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Herr Professor Dr. Hyrtl legt der Classe eine druckfertige
Abhandlung über drei verschiedene Gegenstände vor. Der erste ist
ein neuer Muskel des Gehörorgans bei Phoca vitulina. Er entspringt
an der inneren Wand der Trommelhöhle und befestigt sich unter der

Gelenkfläche des Ambosses. Seine Wirkung bestellt darin, den Steig
bügel durch den Ambos stärker in das ovale Fenster zu drücken, und

durch Druck auf die Perilympha des Labyrinths die membranu tyni-
pani secundaria nach aussen zu drängen.

Den zweiten und dritten Gegenstand bilden Zusätze und Berich

tigungen über die Trommelhöhle und die Gehörknöchelchen seltener
Säugethiere aus der Ordnung der Marsupialien: Phascolomys, Pera-
meles, Phalangista, und die Beobachtung eines grossen herzförmigen
Sesambeines im Muscuius stapedius des Wombat.

Herr Custos Partsch berichtet über das bei Seeläsgen, un

weit Frankfurt an der Oder, gefundene Meteoreisen:
Die mathematisch - naturwissenschaftliche Classe hat mir in der

Sitzung vom 23. December v. J. ein kleines Stückchen Meteoreisen
übergeben , um dasselbe der Meteoriten - Sammlung des k. k. Hof-

Mineralien - Cabinetes einzuverleiben. Es wurde auf Veranlassung

unseres verehrten Mitgliedes, Herrn Bergrathes Hai ding er, von
Professor Göppert in Breslau an die Akademie eingesendet und
stammt von einer fast zwei Centner schweren Eisenmasse, die bei

Seeläsgen, einem Dorfe in der Provinz Brandenburg, Frankfurter
Regierungsbezirk , Kreis Schwiebus, gefunden und von da nach
Breslau gebracht worden ist. Professor Dü f los daselbst hat in die
ser Masse nebst dem Eisen: Nickel, Kobalt, Phosphor u. s. w. ge

funden und dadurch ihren meteorischen Ursprung, den schon das
Äussere der Masse vermuthen liess, festgestellt.

Die letzteren Nachrichten sind der Breslauer Zeitung vom
9. December v. Jahres entnommen und gingen aus dieser in die

Wiener Zeitung und in die österreichischen Blätter für Literatur,
Kunst u. s. w. über.

Die Seeläsgener Eisenmasse ist seitdem um eine ansehnliche

Geldsumme von zwei Privaten angekauft worden und wird gegen-


