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des weichen Gaumens, die ich häufig zwischen den Drüsen und zwi
schen den Muskeln antraf, und die im Arcus palato-glossus verlaufen
den, zeigen ein ganz ähnliches Verhalten.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass die Nerven des
Gaumens, wie die anderer Organe, wohl Mark besitzen, dabei aber
auch noch in ihren Scheiden Kerne führen, die beim neugebornen
Kinde so zahlreich sind, dass sie die Ansicht der ohnehin dünnen,

mehr durchsichtigen Nervenröhren verhindern, während sie beim
Erwachsenen nur so spärlich Vorkommen, dass sie nur an der Peri

pherie der natürlichen oder künstlichen Bündel deutlich, im Innern
derselben zwischen den breiten, woblausgebildeten Nervenröhren
aber nur schwer wahrzunehmen sind.

Über die Zusammensetzung des Nilschlammes.

Von Dr. J. Moser,
Professor an der k. k. h. landwirthsctiaftlichen Lehranstalt in Ung.-Altenburg-.

Im verflossenen Spätherbst kam mir durch Vermittlung des
Herrn Dr. Arenstein in Wien eine kleine Partie Nilschlamm

zu, welcher im Sommer des Jahres 1855 aufgesammelt wurde. Das
Interesse, was sich überhaupt schon an die nähere Kenntniss dieser

 Materie knüpft, wird wohl heutigen Tags, wo so viel über Mineral
dünger gesprochen wird, zweifelsohne noch erhöht. Dies sowohl als
der Umstand, dass noch wenig über die Zusammensetzung des Nil
schlammes bekannt ist, lässt mich glauben, dass die nachstehenden
analytischen Resultate der Bekanntmachung nicht unwerth sind.

Die mir übersendete Probe des Schlammes (gegen 40 Grammen)
bestand aus einem feinen, graubraunen, sich fettig anfühlenden Pulver,
welches zum Theil zu scharfkantigen aber ganz leicht zertheilbaren

Klumpen zusammengebacken war. Von grösseren Mineraltrümmern
fanden sich darin nur zwei Quarzstückchen vor, an deren Oberfläche

Überreste eines dunkelgefärbten zum Theil verwitterten Minerals
sichtbar waren. Ganz kleine Splitter von gleicher Farbe fanden sich

auch in dem sehr feinen Sande, der als Rückstand bei der Analyse,
wie sie weiter unten beschrieben werden wird, verblieb. In diesem

 Sande Hessen sich ausser diesen Mineralresten, die ich für Augit


