welcher als Zoolog die asiatische Expedition be- 

gleitet und fiihrt namentlich an, dafs derselbe einen neuen 

Polyodon gladius in Yantse-Kiang entdeckt und beschrieben, 

auch die sogenannten Glaspolypen, aber nicht frisch, erhalten 

habe, dagegen seien Exemplare des japanischen Riesensala- 

manders von dem Capitan der Elbe aufgekauft worden. 

Derselbe gab ferner Nachricht iiber die Reise des Herrn 

F. Jagor, welcher nach einem Aufenthalt in Vorder-Indien, 

Java und China langere Zeit auf den Philippinen, auf Luzon, 

Samar und Leyte zugebracht, von dort aufserordentlich kost- 

bare und werthvolle naturhistorische Sammlungen gesandt 

hat und gegenwartig in Siam seine wissenschaftlichen Unter- 

suchungen fortsetzt. 

Herr Bey rich theilte mit, dafs von dem Freiherrn 

von Richthofen Berichte eingegangen sind, welche eine 

Ubersicht iiber die bisher, wahrend der asiatischen Expe¬ 

dition angestellten geologischen Beobachtungen entbalten. 

Nach d em Wunsche des Einsenders werden diese Berichte 

in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 

bekannt gemacht werden. 

Herr Ehrenberg sprach zuerst iiber die dankenswerthe 

Ubersicht des Meer-Lebens bei Triest und im Quarnero, 

welche Herr Staatsrath Professor Grube in Breslau durch 

seine Schrift: „Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero. 

Berlin 1861”, den weiterstrebenden Naturforschern gegeben 

hat, und legte diese interessante kleine Schrift zur Ansicht 

vor. Sodann zeigte derselbe eine neuerlich von Adelaide in 

Australien an ihn eingegangene sehr umfangreiche Sammlung 

von zu mikroskopisch ergiehiger Analyse geeigneten Erden, 

sowohl von der Oberflache als aus Erdgrabungen an der 

Kiiste, und auch aus iiber 300 Meilen weiter Entfernung im 

Innern. Dabei war auch ein \ Fufs langer, fast ebenso dicker 

Stamm eines versteinerten Holzes aus dem Terrain von 

Buchsfelde. Alle diese Materialien fiir die dortige Landes- 
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10 18. Juni 1861. 

kenntnifs sind von Herrn Richard Schomburgk einge- 

sandt, welcher mit dem verstorbenen Otto Schomburgk 

die Ansiedlung Euchsfelde gegriindet hat, und sich erbietet 

Auftrage zur Sammlung naturwissenschaftlicher Gegenst'ande 

in dortiger Umgegend auszufiihren. 

Ferner legte derselbe eine Anzahl bis zu 5 Linien 

grofser Orbituliten vor, welche bei Port Jackson im Meere 

lebend und sonst nur fossil gekannt sind. Herr Kraft hat 

dieselben aus Sidney in Australien an Herrn Ehrenberg 

eingesandt. Schliefslich sprach derselbe iiber den Inhalt 

seiner beiden iiberreichten gedruckten Yortrage. 

Als Geschenke fur die Bibliothek der Gesellschaft wur- 

den mit Dank entgegengenommen: 

Berliner Entomologische Zeitschrift, Fiinfter Jahrgang 

(1861) 1. und 2. Heft. Ubergeben von Herrn Prof. 

S ch a u m. 

Verhandlungen des botanischen Vereins fur die Provinz 

Brandenburg. 2. Heft 1860. Ubergeben von Herrn Dr. 

Ascherson. 

Zwei besondere Abdriicke von Vortragen des Herrn Eh¬ 

renberg, gehalten in der Akadeinie der Wissenschaften 

im April 1861. 

Gedruckt in der Dmckerei der Konigl. Akadeinie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 16. Juli 1861. 

Director Herr Prof. G. Rose. 

