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Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

a m 19. Ja nua r 1864. 

Director Herr Geh.-Rath. Professor G. Rose. 

Der Director legte ein Stiick Bernstein vor, welches 

an dem nnterspiilten Ufer des Hemmerfliefses Lei Zander- 

briick, Reg. Bez. Marienwerder gefunden, und dem mlnera- 

logischen Museum der Universitat von dem Hrn. Staats- 

Minister von Miihler iiberwiesen war. Das Stiick hat die 

Gestalt einer dicken etwas gewdlbten Platte von 8-|- Zoll 

Lange und 5^-6 Zoll Breite, ein Gewicht von 2,68 Pfund und 

besteht, nach der kleinen Bruchstelle an dem einen Ende zu 

urtheilen, aus der besonders gespitzten nur durchscheinenden 

Art die die sogenannte Kunstfarbe hat. Das Stiick ist an der 

convexen Seite rauh, an der concaven glatt, und zeigt hier 

noch deutlich den Abdruck des Holzkorpers, was das Stiick 

noch besonders interessant macht. 

Graf So 1ms sprach iiber eine Acanthaceen-Gattung 

und legte Zeichnungen und Exemplare derselben vor. Die 

von Geh.-Rath. Ehrenberg und spater von Schimper 

in Abyssinlen gesammelte Pflanze zeigt einen sehr merk- 

wiirdigen Dimorphismus der Frucht. Sie tiagt nemlich in 

einem und demselben Bliithenstand sowohl eine ganz nor- 

male 2fachrige fachtheilig aufspringende Acanthaceenfrucht, 

die der von Adhatoda ahnlich ist, als auch eine hautige 

Isamige Frucht, die nicht oder doch nur spat aufzuspringen 

scheint, und mit 6hautigen kammartig gezahnten, und an den 

Zahnen, durch riickwarts gerichtete Borsten, rauhen Leisten 

besetzt ist. Dafs diese Frucht keine Mifsbildung ist, erhellt 

leicht daraus, dafs sie einen vollkomnienen Samen enthalt. 

Die Samen beider Fruchtformen sind sich ahnlich, rauhscha- 

lig, und von unregelmafsiger Eiform, mit einer vorspringen- 

den Ecke, in welche die Spitze der Radicula eintritt. Der 

Embryo ist in den Samen beider Friichte mit einer ziemlich 
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langen Radicula versehen, die den einfach flach auf einander- 

liegenden Cotyledonen verschiedenartig anliegt. Der Kelch 

ist bei alien Bliithen gleichartig, bis fast zur Basis 5 spal- 

tig, mit sehr schmalen driisighehaarten Segmenten. Die 

Bliithe ist nach dem Typus von Adhatoda gebaut, ihr Tu¬ 

bus ist kurz und tragt eine Stheilige Unterlippe mit abge- 

rundeten Lappen, und eine an der Spitze 2spaltlge und 

2spitzige Oberlippe. Die Stamina sind unterhalb der Thei- 

lungsstelle der Lippen eingefiigt und tragen an einem ver- 

breiterten und abgeflachten Connectiv 2 Antherenfacher, deren 

oberes, kleineres unregelmafsig eifbrmiges steril zu sein 

scheint. Das untere ist breit eiformlg und endigt in einen 

stumpfen breiten gebogenen Sporn, der keinen Pollen ent¬ 

halt, aber trotzdem mit dem Antherenfach seiner ganzen 

Lange nach aufspringt. Unter vielen untersuchten Bliithen 

fand ich eine dzahlige, und es liegt die Vermuthung nahe, 

dafs aus solchen Bliithen sich vielleicht die abweichende 

Fruchtform entwickelt. Die Pflanze ist nach dem ungliick- 

lichen am obern weifsen Nil von einem Biiffel zerstampften 

W. von Harnier, Harnieria dimorphocarpa Solms ge- 

nannt worden. 

Ferner legte derselbe Zeichnungen einer neuen Urtica- 

cea^ der Ponzolsia mixta Solms vor. DIese sehr interes- 

sante Art ist habituell ganz aufserordentlich verwandt mit 

P. Schimperi Wedd., unterscheidet sich aber schon dadurch 

von der letztern, dafs sie ein Strauch ist. Unter vielen 

mannlichen fand ich nur eine einzige weibliche Bliithe die 

genau mit der Bildung von Perigon und Narbe versehen 

war, welche dem Genus Ponzolsia Wedd. zukommt. Diese 

Art beweist ubrigens, dafs die von Weddell aufgestellte 
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2 19. Januar 1864. 

Gruppirung des Genus Pomehia in Arten mit 4 Stamina 

und solche mit 5 Stamina nicht durchgrelft, indem bei P. 

mixta ^ wie schon der Name andeutet, in ungefahr gleicher 

Zald tetramerische und pentamerische Bliithen im Bliithen- 

stande beisammen stehen. 

Herr Peters sprach iiber die dem Scincus officinalis 

sich anschliefsenden Eidecbsenarten, und erwahnte, dafs be- 

reits Wiegmann im Jahre 1837 zwei eigenthiimlicbe andere 

Arten Sc. meccensis vom Libanon und Pedorjchus Hemprichii 

aus Abyssinien beschrieben babe, von denen die Original- 

exemplare sich noch im zoologischen Museum befinden. 

An Geschenken wurden dankend empfangen: 

Abhandlungen der scblesischen Gesellschaft fur vaterl'andi- 

sche Cnltur 1862. Breslau. Heft 2. 

Mobius und Meyer’s Untersuchungen iiber die wirbel- 

losen Thicre der Kieler Bucht. Besonderer Abdruck aus 

dem Bericht iiber die 12. naturhistorische Versammlung 

in Kiel. 1863. 

Gednickt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschafteii. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

vom 16. Februar 1864, 

Director Herr Geh.-Rath Professor G. Rose. 

Nachdem Hr, Ehrenberg dem Andenken Heinrich 

Roses elnige ehrende Worte gewidmet hatte sprach Herr 

Ascherson iaber das Ihm von Hrn. Gymnaslallehrer Gentz 

aus Landsberg a. W, abschriftllch mitgethellte Fragment aus 

dem Tagebtiche des verdienten Bofanikers Dr. Rebentisch 

(gestorben als prakt. Arzt zu Landsberg 1810) und machte 

auf den Umstand aufmerksam, dafs die Wlssenschaft die Aus- 

arbeitung seines Hauptwerkes, des Prodromus Florae Neo- 

marchicae einer unfreiwilligen Mufse verdankt, zu welcher 

ihn seine Bruslkrankbelt nbtbigte. 

Herr Lieberkiihn sprach fiber die von MIescber, 

Hefsling und Andern In dem Muskelfleisch von Ratten, 

Schafen, RIndern, Schwelnen beobachleten parasltischen 

Scbliiiiche. In denselben findet sieb entweder elne homogene 

mit aufserst feinen Kbrnchen versebene Masse vor, oder 

klelne Korpercben von nierenformiger, ovaler oder nabezu 

kugellger Gestalt, welche elne grofse Ahnlichkelt mit den 

in der Harnblase der Hecbte und an den Kiemenfaden von 

Phryganidenlarven gefundenen Psorospernilen haben. Zer- 

driickt man eltien solchen relfen Psorospermienscblaucb In 

elnem Tropfen Wasser auf dem Objecttrager elnes Mikros- 

kops, so beobacbtet man nach Verlaiif eines oder zw'eier 

Tage Folgendes: die meisten Psorospernilen haben elne ku- 

gelige Gestalt angenommen, stimmen in Grofse und Aus- 

sehen mit farblosen Bliitkorpern iiberein, zelgen bel starker 

Vergrofserung ein kernartiges Gebilde mit Kernkdrper, was 

man aiich scbon bel den nierenformigen wabrnimmt, und 

eine grofse Zahl fiilirt amobenartige Bewegungen aus, die 

niit Ortsveriinderungen verbunden sind. Ahnliche Cysten fin- 

den sich in den Nieren der Hecbte; die darin enthaltenen 

zahllosen kugeligen und ovalen Gebilde strecken sogleicb 

nach der Zerstbrung des Behlilters Fortsatze nach verschie- 

denen Ricbtungen aus. 

Hr. Ehrenberg machte elne Mittheilung fiber in den 

Dampfen sehr starker Essigsaure zabireicb lebende und 

sich massenhaft vermebrende Acariden. Unterbalb des Pfro- 

pfens der mit concentrirter Essigsaure geffillten Ballons 

haben sich in der Fabrik des Herrn Richard Heyl in 

Charlottenburg scbon ofter und in verschledenen Jahreszel- 

ten Milben gezeigt. Sle wurden dem Vortragenden durch 

Herrn Dr. Ziurek lebend mitgetheilt. Herr Ehrenberg 
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erkannte sle als die /Icarus horridus genannte Mllbe, welche 

der parlser Akademiker Turpin 1837 in den Comptes rendus 

der parlser Akademie B. V. 676. bescbrieben und stark ver- 

grofsert abgebildet bat. Darnals glaubte der Englander 

Crofs sle durch anbaltend angewandte Electricitat aus unor- 

ganischen Elementen selbst verfertigt zu haben. Der Geolog 

Herr Buckland hatte ein einziges dieser vermeinten Ge- 

schopfe des Herrn Crofs an die parlser Akademie ein- 

gesandt. Diefs wurde, mit Abwelsung seiner Schopfungs- 

geschicbte, bescbrieben. Audi der von Herrn Turpin 

gegebene Name war iiberflfissig, da die Form, wie die .\b- 

bildung zeigt, allerdings die genieine Haus- oder Kase-Milbe 

gewesen, A car us, Tyroglyphus, domesticus. Von derselben 

weicbt auch die vorliegende Form, welche mit Eiern und 

Jungen versehen war, nicht in die Augen fallend ab. Das 

Vorkommen von niunter lebenden Wesen in scheinbar ab- 

solut lebensfeindlichen Verhaltnissen, von den gradirten 

Soolwassern und den scbon bekannten Essig-Aelchen an bis 

zu den kocbend heifsen Quellen yon Carlsbad und Burtscheld 

bei Aachen wurden verglelchend berfibrt, und bemerkt, wie 

es scbon vlelseitlg aufser Zweifel gestellt sei, dafs das or- 

ganische Leben von den allgemelnen physikallschen Natur- 

kraften uberall unabbangig sei, im Kanipfe mit denselben 

sich selbstandig zu erhalten, dieselben unschadlich und ffir 

sich dienstbar zu machen befahigt sei. Zufolge einer nach- 

tragllclien Erlauterung des Herrn Fabrikanten Heyl fanden 

sich die lebenden Colonien etwa 8-10 Zoll entfernt vom Stopsel 

der Ballons ganz in der Atmospliare der ,,aufserst starken” 

Essigsaure von 50-70°/o Eisessig (Essigsaure-Hydrat). 

Vom Vortragenden gefertigte, in Glycerin aufbewahrte Pra- 

parate der Milben, in verschledenen Entwicklungsstadien, 

wurden vorgelegt und Im Mikroskop zur Anschauung gebracht. 

Hr. Scboedler legte Tabcllen mikrometrlscber Mes- 

sungen von Hyalodaphnia Kifhlbergiensis, H. cucullata und 

H. lacustris vor, durch welche die specifische Verschleden- 

beit derselben naher erwiesen und zuglelch festere Aiihalts- 

punkte ffir anderweitige Vergleicbungen gewonnen werden. 

Derselbe zeigte aufserdem zwei neue Bosminlden vor, 

welche er als Bosmina Sarsii und B, rotunda/a naher 

cbarakterlsirte und an vorgelegten Zeichnungen mit den 

zunachst verwandten Arten eingehender verglicb. 
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4 16. Februar 1864, 

Hr. Dr. G. Wagener besprach eine in Planorbis 

rnarginaius vorkomniende Cercarle niit doppeltem Schwanze, 

deren voni Embryo lierstammende Amme eine Sporocyste 

ist, welclie leiztere eine Redia erzengt. Die Sporocyste 

zeichnet sich (lurch einen aiis vielfach anastomo'-ircnden 

Gefafsen Lestehenden Giirtel aiis, in welcheni zahlreiche 

riimmerlappen sich vorfinden. DIese Gefafsanhaufiing liegt 

nngefahr am Ende des zweiten Kdrperdrittels. Die cercarlen- 

erzeugende Redia hesafs einen slacken Schlundkopf mit lan- 

gem Magenblindsacke, zu Leiden Seiten des Korpers verllef 

ein nach oben und unlen zu schwacber werdender starker 

Gefafsslamm, von welcliem nach Leiden Seiten zahlreiche 

Gefafse mit Filmmerlappen ausgingen. 

Hr, Dr, v. Martens zeigte eine Litorina pagndus von 

Timor vor, deren Schalenobeidlache im anfsern Ansehen be- 

merkenswerthe Ahnllchkeit mit den Raubigkeiten der Slrand- 

felsen, w'orauf sle gefiinden wurde, hat; ferner zwelerlei 

Siifswasserschwamme aus Romeo, deren einer an den im 

Wasser hangenden Zw'elgen elnes Baomes lebt, so dafs er 

regelmafsig im Laufe des Jahres Lei niederem Stande des 

Wassers iiLer dessen OLerflache zu liegen kommt. Dr. 

