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Lehmann: Ueber die Einwirkung eines feurig-flüssi-
gen besaltischcn Magmas auf Gesteins- und Mi-
nera:leinschlüsse. Hierzu Taf. I. u. 11. .. .' .....

Schlüter: Ueber eiuige jurassische Crustaceen-Typen
in der oberen Kreide. Hierzu Taf. 1H.•.....

BI' a uns: Die obere Kreide von Ilsede bei Peine und
ihr Verhältniss zn den übrigen subhercynischen

_ Kreideablagerungen .
Z i l' k e 1: Der Phyllit von Recht im Hohen Venn .
W i nt er: Analyse einer kohlensäurebllltigen Mineral-

quelle bei Gerolstein in der Eifel .
Sc h Iü tel': Der Emscher-Mergel. Vorläufige lYlitthei-

lung über ein zwischen Cuvieri - Pläner und
Quadraten-Kreide lagerndes mächtiges Gebirl!;s-
glied .. ; .

v. Dechen: Ueber die Konglomerate von Fepin und
von Burnot in der Umgebung des Silur vom
Hohen Venn .
Ueber die Ziele, welche die Geologie gegen--
wärtig verfolgt .

Gu I' I t legt eine photographische Abbildung des Ba-
saltbruches im Dungkopf bei Dnkelbach vor ..•

v. Dechen: Ueber die in verschiedenen deutschen
Staaten im Gange befindlichen geologischen Lan-
desuntereuchungen .,. ~..•.......••.... ~ ....
legt vor und bespricht die geologische Ueber- .
sichtskarte der Oesterreichisch- Ungarischen Mo-
narcbie ' .

'S chI ü tel': Deber die Scaphiten der Insel Bornholm
Einige Bemerkungen über die Scaphitcn der dä-
nischen Kreide .
legte einen Nautilus interstriatus aus der dä-
nischen' Schreib kreide vor : .
Ueber Geschiebe des untern Jura und der un-
tern Kreide im baJtischen Diluvium .
legt vor und bespricht backsteinrothe Kreide-
gesteine aus Grönland ...................•..

*) Durch ein Versehen der Druckerei, welche zwei verschie-
den paginirte Ausgaben der Sitzungsberichte der Niederrh. Gesell-.
schaft herzustellen hat, ist Bogen 14 irrthümli~h mit deu Seiten-
zahlen 229 bis 244 versehen worden, wofür 209 bis 224 zu setzen
ist. Bogen 15 schliesst sich demnächst folgerichtig mit 225 wie-
der an.



vom Rath brachte zwei Schreiben des Hrn. Prof.
'Karsten, die Resultate der Ausgrabungen in zwei
Höhlen unweit Schaffhausen betreffend, zur
Kenntniss ........................•........

v. Lasaulx: Ueber die verschiedenen Erscheinungen
der mikroskopischen Zwillingsverwachsung an
Feldspathen ..........................••...

vom Ra t h legte Proben geschliffener Granite vor .•
legte Knochen und einige aus Knochen verfer-
tigte Instrumente aus der Höhle von Thayingen
vor ..........•.•..........................
theilte neue krystallographische Studien über
den Tridymit mit ... ~..............•..•....

v. D e c h e n: Ueber. das Vorkommen der Silurformation
in Belgien ..........•......................

Gur It legt vor und bespricht zwei kleine Abhand-
lungen des schwedischen Landesgeologen Edvard
Erdmann .

A nd rä: Notiz über die eigenthümJiche Erhaltungs-
weise banater Liaspflanzen ............•.....

v. Las a u: l.x; Ueber die Zusammensetz,ung des Ar-
denmts .........................•..........

- I Deber' sog. Hemithrene und ~inige andere Ge-
steine des Granit-Gneissplateaus des Departement
Puy de Dome , .

