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33om 2ten -dlorember 1844 btê 19ten ^$ult 1845 »erfam«

©efellft^aft neun 9)?a(e. ©te öott ifyr feit jwei
Rainen veröffentlichten SJDÏittfyeilungett feat fie aud) in
biefem ^al;re fortgefefct unb alien conffttuttten kantonal«
gefellftfaften regelmäßig gugefanbt, fo bag in bem folgen«
ben 23eri$te übet bie »on bee ©efellfcfaft befyanbelten ®e«
genßtönbe erlaubt fdjeittt auf biefelben ginjufoetfen.
weite

bte

I. iîtaltjcmalik, ijjJIjgntk

«nî» (Eljemie.

1. 2lm 7ten ©ecember 1844, laê £)err

3Solf

übet bte

©cfihtchte bee altern 23ermefiungen im Canton 25ern. (Stefte
SQÏitttteilungen, N° 36.)

Rennet 1845, hielt §>err^profeffor 23run«
it e r einen einläßlichen SSottrag über bie Unterfuc^ung be?
natürlichen unb bte Bereitung be? füttftlicfen Ultramarin?.
2. 2lm

Ilten

(@tege DJïittbeilungen, N° 42.)

3. "3« gleicher ©tljung erjaglt ebenberfelbe bie

@e«

170

fetzte

beb ebemtfebeu

Laboratorium? tu 23ctn, ttnb

berief)«

tet über feine jetzige Umgeflaltung.
4. 2lm löten $ebtuat 1845, lab ett2lpotl)eîet Stubet
übet bie 2lnalttfe beb 'Pvebnitb bom (Sap bet guten
off«

f

nung. (Siebe 9J?ittt)eilungen, N° 41.)
5. Untetm 19ten Slptil 1845, gab fett 2lpott;efer
eine

futje ©efebiefte bet £itt)ogtapt)ie,
mit.

füllet

fptacb übet bie

(Stfotberntffe guter litfyogtapt)ifcf>et Steine, unb
nige ?lnaU)fen bon folgen
N" 52.)

f

teilte

ei«

(Siebe 9Qîittt)eilungen,

2ltn 19ten 2lptil 1845, lab fett SSolf ^tuêjûge aub
Samuel Königs SStiefcrt an 2Ubretbt bon flatlet mit litte«
G.

tauftfyüüüovifcfctt Siotijen. (Siebe 3J?ittt)eilungen, N° 43
unb 44.)
7. 2lm 17ten SOÏai 1845, fpract) fiert ^tofeffor 23a(en*

tin

übet bie

©iffufton bet gliifftgfetten, bettelt

fïcf) jeboc|)

bot tuub 23eenbigung bet betteffenben 23etfuct)e eitiläfjlict)
batauf jutiidEjufommen.

fett

l f fott feine
2lubsüge aub Samuel Äötiigb 25tiefen ju lefen, unb trat be«
fonbetb übet beffen Streit mit Maupertuls näbet ein. (Sict;c
SOîittfetlungen, N" 46—49.)
9. 2lm 21 fiett'Jum 1845, jeigtefett^lpottjeferEOlüllee
eine Äot;le bot, bie fief) aub einet EOiaffe gebilbet tjatte,
8.

fjn

nitmlicbet

Si^ung fut)t

SES

o

meiere aub einet glü^enben

Sie

getestete ftet)

©abretorte tietauêgefloffeit mat.
buret) ibte eigentt)ümlidf)e §ottn aub, in«

bem fie begetationbiil)ttlict)e -23etaflelungen bilbete; fie mat

febt tjart, metatlifcbglangcub, unb geigte bet einet obetfläcf)«
liefen guantitatiben Sptüfuug äuget ^ofyle nur Setimefel
unb et lo a s (;ttgtoff opif cbeb SBaffet. lieber bie mögliche 2MI«
buugbmetfe biefet Si obtenait uub ibte guantitatibe

3ufrtmî
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menfefjung [>et;xctt fid; bec Aeferent ein« fpatetc 9Jfittbei'

lung vor.
10. Am 19t«n 3uli 1845, la§
fled) er iiber bie ©rjeugniffe beb
unb ein geeignete^

Littel

Apotl;efer Jagens
«Salpetecb im ©anbfteine

§>err

benfelbcn baraub su entfernten,

(©tefye ÛÛÎittfjeilungen, N° 52.)
11. Am gleiten Xagc bait £>err Apctt;efer S e u d) einen

Vortrag

übe«

©arftellung unb .Qufammenfeijung einiger

©oppeljobitte. (©tefye SOftttÇeilungen, N° 53.)
11.

$J!]ustkaliscl)e ©cogtapljic unît iiïinctalogie.

12. Am 2ten -dlovembet 1844, fprad; £>err Shmtleworth
iiber baê 33otfommen beb Sofj in bec ®(fweij, bei S5afel.
(@tcfye SDÏtttljetlungen, N" 39 unb

40.)