Schneider, welcher die zahlrelch in den Hohlranmen des 

Schwammes nocli Lefindliclien Gemmulae iintersucht hatte, 

Lemerkte, dafs die letztern noch beiite prall mit Schwamm- 

substanz erfiillt sInd, es daher nicht unmbgllch sei, daR der 

Inhait der Gemmulae wieder anflebt. Die Gemmulae sind 

mit sogenannien Amphidlscen Lesetzt, v\'elche sicli nur an 

dem aufsitzenden Theil findcn, wahrend das frele Ende nur 

einen Knopf tragt. 

Hr. Graf So 1ms sprach iiber ein neues von Ilerrn 

Ehrenberg Schizotheca benanntes Pflanzen-Genus. Die Ihm 

zu Griinde liegende Pflanze ist von Ilerrn Ehrenberg l8'25 

Lei Massaua im rolhen Meer mit zahlrelchen Friichten ge- 

sammelt iind in selnem Herbarium als Schizotheca Hemp, 

richii bezeichnet. Sie gehort zu der naturllchen Famille 

der Znsteraceen J u s s. und hat ihre nachste Verwandte In 

der Posidnnia CauUni Koen. von der sie jedoch in vielen 

Bezlehungen abv’ielclit. Ihre Frucht Ist eine aufsen stach- 

llge lederartige Kapsel, die 2 gnindstandlge Samen trligt. 

Die Samen baben einen abgeplattet kiigligen bis nleren- 

formlgen Basallheil, der einen flacben hie und da gefurchten 

breiten geiadcn srluiabelartigen Fortsatz tragt, der indessen 

zum grofsen Theil (lurch eine kappenformlge Verdickung 

der im tibrlgen diinnen Testa hervorgebracht wird und die 

Plumula bedeckt. Der in elnem anatropen El entstandene 

Embryo fiilit den Samen vollstandig aus, und zwar liegt sein 

stark verdickter Basaltheil der ^^Macrnpus" In dem untern 

Tbeil desselhen, wabrend Cotyledon und Plumula in der 

Spitze verborgen M'nd. Die Scheide des Cotyledon ist nur 

als ein schwacber Rand entwickelt, seine Spreite ist zungen- 

formlg und auf der der Plumula zugewandten Selte rinnig. 

Die 6blattrige entwickelte Plumula liegt der RInne des Co¬ 

tyledon eng an. Die Blatter der vorllegenden Pflanzen sind 

denen der Posidonia durchaus ahnlich. Auch habituell unter- 

scheldet sich Schizotheca Fhrenberg in sched. lelcht VOn Po¬ 

sidonia durch Ihren einbliithlgen Bliithenstand der von der 

verwickelten cymosen Bliithenordnung, wie sie bei Posidonis 

Statt hat, sehr weit abweicht. 

Ur. Gerstaecker zeigte eine Anzahl Zwitterbildungen 

der Honigbiene, aus dem E u gs t er’schen Blenenstocke in 

Constanz stammend, vor und verbreltete sich iiber die Mo- 

difikationen, unler denen bier eine Verelnigung mannllcher 

und welblicher (.haraktere Im a(dseren sowohl als im inneren 

Kbrperbau stattfindet. Im aufseren Habitus glelchen diese 

Zwitterbienen thells mehr den Arbellern, tbeils den so- 

genannten klelnen Drobnen, wahrend sie die sexuellen Merk- 

male belder in verschiedenen Comblnationen in sich verelnl- 

gen. So sind z. B. die Nefzaugen bald belderselts nach 

dem Drohnentypus gebaut, bald auf der einen Selte manniich, 

auf der andern welblich; im letzteren Fall sind die Zwltter 

dann zuweilen aucb nach Ihren ubrigen Charakleren balb- 

seitlg gethellte, wie sich dies vorziigllch an den Mandibein, 

luhlern und Illnlerbeinen zu erkennen glebt und in ent- 

sprechender und besonders auffallender Welse bereits an 

den Puppen ersichllich ist. Die analomische LJntersurhung 

ernes solcben In V\ eingeist durch Ilerrn v. Siebold an 

den Vortragenden eingesandten Zwitler-Individuuins ergab 

neben der Anwesenbelt zweier symmelrischer, von Sper- 

matozoen strotzender Testes, dagegen bei ganziichem Mangel 

eines Ductus ejaculatorius und mannllchen Copulallonsorga- 

nes einen vollstandig ausgeblldeten welbllchen Stachelapparat, 

nebst Giftblase und Glftdriise. — Als analoger Zwitterbil¬ 

dungen unter den Hymenopteren wurde besonders einer 

Formica sanguinea und einer Megachde der hlesigen Ento- 

moiogiscben Sammlung gedacht, W'elche trotz der auffallen- 

den sexuellen Dlfferenzen jener Gattungen zu den regel- 

malslg median getheilten Zwittern gehoren. 

An Geschenken wurden mit Dank empfangen: 

1. Jahresbericht d. Maturforsch. Gesellschaft Graubiindens. 

Neue Folge VI. Jahrg. 1861. VIE 1862. VIII. 1863. 

2. Der Zoologlsche Garten. J’rankfnrt a. M. 4. Jahrgang. 

Juli bis December 1864. 5. Jabrg. Januar 1864. 

3. W a I pens Annales bntanices systemat. ed. Millie C. 

T. VI. p. IV-V. 1863. 

4. Memorias da Academia Heal das sciencias de Lisboa. 

Classe matheni. physc. et natur, 1863. Nov. Ser. 

T. III. p. 1. 

O. Historia e Memorias. Classe moral polit. e be.Uas lettras. 

Nova Ser. T. HI. p. 1. 1863. 

In dem SItzungsberIcht der Ges. naturf. Freunde zu 

Berlin vom 19. Januar 1864 lies 

Zelle 2 von oben statt Hemmerfliefses . Hammerfliefses. 

,, 9 ,, „ „ gespitzten . . . geschatzten. 

Gedruckt in der Druckerei der Kdnigl. Akadeinie der Wisseiischaftcu. 



Sitzungs.-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforscliender Freunde 

zu Berlin 
I 
i 

vom 15. Marz 1864. 

Director Herr Geh.-Rath Professor G. Rose. 

\nknupfend an den In der Februar-SItzung von Herrn 

Gerstacker gehaltenen Vortrag iiber Zwitterblldung bel 

den Insecten, sprach Herr Gurlt iiber die Zwitterblldung 

bel Menschen und Saugelhleren. Derselbe legte Abbil- 

dungen von Praparaten vor, namentllch von seitlicber und 

transverseller Zwitterblldung, aucb von sehr starker Ent- 

wlckelung des W eber’scben Organs oder mannllcben Uterus. 

Herr Reicbert legte eln von Dr. Harpeck Ihm 

iibergebenes mikroskopiscbes Praparat von der Hornhaut des 

Auges vor, dafs nach elner in neuerer Zelt sehr beliebten 

Untersucbungsmelbode niittelst elner Losung von salpeter- 

saurem Sllberoxyd (His, v. Recklingshausen u. A.) 

behandelt worden war. Es sollte diese Metho'le dazu dienen, 

mikroskopiscbe Textur- und Structur-Verhaltnisse, die sonst 

weniger deutlich oder auch gar nicht bervortrelen, der Beob- 

acbtung zuganglich zu niachen. An dem vorgelegten Praparat 

sInd in einem braunen Gesichtsfelde bdcbst zierllche, durch- 

sichtige Sternfiguren zu beobachten, die durch ihre verastelten 

Strahlen in Verbindung treten; sie gleichen den mehrfach 

beschrlebenen Hornhautkorpercben und scheinen in ganz auf- 

falliger Weise die Saftrbhren-Theorie zu unterstiitzen. An 

den Randern des durch die Silberlosung gebraiinten Prapa- 

rates zeigt sich ein Gebiet, das durch wellige Linien sehr 

regelmafsig in polyedrische Felder abgetheilt ist; man kbnnte 

dasselbe fiir ein Epithel ausgeben, wenn man nicht wiil'ste, 

dafs die Epidermis von der Hornhaut entfernt worden 1st, 

auch die einzelnen Felder durch die Grofse und wellitren 
O 

Begrenzungslinien von dem normalen Verhalten der Epithelial- 

zellen der Hornhaut vollig abwelchen. Verfolgt man die 

gefelderten Partieen nach den mit den Sternfiguren versehenen 

bin, so wird man ofter und zu seiner Ueberra^chung gewahr, 

dafs die ersteren alimalig in die letzteren sicb umwandein. 

Elne umsichtige Kritik des Priiparales stellt es in der That 

sebr bald heraus, dafs diese berrllchen Bllder gar nichts mit 
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der Textur und Structur der Hornbaut zu thun baben, son- 

dern dafs dieselben ausschllefsllch einem NIederscblag ange- 

horen, der In den mit Silberlosung behandelten Praparaten 

namentllch auch bei Anwesenbeit des Kocbsalzes sichtbar 

werde. Da sowohl die LIteratur als die mikroskopischen 

Sammiungen von diesen Kiinstprodukten erfiillt sInd, so 1st 

es dankbar anzuerkennen, dafs die Herren Harpeck und 

R. Hartmann schon selt langerer Zelt bemiiht sind, die 

durch die Behandlung der Praparate mit Silberlosung ver- 

brelteten Irrthiimer aufzudecken und zu erlautern. 

Herr v. Martens sprach iiber elnige Landschnecken, 

welche cbarakteristlsch fiir den Indlschen Arcbipel sind, 

namlicb die Gattung Nanina- und die jBu/A/jus-Gruppe 

Amphidromus, wobel er sIch namentlicb iiber den Gegensatz 

des westlicben und ostllchen Theils dieses Archipels In Bezug 

auf die Landschnecken verbreltete und darauf aufmerksam 

machte, dafs auf Sumatra eine Art Nanina ebenso haufig 

links als rechts gewunden vorkommt, wie viele jener Amphi- 

drornus- Arten. 

Herr Professor Braun sprach iiber die gegenwartig 

Im Palmhause des Kbniglichen botaniscben Gartens cultivirten 

Bananen (1/usa), insbesondere iiber die Blattstellung und 

den Bliithenbau derselben. Unter den 13 vorhandenen Arten 

und Abarten zelchnen sich Musa paradisiaca und rosacea 

durch hohen Wuchs, Grofse der Blatter, hangende Bliithen- 

kolben mil braunrothen Deckblattern und wohlscbmeckende 

Friicble aus; die chinesische M. Cavendishii unterscbeldet 

sich durch niedrigen, gedrungenen Wuchs, verhaltnifsmafsig 

brelte Bliitter und grofsen Bliithenrelchtluim; M. ornaia ist 

scblanker mit aufrechtem Bliithenstand uml rosenrothen Deck- 

blattern; die klelnere M, coccinea macht sich durch die 

scharlachrotben Deckbllitter des verkiirzten liliithenstandes 

kenntlich. Zu wahrbaft riesenmafsigen DImensionen ist die 

prachtvolle abyssiniscbe M. Ensete herangewachsen. Die von 
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6 15. Miirz 1864. 

dem 8' liolien, aus den iibereinandergerollten Blattscheiden 

gebildeten Scheinstamm getragene Krone bestebt gegenwartig 

aus 12 Blatlern, deren Stiele 2' 5" Lange, die Flachen 12' 6" 

Lange und 2' 10^" Brelte besitzen. .\lle iJfuja-Arten 

stimmen in der Anordnung ihrer Blatter iiberein, welche 

eine ohne Ausnabme recbtslaufige Wendeltreppe bilden, deren 

Schritte des Kreisumfanges betragen. Ebenso bestandig 

ist die Richtung der Rollung der jungen Blatter, so wie der 

den Scheinstamm bildenden Blattscheiden und zwar in Uber- 

einstimmung mit der Stellung der Blatter gleichfalls rechts. 

Derselbe theilte ferner mit, dafs gegenwartig zum ersten- 

mal die grbfste Facherpalme des botanischen Gartens, Livisiona 

chinensis, bliihe. 

Herr Dr. A sobers on legte zwei fur Deutschland neue 

Carex-Formen vor. Eine schon in friiheren Jabren bei 

Tilsit gesammelte, neuerdings vom Apotheker Saing und 

Dr. Heidenrelch wieder aufgefundene, aber bisher fiir 

C. tnmentosa L. gehaltene Art, wurde vom Vortragenden 

und auch unabbangig von demselben vom Stadtrath Palze 

in Konigsberg fiir die nordische C. globularis L. erkannt und 

ist dies deren siidlichstes bisher bekanntes Vorkommen. 

Ferner zeigte derselbe eine vom Herrn Kandidaten H. Use 

in dem Willroder Forst bei Erfurt entdeckte und richtig er- 

kannte, bisher noch nicht bekannte Bastardform von C. lepo- 

rina L. und C. remota L. vor, der ersteren naher stehend, 

aber durch unverkennbare Merkmale, den Bliithenstand und 

die Vertheilung der Geschlechter, an letztere Art erinnernd. 

An Geschenken wurden dankend empfangen: 

Monatsberichte der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin, Jahrg. 1863. 