Herr Ehrenberg tbeilte zuerst mit, dafs sich bei den 

abnormen meteorologiscben Jahresverhaltnissen, wie in den 

Jahren 1848-53, von denen er in den Monatsberichten der 

Akademie der Wiss. 1853 Nachricbt gegeben, wieder einige 

Besonderheiten in den kleinsten Lebensformen des Wassers 

gezeigt baben. Herr President v. Strampff hat in seinem 

Vivarium an den Wurzelfasern der Pontederia ein neues, 

zierlicbes, sehr auffallend gestaltetes Thier-Genus erkannt 

und Herrn Ehrenberg zur nahern Bestimmung lebend zu- 

gefiihrt, welcher mehrere Abbildungen desselben in verscbie- 

denen Entfaltungszustanden gefertigt hat und vorlegte. Nach 

diesen Untersucbungen scbliefst sich die bisber nie gesehene 

Form zwar an das liegende Mantelglockcben, Vagini- 

cula decumbens an, weicht aber durcb einen diinnen schein- 

bar verasteten langen Stirnfortsatz, anstatt der wirbelnden 

Stirnscbeibe, ganz ab. Die sich sichelformig oder halbspiral- 

formig weithin ausdehnende fadenartige Stirn mit wirbeln- 

dem Anfang und Ende, aber kammartig steif bewimpertem 

Mitteltbeil erinnert an die Ianggestreckte Stirnbildung von 

Opercularia, ist nur viel weiter ausgedehnt, zuweilen der 

ganzen Lange des stiellosen, flascbenformigen Leibes gleicb. 

Ob das neulich unter dem Namen Seison Nebaliae von 

Grube angezeigte zweifelhafte adriatischeR'aderthier, dessen 

Organisation mit der der Raderthiere gar nicbt vereinbar 

ist, eine ahnliche Form der Glockentbiercben sei, wurde 

zweifelnd bemerkt. Die neue von Herrn v. Strampff, 

welcher scbon 1853 mehrere auffallende Formen entdeckte, 

wieder zuerst beobachtete Form, hat den Namen Drepani- 

dium pectinatum erbalten ( Vaginic. Calceus L a c h m.?). Gleich- 

zeitig fand der Berichterstatter an denselben Wurzeln Vagi- 

nicola crystallina mit verschiedenen Glockentbiercben (Vor- 
ticella), Arcella aculeata mit bis 14 Stacbeln und in mehreren 

Exemplaren wieder das 1853 zuerst von ihm bei Berlin 

beobachtete seltene Raderthierchen Cephalosiphon Melicerta 

(Limnias Melicerta Weifs Petersburg 1847, Lirnnias annu- 

latus Bailey New York 1854). — Derselbe theilte dann 

aus einem Briefe des Physikus Dr. Itzigsobn zu Neudamm 

mit, dafs dieser neulich einen Mucor daselbst beobachtet 

babe, welcber dem Rhizopus nigricans alinlich sei, aber 

anastomosirende seitliche YYarzen bilde, wie Syzygites. 

Herr Bey rich legte darauf 3 fossile Zapfen von Coni- 

feren aus der Markischen Braunkohle vor, welcbe Herr 

Bergmeister Birnbaum dem mineralogischen Museum mit- 

getbeilt hatte. Herr Braun bemerkte dazu, dafs der eine 

Zapfen aus Guben nabe iibereinstimme mit Pinus pinastroi- 

des Unger von Salzhausen, der andere von Miincheberg 

Pinus Saturni Unger von Radoboi gleiche, der dritte da- 

gegen von Cottbus eine nahere Bestimmung nicht zulasse. 

Herr Karsten zeigte die Abbildungen einiger neuen 

Pflanzen der Flora Columbiens vor, die fur die fiinfte Ab- 

tbeilung des so betitelten Werkes bestimmt sind. 

Herr P. Ascherson legte sodann einen vom Lehrer 

Banitz im Schlofsteich zu Ebersbach bei Gorlitz gesammel- 

ten Scirpus vor, welchen er, wie der Entdecker, fur einen 

Bastard des dort vorkommenden S. silvaticus L. und S. ra- 

dicans S c h 1., und zwar fur eine dem erstern genaberte 

Form bait; der erste in dieser Gattung bekannt gewordene 

Bastard. Zugleich kniipfte er daran einige Bemerkungen 

iiber Benennung der Bastarde. 

[1861] 
Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 

6 



. 

' 

. 

' 

. 