13. Am 17ten SOÎai 1845, tvieb |>ere sptrofçffov

©tuber

cine fdnvarse etroab fdjmtettge (Stbe vor, bie £»erc Cbcrft
D)iüllec in ber ä?iebgrube bei llrtenen, stvifcfyen ©raufyolj

unb fsegiftorf, fanb, tvo fie eine Ablagerung tm Äieb t>ilbet. 23or bem Sotl;roI;t tvirb 25ora;: burdj biefe @rbe violet
gefärbt, unb bie fdstvatje (5'rbe forint bemnad) vottSkaum

ffeitt l;er,$uciil;reu, ber autfy anbertvättb

ftcï?

tu jungen @anb=

ober Smrfbilbungett ftnbet.

14. Am 21ften

fjuni 1845,

berichtete S>err

von

Anleitung von ôettu Arttolb@fd>ev
von ber Sinti) letjtbiu bab erratifibe fpfyänomen in bet Um=
gebung von 3«rid) verfolgt babe. Stfîatt betnerfe bafelbft febr
Charpentier,

baß er unter

attffallenbe ©anbeefen, unb bie Aiertbcilung ber ©löcfe er*
fdteinc ganj fo rote ein aub beu Atpenttyälccn bccfïammen*
ber ©letfd;ct fte abgelagert haben mitfite, ©ie rotten

©etttfo

conglomerate inimité au« ben £(;alecn ber Sinti;, beren ©let--
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linfeit Seite jum fbauptgletfcbcv ftofeu mufc
ten, ftnb auf bie linfe Xbalfeite »on ,3itticb befcbtanït alb
linffeitige ©anbecfe, — wabrenb auf bev rechten X(;alfeite
fdber

auf

bev

nue SSt'mbnerfelbarteu gefunbeit werben,

15. Sim 19ten

Stub er

^ult

1845, laê £>erv sprofeffor SSetnbarb

über etrattfebe SilbcEe.

(Siebe SOiittbeilungen,

N' 51.)

III. Sotanift

urtï» «tforslroesett.

16. Unterm 2ten 9To»ember 1844, tbeilte £>err »on gi*
fcf)eV einen erfien îîac^trag JU Brown, Plantes des environs
de Thoune, mit. (Siebe ûOïittbeilungen, N° 39 unb 40.)
17. Sim 15ten gebruar 1845, Wieb £>crr Shuiileworih
mehrere bureb

§orm unb Dufammenfi'tgung metfwürbtge

Stiicfe »on Schlingpflanzen bev Urrocilber »or.
18. Sim 15ten iïïfevj 1845, lab $>err »on ©reperj über
Slcclimatifirung epotifeber £>oljarten in SSejiebung auf
SorfWSultur. (Siebe SQftttbeilungen, N° 45.)
19. Sim 19ten "Juli 1845, fcfucEte $>err ^ifcb>er-Oofier
folgenbe Sîotij über ciuetSrfcbeinung bei alten bohlen Sßeiben
unb lieber bei ben Stcim*
ju sprotof oll : " @b ereignet ftcb
" men alter Sßeiben, t»o bab 9Jlarf unb bie tnnern £>olsfcbicb*
" ten gang tueggefault ftnb, unb t»o nur noch bie Stinbe unb

b

"bie iüngftett §>olslagen alb et» bobler, metflenb auf bev
"ffietterfeite offener (Splinber ben Steffen beb SSaumeb alb
" Stü^e unb SSerbinbung mit ben SSurjeln bienen, baf »on
" bev Skfrb ber Sleftc, bie bureb ben Zutritt ber 8uft an ber
" innerit Seite ftcb mit neuer Sttnbe bebecEt but, ffricîformige
" SBurjeln bureb bab faule £>olz beb b»bfen (Splinbetb bib

" in

ben Stoben fieb sieben, t»ie biefeb an ben bebten 28eis
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"
"

ben etften

"

gütig

"
"

ben ï<iug§ bec ?late bei ©fyun beutlid)

bec

ju

fet>en

ift. 2luf

2lnblicf fd) eint in btefet ©batfarbe eitte 53eftäti=
©ßeotie »on Dupetît-Thouars ju liegen, nad) wel?

iïnofpe ftd) ein ©efäßbitn?
bel jwifdten 9tinbe wnb $>olj fnnab biê in bteSButjeln be§
" Taumel jie^t, unb burd) bie 23eretnigung aller biefer g; a?
" fern bie neue £>oljlage beê 23aume£ gebilbet wirb." £>f)tie
mid) auf bie iJlnljaltbatfeit bec ülnficbt Dupeiit-Thouars im
Slllgcmeineti etnjulaffen, wtll tef) nue fagen, baß fie aud)
butcf) obige ©rfdteinung nid)t untecfiiitjt wirb, ©enti bei
genauerer tlnterfudwng geigt e£ ftd), baß bie an bec 23aftê
bec 2lefïe ftd) btlbenben Sßutjeln, ntd)t unmittelbar jwtfd)en
d)et »on bee -Baftê einet (eben

