
1. Aiiäele^eidhei^eii fies Tereiiis«

Bericht über die dreizehnte Generalversamiiiiimg in Cannstatt

am 24. Juni 1858.

Erstattet von Med.-Rath Dr. Hering.

Die diesjährige Versammlung" fand in den hiezu besonders

hergericliteten und geschmückten Räumen des Cursaals statt und

war — ausser von einigen fremden Theihiehmern — von 60 Mit-

gliedern besucht. Von mehreren derselben , wie auch von einigen

Abwesenden, waren nachfolgende Gegenstände zur Besichtigung

aufgestellt

:

Eine reichhaltige Sammlung von Abdrücken von Vogelfedern aus

dem Canstatter Tuff, mit beigefügten Federn lebender Reiher,

welche die grösste Aehnlichkeit mit den fossilen Abdrücken

zeigen. Von Hofrath Dr. v. Veiel in Cannstatt, (welcher

einen Theil der vorgezeigten Gegenstände hat lithographiren

lassen und Abdrücke davon an die Anwesenden vertheilte).

Aehnliche Abdrücke aus der Vereinssammlung.

Zwei Vogelknochen , wahrscheinlich einem Strandläufer zugehörig

und Vogeleier aus dem KalktufF von Cannstatt. Aus der

Sammlung des K. Naturalien-Cabinets.

Pflanzen und Beeren von einer gelbgrün blühenden Varietät von

Atropa Belladonna. Von Dr. E. S c h ü z in Calw.

Barharea yrecox R. Br. und Yeronica peregrina L. Von Prof.

Dr. Fleischer in Hohenheim.

Eine Anzahl seltener Pflanzen aus der Umgegend von Cannstatt.

Von Apoth. Mor Stadt daselbst.

Eine Reihe Mineralien und Uebersinterungen von Carlsbad. Von

Apoth. Zenn egg in Cannstatt.

Württemb. natura. Jahreshefte. 1859. Is Heft. 1
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Mehrere gut erhaltene Knochen von Hh'schen, Rind u. s. w. aus

dem Torf von Söflingen. Von Apotheker Dr. Leube m Ulm.

Ein gavialartiger Scliädel aus dem obern Keupersandstein. Von
Kriegsrath v. Kap ff in Stuttgart.

Die jüngsten Alterstufen des Flusskrebses {Astacus saxatüis Koch)

und 3 Exemplare von Gordius aquaticus. Von Med.-Rath

Dr. Hering.

Colorirte Abbildungen der in den Gewächshäusern der Wilhelma

gezogenen Palmen. Von Director v. Wild.
Eine Höhenkarte von Württemberg des Ingenieur - Hauptmann

Bach.

Der Geschäftsführer Hofrath Dr. v. Veiel eröffnete die

Versammlung mit nachfolgender Rede:

Es gereicht mir zur besonderen Ehre , die Versammlung des

Vereins für die Naturkunde unseres Vaterlandes hier begrüssen

zu dürfen. Zwar bietet Cannstatt an und für sich ausser seinen

interessanten, dem Geologen und Mineralogen wichtigen quellen-

reichen Boden, keine Sammlungen oder sonst bemerkenswerthe

Schätze dar, da uns gewöhnlich Alles, was der Boden darbietet,

von den Stuttgartern entführt wird; dennoch bleiben uns einige

Sehenswürdigkeiten übrig. Hieher rechne ich vor Allem die Wil-

helma ,
den Rosenstein und die Kronprinzliche Villa — Schlösser,

die durch ihre Architektonik, ihre Kunstschätze, herrlichen An-

lagen mit Feriisichten , besonders ihre botanischen Gärten bemer-

kenswerth sind. Namentlich wird Sie die Wilhelma interessiren,

die durch ihre Palmen, Pflanzensendungen aus Java, ihre Or-

chideen etc. namentlich den Botanikern seltene Genüsse darbietet.

S. Maj. der König hat uns allergnädigst erlaubt, diese Gärten der

Wilhelma zu besuchen, und Herr Director v. Wild hat zugesagt,

uns Führer sein zu wollen. Auch zum Eintritt in den Rosenstein

und die Kronprinzliche Villa habe ich Eintrittskarten für solche

Mitglieder unseres Vereins erhalten, welche dieselben zu sehen

wünschen.

Gern hätte ich an meinen Gruss einige kurze Mittheilungen

geknüpft über die Petrefakten Gannstatts, allein gegenüber den Co-
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ryphäen der Naturwissenschaften wie Jäger, K u r r , K r a u s s etc.

kann ich mit meinem Laien wissen nicht auftreten. Ich will mich

daher nur auf einige Bemerkungen beschränken , die sich in Folge

unserer Bohrarbeiten und der neuen Fassung unserer Quellen

ergeben haben.

Vor Allem w^erden Sie sich über die Fülle und Kraft freuen,

welche der Wilhelmsbrunnen in der neuesten Zeit wieder ge-

wonnen hat, da seine Quantität von 85 V2 Maas (Decmb. 1857)

auf 450 Maas per Minute gestiegen ist und sein Salzgehalt von

21V2 Gran per Pfund (Febr. 1857) auf 35 Gran. Wir danken

diese Verbesserung des Wilhelmsbrunnens einer gründlichen Fas-

sung desselben. Es hatte sich nehmlich die Quelle ausserhalb

des von Duttenhofe r eingesetzten Mantels, der die Steig-

röhre umgiebt, einen Durchbruch gebahnt, der dem Wilhelms-

brunnen nicht nur Wasser, sondern auch ein ziemliches Quantum
Kohlensäure entzog, und durch eine unterirdische Dohle, der nur

schwer beizukommen war, abfloss. An dem Tage, an welchem

es gelungen war, diesen Abfluss durch eine mit Portlant-Cement

gemachte Ummauerung abzuschliessen , stieg das Quantum auf

450 Maas oder 29 Cubikfuss, genau so viel als Duttenhofer
der Vater am 14. Juli 1789 bei einer Uebungs-Eichung, die er mit

den Zöglingen der hohen Carlsschule vornahm, gefunden hatte.

Wir sind jetzt sehr erfreut, in den Besitz einer so reich spru-

delnden Quelle wieder gekommen zu seyn und werden für jetzt

von allen weiteren Bohrversuchen abstehen.

Bekanntlich wurde der erste Bohrversuch von Dr. Bruck-
mann mit Holzröhren ausgeführt, der auf 277' Tiefe drang,

und ein zweiter von v. Alberti mit Eisenblechröhren bis zu 243'

Tiefe wo aber beide Versuche daran scheiterten , dass die Röhren

in den harten Dolomitbänken , von welchen die Lettenkohle durch-

zogen ist , sich fest keilten oder zusammenbogen.

I. Was die durchschlagenen Gebirgslagen betrifft, so be-

trug die Dammerde, die unmittelbar auf dem Sauerwasserkalk

oder Tuffsand lag , und von diesen häufig durch Thonknollen oder

sogenannte Klappersteine geschieden ist, nur wenige Fusse.

1*
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Es ist ein eigenes Verhältniss, wie bedeutend diese Dammerde

an vielen Orten unseres Thaies seit der Römerzeit gewachsen ist.

Sie beträgt gewöhnlich bis zum Römischen Boden 5 Fuss, was

eine Bodenerhöhung von circa 1' in 300 Jahren nachweisen würde.

Ob dies durch atmosphärische Niederschläge oder Anschwemmun-

gen von den nahen Gebirgen entstanden ist, lasse ich unent-

schieden. Jedenfalls zeigt ein solcher Boden keine Verschieden-

heit in Betreff der grösseren und geringeren Cultur.

IL Der Tuffsand, der gewöhnlich auf den grössern Tuff-

lagern aufliegt, ist meist 2, 3 bis 4' mächtig. Er enthält viel

Conchylien^ namentlich Paludinea impura, Succinea Pfeufferij

Limnaea palustris und Planorbis tnarginata.

III. Der Tuff selbst oder Sauerwasserkalk kommt in La-

gern von 20' bis 40' vor. In ihm befinden sich die bekannten

Reste von Säugethieren, Conchylien und Pflanzenabdrücken. Was
Cannstatt aber eigenthümlich ist und meines Wissens nirgends

sonst gefunden wird, das sind die Vogelreste und Abdrücke von

Federn. Ich habe mii- viele Mühe gegeben, diese Federn zu

bestimmen, allein es ist dies beinahe eine Unmöglichkeit, da die

charakteristischen Unterscheidungsmei'kmale der Federn der ein-

zelnen Vögel nur unter dem Mikroskope zu erkennen sind und

sich namentlich in der Spitze der einzelnen Glieder der Fahne

erkennen lassen , was bei diesen Federn nicht mehr zu bestimmen

ist. Zwar fand ich nach der Grösse , Form und Umrisse der

Fahne und des Schaftes die grösste Uebereinstimmung mit Reiher-

federn und habe daher auch bei der Ausstellung die entsprechen-

den Reiherfedern zu den Exemplaren gelegt. Da aber diese Federn

noch nirgends abgebildet sind , namentlich die Eier als Unicum

und die Vogelknochen von Interesse erscheinen , so erlaubte ich

mir eine Abbildung derselben den verehrten Mitgliedern des Ver-

eins zur Erinnerung an Cannstatt zu übergeben. Die abgebil-

deten Federn sind;

1) Aeussere Schwanzfeder eines reiherartigen Vogels,

2) Steuerfeder desselben

,

3) Innere Schwanzfeder desselben,

4) Deckfedein vom Rücken desselben Vogels,
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5) Deckfedern vom Bauche.

6) Eier eines Strandläufers (nach K r a ii s s des Regenpfeifers

Charadrius major),

7. u. 8) Schenkelknochen und untere Hälfte des Schienbeins

eines Strandläufers.

Die Federn kommen immer nur in den unteren Schichten

des Sauerwasserkalks vor, in den oberen fast nie. Uebrigens hat

man neuerer Zeit nur wenige mehr gefunden , da die Baulust

gelähmt war und keine neuen Tufflager mehr aufgedeckt wurden.

Zugleich erlaubte ich mir meine Sammlung von Federn —
Abdrücke nebst denen , die in der Vereinssammlung sind — zur

Einsicht und Vergleichung aufzulegen. Auch von den Nadelhöl-

zern und Tannenzapfen, die zu den Seltenheiten gehören, legte

ich einige Exemplare auf.

IV. Unter dem Tuff befindet sich eine Torflette von 7— 10'

mächtig, die namentlich an Pfianzenresten , Weiden und Eichen-

blättern , auch Moosen sehr reich ist.

V. Nach der Torflette kommt eine Kieslage, die bei 21'

unter dem Boden begann und deren Endsohle erst bei 54' er-

reicht wurde ; sie ist also 33' mächtig. Dieses Gerolle reprä-

sentirt alle Felsarten Württembergs, soweit sie in den Bereich

des Neckarlaufes hereinragen namentlich viele Stücke von Spon-

gitenkalk mit Terebratula lacunosa. Gegen die Endsohle finden

sich Bohnerzkörner, fasriger Brauneisenstein mit Faustgrossen

Liassandsteinen und Hornsteinen. Dieses Gerolle kommt 80' über

dem Neckar und hier 34' tief unter seinem Spiegel vor. In ihm

fanden sich wiederholt auch Holzstämme.

VI. Unter diesem Gerolle findet sich ein Mergellager
von an geschwemmtem Mergel oder Diluvial-Mergel in

einer Mächtigkeit von 62' (54— 116'). Er hatte eine sehr ge-

ringe Consistenz, in ihm befanden sich abgerundete, härtere

Mergelknollen eingeschlossen, der Bohrschwand zeigte geringe

Zähigkeit, so dass diese Lage, namentlich bei der Unordnung

ihrer Lagerung , als Diluvial-Mergel betrachtet werden muss. In

ihr findet man keine Quellen.

VII. Mit 116' beginnt ein zähes, fettes, dunkleres Mergel-
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lager mit tlolomitischen Bänken , wie sie bei normalem Verliält-

niss zwischen dem Schilfsandstein und krystall. Sandstein liegen

:

die Thonbänke der Lettenkohle mit kieseligen Kalkbänken

durchzogen , die zum Theil Myophor. Goldfussii enthalten.

Sie hatten eine Mächtigkeit von 160', während die gewöhnliche

Mächtigkeit der Lettenkohle nur 120' in Württemberg beträgt.

Sie enthielt mehrere Klüften oder Höhlen von 11", 13 — 20".

Uebrigens alterirten diese Höhlen den Ausfluss der Quelle

nicht im Mindesten, weder positiv noch negativ. Dass die Koh-

lensäure diese Klüfte erzeugt hat, wie Herr Professor Fr aas an-

nimmt, dein wir überhaupt die üebereinstimmungen des Profils un-

serer Bohrungen mit dem bei üntertürkheim zu Tage gehenden Do-

lomitlager danken, ist wohl ohne Zweifel , namentlich spricht dafür,

dass der Bohrer oft und viel zerfressene, blasige dolomitische

Knollen zu Tage brachte. In dieser zerklüfteten Lettenkohle

finden sich unsere Mineralquellen ; in diesem unglücklichen Ter-

rain aber scheiterten auch unsere Bohrversuche, da bald der

Bohrer eingeklemmt wurde , bald die Nachstürze so bedeutend

waren, dass sie unsere Röhren zusammendrückten, oder bei dem

hartkieseligen Zwischenlager nicht erlaubten, dass die Holzröh-

ren weiter getrieben wurden. In diesen Schichten fanden sich

4 Mineralquellen:

Nr. 1. 116' 5" tief anspringend, sprudelt aus einer 7' 7" hohen

Stufe, Temp. 12*^ R. , sehr reich an Kohlensäure , in keiner

Correspondenz mit dem Wilhelmsbrunnen.

Nr. 2. 143' tief anspringend, sprudelt aus einer 6" hohen Schichte,

Temp. 1374", schob sehr viel Trümmergestein vor, keine

Correspondenz mit dem Wilhelmsbrunnen , weniger Kohlen-

säure reich.

Nr. 3. 164' tief, sprudelt aus einer 3' hohen Schichte, Temp.

14,4^, lag unter einer festen Kalkbank, stand in directer

Verbindung mit dem Wilhelmsbrunnen.

Nr. 4. 223' tief, sprudelt aus einer 8' 7" hohen Lage, Temp.

14,7'\ mit viel Sand- und Trümmergestein, stand in Ver-

bindung mit dem Wilhelmsbrunnen, gab circa 25 Maas per

Minute, weniger reich an Kohlensäure, als die Quelle Nr. 1.
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Es ist sehr interessant, dass mit 223' die Qnellregion ein

Ende hatte und in den weiteren 54' Lettenkohle mit Dolomit-

bänken, also bis zu 277' keine weiteren Quellen mehr gefunden

wurden.

