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in Salzsäure, oder Schwefelsäure haltendem Wasser aufgefan
gen werden. Es besitzt täuschende Aehnliclikeit mit Ammoniak.

Das Methylamin, welches im Caffcin und Theobromin ent
halten ist, bringt diese Stoffe in Beziehung zu dem Gaultheria-Oel,
welches Salecylsäure mit dem Oxyd des Methyls verbunden ent
hält, während in den genannten Basen dessen Amid sich befindet.”

Das w. M. Hr. Dr. Boue überreicht sein Werk „La Turquio
d’Europe etc. etc. Paris 1840, und einen der k. Akademie

überreichten geograpsisch-, geognoslisch- und ethonographi-
schen Atlas der europäischen Türkei, bestehend aus 13 Karten”,
und begleitet dieselbe mit folgenden Bemerkungen :

„Ich überreiche der k. Akademie der Wissenschaften ein Exem
plar meines Werkes über die europäische Türkei (La Turquie
d’Europe ou Observations sur la Geographie, la Geologie, l’His-

toire naturelle, laStatistique, les Moeurs, les Coutumes, VArchäo
logie, VAgriculture, TIndustrie, le Commerce, les Gouvernemens
divers, le Clergc, l'Histoire et Vetat politique de cet empirc. Paris
1840, 4 Bände in 8. mit einer Karte) sammt einem eigenen türki
schen Atlas zur bessern Verständigung des Werkes, der aus folgen
den dreizehn Karten besteht, namentlich eine geographische Karte,
eine geognostisch-colorirte Karte, eine geologische Detail-Karte
der tertiären und Alluvial-Formationen, eine Karte, die wahr
scheinliche Ausbreitung des Meeres in der Miocen-Zeit dar
stellend, eine andere mit dem Meere zu 3000 Fuss Höhe in

der Miocen-Zeit theoretisch angenommen, die zwei geographisch-
geognostischen Detail-Karten von Serbien, Albanien, Macedonien
und des westlichen Theiles Ober-Moesiens von Hrn. Viquesncl
(Mein. Soc. geol. de Fr. 18H2. B. 5. Th. 1, 1846. N. F.
B. 1. Th. 2), die Detail-Karte Montenegro’s des Hrn. Obersten
von Karaczay; eine Manuscript-Detail-Skizze der centralen
Türkei, vorzüglich wegen der östlichen und nördlichen Umgebung
Montenegro’s, die in der eben genannten Karte etwas fehlerhaft
ist, so wie auch für den bis jetzt nirgends recht gezeichneten
östlichen Theil Ober-Moesiens sammt dem Laufe der zwei Isker

in Bulgarien; die nach diesen verschiedenen Karten verbesserte
Wieland’sche Karte der Türkei vom Jahre 1849, eine ethno-


