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Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freimde 

zu Berlin 

am 20. Jannar 1863. 

Director Herr Gurlt. 

Nach Eroffnung der Sitzung durch den z. Director legte 

Herr Ehrenberg die als Gescbenk fiir die Bibliothek ein- 

gegangnen Schriften vor. Es wurde mit Dank empfangen: 

1) von Sr. Excellenz dem Herrn Minister von Miihler die 

5te und 6te Lieferung des Karstenschen Prachtwerkes Florae 

Columbiae specimina selector 2) vom Director des botani- 

schen Gartens in Melbourne, Dr. Ferdinand Muller: 

Transactions of the Royal Society of Victoria Yol. V.; 3) 

von Herrn Sc ha urn: Berliner Entomologische Zeitschrift 

6ter Jahrg. 3. u. 4. Heft. 

Hierauf theilte Herr v. Strampf einige Bemerkungen 

iiber die Structur der Springgabel der Poduren mit und legte 

zur Ansicht 2 Praparate derselben vor. 

Der als Gast anwesende Herr von Rappard legte das 

neue Engelische Schul- und Salon - Mikroskop vor, welches 

hauptsachlich dazu bestimmt ist, fertige mikroskopische Pra¬ 

parate in Horsalen, Schulen und geselligen Kreisen auf leichte 

und bequeme Weise zur Anschauung zu bringen. Das Mi¬ 

kroskop wird mit den eingestellten Objecten wie ein Tubus 

oder Opernglas in freier Hand gegen das Licht gehalten und 

zeigt auch in den vom Fenster, oder der Lampe, entfernten 

Tbeile eines Zimmers klare und deutliche Bilder. Jedes Prapa- 

rat, auch auf mannichfach verschieden gestalteten Objecttra- 

gern, ist mit Hiilfe geeigneter Vorrichtungen leicht in den 

richtigen Focus zu bringen und festzustellen. Ein in dem 

Gestell angebrachter grofser parabolischer Spiegel beleuchtet 

opake Gegenstande hell und bewirkt, dafs selbst bei schwa- 

chem Lichte und bei mit Milchglas verdeckten Lampen oder 

Gasflammen auch transparente Objecte klar und deutlich er- 

kannt werden. Sonach kann das Mikroskop in Horsalen und 

Schulen, so wie in geselligen Kreisen mit seinem fest ein¬ 

gestellten Object von Hand zu Hand gehen, ohne dafs die 
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Platze der Beschauer verlassen werden. Es wurden 4 sol¬ 

dier Mikroskope in Umlauf gesetzt. Die dazu verwendeten 

Praparate waren vom Vortragenden selbst gefertigt und ge- 

horten einer gleicbzeitig vorgelegten hochst elegant einge- 

richteten Sammlung von 50 Pr'aparaten an, welche derselbe 

zum Unterricht bei hoheren Lehrkreisen in vielen Exem- 

plaren zur Yerbreitung vorbereitet hat. Hierbei hob der¬ 

selbe hervor, dafs sein eigenes Studium der weichen Meeres- 

schwamme oder Waschschw'amme ihm ein bisher nicht oder 

nur unvollkommen gekanntes feines Canalsystem in denselben 

habe erkennen und darstellen lassen, welches er in sehr 

vielen Arten solcher Horn-Spongien gleichartig und zwar 

auch in den lebenden Formen bestatigen konnte. Dieses 

besondere sehr feine Canal- oder Rohrensystem sey meist 

mit Fragmenten von anderen Organismen, Kieselnadeln von 

Kiesel-Spongien, Polythalamien und oft von unorganischem 

Sand stark erfiillt, so dafs es den Anschein von grofsen Er- 

nahrungs - Canalen hat. Sehr saubere Praparate dieser Ca¬ 

nale wurden abwechselnd mit anderen sauber gehaltenen Pra- 

paraten von schwierig darzustellenden Structurverhaltnissen 

vorgezeigt. 

Herr Ehrenberg auf dessen Wunsch Herr v. Rap¬ 

pard die obigen Mittheilungen machte, sprach seine freudige 

Befriedigung iiber die Leistungen der vorgelegten Hand- 

Mikroskope, besonders auch iiber die sowohl bequemen als 

auch zweckmafsigen Erleichterungen zur schnellen und festen 

Einstellung der Objecte in die Mitte des Sehfeldes aus. Eine 

nur lOOmalige Vergrofserung werde fiir Unterrichts-Ver- 

haltnisse freilich iiberall ungeniigend sein, da mit derselben 

das YVichtigste, die Organisation des kleinsten Lebens 

(der Infusorien und Alles eben so feinen) nicht erreichbar 

sei und eine Verwendung von Rohren und starken Linsen- 

1 



2 20. Januar 1863. 

Systemen aus grofseren Mikroskopen, wie bei den vorgelegten, 

werde fiir weite Verbreitung zu kostbar, wenn es aber ge- 

lange eine bis 300malige Vergrofserung, bei der Aussicht 

auf grofse Verbreitung, in schulgemafsen Preisen auszufuhren, 

so werde die vorgelegte Form von einflufsreicbem Nutzen 

fur Unterricht sein, obschon sie fiir eigenes Studium nicht 

anwendbar sei. Schon Leeuwenhoek babe vor 160 Jahren 

Hunderte von in freier Hand gegen das Licht zu haltenden 

Mikroskopen (247) fiir Hunderte von daran einzeln befe- 

stigten Objecten gebabt und die Spiegel seien eine spatere 

Erfindung, bequem fiir das Studium, aber unbequem fiir Lehr- 

vortrage. Die englische Erfindung von kleinen Eisenbalinen 

fiir auf Tischen circulirende Mikroskope sei zwar zierlich, 

aber der unstaten Beleuchtung halber unsicher belehrend und 

fiir Ungeiibte sehr unbefriedigend, zumal wo die Zeit kurz 

gemessen sei. Was die vorgelegten Praparate anlange, so 

sei kein Zweifel, dafs sie wie Reihen schoner Crystalle, den 

Mineralogen, oder wie Reihen schon getrockneter PHanzen den 

Botauiker, so Jedermann, selbst den mikroskopischen For- 

scher freudig erregen. Sie stehen den besten bisher ver- 

kauflichen Praparaten dieser Art an Klarheit und technischer 

Vollendung nicht nacli und durch wissenschaftliche Anordnung 

sind sie vorzuzieben. In gebildeten Unterhaltungskreisen wird 

mit ihrer Hiilfe und durch ihre asthetische Form sich, so 

lange iiberbaupt die Spannung fur einen Gegenstand da zu 

erhalten ist, leichter als bisher die Aufmerksamkeit auf das 

unsicbtbar kleine, Grofses wirkende Leben fesseln lassen. 

Was die berfihrten fraglichen Speisekanale der Horn- oder 

Waschschwamme anlangt, so sucbte Hr. Ehrenberg durch 

Vorlegen der neuesten umfassenden Schriften von Bower- 

bank und Prof. Oscar Schmidt fiber den Gegenstand, 

das mannichfach Neue und Interessante von Herrn v. Rap- 

pards Praparaten zu erlautern. Nach Kochen der Schwamm- 

theile in Aetz-Kali erlangt man unter canadischem Balsam 

sofche deutliche vollig scharfe Ansichten. Er selbst konne 

aber die unzweifelhaft vorhandenen besonderen Canale des- 

halb nur als zufiillig mit Meeressand und organischen Frag- 

menten alter Art erffillte Rohren, nicht aber fiir Ernah- 

rungs-Canale halten, weil so grofse Speisebehalter auch an- 

dere deutliche Erscheinungen des Thier-Organismus solcher 

Schwamme nothwendig machen wfirden, welche von Nie- 

mand erkannt seien. Auch sei darin ein nicht zu losender 

Widerspruch, dafs nur die Hornschwamme und sogar nicht 

alle, als feste Nahrung aufnehmende, also mundfuhrende 

Thierkorper anzusehn sein wfirden, wahrend bei den weit 

zahlreichern Kieselschwammen (Halicbondria u. s. w.) das 

Fehlen dieses Characters nothige, sie von den Thieren zu 

entfernen und bei den niemals Festes aufnehmenden, mund- 

losen (durch Endosmose sich nahrenden) Pflanzen einzureihen. 

Sehr dankenswerth bleibe auch diese neue Anregung und 

Beweisfuhrung des Herrn von Rappard. 

Derselbe legte hierauf ein ihm aus Neuholland fibersen- 

detes Exemplar des Schnabelthieres in Weingeist und Eier 

des Emu (des neuhollandischen Casuars) vor, die anstatt ge- 

wohnlicher Packmittel in Angora-Ziegenhaare verpackt waren, 

welches die Acclimatisation dieser Ziegen in Victoria vor 

Augen legte. Herr Magnus bestatigte die schon sehr grofse 

Verbreitung dieses Stoffes auch bei uns. 

Herr Reichert machte eine Mittheilung fiber einen 

von ihm beobachteten Reh-Embryo in noch blaschenformigen 

Zustande. Das Reh war am 3. Januar erlegt, [die Unter- 

suchung am 4. unternommen. Der blaschenformige Embryo 

befand sich etwa \ Zoll entfernt von dem ostium uterinum 

im Gebarmutterhorn, dessen Schleimhautoberfl'ache von reich- 

licher Uterinmilch bedeckt war. Das Blaschen hatte eine 

noch kugelrunde Form von etwa \ paris. Linien im Durch- 

messer. Man unterschied deutlich die stark verdfinnte zona 

pellucida und den von der Umhfillungshaut gebildeten blas¬ 

chenlormigen Embryo mit dem Embryonalfleck, am letzteren 

waren die Wirbelthier-Anlagen noch nicht sichtbar. 

Herr Braun legte blfihende Exemplare von Ouvirandra 

fenestralis vor, welche von dem Garten-Inspector Mayer 

iu Carlsruhe erzogen worden waren und sprach fiber die 

natfirliche Verwandtschaft dieser Pllanze mit Aponogeton und 

den Alismaceen. Ein Blatt mit abnormer Verdopplung der 

Blattflache wurde mit ahnlichen Abnormitaten von Gesneria, 

Saxifraga crassifolia und anderen Pflanzen verglichen und 

zur Erklarung mancber normaler Bildungen bei Blumen- 

blattern, so wie des gewohnlichen vierfachrigen Baues der 

Antheren angewendet. 

Gedruckt in der Druckerei der Ktinigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 17. Februar 1863. 

Director Herr Gurlt. 

Als Gaste waren Herr Staatsrath Dr. Pander und Herr 

Prof. Cienkowski aus Petersburg gegenwartig, Herr 

Ehrenberg Iegte zuerst die neuesten Nachrichten aus Neu- 

bolland vom 20. December 1862 aus den von Herrn Richard 

Schomburgk eilig ubersandten Adelaide Observer und aus 

von Herrn Alexander Rose iiber England erbaltenen 

gedruckten Notizen vor. Zufolge derselben ist der Ent- 

deckungs-Reisende Stuart von seinem dritten Unternebmen, 

von Victoria Siid-Australiens aus, den Golf von Carpentaria 

und Van Diemens Ray im Norden, die er beide erreicht hat, 

zu gewinnen, im Ganzen gliicklich zuriickgekehrt. Beson- 

ders zwischen den beiden Golfen bat er ein berrliches an 

Palmen, Thieren und Wasser reiches Gebirgsland gefunden, 

welches die gesucbten Vortheile reichlich bietet. Wider- 

stand von Eingebornen scbeint nirgends ein Hindernifs ge- 

worden zu sein. Der kiihne Entdecker selbst ist an der 

Hand zufallig bedeutend verletzt und angegriffen zuriickge- 

kehrt. Von den Arzten in Victoria wird ihm vollige Ruhe 

und Abgeschlossenheit gerathen. So hofft man dafs er sicb 

bald ganz erholen werde. Seine Regleiter und die Pferde 

sind, obwohl bei der Riickkehr sehr angegriffen, doch erbalten. 

— Derselbe zeigte darauf den wieder fast durchwinterten 

Proteus anguinus seit 3 Jabren und 5 Monaten munter lebend 

vor, dessen Kiemen-Respiration seitdem noch seltner gewor- 

den (die Kiemen sind in der Rube meist ganz weiss) und 

dessen dunkel gewordene Farbe noch schwarzer ausfalle. Er 

hat auch Mehlwiirmer verschluckt und nur erst beim Genuss 

neuer Nahrung fand sich Auswurf des Unverdauten ein. — 

Hr. Braun Iegte Photographien der sogenannten Plasmodien 

eines Myxomyceten (JDidymium Serpula) vor, welche Prof. 