In technischer Beziehung lehrte uns dieser Bohrversuch,

dass die Röhren , welche nöthig sind , durch die zerfressenen und

zerklüfteten Dolomitbänke, die durch ihren Einsturz schwachen

Röhren stets Gefahr bringen , hindurch zu kommen , von sehr

starkem Blech oder von Gusseisen gefertigt sein müssen ; ferner

dass um in die Tiefe von nur 500 Fuss zu dringen, mindestens

eine Summe von 50,000 fl. zur Disposition stehen muss; end-

lich, dass es viel zweckmässiger ist, wenn die Leitung eines

solchen Bohrversuchs vollkommen einer Compagnie oder einem

Accordanten übergeben wird, als einem Vereine, den jedes un-

günstige Ereigniss muthlos macht.

In wissenschaftlicher Beziehung lernten wir eine mineralische

Quellenregion von 116 — 223' Tiefe kennen, eine Zunahme der

Temperatur in circa 100' um 2,7^ R. , einen grösseren Reich-

thum an Kohlensäure in den höheren Quellen , als in den

tieferen.

Endlich wurde unsere Zuversicht schwankend gemacht, ob

bei tieferem Eindringen in den Dolomit und den vielleicht 500'

mächtigen Muschelkalk in der That stärkere Mineralquellen sich

finden lassen werden, ob nicht vielmehr die Werkstätte oder wenig-

stens der Fundort unserer Mineralquellen sich nur auf die Letten-

kohlenregion beschränkt, und ob nicht durch tieferes Eindringen in

die Verklüftungen des Muschelkalks unsere Mineralquellen gefährdet

werden können , zumal die Bestandtheile unserer Quellen durch

Auslaugen der Dolomite , Gyps und Kochsalz und die Kohlen-

säure durch Einwirkung der Kieselsäure auf den kohlensauren

Kalk sich erklären lassen und es jedenfalls denkbar ist, dass dieser

chemische Process in den Muschelkalklagern, die unser Thal

nördlich und östlich um 200' überragen, vorsieh geht, und er

sein Produkt in die oberflächlichen Lettenkohlenschichten abgibt.
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Hierauf wurde zum Vorsitzenden für die heutige Versamm-

lung der zweite Vorstand des Vereins, Prof. Dr. v. Kurr durch

Acclamation gewählt.

Prof. Dr. K r a u s s trug den

Reclienscliaftsbericht für das Jahr IS'Vös

wie folgt vor:

]\I e i n e Herren!
Im Namen und Auftrag des Ausschusses habe ich die

Ehre, Ihnen über das verflossene Vereinsjahr Bericht zu erstat-

ten. Es ist gewiss als ein erfreuliches Ereigniss voranzustellen,

dass die letzten Hefte des VIII. und XI. Jahrganges, die so

lange im Rückstande waren, nunmehr, wenn auch mit schweren

Opfern, erschienen sind und dass der Jahrgang 1858 bereits

vollständig in den liänden der Vereinsmitglieder ist. Die

Redactions-Commission wird auch nach Kräften fortan dafür

Sorge tragen , dass alle Hefte eines Jahrgangs jedesmal vor

der Generalversammlung vollständig ausgegeben sind. Um diese

mehrfach gewünschte Anordnung aufrecht zu erhalten , war die

Redactions-Commission genöthigt, in dem dritten Hefte der bei-

den letzten Jahrgänge von der bisher üblichen Einrichtung abzu-

weichen und anstatt der meteorologischen Jahresberichte andere

Aufsätze aufzunehmen, da ihr jene gar nicht einmal zuge-

kommen sind. Die meteorologischen Jahresberichte sollen je-

doch nicht ausgeschlossen seyn, sondern sogleich gedruckt wer-

den
,
sobald sie in vollständigem und druckfertigem Manuscripte

rechtzeitig eingeschickt werden.

Durch Schriften-Austausch ist der Verein mit dem Obser-

vatoire physique centrale de Russie in St. Petersburg, der Aca-

demy of Science of St. Louis, der Societe d'histoire naturelle du

Departement de la Moselle und mit dem Verein für Naturkunde

in Pressburg in Verbindung getreten.

Die Sammlung vaterländischer Naturalien hat auch in diesem

Jahre wieder einige wichtige Beiträge erhalten, wie aus der beigege-

benen Liste zu ersehen ist. Unter den Geschenken ist vor Allem das

18' lauge Skelet von Belodon hervorzuheben, das Herr A. Reini-
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ger als Belegstück für die im VIII. Jahrgang der Vereinshefte er-

schienene Abhandlung dem Verein als Eigenthum gestiftet und da-

durch sich ein bleibendes Andenken erworben hat. Ferner hat die

Sammlung von Sr. Hoheit dem Prinzen Herr mann zu Sachsen-

Weimar -Eisenach einen schönen schwarzen Fuchs ^ von Herrn

Theodor Lindau er eine Rehgaise und ein Schmalthier, von

Herrn Revierförster Jäger in Abtsgmünd die äusserst seltene

weisse Varietät eines Eichhörnchens und von den Herren Kauf-

mann Fr. Drautz und Prof. Veesenmeyer interessante

Fische aus dem Neckar und der Donau erhalten. Ausser diesen

Geschenken erwarb sich der Verein unter gütiger Beihülfe der

Herren Baubeamten bei Gelegenheit des Eisenbahnbaus eine

Suite Gebirgsarten und Petrefacten von dem schwarzen Jura

als Beleg für die gleichzeitig aufgenommenen Durchschnitte.

So erfreulich dieser neue Zuwachs ist, so kann ich doch die

Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, an die Mitglieder wieder-

holt die dringende Bitte um Zusendung von Naturalien aller

Art ergehen zu lassen. Es ist zwar in dem Zeitraum von we-

nigen Jahren durch die dankenswerthe Bemühungen einiger

Gönner und Mitglieder des Vereins eine namhafte Anzahl von

Naturalien aus allen drei Reichen der Sammlung übergeben

worden, allein es sind, wie aus den alljährlich veröffentlichten

Listen des Zuwachses zu ersehen ist , noch sehr bedeutende

Lücken vorhanden. Möchten doch die übrigen und insbesondere

diejenigen Mitglieder, die in zum Sammeln von NaturaHen ergie-

bigen Gegenden wohnhaft sind, zur Vergrösserung der württemb.

Naturalien-Sammlung ihr Scherflein um so mehr beitragen helfen,

als Aussicht vorhanden ist, diese Sammlung bald in einem pas-

senden Lokale aufgestellt zu sehen!

Die schon in den letzten zwei Rechenschafts-Berichten er-

wähnte Angelegenheit, betreffend die Anfertigung geognostischer

Karten, hat eine günstige AVendung genommen, indem die

K. Regierung eine Commission zur Berathung und Ausführung

der Karten niedergesetzt hat, welche, zur Hälfte aus Vereins-

mitgliedern bestehend, bereits ihre Thätigkeit begonnen hat.

Die von allen Seiten mit Freude und mit Dank aufgenom-
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nienen Vorträge während der Wintermonate wurden auch heuer

fortgesetzt. Es sprachen

Herr Dr. Zech über die Vertheilung der Wärme auf der

Erdoberfläche,

Herr Professor Dr. Fr aas über „fossile Menschen",

Herr Professor Dr. Köstlin über den Zusammenhang zwi-

schen lebenden und ausgestorbenen Thiergeschlechtern,

Herr Prof. Dr v. Kurr über den letzten Ausbruch des Vesuvs

und die geologischen Verhältnisse der Umgegend von

Neapel überhaupt,

Herr Dr. Zech über den Einfluss des Mondes auf die Wit-

terung.

Zu correspondirenden Mitgliedern sind gewählt worden:

Prof. A. D. Bache, Superintendent U. S. Coast Survey in

Washington und Dr. Ph. Wirt gen in Coblenz.

Endlich bleibt mir noch die traurige Obliegenheit übrig,

die Mitglieder aufzuzählen , welche der Verein durch den Tod

verloren hat. Sie sind:

Ober-Med.-Rath Dr. v. Riecke in Stuttgart,

Bergraths-Registrator R e u s s in Stuttgart,

Revierförster v. Zell in Rottenburg,

Med.-Rath Dr. Becher in Stuttgart,

Rector v. Kies er in Stuttgart,

Oberamtsarzt Dr. Roos in Marbach und

Graf V. Seckendorffin Stuttgart, über den Sie heute

einige Worte der Erinnerung vernehmen werden.

Die V ereinssammlung hat folgenden Zuwachs an Na-

turalien erhalten:

I. S ä u g e t h i e r e.

a) Als Geschenke:

Canis Vulpes L. , schwärzliche Varietät , im Januar durch Seiue königl.

Hoheit den Kronprinzen in den Staatswaldungen von Böblingen

geschossen,

von Sr. Hoheit dem Prinzen Herrmann zu Sachsen-Weimar-

Eisenach;

Cervus Capreolus L., alte Gaise,
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Cervus Elaphus L., SclimaltMer, aus dem Leonberger Wald,

Erhiaceus europaeus L., Weibchen,

Lepus timidus L., 5 — 6 Wochen alt, Stuttgart,

Yon Herrn Theodor Lindauer;

Yesperugo Noctula Keys. u. Blas.,

von Herrn Revierförster Riegel in Adelmannsfelden.

Sciurus vulgaris L., die äusserst seltene weisse Varietät,

von Herrn Revierförster Jäger in Abtsgmünd;

Mus minutus PalL, alte Thiere mit drei Grasnestern,

von Herrn Baron R. v. Kö nig- Warthausen;

Mus minutus Fall. , alte Thiere,

Mus musculus L., junges Weibchen,

von Herrn Stadtpfleger Graenicher in Geisslingen;

Mus Rattus L,, Weibchen, aus der Neckarstrasse und der k. Maierei auf dem

Rosensteiu,

von Herrn Med.-Rath Dr. Hering;

Mus decumanus L., altes Männchen und Varietät mit weisser Schnauze

und -weissem Schwanz aus Stuttgart,

von Herrn Präparator Ploucquet;

Arvicola arvalis S. Longch.., Weibchen und isabellfarbene Varietät,

von Herrn Dr. Zell er in Nagold;

Arvicola arvalis S. Longch., altes Männchen und junges Weibchen,

Yon Herrn Prof. Dr. Rueff in Hohenheim;

Arvicola arvalis S. Longch., graue Varietät,

vom Herrn Schultheiss in Schopfloch;

Arvicola arvalis L. Longch., ganz weisse Varietät,

von Herrn Forstwart Kemler in Marienberg;

Arvicola arvalis L. Longch., junges Männchen und weiss gefleckte Varietät,

Arvicola glareolus Sund., Männchen bei Stuttgart,

von Herrn Prof. Dr. Krauss.

b) durch Kauf:

Mustela vulgaris L , altes Männchen, bei Stuttgart.

IL Vögel.

a) Als Geschenke:

Corvus Monedula L., jung,

von Herrn F. Gutekunst in Ulm;

Pica caudata Ray, junges Männchen,

Larus ridibundus L., Männchen,

Garrulus glandarius Briss., jung,

Podiceps minor Lath.., junges Männchen,

Qallinula chloropus Lath., jung,
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Dafila acuta L , altes Männchen,

von Herrn Ingenieur Riegel in Wendungen;

Accipiter Nisua Fall., junges Männchen,

Tetrao Urogallus L., junges Männchen und Weibchen,

Tringuides hypoleuca Bonap., jung,

von Herrn Präparator Ploucquet;
Turtur auritus Ray., junges Weibchen,

von Herrn Theodor Lindauer;
Emheriza citrineUa L. var. lutea, Weibchen,

von Herrn Gustav Werner;
Sitta europaea L., von Stuttgart,

von Herrn Med.-Rath Dr. Hering;
CLangula Olaucion Bote., Weibchen,

von Herrn Apotheker Valet in Schussenried;

Hirundo rustica L., altes Männchen
,

Parus major L., altes Männchen,

Passer domesticus Briss., mit weissen Schwingen,

von Herrn Prof. Dr. Krauss.

b) durch Kauf:

Haliaetus Albicilla Sav., altes Weibcheij auf dem Wollenberg bei Beilstein,

Caprimulgus europaeus L., Weibchen, Varietät, von Gablenherg,

Spatula (Anas.) clypeata Boie., junges Männchen von Geisslingen,

Mergus albellus Selby., Männchen von Köngen,

Pterocyanea circia Bonap., Männchen und Weibchen von Wolfschlugen,

Oedicnemus crepitans Tem., Männchen bei Gmünd,
Stercorarius (Lestris) parasiticus Briss., Männchen bei Plienigen,

Colmnba Oenas L., jung aus dem Schönbuch,

Cuculus canorus L., jung ebendaher.

III. Reptilien.

Als Geschenke:

Lacerta vivipara Jacq., Weibchen mit 6 Jungen,

CoronelLa laevis Laur., Embryonen,

von Herrn Thierarzt Bauer;
Lacerta stirpium Daud., Männchen und Weibchen,

Lacerta vivipara Jacq.,

Lacerta muralis Licht., aus Calw,

•von Herrn Dr. Schüz;
Pelias Berus Merr. var. (Vipera Prester L.j, aus Friedingen,

von Herrn Prof. Dr. Fraas;
Tropidonotus Natrix Kühl., sehr gross, bei Gmünd,

von Herrn Pfarrer N e u b e r.
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Lacerta muralis Licht., von der Weibertreu bei Weinsberg,

Coronella laevis Law., bei Stuttgart,

Yon Herrn Prof. Dr. Krauss.

IV. Fische.
Als Geschenke:

Leuciscus rutilus Vol., gross und Junge,

Tinea vulgaris Cuv.,

Cohitis barbatula L.,

Barbus fluviatilis Ag.,

Gobio vulgaris Cuv.,

Squalius Dobula Ueckel,

Squalius lepusculus Hechel,

I^ota vulgaris Cuv.,

Alburnus bipunctatus Heckel u. Kner,

Alburnus lucidus H. u. Kn., sämmtüch aus dem Neckar,

Rhodeus amarus Ag., alt und jung,

Leuciscus rutilus Val., jung,

Squalius lepusculus Heck., jung,

Scardinius erythrophthalmus Bonap., jung,

Gobio vulgaris Cuv., sämmtlich aus dem Böckinger See,

von Herrn Kaufmann F. Drautz in Heilbronn;

Acerina Schraetzer Cuv.,

Carassius vulgaris Nils.,

Blicca argyloleuca Heck.,

Alburnus lucidus Heck.,

Aspius rapax Ag..

Jdus melanotus Heck, u Kner,

Leuciscus Virgo Heckel,

Leuciscus rutilus Val.,

Squalius Dobula Heckel,

Squalius lepusculus Heckel, sämmtlicb aus der Donau,

Cottus Gobio Cuv.,

Phoxinus laevis Ag.,

Cobitis fossilis L.,

Petromyzon Planeri Bloch,

Ammdtoeies branchialis Cuv., sämmtlich aus der B au,

von Herrn Prof. Dr. Veesenmeyer in Ulm:
Salmo Hucho L., jung aus der Donau,

von Herrn F. Gutekunst in Ulm;
Squalius Dobula Heckel, ganz jung,

Barbus fluviatilis Ag., ganz jung,

Phoxinus laevis Ag., ganz jung, aus dem Neckar bei Berg,

von Herrn Prof. Dr. Krauss.
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V. Crustaceen.

Als Ges chenke:

Basanistes Huchonis Nordm. fem., aus den Kiemen eines Rothflsches.

