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Ueber eine Sendung nalurhislorischer Gegensiande aus 
Egypten. 

Von dem w. M. Y. Kollar. 

Der k. k. General-Consul C. W. Huber in Alexandrien sendet 
unter mciner Adresse cinige Samereien und andere Pflanzentbeile, 
die ihm aus dem Sudan und Abyssinicn zugekommen sind und ftigt 
folgende Bemerkungen iiber die einzelnen Gcgcnstande bei: 

Nr. I. Die Bliithe der Brayera antliclmintica „Daschau" 
im Sennaar und „Kopso" in Abyssinien genannt. Kopso ist der 
arabiscbc Name des Bandwurmes, und diese Bliithe wird zur Yertrei- 
bung desselben mit dem besten Erfolg angewandt. Man stosst sie zu 
Pulver und lasst sie iiber Nacht im Wasser eingeweieht. Seebs Medi- 
cinal-Drachmen Morgens niichtern genommen, wirken meist schon 
nacb 2—3 Stunden, wobei man an dem Wurm niclit zieben darf, um 
ibn nicbt zu zerreissen. 

Nr. II. Die Friiehte des inKordofan, unter dem Namen „Tabal- 
die" und am weissen Flusse unter dem allgemeinen Namen Mon- 
gol as" Yorkommenden oft zu mebr als IS Fuss im Durcbmesser an- 
•wachsonden Baumes Adatisonia digitata, dessen Blatter und Friicbte 
den Eleplianten und Giraffen zur Nabrung dienen, das Innere der 
Fruclit aber zu Pulver gestossen und mit Wasser vermiscbt, ein 
sauerlicbes, erquickendes Getritnk fur Menscben liefert. 

Nr. III. Friicbte eines in Kordofan vorkommenden Baumes, deren 
Kern, trocken zwischen den Zalincn zcrmalmt, einen bittern Ge- 
scbmack verursacbt, der sich aber augenblicklich in einen lieblich 
siissen verwandelt, sobald man Wasser dazu in den Mund nimmt *). 

Nr. IV. Friiehte ciner nur in der grossen nubiscben Wiiste zwi- 
sclien der Bergkette des Befft und der von Hat-el-mora vorkommen- 
den Palmenart2). 

J) Nach des k. k. Hof-Garten-Dlrectors, Herrn H. Scliott, Bcslimmung: die 
Saamen von Hyper anther a, Storing, 

a) Diese Friiehte stammen nach Herrn Kotschy's Aussage von der von ihm 
im Jahre 1837 in der nuhischcn Wiiste cntdeckten Palmen-Species „Cuci- 

fera Argun Mart. Delach oder Argun" von den Eingeborenen genannt. 
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Nr. V. Diese Friichtc heissen auf Amharisch „Hab-hab" und 
dienen gegen den Durchfall; sind auch zum Essen gut und angenehm 
siiuerlich; es sind eigentlieli die Kerne der unter Nr. II angefuhrten 
Adansonia diyitata. 

Nr. VI. Friiclite eines abyssinischen Baumes, die als ein Aphro- 
dysiacum gebraucht werden1). 

Am Selilusse seines Briefes verspricht Herr Huber in giinsti- 
gcr Jalireszeit auch die von mir verlangte Coehenille, die Manna 
Cicade vom Berge Sinai und lebende Chamaeleone zu schieken. 

Indem ieh clem Wunsche des Einsenders gemass diese Gegen- 
stande jenen Herren Mitgliedern der geelirten Classe, welche sieh mit 
Botanik bescliaftigen, zum beliebigeu Gebrauche tibergebe, glaube 
ich ganz in ihrem Sinne zu liandeln, wenn ich unserm geelirten llcrrn 
Prasidenten den wiirmsten Dank fur den, auf diese und so manche 
andere wissenschaftliche Sendung durch die kaiserlichen Consulate 
geiibten Einfluss in Folge seiner hohen Stellung als Minister des 
llandels ausdrueko. 

Ueber die Pori abdominales, die Kiemen-Arterien, und die 

Glandula tliyreoiclea der Ganoiden. 

Von dem w. M. Prof. Hyrtl. 
(Aus ciner fiir die Denksehriften Iicstiminteii grossereu Abhaiullung.) 

1. Ueber die Pori abdominales der Ganoiden. 

Die Venvandtschaft der Ganoiden mit den Selachii findet eine 
vreitere Stiitze in den bei beiden Ordnungen vorkommenden Pori 
abdominales(Pcritoncdcan&h^. Bei den zu den Panzerganoiden ge- 
borigen Gattungen Acipenser, Scaphirliynchus Heck el, nniSpa- 
tularia waren sie sclion bekannt.. Sie linden sich daselbst unter 
almlichen Verliiiltnissen wie bei den Chimaercn und Plagiosto- 
men, d. li. sie sind keine Ausfiihrungsgange mannliclier oder weibli- 

1) Diese Friiclite geuiiren nach Herrn Kotschy's Angabc der BeviholleUa 
excelsa Hum]), et Bonpl. zu, einem Baume, welclier im tropischen 
Amerika einheimisch ist und sind wahrseheinlich im Handel nach Egypten 
golangl. 
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