Cienkowski, der als Gast anwesend war, hatte anfertigen 

lassen. 
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Derselbe Iegte ferner von Herrn Dr. Itzigsohn ein- 

gesandte Abbildungen zweier microscopiscber Organismen 

vor, in welcben der Einsender eine eigene Gattung einzel- 

liger Algen (Plagiogloea) zu erkennen glaubt, wabrend der 

Vortragende die Vermuthung aussprach, dass diese Gebilde 

abgeloste Brutzellen von lungermannien darstellen. — End- 

lich machte Derselbe auf die ungewohnlich friihe Erschei- 

nung der Bliithen mehrerer Friihlingspflanzen aufmerksam. 

Hasel und Erlen haben bereits fast abgebliiht, Daphne Me- 

zereum, Galanthus nivalis, Helleborus foetidus und viridis, 

Eranthes hiemalis, Cornus Mascula stehen bereits in Bliithe, 

selbst einige Primeln (Primula elatior) haben ihre Bliithen 

entwickelt. 

Herr Bouche fiigte noch hinzu, dass auch Petasites 

nivea, Viola tricolor maxima und Tussilago alba bereits 

bliihen; am 15. Februar habe er auch einen lebenden Was¬ 

serkafer , Dyticus marginatus, in der N'ahe des Palmen- 

hauses gefunden, indem die Wasserkafer im Fluge hiiufig 

verleitet werden sicb auf die flachliegenden Glasfenster der 

Gewachshauser berabzulassen, indem sie die Fenster fiir 

Wasserflachen halten. Die friihzeitige Entwickelung der 

Pflanzen ist in diesem Jabre um so auffallender, da der vo- 

rige Sommer sebr kiihl war, wahrend in sehr warmen Som- 

mern sich die Knospen und Bliithen schon bis zum Eintritt 

des Herbstes sebr weit entwickeln. 

Herr Ehrenberg bemerkte, dass Wasserkafer im offnen 

Wasser noch feblten und dass auch Frosche und Tritonen 

ihm bisher nicbt sichtbar geworden und alles dieses auch auf 

dem Gensdarmen-Markte, wo man jetzt als neuen Erwerbs- 

zweig, dergleicben Dinge, beim Vogelfutter, fiir die Vivarien 

feil biete, im Voriibergehen nicht vorgekommen. Nur Fisch- 
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brut habe sich bemerkbar gemacht. Besonders auffallend sei 

ihm der Mangel der Notonecten, welche sonst beim Aufthauen 

des Eises am Wasserrande sogleich in Menge zum Vorschein 

kommen. Auch sei ihm die verbaltnissmassig spate, also un- 

regelmassige Entwicklung des freistehenden Hollunders (Sam- 
bucus) auffallig gewesen. Das mikroskopische Wasserleben 

sei iibrigens, obwohl am Grunde massenhaft, noch nicht 

den Oberflacben zugewendet. 

Herr Aschersohn legte eine von den Herrn B. v. 

Uechtritz und Rothe 1861 bei Obernigk, nordlich von 

Breslau, gesammelte Glycerin vor, in welcher er die in 

Deutschland noch nicht beobachtete G. remota tr. (Nylander) 

erkannt hat; zugleich sprach er die Vermuthung aus, dass 

G. aquatica var /3 americana Torrey (G. arundinacea M. B. 

Kuntli?) eine Ubergangsform zwischen dieser Pflanze und 

der gewohnlichen G altissima (Mnch.) — (G. spectabilis M. 

et K.) sein moge. 

Herr Koch sprach iiber einige Abnormitaten von Pflan- 

zen, welche er aus Darmstadt erhalten. Zunachst legte er 

eine Primula acaulis vor, wo die Kelchabschnitte die Form 

der Wurzelbl'atter angenommen hatten, ferner Blatter des 

Griinkohles, wo sich, namentlich auf der Unterseite der Blat¬ 

ter, und zwar auf den Rippen selbst Knospen in ziemlicher 

Menge gebildet hatten. Das Interessante war, dass sich diese 

Abnormitat bereits durch Aussaat fortpflanzen Hess. 

An Druckschriften, als Geschenke fiir die Bibliothek, 

wurden mit Dank enlgegen genommen: 

1) Bemerkungen iiber die electrischen Organe der Fische. 

Von Herrn Dr. Hartmann. 

2) Die Fauna und Flora des Griinsandes in der Umgegend 

von Moskwa. Von Herrn v. Eichwald. 

3) Der zoologische Garten, No. 7 —12. Von Herrn 

W ei nla nd. 

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

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 17. Marz 1863. 

Director Herr Gurlt. 

Urn die Moglichkeit scharfster Controlle der feinsten 

mikroskopischen Lebens-Verhaltnisse nachzuweisen legte Herr 

Ehrenberg auch die im December vorigen Jabres besproche- 

nen aber nicbt vorgezeigten, entschieden dreizahnigen Formen 

des bisber nur zweizabnig gekannten Rotifer vulgaris nun als 

wobl erhalten fixirte Praparate vor. Es sind solcber Roti- 

feren im Januar und Februar noch mebrere vorgekommen. 

Aucb ist es gelungen ein in jedem Kiefer dreizahniges Mut- 

tertbier mit einem ungleicbzahnigen Jungen im Innern als 

Praparat festzuhalten. Zuweilen erscheine der dritte Zahn 

dreizabniger Thiere nur matt und bei drei deutlichen Zabnen 

auch wohl ein vierter einseitig und matt. Ebenso erscheinen 

bei den fiinfzahnigen Hjdatina senta zuweilen ein kleinster 

matter sechster Zahn. Beim scharfen Einstellen der Object- 

linse in die richtige Sehebene treten die wabren Z'ahne von 

der Nebenstreifung der Zabnplatten oder von Hautfalten den- 

noch ab und auch bei den Reihenzahnigen Rotatorien (Co- 

nochi/us, Megalotrocha u. a.) wo auf die scheinbar schwan- 

kende Zahl (4—5) scbon 1831 in den Abhandlungen der 

Akademie und 1838 im Infusorienwerk aufmerksam gemacbt 

sei, finde sich ein festes Zahlgesetz. Es wurden zweizah- 

nige und dreizabnige Rotifer vulgaris in vollig klaren Formen, 

aucb eins mit ungleichzahnigem (drei und zweizahnigem) Jun¬ 

gen im Innern, fixirt im Mikroskop gezeigt und ebenso die 

fiinfzahnigen Kiefer sammt dem Gaumengeriist der Hjdatina 

senta als scharf erhaltenes Praparat zur Ansicht gebracht. 

Herr Peters legte eine gebornte Eidechse, Ceratophnra 

Stoddaertii, aus Ceylon vor, welcbe das zoologiscbe Museum 

der Giite des Herrn J. Nietner verdankt, der dieses Thier 

nebst vielen anderen interessanten Amphibien, Fischen, Xn- 

secten, Myriapoden und Anneliden hauptsachlich in Rambodde 

selbst gesammelt hat. 

[1863] 

Herr Splitgerber legte Eingeweidesteine eines Pfer- 

des vor, welche dasselbe scbon seit ein Paar Jahren hin und 

wieder verliert, das im iibrigen aber gesund ist; der grofste 

wiegt iiber 83 Gran, das sp. Gewicht ist 1,697. Diese Konkre- 

tionen haben ein seifenartiges Ansehen, eine braunliche Farbe 

und die Form des Darms worin sie sich gebildet haben, sind 

wobl abgerundet und bestehen im Innern aus vielen concen- 

triscben Schichten urn einen Kern. Beim starken Gliihen 

verlieren sie nahe an 55 pCt. und die iibrigbleibende weiss- 

gebrannte Masse besteht dann hauptsachlich aus pbosphor- 

saurer Magnesia, welcbe das Ammoniak und Krystallwasser 

verloren hat, und aus etwas Gyps. Diese Steine entstehen 

durch anhaltende Fiitterung von Kleie, in welcher phosphor- 

saure Magnesia enthalten ist. 

Herr Braun zeigt.e eine Reibe von Kunst-Dendriten 

vor, welcbe ihm von Dr. C. Sc him per in Schwezingen 

mitgetheilt wurden, und spracb iiber die von dem Einsender 

angewendete Methode der Darstellung derselben, die Eigen- 

thiimlichkeiten ihrer Gestaltung, insbesondere die gegenseitige 

Bescbrankung und Ausweichung sich entgegenkommender Sy- 

steme derselben. 

Zuletzt sprach Herr Gurlt iiber die Fleiscb-Trichinen 

(Trichina spiralis Owen), und zeigte sowohl eingekapselte, 

als auch frei im Fleische zusammengerollt liegende vor; jene 

wurden mit der einfachen Loupe, diese im Mikroskop be- 

tracbtet. Die eingekapselten Trichinen erscheinen in dem 

rotben Fleische als kleine, langliche, weisse Punkte, und dies 

sind eben die Kapseln, in welchen die Wiirmchen zusam¬ 

mengerollt liegen. Diese Punkte sind bei einiger Aufmerk- 

samkeit in friscbem Fleisch auch mit blofsen Augen zu er- 

kennen, weil sie a lie gleich grofs und gleich gestaltet sind, 

und weil sie, wo sie vorkommen, in der Regel in grofser 

3 



6 17. Miirz 1863. 

Menge vorhanden sind. Dagegen sind die noch frei im 

Fleische liegenden nur durch das Mikroskop bei ungefahr 

60maliger Vergrofserung deutlich zu erkennen. Diese letz- 

teren sind erst vor kurzer Zeit in das Fleisch gedrungen, 

wo sie sich nacli und nach eine Hiille bilden und dann nennt 

man sie eingekapselt. In diesen Kapseln bleiben die noch 

unentwickelten Trichinen so lange, bis das Fleisch, in wel- 

chem sie liegen, genofsen und verdaut wird, wobei sie von 

ihren Hiillen frei, lebenskraftiger und geschlecbtsreif werden. 

Die Brut dieser, nun im Darm reif gewordenen Trichinen 

durchdringt den Darmkanal ihres Wirthes und wandert in 

dessen Fleisch, wo sie sich dann mil der Zeit einkapseln. 

Die durch diesen Yorgang bei Menschen in einigen Gegenden 

verursachte und sehr gefiircbtete Krankheit kommt hier fast 

gar nicht vor, weil bier nicbt der Gebrauch, rohes, geschabtes 

Fleisch zu essen, herrscht; denn durch Kochen oder Braten 

wird aucli das mit den Trichinen behaftete Fleisch unschad- 

lich, weil diese kleinen Wesen durch die Kochhitze getodtet 

werden, wahrend das Schnellrauchern zweifelhaften Scbutz 

gewahrt. Ferner theilte der Vortragende noch mit, dafs bei 

wiederholten Untersuchungen von vielen Fleischproben, na- 

mentlich von Schweine- und Rindfleiscb, welche er auf Er- 

suchen der hiesigen Markt-Polizei gemacbt habe, keine Spur 

von Trichinen gefunden sei, wahrend im sachsischen Voigt- 

lande diese Thierchen besonders im Schweinefleisch gesehen 

worden sind. 

An Biichern wurden als Geschenke fiir die Bibliothek 

mit Dank empfangen: 

1) Von Herrn Ascherson: Verhandlungen des botani- 

schen Yereins der Provinz Brandenburg. Heft 3—4. 

Berlin 1862. 

2) Von der naturforschenden Gesellschaft in Gorlitz deren 

Abhandlungen. XL Band. Gorlitz 1862. 

3) Von Herrn Scboedler: Neue Beitrage zur Naturge- 

schichte der Cladnceren (Crustacea cladocera) Berlin 

1863. 4. 

Gedruckt in der Druckerei der Kdnijrl. Akademie der Wissenschaften. 
O 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 21. April 1863. 

Director Herr President v. Strampf. 

Herr von Strampf zeigte einige in Glycerin wohl 

erbaltene Infusorien unter dem Mikroskope vor, namentlich 

verschiedene Bursarien, Chlamidomonaden und die Hydadna 

senta. Daran kniipfte sich eine Besprechung iiber die ver- 

schiedenen Methoden der Aufbewahrung mikroskopischer Qb- 

jecte im getrockneten Zustande und in Fliissigkeiten. Fur 

gewisse Zwecke und in gewissen Fallen wurde Glycerin Fiir 

vorzugsweise geeignet eracbtet. 

