
L Angelegeiilieiteu des Vereins.

Bericht über die achtzehnte General-Versammlung^

den 24. Juni 1863 in Stuttgart.

Von Prof. Dr. Fr aas.

In gewohnter Weise versammelte sich am Stiftungstage des

Vereins in den Sälen des obern Museums dessen Mitglieder und

sonst Freunde der vaterländischen Naturkunde, um gegenseitig

Erfahrungen auszutauschen und etwaige neue Funde zu beschauen,

welche das abgelaufene Vereinsjahr gebracht. Herr A. Hvass
hatte, wie früher schon öfter, die Gefälligkeit, den Vorsaal durch

eine Ausstellung seltener bestcultivirter Gewächshauspflanzen zu

schmücken, wozu noch Herr Dr. Schüz aus Calw und Herr

Völter aus Bönnigheim in einigen zoologischen und botanischen

Seltenheiten Beiträge lieferten.

Zum Vorsitzenden der Versammlung wurde gewählt der

langjährige Vereinsvorstand, Prof. Dr. W. v. Rapp. Sonst

sassen am Geschäftstisch O.Stud.-Rath v. Kurr, Kassier Seyf-

fardt und Prof. Dr. Fr aas, der in Abwesenheit des Vereins-

Secretärs dessen Stelle vertrat. Derselbe trug den nachstehenden

Rechenschafts-Bericht üiv das Jahr 1802—63
vor:

Meine Herren!

Bei dem einfachen und geregelten Fortgang der Vereins-

geschäfte kann ich mich in Betreff des diessjährigen Rechenschafts-

Württemb, naturw. Jahreshefte. 1864. la Heft. 1
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berichtes, mit dessen Fertigung mich Ihr Ausschuss in Abwesen-

heit unseres Sekretärs betraut hat, kurz fassen.

Unsere Jahreshefte anbelangend konnte das Ite Heft erst

auf den heutigen Tag vollendet und zur Ausgabe an die Mitglieder

gebracht werden. Nicht als ob es dem Verein an Stoff gefehlt

hätte, der aus den verschiedenen Zweigen der Naturgeschichte

innerhalb unseres engeren Vaterlandes noch zu bearbeiten wäre;

vielmehr fühlt derselbe mehr als je die Grösse der Aufgabe, die

er sich bei seiner Gründung gestellt hat. Gleichwie es aber Jahre

gibt, in denen der fruchtbarste Boden nur geringe Ernte liefert,

so gibt es auch in der Wissenschaft Zeiten die minder produktiv sind

als frühere. Wir dürfen wohl s olche Erscheinungen nicht auf Rech-

nung der materiellen Zeitrichtung schreiben, wie Manche glauben,

in der gegenwärtig allerdings manches Edle zu Grunde geht:

können vielmehr wohl anführen, dass im Forschen und Unter-

suchen kein Stillestand eintrat, vielmehr die Träger der Natur-

wissenschaft im Lande ununterbrochene Thätigkeit und erfreu-

lichen Eifer entwickeln. Studiren und PubUciren sind nun eben

einmal keine sich deckenden Begriffe.

Die Sammlungen des Vereins haben sich Dank der Rüh-

rigkeit der Mitglieder bedeutend vermehrt, worüber Sie aus den

nachstehenden Zuwachsverzeichnissen das Nähere ersehen werden.

In Schriftenaustausch sind wir getreten mit

der Socidte de physiqiie et d^histoire naturelle de

Gen'^ve und

der Real academia de Ciencias de. Madrid.

Es steht somit der Verein zur Zeit mit 61 auswärtigen Insti-

tuten, Academien und Gesellschaften im Tauschverkehr.

Zu correspondirenden Mitgliedern hat Ihr Ausschuss er-

nannt

Professor Alphonse Favre in Genf,

Professor Dr. Kirsch leger in Strassburg.

Für die Vereinsmitglieder wurden üblicher Weise im Laufe

des verflossenen Winters verschiedene Abendvorträge von allge-

meinerem Interesse gehalten und zwar von
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Dr. V. Kurr über den Mineralreichthum der Ostalpen,

Professor Dr. Zech über das Planetensystem,

Particulier Neubert über Pflauzenphysiologie mit Demon-

strationen,

Professor Dr. Köstlin über die Hausthiere.

Der Verein zählt heute am Schlüsse seines 19ten Lebens-

jahres 402 Mitglieder, 5 mehr als im verflossenen Vereinsjahr.

Durch den Tod haben wir verloren

das letzte Ehrenmitglied des Vereins, Dr. von Barth in

Calw; ferner die Herren

Dr. Faber in Gmünd,

Obermedizinalrath Dr. Eiben in Stuttgart,

Professor v. Nörrenberg in Stuttgart.

Die Vereinssammlung hat vom 24. Juni 1862 bis 1863

folgenden Zuwachs erhalten:

A. Zoologische Sammlung.

(Zusammengestellt von F. Krauss.)

I. Säugethiere.

a) Als Geschenke:

Flecotus auriius Geoffr., Männchen,

von Herrn Revierförster Jäger in Nattheim;

Plecotus auritus Geoffr., Männchen,

von Herrn Schulmeister Ackermann in Sersheim;

Vesjpertilio Dauhentonii Leisler, Weibchen,

VesjperiiUo murinus Schreh., Junges,

von Herrn Kaufmann Hermann Reichert in Nagold;

Mustela Maries Briss., halbgewachsenes Männchen,

von Herrn Kaufmann Th. Lind au er in Stuttgart;

Mustela vulgaris Briss., Junges,

von Herrn Prof Dr. Fr aas;

Mus deeumanus L., junges Männchen,

3Ius musculus i., altes Männchen,

von Herrn Prof. Dr. Krauss.

b) Durch Kauf:

Ca/nis vulpes i., sehr starkes Männchen aus Echterdingen,

Canis vulpes L., altes Weibchen aus Münster,
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Canis vulpea L. var., Silberfuchs, Männchen,

Canis vulpes L. var., Kohlfuchs, Weibchen aus Illingen,

Felis catus L. ferus, sehr grosses Männchen aus Leonberg,

Felis catus L. ferus, junges Männchen aus Illingen,

Felis catus L. ferus, junges Weibchen aus Illingen.

Cervus Elaphus L., Sechsender im Sommer aus Magstadt,

Cervus Elaphus L., Spieser aus Leonberg,

Cervus Elaphus L., Wildkalb ebendaher,

Cervus Elaphus L., 8 Tage und 6 Wochen alt.

IL Yögel.

a) Als Geschenke:

Ciconia nigra Belon., junges Männchen,

Ton Herrn Revierförster Kommerell in Maulbronn;

Otus brachyotus Boie, Männchen und jung,

Circus cyaneus L., altes Männchen,

von Herrn Friz Reichert in Wildberg»

Ballus aquaticus L., altes Männchen und Weibchen,

Anas Boschas L,, altes Männchen,

FuTigula (Anas) Marila Steph,, Weibchen,

Anser segetum Bechst.,

von Herrn Kaufmann Hermann Reichert in Nagold;

Podice])s auritus Lath., junges Männchen,

von Herrn Apotheker Yalet in Schussenried;

Larus fuscus L., junges Weibchen,

von Herrn Revierförster Gönner in Neufra;

Otis tetrax L., Männchen, von Oberkollwangen,

von Herrn Dr. Emil Schüz in Calw;

Limosa aegoeejyhala Briss., junges Weibchen,

von Herrn Reallehrer Peter in Heilbronn;

Ardea cinerea L., 2 Tage alt.

Basser domesticus Briss., weisse Varietät von Schnaitheim,

von Herrn Gustav Werner in Stuttgart;

Sylvia curruca Lath., jung,

von Herrn Prof. Dr Krauss.

b) Dvirch Kauf:

Corvus monedida L., sehr altes Männchen,

Oriolu» galbula L., junges Männchen,

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 5 —
Turdus meruJa X., junges Männchen,

Älauda arvensis L., altes Weibchen,

Motacilla flava L.., altes Männchen,

Luscinia phÜomela Bonap,, junges Männchen,

Charadrius morinelhis L., altes Weibchen,

Spatula (Anas) elypeata i., Männchen.

III. Reptilien.

Als Geschenke:

Pelias herus Jlerr., sehr grosses Weibchen,

Felias berus Merr,, Männchen, dunkle Varietät,

Pelias berus Jlerr. (Vijpera prester L.J, Weibchen, schwarz,

von Herrn Lenz in Owen

;

Lacerta siirjjium Daud., jung, vom Sternberg,

von Herrn Prof. Dr. Krauss.

IV. Fische.

Als Geschenke:

Cobitis taenia L., aus dem Göcklinger Ried,

von Herrn Apotheker Kissling in Ulm;

Petromyzon marinus L., sehr gross, aus dem Neckar,

von Herrn Kaufmann Fr. Drautz in Heilbronn.

V. Crustaceen.

Als Geschenk:

Asiacus torrentiura Koch, Weibchen mit Eiern,

von Herrn Prof. Dr. Krauss.

VI. Insekten.

Als Geschenke:

275 Coleoj)teren in 150 Arten,

42 Hemipteren und Dipteren,

80 Orthopteren und Neuropieren, welche aus don Doubletten der In-

aektensammlung des f Professor Hochstetter ausgewählt werden durften;

von Herrn Apotheker Hochstetter in Esslingen;

28 Coleopteren, die sich durch Schönheit, Seltenheit oder als Varietät

auszeichnen,

von Herrn Präceptor Kolb.
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VII. Mollusken.

Limneus stagnalis Drap.^ aus dem Pfaffensee,

Fdludina vivipara Lam., bei Ulm,

von Herrn Institutslehrer Daulte in Ludwigsburg;

Vitrina elongata Dra/p.^ mit dem Tliier in Weingeist,

von Herrn Prof. Dr. Krauss,

B. Botanische Sammlung.

(Zusammengestellt von G. v. Märten s.)

War das vergangene Jahr auch, nicht so reich an Beiträgen zu

unserer Pflanzensammlung, wie das nächstvorhergehende, so fehlte es doch

auch in diesem nicht an interessanten neuen Funden und Mittheilungen

mancherlei Art.

Herr Oberamtsarzt Dr. Finckh in Urach überraschte uns mit vier

von Herrn Präceptor Schöpfer in der Nähe von Ludwigsburg entdeckten

Ankömmlingen: Medicago maculata und denticulata Willd., Ammi majus

L, und Polycnemum majus Ä. Braun, welche wohl per Eisenbahn ange-

kommen bald wieder verschwundene Gäste sein werden, einjährige Ge-

wächse, vorzugsweise geeignet, sich durch Samen weit zu verbreiten,

desto weniger aber, sich im Kampfe mit längst eingebürgerten Nachbarn

lange zu behaupten. Unter 10 Laubmoosen der Umgebungen von Urach

sind 3 neu für unser Herbar, Ulothrix itiaequalis Kg., eine hübsche

Brunnenalge.