Astacus saxatilis Koch., Männchen und Weibchen in allen Altersstufen aus

dem Neckar bei Berg,

von Herrn Thierarzt Bauer.

VI. I n s e c t e n.

Als Geschenke:

50—60 Exemplare von Käfern aus der Umgegend von Stuttgart,

von Herrn Staatsrath v. Roser;

25 Exemplare von Käfern aus der Umgegend von Stuttgart,

von Herrn Buchhändler Simon;

etwa 80 Exemplare von Käfern aus der Umgegend von Stuttgart,

von Herrn Präceptor Kolb

;

Larven von Semblis lutaria Fabr. u. Stratiomys strigata, bei Stuttgart,

von Herrn Prof, Dr. Kraus s;

Larven von Timarcha {Chrysomela) tenebricosa Fabr.,

von Herrn Prof. Dr. Fr aas;

VII. A r a c h n i d e n.

Als G eschenk:

Trombidium (Acanis L.,) telarium Herrn., auf Bohnen,

von Herrn Prof. Dr. Kraus s.

VIII. Helminthen.

Als G eschenke:

Astacobdella Abildgardi Dies., auf Astacus saxatitis, Koch bei Berg,

von Herrn Thierarzt Bauer;

Qordius aquaticus L., im Neckar bei Berg,

von Herrn Med.-Rath Dr. Hering.

IX. Mollusken.

Als Geschenke:

Helix pomatia L. var. turrita und var. sinistrorsa, TJnio batavus Lam., aus

dem Neckar bei Berg,

von Herrn Thierarzt Bauer;

Arion empiricorum Fer. var. nigra, von Utzmemmingen,

von Herrn Prof. Dr. Fr aas.
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Yitrina elongata Drap. Schalen mit den Thieren, bei Stuttgart,

von Herrn Prof. Dr. Kr aus s.

X. Petrefakten und Mineralien.

a) Als Gesclienke:

Belodon aus dem Keuper-Mergel von Degerloch, Skelett ohne Schädel, im

Jahrgang 1852, III. von Prof. Plieninger beschrieben,

von Herrn Handels-Vorstand A. Reiniger.

b) durch Kauf:

Falaeomeryx von Steinheim, nahezu vollständiges Skelet,

Helix- und Planorhis Arten von Thailflngen,

eine Suite Gebirgsarten mit Petrefacten von der Eisenbahnlinie Plochiugen-

Reutlingen,

XI. Pflanzen.
(Zusammengestellt von G. v. M arten s.)

Von Herrn Oberamtsarzt Dr. Robert Finckh in Urach die zwei am
längsten bekannten Arten der Algengattung Hydrurus, H. Vaucherii Ag.

von Villars vor 1786 in den Alpen der Dauphinee entdeckt, und H. peni-

cülatus Ag. von Lyngbye vor 1819 auf den basaltischen Faröern entdeckt,

beide in den Bächen unserer Alp (Jurakalk) häufig und v^ahrscheinlich in

einander und in U. crystallophorus Schübler übergehend.

Von Herrn Dr. Franz Fleischer, Professor der Naturgeschichte au

der Academie in Hohenheim
, 23 Phänogamen, wovon 17 dem Vereinsherbar

bisher fehlten. Drei andere gehören zu den meist einjährigen Gewächsen,

welche der Mensch ohne es zu wollen einführt und verbreitet, daher mit dem
Namen Unkraut bezeichnet. Die eine davon, das bunte Vergissmeinnicht

{Myosotis versicolor Roth), erscheint bei Hohenheim in einzelnen Jahren auf Klee-

und Kleegras-Aeckern in grösster Menge, in andern sucht man sie vergebens, sie

ist jedoch schon lange als in Württemberg einheimisch bekannt, und kann also

mit württembergischem Gras- oder Kleesamen von Zeit zu Zeit ausgesäet

worden sein. Die frühe Winterkresse (Barharea praecox Browne) überzieht

in solcher Menge grosse Stellen eines im ersten Jahre mit Kleegras, 1857

mit Roggen und Dinkel angebauten über 20 Morgen grossen Schlags, dass

man sie abmähte, um ihrer Verbreitung Einhalt zu thun, kommt aber auch

vereinzelt an andern Orten der Hohenheimer Markung vor. Diese zwei-

jährige, für unsere Flora neue Pflanze wird in England als Salat-Kraut ge-

baut und ist eine weit verbreitete Europäerin, in Grosbritannien, Frank-

reich, Deutschland und Italien einheimisch, daher möglicher Weise bei uns

bisher nur übersehen worden oder mit englischen Sämereien eingeführt.

Merkwürdiger noch ist der fremde Ehrenpreis (Veronica peregrina L.J

ein weit verbreiteter Amerikaner, von Canada durch die Vereinigten Staaten,
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Mexiko, Peru, Brasilien und Chile bis Patagonien, ein unscheinbares, einjähri-

ges Gewächs, das sich durch eine Menge kleinen Samen rasch vermehrt. So

gut ihm dies im neuen Welttheil gelungen ist, so wenig ist es in dem alten

der Fall, wo dieser Ehrenpreis bald da, bald dort zahlreich erscheint, aber

immer wieder ausgeht. Linn^ nahm ihn schon als Einwanderer in Schwe-

den auf und als bei Rom einheimisch , er ist aber an beiden Orten längst

wieder verschwunden. Auch in den Floren von England, Dänemark, Frank-

reich, Deutschland und Neapel wird er schon lange aufgeführt, aber Kocb
(Syn. Fl. germ. II., 609) kennt in ganz Deutschland keinen andern Wohn-
ort als Hamburg, Bertoloni (Fl. ital. I., 91) in ganz Italien nur Padua,

zwei grosse Städte mit botanischen und zahlreichen Blumengärten. In

Hohenheim bedeckt er jetzt ganz dicht, als wäre er absichtlich angesät wor-

den, einen etwa 30 Qnadratfuss haltenden Platz in der exotischen Baum-
schule

,
welcher vor zwei Jahren mit der vom Columbiafluss stammenden

Mahonia Aquifolium Nuttall und mit Mispeln angesäet wurde, und es wird

interessant sein, zu beobachten, ob und wie lange er sich hier verbreitet

und erhält.

Herr Pfarrer Kern ml er zu Unter-Southeim erfreute uns wieder mit

einer reichen Sendung von 48 Gefässpflanzen und 56 Zellenpflanzen, sämmt-

lich aus dem Gebiet unserer Keuperbildung, darunter sieben in unseren

Sammlungen noch fehlende und weitere fünfzehn für unsere Flora neue

Kryptogamen, wie die seltene hochnordische Cladonia carneopallida Som-
merfeit, die in Rabenhorst's weit verbreiteten Decaden erschienenen Clado-

phora brachystelecha Rah. und Scytonema incrustans Kg. , Haematococcus

pluvialis Floiow und Mastichonema pluviale Alex. Braun.

unser unermüdlich thätiges Mitglied Prof. Dr. Krauss lieferte Hyd-

num iomeniosum Fers, und Roestelia cancellata Rebentisch.

Herr H. Loercher, Lehrer an der Erziehungsanstalt zu Lichtenstern, O.-A.

Weinsberg. beschenkte uns mit 2 1 eben so richtig bestimmten, als meisterhaft schön

eingelegten Pflanzen , wovon fünf dem Vereine noch fehlten , darunter die auf

allen Bergwiesen um Lichtenstern häufigen Gentiana verna L. und Par-

nassia palustris L., Potentüla supina L., aus dem Hofe dieses alten Klosters

und. Menyanthes trifoUata L. aus dem Mainhardter Wald, auch eine Orchis

ustulata L., deren Schaft sich in drei sämmtlich^ blumentragende Aeste ge-

theilt hat.

Endlich theilte uns Herr Finanzrath Zell er Conomitrium Julianum

Moni, mit Kapseln aus dem steinernen Becken des Seminarbrunnens zu

Nürtingen mit, der dritten Stadt in Württemberg, in welcher dieses seltene,

immer nur in Brunnen vorkommende Moos, entdeckt worden ist.

Somit sind in diesem Jahr 154 Arten und Abarten von Gewächsen

eingekommen.

Wir kennen jetzt 1386 Arten württembergischer Gefässpflanzen, wovon

1257 in unserer Sammlung vorliegen.
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Minder günstig ist der Stand unserer Kenntniss der württembergischen

Zellenpflanzen, obgleich diese schon an Zahl der Arten die Gefässpflanzen

übertreffen, an Zahl der Exemplare wohl um mehr als das Zehnfache (ein ein-

ziger Brunnen in Stuttgart enthält deren mehr als die ganze Stadt Einwohner),

so spielen sie doch in Beziehung auf Masse und Einfluss auf die Physiognomie

des Landes eine so unbedeutende Rolle, dass sehr wenige unserer Botaniker ihre

Forschungen bis auf diese häufig nur mit bewaffnetem Auge erkennbaren,

theilweise schwer zu erhaltenden Gewächse ausdehnen, es sind daher

bis heute in Württemberg nur beobachtet und aufgezeichne^ worden, acht

Armleuchter-Gewächse, 60 Lebermoose, 243 Laubmoose, 248 Flechten, 173

Algen und 431 Pilze, wovon auch der bei weitem grösste Theil in den

Herbarien der Entdecker und der Centralstelle des landwirthschaftlichen

Vereines aufbewahrt wird; das 1851 neu angelegte Herbarium unseres Vereines

enthält aber nur fünf Armleuchter-Gewächse, 47 Lebermoose, 155 Laubmoose,

144 Flechten, 93 Algen und 67 Pilze, somit 511 der bisher in Württemberg

gefundenen 1163 Zellenpflanzen.

Die Vereinsbibliothek hat folgenden Zuwachs erhalten

;

a) durch Geschenke:

Compte-rendu annuel adresse ä S. Exe. Mr. de Brock etc., par le Direc-

teur de l'Observatoire physique central, A. T. Kupfer. Anne'e 1855.

Suppl. aux Annales de lObserv. phys. centr., pour l'annee 1854.

St. Petersbourg. 1856. 4«.

Geschenk von der Administration impe'r. des mines ä St.

Petersbourg.

Lettres sur les Roches du Jura et leur distribution gi^ographique dans les

dcux hemipheres par Jules Marcou. Livr. I. Paris 1857.

Geschenk vom Verfasser.

Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten , von Dr.

J. Roger, herz. Hofrath und Leibarzt in Räuden. Separatabdruck

aus der Zeitschrift für Entomologie, herausg. vom Verein für schle-

sische Insectenkunde zu Breslau. Jahrg. X. 1856. Breslau 1857. 8°.

Einiges über Ameisen, von Hofrath Dr. Roger in Räuden. 8^.

Geschenke vom Verfasser.

Verhandlungen des naturhistorisch - medicinischen Vereins zu Heidelberg

Heft 1. 2. 3. 4. 8".

Geschenk vom Verein.

Deutschland und die angrenzenden Länder. Eine orographisch-geo-

gnostische Skizze von Daniel Völter, Prof. am k. Schullehrer-Seminar zu

Esslingen. Mit einer geognostisch -colorirten Karte. Zweite vermehrte und

verbesserte Auflage, Esslingen 1857. Verleger C. Weychardt.

Zur Anzeige in den Jahreshefteu von der Verlagsbuchhandlung

C. Weychardt.

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1859. Is Heft. 2
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Lehrbuch der Zoologie zum Gehrauche beim Unterricht an Schulen und

höheren Lehranstalten, von Dr. C. G. Giebel. Mit 124 in den Text

gedruckten Abbildungen.

Zur Anzeige von der Verlagsbuchhandlung J, Ph. Diehl.

Lehrbuch der Botanik zum Gebrauch beim Unterricht etc., von H. Hoff-
mann, Prof. in Giessen, Mit 92 in den Text gedruckten Abbil-

dungen.

Zur Anzeige von derselben Verlagsbuchhandlung.

Lehrbuch der Mineralogie zum Gebrauche beim Unterricht etc., von Dr. A.

Kenngott, Prof. am Polytechnikum in Zürich. Mit 55 in den Text

gedruckten Abbildungen. Darmstadt 1857. 8.

Zur Anzeige von derselben Verlagshandlung.

W. Baumeister, die Knochenlehre des Rindes als Grundlage richtiger

Beurtheilung des Aeussern desselben. 2te durchaus umgcarb. Aufl.

von Prof. Leyh. Stuttgart 1857. 8^

Geschenk von Herrn Prof. Leyh.

Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte.

Jahrg. VIIL Heft 3. Abth. 2.

Jahrg. XL Heft 3.

Jahrg. Xni. Heft 3.

Jahrg. XIV. Heft 1., 2. u. 3. 1858. Stuttgart 8'».

Geschenk von den Herren Verlegern.

Ein Besuch auf Schaumburg, von V. Ritter v. Zepharovich.

Ueber eine Pseudomorphose von Weissbleierz nach Bleiglanz. Von demselben.

Die Erzlagerstätten im Ljupkova-Thale. Von demselben.

Drei Separatabdrücke als Geschenk von dem Verfasser.

Geognostische Beschreibung der Hohenzollern'schen Lande von A. Achen-
bach. Mit einer geognostischeu Karte. (Separatabdruck). Berl. 1857. 8°.

Geschenk vom Verfasser.

Essai d'Orographie Jurasslque. Oeuvre posthume de Thurmann. Publik

par rinstitut genevois. 1856. ,4^.

Geschenk von Herrn J. Marcou.

Die Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gericht-

liche Psychiologie in der Section für Staatsarzneikunde und Psy-

chiatrie während der Versammlung zu Wien vom 16.—22. Septbr.

1856. Redig. v. Dr. A. Erlenmeyer. Neuwied 1857. 8°.

Die Gehirnatrophie der Erwachsenen. Eine Skizze von Dr. A. Erlen-

meyer. 3te Aufl. Neuwie'd 1857. 8».

Geschenke vom Verfasser.

Beiträge zur Ornithologie Afrika's, von Baron J. W. v, Müller. Lief. 1—4.

Stuttgart 18^y5^. 4°.
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Das Einhorn vom geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Standpunkte

betrachtet, von J. W. v. Müller. Stuttgart 1852. 8«.

Des Causes de la Coloration de la peau et des Differences dans les Formes

du Crane au point de vue de l'unit^i du genre humain par le Baron

J. W. de Müller. Stuttgart 1853. 8°.

Geschenke vom Verfasser.

Ueber einige an der Grenze von Keuper und Lias in Schwaben auftretende

Versteinerungen, von Dr. F. Rolle. (Separatabdruck der Sitzungs-

berichte.) Wien 1858. 8«.

Geschenk vom Verfasser.

Weitere Nachweise der Kössener Schichten in Schwaben und in Luxemburg,

von Dr. A. Oppel. 8". (Separatabdruck der Wiener Sitzungsberichte.)

Geschenk vom Verfasser.

Rheinische Reise -Flora. Kurze Uebersicht und Charakteristik aller in dem
Stromgebiet des Rheines, mit Ausnahme des alpinen Theils, vorkom-

menden Gefässpflauzen. Von Dr. Ph. Wirtgen. Cobl. 1857. 12°.

Geschenk vom Verfasser.

