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seit dein Jahre 1875 an und brachte den Bestrebungen des Vereines das regste

Gestalt des Verblichenen zu erinnern wissen, welcher zu den eifrigsten Besuchern

5 Dr. Oslar Frans, Am 22, November 1897 starb zu Stuttgart der auch

Er wurde am l7, Jänner 1824 zu Lorch im Remsthal geboren, studierte in
Tübingen Theologie, trieb aber unter Quensteds Leitung naturliistorische und
namentlich geologische Studien und löste 1845 die philosophische PreiZaufgabe der
Universität über die geognostische Aufnahme der Umgebung von Tübingen, welche
es ihm ermöglichte, im Jahre 1847 i» Paris seine Studien fortzusetzen, wo er in
Beziehungen zu d'Orbigny und Elie de Beaumont trat. Bereits 1853 wurde er
zum Conservator am königlichen Naturalien-Cnbinete in Stuttgart ernannt. 1864
machte er eine Reise nach Egupten und Palästina, im Jahre 1875 gieng er im
Auftrage des Gouverneurs Nuehm Pnfcha an den Libanon. 186U entdeckte er in
der Schussenrieder Höhle die bekannten Menschenreste :c., beschäftigte sich seither

stellung der geologischen Karte uon Württemberg. Aus einer großen Zahl wissen-
schaftlicher Schriften seien hervorgehoben: „Vor der Sündflut" (Stuttgart, 3. Aufl.
1870)! „Aus dem Orient" (1867); „Das todte Meer" (1861)! „Drei Monate im
Libanon" (1876); „Geognostische Beschreibung uon Württemberg, Baden und
Hohenzollern" (1882) :c. —r.

5 Rudolf Leullart. Am 7. Jänner starb zu Leipzig der weit über die
Grenzen seines Vaterlandes bekannte Zoologe Dr. Rudolf Leuckart im 75. Lebens-
jahre. 1823 zu Helmstädt geboren, studierte er in Göttingen Medici» und Natur-
wissenschaften, gieng im Jahre 1850 als außerordentlicher Professor der Zoologie
an die Universität Gießen und 1869 an die Universität Leipzig, an welcher er bis
an sein Lebensende wirkte. Gr beschäftigte sich vorzüglich mit der anatomisch-
physiologischen Untersuchung niederer Thiere; ist ja doch eines seiner Hauptmerke:
„Die Parasiten des Menschen und die uon ihnen herrührenden Krankheiten."
(Leipzig. 2. Auflage 1879.) Auf feine zahlreichen Publicationen einzugehen, fehlt
hier der Raum, Seit 1857 gab er „Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen
in der Naturgeschichte der niederen Tyiere" (Berlin 1857 u. ff.) heraus. Allgemein
bekannt wurde er durch seine „Zoologischen Wandtafeln zum Gebrauche für Uni-
versitäten und Schulen" (Kassel 1877—1887, Lief. 1—19), welche er im Vereine

an jeder Unterrichtsanstalt von nur einiger Bedeutung in Verwendung stehen.
Vortrage. Am 7. Jänner 1898 berichtete Herr Oberbergrath Ferdinand

S e e l a n d „ U e b e r d a s W i t t e r u n g s j a h r ! 8 9 7 u n d ü b e r d e n
S t a n d des P a s t e r z e n g l e t s c h e r s". tziebei wurden die Eigenthmnlichlelten
dieses meteorologisch interessanten Jahres hervorgehoben, unter anderem die große
Wärine des Monates März, welche die normale um 514" überragte, die Schnee-
fälle im Mai (fechs Tage mit Schnee, welcher im Thalc die Höhe von 86 ,nm er-
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