- 



Siblings - &t r i d) t 
ber 

OicfcUfchrtft mttnrforfdm^er greanPc 

$u Berlin 
am 13. Stugujt 1861. 

2Ibtrefenpeit beg jeitigen ©ireftoxg eioffnete @erx Spxen* 

berg bie @ipung. 

£err ftaxften legte bemnacpfl einige btsber nicpt befcprtebene 

©almen 9feu*®ranabag in 2lbbtlbungen box, fo trie aucp bie 21b* 

bilbungen bex, obtropl fcpon befannten, bod? nicpt genau gefannten 

iSIfenbeinpalme, Phytelephas. ©iefe bat furjlicp in SBien geblutjt, 

bod) trie bies b^ufig bet fultibirten ©almen ooxfommt, boxt nicpt 

bie regelmdpige ©lumenform enttrirfelt, tne^^alb einige ©otanifer 

ticp batten oerleiten laffen, ben fxupex [ebon xieptig eifannten @pa= 

xaftex bex ipflanje nacb jenex monftxofen ftultuxfoxm ju oeranbexn. 

§exx Sub trig ft. (gcbmaxba iegte einige ©Beingeifi = 6jem> 

plare eines neuen Actinien - Genus bex @ubfee box. (Die SJpiexe 

rouxben non ibm auf (cblammigem ®runbe an bex Oftfufte 9feu. 

£>ollanbg gefunben unb untexfepieben ficb bon ben befannten gox= 

men buxeb bie illntrefenpeit bon trulftfoxmi.ien tSxpabenpeiten am 

aubexn llmfange beg Splinberg , bie ex, trie bie Deffnungen bex 

SBarjen anbexex gormen, tnoxppologifcb fux Sentafelbilbungen 

erflarte. 

Sinige ©enterfungen beg tgexxn fiprenbexg gaben ®elegen- 

beit jux SJtittpeilung uber bie Srfcpeinung beg 9teffelng bex 2Icti* 

nien unb ben liberal! gexingen ©Bertp biefex SJpiexe alg 9fapxungg; 

mittel. 

£>err ©raun legte oon jperrtt Dr. gpigfopn in 9feubamm 

eingefanbte 3etcPnungen einex ©cptmmelart box (Mucor caulo- 

carpus Itz.), ait trelcper bex Sinfenber, aupex bex getropnlicpen 

fopfformigen gratification, eine fettliepe copulixenbe grueptbilbung 

beobaebtet pat, trag bigper blog bon einem einjtgen ^3ilje (Syzy- 

gites Ehrenberg) befannt mar. — ©exfelbe fpracp oon ber CSigen- 

tpumlicpfeit beg biegjdprigen grupltngg, trelcpex nacp ben Vegeta* 

ttongerfepeinungen jugletcp feit oielen gapren bex frupefie unb 

fpdtefle wax, mag ftep befonberg in ber frupen ftnogpeu=gnttricfe> 

lung unb fpdten ©lutpen • gnttricfelung bex SRopfaftanie jeigte. — 

gernex exldutexte berfelbe bie fonberbaxe ©Birfung ber fpdten gxofie 

auf bie ©latter bex IRopfaftanie, trelcpe in eigentpumlieper '©Beife 

burcplocpert obex jexfcpnitten truxben. Snblicp legte berfelbe 

Sjemplaxe bon Hydrilla verticillata bor, trelcpe itn ©otantfepen 

@axten in biefetn Sommer ©lutpen getragen. 

2ln ®efcpenfen truxben bie bom foniglicpen popen 9J?iniflexium 

bex geiftlicpen , Unterxicptg = unb ©Rebijinal = Slngelegenpeiten pocp* 

geneigt ubexfanbten gortfepungen, bag 3. unb 4. £>eft, beg gxopen 

ftaxftenfcpen (pracpttrexfeg Florae Columbiae specimina selecta 

fur bie ©ibliotpef ber ®efellfcpaft banfenb empfangen. 

