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liinlänglioh benlit/it und der l'iir die Nahrung der einmal zahlrei-

cher werdenden Menschlieit aufbewahrt wird.

Fülilt man in einem Lande Mangel an Holz, so schiene es

auch leichter, auf solchen Flächen Bäume zu ziehen, als felsige

Abhänge mühsam mit Erde wieder zu bedecken. Trennen sie bis

jetzt manchmal, wie die Meere, die verschiedenen Menschen-Racen

oder Ansiedhmgen, so bieten sie auch, wie jene, die leichteste

Art der Verbindungen und erlauben dem Menschen, trotz den

hohen Gebirgen, sich freie Wege überall leicht bahnen zu können,

indem schon manche benutzte Fläche der Centralpnnkt mächtiger

Reiche geworden ist, oder wenigstens auf ihrem Boden das Schick-

sal Vieler entschieden wurde.

General- und Detail-Karten der baumlosen so wie der bewal-

deten Gegenden der Erde bleiben darum für die Wissenschaft

höchst wünschetiswerth, vorzüglich wenn ihre Verschiedenartigkeit

zugleich angezeigt würde.

Sitzung vom 24. Jali 1851.

Das hohe k. k. Ministerium für Handel etc. verständigt die

Akademie mit Erlass vom 23. d. M. , Zahl 1T65, von den Ver-

fügungen, welche dasselbe getroffen hat, um dem Dr. Heuglin

aus Stuttgart, dermal in Kairo sich aufhaltend, den ihm von der

Classe bestimmten Vorschuss zu einer Reise in das Innere von

Afrika, sodann eine Quantität Alkohol behufs der Versendung

gesammelter naturhistorischer Gegenstände, zu übermitteln und

die möglichste Unterstützung des genannten Reisenden durch den

kais. Consular-Agenten in Chartum einzuleiten.

Das hohe k. k. Ministerium für Landescullur und Bergwesen

übersendet mit Erlass vom 20. Juli, Z.-^p-3, die Resultute der

Erhebungen, welche bei der k. k. Salzberg-Verwaltung in Hall

über die dortigen Magnets-Abweichungs-DilTerenzen für den Zeit-

raum von 1531— 1841 gepflogen wurden.

Das w. M., Herr Custos- Adjunct Dr. J. Fitzinger hält

einen Vortrag: „Ucbcr A varen schade 1."
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