An dr ä: Ueber den Ursprung der SteinkohleI\.. •.....
v. D e ch e n legte einen fossilfln Krebs (Coeloma tau-

nicum H. v.'M.) vor '......•....
Gur It berichtete über die Entdeckung neuer Knochen-

höhlen in Herefordshire .
v. Las a u I x bespricht ein von ihm construirtes Seis-

mometer ~ '.' .
Gur 1t bespricht ein Werk über die geologische Eis-

zeit: The Great lee Age, by James Geikie ....
vom Ra t h: Ueber erratische Granite und Gneisse

aus der Gegend vo~ Königsberg in Pr .
Deber ein von Hrn. Des Cloizeaux entdecktes
Vorkommen von Hypersthen, Zirkon, Sanidin
und Tridymit in einem Trachyt der Auvergne
legt von Prof. Senft dargestellteKupferkrystalle
vor .................•....................•
Deber den Foresit aus den 'Granitgängen der
Insel Elba .•..........................•...

v. Dechen: Deber das Eisenstein- und Eisenkiesvor-
kommen auf der Zeche Schwelm ...•...... : .•

Andrä: Ueber einen fossilen jungen HyällenschädE>1
aus einer Kalkspalte bei Attendorn' .

Gur I t bespricht die Geologie des nördlichen Finn-
lands .

vom Rat h macht Mittheilungen aus einem Briefe des
Dr. Reiss in Betreff des Vulcans Sangay in
Ecuador .
bespricht den Fall und ein Fragment des Me-
teoriten von Qrvinio (Umbrien) '. .
erwähnt der neuesten Forschungen des Prof.
Wolf in Quito " .•...••.•.



vom Rath: Ueber die Sphärulithlava des Antisana.
Gur It legt vor: Hydrographische MiLtheilungen, her-

ausg. von d. Bür. der Kaiser\. Admiralität. Ber-
lin. Mittler u. Sohn '.' .

- berichtet über die Resultate der Forschungs-
reisen des englischen Kriegsschiffes .Challenger(

v. D e ehe n legt vor und bespricht die 3 Lieferungen
der geologischen Karte von Preussen und der
Thüringischen Staaten '..........•••
ferner das 2. Heft 1. Bd. der Abhandlungen zu
vorerwähnten Karten .
ferner die geologische Karte der Ver. Staaten'
N.ordamerikas .
macht Mittheilung über die Bildung der Bel-
gisehen geologischen Gesellschaft .

An d rä: Ueber Spirifer macropterus aus Neu-Süd·
Wales ...............................•....•.

v. Lasaulx: Ueber die Krystallform ,des Natrium-
iridiumsesquichlorürs und Natriumrhodiumses-
quichlorül's ...............•................
legt 2' mineralogische Abhandlungen von Prof.
Gonnard zu Lyon vor , •............•
legt seine Arbeit: Das Erdbeben von Herzogen-
rath. Cohen, Bonn, vor ....................•

Mo h 1': Ueber die Entstehung der Trachyte 'aus Basalt
Gur It: Ueber die Entstehungsweise der Fjorde ....
vorn Ra th macht Mittheilung von der vom Staate

beschlossene Erwerbung der Krantz'schen Pri-
vat - Mineraliensammlung für das Bonner Uni-
versitäts-Museum .
meldet das Hinscheiden des Dr. Hessenberg und
gedenkt seiner grossen Verdienste um die Mi-
neralogie ....•..•..........................
legt vor und bespricht die 2. Auflage von J. D.
Dana's .Manual of Geology etc.« ...........•
legt eine Sammlung aus Strass-Glas angefertig-
ter Modelle grosseI' Diamanten vor ~ ..
Ueber eine Quarzstufe von Schneeberg in Sachsen
Ueber einige Punkte der Mineralogie des Mon-
zoni.Bergs in Tyrol .....................•..
berichtet aus einem Briefe von Prof. Wolf in
Quito ........•....•......................•

v. De-ehen legt den 1. Bd .. dei' 'gesammten Natur-
wissenschaften 3. Auf!. vor .

v. Lasaulx: Ueber ein neues .fossile,s Harz aus der
Umgebung Siegburgs ' ....•

Gur It legt das Werk: Mineralische Kohle von J. Pechar
und A. Peetz vor /. ..
legt vor: Mittheilungcn aus dem Jahrbuch der
könig\. ungarischen geologischen Anstalt 'zn
Pest. Band L Schluss und Band 11. ........•

v. D e c he n: Ueber die Konglomerate von Fepin und
Burnot .