Sertin, gebtudt in bet Sbniglidjen ©efyeimen Obex«.©ofbuctibxudeiei (SR. Dedex). 
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0 i | u n g s - 0 c r i dj t 
ber 

©cfellfd&af* naturforfdjen&er Uveutrte 
nt Berlin 

a m f 1$. & s? 

j • ' • - ■ ■ ,■ 

£err Sprenberg macpte guerfi bie SQZitt^eilung, ba§ ipm£>err 

Stieparb Scpomburgf in SBucpdfelbe bei Qlbelaibe in SReu^oUanb 

eine bon i^tn beglaubigte fe^t erfreulicpe unb micptige 3e^un9gs 

Jtacpricpt bom 21. September jugefanbt pabe, melcpe am 16. 9lo- 

bember fepon ^ier cingettoffen, mit^in etma 7 2Bod;en alt ift. Sie 

bettifft bie neueflen unb gludlidb gelungenen Slnflrengungen, 2Reu= 

bollanb in feiner ganjen Sreite ju burcPreifcn unb bie Subffifte 

rait ber SRotbfufie in SSerbinbung ju bringen. SRacpbem im borigen 

gaptc 1860 bie erfte Steife bed £>etrn Stuart bon 21belaibe 

aud benfelben bid ga ben QueUen bed Victoria fRiber, 

inept meit bon ber Sftorbmeftffifte gebraept batte, bie feinb= 

lichen Sinmopner ipn aber famrnt feinen mangelbaften tReife* 

Sinricptungen bon ba jur IRficftepr naefi 2Ibelaibe genotpigt 

batten, mar berfelbe bocp ermutbigt, an eine jmeite iReife mit beffe 

ret Sinricptung 511 benfen unb beren guten Srfolg ju poffen. So 

ift §err Stuart am 2. 3aiu*ar 1861 bon Spamberd Sreef ^2lbe* 

laibe) normals ju bein mieptigen gmeef aufgebrocben. ©leicpjeitig 

rourbe bon SRelbourneaud eineanbere meprmiffenfcpaftlidp borbereitete 

(Sefellfcpaft bon iRetfenben ^u gleicbem giele audgefenbet, beren 

guprer £>err Sutfe mar. Sd finb fiber bie febr unglficfltcPe 

'bebition bed jjerrn 23urfe, melcbe in 2Jfeninbte jenfeit bed Sooper 

Sreel Station maebte, betrfibenbe Sacpricplen eingegangen, toonacb 

4 SJiitglieber berfelben, Dr. 2. 23ecfcr, ein befonberd befapigter 

.fepon jeiepnenber SJlaturforfcper, £>err ipurcell, fperr Stone unb 

§etr Hatton, bem Sforbut erlagen, ber bon bem Sooper Sreef, 

(jej^t S3ictoria iRiber genannt) norbmdrtd reciter binaud ftreP 

fenbe §err Surfe aber mit 8 SSegleitern feit 8 

eaten berfeboflen finb. Son mebreren Seiten aud murben 2In= 

fialten jur 2luffucpung unb SRettung ber Sermifjten gemad;t. So 

meit gingen bie lenten SacPricpten, melcbe bereitd burcb 3eiOingen 

unb Dr. Setermann’d SJiittpeilungen (1861. X.) befannt morben 

pub. SEBaprenb biefer 2Iufregung ift plojjlicp fperr Stuart bon 

einer jmeiten aeptmonatliepen SReife mit bem glfitfliebften Srfolge 

jefront, jurficfgefeprt. Sd ift ipm, aid Srflem, gelungen, aufenD 

'altdlod mitten burcb ganj Sfteupollanb bon Sfiben nacb Sorben 

'id an bie Storbmeflffifte opne alien Serlufl burcpjubringen unb 

urficfjufepren bid Sort 2luguf!a im Spcnfer ®olf, mefilicb nabe 

’ei Sbelaibe, mo er ftep auf einen ©ampfer nacb 2lbelatbe ein=> 

iefipifft pat. Sr palt ed ffir audffiprbar (natfirlid; in gfinftiger 

c JK b e r 18 6 1. 

gapredjeit) mit rnopl 1000 Sfetben, aid 2Iudfupr*2Irtifel, na<§ 3n^en 

bom Sfiben guer burebjureifen, mie ed fepeint, nacp bem 

norbmefllicpen Sictorta IRiber. ©leicpjettig finb aucp einige ob= 

fepon nocp niept boHig beruptgenbe 9tacpricpten fiber fjerrn Surfe’d 

©efeUfcpaft eingegangen, inbem ein fcpmarjer Singeborner, toel(per 

bom 2afe^ope--Sreef fommenb, in bem ©oubernement bon Sfib» 

Sluftralien (2lbelaibe) eingetroffen mar, bon ft(p feit lectern SBinter 

bort aufpaltenben mit gifepfang befcbdftigten meifen 9Renf(pen 

erjaplt pat, mad ftep nur auf bie bermtfjte ©efellftpaft be< 
jiepen la§t. 