Herr Ehrenberg legte eine kleine Probe des Petro¬ 

leum’s von Pensylvanien vor, welche der Konigliche Ge- 

sandte bei den Yereinigten Nordamerikanischen Staaten, 

Ebrenmitglied der Gesellscbaft, Herr von Gerolt, ihm 

neulicb iibersandt batte. Dasselbe ist von dunkler, braun- 

rotber Bernsteinfarbe und enthait keinerlei organiscben Bo- 

densatz. 

Ferner spracb derselbe iiber den rathselhaft erschienenen 

Innbalt eines neulich in Bremen mit Waaren auf einem 

Schiffe aus Japan angekommenen aber nicbt bezeichneten 

Colic’s, das geoffnet nur schwarzen feucbten Sand und Tang 

entbielt. Ersucht sich iiber den Gegenstand zu aufsern, 

welcher vielleicbt ein Medicament sei, und durch eine iiber- 

sandte Probe dazu in den Stand gesetzt, batte der Vor- 

tragende in dem Sande, welcher meist aus schwarzen, ge- 

trocknet dem Magnete leicbt folgenden, crystallinischen 

Magneteisen-Kornchen und kleinen braunen (anscheinend 

Augit-) Crystallen bestand, durch Auffmden verscbiedener 

mikroskopischer Meeres-Organismen, denselben als frischen 

vulkanischen Meeres-Sand erkannt, der offenbar nur zum 

Einhiillen und Frischerbalten der Tange benutzt worden sei. 

In den Tangen batte derselbe, als Hauptzweck der Zusen- 

dung des Collo’s, die in jenen Landern sehr beliebten und 

kostbaren Gelidium - Algen wiedererkannt, aus deren ver- 

schiedenen, sehr veranderlichen, daher bei Mangel an Yorsicht 
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leicht in viele Arten zu zerspaltenden Formen die Salangan- 

Schwalben ihre efsbaren indiscben Vogelnester bauen. Es 

sei somit die vorliegende Substanz wobl die reine, von den 

Schwalben unberiibrte und friscbe seltene Grundsubstanz der 

indiscben Vogelnester, ein wabrscbeinlich kostbares (mit Gold 

aufgewogenes) Gescbenk des japanesischen Kaufherrn an 

seinen Collegen in Bremen, an welchen die iibrigen ahnlich 

verpackten Colli’s gerichtet waren. Herr Ehrenberg zeigte 

unter den in dem Sande vorgekommenen Bacillarien-Formen 

den prachtigen von ihm bisber nicbt gesebenen, aber schon 

1849 in den Monatsberichten der Berliner Akademie der 

Wissenscbaften p. 64 angedeuteten Arachnodiscus japonicus 

in mebreren Exemplaren und auch einen Versuch aus Eng¬ 

land und einen des Assistenten am Kgl. Mineralien-Cabinet 

zu Berlin Herrn Yogels, den Arachnodiscus ornatus zu 

photographiren, sowie die frischen efsbaren Algen vor. 

Herr Dr. Foerster machte eine Mittheilung iiber die 

beiden jetzt sichtbaren Cometen. Der erste derselben wurde 

in Gottingen von Dr. Klinkerfues am 10. April, der 

zweite von Respighi in Bologna am 12. April und zwei 

Tage spater von dem Uhrmacber Baeker in Nauen entdeckt. 

Die auf der Berliner Sternwarte angestellten Messungen 

und die darauf gegriindeten Rechnungen baben .die jiingste 

Vergangenheit imd nachste Zukunft dieser Cometen bald 

kennen gelebrt. Danach sind dieselben mit keinem friiher 

beobacbteten nachweisbar identisch und baben beide ihre 

Sonnen-Nahe bereits erreicbt, der erste am 5. April, der 

zweite am 20. April. Da auch die Entfernungen beider 

Cometen von der Erde nicbt mebr betrachtlich abnehmen 

konnen, so ist also die Aussicbt auf eine glanzendere Er- 

scheinung, welcbe besonders der zweite Comet durcb seine 

betracbtliche Schweif-Bildung erregte, geschwunden. Die 

Bahnen beider sind stark gegen die Ecliptik geneigt, der 
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erste ist riieklaufig, der zweite 1st rechtlaufig. Der hellere, 

zuletzt entdeckte Comet wird durch das Sternbild der An¬ 

dromeda nacli dem Perseus zu wandern, und von dort Mitte 

Mai allmalig unter den Horizont unserer Breiten hinabzu- 

steigen beginnen, vielleicht aber in siidlicheren Breiten langer 

zu verfolgen sein. Der von K1 inkerfues entderkte Comet 

wird dagegen liber die nordliche Halbkugel der Erde binweg 

seinen Lauf nebmen, also sebr hoch iiber den Horizont un¬ 

serer Breiten emporsteigen und nur allmalig durcb die mit 

zunebmender Entfernung von uns eintretende Abnahme sei¬ 

ner Licbtstarke den Fernrohren entschwinden. Solcbe langer 

dauernde Erscheinungen sind insofern von Interesse, als sie 

eine grofsere Aussicbt gewahren, die genauere Form der 

Babn und moglicherweise die Llmlaufs-Zeit kennen zu lernen. 

Je genauer die Messungen der Cometen-Bewegungen wer- 

den und je langer wir sie verfolgen konnen, desto grofser 

wird die Zabl der mit Sicherheit als gescblossene Bahnen, 

d. h. als Ellipsen erkannten Bewegungs-Formen aucb in der 

Cometen-Welt, wenngleicb der grofsere Tbeil der so er¬ 

kannten Cometen Umlaufszeiten von mehreren Hundert oder 

Tausend Jahren hat. 

Prof. Schaum sprach iiber die Segmentirung des In- 

sectenkorpers. Der Kopf der Insecten ist abweicbend von 

Huxley, der fiinf Subsegmente desselben unterscheidet, als 

ein Segment aufzufassen, da er nur ein Ganglion der Baueh- 

kette enthiilt und die Anhange desselben sich oft erst nach- 

traglich an dem einfachen Seginente entwiekeln. Die normale 

Zahl der Hinterleibssegmente, die oft nicht erreicht, aber 

nie iiberschritten wird, betragt neun, fiir deren Bestimmung 

die Stigmata mafsgebend sind. Das letzte Hinterleibssegment 

ist stets ohne Stigmen. Bei den bolonietabolen Insecten 

ist im vollkommenen Zustande die Zabl der Ventral-Halbringe 

der Hinterleibssegmente stets geringer als die der Dorsal- 

Halbringe, indem der erste an der Basis gelegne Ventral- 

Halbring bei der Verpuppung eingeht. Der erste Dorsalring 

ist gewohnlich sehr fest mit dem Metatborax verwachsen. 

Prof. Braun spracb iiber mehrere neue Arten der 

Gattung Selaginella, welche tbeils von den Botanikern der 

ostasiatiscben Expedition, Herren Wichura und Schott- 

miiller aus Japan und China mitgebracht, tbeils von Herrn 

Jag or auf den Philippinen, Viellard in Neucaledonien 

und Wright in Cuba gesammelt wurden. Er machte zu- 

gleicb anf die Nothwendigkeit aufmerksam, bei der Cbaracte- 

risirung der Arten dieser Gattung die Beschaffenheit der 

grofsen und kleinen Sporen, so wie den anatomischen Bau 

der Blatter zu beriicksichtigen. Letzterer zeigt 2 wesent- 

liche Modificationen, indem bei einigen Arten beide Blatt- 

flachen mit einer ahnlich gebildeten Oberhaut aus grofsen 

langlichen plattenformigen Zellen mit geschlangelten Seiten- 

wanden bedeckt sind und im Inneren ein kleinzelliges, sehr 

lockeres griines Parenchym einschliefsen, wabrend bei zahl- 

reichen anderen Arten nur die Unterflache des Blatts einen 

solchen Bau der Oberhaut zeigt, die Oberflache dagegen 

von einer Lage kleinerer, rundlich - polygoner, nach dem 

Inneren des Blatts sicb kegelformig zuspitzender und reich- 

lich mit Choloropsyll erfiillter Zellen gebildet wird. Aucb 

die Vertheilung der Spaltoffnungen an den Blattern zeigt 

mancberlei Verscbiedenheiten. Einige neue Arten besitzen 

selbst Haare auf der Blattflache; so S. trachyphylla von 

Hongkong und S. lasiophylla von Cuba. Die beschrankte 

geographische Verbreitung der meisten Selaginella - Arten 

gegeniiber der ausgedebnten der meisten Lycopodien suchte 

der Vortragende aus dem Umstande zu erklaren, dafs die 

Selaginellen sich durch verhaltnifsmafsig grofse und schwere, 

iiberdies beim Keimen nocb der Befruchtung bediirftige Spo¬ 

ren fortpllanzen, wabrend die Lycopodien staubfeine, mit 

Leichtigkeit durch die Luft verbreitete Sporen besitzen. 

Als Geschenke fiir die Bibliothek wurden mit Dank 

entgegengenommen: 1) die Monatsberichte der Konigl. Aka- 

demie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jabre 1862. 

2) Reichert iiber die neuen Reformen in der Zellenlebre. 

3) Hartmann: Skizzen der Landschaft Sennaar. 

Gedrurkt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 
O 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 19. Mai 1863. 

Director Herr President v. Stranipf. 

Hr. Reichert legte die Knochen der Extremitaten und 

das Schadel-Fragment des von dem hiesigen anatomischen 

Museum erworbenen fossilen Riesen-Gurtelthiers Glyptodon 

vor. Das Schadel-Fragment besteht: aus dem vorderen 

Theile der Stirnbeine, mit welehen hochst wahrscheinlich 

die in einer Art Spina nasa/is hervortretenden, rudimentaren 

Nasenbeine verwachsen sind; aus den beiden Oberkiefern, 

welche mit den Stirnbeinen die weite Nasenoffnung voll- 

standig begrenzen, und deren starker Jochfortsatz von dem 

auffallend grofsen Foramen infraorbitale durchsetzt wird; 

endlich aus den Jochbeinen mit ihrem 1 k Zoll breiten, queer 

gestellten, im seitwarts gekriimmten Bogen tief herabstei- 

genden Fortsatze, an dessen hinterer Flache die Gruben 

fiir den Ansatz des Masseter, an der vorderen Yertiefungen 

und rauhe Erhabenheiten fiir den Ansatz kraftiger Muskeln 

des Obergesichtes sichtbar sind. Der Zwischenkiefer ist, 

nach Beschaffenheit des Randes der Apertura piriformis zu 

urtheilen, nicht vorhanden gewesen; namentlich fehlt es an 

Raum fiir denselben zwischen den Alveolarfortsatzen der 

Oberkiefer, die in der Miltellinie nahe aneinanderstofsen. 

Auch den Thranenbeinchen ist keine Stelle anzuweisen. 

Die weite knocherne Nasenhohle bildet demnach nur einen 

kurzen Abschnitt des frei an der Schadelkapsel hervortreten¬ 

den Obergesichts. Dagegen mufs aus der weiten Ap. pyri- 

forrnis, aus dem groRen For. infraorbitale und aus den Mus- 

kel-Ansatzstellen am absteigenden Fortsatze des Jochbeines 

geschlossen werden, dafs das Obergesicht in seinen Weich- 

theilen stark entwickelt, sebr reich an Gefiihlsnerven und 

-an Muskeln gewesen sei. Desgleichen leitet die mangel- 

hafte Beschaffenheit der Zwischenkiefergegend, die bei der 

Ausbildung der Oberlippe wesentlich betheiligt ist, so wie 

die grofse Ap. pyriformis darauf bin, dafs die bezeichneten 
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Weichgebilde im Obergesicht des Glyptodon nicht auf die 

Oberlippe, sondern auf die Nasengegend und, nach den be- 

kannten Bildungsgesetzen des Obergesichts in normalen und 

pathologischen Fallen, auf eine Riisselbildung bezogen wer¬ 

den miissen. 