Unter 15 von Herrn Ober-Justizrath Wilhelm Gmelin mitgetheilten

Gewächsen, wovon 6 uns noch fehlten, verdienen 2 besonders ausgehoben

zu werden, Le^igonwn medium Koch, eine kleine Älsinee mit flüchtiger

rosenrother Blüte, und Qlyeeria distans Wahlenherg , zwei salzliebende

Pflanzern, welche sich bei Canstatt an den Abiaufgräben des Sauerwassers

bis in die Nähe des Neckars angesiedelt haben, wo sogleich zwei Ver-

wandte derselben, Malachium aquaticum Fries und Foa annua L., an

ihre Stelle treten.

Bei Stubersheim im Oberamt Geislingen auf der rauhen Alp, 2100

pariser Fuss über dem Meere, wurde vor 25 Jahren eine Fläche von 29

Morgen mit Schwarzkiefern und Lärchen in Waldkultur gesetzt , hielt

sich 24 Jahre lang ganz gut, ging aber dann rasch ihrem Untergang ent-

gegen, die kränkelnden Lärchenbäume überzogen sich völlig mit Flechten,

Farmelia ceratophylla Sch'drer, saxatilis Acharius und obscura Fries,

dem haarförmigen Bryopogon julatus Link, Usnea harhata Ach,, Ecernia
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divaricaia Ach,, weit überwiegend aber die silbergraue einige Zoll lange

Evernia prunastri Ach.., welche dem ganzen Walde ein gespensterartiges

Aussehen verlieh. Herr Forstrath von Hahn in Stuttgart hat die Güte

gehabt, uns eine von Herrn Revierförster Knorr in Stubersheim einge-

sandte Parthie solcher mehr Flechten als eigenes Laub tragender Lärchen-

äste zukommen zu lassen.

Unter 6 von Herrn Dr. Hegelmaier erhaltenen Pflanzen ist die

Hälfte für Württemberg neu, Agrimonia odorata Alton, Allium carina-

tum L. und Bhynchostegium tenellum Schimmer.

Professor Kehrer in Heilbronn lieferte 2 weitere einjährige Gäste,

die vorübergehende mit Luzernesamen eingeführte Hehninthia echioides

Gärtner und einen gelbblütigen Sauerklee Oxalis corniculata L., viel

seltener als 0. stricta L. und in Gärten bei Heilbronn in Menge als Un-

kraut angetroffen.

Von Herrn Generalstabsarzt Dr, von Klein erhielten wir einen für

uns neuen essbaren Pilz : Helvella lacunosa Afzelius und von Herrn

Bergraths-Registrator Krauser eine seltenere Distel, Carduus x>ersonata

Jacquin, sowie von Herrn Prof. Dr. Kraus s 6 Pilze, wovon Agaricus

conicus Scop. und Ciavaria ;pistillaris L. uns noch fehlten.

Unter 5 von dem Conservator dem Herbar hinzugefügten Gewächsen

befinden sich auch die Belege zu seinen vorjährigen Bemerkungen über

den Schlaf der Anthemis Cotula L. in eingelegten wachenden und schla-

fenden Exemplaren.

Herr Hermann Reichert, Kaufmann in Nagold, übersandte uns

am 30. März 3 Frühlingsblumen, 6 Laubmoose und 14 Flechten aus den

Umgebungen jener Stadt und von Herrn Apotheker Moritz Reihlen in

Stuttgart erhielten wir die auf der Alp bei Wiesensteig verkommende

Arabis alpina L.

Herr Dr. Emil Schüz von Calw überliess uns die bei der diess-

j ährigen Versammlung vorgezeigten Exemplare eines auf in Wasser ge-

legtes Mutterkorn, Sjjermoedia Clavus Fries
,
gezogenen merkwürdigen

Pilzes, ClavicCjps purpureus Tidas7ie , die ersten in Württemberg be-

obachteten.

Phormidium inundatum Kg, ist ebenfalls eine früher in Württemberg

unbekannte Alge, von Herrn Apotheker Talet in Schussenried , einem

unserer trefflichsten Botaniker, eingesandt.

Endlich erhielten wir durch Herrn Prof. Dr. Veesenmeyer in Ulm
den von dem k. k. österreichischen Artillerie-Oberlieutenant Lensch im

Thalfingerwäldchen entdeckten und von dem k. k. österreichischen Ober-
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arzt Dr. Desensy, einem eifrigen Mykologen, bestimmten berüchtigten

Teufels- oder Blutpilz Boletus Satanas Lenz.

Die Liebe zu den Naturwissenschaften ist ansteckend und so hat

auch Herr Desensy, welcher bei den grossen Schwierigkeiten, die sich der

Aufbewahrung der meisten Pilze entgegenstellen, ihre mannigfaltigen

Farben und Gestalten durch gelungene Abbildungen festhält, die Myko'

logie unter den Naturfreunden von Ulm in Aufnahme gebracht.

Im Ganzen erhielt der Yerein in diesem Jahre 80 Pflanzenarten,

wovon 24 ihm bisher fehlten, und von diesen 11 neue Entdeckungen für

Württemberg sind.

Die Vereinsbiliothek hat folgenden Zuwachs erhalten:

a) Durch Geschenke:

Beitrag zur Kenntniss der Insekten-Metamorphose aus dem Jahr 1860

von Ritter von Frauenfeld. (Separatabdruck aus den Verhand-

lungen der zool. botan. Gesellschaft.) Wien.

Geschenk des Verfassers.

Das warme Kochsalzwasser zu Wiesbaden nach seiner Wirkung in Krank-

heiten geschildert von Dr. H. Roth. 2. durchaus umgearbeitete

Auflage. Mainz 1862. 8».

Geschenk des Verfassers.

Ueber Missbildungen verschiedener Culturpflanzen und einiger anderer

landwirthschaftlicher Gewächse. Ein Programm ausgegeben bei

Gelegenheit der Jahresprüfung an der k. Württ. land- und forst-

wirthschaftlichen Akademie zu Hohenheim von Prof. Dr. Flei-

scher. 80.

Geschenk des Verafssers.

Memoires sur le Terrain liasique et keuperien de la Savoie par Alph.

Favre. Geneve 1859. 40.

Notice sur la reunion extraordinaire de la soc. geol. de France a St. Jean

de Maurienne le 1. Sept. 1861 par Alph. Favre.

Sur la presence en Savoie de la Ligne anticlinale de la Molasse, qui

traverse la Suisse et une portion de la Baviere par Alph. Favre.

(aus der Bibl. univers.) 1861—62.

Carte geologique des parties de la Savoie, du Piemont et de la Suisse

voisine du Mont-blanc par Alph. Favre.

Explication de la Carte geologique par Alph, Favre. Geneve 1862. 8^.

Geschenke des Verfassers.
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Die Nutzpflanzen Griechenlands. Mit besonderer Berücksichtigung der

neugriechischen und pelasgischen Vulgarnamen. Von Th. von

Heldreich. Athen 1862. 80.

Geschenk des Verfassers.

Ueber die Nothwendigkeit, das naturhistorische Princip des Mohs in der

Mineralogie beizubehalten. Von Dr. Bendikt Kapesky. Wien

1862. 4P.

Geschenk des Verfassers.

Die Klassen und Ordnungen des Thierreichs, wissenschaftlich dargestellt

in Wort und Bild. Von Dr. H. G. Bronn. Bd. HI. Weich-

thiere. Lief. 18—25. 1862. 8».

Von der Verlagshandlung C. F. Winter zur Anzeige in den

Jahresheften.

Observations on the Genus Unio, together with descriptions of new spe-

cies, their soft parts and embryonic forms in the family Unionidae etc.

by Isaac Lea. With 18 plates. Vol. 8. P. 2. Philad. 1860/61 4P.

Remarks on the number of Unionidae, description of new spec. of Unio-

nidae etc. By Isaac Lea. (From the Proc. Acad. nat. sc. Philad.)

Geschenke vom Verfasser.

Bulletin de la Soc. d'hist. naturelle de Colmar. 1. 2. annee. 1860/61.80.

Von der Gesellschaft.

Notice n^crologique sur Mr. N. Saucerotte, lue a la Soc. des scienc. nat.

de Strasbourg, 2. Juillet 1861 par M. Lereboullet.

Vom Verfasser.

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischenVereins zu Heidelberg.

Bd. II. Nr. 6. 1862. 8«.

. m. „ 1.

Vom Verein.

Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Bd. XVIII.

Heft 1—3. 1862. 80.

Vom Verleger.

Elfter Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover pro

1860/61. 40.

Von der Gesellschaft.

Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen

Gesellschaft während des Vereinsjahrs 1861—62. St. Gallen 1862. S^.

Von der Gesellschaft.

Journal de Botanique Neerlandaise redige par F. A. W. Miquel.

Annee 1861. 3e. cahier. Amsterd. 1861.
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Original-Zeiclinung des geognostischen Profils des Eisenbahn-Einschnitts

von Geisslingen nach Amstetten. Von Inspector Binder. Zur

reducirten Tafel I des XIV. Jahrgangs der Vereins-Jahreshefte.

Geschenk des Verfassers.

Flore d'Alsace et des Contrees limitrophes par Fred. Kirschleger,

Vol I—III. 1852—62. Strasbourg. 12».

Geschenk des Verfassers.

Beskrivelse over Lophogaster typicus, en maerkvaerdig Form af de lavere

tifoddede Krebsdyr, af Dr. M. Sars. Med 3 lith. PI. Christ.

1862. 4P.

Geologiske Undersogelser i Bergens omegn af Th. Hiortdahl og M.

Irgens. Med et tillaeg om Fjeldstykket mellem Laerdal og Ur-

land samt om profilet over Filefjeld af Dr. Th. Kjerulf.

Christiania 1862. 4P.

Die Culturpflanzen Norwegens beobachtet von Dr. F. C. . Seh übeler.

Mit einem Anhange über die altnorwegische Landwirthschaft.

Christiania 1862. 4^.

Meteorologische Beobachtungen. Aufgezeichnet auf Christianias Observa-

torium. Lief. 1 und 2, Christiania 1862. fol.

Geschenke von der Universität zu Christiania.

Flora des nördlichen Schwarzwalds von Dr. E. Schüz. Heft 1. Calw

1861. 80.

Vom Verfasser.

Sanitätliche Bedenken gegen die Lagerung von Leichenäckern in zu

grosser Nähe der Städte mit besonderer Berücksichtigung der Lage

des kathol. Friedhofs zu Augsburg von Dr. Brunn er. Erlangen

1863. 80.