vom Rat h erwähnt mehrere dem mineralog. Museum
der Universität gemachte Geschenke· .
Uehe~ norwegische Gesteine und Mineralien •..
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vom Ra th: Ueber Sc!lichtenproben undPetrefacten der
Bernsteingrube Palmnicken ...............•.
Deber 4 Auswürflinge der Vesuv-Eruption von
1872 .................................•....
Deber einen Quarz-Zwilling aus Japan ..•.....
Ueper einige ~ulkanische Gesteine der Anden •
theilt aus. einem Briefe des Prof. Wolf in Quito
eine Schilderung des Antisanamit .

v. Lasaulx: Ueber.eine neue Form des Finssspaths
von Striegau .
Deber ein interessantes Hyalithvorkommen bei
Striegau .
Ueber einige ausgezeichnete Stücke von hellem
Glimmer ..•................ : ...•...........

Gur I t: Ueber den Zusammenhang zwischen Quarz-
porphyr und jüngerem Granit und den durch
letzteren bewirkten Meta'morphismus der Silur-
schichten im südlichen NOl'\yegen .

Schlüter: Ueber das Vorkommen von unterem Lias
an der preuss.-holländ. Grenze .
Vorläufige -Mittheilung über ein zwischen Cu-
vieri- Pläner und Quadraten -Kreide lagerndes
mächtiges Gebirgsglied , .
Te:ctiäre . Schichten über der westfälischen
Steinkohlenformation ~ .
Ueber Glauconitlager im Diluvinm .

vom Rat h legt eine prachtvolle Bergkrystalldruse
im Marmor von Carrara vor .
legt Mineraleinschlüsse in derLava von Aphroessa
vor .
Ueber ein neues Zwillingsgesetz des rhombischen
Schwefels .................................•
bespricht zwei neue Arbeiten über die physika-
lische Geographie und Geologie Ecuador's von
Reiss und Stübel '

v. Lasaulx: Ueber ein neu es Vorkommen von Alunit
zu Brenil in der Auvergne : .
bespricht eine Arbeit von Mallet über den Me-
chanimus des Stromboli ' .
Ueber Eisenglanz aus dem Domit vom Puy. de
Dome .
Deber Renard's Untersuchung bezüglich der
fortwährenden Bewegpng vieler Flüssigkeitsein-
schlüsse in Gesteinen .

Schlüter: Nochmals über das Vorkommen von Be-
lemnitella mucronata in der Quadratenkreide
von Osterfeld und des Pygurus rostratus im
Senon-Quader von Blankenburg .
Ueber Emscher Mergel in Schlesien .
Ueber Belemniten von Arnager auf Bornholm .
Ueber. Amn:onites. Lüneburg~nsis Schlüter' in der
Schrelbkrelde Danemarks .
Ueber gros se Ancyloceren ans der IvIucronaten-
kreide .

v. D echen: Deber das Werk •Vulkanstudien, San-
torin 1866-1872, von Julius Schmidt •........
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v. Dechen: Ueber Grallitgeschiebeim Rheingeröll bei
Honnef und Remagen .

Mo h 1': Ueber die Ursachen der Erdwärme .
v, Lasaulx: Ueber seine an dem Erdbeben von Her-

zogenrath vom 22, Oct. 1873 angestellten Un-
tersuchungen .- .

von der M are k: Ueber die Analyse eines angeb-
lichen Fulgurits .

von K 0 enen: Ueber die geologischen Verhältnisse der
Gegend von Wabern-Homberg-Borken zwischen
Cassel und Marburg .....................•..

Hundt: Ueber fossile Knochen und deren Vorkom-
men in den Höhlen der Kalke des Bigget.hales

TI' 0 s eh e 1 gibt vorläufige Bestimmungen der vorher
erwähnten Knochen ..................•.....

Goldenberg bespricht fossile Thierreste aus dem
, Steinkohlengebirge Saarbrückens ....•....... '.
, Lasard legt vor und bespricht .die grönländischen

Mineralien Kryolith und Thomsonit, und einen
brasilianischen Bergkrystall mit Einschlüssen ..
Ueber Phosphoritlager in Süd-Carolina ......•.