Hr. Peters legte Schadel vor von Solenodon Cubanus, 
Scalops aquaticus und Myogale pyrenaica und wiefs nach, 

dafs auch bei Scalops aquaticus eine ahnliche, wenn auch 

nicht so tiefe Furche an dem zweiten untern Schneidezahn, 

wie bei Solenodon sich vorfindet, dafs iiberhaupt zwischen 

diesen beiden americanischen Gattungen eine grofsere Ver- 

wandschaft sich zeige, als die von Solenodon und Myogale 

und dafs nicht drei, sondern nur zwei Schneidezahne jeder- 

seits bei diesen Thieren vorhanden seien. 

Hr. Paasch legte einige von ihm in venetianischen 

Terpenthin gesetzte entomologische Praparate vor und he¬ 

rn erkte , wie Meinungsverschiedenheiten oder Beobachtungs- 

fehler durch dergleichen Praparate sofort ausgeglichen wer¬ 

den konnten. Wenn z. B. Erichson die Fiihler von 

Hydraena 7gliedrig nennt, Sturm dieselben als 8gliedrig 

abbildet, so zeigt das Praparat, dafs sie in Wirklichkeit 

9gliedrig seien, und dafs nur die Kleinheit des 3. und 4. 

Gliedes und deren enge Verbindung einen Augenblick zwei- 

felhaft machen konne. Derselbe machte ferner aufmerksam 

auf den eigenthumlichen und hochst zierlichen Bau der 3 

ersten Abdominal-Ringe von Antalia imprefsa, unter Yorle- 

gung eines Praparates. 

Hr. Garten-Inspector Bouche legte bliihende Zweige 

des Toxodium distychurn Rich, und der Quercus macran- 

thera Fisch. et Mey. vor. Dann bemerkte er, dafs an einem 

Baume des Taxodium sich in diesem Jahre sowohl mann- 

liche als weibliche Biiilhen entwickelt batten, was beson- 
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ders dem milden Winter zuzuschreiben sei, indem die schon 

im Herbste vorgebildeten mannlichen Bliithen, an deren 

Basis die kleinen Zapfen sich befanden, an den jiingsten 

Zweigspitzen erschienen, diese aber bei einer nur mafsig 

strengen Kalte bei uns in der Regel erfroren. An der 

Quercus macranthera, die am Caucasus heimisch und mit 

Q. Cerris verwandt sei, sei ihiu die grofse Zahl der weib- 

licben Bliithen aufgefallen. Wabrend bei anderen Eicben- 

arten sich diese Bliithen an den Zweigspitzen nur bis zu 

4 und 5 in den Blattachseln vorfanden, babe er an dieser 

Eiche oft acht Blatter eines jungen Zweiges gezahlt, hinter 

denen sich weibliche Bliithen zeigten. 

Gedrnckt in der Drackerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 16. Juni 1863. 

Director Herr President v. Strampf. 

Hr. I. W. Osborne aus Melbourne, als Gast anwesend, 

hielt einen Vortrag iiber fliichtige Ole und Ilarze, welche in 

Victoria (Australien) gewonnen werden. Er theilte der Ge- 

sellscbaft mit, dafs er, als einer der Preisrichter bei der In- 

dustrie-Ausstellung zu Melbourne (1861), eine technologische 

Untersucbung iiber die genannten vegetabilischen Producte, 

so wie iiber die specifischen Gewichte der australischen Hol- 

zer gemacht habe, deren Besultate in einem Berichte er- 

schienen seien, den er der Gesellschaft vorlegte. Hr. Os¬ 

borne scbilderte die Eigenschaften der verschiedenen Hiichti- 

gen Ole und Harze, welche grofsentheils von zahlreichen Arten 

der Gattungen Eucalyptus und Melaleuca gewonnen werden, 

und zeigte eine Sammlung derselben, sowie auch der austra- 

lischen Gummiarten aus der Gattung Acacia vor. Die 

gleichfalls vorgelegten Holzproben umfafsten ungefahr 60 

verschiedene Sorten, deren genaue botanische Bestimmung 

man dem durch seine vielfachen Forschungen und seine rast- 

Iose Thatigkeit um die Colonie Victoria vielverdienten Dr. 

Ferd. Muller verdankt. 

Hr. Prof. Schaum machte eine Mittheilung iiber die 

in der Schweiz in der letzten Zeit beobachteten Zwitter- 

bienen, die in periodischen Intervallen in einem bestimmten 

Korbe eines Bienenstockes ausgebriitet werden. Die Lehre 

der Parthenogenesis, so weit sie sich auf die Bienen bezieht, 

wird durch das Vorkommen derartiger Zwitter wesentlich 

erschiittert, indem dieser Lehre entsprechend, der einzelne 

Zwitter sich aus einem theilweise befruchteten, theilweise 

unbefruchteten Ei entwickeln miifste. 

Hr. Ehrenberg theilte eine Nachricht mit, welche der 

Hr. Graf Pfeil auf Tomnitz bei Nimptsch in Schlesien iiber 

ein seine Gerste- und Hafer-Saaten beschadigendes kleines 

schwarzliches mit langen diinnen Hinterbeinen versehenes 

springendes Insect unter den 29. Mai an ihn eingesandt hat. 

Die wie mit Mehlthau befallenen Saaten wurden in breiten 

Streifen gelb und starben ab. Bei den Okonomen kniipfte 

sich an die dort nie bisher vorgekommenen Erscheinung 

die Sorge, dafs dergleichen neue Landplagen, gleich der Kar- 

toffelfaule und der Traubenkrankheit, sich nun weiter ent¬ 

wickeln und fortsetzen mochten. Aufstreuen von Kalk oder 

Begiefsen mit Kalkwasser und tiefes Einpfliigen der betrof- 

fenen Stellen zeigte keinen vollig hemmenden Erfolg. Eine 

erstaunenswerthe Menge soleher Insecten war als lebende 

Probe in einem Glase beigefiigt, die einen eine halbe Faust 

grofsen Klumpen bildeten und nur in einigen Exemplaren 

noch Leben zeigten. Diese der Gesellschaft vorgelegte 
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Masse bestand aus wohl vielen Tausenden soleher Thiere. 

Es waren fliigellose, kleine, schmale Larven von kaum 1 

Linie Lange mit langeren springenden Hinterfiifsen und kur- 

zem Saugriissel, gehorten mithin zu den Halbfliiglern und 

zwar zur Abtheilung der kleinen, den bekannteren Schaum- 

Cicaden ahnliehen Cicadellen. Der Vortragende ersuchte, 

um eine genauere Namenbestimmung des Sorgen erweeken- 

den Thierchens einzuleiten, sogleich nach Empfang den 

Hrn. Grafen Pfeil, womoglich die vollkommenen gefliigel- 

ten Insecten sammeln zu lassen. Auch von diesen wurde 

unter dem 12. Juni ein Glas voll eingesandt, welches eben- 

falls zur Ansicht gebracht wurde. Schon aus den Larven 

liefs sich annahernd auf die Gattung schliefsen. Ein Ento- 

molog in Breslau, dem die gleichen Insecten auch zur Be- 

urtheilung iibergeben worden sind, hat, wie unterm 9. Juni 

in der Berliner Vossischen Zeitung, erste Beilage, berichtet 

wurde, mit eingehender Sachkenntnifs dieselben schon fur 

Larven von Cicadellen der Gattung Typhlocyba gehalten. Bei 

Vergleichung der Abtheilung der Cicadellen der Berliner 

Insectensammlung der Universitat, welche der Vortragende 

zu Rathe zog, liefs sich erkennen, und aufserten sich die 

Entomologen sowohl Hr. Dr. Gerstacker als Hr. Stein 

dahin, dafs es vielmehr Larven einer Art der Gattug Jassus 

sein mochten. Die herbeigefiihrten vollkommnen Insecten 

haben diese Ansicht aufser Zweifel gestellt und erwiesen, 

dafs die vorliegende Form auch keine neue Art, sondern, 

ohne andere Beimischung, der ungewohnlich massenhaft 

entwickelte Jassus sexnotatus ist. Ob derselbe die Be- 

sehadigung des Getreides durch zahlloses Anstechen der 

Pflanzen bedingt hat, oder nur zufallig dabei zu erstaunens- 

werther Vervielfaltigung gelangt sei, wurde einer weiteren 

Untersuchung anheimgegeben. Die Sorge der Wiederkehr 

wurde nur der des zuweilen eintretenden Raupenfrafses 

vergleichbar erachtet. Vielleicht mogen die Cicadellen, so 

wie die Ameisen dem von Blattlausen verursachten Honig- 

thau nachgehen, jene von ganz anderen Thieren hervorge- 

brachte Beschadigung nur zu ihrer Nahrung benutzen und 

den Pflanzen so wenig schaden wie die Ameisen. Um auch 

die Verhaltnisse kennen zu lernen, welche bei so aufseror- 

dentlichen Vermehrungs Erscheinungen als Hemmungen fort- 

gehender ahnlicher Entwicklungen in der Natur vorgesehen 

sind, wurde als wiinschenswerth erachtet, dafs die, viel¬ 

leicht weit kleineren, Feinde der Cicadellen diefsmal nicht 

ohne Beachtung bleiben mochten. Auf Hrn. Ehrenberg’s 

Bitte hat sich Hr. Dr. Gerstacker auch mit dem Ge- 
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schichtlichen dieser und ahnlicber kleinen jetzt Besorgnifs 

erregenden Insecten-Formen zu einem vorlaufigen Berichte 

fur die heutige Sitzung beschaftigt. 

Hr. Gerstacker schlofs an den Yortrag des Hrn. 

Ehrenberg die Mittheilung, dafs sich die vorlaufig nach 

Samnilungs-Exemplaren vorgenommene Bestimmung der in 

Rede stehenden Cicade/line oder Jassus sexnotatus Fall, 

bei nachtraglicher Prfifung auf die einschlagige Literatur als 

ricbtig erwiesen babe. Die bereits von Fallen i. J. 1806 

bekannt gemachte, spater auch von Zetterstedt, Flor 

u. a. genauer beschriebene Art unterscheidet sich von ihren 

nachsten Verwandten und besonders auch von Jassus qua- 

drinotatus leiclit durch den mit schwarzen Queerlinien ge- 

zeichneten Clypeus, so wie dadurch, dafs die vier schwarzen 

Stirnflecke (zwei zu jeder Seite) durch eine Queerlinie von 

einander geschieden werden. Der Jassus sexnatatus ist 

ein fiber fast ganz Europa, von Lappland bis nach dem sfid- 

licben Frankreicb verbreitetes und besonders auf diirren 

Grasplatzen ziemlich haufig vorkommendes Insect, dessen 

schadliches Auftreten an Cerealien aber, soviel sich ermitteln 

liefs, bis jetzt noch nirgends erwahnt worden ist. Das 

massenhafte Erscbeinen desselben im gegenwartigen Sommer 

mochte der Vortragende vorziiglich als eine Folge des auf- 

fallend milden lezten Winters ansprechen, glaubt aber 

gleicbzeitig darauf aufmerksam machen zu miissen, dafs eine 

Yerheerung von Cerealien durch schadliche Insecten in 

neuerer Zeit ungewohnlich haufig beobachtet worden ist. 

Den friiber besonders in Schleden am Weizen schadlich 

auftretenden Chlornps folgte vor drei Jahren die Getreide- 

gallmiicke (Cecidomyia des/ruc/ar) in verschiedenen Gegen- 

den Deutschlands und eine 1861 in Bohmen an alien vier 

Getreidearten beobachtete Miibe, welche in grofser Anzahl 

an den mit tauben Ahren behafteten Halmen gefunden wurde, 

gegenwartig der oben erwahnte Jassus. In wie weit sich 

die beiden letzten Arten an der Erkrankung des Getreides 

betheiligen, sei allerdings noch naher festzustellen. — Den 

Einflufs des lezten milden Winters auf die giinstige und 

selbst massenbafte Entwicklung der Insecten wahrend des 

gegenwartigen Sommers sucht der Vortragende ferner durch 

den Hinweifs auf die Verheerungen darzuthun, welche durch 

einen kleinen griinen Blattwickler, Tnrtrix viridana Lin. 

an den beiden Eichenarten unseres Thiergartens angerichtet 

worden sind; die Mehrzabl der Eichen - Alleen und auch 

sonstige grofse Eichenbestande desselben waren bereits Mitte 

Mai’s fast ganz ihrer Blatter, so weit dieselben nicht schon 

in der Knospe vernichtet worden waren, beraubt. 