Vom Verfasser.

Versuch einer Aufzählung der Arten der Gattung Bithynia und Nematura.

Von G. Ritter von Frauenfeld. (Separatabdruck,) Nebst einigen

andern kleinen Aufsätzen,

Vom Verfasser. ,

b) Durch Austausch unserer Jahreshefte,

als Fortsetzung:

Neunter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil-

kunde. Giessen 1862. 8».

Verhandlungen der k. k. zoolog. botanischen Gesellschaft in Wien.

Jahrg. 1861. Bd. XI.

„ 1862. „ XII. Heft 1—4. Wien 1861—62. 80.
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Nachträge zu Maly's enumeratio plantarum phanerogamicarum imperii

austriaci universi. Von A. Neil reich. Wien 1861. S^.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft.

Bd. XIII. Heft 4.

„ XIV. „ 1-4.

„ XV. „ 1. Berlin 1861—63. 80.

Quarterly Journal of the geological Society.

Vol. XVIII. Part 1—4. Nr. 69—72.

„ XIX. „ 1. 2. „ 73. 74. London 1862—63. 8».

Bulletin de la Societe geologique de France.

2e Serie. Tom. 18. Feuill. 44—52. 59—68.

„ . . 19. n 13-58.

„ „ „ 20. „ 1—12. Paris 1860—63. 8».

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Thl. III. Heft 3. Basel 1862.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien 1861— 62.

Bd. XII. Nr. 2. 3. 4. Wien 1862. 8.

Fünfter Bericht der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg pro

1860—61. Bamberg 1861. 8».

Württembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geo-

graphie, Statistik und Topographie. Jahrgang 1860 und 1861.

Stuttgart. 80.

Memoires de la Societe Linneenne de Normandie. Annee 1828.

Paris 1828. 80.

Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie.

Vol. II. Annee 1856—57.

„ m. „ 1857—58. Caen 1857—58.

„ Vn. „ 1861—62. „ 1863. 80.

Schriften der k. physikal.-öconomischen Gesellschaft zu Königsberg.

Jahrg. II. 1861. Abth. 2.

„ III. 1862. „ 1. 2. Königsberg 1862—63. 40.

28. Jahresbericht des Mannheimer Vereins iür Naturkunde,

Mannheim 1862. 80.

Der zoologische Garten. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht

der Thiere. Herausgegeben von Dr. We Inland,

Jahrg. in. Nr. 1—12. Frankfurt 1862. 80.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Philos. historische Abtheilung, 1862. 1. 2.
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Abtheilung für Naturwiss. und Medicin 1861. Heft 3.

n V V n V 1862. „ 1.

Breslau 1861—62. 8«.

39. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländ. Cultur.

Enthält den Generalbericbt über die Arbeiten und Verän-

derungen der Gesellschaft im Jahr 1861. Breslau 1862. 8^.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubünden s.

Neue Folge. Jahrg. VII. 1860—61. Chur 1862. 8».

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg.

Jahrg. IV. 1859. Jahrg. V. 1860—61. 8«.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, uitgegeven door de

k. natuurkund. Vereeniging in Nederlandsch Indie.

Deel XYIII. XIX (4. Serie, Deel 4. 5.)

„ XXIII. (5. Serie, Deel 3. Afl. 4—6.)

„ XXIV. (5. „ „ 4. „ 1—4.)

Batavia 1859—62. 80.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

Bd. VI. Heft 2-4.

„ VII. „ 1. 2. Halle 1861—63. 40.

Würzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift.

Bd. III. Heft 1. 2. 3. 4. Würzburg 1862. 80.

15. Bericht des naturhistorischen Vereins in Augsburg pro 1862, 80.

21. und 22. Bericht über das Museum Francisco- Carolinum. Nebst der

16. und 17. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oester-

reich ob der Enns. Linz 1862. 80.

Physikalische Abhandlungen der k. Akademie der Wissensch. zu Berlin,

Mathematische „ «n» n n ««
Je aus dem Jahr 1861. Berlin 1862. 40.

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou.

Annee 1861. Nr. 1—4.

1862. „ 1. Moscou 1861—62. 80.

Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins zu Riga.

Jahrg. XII. Riga 1862, 80.

Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie und verwandter Theile

anderer Wissenschaften. Hg. von H. Kopp und H. Will.

Für 1861. Giessen 1862. 80.

Smithsonian miscellaneous Collections. Vol. I—VI, Wash. 1862. 80.

Results of the meteorological Observations, made under the Direction of

the United States, Patent Office and the Smithson, Institution
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from the year 1854 to 1859 inclusive. Being a Report of the

Commissioner of Patents made at the first session of the 36. Congress.

Vol. I. Washingt. 1861. 4P.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution,

showing the Operations, expeditions and condition of the Insti-

tution for 1860. Wash. 1861. 8«.

Catalogue of Publications of the Smithson. Institution, corrected to June

1862. 80.

Annais of the Lyceum of nat. history of New-Yo|rk.

Vol. VII. Kr. 10—12. Jan.-June 1861. 8^.

Proceedings of the Boston society of nat. history.

Vol. VIII. Bogen 5—20 sammt Titel 1861—62.

IX. „ 1—3. 1862. 80.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia.

1861. Bog. 7—36 sammt Titel und Index.

1862. Nr. 1—4. Jan.-April. 1862. Philad. 80.

Memoires de la Societe des sciences natur. de Strasbourg.

Tom. V. livr. 2. 3. Strasb. 1862. 4P.

Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.

I. Abth. Bd. 44. Heft 4. 5. 1861.

r n » 40. „ 1 O.

„ „ „46. „ 1. 2. 1862.

II. „ „ 44. „ 5. 5. 1861.

„ „ „ 45. „ 1—5.

„ „ 46. „ 1-3. 1862. Wien. 80.

Register zu Bd. 81—42 der Sitzungsberichte der math. nat. Klasse

der k. k. Akad. der Wiss. IV. Wien 1862. 80.

Almanach der k. k. Akademie der Wissenschaften für das Jahr

1851. 1852. 1853. 1854. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862.

Wien. 80.

Memoires de Tacad. imp, des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.

2e. Serie. T. IX. Annee 1861. 8P.

Memoires de la Societe imp; des sciences natur. de Cherbourg.

T. VIII. Cherb. 1861. 80.

Annales de TObseryatoire physique centrale de Russie, par Kupfer.

Annee 1859. Nr. 1. 2. St. Petersb. 1862. 4. .

Acta Societatis scientiarum Indo-Neerlandicae.
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Vo], V. 1859.

Vol. YI. (series nova Vol. I.) 1859. Batavia 1859. 40.

Ueber die Ctenodipterinen des Devonischen Systems von Dr. Chr. H.

P ander. St. Petersb. 1858. 40. mit 9 fol. Tafeln.

Ueber die Laurodipterinen, Dendrodonten , Glyptolepiden und Cheiro-

lepiden des Devonischen Systems von Dr. P and er.

St. Petersburg 1860. 40. mit 17 fol. Tafeln.

Monatsberichte der k. preussischen Akademie der Wissenschaften in

Berlin. Jahrg. 1854. 1855. 1856. 1862. Berlin. 80.

Bulletin de la Societe Va'udoise des sciences natur.

T. yn. Nr. 49. Lausanne 1862. 80.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

Jahrg 16. 1862. 80.

Society des sciences nat. du Grand-Duche de Luxembourg.

T. V. annees 1857—62. 80.

Bulletin de la Societe des sciences nat. de Neuchat el.

Tom. VI. cah. 1. 1862. 80.

The Charter and Bye-laws of the geolog. Society of London. 1862. 80.

List of the geolog. Society of London. 1. November 1862. 80.

Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau.

16. Heft. V^iesbaden 1861. 80.

Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien.

Jahrg. V. 1861. Wien. 80.

Tübinger Universitätsschriften aus dem Jahr 1862. 40.

8 und 9. Zuwachsverzeichniss der k. Universitäts-Bibliothek zu Tübingen.

1860—62. 40.

13 Dissertationen, und die Rede von Kielmeyer über die Verhältnisse

der organischen Kräfte unter einander in der Reihe der verschie-

denen Organisationen, die Gesetze und Folgen dieser Verhältnisse.

1793. 80.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, hg. von dem natur-

hist. Vereine für Sachsen und Thüringen in Halle.

Jahrg. 1861. Juli—Decbr.

„ 1862. Jan.—Juni. 80.

Correspondenzblatt des zoolog.-mineralogischen Vereins in Regens bürg.

Jahrg. 16. Regensb. 1862. 80.

Jaarboek van de Akademie van Wetenschappen in Amsterdam voor

) 1861. 80.

Verslagen en Mededeelingen der k. Akademie van Wetenschappen,
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Afdeeling Letterkunde. Deel VI.

„ Natuurkunde. Deel XIII. XIV. Amsterd. 1862. 8«.

Verhandelingen der k. Akademie van Wetenschappen.

Deel VIII. Amsterd. 1862. 4».

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rh ein

-

lande und Westphalens.

Jahrg. 19. Hälfte 1. 2. Bonn 1862. 80.

Ueber die Gefässbündel der Pflanzen. Vorläufige Mittheilung von

Dr. Caspary. (Sep .-Abdruck.) 1862. 8«.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. Bd. XI,

mit einer Karte von Möllendorfs Regenverhältnisse Deutschlands.

Görlitz 1862, 8«.

Notice sur la vie et les travaux de M. Cordier par M. le comte Jau-

bert. Paris 1862. 8«.

Personen- Orts- und Sachregister der 2. fünfjährigen Reihe (1856—1860)

der Sitzungsberichte und Abhandlungen der Wiener k. k. zoolog.

botan. Gesellschaft. Zusammengestellt von A. Fr. Grafen von

Marschall. Wien 1862. 8«.

c) Durch erst in diesem Jahre eingeleiteten Tausch-

Verkehr:

Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid.

Tomo III. 2. ser. Ciencias fisicas. Tomo 1. parte 2.

„ IV. 3. „ Ciencias naturales. „ 2. „ 3. Madrid 1859.

„ V. 3. „ „ „ „ 3. „ 1. „1861.40.

Resumen de las actas de la Real Academia de Ciencias de Madrid en

el anno academico de 1852 ä 1859, leido en la tesion del dia

14 de Octubre for el secretario perpet. Dr. Don M. Lorente.

Madrid 1854—60. 6 Hefte. 8«.

Memoires de la Societe de physique et d'histoire naturelle de Geneve.

Tom. VII—XVL 1835-1862. 4P.

Der Vereinskassier Herr Seyffardt trug den

Rechnungs-Abschluss für das Jahr 1862—63

vor.