Gedruckt in der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freimde 

zu Berlin 

vom 19. April 1864. 

Director Herr Professor Beyrich. 

Hr. Reichert sprach iiber das vom Hrn. M. La n gen- 

heck in Hannover (Ailg. Wiener med. Zig. No. 1) behaup- 

tete Vorkommen von Trichinen in Regenwiirmern, und machte 

darauf aufmerksam, dafs schon Lieberkiihn im Jahre 1858 

in den Schriften der Belgischen Academic {Extr. des Bulle¬ 

tins^ 2nie serie^ t. IV, No. 5) das 'w'ahre sachliche Verhaltnifs 

aufgeklart babe. Durch seine Beobacbtungen w'urde fest- 

I gestellt, dafs die in der Bauchhoble der Regenwiirmer zwi- 

schen Darm und Leibeswand zuglelcb mit Gregarinen und 

Gregarinencysten in groBer Menge vorkommenden incystirten 

' Nematoden ibre Cysten verlassen und geschlecbtsreif v\'erden, 

1 wenn man die Regenwiirmer in Stiicke zerscbneidet und 

mehrere Page in feucbter Erde liegen lafst. Man bat dann 

Gelegenbeit wahrzunehmen, wie die sonst unbewegllcb in 

ihren Behaltern liegenden Wiirmer anfangen sicb zu bewe- 

gen, und aus denselben herauskrietben. Die jungen Thiere 

wachsen schnell, und die Geschlechtsorgane beginnen sicb 

in ibnen zu entwickeln. Die Vermehrung gebt in soldier 

I Weise vor sicb, dafs die faulenden Fleiscbstiicke in wenigen 

Tagen mit einem dichten Uberzuge von Nematoden in alien 

Entwickelungszustanden iiberdeckt sind. Dieselben stimmen 

mit dem von Will in Wiegmanns Arcbiv 1848 bescbrie- 

benen Rundwurm in alien wesentlichen Punkten iiberein. 

Will stellte sie zu den von Dujardin in seiner Helmin- 

thologie beschriebenen Angiostomen. 

Hr. Schneider bemerkte dazu, dafs er ebenfalls die 

Weiterentwickelung der encystirten Nematoden der Regen- 

wiirmer mehrfach beobacbtet babe. 

Hr. Beyrich sprach iiber die Crinoiden-Gattung Sie- 

[1864] 

phanocrinus, von welcher zuerst durch Ferd. Riimer im 

Jabre 1850 eine genauere Beschreibung gegeben wurde und 

unabhangig davon eine andere im Jahre 1852 durch Hall. 

Der Kelch bestebt aus einer symmetrisch dreitbeiligen Basis, 

worauf ein Kreis von 5 grofsen ausgeschnittenen Radial- 

gliedern folgt. Romer nahm an, dafs die 5 den Scheitel 

umgebenden Dornen noch durch die Radialglieder gebildet 

werden, wabrend Hall einen dritten Kreis von Interradial- 

gliedern unterscbied, welcbem die Dornen angeboren sollen. 

Stiicke der Berliner Sammiung zeigeu deutlicb, dafs die 

Dornen nacb aufsen so zusammengesetzt sind, wie Ferd. 

Romer beobacbtete, dafs dagegen am inneren Abfall der 

Dornen, also in anderer Weise als Hall irrig angab, in der 

That Interradialglieder sicb abgrenzen, analog den enlspre- 

chenden Giiedern des Pentatremites. Die Valven-Offnung 

am inneren Abfall des einen der 5 Dornen liegt in einem 

der Interradialglieder und zwar nacb demselben Gesetz, 

welches die Lage der seitlichen sogenannten Afteroffnung 

bei Pentatremites und alien iibrigen Blastoiden bestimmt. 

Stellt man bei diesen namlich denjenigen Radius nacb vorn, 

welcher in die Mittellinie der symmetrisch zusammengesetz- 

ten Basis fiillt, so liegt die excentrische Kelcboffnung stets 

in dem links daneben liegenden, oder dem linken vorderen 

Interradius. Die Valven-Offnung des Stephanocrinus kann 

daher auch nicbts anderes sein, als die entsprecbende Offnung 

der Blastoiden und wird gleich dieser fiir die Mundoffnung, 

nicht fiir After oder Ovarial-Offnung zu halten sein. Jede 

Vergleichung des Stephanocrinus mit Cystideen ist un- 

stattbaft. 
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Hr. Peters legte den Ki'eferapparat einer neuen Schlan- 

gengattung, Ogmodon^ von den Fidgiinseln vor, welche sich 

von alien andern GIftscblangen durch eine continulrliche 

Reihe von allmahlig an Grofse abnehmenden Oberkieferzahnen, 

wie bel den Lycodonten, auszeicbnet. 

An eingegangenen Gescbenken wurden mit Dank em- 

p fan gen: 

1. Wilb. Peters, Naturwissenscbaftlicbe Reise nacb 

Mossambique. Botanik. Berlin 1862-64. Fob Gescbenk 

des Herrn Ministers von Miibler Excellenz fiir die 

Bibliotbek. 

2. Museum Francisco-Carolinum in Linz. 23ster Bericbt. 

Linz 1863. Gescbenk des corresp. Mitgliedes Herrn 

Ebrlicb in Linz. 

3. Biografia di Carlos Guillermo Scheele por D. Juan 

Francisco Regis Sagarra j Aymar. Madrid 1859. 

Gescbenk des Urn. Dr. Sagarra in Barcelona. 

Gednickt in der Druckerei der Konigl. Akademie det Wissenschaften, 
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wSitzungs-Bericht 
D 

der 

Gesellschaft naturforschender Freimde 

zu Berlin 

vom 24. Mai 1864. 

Director Herr Professor Beyrich. 

Hr. Ehrenberg iibergab 2 an ibn adressirte Scbrif- 

ten des Hrn. George Britton Halford „iVo^ like Man. 

Melbourne 1864 und Lines of demarcation between Gorilla 

and Man. Melbourne 1864,” welcbe den Unterscbied zwi- 

scben Menscben und Affen besonders gegen Huxley’s An- 

! sicbten anatomiscb erlautern, fiir die Bibliotbek der Gesell- 

scbaft. Derselbe bracbte aucb nocb mebrere andere von 

dem Director der botaniscben Anstalten in Melbourne Hrn. 

Dr. Muller ibm zugesandte Druckscbriften znr Kenntnifs, 

welcbe die erfreulicbe rascbe Entwicklung der Landeskennt- 

nifs in Neubolland zum Gegenstande baben. 

Hr. Dr. v. Martens spracb iiber Siifswasser- 

fiscbe von Borneo, und zeigte dabei Farbenskizzen von 

denselben, welcbe er wabrend seiner Reise ini indiscben 

Arcbipel nacb friscben Exemplaren entworfen bat. Von 94 

Arten, die er daselbst beobacbtet, gebbren 38 der Familie 

der karpfenartigen Fiscbe, 17 derjenigen der welsartigen, 

lo den Fiscben niit labyrintbfbrmigem Kiemen-Apparat an, 

die iibrigen vertbeilen sicb auf 13 andere Familien, von denen 

mancbe aufserbalb der Tropengegenden nur itn Meere, aber 

nicbt in den siifsen Gewassern reprasentirt sind, so besitzt 

nocb der obere Tbeil des Kapuasstroms bei Sintang zwei 

Arten aus der Gattung Poljnemus, und einen zu unsern 

Flundern und Zungen gebbrigen Fisch {Achiroides melano- 

rhynchus Bleek.)der nocb weiter landeinwarts gelegene 

See Danau Sriang solcbe aus den Gattungen Tetrodon, Sy- 

gnathus und Belone. Unter den zablreicben Gattungen der 

Karpfenfamilie ist nur Eine, welcbe aucb in Europa lebt, 

n'amlicb Chela oder Pelecus, zu welcber der in vielen Tbei- 

[1864] 

len Norddeutscblands als Ziege bekannte Fiscb gebbrt. 

Viele Cyprinoiden Borneos fallen durcb lebbafte Farbung 

und Banderzeicbnung auf, diese tritt zuweilen am Rumpf, 

zuweilen auf den Flossen allein, oft an beiden zugleicb auf; 

von den Flossen betbeiligen sicb bauptsacblicb die Rucken- 

und Scbwanzflosse, weniger die Anal- und Baucbflossen, 

am seltensten die Brustflossen. Die Bander des Rumpfs 

verlaufen bald liings, bald queer und sind in letzterem Fall 

scbwarz oder scbwarzllcb, in ersterem entweder scbwarz 

oder messingglanzend; die Bander auf den Flossen sind 

scbwarz auf rotbem oder pomeranzengelbem Grunde, auf 

der Scbwanzflosse laufen sie meist in Strablen parallel, auf 

der Riickenflosse kreuzen sicb baufiger die Strablen und er- 

scbeinen so be! niedergelegter Flosse als Fortsetzung der 

Queerbander des Rumpfes. Die Mebrzabl der zur Unter- 

familie Labeonini gebbrigen Arten baben eine scbwarzlicbe 

oder grau-blaue, nicbt silberglanzende Kbrperfarbe. Die 

welsartigen Fiscbe, von denen viele ibres sageartig gezabn- 

ten starken Brustflossenstacbels wegen ikan duri., Stacbel- 

fiscb, genannt und gefurcbtet werden, sind meist glanzios, 

scbwarzlicb oder braun, mebrere baben lebendig einen gelb- 

licben zaben Scbleimuberzug, unter welcbem die Haut blau 

oder grauist; bei einer Art, Bagroides melanopterus Bleek.^ 

ist derselbe so lebbaft kbnigsgelb, dafs er dem Fiscbe den 

Namen ikan pisangBananenfiscb, mit Recbt verscbafft bat. 

Einige Siluroiden sind aber aucb matt zinnglanzend gefarbt 

und werden aucb darnacb benannt, so Phalacronotus lais-tima., 

Zinnwels. Die abweicbendste Form dieser Familie bie- 

tet das Genus Chaca, das in seiner aufsern Gestalt viel 
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mehr dem Seeteufel, Lophius, gleicht als den Welsen. Unter 

den Labyrinthfischen sind namentlich mebrere Opbicepbalus- 

arten bunt gefarbt, so elne mit elnem rosenfarbenen indigo- 

blaugesaumten Langsbande, eine andere {Oph, pleurophthal- 

mus) mit orangerothen Seitenflecken. Der biatvan (Helo- 

storna') gilt als einer der besten Fische und sein Roogen 

wird besonders gescbatzt. Ein Percoid, Datnioides microlepis 

Bleek., bildet geraucbert ein reicblicbes Nabrungsniittel der 

Eingebornen. Die baringsartigen Fiscbe sind an Arten 

nicbt zablreicb, aber mebrere durcb ihre Grbfse und Form 

sebr auffallend, so Notopterus 0,668 Meter lang und nament¬ 

lich Osteoglossum formosum^ ein Fisch von 0,610 Meter 

Lange mit elegant gekbrnelten grofsen Schuppen, welcbe 

im Leben scbbn metallgriin und am freien Rande rbtblich 

golden gl'anzen. Von dem drubu genannten Fische, einer 

Art Alausa^ welcbe aus dem Meer in die Fliisse aufzustei- 

gen scheint, werden die eingesalzenen Eier als Delikatesse 

betrachtet und weithin im Lande verschickt. In Romeo 

wie im ganzen indischen Arcbipel feblen Siifswasserfische 

aus den Familien unserer Groppen {Cottus) und Stichlinge, 

so wie aus denen der Lachse und Forellen, und Hecbte. 

Zu unterscheiden von den Siifswasserfischen sind die 

des Brackwassers, welcbe nabe den Miindungen der Fliisse 

leben, und welter landeinwarts nicbt mebr vorkommen, so 

Scatophagus^ mebrere Gobius und ein Periophlhalmus; letzte- 

ren slebt man schaarenweise auf dem Schlamme iiber Was- 

ser, wo er langsam und schrittwelse mittelst der Brustflossen 

sich vorwartsschiebt, dabel elne Furcbe und jederselts in | 

glelchen Zwlschenraumen Eindriicke der Brustflossen wie 1 

Fufsstapfen im welcben Schlamm zuriicklassend; bel Gefahr 

aber entflleht er sebr rasch durcb grofse Spriinge, welcbe 

mittelst des Schwanzes ausgefiihrt werden und das zebn- 

fache seiner Korperlange betragen konnen. 

Derselbe zelgte ferner eine Spinne vor, w'elche 

im Meerwasser lebt. Sle wurde von Stabsarzt Dr. 

Johswlch und dem Vortragenden gemelnschaftllch bel 

Singapore auf elnem Korallenriff mebrfach beobachtet, wel- j 

cbes zur Ebbezelt iiber Wasser kommt, wahrend der Fluth I 

aber ganz untergetaucbt ist, und nie mit dem Lande in i 

Verblndung steht. Auch Spuren Hires Gewebes in Hohlun- i 

gen der Korallenblocke wurden gefunden. 