Ar n 0 1d i übergibt devonische Versteinerungen von
Winningen für das Vereinsmuseum .

vom Rath: Ueber einen gros sen Kalkspathkrystall
- aus dem Ahrenthal ............•...•........

- Ueber einen merkwürdigen Basaltgang im Gra-
nit bei Auerbach im sächs. Voiglande ..•.....

Fa br i ci us legt vor und bespricht eine von Rhodius
gezeichnete Gangkarte des Kreises Siegen und
angrenzender Gebiete ................•......

- Ueber ein Zinnobervorkommen in der Nähe von.
Dillenburg ................................•

O. K 0 eh: Ueber die krystallinischen, metamorphischen
. und devonischen Schichten des Taunus-Gebirges

V 0 1ger: Ueber das Strontianitvorkommen in West-
falen ... -......................•.........•.•

von der Mal' c k knüpft hieran seine Erfahrungen
und darauf gegründete Meinung über das be-\
sprochene Strontianitvorkommen .

An d I' ä: Ueber die Verbreitung von Elephas .primi:
genius in Rheinland-Westfalen ..............•

'Botanik.
Be c k er: Botanische Wanderungen durch die Sümpfe

und Torfmoore der Niederrheinischen Ebene ..
Pfeffer: Ueber periodische Bewegungen der Blätter
Gur 1t legt die Schrift des Herrn Consul J. W. Schmitt

zu Stockholm über Skandinaviens essbare und
giftige Schwämme vor , .

Hanstein: Ueber die Kartoffel - .
Pfeffer: Ueber die Oelkörper der Leberm.oose .
Becker: Ueber vier im Handel vorkommende Sorten

Vanille .....•.... ' .....•......•.... " ....•. " .
Körnicke: Ueber Flachs mit Melampsora lini Tu!.
Andrä: Ueber eine Mittheilung des Dr. Rosbach das

Vorkommen von Hymenophyllum tunbridgense
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Swarz -bei Beaufort im Grossherz. Luxemburg
betreffend. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitzgsb. 113

An d r ä legt photo typische Bilder einer Missbild ung
von Navicula Lyra vor ...• , .

- Eine Bemerkung zu Rosbach's Auffiudung des
Hymenophyllum tunbridgense ~ .

Pfeffer: Ueber Hesperidin .....................•.
- Ueber periodische Bewegungen der Blätter ...

R. Wagener: Die selbständige Wieder-EJ;ltstehung
einer Pflanzen -Varität aus dem Saamen der
Stammart ....• ; .•..•..•••..•.....••...••. " ('orr.-BI. 37

Wilms: Ueber Cypripedium Calceolus init verküm-
mertem Labellum ....•..•... .-..•..••••..•..

B ec k er: Ueber eine Anagall~s-Art mit vergrünten
Blüthen , ., , .

- Ueber Bastarde von Anagallis .....•..........
Aufzählung ~eltener Pflanzen des Niederrheins,
von Apotheker Vigener gesammelt .
Mittheilung über dic Flora einiger Sümpfe bei
Wahn und Troisdorf .....•.........•........

Hans tei n: Ueber die allgemeine morphologische und
biologische Bedeutung der vorerwähnten Ver-

R 0 s b ~~ühn:unJ~b~r''H~~~~~pbyil~l~.td~b;idk'e~'s~' S~;.
- Aufzählung beachtenswerther Pflanzen im Gebiet

der Sauer .............•..•.......•........
- Me ls he im er: Beiträge zur Flora von Neuwied und

Umgegend ••....••.........................

A IIt b r 0 polo g ie, Zoo log ie U IId All a tom ie.
Gurlt: Ueber di.e angebljche Wiederauffindung der

Dronte. . • . • • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Sitzgsb.
Trüschel: Ueber die noch lebenden Laufvögel und

deren geographische Verbreitung ...•....•...
v.la Valet te St. George: Untersuchungen über die

Entwickelung der Samenkörper bei wirbellosen
Thieren ••.••••••.•.••......•....•.........