Nach der revidirten und abgehörten 19. Rechnung p. 1. Juli

1862—63 betragen
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die Einnahmen:

A. Reste: 0.

B. Grundstock: 0.

C. Laufendes.

1) Activ-Kapital-Zinse . . 178 fl. 30 kr.

2) Beiträge von den Mit-

gliedern . . .' , . 1,085 fl. 24 kr.

3) Staats-Beitrag . . , . 75 fl. — kr.

4) Ausserordentliches . 17 fl. 2 kr.

1,355 fl. 56 kr>

Haupt-Summe der Einnahmen

— ;. 1,355 fl. 56 kr.

Ausgaben:

A. Reste.

Guthaben des Rechners auf 30. Juni 1862

.

1 fl. 44 kr.

B. Grundstock.

Kapitalien gegen Verzinsung hingeliehen . 450 fl. — kr.

C. Laufendes.

1) für Vermehrung der Samm-

lungen 87 fl. 39 kr.

2) Buchdrucker- und Buch-

binder-Kosten . . . . 514 fl. 12 kr.

3) für Mobilien 67 fl. 9 kr.

4) für Schreibmaterialien, Ko-

pialien, Porti etc. . . . 36 fl. 59 kr.

5) für Bedienung, Reinigungs-

kosten, Saalmiethe etc. . 154 fl. 2 kr.

6) Steuern etc 12 fl. 43 kr.

872 fl. 44 kr.

Haupt-Summe der Ausgaben

— ;. 1,324 fl. 28 kr.

Werden von den Einnahmen im Betrag von 1355 fl. 56 kr.

die Ausgaben 1324 fl. 28 kr.

abgezogen, so erscheint am Schlüsse des
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Rechnungs-Jahrs ein Remanet des Rech-

ners von 31 fl. 28 kr.

Yermögens-Berechnung.

Kapitalien 5086 fl. — kr.

Remanet des Rechners 31 fl. 28 kr.

Der Vermögensstand beträgt somit auf

® , 1. Juli 1863 5117 fl. 28 kr.

Da derselbe am 1. Juli 1862 4634 fl. 16 kr.

betrug, so stellt sich gegenüber dem Vor-

jahre eine

Vermögens-Zunahme

von 483 fl. 12 kr.

heraus, welche Zunahme hauptsächlich daher kommt, dass vom

XIX. Jahrgang des Vereins noch keine Hefte erschienen, somit

hiefür nichts verausgabt werden konnte.

Nach der vorigen Rechnung war die Zahl der Mitglieder

und Actien 397, Hiezu die neu eingetretenen Mitglieder, näm-

lich die Herren:

Apotheker Bö eklen in Esslingen,

Apotheker Hochstetter von da.

Med. Dr. H. Steudel von da,

Real-Lehramts-Cand. Lörcher auf dem Salon,

Kaufmann Fr. Mai er in Stuttgart,

Ober-Justitz-Assessor H.-Lang in Ellwangen,

Dr. Höfer in Stuttgart,

Med. Dr. Müller in Ebersbach,

Professor Siemens in Hohenheim,

Particulier Blezinger in Stuttgart,

Eduard Lucas, Vorstand d. pomolog. Instituts in Reut-

lingen,

Graf V. Wartensleben in Winnenden,

Repetent Dr. Seh oder in Stuttgart,

Gutsverwalter Ramm in Ilemmingen,

Direktor v. Eiben in Stuttgart,

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1864. Is Heft. 2

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 18 —
Criminalamts-Aktuar Moser,

Kaufmann D. Grotz in Ehingen.
Zusammen 17

— ;. 414

Hievon ab die ausgetretenen Mitglieder, und zwar die

Herren

:

Hauptmann v. Dürrich,

Dr. Dulk,

Finanzassessor Paulus,

Reinhold v. Hövel,

Consul Frank in San Francisco,

Reallehrer Peter in Heilbronn,

Friseur Haas,

Buchhändler Köhler 8

die gestorbenen Mitglieder, nämlich die Herren

Dr. F a b e r in Gmünd,

Bergrath v. Schub 1er,

Ober-Medicinalrath Eiben,

Professor v. Nörrenberg 4

12.

über deren Abzug die Zahl der Mitglieder und Aktien am Rech-

nungsschluss beträgt
— :• 402.

somit Zunahme gegen fernd

— ]• 5 Mitglieder und Aktien.

In der Wahl der Beamten wurde keine Veränderung vor-

genommen und die Herren Vorstände ebenso, wie die statuten-

gemäss austretenden Mitglieder des Ausschusses durch Acclamation

wieder gewählt. Der Ausschuss besteht somit aus folgenden

Herrn

:

Erster Vorstand: Prof. Dr. W. v. Rapp,
zweiter Vorstand: Oberstudienrath Dr. v. Kurr,

zurückbleibende Aus-

schussmitglieder: Prof. Dr. Blum,

Finanzrath Es er,

Professor Dr. Fr aas,
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Oberjustizrath Gmelin,

Obermedicmalrath Dr. v. Jäger,

Professor Dr. Köstlin,

Oberstudienrath Dr. v. Kurr,

Finanzrath Dr. Zell er.

Neugewählte: Geh. Hofrath Dr. H. v. Fehling,

Obermedicinalrath Dr. Hering,

Generalstabsarzt Dr. v. Klein,

Professor Dr. Krauss,
Kanzleirath Dr. v. Martens,

Dr. W. Menzel,

Hospitalverwalter Seyffardt,

Professor Dr. Zech.

Zur Verstärkung des Ausschusses sind gewählt:

Professor C. W. Baur,

Professor Haas,

Professor Dr. Marx,

Apotheker Reihlen,

Hofdomänenrath v. Schmidt.

Ebenso sind wieder gewählt

als Sekretäre: Generalstabsarzt Dr. v. Klein,

Professor Dr. Krauss,

als Kassier: HospitalVerwalter Seyffardt.

Zum Ort der nächsten am 24. Juni 1864 stattfindenden

General-Versammlung wurde Wasseralfingen vorgeschla-

gen und mit Rücksicht auf eine Reihe günstiger Momente, welche

für diesen Ort sprechen, einstimmig gewählt. Zum Gescjhäfts-

füh r er der Versammlung wird Herr Maschinen-Inspector Schul er

von dort ernannt.

Nekrologe.

Nekrolog des Dr. Christian Gottlieb v. Barth in Calw,

vorgetragen von Ob.-Stud.-Rath v. Kurr.

Abermals ist mir von dem Ausschüsse unseres Vereins der

Auftrag geworden, von dem Leben und Hinscheiden eines theuren

Freundes und eines eifrigen Förderers der Naturwissenschaften

zu Ihnen zu sprechen, welcher unserer Gesellschaft eine Reihe
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von Jahren hindurch als Ehrenmitglied angehört hat, obwohl

seine Hauptwirksamkeit auf einem ganz andern Felde, wesentlich

im Gebiete der inneren und äusseren Mission und vorzugsweise

in der Ausbreitung des Christenthums über die ganze Erde sich

bewegt hat.

Dr. Christian Gottlob v. Barth wurde am 31. Juli. 1799

zu Stuttgart geboren, wo sein Vater als geschickter Zimmermaler

galt; seine Mutter, geb. Engelmann, war eine Frau von tiefem

Gemüth, seltenem Verstand und männlichem Charakter; beide

Eltern w^aren einfach, gastfrei und übten das Christenthum in

Wort und That. Unter drei Geschwistern war Christian das äl-

teste; eine unverheirathete Schwester ist ihm im Tode vorausge-

gangen, ein Bruder hat ihn überlebt. Den Vater verloren sie

früh und der Mutter verblieb nun die Sorge für die Erziehung

der Kinder. Der muntere und talentvolle Knabe besuchte bis

zum 11. Jahre die deutsche Schule, deren trefflicher Lehrer

Gundert ihn nicht nur treulich unterrichtete, sondern auch bald

zum Studium ermunterte. Da die Mutter damit einverstanden

war, so trat er in das untere Gymnasium seiner Vaterstadt ein

und hatte durch angestrengten Fleiss es bald so weit gebracht,

dass er mit den Altersgenossen gleichen Schritt halten, ja sich her-

vorthun konnte. Neben den alten Sprachen legte er sich vornehm-

lich aufs Zeichnen und Porträtiren, wozu er entschieden Talent

hatte, und als er in das Obergymnasium eingetreten war, lernte

er auch neuere Sprachen und Musik und befleissigte sich der

Dicht- und Redekunst mit Erfolg. Ueberdiess legte er Samm-

lungen von naturhistorischen Gegenständen und allerlei Raritäten

an, wodurch schon früh der Sinn für das Schöne in der Natur

geweckt und genährt wurde. Zugleich entwickelte sich in dem

Jüngling bei allem Trieb nach Mannigfaltigkeit und Wissen eine

mannhafte Selbstständigkeit, die sich auch in seinem Studieugang

wie im praktischen Leben immer aussprach und ihn vor aller

Einseitigkeit bewahrte. Dabei hatte er das Glück, in den dama-

ligen am Gymnasium wirkenden Männern, wie Werner, Roth,

Klaiber, Reinbeck, Lebret, vortreffliche Lehrer zu finden, welche

ihn in allen Zweigen des Unterrichts zu fördern redlich bemüht
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waren, während der Umgang mit seiner frommen Mutter und

edlen Männern und das Lesen der besten Schriften ihn vor ju-

gendlicher Zerstreuung und Leichtsinn bewahrten.