Hr. Ehrenberg sprach iiber die Formen des mikro- 

skopischen Lebens auf den Molukken-Inseln, besonders auf 

Borneo, welcbe durcb Materialien die Hr. Dr. v. Martens 

auf der Preufsischen Japanlscben Expedition gesammelt hat er- 

langt worden sind, und welcbe die bisher in der Mlcrogeologle 

verzelcbneten dortigen 33 Formen zu iiber 100 Arten ver- 

mebrt haben. Es wurde besonders auf die sonderbaren sage- 

artigen Formen der Eunotien aufmerksam gemacht, welcbe 

bisher als cbaracteristische Formen nordlicher Erdzonen ge- 

kannt waren, nun aber im Danau Srlang-See in Borneo mit 

einer neuen Spongilla-h.Ti zablreicb erkannt worden sind. 

Aucb mebrere neue Genera jener Inseln wurden vorlaufig 

angezeigt. 

Gedruckt in der Dnickerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

vom 21. Juni 1864. 

Director Herr Professor Beyrich. 

Hr. V. Strampff zeigte ein vor elniger Zelt hier ge- 

kauftes franzdsisches Mikroskop vor, welches bei der gerin- 

gen Grdfse seines Kastens von nur 6—" Lange, 2^" Hdhe 

und 2" Breite sich zum Taschen-Mikroskop eignet, und auf 

Reisen leicht mitgefuhrt v.'erden kann. Da dasselbe indefs 

bei einer etwa nur 25fachen Vergrofserung feinere Beob- 

achtungen nicht gestattete, hat es zunachst erforderlich ge- 

schienen, durch Anpassung starker Schiekscher Linsensy- 

steme seine vergrdfsernde Kraft, vornamlich aber sein 

optisches Vernidgen bedeutend zu erhdhen. Den nun her- 

vortretenden Ubelstanden des schwierigen Einstellens mit- 

telst der Hand und des stdrenden sehr kleinen Objecttisches 

hat der Mechanikus und Optikus Schiek durch einen dem- 

selben mittelst einer federnden Vorrichtung fest anzupas- 

senden grdfseren Objecttisch, welcher durch eine Mikrome- 

terschraube mit einer zweiten Platte verbunden ist, auf das 

vollstandigste abgeholfen. Dieser Apparat ist auf der innern 

Seite des Kastendeckels befestigt. 

Der Vorzeigende bemerkte, dafs dieses kleine so ver- 

besserte Mikroskop bei einer hundertfachen Vergrofserung, 

vermbge seiner erhbhten optischen Kraft, auch zu feineren 

und schv\ ierigeren mikroskopischen Beobachtungen recht 

wohl zu gebrauchen sei. 

Hr. Peters legte ein Exemplar des kleinsten Gurtel- 

thiers, Chlamjdopkorus truncatus, aus Mendoza vor, welches 

noch zu den grofsen Seltenheiten in den Sammlungen gehort, 

und bemerkte, dafs der Giirtel oder der Panzer nicht blofs 

aus Hornplatten besteht, wie von anderen behauptet ist, son- 

dern aus einer Knochenschicht, welche von einer Horn- 

schicht bedeckt wird, ganz ahulich, wie es bei anderen Giir- 

telthieren mit festem Knochenpanzer der Fall 1st. 

[1864] 

Hr. Schodler machte Mlttheilung iiber eine Samm- 

lung von Branchiopoden und Entomostraceen, welche der 

um die Beforderung der Eischzucht vlel verdiente Baron 

G. Cederstrom in Stockholm auf seinen vleljahrigen Rei¬ 

sen in verschiedenen Thellen Schwedens zusammengebracht 

und Ihm zur wlssenschaftllchen Verwerthung anzubieten die 

GUte gehabt hat. An den glelchzeitig eingesandten und 

der Versammlung vorgelegten Zeichnungen wles der Vor- 

tragende nach, dafs die Sammlung eine erfreullche Bereiche- 

rung unserer Kenntnlfs der kleinen Siifswasser-Crustaceen, 

insbesondere der Cladoceren in Aussicht stelle. Als beson- 

ders Interessante neue Arten der letzteren Gruppe wurden 

hervorgehoben: eine gehornte Dapfmia, eine der Hjalo- 

daphnia Kahlbergiensis nahestehende Hyalodaphnia mit 

riickwarts gebogenem Kopfhelm und mehrere der 

Bosmina gibbera und B. Sarsii verwandte Bosmlniden. 

Hr. Braun legte eine Sammlung getrockneter Exem- 

plare von Weiden-Bastarden vor, welche von Hrn. Regie- 

rungsrath Wichura in Breslau durch kiinstliche Befruchtung 

erzogen und dem Vortragenden mltgetheilt wurden. Dle- 

selben sind zum Theil von sehr complicirter Art, so dafs 

selbst bis auf 6 verschiedene Species in einer Bastardform 

vereinigt sind, wie die beigefugten Stammbaume derselben 

zeigen. Hr. Wichura wird die Resultate seiner vieljahri- 

gen Experlmente iiber diesen Gegenstand, auf deren Bedeu- 

tung der Vortragende vorlaufig aufmerksam machte, nach- 

stens veroffentlichen. 

Hr. Forster legte der Gesellschaft ein In England er- 

schienenes grofses Werk iiber die Sonnenflecken vor, dessen 

Verfasser C arrlngton sich Jahre lang mit grofser Bestandlg- 

keit dem Studlum der Flecken-Gestaltung und ihrer Bewe- 
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gungen, aus denen sich die Rotation des Soniienkorpers er- 

giebt, gewidmet hatte.— An elne in diesem Werke ent- 

baltene Darstellung der elgenthumllchen Perlode von etwa 

11 Jahren, in v^^elcher die Haufigkelt der Fleckenblldung 

immer wieder ihren hochsten Stand zu errelchen sciielnt, 

scblofs der Vortragende elne durch Zeicbnung veranschau- 

llchte MItthellung, wie nahe sicb gewlsse Scbv^^ankungen 

des Magneten, wie sle sicb auch auf der hlesigen Stern- 

warte selt 1839 durch systematlsche Beobacbtungeu erge- 

ben haben, dem Gange jener Sonnenflecken-Perlode an- 

schllefsen. 

Dafs eln solcber Zusammenhang zwischen der Flecken- 

Blldung und der Wirkung der Sonne auf die magnetlschen 

Zustande des Erd-Korpers existire, ist bekanntllch zuerst 

durch Sabine angeregt worden und gewinnt allmallg grb- 

fsere Wahrschelnlichkelt. 

Auf der hlesigen Sternwarte werden systematisch die 

taglicben Schwankungen in der Abwelchung des Magneten 

vom Meridian selt iiber 20 Jahren beobachtet, und es zeigt 

sicb nun, nacbdem die Resultate dieser Beobacbtungeu bis 

1864 neuerdings gezogen worden sInd, wieder aufs Deut- 

lichste die Bestatigung der auch auf andern Instituten er- 

kannten Erschelnung, dafs die grofste tagllche Schwankung 

in denselben Jahren eintritt, wo die Anzabl und Grofse 

der Sonnenflecken Ihren hochsten Stand erreicht. — 

Hr. Bey rich iibergab als eln fiir die Sammlungen der 

Gesellschaft bestimmtes Gesclienk des Gasthofbesitzers Hrn. 

Heudtlafs elne Reihe von Gewelhen und Knochen, theils 

dem Edelhirscb, theils dem Elenn angehbrig, welche vor 

mehreren Jahren bel Ausgrabungen in dem morastigen Boden 

der Umgebung des Hamburger Bahnhofes gefunden wurden. 

Sowohl ihre Erbaltung wie der bezeicbnete Fundort lassen 

keinen Zwelfel dariiber, dafs diese Knochen nicht als fosslle 

zu betrachten sInd, sondern aus dem Alluvialboden des Spree- 

thales herriiliren. Zahlrelche altere Funde, besonders In 

Torfmooren batten schon friiher die Thatsache festgestellt, 

dafs das Elenn noch in historlschen Zeiten in grofser Menge 

In den sumpfigen NIederungen der Mark gelebt haben mufs. 

Auch das Vorkommen unler dem Boden der jetzigen Stadt 

Berlin welst nicht auf ein hoheres Alter bin, da die Ge- 

gend des Hamburger Bahnhofes zu den erst in neiiester 

Zelt bebauten und von dem alten Berlin welt entfernt ge- 

legenen Thellen der Stadt gehort. 

Als Gescbenke wurden mit Dank empfangen: 

Verbandlungen des botaniscben Verelns fiir die Provinz 

Brandenbnrg 5. Heft 1863 von Hrn. Dr. Ascherson. 

Dr. Hartmann iiber die Endigungswelse der Nerven In 

den papillae fungiformes der Froschzunge, Besonderer 

Abdruck, vom Verfasser. 

Gedruckt in der Druckerei der Rtinigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitziings-Bericht 

der 

Gesellschaft natiirforschender Freimde 

zu Berlin 

vom 19. Juli 1864. 

Director Herr Dr. Ewald. 

Hr. Braun legte ein im Universitatsgarten cultivlrtes 

'Exemplar des javanischen Asplenium Belangeri vor, das 

inicht nur, wie es bei dieser Art haufig vorkommt, junge 

IPflanzen auf der Oberflache der Blatter tragt, sondern auf 

'den Blattern dieser Sprofse selbst wieder Sprbfscben zwel- 

i ter Generation erkennen lafst.— Derselbe zeigte elne Abart 

des welfsen Klees {Trifolium mlt einfacben Blattern, 

welcbe vor 2 Jabren von dem Gartner Scbeppig In Ost- 

ipreufsen entdeckt wurde und jetzt Im botanischen Garten 

I cultivirt wind. Analoge Belsplele von einfacbblattrigen Ab- 

farten soldier Pflanzen, welcbe In der Regel zusanimenge- 

'setzte, gedrelte oder gefiederte, Blatter besitzen, wurden 

I von Fragaria vesca, Robinia Pseudacacia, luglans regia und 

I Fraxinus excelsior angefuhrt und durcb Exemplare erlautert. 

Hr. Dr. Bucbenau aus Bremen legte der Gesellscbaft 

I elnen neuen Handelsartikel aus Mazatlan vor, welcber ver- 

I sucbsweise von dort nacb Bremen eingefiihrt worden 1st. 

I Es sInd die Friichte elner Legumlnose: Bainas de guisache 

f oder visache^ welcbe sich bel der botaniscben Bestimmung 

I als Acacia Farnesiana ergab. Sle sInd ungemein relch an 

■ Gerbestoff und diirften abnllcb wIe die Dwi-Bioi genann- 

ten Hiilsen zum Gerben und Earben benutzt werden kbn- 

1 nen. Die vorgelegten Friicbte waren noch dadurcb merk- 

« wiirdlg, dafs nabezu alle Samen durcb Larven von Inseclen 

(Bobrkafern?) ausgefressen waren, welcbe sicb an elner ganz 

' bestimmten Stelle berausgebobrt batten. — Elne zwelte Mlt- 

ji thellung desselben betraf elnen sebr Interessanten Blltzschlag, 

I der In dem Dorfe Oberneuland bel Bremen mebrere Elchen 

j getroffen batte. Bel dem am st'arksten verletzten Baume 

war aufser der Zerfaserung elnes brelten Splintstrelfens elne 

j Abscbalung der Baumrinde auf mebr als — des Umfanges 

i [1864] 

erfolgt. Die Zerscbmetterung des Splintes war genau der 

RIcbtung der Holzfaser gefoigt, und so war aucb nur eln 

scbmaler scbarpenabnllcb den Baum umlaufender Strelfen 

von RInde steben geblleben. Die Ernabrungsverbaltnisse 

der verscbledenen Aste waren In pbyslologischer Bezlebung 

von Interesse. 

Hr. B. Meyer iibergab der Gesellscbaft die zwelte 

Auflage elner Scbrift von Moblus iiber das Aquarium des 

zoologiscben Gartens zu Hamburg und kniipfte bleran miind- 

llcbe Mlttbeilungen iiber die EInrIcbtung desselben. Das 

Aquarium, welches Im April dieses Jabres erbffnet wurde, 

1st eln rechteckiges Gebaude von 94' Lange und 39' Brelte, 

dessen Fufsboden 10' tief unter der Oberflache Hegt, damit 

es sowohl Im Sommer wie Im Winter elne mafsige Tem- 

peratur bewahrt. An den Wanden elner den mittleren Thell 

des Gebaudes einnehmenden Halle sInd zehn Wasserbebal- 

ter angebracht, von denen die belden grbfsten iiber 12' lang 

sInd und welcbe zusammen 1124 Kublkfufs oder 112 Oxhoft 

Wasser enthalten. Die Halle ist nur durcb das Wasser 

der ibr LIcbt von oben erbaltenden Wasserbehalter hindurch 

erleuchtet, so dafs das Halbdunkel, In weicbem sich der 

Bescbauer befindet, die Klarbeit der Im Wasser vorbandenen 

Gegenstande erhoht. Von den zehn Wasserbebaltern sind 

zwei mit siifsem Wasser, die iibrigen mit Seewasser gefiillt. 