G u rl t: Ueber die wahrscheinliche Existenz des Renn-
thieres im südlichen Deutschland noch in histo-
rischer Zeit ....•..• : .•.••............• -: .••

Mohnike: Ueber die Stimme der Crocodile, nament-
lich die von Crocodilus biporcatus Cuv .....•..

T r 0 sc hel legt vor und bespricht einige Eier von
Selachiern ........••...•.........•..••..•..
berichtet über das Auffinden der Emys europaea
bei Crefeld ..•.....................•••.....
Ueber die geographische Verbreitung der Emys
europaea oder lutaria ...........•.....••...•
Ueber das Gebiss der Aporrhals occidentalis .•
Ueber die Eidechse Euprepes Coctei Dum. Bibr.
legt vor und bespricht: lllustrirtes Handbuch
der Angelfischerei von Max von dem Borne,
Berlin. 1874.•••...•....••...•..............

v. Las a u I x: Ueber merkwürdige archaeologische
FU:lde aus römischer Zeit auf dem Puy de Dome

Mo h n i k e legt vor und bespricht seltene und wenig
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72
82

bekannte Käfer. der Cetonide~· ,und Dynastiden-
Familien .

Mo h ni ke zeigt ein verkieseltes Wirbelthier-Schläfen-
bein aus Japan vor , .

Bel' t kau: Ueber die histiologische Zusammensetzung
der Ovarien einer Gallwespe .

v. Hagens: Ueber'uenitalien der männlichen Bienen
als vorzügliches Mittel zur Artbestimmung .

Landois: Ueber die Sprache der Ameisen .
- Ueber die beabsichtigte Anlage eines zoologi-

schen Gartens einheimischer Thiere in Münster
Sc h a affh aus e n: Ueber einige Funde, die sich auf

die Vorzeit unseres Rheinlandes beziehen .....
Tl' 0 s eh e I: Deber Organe der Reinlichkeit oder der.

Abwehr bei den'Thieren .
Bertkau: {Jebel' sexuelle Verhältnisse der Ara-

neiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Chemie, Technologie, Physik und.Astronomie.
N ö g ge ra t h: Ausgezeichnete Lichtentwickelungen

beim Schleifen harter Steinarten . . . . . . . . . . . .. Verhdl. 77
W inter: Analyse einer kohlensäurehaitigen Mineral-

. quelle bei Gerolstein in der Eirel . . . . . . .. . . . . 87
Bö tti n ger: Oeber die Zersetzung der Brenztl'auben-

säure in nur theilweise mit Barythydrat neutra-
lisirter Lösung ~. . . . . . . . . . . . . .. Sitzgsb. 5

Zincke: {Jebel' die Bildung von Anthracen beim
Erhitzen von Benzylchlorid mitr-Wasser. • . . . . . 6

Stein: Wie gewinnt man Ammoniak aus dem ~tick-
stoff ,der atmosphärischen Luft? . . . . . . . . . . . . . 7

Walla eh: Ueber die Verbindbarkeit der Aldehyde
mit Metallsalzen bei Gegenwart von Ammoniak 36

Müll er: Deber einige von ihm dal'gestellteDxysulfon-
säuren der Fettreihe 37 •

....: Ueber das Product der Einwirkung von Acro-
lein auf die sauren Sulfite der Alkalien'.. . . . . . 38

Kekule: Deber das künstliche Alizarin ."......... 68
- Dntersuchung des Herrn Spi'ing über die Con-

stitution der Sauerstoffsällren des Schwefels.. 70
Wallach: Deber die Constitution des Acetophorons

nach Untersuchungen des Herrn Claisen ..... 7'6
Kekule berichtet über eine Arbeit .des H. Krafft

über Thiobenzol und Thioanilin. . . . . . . . . . . . . . 77
Zincke: Deber ein neues, in Gemeinschafi mit Dr.