Le Jura par J, Marcou, lettre adressee au Dr. A. Oppel. (Separatabdruck.)

Geschenk vom Verfasser.

Geology of North America by J. Marcou. With 3 geological maps and

7 plates of Fossils. Zürich 1858. 4°

Geschenk des Verfassers.

Dritter Bericht über die Leistungen des vaterländischen Vereins zur Bildung

eines Museums für Oesterreich ob derEnns und Salzburg. Linz 1839. 4°.

4ter, 8ter und llter— 17ter Bericht über das Museum Francisco-Carolinum.

Linz 1845—57. 8 Hefte. 8°.

Geschenk von Herrn Gustos Carl Erlich in Linz.

Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid. Tomo IV. 3. serie.

Cienc. uat. Tomo. 2. part. 2. Madrid 1857. 4.

Geschenk von der Akademie,

b) durch Austausch unserer Jahreshefte, als Fortsetzung.

Quaterly Journal of the geolog. Society,

Vol. XII. part. 4. Nr. 48.

„ XIIL „ 1—4 „ 49—52.

„ XIV. „ 1. ., 53. London 1856—58. 8«.

Me'moires de la Socie'te royale des sciences de Liege. Tome XU. Liege 1857. 8°,

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Herausg. von dem

naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg. Bd. HL Hamb. 1856. 4^.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Jahrg. VH. Nr. 2-4.

„ VIIL „ 1. Wien 18'-'7,„. 8°.

Soci^te des Sciences naturelles du Grand-Duch6 de Luxembourg. Tome HL
Annee 1855. Luxembourg 1855. 8°.

2*
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Natural history Review etc.

1854 Nr. 1—4.

1855 Nr. 5-8.

1857 Nr. 2. 3. London 8°.

Verhandlungen der physikallsch-medicinisctien Gesellschaft in Würzburg.

Bd. Yir. Heft 3.

Bd. VIII. Heft 1-3. Würzburg 1857—58. 8°.

Sechster Jahresbericht über die Wirksamkeit des Werner-Vereins zur geolo-

gischen Durchforschung von Mähren und Schlesien im Vereinsjahr

1856. Brüun 1857. 8».

Bulletins de l'Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts

de Belgique.

Tome XXII. Part 2. 1855.

Tome XXni. Part. 1. 2. 1856. Brux. 8°,

Annuaire de l'Academie royale etc.

1856. 22. annee.

1857. 23. auue'e. Bruxelles. 8".

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft.

Bd. YIII. Heft 4.

Bd. IX. Heft 1—3. Berlin 1856—57. 8».

Verhandlungen des geologisch-botanischen Vereins in Wien.

Bd. VI. Wien 1856. 8°.

Jahresberichte über die Fortschritte der reinen, pharmaceutischen und technischen

Chemie, Mineralogie und Geologie, von J. Lieb ig und H. Kopp.

Für 1856. Heft 1. 2. Giessen 1857.

Register zu den Berichten für 1847—56. 8".

Zehnter Bericht des naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht

im Jahr 1857. 8».

Bulletin de la Soci^te geologique de France. 2. Ser.

Tome XII. feuill. 81-85. Paris 1854—55.

Tome XIH. feuill. 31—56. Paris 1855— 56.

Tome XIV. feuill. 8—45. Paris 1856—57.

Tome XV. feuill. 1—6. Paris 1857. 8°.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Matemathisch-

naturwissenschaftliche Classe.

Bd. XXH. 1. 2. 3.

Bd. XXIII. 1. Wien 1856—57. 8".

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

Bd. IV. Heft 1. Halle 1856. 4".

Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Beförderung der Na-

turwissenschaften zu Freiburg i. B.

Nr. 17—23. 25—27. 1857. 8".
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Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins zu Riga,

5. Jahrg. 1851—52.

9. Jahrg. 1855— 56. 8».

Sechster Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Mit 2 Tafeln. Giessen, Juni 1857. 8^.

Verslagen 'en Mededeelingen der koninklijke Akademie \&n Wetenschappen

in Amsterdam.

Afdeeling Natuurkunde. V. Deel. 2. & 3. Stuk.

VI. „ 1.-3.

„ Letterkunde I. „ I—3. ,,

„ „ II. „ 1—4. „ 1856—57. 80.

Octaviae Querela. Carmen cujus auct. J. Van Leeuven, e vico Zeegwart,

certaminis poetici Praemium sec. e legato J. H. Hoeuffst adiudicatum

est in conc. publ. Acad. Reg. scieut. die IX. M. Martii 1847. Am-
stelod. 8«.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande

und Westpbalens.

Jahrg. XIV. Heft 2. 1857. 8».

Flora der preussischen Rheinprovinz und der zunächst angrenzenden Gegen-

den. Ein Taschenbuch zum Bestimmen der vorkommenden Gefäss-

pflanzen, bearbeitet Yon Dr. Ph. Wirtgen. Bonn 1857. 12°.

Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg.

Jahrg. XI. 1857. 8°.

Vierunddreissigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterlän-

dische Kultur. Enthält Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft

im Jahre 1856. Breslau. 4°.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

Herausg. von E. BoU.

Jahrg. X. u. XI. Neubrandenburg 1856—57. 8°.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von dem

naturwissenschaftlichen Vereine [für Sachsen und Thüringen in Halle,

redig. von C. Giebel und W. Heintz.

Bd. VII—X. Berlin 1857. 8°.

Auszug aus den Sitzungsprotokollen des naturwissenschaftlichen Vereins in Halle.

(Erstes Jahr von Juni 1848 bis Juni 1849.) Halle. 8^

Smithsonian Contributions to Kowlegde.

Vol. IX. Washington 185 7. 4°.

Report of the Superintendent of the Coast Survey showing the Progress of

the Survey during the year 1856. Washington 1856. 4°.

Report of the geological Survey in Kentucky, made during the years 1854

and 1855, by D. D. Owen, principal Geologist; assisted by R. Peter,

S. Lyon. Francfort (Kentucky) 1856. 8°.
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Proceedings of the Boston Society of natural history.

1856. Vol. V.

1856—57. Yol. VI. pag. 1—160. 8".

.Proceedings Acad. uat. sc. of Philadelphia.

Vol. VII. Nr. 7. p. 223—302. III—VI. 1858.

Vol. VIII. Nr. 5. p. 161—327. u. XV—XXIV. 1856.

? 1857, p. 1— 100. u. I—IV. 1857.

Act of Incorporation and By-laws of the Acad. of nat. sciences of Phila-

delphia. Philad. 1857. 8'\

Memoires de l'Academie des Sciences, Arts et helles Letters de Dijon.

Anne'e 1830. 1831. 1832. 1834. 1836. 1843—44. 1845—46.

1847—48. 1849. 1850.

Deuxieme Serie. Tome III. IV. V. 1854—56.

Compte-reudu annuel adreBS(^ ä S. Exe. Mons. de Brock par A. T. Ku-
pfer. Ann^e 1855. (Suppl. aux Annales de l'Observ. pour 1854).

St. Petersbourg 1856. 4".

Monographie der fossilen Fische des silur. Systems des Russisch-Baltischen

Gouvernements. Von Dr. Chr H. P au der. St. Petersb. 1857. 4°.

üeber die Placodermen des Devon'schen Systems. Von Dr. C. H. Pander.

St. Petersbourg. 1857. 4°.

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou.

Anu^e 1856. Nr. 2—4.

Anne'e 1857. Nr. 1. Moscou 1856—57. 8".

Bericht über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Vom August 1834 bis Juli 1835. Basel. 8«

Verhandlungen der naturfurschenden Gesellschaft in Basel. Heft 4. 1857. 8°.

Adress delivered at the Anniversary Meeting of the Geolog. Society of Lon-

don, on the 20. Febr. 1857; prefaced by the Announcement of the

Award of the Wollaston Palladium Medal and Proceeds of the Do-

nationfund for the same Year. By Colonel J. E. Portlock. Lon-

don 1857. 8°.

Württembergische Jahrbücher. Jahrg. 1856. Heft 1. 2. 8°.

Mathematische Abhandlungen der k. Academie der Wissenschaften zu Berlin.

Aus dem Jahr 1855 und 1856. 4'».

Physikalische Abhandlungen der k. Academie der Wissenschaften zu Berlin.

Aus dem Jahre 1855 und 1856. Berlin 1856—57. 4".

Bulletin de la Socie'te des sciences naturelles de Neuchatel.

Tome IV. 2. cahier. Neuch. 1857. 8.

Tübinger Universitäts-Schriften aus dem Jahr 1857. Tübingen 1858. 4°.

IV. Zuwachsverzeichniss der k. Üniversitäts-Bibliothek zu Tübingen. 1856

bis 1857. 40.

Fünfzehnter Jahresbericht der Pollichia, eines naturwissenschaftlichen Ver-

eins der Rheinpfalz. Mit einer grossen lithographischen Tafel Th.
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Gümbels: Abbildungen sämmtlicher Laubmoose des Polichiagebiets

in natürlichen Gruppirungen enthaltend. Landau 1857.

M^moires de la Society imperiale des sciences naturelles de Cherbourg, publ.

sous la directiou de M. A, Le Jolis.

Tome IV. 1856. 8".

Geognostische Beschreibung der preussischen Oberlausitz, theilweise mit Be-

rücksichtigung des sächsischen Antheils. Nach den Ergebnissen einer

auf Kosten der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz unternomme-
nen Reise entworfen von E. Fr. Glocker. Mit 50 Figuren, 1 Tafel

und 2 Karten. Görlitz 1857. 8^.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz.

Bd. L Beft 1. 2. 1857. S«.

Neueste Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Dauzig.

Bd. YL Heft 1. 1858, 8°.

Natural history Review and quaterly Journal of science of Dublin.

Yol. V. nr. 1. January 1858.

Journal of the geolog. Soc. of Dublin.

Vol. III. 1844—48.

Vol. IV. 1848—50.

Vol. V. 1850-53.

Vol. VL 1853—55. 8«.

c) durch erst in diesem Jahre eingeleiteten Tausch verk ehr:

Bulletin de la Societe d'histoire naturelle du Depart. de la Moselle.

Cah. 1—8. Metz 1843—57. 8^.

Transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. I. Nr. 1.

St. Louis 1857. 8.

Annales de l^Observatoire physique central de Russie publie's par Ordre de Sa

Maj. imp., sous les auspices de S. Exe. Mr. de Brock, par A. T.

Kupfer.

Anne'e 1854. Nr. 1. 2. St. Petersb. 1856. 4^.

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg.

Jahrg. L 1856.

Jahrg. IL Heft L 2. 1857. S°-

Apotheker Weis mann, als Cassirer des Vereins, verlas

den Kassenbericht.

Reclinungsablegung
bei der Generalversammlung zu Cannstadt

am 24. Juni 1858.

Ich erlaube mir der hochverehrten Versammlung Bericht

über den Stand der Vereinskasse zu erstatten und zwar über die

Rechnung des 14ten Jahres IS^Vss*
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Am 1. Juli 1857 betrug das Vermögen:

a) Capitalien fl. 3736. —
b) Ausstände 2. 42.

c) Cassavorrath 149. 54.

d) Zuwachs an hessisch. Loosen 9. —
fl, 3897. 36.

Der Ausstand des vorigen Jahres mit . fl. 2. 42.

wurde bezahlt.

Von dem Grundstock wurden an Activ-

Capitalien heimbezahlt fl. 1000. —
An Capitalzinsen wurden eingenommen fl. 163. 40.

Nach der vorigen Rechnung war die Zahl der Mitglieder

und Actien : 343.

Zuwachs in dieser Periode 31 und zwar durch die Herren:

Oberstlieutenant v. Bayha,
Finanzrath Dr. Zell er,

Reallehrcr Z i n c k in Ehingen
,

Emil Münzing in Heilbronn,

Bau- und Garten-Direktor v. Wild,
Cathariiien-HospitalVerwalter Seyffardt,

Consul Frank in San Franzisko.

Friseur Haas,
H ofconditor R. S c h ä z 1 e i n

,

Sparkasse-Cassirer Ritter,

Oberregierungsrath v. Fleischhauer,
Baron Hofer v. Loben stein,

Kaufmann G. G u t b r o d

,

Posamentier Brunarius,
Rechtsconsulent Gw inner,

Factor A. Hvass,
Maler Schmidt,
Major V. Gas s er,

Studiosus Knapp,
Buchhändler Gustav Hofmann,
Med. Doctor Holder,
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Emil Hochdanz,
Repetent Baur,

Oberbaurath v. Klein,

Friedrich Deinhard aus Deidesheim,

Apotheker Ileihlen,

Particulier A. Cohen,
Professor Dr. Leydig,
Revisor R e d w i t z

,

Hofrath Dr. K 1 u m p p

,

Apotheker Ki sslin g in Uhu.

Die Actienzahl 374 hat sich durch den Austritt von 12

MitgUedern um 12 vermindert; die Ausgetreteneu sind die

Herren

:

Postmeister Gundlach in Blaufelden,

Forstassistent Kuttler in Söflingen,

Stabsmajor de C h a 1 1 a n d e in Bern,

Oberamtmann L i n d e n m a i e r in Horb,

Dekan Dillenius von Weinsberg,

Obermedic.-Rath v. Cless,

Pfarrer Römer,
Assistent Schmidt,

Kaufmann Gerber in Gmünd.

Gestorben sind:

Obermedic.-Rath Dr. Rieke,

Bergraths-Registrator R e u s s

,

Oberföster v. Zell in Rottenburg.

Die Zahl der Actien ist nun 362 mit ebensoviel Mitglie-

dern , welche ä fl. 2. 42

betragen; davon wurden 360 bezahlt mit . . .

im Ausstand blieben 2

Als Beitrag pro IS'^^s? von der Königl. Centralstelle

Die ausserordentliche Einnahme beträgt . . .

Auf den Grundstock wurden in dieser Periode hin-

gelehnt

Die laufenden Ausgaben betragen

:

L 977.
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d eis lohe durch Acclamation wieder gewählt; dasselbe fand

statt bei derjenigen Hälfte des Ausschusses, welche nach §. 12.

der Statuten diesmal auszutreten hatte. An die Stelle des ver-

storbenen Grafen v. Seckendorff wurde Herr Bergrath v.

S c h ü b 1 e r in den Ausschuss gewählt.

Der Ausschuss besteht somit aus folgenden Mitgliedern:

Zurückgebliebene:

Professor Dr. v. F e h 1 i n g ,

Medicinalrath Dr. Hering,

General-Stabsarzt Dr. v. Klein,

Professor Dr. Krauss,

Kanzleirath v. Martens,

Dr. W. M e n z e 1

,

Bergrath Dr. v. S c h ü b 1 e r

,

Apotheker Weis mann, sämmtlich in Stuttgart.

Neugewählte:
Finanzrath Es er in Stuttgart,

Professor Dr. Fleischer in Hohenheira,

Professor Dr. Fr aas in Stuttgart,

Oberreallehrer Blum in Stuttgart,

Professor Dr. H o c h s t e 1 1 e r in Esslingen,

Obermedicinalrath Dr. v. Jäger,
Professor Dr. Köstlin,

Oberstudienrath Dr. v. Kurr in Stuttgart.