Von letzterem befindet sich aufserdem In elner am Ende des 

Gebaudes liegenden CIsterne eln Vorrath von 1600 Kubik- 

fufs. Aus dieser CIsterne werden vermittelst elner durcb 

den Wasserdruck der Stadt-Wasserkunst In Betrleb gesetz- 

ten Pumpe taglich 650 Kublkfufs Seewasser durcb die Be- 

halter getrleben. Da die Offnungen der Zuleitungsrohren 

fiber dem Wasserspiegel derselben llegen, so reifst der 
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Wasserstrahl die den Thieren zum Athmen nothige Luft 

in das Wasser hinein. Auch bringen die Luftblasen im 

Wasser eine Bewegung hervor, welche schadliche Gase 

entfernt und festsitzenden Thieren die im Wasser schwe- 

benden Nabrungsstoffe zufiihrt. Das uberfliissige Wasser 

fliefst durch Rohren nacli Durcblaufung zweier Filter in die 

Cisterne zuriick. Fiir besondere Zwecke ist aiifser den er- 

wahnten grofsen Wasserbehiiltern in den Vorhallen des Ge- 

baudes noch eine Anzabl kleinerer aufgestellt. Die engli- 

schen Kiisten, Helgoland und der Kieler Busen haben nach 

dieserbalb mit Fiscbern getroffenen Abkommcn Seethiere 

und Seepflanzen geliefert. Die oben genannte Schrift macht 

130 Thierspecies, die sich bereits im Aquarium befinden, 

namhaft. 

Hr. Ewald sprach iiber neue Vorkommnisse von 

Dutenkalk im untersten Lias (Cardinienlias) der Provinz 

Sachsen. Die dortigen Dutenkalke erweisen sich deutlich 

als Faserkalk, somit als eine krystallinische Bildung. Da- 

durch, dafs in den Fasern die Neigung vorherrscht, von ein- 

zelnen Punkten aus zu divergiren, entstehen die kegelfdr- 

migen Gestalten, welche wie in anderen Mineralien von 

ahnlicher Textur, z. B. im Glaskopf, Stiicke von Kugelober- 

flachen zur Basis haben. Das merkwiirdige treppenfbrmige 

Ansehen, welches die Seiteii der Kegel haufig darbieten, 

scheint sich dadurch zu erkliiren, dafs stellenweise statt der 

divergirenden Fasern parallele, gegen die beiden Flachen 

der Dutenkalkschicht senkrechte eintreten, dafs zugleich 

eine Anlage zur Bildung einer concentrisch-schaligen der 

Basis der Kegel parallelen Absonderung vorhanden 1st, 

und dafs an der Grenze einzelner Kegel jene beiden durch 

die parallelfasrige Textur und durch die schalige Absonde¬ 

rung vorgezelchneten Richtungen in rascher Folge mit ein- 

ander wechseln. Die Dutenkalke haben an Ihrer unteren I 

Flache die Abdriicke von Posidonien und neuerlich auch von 

Modiolen erkennen lassen. Dlese Conchylien scheinen zum 

Theil die Ansatzpunkte fiir die Spltzen der Kegel hergege- 

ben zu haben. 

tJber den vor Kurzem entdeckten Kometen wurden 

von Herrn Forster Mitthellungen gemacht. Derselbe 

wlrd nach dem Zeugnifs der Beobachtungen und Rech- 

nungen auf der hiesigen Sternwarte der Erde ungewohn- 

lich nahe kommen und dann (etwa am 8. August) eine 

noch schnellere Bewegung als der Mond am Himmel be- 

schreiben. Die Bewegungsrichtungen von Erde und Komet 

sind dann gerade entgegengesetzt, und die Entfernung 

ist unter 2 Mlllionen Meilen. Die Parallaxe des Kometen 

wlrd dann uber 90 Sekunden betragen, so dafs derselbe, 

wenn der Kern sich genau genug beobachten liefse und 

wenn die Bewegung, welche auch merkllche Storungen von 

der Erde erfahren wird, sich genau genug ermltteln liefse, 

zur Bestlmmung der Sonnen-Entfernuiig beltragen konnte. 

Die Helilgkeits-Verhaltnlsse des Kometen bel dieser Anna- 

herung zur Erde lassen sich noch nicht sicher voraussagen; 

dieselben werden jedenfalls durch die Dammerung afficirt 

werden, da er stets in der Nahe des nordllchen Horlzon- 

tes blelbt. 

Hr. R. Hartmann iibergab seine Abhandlung iiber 

die durch den Gebrauch der Hbllensteinlosung kiinstlich dar- 

gestellten Lymphgefafsanhange, Saftcanalchen und epithel- 

ahnlichen Bildungen. 

Schliefslich wurde ein vom Hrn. Mechanikus Wasser- 

leln hierselbst eingesandtes klelnes Mikroskop, wie solche 

fiir den Prels von 10 Rthlr. von ihm angefertlgt werden, 

zur Ansicht gestellt. Es wurde anerkannt, dafs die Leistun- 

gen des Instruments den Anforderungen, welche bel so billl- 

gem Prelse gestellt werden konnen, vollstandlg entsprechen. 

Gedruckt in der Druckerei der Kdnigl. Akademie der Wissenschaften. 



Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforscliender Freunde 

zu Berlin 

vom 18. Oktober 1864. 

Director Herr Graf Schaffgotsch. 

In Abweseuheit des Directors eroffnete Herr G. Rose 

die Sitzung. 

Herr Sochting legte von der Eckardtsbiitte im Mans- 

feldischen eine Kupferschlacke vor, welche durch langsame 

Abkiiblung aus dem glasigen Zustande in den steinigen iiber- 

gefiihrt war. Von derselben Hiitte wurden ferner feine 

Krystalle gezeigt, welche aus einem Schieferbrennhaufen 

entnommen waren. Die Substanz bestand nach den vom 

Redner angestellten Versuchen aus einem Zinkoxyde, nicbt 

aus Molybdansaure, wie man vermuthet hatte, obwobl Molyb- 

dan sonst den Kupferschiefern nicbt fremd ist, da dasselbe 

sich h'aufig in den beim Steinschmelzen fallenden Eisensauen 

nacbweisen lafst. Scbliefsiich gedachte Herr Sochting der 

im Mansfeldischen auf der Kupferhammerbiitte bei Hettstadt 

und am Harze auf der Silberhiitte zu Altenau versucbten 

Einfiihrung neuer Scbmeizofen nach dem Rachette’scben 

Systeme, von denen er letzteren in Thatigkeit gesehen hatte, 

wobei sicb gerade einer der hierbei noch eintretenden Uebel- 

stande des Ausbrennens der Formen ereignete, welcher ein 

Abstellen des Windes nothig machte. Sonst aber riibme 

man neben den Vorzugen besonders auch eine geringere Ver- 

' fliicbtigung des Bleies in die Atmosphare. — 

Herr Ascberson sprach iiber das von ihm an seinem 

Originalstandorte bei Kesmark in Ungarn aufgesuchte Chaero- 

phyllum nitidum Wablenb. (I8l4), welches seiner Ansicbt 

nach eine gute, von C. silvestre L. verschiedene Art ist 

und zu deren Synonymen Anthriscus humilis Bess. (1822), 

A. alpestris W. SC Grab. (1827), A. Cicutaria Daby (1828), 

A. dubius Kabath (1846) und A, abortivus Jord. (1849) 

gebbren. Ihre Verbreitung erstreckt sicb durch das Gebirgs- 

system der Alpen, des Jura und das Sudeto-karpathische von 
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dem Daupbine bis Podolien; auch steigt diese Pflanze in die 

angrenzenden Ebenen hinab. 

Herr Braun sprach iiber Wuchs- und Blattstellungs- 

verhaltnisse der Gattung Najas. Die Blatter stehen paarig, 

wobei das untere das obere mit der Scheide umfafst. Die 

Paare kreuzen sich und zwar bei N, major scbief, bei N. minor 

und flexilis anscheinend recbtwinklig. Die Aufeinanderfolge 

der Paare scbreitet in derselben Richtung spiralig fort. Nur 

das erste Blatt jeden Paares hat einen Zweig in der Achsel, 

der bei manchen Arten dem Hauptsprofs an Kraftigkeit fast 

gleichkommt, wodurch eine scheinbar gabelige Verzweigung 

entstebt. Sammtlicbe Zweige sind unter sich und mit dem 

Hauptsprofs gleicblaufig. Der Zweig beginnt mit einem 

grundstandigen Blattpaar, dessen erstes Blatt als scbuppen- 

artiges Niederblatt an den untersten Zweigen sichtbar, an 

alien folgenden dagegen ganziich unterdriickt 1st, wahrend 

das zweite, wie die Blatter der folgenden Paare, ein Laub- 

blatt ist. Durch die basilare Stellung dieses Blattes, dicht 

an dem Blattpaare, aus welchem der Zweig entsprlngt, ent- 

steht der Scheln eines dreiblattrigen Qulrles. In der Achsel 

des ersten unterdriickten Blattes steht die Bliitbe , sowohl 

die mannllche, als die weibllche. Die Trennung der Gat¬ 

tung Caulinia von Najas halt der Vortragende fiir unbe- 

griindet. 

Herr Schneider legte Walzenahren vor, welche von 

der Anguillula tritici angefallen waren und sprach iiber das 

massenhafte Auftreten dieses Paraslten, welches er auf einem 

Felde in der Provinz Sachsen beobachtet hatte. 

Herr Reichert sprach iiber die sogenannte Kbrnchen- 

Bewegung und iiber das angebliche Zusammenfliefsen der 

Scheinfiifse bei den Polythalamlen. Die zahlreichen bei 
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Villafranca und St. Jean vorkommenden Arten dieser Thiere 

batten ihm die giinstige Gelegenhelt dargeboten, iiber die 

fur genaue mikroskopische Analysen geeignetsten Objecte 

Erfabrungen zu sammeln. Gerade diejenigen Arten, auf 

welcbe sich die Anbanger der Dujardin’scben Tbeorie gegen- 

wartig als besonders giinstige Untersucbungsobjecte berufen, 

sind fiir die Analyse der Bewegungserscbeinungen am un- 

braucbbarsten; sie sind vorzugsweise dazu geeignet, das Auge 

des Beobacbters zu fauscben und seine Pbantasie durch ein 

wunderbares Naturspiel zu ergotzen. Die Arten mit nur 

einer Oeffnung, mit einem durcbsicbtigen, einfachen Gebause, 

mit langsamen Bewegungen oder doch in einem solcbem 

Zustande, welcben der Vortragende scbon vor 3 Jabren zu 

beobacbten das Gliick batte, sind fiir die Untersucbung am 

giinstigsten; sie gestatten die Einsicbt in die Feblerquellen 

und belebren uns iiber das wunderbar mikroskopische Trug- 

bild, das rubige Forscber jeder Zeit wie ein Ratbsel be- 

tracbtet baben, dessen Lbsung nicht durch die Dujardin’sche 

Tbeorie, sondern durch eine ricbtige Erkenntnifs der mbg- 

licben Feblerquellen sich ergeben werde. Die Lbsung dieses 

Rathsels wurde durch den Nachweis zweier Thatsachen er- 

bffnet: 1) dafs die Kbrnchen an jeder Stelle der Scheinfiifse 

entstehen und vergehen, also nur scheinbar und nur als 

Contractionserscbeinung zu verwertben sind; 2) dafs die in 

jedem Punkte durch Contraction der Form nach verander- 

lichen, aufserst biegsamen Scheinfiifse bei gegenseitiger Be- 

riibrung und Verschiebung die Abgrenzungslinien nicht er- 

kennen lassen. 

Als Geschenk wurde mit Dank in Empfang genommen: 

Plateau: Sur un probleme curieux de niagnetisme. 

Gedruckt in der Druckerei der Kdnigl. Akademie der Wissenschaften. 



Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

vom 15. November 1864. 

Director Herr Graf Schaffgotsch. 

I 

Herr C. Miiller berichtete iiber elnige pflanzen-geo- 

grapbische Angaben, die Hooker in seiner Tasmanischen 

I Flora iiber die Vertheilung der Pflanzen im Siidwest und 

im Siidost von Australien aufstellt. Namentlich wurde die 

Verschiedenheit dieser beiden Vegetationsspbaren in Bezug 

anf vier fiir Australien cbarakteristiscbe Pflanzenfamilien im 

Bezug auf Leguminosen, Myrtaceen, Proteaceen und Epa- 

i criden unter Angabe der Hookerscben bieriiber mitgetbeiU 

; ten Zablenverbaltnisse, zur Anscbauung gebracbt. — Der 

I Siidwesten Australiens zeigt biernacb eine grofsere Annah- 

1 rung an die Flora Siid-Afrikas, wabrend der Siidost iiber- 

•wiegende Elemente der antarktiscben Flora Polynesiens und 

von Siid-Amerika entbalt. 

I Herr W, Peters legte eine Abbildung von Potamogale 

velox Du Cbaillu vor, eine Gattung von Saugetbieren aus 

A’Vestafrika, welcbe nacb einem unvollstandigen Felle von 

I Du Cbaillu zu den Raubtbieren, von Dr. J. E. Grev zu 

I den Nagern gestellt worden war, und welcbe nun, wie ein 

j vollstandiges in Weingeist erbaltenes Exemplar des Prof. 

, Allman in London gezeigt bat, zu den Insectivoren zu 

stellen ist. 