Mit öffentlicher Rede über Brenz und Melanchthon schied er

aus dem Gymnasium und trat im Oktober 1817 in das theolo-

gische Stift zu Tübingen ein, wo er bis 1821 verAveilte und auch

in seinen theologischen Studien seinen eigenen Gang ging, so

dass ihn seine Freunde und Studiengenossen als Original und

Polyhistor betrachteten, zugleich aber übte er sich fieissig in

öffentlichen Reden und im Predigen, wobei er sich stets des

freien Vortrags befleissigte. Auch verfasste er mehrere Schriften,

welche durch die Wärme und Wahrheitsliebe, die sich darin

aussprach, Sensation machten, ihm aber auch wegen der spru-

delnden Jünglingsart von Seiten älterer Freunde liebreiche Ver-

weise zuzogen. Schon damals bewegte ihn der Gedanke, dass

das Christenthum über die ganze Erde ausgebreitet werden

müsse, und so stiftete er 1819 unter den Studirenden einen Mis-

sionsverein. Hätte ihn nicht die Rücksicht auf seine bereits betagte

Mutter und eine kränkliche Schwester abgehalten, so wäre er

sogleich selbst bereit gewesen, als Missionär unter die Heiden zu

gehen, allein diese Umstände bewogen ihn, nach bestandenem

Examen eine Vikarsstelle in Neckarweihiugen anzunehmen, w^o

er noch in demselben Jahre eintrat. Später kam er als

Vikar nach Dornhan und 1822 als Pfarrverweser nach Effrin-

gen auf dem Schwarzwald. Eine im Jahr 1823 nach Berlin,

Herrnhut und in das Wupperthal unternommene Reise verschaffte

ihm Gelegenheit, viele interessante Bekanntschaften anzuknüpfen

und seinen Gesichtskreis zu erweitern, was ihm später wohl zu

statten kam. Im Dezember 1824 wurde er zum Pfarrer in Mött-

lingen ernannt, richtete sich daselbst häuslich ein und konnte

nun seine theure Mutter und Schwester zu sich nehmen, welch

Letztere denn auch dem Hauswesen vorstand und die zahlreichen

Gäste versorgte, welche ihn zu besuchen kamen. Die Mutter

starb im April 1828 und seine Schwester 10 Jahre später, nach-

dem er kurz zuvor aus dem Pfarrdienst geschieden war und sich

nach Calw übergesiedelt hatte. Hier hatte er mit einigen Freun-
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den das Calwer Verlagsgescliäft gegründet und hier lag er nun

aus allen Kräften seinem eigentlichen Lebensheruf ob, geistliche

Schriften und Lehren zu verfassen oder ausarbeiten zu lassen

und durch Druck und Uebersetzungen unter Jung und Alt, unter

Christen und Heiden aller Nationen zu verbreiten. Von der

mit Pfr. Hochstetter gemeinschaftlich geschriebenen biblischen Ge-

schichte, welche in einer Auflage von 10000 Exempl. 1832 er-

schien, erlebte er 157 Auflagen und die Uebersetzung in 70 Spra-

chen, worunter allein 28 asiatische und 26 europäische. Der

Reihe nach folgten Erzählungen für Kinder, eine Weltgeschichte,

Kirchengeschiche, biblische Geographie und Naturgeschichte, eine

Bibelerklärung in 2 Bänden, die Jugendblätter, welche vom Jahr

1836 an bis an sein Ende fortgesetzt wurden, und viele andere.

Dass ein so vielfach und auf einem speziellen Gebiet so sehr

beschäftigter, in der ausgebreitetsten Correspondenz stehender

Mann auch noch Sinn und Kraft für etwas ferne liegendes haben

soUte, war kaum zu erwarten, und dennoch war es der Fall,

denn sein umfassender Geist und sein vielseitiges Wissen befä-

higten ihn gleichmässig dazu, und von ihm konnte man mit Hecht

sagen: „nil humani a se alienum putavit." Ausser einer schö-

nen ethnographischen Sammlung hatte er auch allerlei Schätze

aus dem weiten Felde der Naturwissenschaft zusammengebracht,

die zum Theil aus seinen Jugendjahren herstammten. Aber da-

mit war er nicht zufrieden; er wollte auch Andern dadurch

nützen. Und so kam es denn, dass er seine ausgebreitete Bekannt-

schaft und Correspondenz mit den Missionaren in allen Weltge-

genden dazu benutzte, um seltene Thiere, Pflanzen, Conchylien

und Mineralien dem Vaterland und den Männern der Wissen-

schaft zu verschaffen, und was jene nicht einsandten, das wurde

bestellt und oft mit grossen Kosten erworben. Damit wurden

die K. Naturalienkabinette in Stuttgart, Tübingen und München

in grossmüthiger Weise beschenkt und manche Privaten vielfach

erfreut. In derThat haben die vaterländischen Naturaliensammlungen

seit dem Tode des Freiherrn v. Ludwig keinen grossmüthigeren

Förderer und Gönner gehabt als ihn, wie dieses ein Blick in

die Säle derselben sogleich beweist: die schöne Löweugruppe,
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der bengalische Tiger, das 15' lange Gangeskrokodil, die grossen

Wallrosse und die zahlreichen Seehunde aus Labrador und Grön-

land, wie sie das Stuttgarter Cabinet besitzt, sind unter Andern

dafür Zeuge.

Bei solch vielfacher gemeinnütziger Thätigkeit konnte es

nicht fehlen, dass dieselbe auch vielfach gewürdigt und durch

ehrenvolle Auszeichnung anerkannt wurde. Se. Maj. der König

ertheilte ihm (1846) das Ritterkreuz des Krouordens, der König

von Bayern das des h. Michael und von vielen andern gekrönten

Häuptern erhielt er ähnliche Auszeichnungen. Die theol. Fakul-

tät zu Greifswald ernannte ihn honoris causa zum Dr. der Theo-

logie, die K. Akademie zu München zu ihrem Mitglied, unser

Verein zum Ehrenmitglied, von welchen Auszeichnungen er in

seinem bescheidenen Sinn oft kaum den nächsten Freunden

Mittheilung machte.

Barth hatte bis zum Jahr 1834 sich einer kräftigen Gesund-

heit zu erfreuen, aber als im Nov. dieses Jahrs sein Freund

Oslander starb, war es als ob sein Herz gebrochen wäre, und

von dieser Zeit an blieb er leidend; dennoch machte er alljähr-

lich noch Reisen nach England, Basel und anderwärts hin, wie

es sein Beruf erforderte, und auch die Arbeit wurde nur selten

unterbrochen. Im April 1860 wählte er im Gefühl der abnehmen-

den Kräfte in der Person des aus Indien zurückgekrten Herrn

Dr. Gundert einen Mitarbeiter. Asthmatische und andere Be-

schwerden nahmen allmählig überhand und am 12. Nov. 1862

machte ein sanfter Tod den auf's Höchste gesteigerten Athmungs-

beschwerden, wie sie bei tiefen Herzleiden aufzutreten pflegen,

ein Ende.

Barth war unverheirathet, denn er hatte, wie er einmal

scherzhaft sagte, keine Zeit zum Heirathen, aber sein Hauswesen

war ein wahres Muster von Junggesellenwirthschaft und so ganz

darauf berechnet, die Gastfreundschaft im schönsten und edelsten

Sinne des Wortes auszuüben; und dieses geschah auch, so dass

man hätte fürchten können, es gehe über die Kräfte des Hauses.

Sein Aeusseres gab den Eindruck einer hohen männlichen Würde,

eines tiefen sittlichen Ernstes, der an Strenge grenzte; jedoch
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übte er Strenge nur gegen das Niedere und gegen sich selbst,

denn wenn man ihm gegenüber stand, so strahlte die herzlichste

Liebe alsbald von seinem milden Angesicht, wie er denn auch

der mildeste Beurtheiler Anderer, der weitherzigste Vertheidiger

seiner Ansichten gegen anders Denkende und anders Glaubende

war. Nichts war ihm lieber, als Andere, auch Kinder erfreuen

zu können, und da war ihm kein Opfer zu gross, wie dies Alle

bezeugen können, die ihm näher standen, und er dachte immer

zuletzt an sich selbst. Mit diesen Eigenschaften verband er einen

zarten Sinn für Freundschaft und einen harmlosen Humor, womit

er die Unterhaltung zu würzen verstand, daher hatte er sich

aber auch eines grossen Kreises von Freunden zu erfreuen, die

ihm mit treuer Liebe zugethan waren und seinen an Mühe,

Arbeit und körperlichen Leiden reichen Lebensgang in jeglicher

Weise zu verschönern suchten. Sein Andenken wird im Segen

bleiben

!

N e k r 1 g des Professors v. Nörrenbergin Stuttgart, vor-

getragen von Professor Dr. Holtzmann.

Johann Gottlieb Christian v. Nörrenberg wurde am

11, August 1787 zu Pustenbach in der ehemaligen Grafschaft

Walmoden-Gimborn geboren, wo sein Vater Gerichtsschöffe war.

Er besuchte bis zu seinem 14. Jahre die in der Nähe seines Ge-

burtsortes liegenden Dorfschulen zu Wiedenest, Neustadt und

Lieberhausen und trat in seinem 14. Jahre als Lehrling in eine

Handlung zu Gummersbach, wo er 6 Jahre blieb. Ein Lehrbuch

der Mathemathik, welches ihm als Maculatur in die Hände fiel,

soll seinem Sinne für mathematische Studien den ersten Anstoss

und die erste Nahrung gegeben haben. In den Jahren 1812 und

1813 arbeitete Nörrenberg als Trigonometer an der Landesver-

messung in Westphalen unter der Direction des Grossh, Hes-

sischen Ministerialraths Eckhardt, wobei er ohne Zweifel seine

mathematischen Studien mit der ihm noch im Alter eigenen Be-

harrlichkeit fortsetzte. Im Anfange des Jahres 1814 trat er als

freiwilliger Jäger zu Arensberg in ein dort gebildetes Corps, um
mit zu helfen an der Vertheidigung des Vaterlandes. Allein ein

eigenes Geschick traf ihn. Der General hatte einen Neffen, wel-
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eher Mathematik studiren sollte, und als er in Erfahrung ge-

bracht hatte, dass unter den freiwilligen Jägern ein Mathema-

tikverständiger sei, wurde dieser in das Hauptquartier komman-

dirt, und so musste Nörrenberg seinen Eifer für die Sache des

Vaterlandes dadurch bethätigen, dass er Unterricht in der Mathe-

matik gab. Doch scheint das für seine spätere Stellung von ent-

scheidender Bedeutung gewesen zu sein. Im März 1814 als Con-

ducteur im Grossh. Hessischen Generalstabe zu Darmstadt ange-

stellt, wurde er im April 1815 zum Lieutenant, im April 1818

zum Premier-Lieutenant ernannt, und im Oktober 1822 auf sein

Nachsuchen aus dem Generalstabe entlassen und als Professor

der Mathematik mit Capitains-Rang an dem Grossh. Militair-

Lehr-Institut zu Darmstadt angestellt. Aus der Zeit seiner Wirk-

samkeit in dieser Stellung rühren mehrere seiner Arbeiten, auf

welche ich nachher zurückkomme, welche zeigen, mit welchem

Eifer und Erfolge sich Nörrenberg neben dem Studium der

Mathematik auch dem der Physik hingab, -wozu er wahrschein-

lich früher nie Gelegenheit hatte.

Der Aufenthalt in Darmstadt erregte in Nörrenberg den

Wunsch, eine längere Zeit unbehindert durch das Halten von

Vorlesungen sich dem Studium ganz hingeben zu können, und

zugleich die Mittel zum Studium kennen zu lernen, welche eine

Stadt bot, in welcher in Mathematik und Physik gerade im An-

fange dieses Jahrhunderts so viel geschehen war. Er erhielt

1829 Urlaub zu einem zweijährigen Aufenthalt in Paris, wo er

im Umgange mit Biot, Babinet und Andern seine Kenntnisse viel-

fältig erweiterte, und die Resultate seiner eigenen Forschungen

mittheilte, welche von Paris aus weiter bekannt wurden. Daher

rührt auch die von Manchen — nicht von ihm — gebrauchte

Französisirung seines Namens, nämlich die Schreibart Nöremberg

statt Nörrenberg.