©erfelbe fteflte bann 3 lebenbe Sjemplare ber Hydra vul¬ 

garis mit ben feltenen fugelfbrmigen Slnpdngcn bor, melcpe mit 

mapren Stern ber Hydra mopl bermedpfelt fein mogen, fo ba§ 

nun and.' bieSBeobacptung bon SaOad , melcper bad Uludfrie^en bon 

Siern felbft beobaeptet ju paben aid bollig fteper angiebt, jmeifeD 

paft mtrb. SBdprenb bie mapren Sier ber Hydra, melcpe 1836 

bon £errn Sprenberg (2lbp. ber 2lfabemie) abgebilbet murben, unb 

fepon 3tbfel befannt maren, benen ber §alcponeflett gleicp, paarig 

ober ftacblig finb, Paper aid Peritricha Polyporum bon 23orp be 

St. Sincent ffir felbfiftdnbigc Spiere angefepen murben, giebt ed 

glatte marjenartige Rugeln im §erbft, bie fetne ablbdbare Scpaale 

geigen, bielmcpr ffnodpen finb (^erbftfnodpen), melcpe eine fepr 

bide 'iRinbe beftpen, bie ftep einfad; in ben jungen SolDpen ber= 

langert, fo bap biefer ftep in bad fepetnbare Si jurficfjtepen unb 

perbortreten fann. §err Srafibent b. Strampf unb £>err Sprcn= 

berg paben 23eibe biefe Spatfaepe beobaeptet. 

§err Sab an id fbradp fiber einen neuen Sapagep unb einen neuen 

Sfefferfreffer, melcpe burep bie §erren Dr. fioffmamt unb Dr. bon 

granpiud in Sofia * 9tica entbeeft unb bem goologifcpen SRufeum 

eingefanbt murben. ®er Sapagep, jur Srinnerung an ben iReifen- 

ben bon §errn Sabanid Conurus HotFmaimi genannt, ift borperr= 

fcpenb grfin gefdrbt, in ber ©rope menig bon ben bermanbten 

2lrten Sentral = 2lmerifa’d abmeicpenb, aber fepr eparafteriftifep ber^ 

fcpieben burep bie blutrotpe garbung ber Sefteberung ber Dpr= 

gegenb unb bie rotplicfce Unterfette bed Ibeilfcpmanjed. ©er Sfoffer= 
freffer, Pteroglossus Frantzii benannt, ift bem Pt. torquatus 

Wagl. mit Sinfcplup ber rotpbraunen SRacfenbinbe fepr dpnlicp, 

aber mefentlicp oerfebieben burep ben bid langeren Scpnabel, ben 

feiner gegdpnelten unb anberd gefdrbten, an ber Spipe niept 



fcproarjen Oberfiijnabel unb bie fepr breite einfarbig pocprotpe 

Sauipbinbe. 

£err ©plittgetber jeigte ein galbanifcpeg 3’nf,^°^en' 

(Element nor, trclc^eg nur cine glufftgfeit erforbcrt, ndmlicp eine 

SJiifcpung non boppelt cpromfauren Kali unb 6d)tocfelfdure, bag 

recbt frafttge 2Birfungen giebt unb ju btelen, aucp mebijtnifdfen 

3toeden, befonberg bequem ift. — gerner macbte berfelbe cine SQ?it= 

tbeilung ubcr ben neuen arteftfcben S3runnen ju fpaffp bet ifSarig, 

ber 580 DJtctreg tief in ©rinfanb erboprt roorben ift. 