Zu Ergänzungsmitgliedern des Ausschusses
wurden in der Sitzung vom 26. August gewählt:

Professor C. W. B a u r

,

Professor Holtzmann,
Dr. Marx,
Dr. Zech, sämmtlich in Stuttgart.

Auch wurden die bisherigen Secretäre, General-Stabsarzt

Dr. V. Klein und Professor Dr. Krauss, sowie der bisherige

C a s s ir e r , Apotheker W e i sm a n n ersucht , ihre Aemter bei-

zubehalten.

Bei der Wahl des nächstjährigen Versammlungsortes
erhoben sich für Tübingen und Ulm nur wenige Stimmen,
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dagegen fand Stuttgart leicht die Majorität und es wurde

Oberstudienrath Dr. v. Kurr zum Geschäftsführer gewählt.

Hierauf trug Oberstudienrath Dr. v. Kurr den Nekrolog

des verstorbenen Grafen v. Seckendorf vor.

Graf Carl Friedrich August von Seckendorff-

Aberdar war der dritte Sohn des ehemaligen württembergischen

Staatsministers Grafen von Seckendorff, eines wegen seiner

EechtschafFenheit und ungeschminkten Frömmigkeit auch in wei-

teren Kreisen wohlbekannten Mannes , dessen Familie aus Oester-

reich stammte und dem österreichischen Hause mehrere berühmte

Staatsmänner und Generale gegeben hatte. Seine Mutter war eine

geborne Freiin v. Biedenfeld, eine Frau, welche ihre Ein-

fachheit und ihren frommen Sinn auch ihren Kindern einzuprägen

suclite und an diesem ihrem Sohne mit besonderer Liebe hing.

Er ward geboren zu Stuttgart am 9. December 1786 und

erhielt seine Schulbildnng vorzugsweise in dem Stuttgarter Gym-
nasium in Gemeinschaft mit mehreren jetzt noch lebenden Mit-

gliedern unseres Vereins (den Herren Staatsrath v. Roser, Ober-

medicinalrath v. Jäger und Anderen), wobei ihm Herr M. R ö s-

1er, der nachherige Pfarrer in Marschalkenzimmern, als Hof-

meister zur Seite stand , mit welchem er auch noch lange nach-

her
,
ja bis zu dessen Tode einen lebhaften Briefwechsel unter-

hielt. Einen Theil seiner Jugendjahre brachte er in einem

Herrnhuter Erziehungs-Institut in der Lausitz zu , und als er das

18. Jahr kaum erreicht hatte, bezog er die Universität Lands-

hut in Bayern
, wo auch die Familie eines ihrer Erbgüter hatte.

Er hörte daselbst u. A. die Vorträge eines Tiederaann über

Zoologie, Botanik u. s. w. und fand schon damals Geschmack

an den Naturwissenschaften überhaupt, wie er denn auch noch

später mit Wärme und Dank von seinen damaligen Lehrern sprach;

auch legte er sich schon frühe auf das Einsammeln von Käfern

und Schmetterlingen, so dass er noch in spätem Jahren mit

Liebe und Sachkenntniss der Entomologie zugethan blieb. Dass

aber die guten Lehren, die er im elterlichen Hause empfangen

hatte, nicht fruchtlos geblieben, dafür spricht am Besten eine Stelle

aus dem Briefe seiner Mutter , den sie ihm nach Landshut schrieb,
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worin es heisst: „Du hast uns bis jetzt noch nicht einen

Kummer gemacht." Im Jahre 1807 und 1808 setzte er seine

Studien in Tübingen fort und legte sich unter Malblanc,
Mayer u. A. auf die Rechtswissenschaft. Er traf daselbst mit

seinen Schulfreunden aus Stuttgart wieder zusammen und schloss

mit mehreren derselben , namentlich auch mit dem jetzigen Hof-

rath Dr. Elsässer einen bleibenden Freundschaftsbund.

•; Nach vollendeten Studien kam er nach Stuttgart, erstand

das Examen im Justizfach und wurde alsbald als Assessor bei

dem Justizcollegium angestellt , später als Polizeirath der Ober-

polizeidirection der Residenz zugetheilt und hierauf zum Regie-

rungsrath bei der Stuttgarter Stadtregierung berufen. Als diese

aufgehoben und die Stadtdirection der Kreisregierung in Ludwigs-

burg zugetheilt wurde , funktionirte er einige Zeit bei der Re-

krutirungskoramission , wurde aber bei der neuen Organisation

quiescirt und späterhin als Regierungsrath pensionirt. Von dieser

Zeit an nahm er seinen Aufenthalt bleibend in Stuttgart, wurde

Mitglied der Königl. Centralstelle des Wohlthätigkeitsvereins,

deren Geschäfte er mehrere Jahre als provisorischer Vorstand

leitete , wofür ihm in Anerkennung seiner nützlichen Dienste von

S. Maj. dem König zuerst das Ritterkreuz , später das Kommen-

thurkreuz des Kronordens verliehen wurde , nachdem er schon

lange zuvor das Ehrenamt eines Kammerherrn und Ceremonien-

meister erhalten hatte.

Neben dem Armenwesen, das unsern Freund oft sehr in

Anspruch nahm, widmete derselbe einen Theil seiner Zeit dem

Studium der Naturwissenschaften, namentlich der Mineralogie,

Petrefaktenkunde und Malakozoologie, und bald gewann letztere

die Oberhand. Schon 1830 hatte er eine fast vollständige Samm-
lung der württembergischen Conchylien zusammengebracht, und

als 1834 die Versammlung der deutschen Naturforscher in Stutt-

gart zusammentrat, nahmen manche auswärtige Mitglieder der-

selben Einsicht von seiner mit grossem Fleiss und wissenschaft-

lichem Sinn angelegten Sammlung ; und da er immer gerne mit-

theilte, so wirkte er dadurch in hohem Grade anregend auf Alle,

die ihm näher kamen , -besonders auch auf die Jugend , welche
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er gerne an seinen Excursionen theilnehmen liess. Jene Ver-

sammlung brachte anch die Naturforscher Stuttgarts in nähere

Berührung mit einander und es bildete sich ein Kreis von etwa

20 Mitgliedern , welche sich von da an jeden Montag Abends in

einem besondern Zimmer des obern Museums vereinigten, um
wissenschaftliche Gegenstände in ungezwungener Weise zu be-

sprechen. Diesem gehörte Seckendorff von Anfang an an

und so wurde er auch einer der Mitstifter unseres Vereins (26.

August 1844), welcher aus jenem kleinen Kreise hervorgegangen

ist und in welchem Seckendorff seit Jahren als thätiges Aus-

schussmitglied gewirkt hat.

Im Verlauf der letzten 15 Jahre war Seckendorff haupt-

sächlich bemüht, das Studium der Couchylienkunde weiter zu betrei-

ben und sich auch mit den Meermollusken zu beschäftigen, zu wel-

chem Ende er jede Gelegenheit benützte, um seine Sammlungen zu

vergrössern und sich die nöthige Literatur zu verschaffen. So

kam es denn, dass er allmählig eine sehr schöne Sammlung von

Conchylien zusammenbrachte, welche auch von Kennern, wie

Charpentier, Albers u. A. mit Vergnügen beaugenschei-

nigt wurde, und namentlich viele seltene Helix- und Bulimus-

Arten enthielt (denn die Landschnecken behielten immer den

Vorrang). Dass es ihm aber nicht blos um das Sammeln und

Haben zu thun war, das geht einerseits aus der liebenswürdigen

Bereitwilligkeit, Andern mitzutheilen, andrerseits aus seiner schönen

und gründlichen Zusammenstellung der lebenden Land- und Süss-

wassermollusken Württembergs hervor , welche im 2. Jahrgang

unserer Jahreshefte 1846 (S. 3 — 59) enthalten ist. Und dass

er bei aller Liebe zu den Schaalen und Gehäusen nie ein Thier

unnöthig ums Leben brachte, vielmehr jedes, auch das kleinste

Thierchen als ein Geschöpf Gottes betrachtete, spricht für eine

ungewöhnliche Zartheit des Gefühls. Wie oft war ich dabei,

wenn er eine Schnecke aus dem Wege flüchtete', damit sie nicht

zertreten wurde; wie konnte er ärgerlich werden, wenn Jemand
eine Spinne oder eine Blindschleiche unnöthiger Weise ums Leben

brachte

!

S ecken d r ff war von kräftigem Körperbau und erfreute sich
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bis zum Antritt des 70. Lebensjahres einer guten Gesundheit, wie

sich diess bei seiner massigen, einfachen und geordneten Lebens-

weise nicht anders erwarten Hess; nur zuweilen hielt ihn ein Ka-

tarrh oder eine Hämorrhoidaldiarrhöe einige Tage zu Hause. Seit

iVo Jahren hatte er öfters über Kurzathmigkeit zu klagen, wo-

durch er denn auch von grösseren Spaziergängen und Excursionen,

wie wir sie sonst jede Woche einmal zu machen pflegten, ab-

gehalten wurde. Im December 1857 befiel ihn eine heftige

Diarrhöe , welche eine bedeutende Schwäche zurückliess , und

Mitte Januar d. J. kam eine nervöse Grippe hinzu, welche bald

Brustkrämpfe, mit den Symptomen von Hypertrophie des Herzens

verbunden, zur Folge hatten. Obwohl gegen Mitte Mai's einige

Besserung eintrat^ so dass er einige Male spazieren gehen konnte,

so verschlimmerte sich dennoch bald wieder dieser Zustand und

führte am 9. Juni ein sanftes Ende herbei.

Die Section ergab bedeutende Yergrösserung des Herzens,

Emphysem der Lungen und Fettbildung auf dem Herzen.

Seckendorff war nie verheirathet und führte ein stilles,

einsames Leben. Er besass bei ruhigem, mannhaftem Charakter eine

angeborne Herzensgüte und Anspruchslosigkeit und verband damit

eine Mildthätigkeit gegen Arme und eine Dienstfertigkeit gegen

Jedermaun, wie man sie selten in unsern Tagen trifft. Bei dem
schlichten und in jeder Hinsicht bescheidenen Wesen machte sich

ein gewisser Anstand und ein hohes Gefühl für das Schickliche

geltend, so dass er sich mit Leichtigkeit in allen Kreisen be-

wegte und sich überall, wo man ihn näher kennen lernte, Ach-

tung erwarb. Seinen Freunden war er mit treuer Liebe zuge-

than und sein Andenken wird bei ihnen stets im Segen bleiben.

Vorträge.

L Dr. Zech erklärte und zeigte unterm Mikroskop die

optischen Erscheinungen, welche das honigste in-

saure Ammoniak darbietet.

Ein durchsichtiger Krystall zeigt im polarisirten Lichte ent-

weder keine besondere P>scheinung, oder ein Ringsystem um
einen Mittelpunkt, oder ein Ringsystem um 2 Mittelpunkte oder
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Pole. Krystalle der ersten Klasse gehören dem regulären, die

der zweiten dem 3 und 4gliedrigen
, die der dritten den übrigen

Systemen an. Interessant und für die Physiker unerklärt ist das

verschiedene Verhalten in dieser Beziehung bei demselben Krystall

für die verschiedenen Farben. Ein recht auffallendes Beispiel ist

das honigsteinsaure Ammoniak. Bei grünem Licht gehört es zur

zv^eiten , bei rothem und blauem zur dritten Klasse und auch bei

diesen Lichtarten besteht noch der Unterschied , dass die Ver-

bindungslinien der zwei Polpaare senkrecht zu einander sind.

IL Obermedic.-Rath Dr. v. Jäger sprach über den Tamus

elephantlpes Linn., eine sehr merkwürdige, in Südafrika einhei-

mische Pflanze
, indem er zugleich den in der Mitte durchschnit-

tenen, beiläufig 20 Jahre alten Mittelstock derselben vorzeigte,

aus dessen oberem Theile sich gewöhnlich zu Ende des Frühjahrs

ein neuer Stamm oder die neue einjährige Pflanze entwickelt.

Dieser Jahrestrieb war jedoch, wie es schien, in Folge der Ein-

wirkung der Kälte während des Winters abgestorben. Er würde

sich aber vielleicht unter gehöriger Pflege der Pflanze im Laufe

des Sommers noch entwickelt haben , indem das Innere des Stamm-

stocks noch vollkommen gesund zu seyn schien. Den innern

Raum des holzartigen, in einzelne unregelmässig-eckige
,
pyra-

midenförmige Echochargen getheilte Rinde des Mittelstocks be-

steht nemlich aus einer gelblich weissen, markigen, der einer

weichen Kartoffel ähnlichen Masse, welche auch wie bei

jener vorzugsweise aus Stärkmehl besteht. Desshalb wird der

Mittelstock des Tamus elephantlpes in seinem Vaterlande bis-

weilen am Feuer geröstet als Nahrungsmittel benutzt. Da der

Mittelpunkt, wie mehrere von Freiherrn v. Ludwig vom Cap

mitgebrachte Exemplare zeigen, nicht selten eine Höhe von 2'

und darüber und einen Durchmesser von 10— 12" erreicht, so

würde ein solches Exemplar schon zur Stillung des Hungers einer

ansehnlichen Gesellschaft zureichen , welche mit diesem einfachen

Mahle sich begnügen müsste. Eine solche grosse Pflanze hat

wohl ein Alter von vielen Jahren erreicht und dabei jedes Jahr

einen neuen Blätter und Blüthen tragenden Stamm entwickelt,

dessen Zweige mit ihren Spitzen nahe stehende Gegenstände um-
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ranken. Der Stammstock des Tamus elephantipes stellt also

eine perennirencle Kartoffel dar, welche jedes Jahr einen Stamm-

trieb hervorbringt, während die einzelne Kartoffel nur einmal

einen Stamm über der Erde entwickelt, zugleich aber auch eine

grössere Zahl von Knollen unter der Erde hervorbringt. Diese

dienen bekanntlich vorzugsweise zur Vermehrung der Kartoff'elpflan-

zen , welche gleichwohl auch aus Saamen erzogen werden können,

indess der Mittelstock oder die Knolle des Tamus nie durch un-

mittelbare Production von kleineren Mittelstöcken oder Knollen

sich vermehrt. Die jungen Pflanzen von Tamus wurden hier und

in Tübingen aus Samen der Pflanzen erhalten, welche Freiherr

V. Ludwig aus Afrika mitgebracht hatte, ohne dass jedoch die

frühere Entwickelungsstadien der ohne Zweifel mit Pistillen ver-

sehenen männlichen Blüthen beobachtet worden waren. Auch
Hugo V. Mo hl gibt in seiner zuerst 1836 als Dissertation er-

schienenen und in seinen vermischten Schriften pag. 186. abge-

druckten Abhandlung über den Tamus elejohantipes keinen wei-

teren Nachweis über die Blüthen der betreffenden Exemplare des

Tamus ,
welche allgemein als blos männlich angenommen wurden,

während einzelne unerwartet und unbemerkt Samenkapseln mit

vollkommenem Samen entwickelten , aus welchem wieder voll-

ständige Pflanzen erhalten wurden. Die Stellung des Tamus

unter Dioecia Hexandria im Sexualsysteme weisst darauf hin,

dass die männlichen und weiblichen Blüthen wenigstens in der

Regel auf verschiedenen Pflanzen sich befinden, und es soll sogar

nach einer von Herrn Professor Dr. Krauss mitgetheilten Notiz

auf dem Cap die Meinung bestehen , dass die weiblichen Pflanzen

im Innern des Landes häufiger seien. Es ist mir darüber kein

bestimmter Nacliweis bekannt; die hierüber gemachten Erfahrun-

gen setzen indess fast ausser Zweifel, dass vorzugsweise männ-

liche Pflanzen auch hin und wieder weibliche und Zwitterblüthen

hervorbringen. Es würde also der Tamus darin dem gleichfalls

dioecischen Hanf nach Autenrieth's in seiner Preisschrift

*) Diss. inaug. de Discrimine sexuali jam in seminibus planta in

apparante. Tüb. 1821.