Nach Ablauf seines Urlaubs kehrte Nörrenberg nach Darm-

stadt zurück, von wo er im Jahr 1832 als ordentlicher Pro-

fessor der Mathematik, Physik und Astronomie an die Universi-

tät Tübingen berufen wurde. Im Jahre 1851 kam er, des öffent-

lichen Lehrens überdrüssig, um seine Pensionirung ein, welche
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er dadurch befördert haben soll, dass er ohne Urlaub nachzu-

suchen die Londoner Industrie-Ausstellung besuchte. Nach seiner

Pensionirung zog sich N. nach Stuttgart zurück, wo er bis zu

seinem am 20. Juli 1862 erfolgten Tode den Wissenschaften

lebte, wobei er seine Erholung in dem Besuche der Concerte

und der Oper fand. Einige Mal verliess er in dieser Zeit Stutt-

gart, wie zu dem Besuche der Naturforscherversammlungen in

Bonn, Wien, Karlsruhe, Speyer, wohin er stets eine Menge von

ihm neu construirter Apparate und Präparate mitbrachte, welche

er dort den sich dafür Interessirenden bereitwilligst zeigte. Der

Besuch in Wien verlängerte sich auf Ettingshausens Wunsch

auf ein halbes Jahr, wobei ihm eine Wohnung in dem physika-

lischen Institute in Wien eingeräumt wurde, damit die Mit-

glieder dieses Instituts seine Art zu arbeiten kennen lernen

sollten.

Nörrenberg hat nur wenig von seinen Untersuchungen durch

den Druck veröffentlicht. Mir sind nur zwei Aufsätze von ihm

bekannt geworden; der eine in Poggendorff's Annalen, 9. Band

(1827) gibt die Erklärung eines von Chladni beobachteten Klirr-

tons, der andere behandelt die Principien des Gleichgewichtes

starrer Körper. Er steht in Ettinghausens Zeitschrift für Phy-

sik und Mathemathik Bd. V. Wenn Nörrenberg sehr sparsam

mit Publicationen war, so war er das doch gar nicht bei münd-

licher Mittheilung. Jedem, der sich für Mathematik oder Physik

interessirte , theilte er bereitwilligst seine Untersuchungen mit,

zeigte seine Apparate und Präparate, construirte neue, um et-

waige Zweifel oder Einwürfe zu beseitigen. So wurden seine

Entdeckungen meist durch Andere bekannt, wie Neumann,
Poggendortf, Babinet erzählen und mittheilen, was sie bei

N. Neues gesehen und erfahren hatten.

N. beschäftigte sich nach und nach wohl mit allen Zweigen

der Mathematik und der Physik, aber am längsten und liebsten

verweilte er bei der Optik, mit welcher er sich in den letzten

Jahren seines Lebens ausschliesslich beschäftigte, und in dem Ge-

biete der Optik liegen auch seine wichtigeren Entdekungen.

Dahin gehören namentlich die Dispersion der optischen Axen
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der Krystalle des monoklinoedrischen Systems. Diese haben eiue

Symmetrieebene; liegen nun die optischen Axen in der Symme-

trieebene, was beim Gypse der Fall ist, so halbirt die Linie,

welche den Winkel der optischen Axen im rothen Lichte halbirt,

nicht zugleich den Winkel der optischen Axen im blauen Lichte.

Liegen dagegen die optischen Axen für rothes Licht in einer

Ebene senkrecht zur Symmetrieebene, so liegen die Axen für

blaues Licht ebenfalls in einer Ebene senkrecht zu der Symme-

trieebene, aber diese Ebene fällt mit der Ebene der rothen

Axen nicht zusammen. So verhält sich z. B. der Borax.

Nörrenberg lehrte, aus Kalkspath doppelbrechende Prismen

zu schleifen, bei welchen beide Bilder achromatisirt sind, und

schliif selbst solche Prismen, Auf der letzten Londoner Aus-

stellung sah ich ein nach dieser Construction gebildetes doppel-

brechendes Prisma von sehr grossen Dimensionen, welches dort

mit der Bezeichnung Systeme Senarmont ausgestellt war. Die

Art, wie der bekannte Optiker Soleil untersucht, ob seine Berg-

krystallplatten genau senkrecht zur Axe geschliffen sind, hat er

von Nörrenberg gelernt.

Das Nörrenbergsche Polarisationsinstrument ist in allen phy-

sikalischen Cabinetten vorhanden. In den letzten Jahren con-

.struirte Nörrenberg ein anderes, mit welchem es ihm gelang, noch

in den minitiösesten Krystalltheilchen die optischen Axen und

die Ringe um sie zu erkennen. Mit Hülfe dieses Apparates hat

er alle krystallisirten Körper, die er sich verschaffen konnte,

durchgemustert, auch sorgfältige Aufzeichnungen über deren op-

tische Eigenschaften gemacht; diese Aufzeichnungen sind aber

leider nach seinem Tode nicht mehr aufgefunden worden.

Unter anderm hat er gefunden, dass der Cararische Marmor

Arragonit, nämlich optisch zweiaxig ist, während Kalkspath be-

kanntlich optisch einaxig ist.

Neben tiefer mathematischer Kenntniss, neben einer ausge-

zeichneten Beobachtungsgabe, hatte sich Nörrenberg eine manuelle

Fertigkeit erworben, welche in dieser Weise ihres Grieichen su-

chen wird. Aus Glasstäben und Korken setzte er seine Appa-

rate zusammen, und erreichte bei diesem Material eine Geuauig-
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keit, welche mancher Mechaniker bei besserem Material und

mehr Hülfsmitteln nicht erreicht. "Von solchen Apparaten und

von ihm gesammelten oder selbst hergestellten Präparaten hin-

terliess er eine grosse Sammlung, welche grösstentheils nach Tü-

bingen oder hierher an die polytechnische Schule gekommen ist.

Nörrenberg war nie verheirathet, er hatte mancherlei Eigen-

heiten in seiner Lebensweise. Namentlich fiel den näher mit ihm

Verkehrenden seine Kost auf. Caffe, Milch, Zucker und Brod

waren oft Monate lang die einzigen Nahrungsmittel, welche er

zu sich nahm. Sein Mittagsmahl bestand beinahe immer nur in

diesem, das Abendmahl gewöhnlich; bei dem letzten machte er

aber auch oft wochenlang Ausnahmen, Zu dieser Lebensweise

kam er während seines Pariser Aufenthaltes. Nörrenberg mochte

wohl zu einem zweijährigen Aufenthalte in Paris nicht sehr reicli-

lich mit Geldmitteln ausgestattet sein, vermuthlich lebte er von

den Ersparnissen, welche er in Darmstadt gemacht hatte; die

Vergnügungen, welchen er nicht abhold war, bestanden in dem

Besuche der Oper und in dem Besuche von Conditoreien; die

Ausgaben hierfür wie für den Ankauf interessanter Präparate

und Apparate hatten seine Mittel so erschöpft, dass er, um ein sich

vorgestecktes Ziel zu erreichen, sich der allergrössten Einschrän-

kung unterziehen musste. Damals construirte er seine später weit

verbreitete Caffe emaschine und fing die oben beschriebene Le-

bensweise an, welche er dann für sein ganzes Leben mit einigen

Unterbrechungen beibehielt.

Im Frühjahr 1862 von einer Lungenentzündung befallen,

nahmen seine Kräfte allmählig ab, und er erlag endlich, bis

wenige Tage vor seinem Tode noch mit seinen Arbeiten be-

schäftigt.

Von seinen Schülern nenne ich Keusch und Zech in Tü-

bingen, Reuschle hier, den ihm vorangegangenen Zamminer und

Müller in Freiburg.

Vorträge.

L Apotheker Dr. Gustav Leube aus Ulm zeigte verschiedene

Stücke von Holzschwamm oder HausschAvamm , von dem er
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glaubt, dass er sich durch Infiltration von Wasser bilde unter

Mittheilung der Sporen aus der Athmosphäre. Er theilt eine

Anzahl Exemplare seiner Schrift über den Hausschwamm unter die

Mitglieder des Vereins aus, worin ein Anstrich von hydraulischem

Cement als Heilmittel gegen den Hausschwamm beschrieben ist.

n. Finanzrath Dr. Zell er trug über den Schweigfurt-

Weiher Folgendes vor:

Zu den für einen Naturforscher interessanten Lokalitäten

Oberschwabens gehört der Schweigfurt-Weiher bei Schussenried,

dessen Besuch den in diese Gegend Reisenden um so mehr zu

empfehlen ist, da sie an unserem Vereiusmitglied, Herrn Apo-

theker Valet in Schussenried, einen ebenso gefälligen als unter-

richteten Führer finden, welcher auch unsere Sammlungen mit

manchen von dort stammenden seltenen Gegenständen bereichert

hat. Dureh ihn bin ich in den Stand gesetzt, Ihnen über den

Schweigfurt-Weiher einige nähere Mittheilungen zu machen, denn

ich selbst kenne ihn nur aus einem einzigen ziemlich kurzen

Besuch.

Der Schweigfurt-Weiher liegt eine halbe Stunde von Schussen-

ried entfernt, in der Richtung gegen Aulendorf, links von der

Eisenbahn, ungefähr 2000 württ. (= 1764 Pariser) Fuss über

dem Meere. Er wird von der 1 Stunde nördlich von ihm ent-

springenden Schüssen und einigen kleinen Bächen gespeist. Seine

Umgebung besteht grösstentheils aus schwer zugänglichem Torf-

grund; nur am südlichen Ende, wo die Schüssen aus dem Weiher

tritt, ist ein kleiner Damm aufgeworfen, um das Wasser zum Be-

trieb einer dort befindlichen Mühle zu spannen, und von hier aus

kann der Weiher leicht erreicht und im Nachen befahren werden,

so weit die bei der geringen Tiefe des Wassers üppig darin und

darüber empor wuchernden Wasserpflanzen es zulassen. Sein

Flächengehalt beträgt ungefähr 80 Morgen, wovon ein ansehn-

licher Theil so mit Schilf überwachsen ist, dass man kaum bei-

kommen kann; die freie Wasserfläche hat eine durchnittliche

Tiefe von nur 3—6 Fuss, an einzelnen Stellen jedoch auch eine solche

bis zu 20 Fuss. Ziemlich in der Mitte befindet sich eine mehrere

Morgen grosse Insel mit stattlichem Baumwuchs, schattigen
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Spazierwegen und Sitzbänken versehen. Ein dort erbauter zwei-

stockiger Pavillon nebst Keller soll früher, zur Blüthezeit des

Cisterzienser-Klosters Schussenried, dem der Weiher gehörte, der

Schauplatz mancher Lustbarkeiten gewesen sein, welche die geist-

lichen Herren lieber in dieser stillen Einsamkeit als vor den

Augen der Welt feierten. Noch jetzt dient die Insel Sommers zu-

weilen zu geselligen Zusammenkünften der Anwohner, mit in dem

Pavillon improvisirter Wirthschaft und Musik.