Rinne dargestelltes Dinitrobenzol 125
Wall ach: Ueber ein schwefelhaltiges Derivat der

Blausäure 126
Stein: Ueber Versuche den Phosphor aus Roheisen

zu entfernen.................. . . . • . . . . . . . . . ~27
K e ku le: Deber Orthokresoillnd einige andere Körper

der Orthoreihe..... ..... ... .. . .. . .. .. .. .. .. 128
Deber die Constitution der Sauerstoffsäuren des
Schwefels nach weiteren Untersuchungen des
Hrll. Spring 136
Ueber Thiobenzol und Thioanilin lla"Cbeiner Ar- .
beit von Krafft ". . . . . . . . . . .. .. 152



Wall ach: Deber Condep.satiousproducte des Acetons
nach Claisen ..•... 0 •••••••••••••••••• 0 • • • •• Sitzgsbo 153

- Deber die Einwirkung von Phosphorsuperchlorid
auf Aetbylendisulfonsäure nach einer Unter--
suchung von W. Königs •... '. 0 •••••• 0 •••••••

GI' Ü n ebel' g: Ueher Dissociation des kohlensauren
Ammoniaks bei Destillation des Theerwassers
der Gasfabriken , ... 0 • 0 ••••••• 0 ••••• 0 ••• 0 • , ,

Cl aus i u s: Ueber den Satz vom mittleren Ergal und
seine Anwendung auf -die Molecularbewegungen
der Gase 0 ••• 0 •• 0 •••• 0 • 0 • , •• 0 •••••• 0 •

S t ei n: Deber weitere Versuche den Phosphor aus
Roheisen zu entfernen , .......•......

W allac h: Deber Herrn ChrustchofPs Beiträge zur
Kenntniss des Aethylpbenols, _Aethylbenzolsul-

. fonsäuren und gemisehte Sulfone ,., .
Zincke: Ueber Ortbodinitrobenzol 0.0 ••

- Ueber ein zweiter Orthoderivat des Benzols, die
Ol'thobrombenzoesäure 0 ••••••••••••• 0'

Bin z: Ueber die Verfälschung des Bieres durch Bit-
terstoffe ............•.. 0 0 ••••••••••••••• 0 ••

Bus eh: Ueber die Frage, wie sich die Luft vor und
hint.er einer in eine Flüssigkeit fallenden ,Kugel
verhält - 0 0 ••••• 0 ••• 0 •• _. , •

D Ü nk e 1bel' g: Ueber Canalisation der Städte ..... ,
Gur lt knüpft -hieran Bßmßr~ungen über die Nach-

theile bei Beriesplungen mit Cloakenwasser , 0 •

D ün k el bel' g: Erwioderuug auf vorstehende Bemer-
kungen o' 0 ••• 0 • 0 •• 0 ••• 0 •• 0 • 0 ••• 0 •••••• 0 •••

St ein legt vor und besprioht Maassstäbe und Ge-
wicht.e aus Bergkrystall . 0 • 0 •••• _ , ••••••••• 0 •

G u 1,1 t: Debet, ein- neues Quecksilberbarometer für
Reisezwecke von C. George 0 ••••• ' •••••••• 0 0

Wallach und Böhringer: Deber die Einwirkung
des fünffach Chlorphosphor auf Dimethyloxamid

Z in c k e und F 0 r s t: Erste Resultate einer Unter-
suchung über Körper der Hydrobenzoinreihe ..

von Hoiningen gen. Huene: Ein -merkwürdiger
Blitzschlag 0 0 0 0 ••• 0 • 0 •• 0 ••••• 0 0 ••••••• 0 •• 0 o. Corr.-BI. 107

P h y s i 01 0 gi e , M:e cli c i TI 11TIcl Chi r 11r g i eo
Wal b: Deber die gelungene Anheilung eines' abge-

hauenen grössern Stückes Haut und Knorpel der
Nase o' .. , , . 0 • 0 •••••••••••••• , Sitzgsb,

Doutrelepont: Deber einen Fall von Anheilung
einer abgehauenen Daumenspitze , " .

R üh le: Ueber einen wallnussartigen Tumor inder
Grosshirnhemisphäre, der plötzlich zu tödtlichen
Convulsionen führte .... 0 ••••••••••••••••• 0 • ,"

Zu n t z: Bemerkungen zur vorhergehEmden Mittheilung
- Deber einen Fall von Neurose mit einseitiger

Schweissbildung . 0 _ ••••••• , •• , •••••• 0 •••••••

Rühle: Ueber die nach Dipbteritis vorkommende Herz-
- lähmung ... 0 ••••• 0 ••••• ' ••••• 0 •• , , ••• , ••••••

Ueber das Vorkommen eigenthümlicher Exan:-
theme in der letzten Zeit , , , .