Hr. Braun sprach fiber die unter dem Namen ,,Nar- 

do<>” bekannten Jiar.n'/ea-Frfichte, welche im Innern Neu- 

hollands von den Eingebornen als Brot gegessen werden 

und durch welche die unglficklichen Reisenden Burke, 

Wills und King ihr Leben einige Zeit fristeten. Nach- 

dern er auf die im vorigen Jahre veroffentlichten Unter- 

sucbungen Dr. Hanstein’s fiber diese Frfichte hingewiesen, 

ffigte er bei, dafs Hooker dieselben seiner Marsilea rnaro- 

pus zuschreibe, welche Art jedoch schon 2 Jahre frfiher 

von dem Vortragenden unter dem Namen M. Drurnmnndii 

beschrieben worden sei, so wie dafs es neuerlich in Eng¬ 

land gelungen sei die Nardoo- Frfichte zur Entwicklung zu 

bringen. Die aus denselben erwachsene PHanze sei von 

Currey in dem neuesten Hefte von Seemann’s Journal 

of Botany beschrieben und abgebildet, babe jedoch bis jetzt 

keine Frfichte getragen, wefshalb die Identitat von Han¬ 

stein’s Marsilea salvatrix mit M. Drummondii immer noch 

zweifelhaft sei. 

Hr. Dr. Forster sprach fiber die neuen Forschungen 

im Gebiete der Mondbewegung. Die Umlaufs-Zeit des Mon- 

des ausgedrfickt in Tagen, d. h. das Verhaltnifs der Um¬ 

laufs-Zeit des Mondes zur Umdrehungs-Zeit der Erde, ist 

nach dem Zeugnifs von 2tausendjahrigen Beobachtungen des 

Mondes nicht unveranderlich, sondern wird ailmahlig kleiner. 

Laplace, einer Entwicklung von Lagrange folgend, 

war der erste, der diese Erscheinung theoretisch darstellte 

und durch eine von den storenden Wirkungen der Sonnen- 

Anziehung auf die Mond-Bewegung vollstandig zu erklaren 

glaubte. Er schlofs daraus, dafs die Veranderlichkeit des 

Verhaltnisses der Umlaufs-Zeit des Mondes zur Umdrehungs- 

Zeit der Erde nur von der veranderten Mondbewegung 

herrfihre, dafs also die Umdrehungs-Zeit der Erde unver¬ 

anderlich sei. Bekanntlich leitete er daraus die wicbtige 

Folgerung ab, dafs die Erdkugel in dem historischen Zeit- 

raum keine mefsbare Abkuhlung mehr erlitten babe, weil 

sie sonst kleiner geworden ware und danach eine schnellere 

Rotation angenommen haben miifste. Die Resultate von 

Laplace sind jetzt zum Theil ernstlich in Zweifel gezogen 

worden. Man hat die Theorie jener storenden Wirkung 

der Sonne genauer und vollstandiger entwickelt und die 

Mondbeobachtungen selbst, besonders die totalen Sonnen- 

finsternisse der Alten (die Finsternifs des Thales, Agatho- 

cles, Ennius u. s. w.) scharfer diskutirt. Das Erstere ist von 

Adams und Delaunay, das Letztere besonders von Han¬ 

sen in Gotha geschehen. Daraus hat sich ergeben, dafs 

die wirklich beobachtete Anderung des Verhaltnisses der 

Umlaufs-Zeit des Mondes zur Umdrehungs-Zeit der Erde 

jetzt nicht mehr durch erklarliche Veranderungen der Mond¬ 

bewegung allein dargestellt werden kann, dafs also entweder 

die Mondbewegung noch unbekannte Wirkungen erfahren, 

oder dafs die Umdrehungs-Zeit der Erde selbst langsame 

Veranderungen erleiden mufs. Die Losung dieser Schwie- 

rigkeit wird kfinftigen Untersuchungen obliegen. Sie hat 

nicht nur eine grofse kosmische Bedeutung, sondern ist 

auch fur die Chronologie der menschlichen Kindheit vom 

grofsten Interesse. Zu bemerken ist jedoch, dafs die Fol¬ 

gerung von Laplace fiber die Unmerklichkeit der Abkfih- 

lung des Erdkorpers in historischen Zeiten nicht nur nicht 

umgestofsen, sondern eher verstarkt wird, indem die Mond¬ 

beobachtungen keine Zunabme, sondern eine Abnahme der 

Rotations-Geschwindigkeit des Erd-Korpers andeuten wfirden. 

Als Geschenke ffir die Bibliothek wurden mit Dank 

entgegengenommen: 

1) Von Hrn. Gerstacker: Handbuch der Zoologie von 

Peters, Carus und Gerstacker 2. Band. Leipzig 1863. 

2) Jahresbericht der Naturforschenden Gesellsehaft zu Han¬ 

nover. 1863. 3) Von Hrn. Schaum: Berliner Entomolo- 

gische Zeitschrift. 1863. Heft 1-2. 4) Von Hrn. Osborne 

Uberreicht: Victorian Exhibition 1861. Report on Class III. 
Indigenous Vegetable Substances, Melbourne 1862. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 21. Juli 1863. 

Director Herr Professor Braun. 

Hr. Ehrenberg tbeilte zuerst mit, dafs die unge- 

wohnlichen Temperaturverlialtnisse dieses Jahres ihm doch 

auch einige auffallend besondere Lebenserscbeinungen im Be- 

reicbe der mikroskopiscben Forschungen dargeboten haben. 

Vora 3zahnigen Rotifer vulgaris im Winter sei scbon ge- 

meldet worden. Eine andere auffallende Form habe das 

gewohnlicbe, systematisch noch zweifelhafte, Perlen-Spin- 

delthierchen Closterium rnoniliferum angenommen, wel¬ 

ches anstatt hiillenlos vereinzelt zu sein, massenhaft ver- 

eint in durchsichtigen Gallerte gehiillt, als 1—4 Linien 

hoher saulenartiger zuweilen verasteter Familienstock er- 

schienen sei. In diesen sehr lebbaft schongriin gefarbten 

Closterienstocken, welche an die Jugendzustande der Ulva 

(Telraspora) lubrica oder des Ophrydium versatile erinnern, 

seien die Closterien zu Hunderten und Tausenden dicbt 

gedrangt beisammen von gleicher Grofse und Gestalt. Vor 

mehreren Jahren babe er die ahnliche Erscheinung einmal 

fliichtig und weniger auffallend auch gesehen, sie babe sich 

aber nicht erhalten lassen. Frische Exemplare wurden jetzt 

vorgezeigt. Ob die Form als Se/enodendrium in besonderer 

Gattung und sogar Familie den Closterinen anzureihen sei, 

so wie, ob die von Focke 1847 beobachtete Langstheilung 

des gewohnlich queergetheilten Mondth ierchens iiber den 

Grand dieser sichtlich fortwacbsenden, daber nicht zufalli- 

gen, Bildungen binreicbend Aufscblufs gebe, mufste weiterer 

Forschung vorbebalten bleiben. — Derselbe zeigte dann die 

mit der Preufsischen Expedition aus Japan gekommenen 

zierlichen Glaspflanzen, Hyalonema Sieboldi genannt, und 

welche wiederholt deutlich beweisen, dafs diese oft in Po¬ 

lypen und Spongien gesteckten atlasglanzenden, bis gegen 

2Fufslangen, organiscben, spiral gedrehten Kieselfadenbiiscbel 

keine einfachen Naturproducte, sondern kiinstlich zusammen- 

gefugt sind. Polypenhaute, Zwirn, Eisendrabt, Pech und 

Holz, so wie aufserlicb einhiillende Spongien liefsen sich 

bier als verschiedene Befestigungs- und Bekleidungsmittel er- 
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kennen, um die aufrechte Stellung und die spirale Drebung 

bleibend zu erhalten. Auch in dem am tauschendsten ge- 

kiinstelten Exemplare in Leyden (das im Meerwasser mit 

einem andern Schwamme theilweise iiberzogen, dann ge- 

trocknet sein moge) seien Spuren des darumgezwangten, spa- 

ter entfernten, Polypenfutterals am Faserbiischel vorhanden, 

aber vom neuesten Berichterstatter, als unbedeutend, wie 

er selbst sagt, in der Abbildung weggelassen worden. 

Der Ursprung jener zierlichen 1^ Fufs langen organiscben 

Kieseifaden (1848 Geolithien von ihm genannt) sei daber 

keineswegs als bekannt zu eracbten, sondern der weiteren 

Nacbforschung zu empfehlen. — 

Hr. Peters bezweifelte iiberbaupt die organisirte Na- 

tur der betreffenden Kieselnadeln und fiihrte fiir seine An- 

sicht an, dafs es 1) keinem Naturforscber gelungen sei, 

ungeachtet aller Bemiihungen, in den japanischen und chi- 

nesischen Meeren dieselben in ihrem naturlicben Zustande 

zu finden; 2) dafs man keinen Schwamm kenne, der Nadeln 

in ahnlicher Weise hervorbracbte; 3) das Streben der Ja- 

panesen dahin gehe, durch Uberzieben mit Schwammen 

und Polypen dem ganzen Gebilde den Anschein eines na- 

turlichen Productes zu geben und die schonen Nadeln selbst 

ganz durch dieselben iiberziehen zu lassen. Wurden daber 

die Nadeln ein Naturproduct sein, deren Sammlung mit 

Muhe verbunden sein mufste, so wurden sie sich nicht die 

Miihe geben, sie auf kunstliclie Weise wieder vollstandig 

zu verdecken. —■ 

Hr. Ehrenberg bemerkt bierzu, er erkenne daraus, 

wie der Vorredner seiner seit 3 Jahren stattgefundenen Be- 

griindung, dafs alle bekannt gewordenen Hyalonemen Kunst- 

producte sind, ebenfalls beistimme. Unkenntnifs des Ur- 

sprungs der Kieseifaden werde intensivere Forschung leicht 

beseitigen, aber Zweifel an ihrem deutlich organischen Bau 

sei ungerechtfertigt. Auch werden sie niemals verdeckt, nur 

(wieBlumen aufEisendraht mit Manschetten) auffallend verziert. 
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Hr. Sochting legte ein Stiick harziger Masse vor, 

welche er von dem Hrn. Dr. Eisner zur Vorlage erhalten 

hatte. Das Stiick war beim Graben des Schifffahrtscanals 

bei Lietzow gefunden. Die Masse schmilzt beim Erbilzen 

unter Yerbreitung eines Bernsteingeruchs mit stark rufsen- 

der Flamme und Hinterlassung eines kobligen Ruckstandes. 

Die Ausziige mit Atber und Alkohol reagirten sauer; Ter- 

pentinol blieb ohne Wirkung: Kalilauge farbte sicb stark 

braun. Neben scbuppenartigen Eindriicken zeigte sicb ein 

bolzartiger Einscblufs. Bei 300—400facher Vergrofserung 

erschien die Masse geflossen mit eingelagerten, zerrissenen 

Pflanzentbeilen. 

Hr. Gerstacker machte weitere Mittbeilungen iiber 

den als Getreide-Yerwiister in Schlesien beobacbteten Jas¬ 

sus sexnotatus Fall. Proben von Gerste und Hafer, wel- 

che Hr. Graf Pfeil eingesandt batte, liefsen eine Mifsfar- 

bung (Braunung) der Blatter, die Gerste aufserdem eine 

Yerkiimmerung der Ahren erkennen; Insecten, die neben 

dem Jassus das Getreide angegriffen baben konnten, wie 

etwa Larven oder Puppen von Chlorops, waren weder an 

der Oberflacbe noch im Inneren der Halme aufzufinden. 

Nach den vom Grafen Pfeil gemachten Mittbeilungen ist 

auch der Jassus unzweifelhaft als Beschadiger des Getreides 

anzusehen, indem die von einem grofsen, vier Fufs breiten 

und schnell weiter ziebenden Schwarme befallenen Bestande, 

die bis dabin unversebrt waren, sofort mifsfarbig wurden 

und verdorrten. Die Frage, ob das Insect eine oder meh- 

rere Generatlouen babe, wo dasselbe seine Eier ablege und 

wann sicb aus diesen die Larven entwickeln, ist an Man¬ 

gel direkter Beobachtungen iiber die Lebensweise der klei- 

neren Cieadellinen gegenwartig kaum zu beantworten. In 

Riicksicbt darauf; dafs der Jassus sexnotalus vom Juni bis in 

den October anzutreffen ist, seine vollstandige Entwicklung 

aber wobl kaum mebr als drei YVochen in Anspruch nimmt, 

ist mit YVahrscheinlichkeit anzunehmen, dafs mehrere Ge- 

nerationen in einem Sommer vorkommen; in diesem Falle 

konnte eine zweite Generation, wenn sie nicht durch YVit- 

terungsverbaltnisse in ihrer Entwicklung beeintrachtigt wird, 

leicht noch die Sommersaat befallen. ■— 

Hr. Schweinfurth sprach iiber tbeils neue, theils 

wenig gekannte Arten und Gattungen des Pflanzenreichs. 

