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— Vorweisung der Bearbeitung der Alcyonarien der

Challenger-Expedition.
Hr. Dr. Tavel (als Gast) : Ueber die Asepsie in der
Chirurgie und die Dampfsterilisation.

In

das Berichtjahr fällt auch die. Einrichtung eines
Lesezirkels, an dem sich bisher 27 Mitglieder betheiligen.

Für denselben sind

Zeitschriften allgemein
naturwissenschaftlichem Inhaltes abonnirt worden. Durch
diese Institution erhalten die ausserhalb der Stadt Bern
wohnenden Mitglieder einen Ersatz für die Theilnahme
10

an den Sitzungen.

Sekretär:
Dr.

Ed. Fischer.

4, Fribourg.
Bureau pour 1888-89.

Président:
Mr. le prof. M. Musy.
Vice-président et Caissier: Mr. l'abbé Chs. de Raemy.
Secrétaire:
Mr. E. de Vevey, chimiste,
directeur de la station laitière.
2 membres honoraires.
»
73
internes, cotisation annuelle 5 frs.
13

»
»
3 »
externes,
20 séances, du 8 novembre 1888 au 5 mai 1889.
»

Mr.

le

Dr. M. Bwman: L'Actinomycète ;

démonstration

optique et graphique, conclusions.
Mr. le Dr. F. Castella: Action de l'acide carbonique
sur notre organisme ; — éruptions cutanées ; la traite des
nègres; — un pin géant; — la myopie.
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Mr. H. Cuony,pharm.: Suvun laemmergeier observé
dans les Grisons; — Exécutions capitales par l'électricité;
— la ramie; les rayons solaires comme sourse

électrique.

Mr. L. E.

de

Girard, Ing. géol.: Le sondage

de

Corpataux (Fribourg) pour rechercher les lignites de la
molasse d'eau douce inférieure.
Mr. A. Gremaud, Ing. cantonal: Nouveau moyen
pour dégeler le sol; — les puits à pétrole de la région
de la mer Caspienne; — Sur la désagrégation des roches
par le gel; — Nouveau projet pour l'utilisation des
forces motrices du barrage de Fribourg, — Solidification
de la chaux grasse et de la chaux maigre; — Coupe
géologique des terrains mis à jour lors de la construction
du nouveau pont sur la Gérine, à Chevrille; — Un
pont suspendu construit par les sauvages; — Température
intérieure et extérieure de la conduite d'eau de
la ville à travers la Sarine; — la ramie.
Mr. le Dr. P. L. Gremaud-Egger : L'influence des
Microbes.
Mr. le prof. E. Horner : Les locomotives parlantes;
— Présentation d'un superbe pot à tabac en ivoire,
avec de nombreuses incrustations, provenant du Tonkin;
— Sons transmis du téléphone au télégraphe.
Mr. le prof. M. Musy: Théories sur l'origine du
pétrole; — fixation de l'azote par la terre; — Un vers
de terre géant d'Australie; — les pygmées de Mr. de
Quatrefages: — photographies d'étincelles électriques;
— Influence de l'électricité sur les différents animaux;
— la cire végétale; — les poussières cosmiques; —
Action colorante des laitages sur le bois; — Microbes
divers; — présentation du premier fascicule du
catalogue des oiseaux de la Suisse.
Mr. VabbéChs. de Eamey: Observations météorologiques
faites à la Station de Bourguillon.
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Mr. E.

chimiste: Le lactoscope de Mr.
Dietzsch; — le cacao lacté à la viande; — le lait gelé;
— Le Wassergaz et l1 Halbwassergaz.
de Yevey,

5. St.

Gî allen..

Hr. Dr. B. Wartmann-Herzog, Museum director.
»
Dr. G. Ambühl, Kantonschemicher.
Vizepräsident:
J. Brassel, Reallehrer.
»
Actuar:
Th. Schlatter, Gemeinderath.
Correspondent:
J. J. Gschwend, Cass. d.
Kassier:

Präsident:

Kreditanstalt.

Bibliotekar :

K. Dürler, Chemicker.

Brüschweiler Wilhelm, Adj. des Telegr. Inspector.
C. W. Stein, Apotheker.
M. Wild, Forstinspector.
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