Herr Dr. Ascherson spracb iiber zwei von Kantor 

Bucbbolz bei Neustadt-Eberswalde l864 bospitirend be- 

obacbtete Pflanzen: Coria syriaca (L.) Desv., vielleicbt 

durch ungariscbe Scbweine eingescbleppt und Brotnus unio- 

Inides (W.) H. B. Kfm., in Folge friiheren Anbaues als 

Futtergras verwildert. 

Herr Ewald legte einen woblerbaltenen Biberscbadel 

vor, welcber in unmittelbarer Nabe von Berlin, zwischen 

der Stadt und der Jungfernbaide in torfigeni Boden gefun- 

den worden ist. 

Als Gescbenk wurde mit grofsem Dank in Empfang 

genommen; 

1. W. Peters, Naturwissenscbaftlicbe Reise nacb Mos- 

sambique. Bd. V, zugesandt von Sr. Excellenz dem 

Herrn Cultus-Minister. 

2. Proceeding of the Academy of natural sciences of Phi¬ 

ladelphia. 1863. I-\ II. 

3. Journal of the Academy of natural sciences of Phila¬ 

delphia, Vol. V, part IV. 

Gedruckt in der Druckerei der Kdnigl. Akademie der Wissenschaften. 

[1864] 9 



1 

i 
1 



■ 
■ft 

Sitzungs-Bericht 

der 

Gesellschaft naturforschender Freunde 

zu Berlin 

vom 20. December 1864. 

Herr E wald iibernahm deii Vorsitz in Stellvertretung 

des Grafen Schaffgotsch, durch dessen kiirzlich erfolgten 

Tod die Gesellschaft einen beklagenswerthen Verlust erlitten 

bat. Der Verstorbene gehbrte ihr wahrend einer Reihe von 

Jahren an und benutzte mit Vorliebe ihre Versammlungen 

zu Mittbeilungen iiber seine durch Feinbeit der Erfindung 

und Sorgfalt der Ausfiibrung ausgezeichneten Arbeiten im 

Gebiete der Pbysik und Chemie. 

Herr Prof. Braun sprach iiber Pflanzenmifsblldungen, 

welche durch Insecten und Milben veranlafst werden und 

zeigte eine Sammlung getrockneter Exemplare derselben vor. 

Vergrofserung, Verdickung, veranderte Consistenz, ja selbst 

Form- und Richtungsveranderung der Theile zeigen sich in 

der mannigfachsten Weise, oft von abnormen Haarbildungen 

begleitet. Verscbieden gestaltete, bald dichte, bald hoble 

Auswiichse, welcbe den Erzeugern oder ihrer Brut tbeils als 

Wobnung, tbeils als Nahrung dienen, sind unter dem Namen 

der Gallen bekannt. Kein Theil der Pflanze bleibt von 

solcben Mifsbildungen verscbont; es giebt deren an der 

Wurzel, an krautartigen und holzigen Stengeln, am baufig- 

sten an den Laubblattern, aber selbst zartere Blumenblatter 

tragen zuweilen Gallen, wie z. B. bel der Pimpinellrose, 

oder ganze Bliitben und Friicbte werden gallapfelartig um- 

gebildet. Unter den Erzeugern dieser Gebilde sind die be- 

kanntesten die Gallwespen (^C/nips)^ deren Larven im 

Innern der Gallapfel ihre Verwandlung durcblaufen. Je 

nacb der Artverschiedenbeit der Thierchen sind aucb die 

Wobnungen verscbieden und die Mannigfaltigkeit derselben 

ist aufserordentlich grofs, indem es z. B. an unseren Eicben 

nacb Hartig mehr als 80 verschiedene Arten giebt. Fiir 

den Morpbologen baben die nacb Art des Kelches der Moos- 

rose mit astigen Auswiicbsen bedeckten Gallapfel der Hecken- 

rosen von Cynips Rosae^ und die im Innern abnorm ver- 

grbfserter Knospen der Eiche versteckten Gallapfel von 

Cynips foecundatrix besonderes Interesse. Die kleinen 

becber-, linsen- oder dreimasterfbrmigen Gallapfelchen, 

welcbe von den Arten der Gattung Neuroterus auf Eichen- 
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blattern erzeugt werden, sind von Unkundigen oft fiir Pilze 

gehalten worden. Aus der Familie der Blattwespen gehbrt 

die Gattung Nemaius zu den gallblldenden, deren Arten 

besonders an Weidenbliittern plattgedriickte oder balbkugelige 

blasenartige Zellen erzeugen. Aus der Ordnung der Zwei- 

fliigler sind es insbesondere die Gallmiicken (Ceciciow/ia), 

welche die Entstebung hocbst mannigfaltiger Gallbildungen 

veranlassen. Zu diesen gebbren z. B. die spitzigen Gall¬ 

apfelchen auf der Oberflache der Bucbenblatter (C. Fagi)^ 

die kugeligen der Espenbliitter {C. polymorpha)^ die beider- 

seitsvorragenden der Lindenblatter (C. ifi/iacca), die haarigen 

Gallapfel des Ehrenpreises (C. F'eronicae)^ die schwammigen 

an den Halmen von Poa nemoralis (C. Graminis). In 

kbpfchenartig vergrbfserten, rotbgefarbten Gipfelknospen 

der Wolfsmilch lebt Cec. capituligena ^ in vergrbfserten, 

breitblattrigen Gipfelknospen des Wacbbolders C, juniperina^ 

in rosetten- oder zapfenartig umgestalteten Weidenzwelgen 

C. Salicis und strobilifera^ in biilsenartig zusammengefalteten 

und verdickten Fiederblattchen der Wicken C. Viciae etc. 

Unter den Kafern sind es besonders mebrere Gattungen 

kleiner Riisselkafer, welcbe Gallauswiicbse an Stengeln oder 

gallenartige Vergrbfserung und Anscbwellung von Bliitben 

und Friicbten erzeugen. Hieber z. B. die beerenartig an- 

geschwollenen Kapseln einiger Ehrenpreisarten, welcbe von 

den Larven von Gymnaetron Beccabungae bewobnt werden. 

Aus der Ordnung der Hemipteren sind es, aufser einigen 

Wanzen, verschiedene blattlausartige Thierchen, welcbe eine 

umgestaltende Wirkung auf die Pflanzentbeile, die sie be- 

wohnen und aus denen sie ihre Nahrung zieben, ausiiben. 

Oft sind es nur buckelige Auftreibungen der Blatter bis zur 

ganzlicben Zusammenrollung derselben, wie sie an Pflaumen-, 

Pfirsich-, Weifsdorn-, Jobannisbeer- und Erlenblattern sehr 

bekannt sind, oft beutelfbrmige Auswiichse z. B. an den 

Blattern der Ulme (von Tetraneura Ulmi und anderen Ar¬ 

ten). Hieber gebbren aucb die langen hulsenfbrmigen Gal¬ 

len an der Pistazie (den Aphis Pistaciae), die mit Drehung 

verbundenen knollenartigen Beutel am Blattstiel oder Blatt- 
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nerv der Pappeln {Pemphigus bursarius und verwandte Ar- 

ten), die tannenzapfenahnlichen Gallbildiingen an der Fichte 

{Chermes Abielis)^ so wie endlich die im Handel vorkom- 

menden cliinesischen Gallapfel, welche von einer Blattlaus an 

Phus Osbechiierzeugt werden. Die kdpfclienartigen monstrdsen 

Blattbiiscliel, welche an mehreren Juncus-Arten vorkomnien, 

verdanken ihren Urspning der Livia Juncorum. Sebr zahl- 

reiche gallenartige Bildungen blieben bis in die neiiste Zeit 

rathselhaft, in der es endlich geliingen ist dem blofsen Auge 

unsichtbare Milbenlarven in denselben zu entdecken, welche 

nacb V. Siebold, Anierling, Kirchner und Andern als 

die Erzeuger derselben zu betrachten sind. Dahin gebbren 

die boblen bornformigen und kbpfchenfbrmigen ini Innern 

oft eigentbiinilicb behaarten Gebilde, welche Brenii mit den 

iNamen Ceratnneon und Cephaloneon bezeichnet hat, von de- 

nen die ersteren (unter anderen in niehrfachen Fornien) auf 

Lindenblilttern, Ahorn und Trauhenkirsche, die letztern auf 

Feldahorn (in 2 verschiedenen Fornien, von denen die eine 

friiher als Pilz unter dem Namen Xyloma ferrugineum auf- 

gefuhrt wurde), Pflaumenblattern (in 3 Formen), Erlen u.s.w. 

vorkomnien. An diese Gebilde schliefsen sich diejenigen 

Mifsbildungen an, welche durch Bildung abiiormer Haar- 

polster an nur schwach oder gar nicht vertieften Stellen des 

Blattes characterisirt sind, und welche friiher unter den Gat- 

tungsnamen Taplirina^ Erineum und Phjllerium unter die 

Fadenpilze eingereiht wurden. Die Milben, welche diese 

Polster erzeugen, wurden zuerst von Fee gesehen, und eine 

derselben, welche eine bekannte Krankheit der Blatter des 

Weinstocks, das Phyllerium Vitis^ erzeugt, ist neuerlich von 

Landois als Phytopus Vitis beschrieben worden. Ein Ge- 

genstiick zu den Gallenbildungen, welche fiir Pilze gehalten 

w'urden, bildet eine unter dem Namen derTaschen, Nar- 

ren oder Schoten sehr bekannte Entartung der Pflaumen, 

Schlehen und Traubenkirschen, welche seit Ray von vielen 

Schriftstellern dem Stich eines Riisselkafers zugeschrieben 

wurde, in der That aber einem Schmarotzerpilz den Ur- 

sprung verdankt, der zuerst von Fuckel erkannt und 

Exoascus Pruni benannt, und dessen Entwicklungsgeschichte 

neuerlich von de Bary genau beschrieben worden ist. Eine 

von dem Vortragenden vielfach beobachtete den Taschen der 

Pflaumen analoge monstrose Ausbildung der Erlenfriichte 

{Alnus glutinosa und incana) verdankt nach de Bary’s neu- 

sten Untersuchungen gleichfalls einer (noch unbeschriebenen) 

Exoascus-h.x\. ihren Ursprung. 

Herr Ewald legte eiiiQuerprofil durch dieBraunkohlen- 

mulde von Lattorf bei Bernburg vor, welches von Herrn 

Schwarzenauer, Obersteiger auf der dortigen Kohlen- 

grube, angefertigt Ist, und in welcbem samtliche Schichtea 

durch die Materialien dargestellt sind, aus denen sle in der 

Natur bestehen. Zu unterst zeigt sich In dieseni Profil die 

Brauiikohle selbst, welche In der Lattorfer Mulde stellenwelse 

zu ungefabr 80^ Machtigkeit anwachst und daselbst in einem 

grofsartigen Tagebau gevvonnen wird. Auf dem siidlichen 

Fliigel der Mulde ist die Kohle von einem System zugehbri- 

ger Sande bedeckt, welches sich gegen das Muldentiefste ! 

auskellt, ohne den nbrdllchen Fliigel zu errelchen. Dagegen 

ist auf letzterem die Kohle von zwei jiingeren Tertiiirbil- 

dungen mariner Entstehung iiberlagert, von denen die untere 

aus griinllchen thonig-sandigen Massen voni Alter der in der 

Egelnschen Mulde entwickellen (unter oligociinen) Schlch- 

ten und die andern aus dunkelgrauen sandig-tbonigen Massen 

voni Alter der (mittelollgocanen) Septarienthoiie besteht. 

Bei weitem der grilfste Theil der niarlnen Organismen, wel¬ 

che die Lattorfer Grube gellefert hat, riihrt aus der unteren, 

nur ein sehr kleiner Tbell aus der oberen dieser Bildungen 

her. Das Profd zeigt, wie belde Bildungen gegen Siiden 

iiber die Braunkohlensande iibergreifen, ohne ihrerseits sich 

bis zum Siidrande der Mulde zu verbrelten. Die erwahnte 

Unglelchbelt in dem Verbalten belder Muldeiifliigel zu eln- 

ander riilirt wahrschelnllch davon her, dafs die lockeren, im 

Tertiargebirge einhelnilschen Massen nicht allein in der DI- 

luvlalperlode, sondern schon durch die Gewasser der Tertliir- 

periode bedeutende Zerstbrungen und Fortfiihrungen erfahren 

liaben. 

Derselbe Vortragende legte, an eine friihere Mitthellung 

ankniipfend, ein Stiick des unter dem Namen Paonazzetto 

bekannten Carrarlschen Marniors vor. In welcbem die schwar- 

zen Adern nicht wie in vielen anderen Marniorvarletaten j 

durch Kohle, sondern durch Eisenglanz gebildet sind. Das ■ 

vorgelegte Stiick llefs sehr deutllch die felnschuppige Be- 

schaffenheit des Eisenglanzes erkennen. 

Als Geschenke fiir die Bibliothek der Gesellschaft wur¬ 

den mit Dank entgegengenonimen: 

Abhandlungen der Kiiiilgl. Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin, Jahrgang 1863. 

Memoires de I’Acadcrnie de St. PetersbourgSerle VII, 

Vol. V und VI. 

Bulletin derselben Akademie Vol. V-VII. 