Die naturwissenschaftlichen Vorzüge des Weihers entspringen

aus seiner einsamen Lage, seinem durch den Zufluss der Schüssen

stets frisch erhaltenen Wasser, seinem immer gleichen Niveau

und seiner geringen jedoch ungleichen Tiefe. Diese Eigenschaften

machen ihn zu einem zweckmässigen Standort für alle Arten von

Wasserpflanzen, zu einem angenehmen Aufenthalt für Fische und

zu einem stillen Brutplatz für Wasservögel, der nur zuweilen

durch den Knall von Valets Flinte und alle 3 Jahre durch einen

Fischfang, wobei der Weiher, so weit es angeht, abgelassen wird

um 30—40 Centner Fische zu gewinnen, gestört wird. Die Vege-

tation ist durchaus nicht gleichförmig, sondern die einzelnen

Pflanzengattungen haben das von ihnen besetzte Terrain, wie

Provinzen eines Reichs unter sich vertheilt, so dass eine Art eine

grosse Strecke bedecken und im übrigen Theil des Weiher fast

ganz fehlen kann. So erscheint an einer Stelle das Myriophyllum

verticiUatum unter der Oberfläche des stillen Wassers in Tausen-

den von senkrecht emporstrebenden, mit einem röthlich braunen

üeberzug von Diatomeen bedeckten 3—4 Fuss hohen Stengeln,

über die man wie über einen verkleinerten Tannenwald weg-

schifft. Nachher hat man sich durch einen dichten Teppich von

Seerosen {Nymphcea alba, Nuphar luteum und pumilum den Weg
zu bahnen. Besondere Flächen nehmen ferner das Ceratophyllum

demersum, der Potamoyeton natans und andere gesellig wachsende

Pflanzen ein und zwischen diesen und am Uferrand befinden sich

noch mancherlei einzelne, zum Theil seltenere Pflanzen vertheilt,

so dass, wer den Weiher befährt, immer wieder auf eine neue

Ausbeute trifft. Sogar die mikroskopischen Geschöpfe, die Dia-

tomeen,' welche hier besonders gedeihen, folgen einigermassen dem
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Trieb, sich nach Arten zu isoliren. An der Ablassfalle des "Wei-

hers traf ich Milliarden von Cymhella lunula fast ganz ohne Bei-

mischung anderer Diatomeen, ebenso an den Blättern der

Nymphceen das Himantidium pectinale, wogegen in den sparrichten

Blättern des Ceratophyllum 20—30 verschiedene Diatomeen- und

Desmidien-AriQn beisammen nisteten. Nur das Schilfrohr (Phrag-

mites communis) ist im ganzen Weiher verbreitet und bildet stellen-

weise förmliche Inseln.

Unter den im Schweigfurt-Weiher und seiner nächsten Um-

gebung vorkommenden Pflanzen finden sich manche seltene Phane-

rogamen, z. B. Drosera longifolia, Galium uliginosum, Senecio

aquaticuSf Utricularia intermedia, Potamogeton obtusifolius, Orchis

angustifolia, Liparis Loeselii, Juncus obtusißorus, Schoenus nigri-

cans^ Cladium mariscus, Rhynchospora alba, Eriophorum gracile

und alpinum, Carex dioica, disticha, limosa, Hornschuchiana, fulva,

üliformis, sodann eine noch nicht genügend erforschte Menge

von Algen, worunter mehrere z. B. die seltene Coccochloris pila

(Wasserball, von der Grösse eines Hühnereies), die als spangrüne

Schleimmasse an Torf-Wurzeln sich anhängende Schizochlainys

gelatiriosa, die prächtige Oscillaria princeps, die Oscillaria dubia

und Andere, so wie verschiedene Desmidien und Diatomeen, bis

jetzt von keinem anderen württembergischen Standort bekannt

sind und wenigstens 1 Diatomee als eine ganz neue Species zu

bezeichnen ist.

Auch die Thierwelt ist in diesem Aquarium gehörig ver-

treten. Hechte {Esox lucius) von 5—6 und Weller {Silnrus glanis)

von 10—12 Pfd. sind keine Seltenheit, Ausserdem kommen vor

die Treische {Lota vulgaris)^ der Karpfen {Cyprinus carpio), der

Alet {Leuciscus dobula), neben minder preiswürdigen Schleien (Tinea

vulgaris), Weissfischen [Choiidrostoma nasus) und Flussbarschen

{Perca fliiviatliis). 39 verschiedene Arten von Wasservögeln be-

leben das Schilfrohr und Ufergebüsch, diejenigen eingerechnet,

welche nur zeitenweise vorübergehend auf dem Weiher getroffen

wurden, wie die seltene Rohrweihe fCirciis rufusj, der Purpur-

Reiher (Ardea purpurea), der Nachtreiher {Ardea nycticorax)^

die Pfuhlschnepfe (Scolopax limosa), der weisse Schwan (Cygnus
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musicus), die Sammtenie und Aveissäugige Eüte (Anas fusca und

nyroca). Andere seltenere auf dem Weiher vorkommende Yögel

sind die Wasseramsel (Cindus aquaticus), der Eisvogel (Alcedo

ispida), die grosse und kleine Rohrdommel (Ardea stellaris und

minutaj, der grosse Brachvogel (Numenius arquatä), die kleine

Wasserralle {ßallus pusillus)^ der grosse Haubensteissfuss {Podi-

ceps cristatus) und der Ohren-Steissfuss {Podiceps auiitus). Sehr

zahlreich sind die Kiebitze (Vanellus cristatus), Becassinen (Scolo-

pax gallinagoj, schwarze Wasserhühner (Fulica atraj, Lachmöven

{Larus ridibundus)^ Staare {Sturnus vulgaris). Auch Schilfrohr-

sänger (Sylvia phragmites), Regenpfeifer (Charadrius pluvialis und

mijiorj, graue Reiher (Ai^dea cinerea)^ Moorschnepfeu (Scolopax

gallimdaj, Rohrhühner, Stock- und Kriek-Enten sind häufig zu

treffen.

Dass auch die gewöhnlichen Amphibien, Krebse und Mollus-

ken vertreten sind, bedarf kaum der Erwähnung. Unter den

Letzteren zeichnen sich das Posthorn {Planorhis corneus) und

die grosse Schlammschnecke (Limnceus stagnalis) aus. Selbst der

Insectensammler kann auf dem Schweigfurt- Weiher einige schöne

Käfer, Dytiscus- und Hydrophilus-Arien treffen. Nur die Geog-

nosten würden dort leer ausgehen; aber auch sie könnten wenig-

stens in dem frischen Wasser und auf der hübschen schattigen

Insel einen an heissen Sommertagen nicht zu verachtenden Ge-

nuss finden.

III. Oberstudienrath Dr. von Kurr zeigte Mineralien aus

Neuholland vor, gediegene Kupfer, Malachite und salzsaure

Kupferererze aus der Burra Burra, ferner Steinkohlen.

IV. Hofdomänenrath von Schmidt zeigte einige Raupen

und Kokons des japanischen SeidenschmetterUngs Yama Mai

vor, welche auf der Königl. Domäne Weil erzogen worden sind

aus Eiern, die durch Vermittlung des K. Niederländischen Kon-

sulates aus Nangasaki gesendet waren. Dieses Seiden-Insekt

zeichnet sich dadurch aus, dass sich seine Raupen mit Laub

unserer gewöhnlichen Eiche ernähren. Die Zucht ging ohne An-

stand von Statten. Die Seide scheint an Zähigkeit und Glanz
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der Seide der gewöhnlichen Seidenraupe nicht nachzustehen ; auch

lassen sich die Kokons ohne Schwierigkeit abhaspeln.

V. Kriegsrath Dr. Kapff weist einen vollständigen Unter-

kiefer von Belodon Kapffii o. M. vor, der seiner Grösse nach

vollständig zu den früher vorgezeigten Schädeln dieses neuen

Sauriers passt. Als neuen Fund in Gesellschaft der Belodonten

kündigt er Spuren von Schildkröten an, deren Existenz zwar ge-

sichert ist, aber zur näheren Diagnose noch weiterer Erfunde

bedarf.

VI. Professor Dr. Fr aas machte auf den Lauchheimer
Eisenbahn-Tunnel aufmerksam, in welchem Erscheinungen

beobachtet werden können, wie sich sonst nirgends im Lande

ähnliche Gelegenheit bietet. Der Tunnel führt aus dem Quell-

gebiet der Jagst in das der Eger und durchbricht eben damit

die grosse europäische Wasserscheide zwischen Rhein und Donau,

die sich dort am sogenannten Bildwasen vom Aalbuch herabzieht

und über die Röttinger Höhe zum braunen und schwarzen Jura

niedersteigt, nachdem sie über die ganze Alb hin von Spaichingen

an stets dem Nordrand dieses Gebirgs gefolgt war. Die Tunnel-

*sohle liegt 115' unter der Wasserscheide, die Länge des Tunnels

beträgt 2000', der westliche Einschnitt 1600', der östliche 3500',

die grösste Tiefe der Einschnitte 67'. Somit waren zur Zeit des

Baues, der unter der Leitung des Oberingenieurs Morlok von In-

'spector Knoll mit gewohnter Umsicht und Thatkraft innerhalb

2 Jahren ausgeführt wurde, Entblössungen des Gebirgs von über

7000' Länge in einer mittleren Höhe von circa 40' sichtbar.