£>err 23raun ipeilte 53cobad;tungen non £crrn Dr. gpigfobn 

in SReubamnt fiber bie Sopulation bci ber fpiljgattung Syzygites 

mit. ©te Statur beg burep bie (lobulation gebilbeten grueptforperg 

roar burep bie SSeobacptungen bon Sprenbcrg, l£orba, Sulasne unb 

©ebarp niept gauj ing Klare gebraept roorben; nacp fprn. Dr. gpig* 

fopn ift berfelbe ein Sporangium, in roelcpem japlrctcpe Sporen 

jur ?lugbilbung fommen. §err ©prenberg bcmerfte pierpt, bafi 

bie gruebtforper beg non tpm 1820 entbeefteu unb pierft befeprie* 

benen Syzygites adetbingg fepon bamalg ber ©rope palber nur 

alg Sporangien angefepen rourben, aber feinerlei Ketmung be* 

obaepten liefen. @o ift nun bie 23eobacptung ber Keimung ber 

non ©orba unb gt$igfopn gejeicpneten inneren Kbrner pi er-- 

roarten. 

§err Karfien fpracp fiber bie ©erroanbtfepaft einiger neuen 

bigper niept befepriebenen ^flangcn <Sfib * Sltnerifa’g, beren 2lbbil= 

bungen in bent 233erFe Florae Columbiae specimina selecta roer* 

ben befannt gemaept tnerben. 

2llg ©efcpenfe fur bie 23ibliotpef ber ©efeQfcpaft rourben 

banfenb empfangen: 

1) Memoires de l’Acad. Imper. des sciences de St. Peters- 

bourg. VII. Serie T. III. Nr. 2—9. 

2) Bulletin de l’Acad. de St. Petersbourg T. II. Nr. 4—8. 

T. III. Nr. 1-5. 

3) Bulletin de la Classe physicomath. de l’Acad. de St. 

Petersb. T. XVI. 

4) Abhandlungen d. Akad. d. Wiss. zu Berlin I860. 

5) Journal of the Aeademy of Natural scienc. of Philadel¬ 

phia. New Ser. V. IV. P. IV. 

6) Proceedings of the Acad, of nat. scienc. of Philadelphia 

1860. P. 49-579 und 1861 1-96. 

7) Owen Second Report of the geological reconnoissance 

of Arkansas. Philad. 1860. 

8) J. D. Graham Annual Report on the improvement of 

the harbours of Michigan. Washington I860. 

9) Annual Report of the board of Regents of the Smith¬ 

sonian Institute Washington I860. 

10) Proceedings of the Royal society of London. Vol. XI. 

Nr. 44. 

11) 38ster Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft f. vaterl. 

Cultur. I860- 

12) Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft fur vaterl, 

Cultur, Abtheil. f. Naturwissenschaft. Heft 1 — 2. 1861. 

Abtheil. f. Philosophic. Heft 1. 

13) Proceedings of the Zoological soc. of London 1860 

P. III. 1861 P. I 
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14) C. Muller Walpers Annales botanices systematicae. T. VI 
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23crltii, gebrueft in bev Kmiigticben ©ebetmen Obcr <§ofbucpbuii(fem (tR. Ipectcv). 



QttHuiiJs - 6erid)t 
bet 

I (SefeUfdMft natuvfovf&cnbet Sfreturte 
ju Berlin 

am 1 *8. ® c 5 

£>err @l>renberg fptadi fiber bie treiteren Srfolge bet (Srfor= 

fdjung bed 3nner” bon Slufiralien nacb neueren fRacpricbten unb 

tpeilte bann aucb eine birefte brieflicpe ©atftellung bet traurigen 

3uftdnbe in ben iBereinigten ©taaten iJtorbamerifa’g bejfiglid auf 

einftujibolle toiffenfdaftlicpe 93erfbnlid}feiten mit. 