Württenib. naturw. Jahresliefte. 1859. Is Heft. 3
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bekannt gemachten Beobachtungen analog sich verhalten so wie

dem monoecischen Mays , an dessen männlichen Aehren nicht

selten einzelne oder auch mehrere weibliche oder Zwitterblüthen

und daher unerwartet reife Körner gefunden werden, indess bei

der zahmen Castanie sogar bisweilen an die Stelle sämmtlicher

Blüthen des männlichen Amentum lauter weibliche Blumen ge-

treten sind , welche reifen Samen tragen , wobei also zu der Me-

tamorphose des Geschlechts auch die des Blüthenstandes hinzu-

kommt. Es ist jedoch anzunehmen^, dass es abgesonderte weib-

liche Pflanzen des Tamus gebe , oder dass auf gewöhnlich männ-

lichen Pflanzen in einem gewissen Alter , oder unter noch unbe-

kannten Verhältnissen der Zahl der weiblichen Blumen zunehme

oder überwiege und also die zuvor männliche Pflanze zur weib-

lichen werde , *) wie dies in den zuvor angeführten Beispie-

len der Castanie bei einer grösseren Zahl von männlichen

Amentis der Fall ist. Eine nähere Beschreibung oder Abbildung

der weiblichen Pflanze ist mir nicht bekannt. Die Abbildung

r H e r i t i e r s betrifft die männliche Pflanze , da er bemerkt, dass

er die weibliche nicht kenne. Die Abbildung eines sehr grossen

Exemplars in sehr verkleinertem Maasstabe hat der verstorbene

Garteninspector Hart weg**) auf dem Umschlage seines Hortus

Carlsruhanus gegeben, und den Tamus p. 279. wahrscheinlich

mit dem von ihm selbst geschaffenen Namen Schmeerwurz
bezeichnet. Von Interesse ist noch das Ranken der Zweige dieser

Pflanze , welche nach allen Seiten in ziemlich horizontaler Rich-

tung von dem Hauptstamme abgehen. Von dieser Richtung

werden sie durch in ihre Nähe gesteckte Stäbe nicht abgelenkt.

Sie umfassen die Stäbe aber sogleich , wenn sie mit ihrer feinen

Spitze die Stäbe erreichen und sofort/ankend fortwachsen. Ebenso

verhält sich das Ende des Hauptstamms selbst und es findet also

kein Suchen eines Gegenstandes statt, um welchen das Ende

des Stammes oder der Zweige ranken könnte.

'•') Harlan medical and physical Resear. bemerkt sogar, dass manche

Pflanzen ein Jahr männlich, das andere weiblich seien.

**) Hortus Carlsruhanus oder Yerzeichniss der Gewächse, welche in dem

Grossherz. Garten in Carlsruhe cultivirt werden. 1825. 8.
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UL Obermedic.-Rath Dr. G. v. Jäger trug ferner einige

Bemerkungen in Betreff der Ueberreste von Menschen und
Thieren vor, welche zu der Annahme eines höhern Alters führen

und für wirklich fossile Ueberreste gehalten werden könnten. In der

1855 erschienenen, von dem statistisch topographischen Bureau

herausgegebenen Beschreibung der Stadt Stuttgart ist bei der Be-

schreibung des alten Schlosses der Löwen des Herzog Ulrichs vom

Jahre 1509 bis 1540 nebst einem eigenen Löwenraeister erwähnt.

Die Löwen wurden ohne Zweifel in dem schon damals ganz

trocken gelegten Theile des das alte Schloss umgebenden, früher

mit Wasser gefüllten Grabens verwahrt. Später wurden darin

zum Verhetzen bestimmte Bären gehalten, welchen die Vorder-

füsse auf den Rücken gebunden waren. Diesen geschichtlich hin-

länglich constatirten Angaben reiht sich die Erwähnung von 5

Steinböcken , Seidenböcken u. s. w. an , und insbesondere von

drei im Jahre 1736 von dem Könige von Preussen geschenkten

Auerochsen. Wo die letzteren gehalten wurden , ist nicht näher

angegeben. Es ist dieses Geschenk jedoch an und für sich

merkwürdig, da der letzte Auer bei Tilsit 1809 geschossen

wurde, die Auer aber sonst so selten geworden sind, dass nur

unter dem Schutze des Kaisers von Russland eine Heerde von

einigen 100 Stücken in dem Walde von Bialostock sich erhalten

hat. Wo die Leichname der zuvor angeführten Thiere verscharrt

wurden, ist unbekannt, und ebensowenig ist die Grabstätte der vie-

len Cameele, Büffel, Bison, Quagga,*) welche unter König Frie-

drich in Ludwigsburg gehalten wurden, bezeichnet, indess die

in der Königl. Menagerie zu Stuttgart befindlich gewesenen

Thiere zum Theil in der Nähe der Wohnung des damaligen

Scharfrichters zwischen Gablenberg und Gaisburg verscharrt wor-

den sein mögen. Die Scelette der kleineren Thiere , namentlich

der zahlreichen Affen , fing man bald an für das Königl. Natu-

raliencabinet zu benutzen und mit Errichtung der Königl. Thier-

arzneischule wurden auch die Scelette der grossen Thiere für

') Von diesem Quagga findet sich nur der Schädel auf dem Königl. Natu-

raliencabinet.

3*
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die Sammlungen des Königl. Naturaliencabinets und der Königl.

Thierarzneischule bearbeitet. Dies geschah auch mit den aus-

wandernden Menagerien erworbenen Thieren , allein in früheren

Zeiten mögen manche dergleichen ausländische Thiere da und

dort ihr Grab gefunden haben , aus dem sie möglicher Weise als

fossile Ueberreste nicht einheimischer Thiere nach Jahrhunderten

zu Tage gefördert werden könnten , indem je nach Beschaffenheit

des Bodens u. s. w. keine sehr lange Zeit erfordert zu werden

scheint, um den Knochen und Zähnen auch einheimischer Thiere

das Aussehen von Fossilen zu verschaffen.

Es verdient dies einige Beachtung , wenigstens in Beziehung

auf die grosse Zahl ausgegrabener Knochen und Zähne einzelner

Thiere wie des Stiers und des Pferds. Von letzteren kommen

zahlreiche Knochen und Zähne mit den Ueberresten des Mam-

muths und Rhinozeros u. s. w. vor, welche, trotz ihres entschie-

den fossilen Ansehens , doch schwerlich durchaus den vorwelt-

lichen Thieren zugezählt werden können. Dies ist ebenso in

Betreff des Stiers der Fall , und es ist hiebei zu bemerken, dass

in früherer Zeit der Auer oder richtiger Wisent viel weiter gegen

Süden vorkam ,
und dass also vielleicht eine mit den jetzigen

Hülfsmitteln wiederholte Untersuchung der in Württemberg auf-

gefundenen Ueberreste des Stiers auch zum Theil auf den Auer

oder Wisent führen könnte, da insbesondere einige Ortsnamen

in Württemberg und Bayern auf das frühere Vorhandensein des

Wisent in den betreffenden Gegenden hinweisen. Dabei bleibt

es jedoch unzweifelhaft, dass die zumal in dem Torf vorkom-

menden Ueberreste des Stiers der unserem einheimischen Stier

verwandten Art zugehören.

Von besonderem Interesse ist natürlich die Frage über das

Vorkommen von Ueberresten der Menschen im fossilen Zustande

und mit den Ueberresten von Thieren , welche einer längst ver-

gangenen Periode der Erde angehören. Es ist schon wiederholt

über einige Zähne aus den Bohnerzgruben der schwäbischen

Alb (bei Meldungen) berichtet worden, welche mit Zähnen und

Knochen urweltlicher Thiere gefunden wurden. Sie stimmen

trotz ihres fossilen Ansehens so sehr mit Menschenzähnen über-
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ein, dass sie von' mehreren Anatomen Deutschands und Englands

unbedenklich als solche angenommen wurden. Das Vorkommen
von Affenzähnen in Griechenland bei Pikermi in einer gleichfalls

tertiären Ablagerung könnte die von Dr. Jäger ausgesprochene

Ansicht über die bei Melchingen gefundenen Zähne , dass sie

nämlich allerdings Menschenzähne, aber nicht fossil, sondern

durch irgend einen Zufall vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden

in die betreffenden Bohnerzgruben gekommen seien, nicht auf-

heben. Es diente vielmehr zur Bestätigung dieser Ansicht der

Umstand, dass die betreffenden Zähne sowohl in der Form als

in der Grösse so bedeutend von den bei Pikermi von Professor

Dr. Roth aufgefundenen Ueberresten von 2 Affenarten abwi-

chen, welche von Andreas Wagner in München mit den

Namen Mesopiiheciis penthelicus und major bezeichnet worden

waren. Dagegen sind nun in neuerer Zeit von Herrn Font an
in Frankreich Zähne und einzelne Knochen von einem bedeutend

grösseren Affen gefunden und von L artet (Comptes rendues des

Seauces etc. Tom. 43. 1856. p. 219.) beschrieben und abge-

bildet worden. Diesen Zähnen würden sich in Absicht auf Grösse

und Form die angeblichen Menschenzähne viel eher anreihen,

somit auf eine der höheren Affenarten zu deuten sein, zu welcher

der Gorillo , Orang Chimpans^e und der Gibbon insbesondere

gehören , dessen Zähne mit denen des Menschen am meisten

Aehnlichkeit haben. Indem der Gibbon vorzüglich auf Bäumen

lebt, nannte L artet den ihm verwandten fossilen Affen Dr^/o-

pithecus Fontani. Da sich auch in der Tübinger Sammlung

einige der angeblichen Menschenzähne aus den Bohnerzgruben

befinden sollen , so wäre eine wiederholte Vergleichung derselben

mit den im Besitze des Herrn Oberstudien-Paths v. Kurr und

des Herrn Professor Fleischer 's befindlichen Zähnen und mit

den Zähnen höherer Affenarten sehr wünschenswerth, um die spätere

Entstehung des Menschen nach den bis jetzt vorliegenden Untersu-

chungen ausser Zweifel zu setzen.—Noch entstand eine kurze De-

batte über die Bildung der Bohnerzgruben selbst und die Vorgänge,

durch welche die thierischen Ueberreste in sie gelangt seien. Ober-

medicinal-Rath Dr. Jäger bemerkte hiebei , dass er früher die
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entschieden in dem schwäbischen Jura stattgefundene vulkanische

Veränderungen damit in Verbindung gesetzt habe, und bei dieser

Hypothese durch die Zustimmung mehrerer ausgezeichneter Geo-

gnosten sich beruhigt habe, dass er aber jeden Augenblick die-

selbe aufzugeben bereit sei, wenn nicht blos der Glauben der

Anwesenden an den nicht stattgefundenen Einfluss der vulkani-

schen Vorgänge bei Ablagerung der Bohnerze und der in ihnen

vorkommenden Zähne und Knochen in Anspruch genommen werde,

und dass daher hierüber eine recht klare Auseinandersetzung einer

andern Ansicht von Herrn Professor Fraas seiner Zeit mitge-

theilt werden möchte.

IV. Professor Dr. Frass hält nachstehenden Vortrag über

die Bohnerze.
Die Eisen-Industrie am Süd-Abhang der Alb hat wie über-

all in den letzten fünf Jahren einen mächtigen Aufschwung er-

fahren und, da sie grösstentheils auf die tertiären Erze basirt,

den Abbau der Bohnerze ungemein gesteigert. Die Bohnerz-

Formation erweist sich als eine dermassen verbreitete , dass man

sie nimmermehr als blos lokales Vorkommen betrachten darf,

wie es bisher gar oft geschah, sondern als für sich bestehendes^

weithin verbreitetes Glied der Tertiärformation, das sich in das

System der tertiären Albbedeckungen einreiht, mit derselben Be-

rechtigung, wie die Helixkalke oder die Cerithien-Bänke am
Südrande der Alb. Man hatte sich im Lauf der Zeit an

die Ansicht gewöhnt, als hätten die bestehenden Eisenwerke

wegen der in der Nähe befindlichen Bohnerzgruben ihre Ent-

stehung gefunden und würden die Bohnerze an andern Orten

fehlen. Es lehrt aber nachgerade die Erfahrung, dass die Bohn-

erze viel weiter und auch fern von den Betriebsplätzen vorhan-

den sind und dass es nur darauf ankommt, sie auf dem grossen

Feld der Alb zu suchen, um sie sicher an jedem beliebigen

Orte zu finden, wo überhaupt die südliche Tertiärformation ihren

Anfang nimmt.

Als zu Ende der 30ger Jahre die ersten eocenen Säuge-

thierreste in den Bohnerzgruben bei Neuhausen durch die Auf-

merksamkeit des Herrn Bergraths Bilfinger ihre Beachtung
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fanden, wurden sie noch von Herrn Medicinalrath v. Jäger,
der in seinen fossilen Säugethieren denselben ihren gebührenden

Platz eingeräumt hat, als Fremdlinge für unser Land angesehen.

Sie sollten, da man sich nach der damaligen Anschauung der

Sache gar nicht anders möglich dachte, durch die vulkanischen

Klüfte und Spalten im Jura, die unterirdisch mit ferne liegenden

Gegenden zusammenhingen, herbeigeführt und in den vulkanischen

ßohnerz-Schlamm verbacken worden sein. Aehnlich sah man die

Sache in benachbarten Bohnerzländern an. Nach Gressly und

Quiquerez sind die Bohnerze das Resultat von vulkanischen

Ergüssen eisenhaltiger Massen, theils in feuerflüssigem Zustand,

theils in Schlammgestalt, oder aber das Produkt von sauren

Dämpfen in Begleitung von aufwallenden Quellen. Als im Jahr

1851 die reichen Lager von Paläotherium und Anoplotherium ent-

deckt wurden, welche mit den Bohnerzen von Fronstetten in einer

Grube zusammen liegen, hielt ich es für wahrscheinlicher, dass

jene Erze die Produkte eisenhaUiger Quellen seien, welche in einen

Tertiär-See bei Fronstetten mündeten oder einen solchen schliess-

lich bildeten , in welchem sofort auf natürliche Weise die Reste

zahlloser Heerden von Dickhäutern
, welche das Plateau der Alb

bevölkerten, hineingeschwemmt wurden, um in dem Eisensäuerling

zu versteinern. — Nicht lange hernach machte Herr v. Alberti,
die Richtigkeit meiner Anschauung in Zweifel ziehend, einige

Punkte gegen mich geltend, die ich seither genauer in Unter-

suchung gezogen habe.