Unter den vom Prof. Cienkowsky 1849 im Sennaar ge- 

sammelten Pflanzen befinden sicb folgende von dem Redner 

durch Abbildungen erlauterte Seltenbeiten: Cienkowskya aethio- 

pica, eine schone blaubliihende Scitamineen-Gattung, welcbe 

nebst der Ensete und einer von R. Hartmann gefundenen 

Canna bis jetzt die einzige Representation dieser Klasse in 

dem tropiscben Nord-Ost-Africa ausmache; ferner ein von 

Hartmann zuerst erwahnter im Sennaar gemeiner YVald- 

baum, Cornbretum llartmannianurn Schw.; Randia dutne- 

torum Rtz., von der eine Abbildung vorgelegt wurde, die 

der ungliickliche v. Harnier am weifsen Nil aufnahm; 

Dnrstenia Barnimiana Scbw., welche derselbe zur wieder- 

berzustellenden Gattung Kosaria Forsk. rechnet und zu 

der auch die beiden anderen abyssinischen Arten geborten; 

Kigelia aethiopica D e s n., von welcber Cienkowsky 

Friicbte und Bliithen mitgebracbt hat, die die Unbaltbarkeit 

der K. abyssinica Rich, beweisen; Euphorbia Candelabrum 

Frem., eine noch fast unbekannte colossale cactusartige 

YYolfsmilch, von welcber die Abbildung eines 20 Jahre alten 

Stammes vorgelegt wurde. Der Redner sprach sodann iiber 

die japan. Erlen, zeigte Abbildungen vor von Alnus japonica 

S. et Z., Alnaster firma Schw. und A. cernua Schw., 

letztere eine neue ausgezeichnete Art, welche von dem russ. 

ScbifBarzte Dr. Albert bei Hakadade entdeckt sei, und 

legte schliefslieh eine Tafel vor, welche eine Ubersicht der 

Bliithenmerkmale der Betulaceen-Gattungen entbielt. — 

Hr. B. Meyer iibergab der Gesellschaft eine Abhand- 

lung von H. A. Meyer und Moebius iiber die in der 

Kieler Bucht beobacbteten wirbellosen Thiere 1862, welcber 

er einige Nacbtrage im Auftrage der Verfasser beifiigte. — 

Hr. Braun theilte mit, dafs von den in der vorigen 

Sitzung besprochenen efsbaren AarJoo-Friichten (Marsilea) 
aus dem Innern Australians, zwei verscliiedene von Herrn 

Osborne mitgetheilte Arten bier zur Keimung gebracht 

worden seien, und die sich entwickelnden Pflanzchen bald 

naheren Aufschlufs iiber die betreffenden Arten zu 'geben 

versprechen. — 

Als Gescbenke wurden mit Dank empfangen: 1) Hisio- 

ria e Mernorias d. Academia de Lisboa. 2) Zoologische 

Garten von Dr. YYeinland 1863. Nr. 1 — 6. 3) Skizze 

der Landschaft Sennaar von Dr. Hartmann. Fortsetzung, 

besonderer Abdruck. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 20. October 1863. 

Director Herr Professor Magnus. 

Der Vorsitzende begriifste zunachst den Herrn Dr. v. 

Martens, der nach seiner Ruckkehr von der Ostasiatischen 

Expedition zum ersten Male wieder in der Gesellschaft an- 

wesend war. Darauf legte derselbe an eingegangenen, mit 

Dank empfangenen Geschenken vor: 

Annales Musei bolanici Lugduno - Batavi. T. I. 

Fasc. 1-2. 1863. 

Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in 

Brdnn. Bd. I. 1863. 

Transactions of the Zoological Society of London. 

Vol. IV. Fasc. 7. Sect. II. 1862. Yol. Y. Part 

1-2. 1862-1863. 

Proceedings of the scientific Meetings of Zool. Soc. 

of London. 1861. P. III. 1862. P. I-III. 

List of Vertebraled animals beeing in the Zoolog. 

Gardens of the Zool. Soc. of London. 1862. 

Herr Ehrenberg sprach zuerst liber eine Art nicht 

springender sehr kleiner Physopoden (Blasenfiifse), welche 

die herrlichen Myrten- und Viburnum ZVuu-j-Hecken der 

Kunstgarten am Comer See, besonders der Villa Carlotta, 

in diesem Sommer verwiistet haben, so dafs alle Blatter 

mifsfarben, weifslich anstatt griin, erscbienen. Die grunen 

und gelblichen cylindriscben, dem blofsen Auge kaum sicht- 

baren Larven dieser kleinen Feinde menschlicher Kultur und 

Freude, fand er auf der Riickseite der Blatter gehauft. Die 

erwacbsenen, saugenden, kaum eine Linie langen, sehr schma- 

len vollendeten Thiercben laufen schnell, sind am Kopfe, 

dem Riicken und Leibe scbwarz mit gelblichen Fiifsen und 

Fiihlern und mit weifslichen langbewimperten, aderlosen (?), 

feinpunctirten Fliigeln. Die jtingern sind oft ganz, manche 

nur noch am Leibe gelblich. Drei grofsere Ocellen im 

Dreieck auf der Stirn, 8 deutliche Fiihlerglieder mit sehr 

langem borstenartigen Endgliede und einer kurzen schwach 

gekriimmten aufsen gezahnten Legerohre der Weibchen sind 

Charactere, welche sie in eine der vorhandenen Abtheilungen 
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der Gattung Thrips einreihen lassen. Eine zur weiteren 

sicheren Bestimmung der Art hinreichende Menge dieser von 

unseren einheimischen Arten verschieden erscheinenden Thiere 

ist fiir die Insecten-Sammlung der Universitat mitgebracht 

und lebende Exemplare wurden zur Ansicht in Glasern 

vorgelegt. Ein in Italien zur Abhiilfe vom Vortragenden 

gewiinschter ausfiihrbarer Rath konnte nur in wiederholten 

Raucherungen der Hecken mit Tabaksrauch beim Anfang der 

Erscheinung gegeben werden. — 

Derselbe machte darauf noch eine Mittheilung iiber die 

vom alteren Plinius vor 1800 Jahren bezeichnete und vom 

jiingeren Plinius umstandlich beschriebene sich taglicb mehr- 

mals hebende und senkende Ouelle am Comer See (in Co- 

rnensi [c/^ro] ad lacum Lariuni). Die Erscheinung findet 

noch immer statt. Die merkwiirdige sehr ansehnliche trink- 

bare Quelle ist aber nicht, wie die neueren Reisehandbiicher 

angeben, in der Nahe der Villa Pliniana, sondern mitten im 

YVohnhause der schonen Villa in einem als liebliches Vesti- 

bulum abgeschlofsnen offenen Raume. Die Stelle aus Plinius 

Briefen ist an der Wand ausfiihrlich, scbon leserlich abge- 

schrieben. Die aus kurzer Felshohle, etwa 2 Klafter hoch 

dicht am Seerande, hervortretende Quelle bildet einen gegen 

4 Fufs breiten, bei ihrer Ebbe l^Fufs tiefen, kurzen, sehr kla- 

ren, lebhaft rieselnden Bach mit vielfach weifssandigem Grunde 

und griiner Moosbekleidung der Rander. Die Temperalur 

betrug nach eigener Messung am 17. September bei Ebbe 

8° R., wahrend 10° R. die Temperatur fast alter dortigen 

gepriiften kalten Quellen ist. Als Fluth hebt sich die Was- 

sermenge, wie man sagte, um etwa 1 Fufs und bedeckt den 

Felsrand, auf dem man um 4 Uhr Nachmittags trocken stand. 

Um die Eigenthiimlichkeit der sonderbaren, wahrscheinlich 

durch periodischen Luftzutritt in einen Hohlraum geregelten 

Quelle mehrseitig genauer kennen zu lernen, wurden die an 

den Wassermoosen und Steinen haftenden zahlreichen mi- 

kroskopischen Organismen gepriift und gesammelt. Beim 

8 



16 20. October 1863. 

Betrachten der nach Berlin mitgebrachten trocknen Proben 

unter Wasser fanden sich unter sebr vielen spater zu ver- 

zeichnenden todten zierlichen Diatomeen noch lebende 

(wieder auflebende) Macrobiotus-, Anguillula- und Philodina- 

Arten, und letztere Formen der Villa Pliniana wurden le- 

bend zur Ansicht gebracbt. Alle Formen gehoren, wie 

sich erwarten liefs, dem siifsen Wasser derselben Gegend 

an. Das zierliche Meridian vernale ist eine der vorherr- 

schenden Formen. 

Hierauf legte Herr Peters eine ihm zugegangene Mit- 

theilung des Akademikers Herrn v. Baer in St. Petersburg 

iiber eine Beobachtung von Prof. Wagner in Kasan vor, 

nach welcher in gewissen Larven von Zweifliiglern (Ceci- 
dornyen), welche im Bast der Espe, "Vogelbeere, Ulme und 

Linde leben und sich nicht zu vollkommenen Insecten ent- 

wickeln, neue Larven derselben Art, die scbnell hervorwach- 

sen, entsteben, indem die Mutterlarven zu Grunde geben. 

Generationen dieser Art, ohne Befruchtung, beginnen im 

Herbst und gehn im Winter und Friihling fort, bis aus den 

lezten Larven die ausgebildeten geschlecbtlicben Zweifliigler 

auskriecben. — 

Darauf zeigte Herr Rammelsberg Krystalle des Anhy- 

drits von Stafsfurtb vor, welche beim Behandeln grofserer 

Massen von sogenannten Abraumsalzen, insbesondere schwe- 

felsaurer Magnesia, mit Wasser zum Vorschein gekommen 

waren und deren eigenthiimliche Flachenausbildung Veranlas- 

sung gab, den verschiedenen Habitus der Anbydrit-Krystalle 

von Aussee, Andreasberg und Stafsfurth mit einander zu 

vergleichen. — 

Hieran anscbliefsend zeigte Herr Magnus ein Stiick 

Chlorkalium (Sylvin) vor, das in der Stafsfurtber Salzfor- 

mation vorkommt und ein anderes Stiick eben daber auf dem, 

dicht neben dem Chlorkalium, das stets milchig erscheint, 

wasserhelles Chlornatrium sich findet, das ganz frei von Kali 

ist, beide ansitzend auf Carnalit. — 

Sodann legte Herr Splittgerb er photographische Ab- 

bildungen des Mondes vor. 

Flerr Braun sprach iiber die cultivirten Arten der 

Gerste (Hordeum) und zeigte wie die Charactere der 7 als 

Arten betracbteten und sogar in 3 Untergattungen vertheil- 

ten Formen zusammenhangen und sich von einem gemein- 

samen Typus ableiten lassen und wies schliefslich nach, dafs 

sich unzweifelhafte Ubergangsformen zwischen denselben 

noch jetzt finden. Zum Beleg wurde eine formenreiche 

Sammlung aus Abyssinien gezeigt, welche der Vortragende 

dem dort lebenden Naturforscher Wilhelm Schimper 

verdankt, die alle bekannten sogenannten Arten der 

Gerste nebst zahlreichen und untergeordneten Varietaten 

umfafst. — 

Derselbe sprach ferner iiber die geographische Verbrei- 

tung der Gattungen Marsilea und Pilularia, von welchen 

letztere fiir die Erscheinung des weitgetrennten Vorkommens 

der Arten ein merkwiirdiges Beispiel liefert. 