Gedruckt in der Druckerei der Kdnicl. Akademie der Wissenschaften. 
O 
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Register iiber die Jahre 1860-1864. 

\scherson, Bemerkungen iiber die ofCcinellen Cnicus-Arten. Jan. 

I860. — Vervvilderte Pflanzen aus Erfurt. Febr. I860. — Barbarea 

praecox, B. intermedia, B. palula. Miirz I860. — Die Lausitzer 

Flora. Nov. I860. — Salziloren in der Mark. Nov. I860. — Utri- 

• cularia spectabilis. — Epilobium obscurum u. Geranium silvaticum 

bei Straufsberg. Juni 186l. — Bastard von Scirpus radicans und 

Scirpus silvaticus. Juni 1861. — Synonyme Plagianthus disco¬ 

lor als einerlei mil PI. Lampenii u. PI. sidoides.^ Dec. 1861. — 

Hicracjum cymosum u. Androsaces septentrionale, als sell. Pflanzen 

d. Mark. Juni 1862. — Pinguicula-kilen. Juli 1862. — MeUlolus 

dentatus, monstrose Bliithenbildung. — Fagus silvatica mil wim- 

perlos. Bliittern. Aug. 1862. —Sagina maritima var. debilis u. Scir¬ 

pus mucronatus als Pflauz. d. Mark. Nov. 1862. — Glyccria remot. 

Febr. 1863. — Ub. d. Botaniker Piebentisch. Febr. 1864. — 

Carex globularis und Bastardformen von Carex leporina- Marz 

' 1864. — Chaerophyllum nitidum. Oct. 1864. — Coria syriaca u. 

Bromus unioloides bei Neustadt-Eberswalde. Nov. 1864. 

Aujust, Bestatinunff der Melde’schen Sandfiguren. Miirz 1S60. — 

Optiscbe Ersch. vom Stud. August beobaclitet. Juni I860. 

Beyrich, ub. v. Richthofen. Juni lS6l.— Coniferen-Zapfen d. 

Alarkischen Braunkohle. Juli 186l. —Zusammensetz. d. Scheitels 

j d. Dysaster u. CoUyrites. Juli 1862. — Die Crinoiden-Gattung 

I Slephanocrinus. April 1864. —Gescbenk d. Urn. lleudtlass von 

I am Hamb. Bahnhof im Boden gefundenen Geweihen u. Knochen. 

, Juni 1864. 

jBouche, Vergl. der Pflanzengatt. Morina mit d. Acanthaceen. Febr. 

j I860. — Warmeentwickl. bei d. Bliithe v. Bactris. Mai I860. — 

Das rasche Wachsen der Bambusa verticillata. — Erfahrungen iib. 

Samenversendungen nach Indien. — Phoenix farinifera, kiinstliche 

Fruchtreife. — Fruclitbildung von Chamaedorea und Pandanus. 

Nov. I860. — Friihzeitiae Bltithen u. Kafer. Febr. 1863. — Blii- 

then des Taxodium u. d. Ouercus maeranthera. Mai 1863. 

Braun, Wecbseln d. Ranken bei Lathyrus. Febr. I860. — Drehun- 

gen der Moosfrucht. Miirz I860. — Waizen aus Aegilops. Juli 

I860. — Zwillingsformen d. Rosskaslanie und Wasserbliithe d. 

Hafel. Nov. I860. — Vereinigung von Poterium und Sanguisorba. 

Jan. 1861. — Lb. 3-4 Keimlinge im Thuja-Samen. Febr. 186l.— 

Krankheit d. Tulpen und ihre verschied. Pilzarten. April 1861. — 

Abnorme Bliithenentwicklung der Rofskastanie in diesem Jahre. 

— Diirchlocherung der Rofskastanienbliitter durch Frost. — Hy- 

drilla verticillata. Aug. 186l. — Isoetes lacustris u. I. cchinospora. 

— Bemerk. zur Blattstellungstheorie des Urn. Jessen. Januar 

1862. — Sporotrichum virescens. Febr. 1862. — Friichte v. Trapa 

bicornis und T. bispinosa. — Bliithenentfaltung bei ahrenartigen 

Bliithenstiinden. Mai 1862. — Lbergang der Aegilops ovata in 

Waizen als Bastardbildung. Aug. 1862. — Accessorische Knospen 

von Lilium tigrinum, Cyperus papyrus und Allium sativum. Nov. 

1862. — Ouvirandra fcnestralis. Jan. 1863. — Photographien v. 

Cienkowski’s Pla'smodien d. Myxomyceten. — Brutzellen von 

Junrrermannien als Plasio^loea Itziesohn. — Ungewohnlich friihe 

Bliithenentfaltung. Febr. 1863. — Kiinstliche Dendriten v. Schim- 

per. Miirz 1863. — Selaginellen der neuesten Japanischen Reisen- 

den. April 1863. — Nardoo-Samen Australiens. — Keiraen von 

zwei Arten d. Nardoo-Samen in Berlin. Juli 1863. — Kultivirte 

Arten der Gerste. — Geographische Verbreitung der Marsilea u. 

PUularia. Oct. 1863. — Die im Chenopodium album durch Dr. 

Reinsch aufgefundene organische Substanz. — Stiirke-Bulbillen 

der Characeen. Nov. 1863. — Mitth. d. Prof. Kiihn iib. das Mut- 

terkorn. Dec. 1863. — Blattstellung u. Bluthenbau d. Musa. Marz 

1864. — Die kiinstlichen Weidenbastarde des Urn. Wichura. 

Juni 1864. — Doppelte Sprofsbildung von Asplenium von Java. — 

Eine Abart des Trifolium repens. Juli 1864. — Wuchs-und Blatt¬ 

stellung von Najas. Oct. 1864. — Pflanzenmifsbildungen durch 

Insekten. Dec. 1864. 

Buchenau, Friichte der Acacia Farnesiana von Mazatlan als Bai- 

nas de guisaehe. — Folgen eines Blitzschlages in eine Eiche. Juli 

1864. 

Cabanis, Conurus Hoffmannii ein neuer Papagei xmA Pteroglossus 

Frantzii, n. Pfefferfresser aus Central-Amerika. Nov. 1861. 

Cienkowski, Myxomyceten. Febr. 1863. s, Schweinfurth. 
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htenberg, Vorzeigang leuchtender Peredinien d. Mitlelmeers als 

trocken erhaltene Praparate. Jan. I860. — Die Stauboikane von 

1859 in Westphalen und Febr. I860 in Jerusalem. — Schlamm 

aus Timbuktu. April 1S60. — Die Glaspflanze Hyalonema. Mai 

1860. — Farbungen des Wassers durcli Protococcus pluvialis. 

— Praparate d. Hrn. Janisch v. mikrosk. Organismen im Guano. 

Juni I860. — Chinesische Meeresgrundformen aus 19,800' Tiefe. 

Au£. I860. — Nachrichten v. Sir Rob. Schoraburgk aus Siam. 

— ,Brookes Tiefmessungen. Nov. I860. — Legt d. Apparate 

zu Brookes Tiefgrundhebungen aus 19,800' Tiefe vor. — Neuere 

Bestatigung des Lebens im 'Fiefgrunde der Meere von Wallich 

und Stimpson. Dec. I860. — tb. die am Bulldog gebobe- 

nen Seesterne grofser Tiefen nach Schaffner. Jan. I86I. —Ub. 

auf d. Reise des Barons v. Barnim von Dr. Hartmann gesam- 

melte mikroskop. Materialien. — Meeresgrucdproben vom Eis- 

meer. Marzl86l. —Die Tiefgrundproben der neuen Telegraphen- 

linie iiber Island mit Vorzeigung der mikrosk. Formen. Mai I86I. 

— Hrn. Prof. Grube’s naturhistorische Forschungen im adriati- 

schen Meer. — Neue mikroskop. Materialien aus dem Innern von 

Neu Holland. — Grofse Orbituliten des Meeres von Australien. 

Juni 1861. — Ein neues Thier-Genus der gepanzerten Glocken- 

thierchen bei Berlin. Juli I86I. — Nesseln der Actinien. Aug. 

1861. — Neue Nachrichten iiber Stuart’s Entdeckungsreisen in 

Neu Holland. — Kugelformige eiartige Anhiinge der Hydra vul¬ 

garis. — Bemerk. zur Fruchtbildung d. Syzygites. Nov. I86I. — 

Neue Nachrichten iib. Australien u. iiber traurige Verhaltnisse wis- 

senschaftlicher Persdnlichkeiten in Nord Amerika. Dec. I86I. — 

Osteocollen v. Driesen. — N. Reiseberichte von Neu Holland. — 

tiber Hrn. Eichwald’s Originale kaspischer Seemuscheln. — N. 

Passatstaubproben aus dem Atlant. Ocean. — Das mikrosk. Leben 

d. Insel St. Paul im Siid-Ocean. Febr. 1862. — 25jahrige Prapa¬ 

rate der inneren Struktur mikrosk. Formen. Marz 1862. — Lber 

Pritchard’s Infusorienwerk v. I86I nebst tadelnden Bemerk. 

iib. willkiirl. Verander. v. Namen. — Weiteres Yorlegen von lang- 

jahrigen Praparaten mikrosk. Organismen. April 1862. — Eber 

Proteus anguinus, dessen Nahrung und Athmung. Mai 1862. — Die 

Formen des Goldstaubes in Neu-Seeland. — L'bersichtskarte der 

Meteorstaubverhaltnisse von 1862. — Die Nahrung des Proteus 

anguinus an s. Wohnort. Juni 1862. — Die Aleppo’sche efsbare 

Erde Turaba {lusabor Rauwolf). — Die Absatze der heissen Quel- 

len Los Banos in Luson. Juli 1862. — Erdproben v. d. Reise des 

Baron V. B ar nim u. Dr. Hartmann aus Aethiopien,zurErlaut. d. 

dort. mikrosk. Lebens unter Vorzeigung sogar z. Leben erwachter 

Formen v. Callidina rediviva u. Oscillarea chalybea etc. Aug. 1862. 

— Bemerk. zuD. Itzigsohn’s eingesandten Siifswasser-Conchi- 

lien V. Neu-Damm. — Einebes. mikrosk. Struktur d. unterseeischen 

Toeck genannten Gebirgsart bei Helgoland. Nov. 1862. — Nach- 

lichten iib. H. v. der Decken’s neueste Reisen zu d. Kenia-Alpe 

in Afrika. — Der Werth der Strahlenzahl bei d. Gattung Actino- 

cyclus. — Dreizahnige Rotifer vulgaris. Dec. 1862. — Rappard’s 

Salon-Mikroskop. — Schnabelthier u. Emu-Eier aus Neu Holland. 

Jan. 1863. — Stuart’s Entdeckungsreisen in Australien. — Pro¬ 

teus anginas. Febr. 1863. — Fixirte Praparate vom Szahnigen 

Rotifer vulgaris. Marz 1863. — Petroleum von Pensylvanien. — 

Efsbare Gelidium-h\g^n der Vogelnestcr u. mikrosk. Organismen 

aus Sand von Japan. April 1863. — Cicadellen als den Saaten 

schadliche Insekten. Juni 1863. — Selenodendrium, als Familien- 

stock. Y. Glosterium. — Hyalonema Sieboldii, die Kieselfaden scharf 

erwiesene organische Gebilde. Juli 1863. — Verwiistungen d. hlyr- 

thenhecken durch Physopoden am Comersee. — Periedische Quelle 

der Villa Pliniana am Comersee u. ihre mikrosk. Organismen. Oct. 

1863. — N. Erhebung d. Insel Ferdinandaea. — Krankheit d. Sei- 

denraupe in Italien. Nov. 1863. — Weiteres iib. Proteus anguinus. 

Dec. 1863. — Acarus horridus lebend in Dampfen concentrirter 

Essigsiiure. Febr. 1864. — Mikrosk. Leben auf den Molukken-In- 

seln nach weiteren Materialien des Dr. V. Martens. Mai 1864. 

Ewald, Dutenkalk des untersten Lias in Sachsen. Juli 1864.— 

Biberschiidel aus dem Sumpfboden bei Berlin. Nov. 1864. — Pro- 

111 d. Braunkohlengrube von Laltorf bei Bernburg. — Ub. d. eisen- 

glanzhaltigen kararischen Marmor Paonazzetto. Dec. 1864. 

Forster, Die beiden neusten Kometen. April 1863. — Neue For¬ 

schungen iiber d. Mondbewegung. Juni 1863. — Carrington’s 

Werk iib. d. Sonnenflecke und dessen Bedeutung. Juni 1864. — 

Ub. d. neuesten Kometen. Juli 1864. 

F ii r s te n b erg, s. Gur 11. Mai I86I. 

Gerstacker, Arachnidc der 'Lauben, welche Menschen belastigt. 

Jan. i860. — Bastardirung von Melolontha u. Naijcui-Arten. Juli 

I860. — Schwingholben d. Nycteribien. Febr. 1862. — Lebendig 

gebiirende Phrynus {Tarantula) Grayi. — Corydia carunguligera. 