Zum Ersten fragt mein hochverehrter Freund, warum
liegen die Bohnerze nur in Spalten, nicht auch in

andern Vertiefungen? — Das eben ist es, was man vor

wenigen Jahren so recht eben noch nicht kannte
,
jetzt aber hin-

länglich durch vielfache Untersuchungen bestätigt worden ist

dass die Erze nichts weniger als blos gangförmig in Spalten

sich finden , vielmehr in grosser Ausdehnung flötzartig in Mulden
einlagern. Unsere schwäbischen Erzgräber unterscheiden scharf

zwischen „Felserz" und ^Letterz". Nur daserstere, dem Nord-

rand der Alb immer näher gelegene Erz findet sich in den Fels-

spalten der Alb.Im Süden ist das Letterz , das im Thone flötz-
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und nesterartig eingelagerte Bohnerz, vorherrschend. Diese allein

noch sind an primärer Lagerstätte, jene sind secundär
, sie wur-

den in vorhandene Klüfte und Spalten der Alb hineingeschwemmt,

nachdem sie zuvor von der ursprünglichen Lagerstätte losgerissen

und sammt ihrem organischen Inhalt vom Wasser geschoben worden

waren. Ist von der Bildung der Bohnerze die Rede, so muss

entschieden von den Felserzen ganz abgesehen werden ; hier sind

keine ursprünglichen Lagerstätten , die uns Winke geben könnten

über die Bildung: wir dürfen vielmehr nur auf die Letterze, die

in Mulden lagernden Bohnerzflötze und Nester Rücksicht nehmen.

Diese Letterze aber, von welchen hier mehrere instructive Stücke *)

vorliegen, sind sowohl nach ihrer Schichtung, als nach ihrer

petrographischen Beschaffenheit als ein Theil des Tertiärsystems

zu betrachten , welches in jener Gegend den Jura deckt. Zu-

nächst sind es Thone, reine, gelbe, oft weisse Thone, in wel-

chen die einzelnen Körner des Erzes stecken; Bald aber wird

den Thonen am Rande des Hegaus Quarzsand beigemengt, Stücke

„jurassischer Nagelfluh", in welche am Ende die Bohnerze über-

gehen ,
und hat man nur noch eine Art Molasse unter den Hän-

den , welche anstatt der darinsteckenden Erzbohnen rostbraun ge-

färbt ist. Die Frage Alb er ti 's ist daher einfach dahin zu

beantworten. Es gibt freilich Bohnerze nicht blos in Spalten,

sondern es liegen die eigentlichen, wahren, ursprünglichen

Erze von Haus aus nicht anders, denn in Mulden und Vertie-

fungen.

2. Zum andern benützt v. Alberti die grossen Thon-

massen, die gerade ohne Fossile sind, zu einer In-

stanz gegen meine Anschauung. Woher sollen sie auf die Höhen

der Alb geführt werden, wenn nicht durch Srhlammvulkane?

Ich gestehe, dass ich mich nicht getraue , auf eine solche Frage

zu antworten , meine aber , dass man die Thonmassen recht gut

und noch besser anders erklären kann, denn als Produkte

einer vulkanischen Schlammruption. So finde ich z, B. viel

*) Die vorgezeigten Handstücke sind aus der Gegend von Tuttlingen,

Mösskirch und dem Hegau.
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plausibler, was Köchlln in der Sitzung der geol. Gesellschaft

am 16. Juni 1856 geäussert hat. „Eisenhaltige Quellen brachen

zu Tage; sie hatten nur Eisen in Lösung, noch keinen Kalk.

Die Lösung des doppelkohlensauren Eisenoxyds veränderte aber

seine Base, kohlensaurer Kalk ward substituirt an Stelle des

kohlensauren Eisenoxyds. Das Eisen schlug sich als neutrales

kohlensaures Eisen nieder, während die überschüssige Kohlen-

säure die Felswände corrodirte. Daraus entstanden einerseits

die tertiären Conglomerate , welche nicht die Bohnerze begleiten,

theils die Niederschläge von Thon und Sand. Das iVlter der

Bohnerze ist das der jurassischen Nagelfluh." Ich möchte zwar

diese Ansicht nicht durchaus vertreten, doch ist sie in jeder

Beziehung einfacher und natürlicher , als die vulcanische iVn-

sicht. Keinesfalls machen einem die Thonmassen zu schaßen,

sie sind unlösliche Theile der Juraschichten , die bei der Lösung

des Kalkes im Reste blieben.

3. Die Funde von jurassischen Petrefakten, in

den Bohnerzen z. B. Fisch- und Saurierzähne, Terebrateln, Ci-

daritenstacheln etc. nimmt v. Alberti für seinen Standpunkt

in Anspruch und sagt consequenter Weise: sind die Bohnerze mit

jurassischen Petrefakten tertiär, warum findet man auch nicht in

der Molasse jurassische Petrefakten? — Ich kenne solche ver-

steinerte Versteinerungen von verschiedenen Orten ; erst kürzlich

bekam ich aus den Erminger Cerithienbänken verschiedene Apio-

crinitenstile und Citharitenstacheln zusammen mit tertiären Ceri-

thien in einem Kuchen gebacken.

4, Ein Gewicht wird schliesslich darauf gelegt, dass den

Bohnerzlagern , namentlich dem Fronstetter Lager, keine Höhen
umliegen, von welchen herab Quellen und Bäche
die Reste der Paläo th erien hätten zuführen können,

sammt dem Schlamm und Geschiebe des Seebeckens. — Nach

dem heutigen Aussehen der Alb ist das freilich nicht mehr recht

denkbar , namentlich wo die Bohnerzlager gerade die höchsten

Punkte der Albbedeckung bilden ; allein so wie es heute aus-

sieht, sah es gewiss zur Palaeotherienzeit auf der Alb nicht

aus. Es ist sicher erlaubt, sich damals die Oberfläche der Alb
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ganz anders vorzustellen , als jetzt ; im Lauf der Zeiten — und

was Zeiträume anbelangt, muss ein Geolog dem andern freie

Hand lassen — geschahen Erosionen aller Art und konnten

indessen die höchsten Kalkberge abgetragen werden, ohne andere

Mittel als die Kohlensäure in den Atmosphärilien.

Auf der Höhe der Alb war Festland , das beweisen ausser

den Säugthierresten die Braunkohlentrümmer, die da und dort

analog den Bohnerzen Klüfte und Spalten im Jura ausfüllen; am
Südrande der Alb dagegen stund noch das Tertiärmeer und die

zerrissenen Ufer offenbar reich an Buchten und Lagunen aller

Art, in welchen sich die Albwasser und Tertiäiwasser berührten.

Hier denke ich mir die Bildungsstätte der Bohnerze , die ihr

Material jedenfalls nur aus dem Jura holten , wo in den grossen

Mengen von Schwefelkies, Kalk und Thon die Faktoren liegen

für die tertiären Bohnerze, Helixkalke und die Thonmassen,

welche heute noch so unerklärlich das Albplateau decken.

Im Uebrigen wird die Frage nach der Bohnerzbildung noch

lange eine offene bleiben und ist es gerathen, nur durch ängst-

lich genaue Beobachtungen der Lagerungsverhältnisse im Kleinen

Beiträge zur Bohnerztheorie zu liefern.

An diesen Vortrag reihte sich eine lebhafte Debatte an, in

welcher v. Kurr sich gegen die Ansicht verwahrt, dass er die

Bohnerze für plutonische Erzeugnisse gehalten habe; v. Jäger
vertheidigte seine frühere Anschauungsweise über die Entstehung

dieser Erze; Leube spricht sich für die neptunische Bildung

aus und v. Heine führt an, dass in seiner Sulz (Quelle) Ku-
gelbildung des Schlammes bemerkt worden sei.

V. Nachstehende schriftliche Mittheilung des Professor Dr.

Fleischer über 2 bisher in Württemberg nicht ge-

fundene Pflanzenspecies wurde von Dr. v. Ku rr verlesen.

Verhindert an der diesjährigen Generalversammlung persön-

lich Antheil zu nehmen, erlaube ich mir meine Theilnahme an

derselben durch üebersendung zweier, bisher in Württemberg

noch nicht aufgefundener Pflanzenspecies in mehrfachen frischen

und getrockneten Exemplaren, zu bethätigen. Ich entdeckte diese

Pflanzen unlängst auf den Hohenheimer Fluren.
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Die eine derselben ist Barbarea praecox Rob. Brown. Eine

von Barbarea vulgaris R. Br. sich nicht nur durch mehr ovale

Endlappen der unteren Blätter, durch tief hinterspaltige obere

Blätter und bedeutend längere Schoten, sondern auch durch den

ganzen Habitus unterscheidende Species. Barbarea praecox

treibt einen relativ kurzen , an der Basis stark sich verzweigen-

den Stengel, dessen Aeste in einem Bogen aufstrebend die Höhe-

des Hauptstengels fast erreichen und reichlich Blüthen tragen.

Barbarea vulgaris dagegen erreicht die doppelte Höhe von

Barbarea praecox, ihr Stengel verzweigt sich vom Grunde we-

nig oder nicht und Stengel und Aeste wachsen strict in die

Höhe. Dadurch lassen sich beide neben einander wachsende

Pflanzen schon aus der Form unterscheiden. Nach Koch 's

Taschenbuch wächst Barbarea praecox mit Ausnahme von

Frankfurt an der Oder nur im Rhein- und Nahethal auf deut-

schem Gebiet. Bei Hohenheim kommt die Pflanze auf Aeckern

und an Aeckerrändern in der Nähe von Gräben zum Theil mit

Barbarea vulgaris vor , besonders häufig erschien sie dieses

Frühjahr auf einem massig feuchten , mit Kleegras im vorigen

Jahre angeblümten Acker. Sie stand schon in vollster Blüthe,

während Barbarea vulgaris eben erst zu blühen anfing, so dass

der Speciesname „praecox'' gut gewählt ist.

Die zweite Pflanze ist die alte Linnd'sche Species Ve-

ronica peregriria. Koch in seinem Taschenbuch der

Deutschen und Schweizer Flora, 1844, gibt nur Hamburg als

Standort an und zwar an kultivirten Orten. Nach Moesler
wächst sie auf Aeckern bei Prag. Reichenbach in seiner

Flora germanica excursoria gibt von ihr an, „ehedem bei Prag,"

im Kaiserlichen Schlossgarten. Auch hier bei Hohenheim findet

sich die Pflanze im Gartenlande und zwar in der exotischen

Baumschule , aber in solcher Menge
, dass sie als lästiges Un-

kraut erscheint. Ihr Vorkommen hier ist nicht ohne Interesse.

Der Platz, auf welchem sie wächst, trug vor etwa 10 Jahren

ein Gebäude, in dessen nächster Umgebung mit Bäumen be-

pflanzter Grasboden sich befand. Im Jahr 1856 wurde ein

Theil dieses Platzes mit Mespilus Pyracantha L. und Berberis
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Aquifolium Pursh. , deren Samen in der K. Wühelma gesam-

melt wordeti waren, angesäet. Die Vei^onica wächst jedoch nicht

blos hier, sondern auch an andern Stellen, und kann also nicht

wohl , obschon Amerikanerin , mit der amerikanischen Berberis

hier ausgesäet worden sein.

Die mitkommenden Exemplare beider Pflanzen stelle ich den

bei der Versammlung anwesenden Freunden der vaterländischen

Flora zur Verfügung.

Hohenheim, den 23. Juni 1858.

Dr. Fleischer.

VI. Prof. Dr. K r a u s s sprach über weisse Varietäten
einiger Nagethiere. Er zeigte ein männliches Eichhörnchen

von rein weisser Farbe vor, welches Herr Revierförster Jäger
in Abtsgmünd den 26. Sept. 1857 erlegt und der Vereins-

Sammlung geschenkt hat, und hob hervor, dass diese Varietät

seines Wissens noch nie in Württemberg vorgekommen sei und

auch in andern Ländern zu den grössten Seltenheiten gehöre.

Es hatte, soweit sich diese an dem toclten Thiere erkennen liess,

nicht ganz schwarze, sondern etwas ins Röthliche scheinende

Augen. — Sodann zeigte er eine nicht ganz erwachsene männ-

liche Feldmaus (Arvicola arvalis S. Longch.) ebenfalls von

ganz weisser Farbe vor, Sie wurde von Herrn Forstwart

K emmier im Mayerkinger Gemeindewald bei Marienberg, O.-A.

Reutlingen gefangen und der Sammlung zum Geschenk über-

schickt. Bei der ungemein grossen Häufigkeit dieser durch ganz

Mitteleuropa verbreiteten Art werden zwar kleine Abweichungen

in der Färbung hie und da angetroffen, allein rein weisse Exem-

plare, gehören immer zu den Seltenheiten. Er fügt noch hinzu,

dass er in dem an Mäusen sehr gesegneten Spätjahre von 1857

viele Hunderte von Mäusen aus verschiedenen Theilen des Lan-

des untersucht habe , welche ihm insbesondere die Herren Dr.

Zell er von Nagold, Oberamtsarzt Dr. Höring in Heilbronn,

Prof. Dr. Rueff in Hohenheim und das Schultheissenamt in

Schopfloch zuzuschicken die Güte hatten, er habe aber unter

diesen nur eine weissgefleckte, eine aschgraue und eine isabell-

farbige Varietät erhalten. Endlich führt er als Beispiel, wie aus-
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serordentlich häufig die gemeine Feldmaus bei uns sei , an, dass

er unter einem Tausend auf dem Felde eingefangener Mäuse nur

zwei Hausmäuse und drei Waldmäuse angetroffen habe. — Die

in Württemberg seltene Zwergmaus (Mus minutus PalL), welche

durch Herrn Baron R. v. König in der Nähe von Warthausen

vor ein paar Jahren entdeckt wurde, ist auch jetzt von der Alb

bei Geisslingen durch Herrn Stadtpfleger Graenicher einge-

schickt worden.

VH. Hofrath Dr. Veiel zeigte einen Rehköpf mit de-

generirtem Geweih vor, (Eigenthum den Herrn v. Bran-

denstein); die Missbildung soll durch drei in das Gehirn ein-

gedrungene Holzstücke veranlasst worden sein.

VHT. Derselbe legte eine Anzahl seltener Pflanzen

vor, die Herr Apotheker Morstatt in der Umgebung von Cann-

statt gesammelt hat.