Herr Schweinfurth berichtete iiber eine vor Kurzem 

an Herrn Ehrenberg aus dem mittleren Sudan einge- 

gangene Sendung von Pflanzenproben. Dieselben wurden 

von Herrn M. von Beurmann theils am Tsad-See, theils 

auf seiner Reise nach Jacoba im vergangenen Jahre gesam- 

melt. Obgleich sie nur aus 32 Arten besteht, bezeichnete 

der Redner diese Sammlung als eine der schatzenswerthesten 

Bereicherungen der afrikanischen Pflanzenkunde, da aus jenem 

ganzen unermefslichen Gebiete bisher noch keine Vegeta- 

tions-Reprasentanten in die europaischen Museen gewandert 

seien. Dafs diese wenigen aber sprechenden Zeugen des 

Vegetations-Characters eines noch so unbekannten Gebietes 

den bereits nach vielen Indicien vermutheten Zusammenhang 

der senegambischen Flora mit der der oberen Nillander 

aufs neue bestiitigten, bewies derselbe aus dem Umstande, 

dafs sammtliche Arten, mit Ausnahme einer einzigen, einer 

Swartziee, des Detarium Beurrnannianurn Schweinf. iden- 

tisch seien mit bereits bekannten aus den beiden erwahnten 

Gebieten. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 17. November 1863. 

Director Herr Professor Magnus. 

Herr Ehrenberg gab zuerst eine kurze Nacbricbt von 

der stark fortgeschrittenen neuen Erhebung der Ferdinands- 

Insel bei Sicilien, iiber deren unerwartete Bildung und vul- 

kaniscben Ausbruch 1831 das zu friih verstorbene Ehren- 

mitglied dieses Vereins Professor Friedrich Hoffmann 

als Augenzeuge in Poggendorff’s Annalen 1832 berichtet 

bat, und zeigte vom Chef der hydrographischen Aufnahmen 

in Malta, Capit. S pratt, ihm kiirzlich aus 114 Fufs Tiefe 

iibersandte neue Grundproben von der Stelle der damals 

bald wieder versunkenen, jetzt nahe zur Oberflache von 

neuem gehobenen Insel vor. Zur Vergleichung wurden die 

von Friedrich Hoffmann ihm ehemals iibergebenen Aus- 

wurfs-Rapillen von 1831 zur Ansicht gebracht. Dabei wurde 

Gelegenheit genommen die ersten unterseeiscben Anfange 

der Ansiedlung von organischem Leben binnen der verflofs- 

nen 32 Jahre mit denen der Lava im Luftraume zu ver- 

gleichen, und es wurden, wie Flechten auf der Lava, so in 

jenen besonders Diatomeen als erste den dortigen unter- 

seeischen Vulkanismus iiberkleidende Formen bezeichnet, 

wobei er sich auf seine 1846 und 1858 in den Monats- 

berichten der Akademie friiber und die jetzt dort nieder- 

gelegten Bemerkungen bezog. — 

Derselbe sprach dann iiber den gefahrdeten Zustand 

der Seidenzucht in Oberitalien, welcber durch die iiberhand- 

nehmende Scbimmel-Krankheit der lebenden Raupen hervor- 

gebracbt sei. Zwar babe die Regierung Beauftragte weithin, 

sogar iiber Rufsland nach Central - Asien, gesandt, um aus 

weitester Feme wieder gesunde Raupen oder Eier herbei- 

zufiihren, allein es sei bis jetzt, wie ein verdienstlicher 

Naturbeobacbter, Herr Bernhard Diirer in Tremezzo (Villa 

Carlotta), ihm mittheilte, nur gelungen die von der Preufsi- 

schen Expedition nach Japan stammenden Eier zu gesunden 

Stamm - Colonien zu vervielfaltigen. Die aus Berlin nach 

Italien gesandten Eier der etwas kleineren siidasiatischen, 

gewbhnlichen Seidenraupe seien mit hohen Preisen gesucht 

und leisten schon vielfach vortreffliche Dienste. Aufserdem 

wurde in Tremezzo die Seidenraupe des Bornbyx Cynthia? 
Ailanthi auf Ailantlius im Freien unter Hiillen von Gaze 

gepflegt und der Vortragende sah diese pracbtigen grofsen 

asiatischen Pfauenaugen-Spinner in grofsen Gazebehaltern 

sebr zablreich lebend beisammen, da man sie stets auskriechen 

lafst. Ihre flaschenformigen offenen Cocons werden dadurch 

nicht, wie die geschlossenen ovalen der gewbhnlichen Seiden¬ 

raupe, verdorben, bei welcber die inneren nicht zur Zucbt 

ausgewahlten Puppen deshalb in trockner Hitze, zum Auf- 
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bewabren, bei sofortiger Abwicklung, in heifsem Wasser 

getodtet werden miissen. Fur die beste Scbrift iiber die 

Seidenraupe und ihre Krankheit hatte das Istituto Lombardo 

zu Mailand 1861 einen Preis von 10,000 Lire ausgesetzt. 

Dieser Preis ist nicht ertheilt worden, aber ein Privat- 

gelehrter in Neapel, Sign. Ciccone, und Dr. Chavannes, 

Professor der Zoologie in Lausanne, haben jeder fur ihre 

eingesandten fleifsigen und vielfach zweckmafsigen Arbeiten 

2000 Lire erhalten, und zum Druck der Scbrift von Ciccone 

sind noch andere 1000 Lire gewahrt worden. Sie fiihrt 

den Titel: SuUe malattie del baco di seta. Mernorie di An¬ 

tonio Ciccone. Nopo/i 1863. Als Anachronismus miisse 

es bezeichnet werden, bemerkte der Vortragende, dafs der 

Abbate Ferrando Giani von San Sebastiano neuerlich 

der Regierung gegen die Summe von 1 Million Lire ein 

von ihm erfundenes Geheimmittel zur Erzeugung von krank- 

beitsfreien Seidenraupen durch unmittelbare Neuzeugung ohne 

Eier angeboten und, nach erfolgter Ablehnung, diese Million 

von Privaten offentlich beansprucht babe. Er babe auch der 

Mailander Akademie seine Entdeckung 1861 versiegelt fur 

den Fall seines Todes grofsmiithig, zur Bekanntmachung 

nach demselben, iiberreicht. Die vorsichtige Akademie babe 

aber die Aufbewahrung abgelehnt (rispondendo che non si 

faceoa luogo alia dimanda) uud somit der lukrativen Ab- 

sicht den Boden ihrer Anerkennung mit Entschiedenheit 

entzogen. Ein Dr. Rigbetti babe dagegen von Neuem an das 

Publikum durch eine Druckscbrift appellirt: La verita sulla 

scoperta Giani della cosi delta generazione spontanea del 

baco di seta proposita dal Dr. Carlo Righetti. Milano 

1861. Man wisse nur, dafs er sie aus Fleiscb entsteben 

lafst. Das ware dann, fiigt der Vortragende hinzu, ein 

Anachronismus, ein Irrthum in der Zeit, eine Wiederholung 

jenes altitalienischen, von Plinius schon bedenklich gefunde- 

nen Recepts des Diehters Virgil nach 2000 Jahren, wonach 

man die Erneuerung von Bienenschwarmen aus todten Kal- 

bern erlangt, wenn man namlich die Schmeifsfliegen-Maden 

mit jungen Bienen oder jungen Seidenraupen zu verwech- 

seln fahig ist. Erst mit fortschreitender Vernacblassigung 

der organiscben Naturwissenschaften in Gvmnasien und Volks- 

schulen konnten solche Verirrungen allgemeiner scbadlich 

werden und Millionen auf Abwege leiten. 

Ilierauf legte Herr Peters eine Austerschale vor, 

welche zum Theil von einem Schwamme, Cliona celata 

zerstort ist und sprach iiber die so aufserst deutlichen Be- 

wegungen, so wie iiber die Aufnahme von Nahrungsstoffen, 
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welche er an diesem ziemlich haufigen Sell warn me wall rend 

seines 14tagigen Aufenthalts am Meere im September d. J. 

beobaebtet hatte. 
Sodann legte Hr. G. Rose ein Stuck eines Becher- 

sebwamms vor, bei welcbem die organische Materie durch 

Gliihung der Masse zerstort war. Die riickstandige Kiesel- 

saure zeigt vollkommen die Gestalt des Schwamms und man 

kann sich nun iiberzeugen, in weleher Menge sie in dem- 

selben vorhanden ist. Sie ist bekanntlich amorphe Kiesel- 

saure also Opalmasse, und zeigt unter dem Mikroscop sebr 

deutlich die bekannte Beschaffenheit der Spongiennadeln. 

Hr. G. Rose batte das Praparat von Hrn. Forchhammer 

in Kopenbagen erhalten. 

Herr Schaum legte die versebiedenen Entwickelungs- 

stufen des Baridius chloris vor, dessen Larve, unter dem 

Namen der Rapsmade bekannt, im gegenwartigen Jahre be- 

sonders in Schlesien erbeblichen Scbaden angerichtet bat. 

Sie entwickelt sich im Stengel, steigt grdfser werdend zum 

Grunde desselben hinab und verpuppt sich im Juli und Au¬ 

gust in den Wurzeln. Der Kafer entwickelt sich noch im 

Spatsommer und iiberwintert in den Wurzeln. Der Schaden 

ist in manchen Gegenden so erheblich gewesen, dafs drei 

Viertel der Riibsaamenernte ausgefallen sind. 

Herr Schodler machte Mittheilungen iiber die im Juli 

d. J. in dem frischen Haff und zwar an dem Strande von 

Kahlberg von ihm beobaebteten Cladoceren (Crust. Clado- 

cera), welche er, in verdiinntem Spiritus aufbewahrt, vor- 

zeigte. Derselbe erlauterte die bemerkenswerthen Arten der- 

selben an vorgelegten Abbildungen und kniipfte daran ein- 

gebendere Bemerkungen iiber verwandte Arten aus der 

Berliner Lokalfauna. — Die in dem frischen Haff vorgefun- 

denen Cladoceren sind: Sida crysta/lina O. F. Muller 

(durch die Ausriistung der Ruderantennen verschieden von 

der bei Konigsberg i. Pr. beobaehteten Sida Zaddachii), Si- 

tnocepha/us vetulus und serru/atus, Hyalodaphnia Kahlbergi- 

ensis n. g. et sp., Bosmina gibbera n. sp., Peracantha trun- 

cata, Acroperus leucocephalus, Pleura rus aduncus und Alorta 

lineata. Sie gehoren sammtlich den Siifswasserformen an. — 

Die neue Daphnide Bosmina gibbera (2 = 0,55mm. lang und 

9,6 mm. boch), welche sich in ihrem Habitus der B. LiU- 

jeborgii am meisten nahert, von dieser aber sebon durch die 

deutlich polygonale Schalenskulptur untercheidet, 

gab Schodler Veranlassung zu naheren Mittheilungen iiber 

die bisher noch unbekannten und von ihm in der Spree auf- 

gefundenen und beobaehteten Mannchen von Bosm. longi- 

ros/ris Mull, und B. cornuta Jur. — In gleicher WFise 

wurde Schodler durch die Hyalodaphnia Kahlbergiensis, 
von weleher er 2 und cf* an detaillirten Zeichnungen naher 

charakterisirte, auf die der Berliner Lokalfauna angehdrigen 

Species Hyalod. cucullala As., Hyalod. sirna n. sp. und 

Hyalod. lacustris n. sp. gefiihrt. —■ Endlich theilte derselbe 

noch einige Beobachtungen iiber das Mannchen von Eury- 

cercus lamellalus mit. 

Herr Gerstaecker machte die Mittheilung, dafs der 

von Hrn. Geh. Rath Ehrenberg in Nord-Italien beobach- 

tete unbenannte Thrips, weleher die freien Myrthenhecken in 

zahlloser Menge verwiistete, bereits in den dreifsiger Jahren 

von Bouche in Berlin in Treibhausern aufgefunden und 

als Thrips haemorrhoida/is beschrieben worden sei. Bouche 

fand diese Art in den Treibhausern auf verschiedenen Pflan- 

zen in Menge und glaubte, dafs sie aus Amerika eingefiihrt 

sei. — Derselbe legte ein von der Wiener Staatsdruckerei 

herausgegebenes iconographisches Prachtwerk, namlich die 

vom Direktor H. Loew in Meseritz bearbeitete Monogra¬ 

phic der Europaischen Trypetinen, welche durch herrliche 

photographische Abbildungen der ebenso mannigfaeh als 

zierlich gezeichneten Fliigel illustrirt ist, vor. Die Vergro- 

fserung ist eine sehr bedeutende, namlich 30—50 fache 

Linear-Vergr., ohne dafs dadurch die Scharfe der Zeichnung 

gelitten hatte. Einige Trypeta-Arten aus hiesiger Gegend 

wurden zum Vergleich mit den Abbildungen vorgezeigt. 