Sîinbe unb £>olj

^inabjte^en, fonbern baß fie burd) ben
faulen £>ol$för:pec gelten unb wold ntd>t§ anbetê alê 2lb»et?
ti»?5Sur$eln finb, wel$e ftd burd bie gitnfiigen Umfiânbe
(burd) faulenbeê £>ol$ gebilbete ©ammerbe) —t;er»orgerufen, gebilbet traben, unb welde nad) unb tiad wiebet weg?
bie ©ammerbe, welde dnen
borten, wenn, mit ber
gut 9Iafytung gebient (tat, »etfdwinbet; benn bei ben mets
fien ganj t) olden Stammen fttib feine folde SEButjeln innen?
fyer

fidttbar, ober nur nod) bie abgebeerten Uebetteffe

ber?

felbett.

in obiger ©tfdeinung nidstê außerotbentli?
deê; Wold aber iff bie ©xiffenj biefer beinahe auf bloßer
(53 liegt alfo

Dtinbenfubftanj »egetirenben 5Beibetiäfle ein fdlagettber

25e?

weis »on ber SSicftigfeit ber Sdinbe bei ber ©tnaßtuitg unb
öoljbilbung ber exogenen fpflanjen, ba fie allein beinahe
ba§ Seben berfelben bebingt.

IV. 3oolojgte.
20, $lm 2ten 9lo»ember 1844, madt §>ert Shuttle-worth
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etne

jet

vorläufige SKitthcilung

übet* ^Bereicherungen bet

Schtveü

Fauna.

21. Unterm 19te» 9tpril 1845, tbieë ?3ctt Shuttle-worth

(Sammlung bon (Sateen bor, uttb ebenfo
22. 9lm 17ten 9)cai 1845, bie 9DÎo(litêfen=@attuttg Acha-

eine prächtige

tina fetner Sammlung.
23. 5lm 21fïen "Juni 1845, laê §>erc Shuttleworth übet

©attung bet Melaniana, Gasteropoda
Pectinibranchiata. (Siehe SOfittbeUuugCrt, N" 50.)

Gyrotoma, eine neue

V. Anatomie, $) histologie unît Jttebicitt.
24. 9lm 7ten ©ecembet 1844, jeigte §crv ^rofeffor
Valentin einen bon ôcrtti ^profeffor SJÎtefchet unb ihm

fpeciellet unterfucbten gaU bon ©i;etfïocîê=$ettgef(ï>tbulfi,
meiere £aare unb .galnie enthielt,

bie Setjteren bie achte

3ah"s unb

bor. ©3 ergab

fïdf>

baß

Schmeljfubfianj bat*
boten, baß bagegeti baê (Säment fehlte. ©ie §>aate faßen
mit ^wiebeln in ihrem SOlutterboben auf. 9îut bie, welche
bie

loêgettffen waren, entbehrten btefeê ©hetleê.
25. ©en 15ten gebtuat 1845, berichtete &ett

gifchet

über baê 9impfwefen

befonbete über ben

wenbung gebrachten
91

©oftor

nier ju

im Canton 25ertt, unb iits*
ju ben betriebenen Reiten in 9ln*
3fatpffïoff, wobutch ftch |>ett ^profeffor

einigen 23emetfungen heranlaßt faß.

VI. t)orsfl)ieïrenes.
26. 9lm 15ten

SÖZer^

©oftor ©chneiber

1845, laê

S>erv

SHegietungbrath

über bie 93îortalitâtê*23ethâltniffe in

ber Schweij, unb weiêt mehrere barauf ftch gtiinbenbe ©a*
bellen bor.

l;at bie Siatutfotfrfyenbe ©cfcdféaft
in Siée» bie fetten çptofeffot ©oftot ©emrnc, ^Ptofejfot
©oftot ÛOÎiefcfyer, 3tyottyefet9Ki»llet, 3lpott>eîet @tcnt,
2U3 neue ûQîitgliebet

Slpotfyefet 33. <3 tu bet, Stegtetungêratfy

bet, §>ambetger, tittb

©oftot

3 $nei*

3lpotfyefet Seucb, aufgenom*

©ob öetlot (te ben |)ertn -Jîeutvçlet, unb
butc^ 3luêtvitt bie fetten ©oîtov SBilfyelm © m m e t* t ttnb
çprofeffot ©oftot 23ogt.
men

;

butefy ben

3luê 3lufttag bet (ïtatutfotfcfyenben ©efeüfcbaft

in 33etn,

Stubolf SBolf.
33>etn, ben

8ten ^lugufit 1845.