IX Dr. E. Schüz aus Calw begleitet seine Sendung einer

Varietät von Atropa Belladonna mit nachstehendem Schreiben

:

Da ich zur Cannstatter Versammlung den 24. 1. M. zu

kommen verhindert bin und doch auch mein Scherflein dort ab-

liefern möchte, schicke ich hier eine Kleinigkeit zum Vorzeigen,

nämlich beifolgende Varietät der Atropa Bellodonna mit gelb-

lich grünen Blüthen und Früchten, gefunden 1851 im Ot-

tenbronner Berg, einem steilen buschigen Bergabhang (Sandstein

mit gemischtem Laubholz bewachsen) zwischen Ottenbronn und

Liebenzell am rechten Nagoldufer. Ich fand sie in zwei grossen

Exemplaren unter der gewöhnlichen Belladonna, Digitalis, Senecio,

Epilobium, Impatiens u. dgl. Ich habe dieselbe in meinem

Garten seither in vielen schönen bis 8' hohen Exemplaren mit

bis r langen Blättern cultivirt, und reichlich Samen davon ge-

erntet, von denen ich ein Päckchen zum Vertheilen beilege.

Diejenigen Herren, die junge Pflanzen davon wollen, mögen sich

an mich wenden, sie stehen in Menge zu Diensten. Ich habe

eine Abbildung der Pflanze bei der Versammlung in Bonn, Sept.
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V. J. gezeigt, keiner der 30 anwesenden Botaniker hatte eine

solche Varietät gesehen.

X. Kriegsrath Dr. K a p f f zeigte der Versammlung einen

von ihm täglich in dem Stuttgarter Thale im grobkörnigen Keuper-

sandstein (Stubensandstein) aufgefundenen Unterkiefer mit der

Schnautze eines gavialartigen Reptils, wie auch aus dem-

selben Gestein etwa 50 belodonartige Zähne, und behält sich

vor, über diesen und weitere Funde in demselben Gestein, sobald

solche mehr herausgearbeitet sein werden, und über die Lage-

rungsverhältnisse derselben Mittheilung zu machen (siehe unter

den Aufsätzen dieses Heftes).

XL Bau- und Gartendirektor v. Wild gab als Einleitung

zum Besuche der Wilhelma-Gärten eine numerische Ueber-

sicht der daselbst cultivirten Pflanzen, gestützt auf einen

im Jahre 1857 angefertigten Catalog.

Derselbe ist wie gewöhnlich in 1. Warmhaus-, 2. Kalt-

haus-, 3. Freiland-Pflanzen eingetheilt, und entziffert

ad 1) 521 Arten (das Wort im Sinne der Gärtner

ad 2) 1502 „ verstanden)

ad 3) 539 „

zusammen 2562. Arten.

Diese Ziffer erhebt sich, wenn man die noch nicht bestimm-

ten Epacris-Arten , sowie die immer wechselnden Blumenzwiebeln

berücksichtigt, auf sicher 3000 Arten, welche ansehnliche Samm-
lung der erhabene Königliche Wille in circa 15 Jahren "zusam-

mengebracht hat.

Die Zahl der Individuen entgeht natürlich aller Zählung;

wenn man aber die starken Vermehrungen berücksichtigt, welche

die Garnirung der Häuser jährlich verlangt , so wie dass einzelne

Familien überhaupt in vielen Exemplaren vertreten sind (z. B. die

Palmen mit 488 Exemplaren auf 27 Arten), so kann man die

Zahl der Pflanzen überhaupt auf gewiss 30,000 annehmen.

Ueber besondere Culturarten , so wie über vorzüglich ge-

deihende oder seltene Pflanzen sollte an Ort und Stelle das Wei-

tere -erwähnt werden.
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Zur Einsicht wurden aufgelegt:

1. der oben erwähnte Catalog,

2. ein für S. Majestät angelegtes Album über die Palmen

der Wilhelraa, enthaltend Zeichnung mit Beschreibung,

3. ein ditto über seltene Pflanzen der Wilhelma, welches

fortgesetzt wird.

XII. Professor Dr. Veesenmeyer aus Ulm sprach über

den in der Donau vorkommenden Frauenfisch ungefähr

Folgendes:

Unmittelbar nachdem das längst erwartete vortreffliche Werk

von He ekel und Kncr (die Süsswasserfische der östreichischen

Monarchie. Wien 1858.) erschienen war, wurde ich von meinem

Freunde Professor Krauss darauf aufmerksam gemacht, dass

vielleicht einige der dort genau bestimmten Cyprinoiden, welche

bis jetzt weder in unserer Sammlung noch in den Verzeichnissen

der Fauna unseres engeren Vaterlandes sich finden, in der Do-

nau bei Ulm vorkommen möchten. Diese Erwartung ist bis jetzt

zunächt in Beziehung auf eine ausgezeichnete Art gerechtfertigt

worden. Es ist die , welche ich diesen Frühling für die Samm-

lung unseres Vereins eingesendet habe

:

Leucisciis Virgo Heck.

D. 3/10—11. A. 3/11—12. V. 2/8. P. 1/17. C. 19.

Sq. 7—8/44—47/4; med. squ. 19.

Die ausführliche Beschreibung desselben a. a. 0. S. 175 ff.

zu wiederholen, ist unnöthig Einige Bemerkungen über Nomen-

clatur und Synonymik mögen hier indessen einen Platz finden.

Wie zu erwarten, ist dieser Fisch den Fischern an der Do-

nau in Ulm und weiter unten, und manchen Consumenten in

Ulm, ja auch in Augsburg und München, längst bekannt. Die

kundigen Fischer in Ulm nennen ihn Frauenfisch, — ebenso

heisst er auch in Wien und in Aspern. Ausserdem wird er an

der Donau auch Halbfisch genannt, eine etwas vagere Be-

namsung, welche nach einem meiner Gewährsmänner einen Fisch

bezeichnen soll, der zwischen den gemeinen und edleren Sorten

in der Mitte steht, einen Halbguten. §ei dem wie ihm wolle,
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jedenfalls gilt er für besser, als die grosse Masse der Weissfisehe

insgemein, ist auch thenrer und wird, wie ich höre, von Do-

nauwörth als Speisefisch bis München verschickt.

Von den Ichthyologen ist übrigens der Frauenfisch bisher

meistens mit andern Arten zusammengeworfen und daher auch von

unsern heimischen Forschern nicht unter den württemb. Fischen

aufgezählt worden ; wahrscheinlich weil er in den systematischen

Werken bis auf He ekel nicht hinlänglich unterschieden wurde,

was wohl daraus zu erklären ist, dass er, wie es scheint, dem

Flussgebiet der Donau ausschliesslich angehört.

Die meisten früheren scheinen ihn mit dem Idus melanotus

Heck., dem Gängling, welchen wir in Ulm Orf, Oerfling

nennen, verwechselt zu haben: dahin gehören fast alle Citate

bei Hecke], welche übrigens nicht ganz genau angegeben sind.

Orphus Germanoriim^ Vrow-Fish, hat Willughby Ichthyol,

p. 253. t. Q. q. f. 1. 2. — Gesner im Thierbuch S. 166 b.

gibt die Namen Orfe, Orf, Urff, Erfle
,
Nörfling, Würfling, Elflf.*)

— Marsigli Danub. IV. p. 13. t. 5. nennt ihn ebenfalls

Nerfling, Frauen fi seh. — Reisingers Cyprinus orfus;

F 1 1 z i n g er s C. Idus ; Valenciennes Chevaine du Lech ist

ebenfalls unser Fisch. Die Unterscheidung beider Fische ist in-

dessen nicht schwierig, wie wir aus folgender Zusammenstellung

enkennen

:

Schlundzähne: Rückenfl. : Afterfl. Maul:

Idus melanot. b/3—3J6 3/8 3/9—10 eudständig.

Leuc. Virgo 6—5 3/10—11 3/11—12 unterstand.

Ausser dem Habitus unterscheidet sich der Idus auf den

ersten Blick von ähnlichen Arten durch die eigenthümliche, braun-

röthliche I'ärbungj seiner Bauch- und Afterflosse. Das letztere

Merkmal wurde schon von Herrn v. Martens (Reise nach

Venedig I. S. 55.) mit Recht als bezeichnend hervorgehoben.

Dieser um die Specialflora und Fauna Württembergs, wie

*) Es ist klar , dass alle diese Namen ein und dasselbe sind. Vgl. das

niederländisclie narm, nelleboog, naars für Arm, Ellbogen etc.
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Venedigs , hochverdiente Forscher , welcher Späteren wenig

übrig gelassen hat, scheint den Frauenfisch oder Halbfisch, wel-

chen er ohne Zweifel gesehen hat, für identisch mit dem Roth-
äugle, Cyprinus (Leuciscus) rutilus gehalten zu haben. (Das.

S. 53.)

Am nächsten kam der Wahrheit unser verehrter v. Ra pp,
(die Fische des Bodensees , s. Jahreshefte unseres Vereins. X.

Jahrg. 2tes Heft S. 145.), welcher den Frauenfisch oder Halb-

fisch aus Ulm unter dem letzteren Namen zugesendet erhielt.

Er vermuthete richtig , dass er den Leuciscus Virgo vor sich

habe, welchen He ekel schon früher im dritten Anhang seines

Reiseberichts an die Academie der Wissenschaftenfzu Wien auf-

gestellt hatte, wurde aber wieder zweifelhaft , und bestimmte die

erhaltenen Fische als Leuciscus rutilus, weil die Verhältnisse

der Maasse nicht ganz übereinstimmten , und weil • bei Leuc.

Virgo 7, bei rutilus 8 Schuppenreihen über der Seitenlinie sich

finden sollten, was Hecke 1 damals als besondern Unterschied

hervorgehoben hatte. In der neuesten Darstellung Heckel's
ist das nicht mehr der Fall, er giebt nun auch seinem rutilus

8— 7 Schuppen über der Linea lateralis. Bei beiden Arten sind

die von den Flossenstrahlen und der Schuppenzählung hergenom-

menen Kennzeichen allerdings sehr ähnlich, sie berühren sich,

so zu sagen wie die Zusammenstellung deutlich zeigt

:

Leuc. rutilus D. 3/9 —10. A. 3/10—11. P. 1/15. Sq. 42—44.

Leuc. Virgo D. 3/10—11. A. 3/11— 12. P. 1/17. Sq. 44—46.

Allein wenn man beide nebeneinander sieht, sind sie leicht

zu unterscheiden. Der ganze Habitus ist ein anderer bei dem

langgestreckten L. Virgo, namentlich ist diess deutlich dadurch,

dass bei L. rutilus die Spitze des Schultergürtels genau in der

Mitte zwischen der Schnauzenspitze und dem Ansatz der Bauch-

flossen, bei L. Virgo der Nasenspitze viel näher zu stehen

kommt. Und die ganze Physiognomie ist eine andere , indem

bei jL. Virgo die dicke, gewölbte Nase stark über die Mundspalte

vorragt, so dass das Maul wirklich unterständig wird, während

bei rutilus am Kopfende liegt, und bei zumal geöffnetem Munde

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1859. Is Heft. 4
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beide Kiefer gleich lang erscheinen. Weitere Merkmale auch in

Beziehung auf die Maasse mag man bei He ekel nachsehen.

Da H e c k e 1 auf die anatomischen Verhältnisse keine Rück-

sicht nimmt , so bemerke ich hier als einen weiteren wesentlichen

Unterschied, dass der Frauenfisch eine schwarze Pigmentlage an

der innern Seite des Bauchfells hat, nicht ganz so dick und

satt schwarz wie bei Chondrostonia Nasus. Wirbel zahle ich

42, nämlich 23 Bauch- und 19 Schwanzwirbel.

Der Frauenfisch ist in Beziehung auf die Farbenpracht , mit

der er namentlich zur Laichzeit prangt ," wohl der schönste un-

srer Cyprinoiden. Auch noch im Juli zog ein frischgefangenes

Exemplar, welches einige Tage in meinem Brunnen lebte, durch

die Feuerfarbe seiner grossen Schwanzflosse und das Orange-

roth der anderen Flossen , — auch die Brustflosse war vorn hoch

gelbroth, nicht gelblich, wie He ekel sagt — die Augen aller

Besucher auf sich. Im April zur Laichzeit ist die Lebhaftigkeit

des Farbenspiels noch auff'allender ; ein Schimmer verschiedener

Metallfarben überzieht den ganzen Fisch, der Kopf ist oben schön

goldgrün mit violetbraunen Tinten , die zu beiden Seiten regel-

mässige, symetiische Zeichnungen bilden, die Nase hat eine

rosige etwas broncirte Färbung, die Deckelstücke und die Wan-

gen sind milchblau und messinggelb , na<;h unten grüngelb mit

schwarzen Punkten, der Leib oben broncegrün
, wie polirtes Me-

tall, an den Seiten lebhaft in den Perlmutterfarben spielend, der

Bauch silbern. Von vorn nach hinten schief betrachtet , zeigt jede

Schuppe einen regelmässigen ziemlich breiten dunkeln Rand. Die

schön rothen Flossen heben den Schmuck des Fisches noch mehr.

Die Laichdörner sind bei ihm besonders stark entwickelt, und

bilden zumal auf dem Oberkopf eine Art Krone , wie die Fischer

sagen.

Der Frauenfisch lebt bei Ulm nur im schnellfliessenden

Hauptstrom der Donau und Hier , nicht in den Altwassern und in

der Blau: er hält im Brunnen, wo doch Forellen treff*lich ge-

sund bleiben, nicht lange aus, wenigstens sind mir drei Exem-

plare nacheinander immer nach wenigen Tagen erkrankt und

abgestanden. Er ist eben nicht häufig, viel seltener als der Eutilus,
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welcher in Altwassern, im Flusse — und im Brunnen — gleich

gut fortkömmt. Ich habe selbst einem Fischzug angewohnt, wo
unter wenigstens anderthalb bis zweihundert Fischen zwei Stück

Frauenfische gefangen wurden. Dies war in der Donau oberhalb

der Illermiindung. Der Frauenfisch geht somit nicht blos bis Ulm,

sondern nach AYürttemberg herein, er ist nicht blosser Grenz-

bewohner, sondern wohnt mitten im Lande, und gehört uns an.

Möge er denn nun neben dem Leuciscus rutilus das Bürgerrecht

bei uns erhalten.

Zum Mittagsmahl war der durch eine Wand von Pflanzen

in zwei Hälften getheilte Cursaal hergerichtet worden ; in der

Mitte der blühenden Gesträuche stand die Büste des erhabenen

Protektors unseres Vereins, Sr. Majestät des Königs, wel-

chem der erste Toast von dem Vorstande der Versammlung aus-

gebracht wurde. Der zweite Toast galt der Stadt Cannstatt und

dem Geschäftsführer, der dritte dem Vorstande und Ausschusse

des Vereins. Professor Fr aas erzählte, wie ein herzoglicher

Grenadier , Namens Seh r a i s h o u n
, im vorigen Jahrhundert

den ersten Mammuthszahn in Cannstatt entdeckt und hiedurch

die Aufmerksamkeit auf die reiche Fundgrube fossiler Reste ge-

lenkt hat; hieran reiht sich ein Toast auf den ersten Grena-

dier auf dem vorweltlichen Schlachtfelde, den Obermedicinalrath

V. Jäger. Nachmittags machte ein grosser Theil der Anwesen-

den Gebrauch von der Erlaubniss , die reichen Pflanzenschätze

der Wilhelma , sowie das Landhaus Rosenstein und die Villa S.

Kööigl. Hoheit des Kronprinzen besichtigen zu dürfen.

4*
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