Herr Braun zeigte eine von Hrn. Dr. Reinsch in 

Erlangen mitgetheilte', in Chenopodium album aufgefundene 

organische Substanz, welche durch die Form, die sie aus 

der alkoholischen Losung abgeschieden annimmt, und ihre 

damit zusammenhangenden optischen Eigenschaften merk- 

wiirdig ist. Sie erscheint namlich in Form von Kiigelchen 

bis zu 55 Linie Durchmesser, welche eine Anzahl concentri- 

scher Schichten urn einen dunkleren Kern deutlich erkennen 

lassen und mit polarisirtem Lichte betrachtet, ahnlich den 

geschichteten Starkekornern, das dunkle Kreuz auf hellem 

Grunde zeigen. Die Elementarzusammensetzung dieser Sub¬ 

stanz ist noch nicht ermittelt; nach den Mittheilungen des 

Entdeckers besitzt sie einen sehr bitteren Geschmack, ist 

ohne Reaction auf Pflanzenfarben, loslich in Wasser und 

wafsrigem Alkohol, schwer loslich in Aether, Chlorophorm, 

Amylalkohol und absolutem Alkohol; sie ist stickstoffreicb, 

da sie beirn Erhitzen eine betrachtliche Menge von kohlen- 

saurem Ammoniak liefert.— Derselbe sprach iiber die 

versebiedenen Arten starkehaltiger Bulbillen bei den Cha- 

raceen, indem er auf eine Abhandlung von Clavand 

iiber denselben Gegenstand im neuesten Bulletin der bota- 

nischen Gesellsehaft von Frankreich Bezug nahm. 

Zuletzt zeigte Herr Hanstein Spermatozoidien der 

Marsilia vor. 
An Geschenken wurden mit Dank empfangen: 

1. Eine Abhandlung iiber den Durchgang strahlen- 

der Warme durch polirtes, mattes, berufstes Steinsalz 

von Dr. Hermann Knoblauch. 

2. Vierzigster Jahresbericht der schlesischen Ge- 

sellscbaft fur vaterlandische Cultur. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

am 15. December 1863. 

Director Herr Professor Magnus. 

Herr Ehrenberg zeigte den urweltlich gestalteten seit 

nun 4^ Jahren (Sept. 1859) im geraumigen leicht bedeckten 

Hoblglase lebend erhaltenen Proteus wieder vor und sprach 

iiber die an ihm erkannten Veranderungen. Friiher hell 

fleischfarben und durchscheinend, ist derselbe langs des ganzen 

Ruckens, stets zunehmend, dunkelschwarzgrau, undurch- 

scheinend geworden, nur die Oberlippe bat einen dreieckigen 

bellen Fleck in der Mitte behalten und die aufsersten Zehen 

der Fiifse sind weifs geblieben. Unten ist die Mitte des 

Bauches liberal 1 hellgrau, der Unterkiefer ist zu beiden Seiten 

und vorn weifslich, in der Mitte dieser Farbung nach hinten 

ist ein tiefschwarzer langlicher Fleck entstanden. Die Er- 

wartung, dafs mit den ein Jahr lang und spater abwechselnd 

mebrere Monate lang weifs, also blutleer gewordenen sonst 

corallrothen Kiemen eine wesentlicbe Veranderung (volliges 

Einschrumpfen) vorgeben werde, welches den Kiemenathmer 

zu einem Lungenatbmer umwandeln wiirde, hat sich bis jetzt 

nicbt bestatigt, vielmehr ist neuerlich die kraftige Erfiillung 

der Kiemen mit Blut, daher ihre corallrotbe Farbung ofter 

periodisch wiedergekehrt. So blieben denn Lungen und 

Kiemen abwechselnd thatig. Kleine Regenwiirmer verscblingt 

der Olm bei halbem Licbte gewohnlich regelmafsig, bei voller 

Beleuchtung des Glases wird er unrubig und lafst dann die 

Nabrung, welcbe ihm so geboten wird, bei Tag und Nacht 

unbeachtet. Qbige Farben - Abanderungen in freier Natur, 

diirfen also nicht zur Aufstellung besonderer Olm-Arten 

fiihren. 

Herr Gurlt sprach iiber Extra-Uterin-Schwangerscbaft, 

an einen von ihm bei einer Katze beobachteten Fall ankniipfend, 

wo sich drei Katzchen in der Bauchhohle befanden, deren 

Nabelgefafse in das grofse Netz der Mutter eingedrungen 

waren. Zugleich wurden Abbildungen von drei Eierstocks- 

Schwangerschaften und von einer Abdominal-Schwanger- 

schaft vorgelegt. 

Herr Reichert gab einen kurzen Bericht iiber seinen 

diesjahrigen Aufenthalt in La Spezzia, das durch seine Lage, 

[1863] 

durch das angenehme Klima, sowie durch seine reichhaltige 

Meeresfauna zu naturwissenscbaftlichen Studien sich besonders 

empfehle; nur auf den Fiscbmarkt miisse man verzichten. 

Unter den wirbellosen Thieren sind hier durch zahlreiche 

Formen auch Bryozoen vertreten. Sodann legte derselbe 

Exemplare und Zeichnungen von Perophora Lisleri und 

Asteriscus verruculatus vor und besprach die Augenpunkte der- 

selben. Bei Perophora Lisleri sind Ocellen noch nicbt be- 

kannt gewesen; sie finden sich hier nur an der Atbemoffnung 

und zwar 8 an Zahl im Allgemeinen an jener Stelle, wo sie 

auch Will bei anderen Ascidieen beschrieben bat. Sie liegen 

aber nicbt einfacb unter der Haut in den Einschnitten 

zwiscben den Randlappen, sondern unmittelbar nach aufsen 

von diesen Einschnitten auf kleinen, stumpfkegelformigen, 

contraction Fortsatzen und zwar an deren aufserer Flache. 

Die Augenpunkte bei Asteriscus verruculatus liegen nicht 

endstandig an einem freien erbabenen Polster, wie es Haeckel 

beschrieben bat, sondern auf einem halbkugligen Yorsprunge 

in der N'ahe der Insertion des einen unpaaren Ambulacral- 

fiifscbens, mit welchem die paarigen Ambulacralfiifschen am 

Ende der Strahlen die Furche abscbliefsen. An den Augen- 

tragern ist die terminate Saugscbeibe nicht ausgebildet; auch 

bei den zunachst angrenzenden Ambulacralfiifschen ist die- 

selbe wenig ausgepragt; man beobacbtet vielmehr einen ten- 

takelartigen Gebrauch dieser Fiifschen. An der von Pigment 

umgebenen Brecbungssubstanz der einzelnen Augen hat sich 

ein fester linsenartiger Korper nicht nachweisen lafsen. — 

Darauf wurde ein Brief von Herrn Scbomburgk an 

Herrn Peters durch Herrn Han stein vorgetragen. 

Herr Schomburgk theilt aus Buchsfelde bei Adelaide 

in Siid-Australien mit, dafs dort seit einer Reihe von Jahren 

ein Pilz die YYeizensaaten heimsucht, und neuerdings bis ^ 

der Erndte derselben durch Todten der Pflanzen vor dem 

Erscheinen der Ahren verdirbt. Der Pilz hat sich dem 

Vortragenden als Urocystis occulta, ein in Europa seiten auf- 

tretender Brandpilz erwiesen, dessen Entwicklung durch 
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Kuhn bekannt ist, und gegen dessen Verbreitung das gegen 

die verwandten Arten angewandte Beizen der Saatfrucht ver- 

muthlich von Erfolg sein wiirde. 

Herr Splitgerber legte melirere Platten von Bronze 

vor, deren Qberflaehe ganz bomogen erscheint, welebe aber 

mit Ammoniak oder Salzsaure angeatzt unter dem Mikroskop 

die Krystallisation einer Legirung sichtbar maebte, welebe 

in einer weicheren Masse stattgefunden bat, und glaubt, dafs 

dieses Gefiige der Bronze bei der Bildung einer sebonen Pa¬ 

tina von Einflufs ist, indem die Lichtstrahlen dadurcb nicht 

von einer gleichen Tiefe in dem oxydirten Ueberzug des 

Metalls reflectirt werden und dadurch dem Bildwerk einen 

schonen Glanz geben. 

Hr. v. Martens zeigte einige centralasiatiscbe Schnecken 

vor, welebe vom Staatsrath von Semenow dem zoologi- 

schen Museum zum Geschenk gemacht worden sind. Es 

sind noch unbesebriebene Arten, zwei Helix und ein Lirn- 

naeus, die zwei ersteren mit siideuropaiseben und cbinesi- 

seben Arten verwandt, der Limnaeus an eine Form des Bo- 

densees erinnernd. Sodann spracb derselbe iiber die geo- 

graphisebe Vertheilung der zu den Cyclostomaceen gehori- 

gen Landscbneeken. Die Gattungen Cyclotus und Cyclopho- 

rus sind sowohl in Ostasien und Indien als im tropiseben 

Amerika zu Hause, fehlen aber auf den kleinen Inseln des 

grolsen Oceans. Die Gattung Helicina ist von den Niko- 

baren, Borneo und Shangai iiber den grolsen Ocean bis in 

das warmere Amerika verbreitet. Die eigentlichen Cycloslo- 

men und verwandten Gattungen leben in Europa, Westasien, 

dem ostlicben und nordlichen Theil Afrikas, sowie im heifsen 

Amerika. Von der westafrikanischen Kiiste ist nocb keine 

Cyclostomacee bekannt. 

Herr Braun maebte auf die neuesten Untersucbungen 

iiber das Mutterkorn aufmerksam, welebe Prof. Julius Kiihn 

in dem ersten Hefte der Mittheilungen des landwirthschaft- 

licben Instituts der Universitat Halle bekannt gemacht bat. 

Nach einem geschicbtlichen Riickblick auf die versebiedenen 

Ansichten iiber das Wesen und die Entstebung des Mutter- 

korns und die zablreieben systematischen Benennungen, wel- 

cbe dasselbe in den versebiedenen Abschnitten seiner viel- 

gestaltigen Entwicklung erhalten bat, bezeiebnete er es als 

einen erfreulicben Erfolg der neueren Forschung, dafs das 

friiher so dunkle Gebiet der Pflanzenkrankheiten, zu welchen, 

ebenso wie der Kornbrand, der Rost des Getreides, die 

Blatt- und Knollenfaule der Kartoffel, der Mehlthau des 

Weinstocks und anderer Pflanzen, auch das Mutterkorn ge- 

hort, durcb die riebtige Einsicbt in die Entwicklungs- und 

Fortpflanzungsgescbichte der krankheiterzeugenden Pilze 

mebr und mehr erbelit wird. In Beziebung auf das Mut¬ 

terkorn hat Hr. Kiihn die letzten Zweifel iiber die Entste¬ 

bung desseiben, sowie iiber den wesentlichen Zusammenhang 

der mit den Namen Sphaceiia segetum, Sclerotium Clavus 

und Claviceps purpurea bezeiebneten Entwicklungsformen auf 

dem Wege des Experiments gehoben, indem er das Mutter¬ 

korn durcb die kilnstliebe Einbringung sowohl der Clavi¬ 

ceps- Sporen, als der Sphacelia - Sporen in die Bliithe des 

Roggens erzeugt hat. 

An Geschenken wurden mit Dank empfangen: 

1. Journal of the Academy of Natural sc. of Phi¬ 

ladelphia. New Series Vol. V, P. II et III. 

2. Proceedings of the Acad, of Nat. sc. of Phila¬ 

delphia 1862 N. V—XII. 

3. Report of Lieut. Col. Graham U. S. Topogra¬ 

phic. Ingen. on Mason and Dixous Line. Chicago 1862. 

4. Annual Report of the Board of Regents of the 

Smithson. Institut. for 1861. 

5. Abhandlungen der Berliner Akademie der Wis- 

sensch. 1862. 

6. Memoires de l’Academie de St. Petersbourg VII. 

Serie, T. IV, N. 10—11. 

7. Bulletin de l’Academie Imper. de St. Petersbourg 

T. V, N. 1. 2. 

Gedruckt in der Drnckerei der Kdnigl. Akademie der Wissenschaften. 