£etr Olfderfon fprad? fiber bie ©pnonpmie einet bibcifcben 

SD^albacee bon 23an ©iemendlanb, Piagianthus discolor (W. 
Hook.) Asch., beren mannlicbe tpftanje aid Piagianthus Lampenii 
Lind. (Asterotrichion sidoides Klotzsch), bie toeiblidpe aid PI. 
sidoides W. Hook (Blepharanthemum sidoides Klotzsch) aid 

eigene 2trt unb ®attung befcbrieben toorben jtttb. £>etr Ratflen 

fprad? fiber bie (Sntrcicfelung bet Champignon-grucbt, beren erfle 

Slnfdnge er in ben bidbet bon cinigen Sotanifctn aid Spermatien 
bed Myceliums gebeuteten Drganen erfannte. ©ie bom SRebnet 

toabtenb feiner iRetfe in ©fibamerifa entbecfte unb fvfiber 

fcpon beroffentlidpte Gntmidelungdgefcbidpte bet gledfienfrucpt, 

toelcpe mit alien ifyten ©amen (Sporen) gleicb ben grficbten 

bet SCRoofe unb Sebermoofe aud einet einjigcn 3efte fi<b betbor* 

bilbet, mutbe bon ipm aid Slnalogon bet 6nttbitflungd<Stfd(?einungen 

ber Champignon-grucbt betracbtct. ©ie fogenannten Spermatien 
beg tpiljmpceliumd ftnb nicptd toeiter aid bie erften, meifiend unent* 

toidelt bletbenbcn Hnfdnge bet fpiljfrucpt, fterile grud?tanfdnge, bie 

aucp bei ben SRoofen unb glecpten regelmdfjig in grower 9Jienge 

borpanben ftnb. ©ie enttbicfelungdfdpigen, jfingften eiformtgen 

grucptanfange bet ^Bilje fiept man angeffiHt mit eitoeifjattigcm 

©toffe unb biefelben merben fibertbucpert bon anfnngd einjel* 

nen gdben beg iJ3iljmpceliumd, bie forttodprcnb an 3af^ 5U: 
nepmen unb enblicp eine bide SRinbe (Peridium, velum uni¬ 

versale) fiber bie injtoifcpen ft dp betgrofjernbe centrale 

£elle bilbeti. — ©ie grficbte (Apothecien) ber glecpten entfteben 

burcb S3ergr6j)erung unb innete Snttbicfelung einer 2lftjetle ber 

mber 18 6 i. 

SCRarffcpicpt (Gonidium) in golge bet Setmifcpung beg gnpalted 

einet obet einiget 3cUen bet iRinbenfcpicpt, tbie bieg bet SRebner in 

feiner ©drift: „©ad ©efcplecptdleben bet iPflanjen unb bie Par- 
thenogenensis" augffibrlicb erorterte; nacb Slnalogte biefeg sBor= 

ganged bermutpet betfelbe, ba§ aucb fine 33ermifcpung beg 3nba^^ 

bet fabenformigeit gelleit bed f)3iljmpceliumd mit bem ipiadtna flatL 

finbe, toeldjed in bet eiformigen 3^ entbalten ift, bie ben jungffcn 

3uftanb ber tpiljfrudbt barfieOt ©iefe Snttrtcfelungdgefcpicpte 

legte bet IRcbner in natura bot. 

Slid ®efcpenfe fur bie 33ibliotpef bet ©efellfcpaft mutben mit 

©ant empfangcn: 

1) Slmtlicper 23ericpt fiber bie 35. 23erfammlung beutfcper 9iatur= 

forfbpet unb Her^te in H'onigdberg 1860. 

2) Nouceaux Memoires de la societe Imper. des naturalistes 
dc Moscou 1861. 

3) Bulletin de la Soc. Imp. des naturalistes de Moscou 1860 
No. II. 111. IV. 

4) Memoires de l’Academie imperiale des sciences de St. 
Petersbourg T. III. No. 10, 11. 

5) Bullelin de 1’Academie imperiale des sciences de St. 
Petersbourg T. in. No. 6, 7, 8, T. IV, No. 1, 2. 

6) Transactions of the Zoologicae Society of London. Vol. IV. 
P. 7. 1861. 

7) Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoological 
Society. London 1861. Part. II. 

8) SSerliner Sntomologifcpe 3e0fcprift. V. 3ted unb 4ted £>eft. 

1861. 

9) Dr. Hartmann, Semcrfungen fiber bie eleftrifcpen Organe bet 

gifcpe. 1861. 33efonberer 2lbbtud aud iReicbert’d 9Itdib. 

©edin, gekucft in bev .^untglicben @d)cimcn Ober«6ofbu^bvucfevei (SR. ©ecfev). 


