-232
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D 0 u t I' eIe p 0 n t theilt einen hierauf bezüglich~n Fall
mit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . Sitzgsb.

- Ueber die 'örtliche Anwendung des Emplastrum
hydrargyri gegen Syphilis .

R ü h Ie: Bemerknng zur vorhergehenden Mittheilung
Bin z bespricht eine Arbeit von W. :Mees über die

Wirkung von Eucalyptus globulus .
Bus c h: Wie verhält sich der Cuirass eines Theiles

unserer Cavallerie dem Chassepotgewehr gegen-
über? .. . . .. . .........................•...

R ü h 1e: üeber das IVe-sen der Hysterie .......•...•
Sc h a a ffh aus e n theilt z';\"eiBeispiele von Erhaltung ,

organücher Substanzen in einer lOOOjährigen
Gra"::Jstätte mit .

Bus c h: \'Ieitere lVIittheilungen iiber Schuss-Experi-
mente ...............•.....................

Made lu n g: Ueber die Wirkung des Alkohol auf le-
bende Gewebe .

Bus e h: Ueber einige der wesentlichsten Principien,
welche bei der Anlage von Krankenhäusern in
Betracht kommen ..............•...........

- Neue Notizen zu seinen Vorträgen über Schuss-
verletzungen .

R i TI d fle is ch: Ueber die Heilungsvorgänge bei der
Lungemchwindsucht ..................•...•

D 0 u t l' eIe p 0 nt stellt einen Mann mit angeborener
Verkümmerung des linken Vorderarmes vor .,

Sc h wal b e: Ueber parenchymatöse und sllbcutal1e
Alkoholinjectionen .....................•....

Seidel: Ueber ein Cbassepot-Projectil aus der Tibia
eines vor Metz verwundeten Artilleristen ....•

v. Mosengeil demonstrirt mikroskopische Objecte,
welche sich auf Experimente über Massagewir-
kung bei Gelenkaffectionen beziehen .•.....•..

Bus eh: Ueber einige seltene Formen von Humerus-
luxationen .......................•........•

K 0 c k s stellt eine Frau mit 2 Warzen an der rech-
ten Mamma vor .

R ü h I e berichtet über 297 in der Klinik behandelte
Patienten .. , " .

- Ueber 3 mit Cundurango behandelte Fälle von
Carcinoma ventriculi .

Bin z: Ueber die Zerlegung des Jodkalium im Orga-
nismus .

Zuntz: Ueber eine Untersuchung der Gase derLipp-
springer Arminius-Quelle .................•..

'Val b: Ueber seine Untersuchungen der traumatischen
Keratitis ..........................•.......

K ö s tel': Bemerkung zu diesem Vortrag .
Bnsch: Versuch die Wirkung der Centrifugalkraft

bei einem Chassepotschusse aus der Nähe zu
berechnen .....•............. ' .

v. Mosengeil: Ueber eine neue Methode, fremde
Körper aus dem Ohr und der Harnröhre zu
entfernen ...........................••••.•.
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Bericbt über den Zustand der Niederrbeinischen Ge-
sellschaft für Natur- unll Heilkunde im Jahre
1873 ...........•.......... ' .

R üh Ie : Worte der Erinnerung an das verstorbene
Mitglied M. Schultze .

'Aufnahme nener Mitglieder 78. 103.
Mitgliederverzeicbniss des Naturb. Vereins am 1. Ja-

nuar 1874 .
v. Decben: Leopold von Buch. Vortrag, gehalten

auf der General-Versammlung zu Andernach ..
Bericht über die XXXI. General-Versammlung in An-

dernach .•..... " .•..........................
Bericbt über die Herbstversammlung in BOIin .
Nekrolog des Professor H, Vogelsang .
Nekrolog des Geh. Bergrath a. D. Dr. J. Burkart .
Erwerbungen der Bibliothek, .
Erwerbungen des Museums d~s naturh. Vereins .
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