Marz 1862. — lassus seinotatus als d. Saaten schadliche Cieadel- 

line. Juni 1863. — lassus seinotatus. Juli 1863. — Trips hae- 

morrhoidalis an d. Myrthen in Italien. — Prachtwerk der Trypeta- 

Arten von H. Loew. Nov. 1863. — Zwitterbienen des Eugster- 

schen Bienenstocks in Constanz. Febr. 1864. 

Gurlt, Haare der Processions-Raupe. Juli I860. — Paarung von 

Schaafbock u. Ziege u. Ziegenbock u. Schaaf. Mai I86I. — Tri¬ 

china spiralis- Marz 1862. — Extra-Uterin-Schwangerschaft spe- 

ciell bei Katzen. Dec. 1863. — Zwitterbildung bei Menschen und 

Saugethieren. Marz 1864. 

Hackel, Erlaut. s. Zeichnungen von Acanthometren und 'Lhalassi- 

collen in Messina. Jan. 1861. — Zeichnungen v. Radiolarien aus 

hlessina. Marz I86I. 

Hanstein, Keimungsversuche d. Nardoo-Friichte, eine Marsilea-Art. 

Marz 1862. — Spermatozoidien d. Marsilea. Nov. 1863. — Uro- 

cystis occulta als Getreideverderber in Australien. Dec. 1863. 

Hartmann , Surita, die giftige Fliege des Sudan. — Mermis Dujar- 

dini. — Verbreitung des afrikanischen Elephanten am oberen Nil. 

April I86I. — Schadel wilder Esel als Stammrace der zahmen in 

Nord-Afrika. Febr. 1862. — Bemerk. zu den nach 2 Jahren er- 

weckten mikrosk. 'Lhieren Aethiopiens. Aug^. 1862. — Endigung 

d. Gehornerven im Labyrinth d. Knorpellische. Nov. 1862. — Wir- 

kungen des salpetersauren Silbers auf thierische Gewebe. Miirz 

1864. — Geschenk s. Abhandlung iiber Wirkungen des salpeters. 

Silbers. Juli 1864. 

Hens el, Seenerv des Spermophilus Citillus. Nov. I860. — Sauge- 

thier-Schiidel u. Hunderacen. Jan. I860. 

Hoppe, Die Fettsubstanz Age oder Axim aus Mexico. Juni I860. 

Jagor, F., Zuckerproben d. Buri-Palme. Mai I86I. — Seine zoolo- 
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gischen Sammlungen ans Indian, China und d. Pbilippinen. Juni 

1861. 

Jessen, Blattstellungslehre. Jan. 1862. 

Itzigsohn, Micrasterias. Febr. I860. — Desmidiaceen. Juni 

1860. — Mehrfache Fructificationsformen d. Mucor Mucedo. Febr. 

1861. — Mucor, mit Anastomosen wie Syzygites. Juli I86I. — 

Neue mikrosk. Organismen. Febr. 1863. — Mucor caulocarpus 

mit Copulation wie Syzygites. Aug. I86I. — Beobachtuugen iib. 

die Copulation v. Syzygites. Nov. 1861. — Lb. Pilobolus. Febr. 

1862. 

Kars ten. Die Oxydationsfahigkeit der stickstofffreien organischen 

Korper. Jan. I860. — Fruchtknotenbildung der Pomaceen und 

Cacteen. Mai I86I. — Neue Pflanzen seiner Flora Columbiens. 

Juli I86I. — Palmen N. Granadas und Phytelephas. Aug. I86I. 

— Florae Columbiae specimina selecta. Nov. I86I. — Anfange d. 

Champignon-Frucht im Mycelium. Dec. I86I. — Gesteine von 

Venezuela. — 2ter Cotyledon des Grasembrio. Jan. 1862. — Ap- 

parat zur quantitativen Bestimmung der Kohlensaure der atmosph. 

Luft. — Bliithenstand d. Dipsaceen. Marz 1862. — Bau d. Friichte 

d. Doldengewachse. April 1862. — Zwitterblumen d. Caelebogjrne 

ilicifolia u. Conferva glomerata. Mai 1862. 

Klotzsch, Werth abnormer Pflanzengatt. Febr. I860. — Bemerk. 

iiber Acanthaceen. Febr. I860. 

Koch, Lb. Stolonen an Achimenes. — Hyacinthenzwiebeln. Marz 

1860. — Mehrere botan. Sonderbarkeiten. Nov. I860. — Pflanzen- 

Abnormitaten. Febr. 1863. 

Lieberkiihn, parasitische Schlauche in Muskeln versch. Thiere. 

Febr. 1864. 

Magnus, Lb. einen neuen Gaspriifer. Aug. I860. — Zuckerprobe 

der Buri-Palme u. Proben v. Caesium u. Rubidium. Mai I86I. — 

Spektral-Apparat d. Mechanikus Haensch. — Photographische 

Abbild. d. Sonne v. Hrn. Warren. Dec. 1862. Chlorkalium u. 

Chlornatrium aus Stassfurlh. Oct. 1863. 

Martens, v., Zoologische Sammlungen in China und Japan. Juni 

1861. — Neue Helix- u. Limnaeus-RrXea aus Central, Asien. Dec. 

1863- — Litorina pagodas von Timor. — Siifswasserschwamme 

aus Borneo. Febr. 1864. —Landschnecken d. indischen Archipels. 

Marz 1864. — Die von ihm beobachteten Siifswasserfische von 

Borneo. — Fine unterseeische Spinne der Korallenriffe bei Singa¬ 

pore. Mai 1864. 

Meyer, B., das Aquarium d. zoolog. Gartens in Hamburg. Juli 1864. 

Muller, C., Phosphorescierender Seefisch. Marz 1862. — Die Pflan- 

zenvertheilung in Australien nach Hooker. Nov. 1864. 

Nordmann,v. Rhytina Stelleri u. deren vollstiind. Skelett. — Fische 

Siid-Rufslands u. deren vorgelegte Abbildungen. — Schlangen des 

Amur-Gebietes. Juli 1862. 

V. Olfers jun., Praparate der feineren Struktur der Poduren. Dec. 

1862. 

Osborne, Fliichtige Oele u. Harze u. australische Holzarten. Juni 

1863. 

Paasch, Nutzen des venetianischen Terpenthin fiir Entomologie. 

Mai 1863. 

Peters, Zoologische Nachrichten aus Yokohama. Jan. I86I. — Lb. 

V. Martens zoolog. Sammlungen in China und Japan. — Hemi- 

phractus fascialus, nov. Sp. Jan. 1862. — Lb. Plecoglossus alti- 

velis aus Japan. Marz 1862. — Lb. den Deckel von Neritinen u. 

fiber Herpeton tentaculatum. Nov. 1862. — Ceratophora Stoddaer- 

tii. Marz 1863. — Schadel von Solenodon Cubanus, Scalops aqua- 

ticus u. Myogale pyrenaica. Mai 1863. — Die Nadeln des Hyalo- 

nema, ob Kunstprodukt.? Juli 1863. — Wagner’s Larven der 

Cecidomyen. Oct. 1863. — Cliona celata d. Austerschalen. Nov. 

1863. — Lb. Scincoiden des Orients. Jan. 1864. — Neue Schlan- 

gengatt. Ogmodon d. Fidgi-Inseln. Apr. 1864. — Chlamidophorus 

truncatus. Juni 1864. — Potamogale velox Du Chaillu. Nov. 1864. 

Quincke, Bewegung materiel. Theile durch Elektricitat. Apr. I86I. 

Rammelsberg, Diinn geschlagene Blatter von Aluminium. Juni 

1860. — Krystalle des Anhydrit aus Stassfurt. Oct. 1863. 

Rappard, v., Neues Salon-Mikroskop. Jan. 1863. 

Reichert, Vorzeigung neuer Mikroskope. Febr. I860. —Verschlufs 

der Vagina b. Meerschweinchen. Marz I860. — Anomales Fehlen 

des Amnios bei Embryonen. Juli I860. — Doppelleibige Mifsge- 

burten. Juni I861. — Reh-Embryo als Blaschen. Jan. 1863. — 

Skelett d. Glyptodon. Mai 1863. — Cber seiiien Aufenthalt in La 

Spezia. Dec. 1863. — Irrthumliche Strukturverhaltnisse d. Horn- 

haut bei Anvvendung von salpetersaurem Silberoxyd. Marz 1864. 

— Die vermeintlichen Trichinen in Resenwiirmern des Hrn. Lan- 

genbeck in Hannover. April 1864. — Kornerbewegung in den 

Scheinfiifsen der Polythalaniien. Oct. 1864. 

Richthofen, v., Geologische Beobachtungen bei d. asiatischen Ex¬ 

pedition. Juni I86I. 

Rose, G., Die Kieselsubstanz eines Becherschwamms. Nov. 1863. 

— Grofses Stuck Bernstein aus dem Reg.-Bez. Marienwerder. 

Jan. 1864. 

Schaffgotsch, Flfichtigkeit der schwefelsauren Alkalien in heller 

Gluth. Jan. I860. — Granaten im bunten Seesand. Febr. I860.— 

Lb. d. falschen Edelstein Rubasse. Miirz I860. — Vortheilhafter 

Schnitt des Filterpapieres. Marz I860. — Analyse des Basalttuf- 

fes bei Jauer. Nov. I860. — Analyse des hohen und tiefen Meer- 

wassers. Nov. I860. — Lb. Lackmus und Eisenrhodonid. Febr. 

1861. — Maafs und Gewichtsverhaltnisse. Marz I86I. — Lb. 

eine chemische Waschflasche. April I86I. — Lb. kohlensaures 

Strontian und dessen nutzbare Verwendnng. Juni I86I. 

Schaum, Damasla oxuroides, nov. Sp. Febr. 1862. — Neue Insec- 

ten aus d. Karsthohle in Dalmatien. Juni 1862. —- Segmentirung 
o o 

d. Insektenkorpers. Apr. 1863. — Zwitterbienen aus der Schweiz. 

Juni 1863. — Die Rapsmade des Baridius chloris. Nov. 1863. 

Schlagintweit, v., Drei Jahre ohne Nahrung lebende aus In- 

dien. Febr. I860. — Magnetische Beobachtungen in Indien. Nov. 

I860. 

Schmarda, Neues Genus von Actinien der Siidsee, u. das Nesseln 

der Actinien. Aug. I86I. 

Schneider, Penes der Lumbricinen. Juli I860. — Gemmulae Act 

Siifswasserschwamme aus Borneo. Febr. 1864. — Waizenahren 

mit Ansuillula iritici. Oct. 1864. 

Schddler, Die Lynceiden u. Polyphemiden bei Berlin. Juli 1862. 

— Gladoceren des frischen Haffs. Nov. 1863. — Mehrere Hyalo- 

daphne-Aiten und Bosminiden. Febr. 1864. — Die Sammlung 

schwedischer Branchiopoden d. Barons Cederstrom. Juni 1864. 
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Schweinfurth, Ub. Bastard von Dianllms aren. und carthus. 

— IJber Bidens radiatus. Apr. 1861. — iJber Alnus Lindeni Regel 

als synonym mit einer Morusart von Hartweg. Juli 1862. — 

Uber Ostrya Tournef, und die Entwicklung des Carpell. Nov. 

1862. — Pflanzen aus Sennaar von Cienkowski un d Hart¬ 

mann. Juli 1863. — Beurmann’s Ptlanzenproben aus der 

Sahara. Oct. 1863. 

Siemens, Elektrische Erscheinungen auf der Cheops-Pyramide in 

Aegypten. Jan. I860. 

Soechting, Krystalle v. Frischschlacken (Eisenolivin). Juni 1862. 

— Bernsteinartlges fossiles Harz bei Lietzow. Juli 1863. — Kup- 

fersclilacke u. Zinkoxyd aus Eckardtshutte. Oct. 1864. 

Solms, Harnieria dimorphocaTpa, neue Acanthaceen-Gattung, und 

Ponzolsia mixta, neue Urticacea. Jan. 1864. — t b. Schizoiheca 

Zfem/)nc/i!i Ehrenberg. Febr. 1864. 

Splittgerber, Kreide bei Niederkranich. Marz I860. — Legt aus-| 

land, mikrosk. Praparate vor. Jan. 1861. — Einfaches vvirksamesl 

galvaniscbes Zink-Kohlen-Element. — Artes. Brunnen zu Passylj 

bei Paris. Nov. 1861. —• Asche d. Vesuvs v. 1861. Febr. 1862.— | 

Wenham’scbes Binokular-Mikroskop. Nov. 1862. — Eingevveide- j 
steine eines Pferdes. Marz 1863. — Vermuthlicher Eintlufs der | 

Legirung auf d. Patina der Bronce. Dec. 1863. j 
Strampff, v., Drepanidiurrt Juli 1861. — Springgabel derPoduren. .1 

Jan. 1863. —Auf bewahiung v. Infusorien in Glycerin. Apr. 1863. 

— Uber ein bequemes Reise-Mikroskop. Juni 1864. 

Virchow, Trichina spiralis. Febr. I860. — Marz I860. — Intesti- 

nalstein vom Menschen um einen Pflaumenkein. — Ub. Adipocire j 

von Nevv-York. Juni I860. — Ub. Pentastumum. Nov. I860. | 

Wagner, Ub. eine doppelschwanzige Cercarie in Planorbis. Febr. 

1864. J 
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