Oberflächlicher Schutt aus dem weissen Jura und feuchte Wiesen

an den Abhängen der Wasserscheide Hessen nicht ahnen, dass

der Tunnel ein altes mit dem wunderlichsten Schuttgebirge an-

gefülltes Jurathal durchschneide, von welchem bei der gegen-

wärtigen Oberflächebildung keine Spur mehr zu sehen war. Nur

am Fusse des nahen Königsbühl lagen fremdartige Gesteinmassen,

die darauf hinweisen konnten, dass man hier schon es mit Ge-

steinen zu thun hat, die dem 3 Stunden entfernten Riese ent-

stammen. Diess stellte sich im Laufe der Grabarbeiten immer

Württemb. natiirw. J.ihreshefte. 1864. 1b Heft. 3
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mehr heraus und ist das Resultat derselben für die geognostische

Kenntniss der Gegend in Kurzem folgendes:

Das anstehende Gebirge ist der untere weisse Jura, Abthei-

lung a und ß. Das Fallen der Schichten ist ein östliches und

beträgt ungefähr 1' auf 40'. Die Sohle des Tunnels schneidet

nur die Alphathone. Die Grenze zu ß war im Schacht II 50'

über der Sohle, bei der östlichen Mündung nur noch wenige

Fuss. In diesen untern Jura ist eine NW streichende Thal-

schlucht eingenagt, einstens zu Tage liegend, später aber zur

Zeit der Riesbildung mit Riesschutt vollständig ausgefüllt und

heutzutage so zugeebnet, dass ohne den Tunnelbau keine Kunde

von diesem alten Jurathal geworden wäre. Die Mächtigkeit

dieses den Jura deckenden Schuttes beti*ägt 80—100', bei der

Neigung der Schichten lässt sich annehmen, dass das alte Thal

in seiner Sohle jedenfalls noch nicht erreicht wurde und schätz-

ten die Ingenieure die Gesammtmächtigkeit der Schuttablagerung

auf mindestens 150'. Ein wunderlicheres Gemenge der verschie-

denartigsten Gesteine kann mau sich kaum denken, als das auf

dem Jura hingeschobene Schuttgebirge. Vom alten Flötzgebirge

hat der braune und weisse Jura ,aus fast allen Formationsgliedern

Beiträge geliefert, insonderheit liegen gewaltige Massen schwarzer

Opalinusthone gleich am westlichen Tunneleingang. Das Betage-

stein des braunen Jura macht sich durch das rothe Erzflötz und

den ganz in Mulm verwandelten Personaten-Sandstein kenntlich.

Der mittlere und obere braune Jura tritt etwas in den Hinter-

grund, während die Impressa-Mergel wieder stark vertreten sind.

Nicht minder häufig stösst man auf die glatten Betakalke, als

auf die knauerigen Schwammkalke mit Lacunosen und Spongiten,

Deltakalke, Dolomite und Marmore, die zunächst oberhalb des

ßildwaseus normalerweise anstehen, sind selten: zum deutlichen

Beweis, dass die Weiss-Juraschuttmassen nicht etwa aus der Nähe

stammend den gewöhnlichen Lauf eines Juraschuttes gemacht

haben. Dazu kommt schliesslich das Fehlen der Zetaplatten,

wie solches Charakter des Riesjuras ist. Zwischen diesen Jura-

fetzen liegen Trümmer tertiären Gebirges und zwar in grossen

Blöcken Pisolithe mit Landschnecken, theils lichte Kalkbänke,
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theils röthlich gefärbt, ferner Bohnerzthone und Bohnerze und

schliesslich Braunkohlenthone und Braunkohlenmulm.

Nächst den erkennbaren Trümmern des secundären und

tertiären Gebirges macht sich altes krystallinisches Gebirge be-

sonders breit. Noch ragen, nachdem die Böschung mit Humus

tiberschüttet und mit Klee eingesät ist, rosenrothe Granithörner

hervor, die in verschiedener Grösse in den Schutt eingestreut

sind. Ein colossaler Block namentlich von über 30000 Kubik-

fuss hat während des Baus die Besucher in Erstaunen gesetzt.

Die ganze Masse, vorherrschend aus fleischrothem Feldspath und

grauem Quarz und sparsamem schwärzlichem Glimmer bestehend,

war bis ins Innerste des Blocks zersetzt und zerfressen, dass es

kaum möglich war, ein ordentliches Handstück zu schlagen, so

sehr zerfiel beim Schlag die ganze Masse. Ein kaum kleinerer

Block als jener Granitklotz bestund aus Diorit, durchzogen von

fleischrothen Feldspathadern. Auch der Diorit hatte alle Stufen

der Verwitterung aufzuweisen, nur im Innern Kern war noch die

dunkelgrüne Farbe der Hornblende von den blassen kleinen

Feldspäthen durchsetzt, die nach aussen zu Kaolin verwittert

dem Gestein eine graue Färbung gaben; an den Klüften und Sprün-

gen ist eine braune Rostfarbe wohl durch Verwitterung der Horn-

blende zu beobachten. Neben diesen Riesenblöcken liegen rosen-

rothe Granite, schwärzlichgrüne Diorite, seltner braune Gneise

bis zu Haselnuss-Grösse in dem Schutt und ebenso zahlreich

deren Verwitterungen in Gestalt von farbigen Sauden und Tho-

nen, die zum Theil keuperischen Sauden und Mergeln zum Ver-

wechseln ähnlich werden und die man füglich Neokeuper nennen

kann. Endlich stösst man sehr häufig auf Weiss-Juragebäcke,

von den Riesgeologen ,,Griesfels" genannt, vom Rand des Rieses

jedem Besucher bekannt Es sind Felsen, so durch und durch

zersprengt und bis ins Innerste zerfetzt und verworfen, dass

z. B. an zollgrossen Belemnitenstückchen 8—10 Verwerfungen

beobachtet werden, die ebensovielen Sprüngen im Gebirge ent-

sprechen. Dieser durch mechanische Gewalt erschütterte und in

seinem Gefüge gesprengte weisse Jura ist im Lauf der Zeit wie-

der ausgeheilt und halten theilweise die scharfkantigen Jura-
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Stückchen wieder so fest cementirt an einander, dass man den

Griesfels da und dort noch zu Baustein verwenden mag.

Alle die genannten Steinarten und Schichtentrümraer sind

bunt durcheinander geworfen. Ohne alle Regel liegt neben Gra-

nit ein tertiärer oder jurassischer Brocken und sind fette Thone

in langgezogenen Striemen dazwischen eingewürgt. Gelbe Bohn-

erzthone namentlich und schwärzliche Braunkohlenthone bilden

förmlich geknetete Stränge und gestreckte Gänge in allen mög-

lichen Biegungen. Der Eindruck, den die ganze Masse auf den

unbefangenen Beobachter macht, ist der, dass sämmtliches Gestein

hergewälzt und hergeschoben ist und zwar nicht durch Wasser,

sondern in trockenem resp. bergfeuchtera Zustand. Es wird die-

ses nahezu zur Gewissheit, wenn man die Richtung beachtet, in

welcher die plastischen Letten verzogen sind oder die Schichten-

biegungen, in welchen z. B. Opalinusthone und Erzflötze sich

darstellen. "Weitaus das Beachtenswertheste ist jedoch der Con-

takt von Riesschutt und anstehendem weissem Jura. Durch die

gefällige Sorgfalt der Baubeamten wurde in einer Erstreckung

von über 300' der Riesschutt von den anstehenden Weiss-Jura-

Betabänken abgehoben, um die Berührungsfläche beider bloss zu

legen. Auf der ganzen Länge hin fand sich der Weiss-Jura-

Fels prachtvoll eben geschliffen und polirt. In die Schliff-

fläche selbst sind nach 2 Richtungen hin Streifen eingeritzt, die

über die ganze 300' lange Fläche vollkommen parallel gehen.

Wie die Richtung der Streifen, so sind diese selbst zweierlei

Art, 1) grobe halblinienbreite Ritzen, die lange weisse Streifen

in die polirte Fläche eingerissen haben, ihre Richtung ist hora

6^/2, also nahezu nach W. 2) haarfeine, zahllose, vollkommen

parallele Politurrisse, die h. 2^/2 streichen und somit die grö-

beren Risse unter einem Winkel von 50 ^ schneiden. Sieht man

sich die Sache genauer an, so findet man, dass feiner und grober

Quarz-Sand sich in unmittelbarer Berührung mit dem Betakalk

findet, bald lose anliegend, bald angebacken. Dieser Sand war

ofi"enbar das Material . das die Jnrabänke abschliff und in Ver-

bindung mit anderm Detritus der Feldspathe, Thone und Erze

blank scheuerte. Der Druck einer mindestens 150' mächtigen
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Gebirgsmasse , die über die Jurabänke sich hinschob, brachte so

ganz die gleichen Erscheinungen zu Stande, wie wir sie am
Rande der Gletscher zu beobachten Gelegenheit haben. Es ist

in der That auf den ersten Anblick überraschend, welche Ueber-

einstimmung herrscht zwischen den Gletscher-Schliffen in den

Alpen, Skandinavien und andern Orten und diesen Rutsch- und

Schliffflächen, Wenn es nur einiger Maasen denkbar wäre, alte

Gletscher hier zu statuiren, so wäre in ihnen die einfachste Er-

klärung für die Streifung und Politur der Felsen gefunden.

Allein hier am Rande des Rieses, nicht fern von dem graniti-

schen und trachytischen Kranze, der das ganze Ries umgibt, an-

gesichts der zahllosen Schuttberge, welche ganz ähnlich dem

Schuttberg des Tunnels in weiterem Kreise den Rieskessel um-

geben, kann nur an vulkanische Kräfte gedacht werden, welche

die Schuttwälle um das Ries auf die Seite schoben, um Platz für

neue Ausbrüche, etwa die der Trachyte zu gewinnen. Im Grunde

muss die Kraft, welche Gebirgsschutt mit Quarzsand vorwärts

schiebt, heisse sie nun Bewegung durch Eis oder durch vulkani-

schen Druck, in ihrer Wirkung dieselbe Erscheinung zeigen.

Jedenfalls ist am Tunnel-Einschnitt durch die Richtung der Strei-

fen genau die Richtung bezeichnet, in welcher der Schutt gescho-

ben wurde. Die Stunde 61/2 und 2'/2 weist jedenfalls auf 2 der

wichtigsten Trachytpunkte im Riese hin, auf die Zipplinger Höhe

and den Heerhof, 2 Punkte ohne welche ein Verständniss des

Rieses gar nicht möglich ist.

Schliesslich muss den Herren Baurath Morlok und Inspektor

KnoU der Dank der Geognosten ausgesprochen werden, dass sie

die entblössten Schliffflächen auf ^dem Betafels im Interesse der

Wissenschaft an der Böschung vor der östlichen Tunnelmündung

offen erhalten haben und so Jedermann Gelegenheit hat, diese

interessante Erscheinung mit eigenen Augen sich anzusehen.

VII. Prof. C. W. Baur erstattet Bericht über den Vor-
schlag einer neuen mitteleuropäischen Gradmessung,
welcher von dem K. preussischen Geuerallieutenant Baeyer ange-

regt und bereits durch Vermittlung der preussischen Regierung
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einer Reibe anderer mitteleuropäischer Staaten mit dem Erfolg

ihrer Zusage zur Mitwirkung vorgelegt worden ist. Baeyer hat

die Bedeutung und den Zweck seines Vorschlags in einer für das

grössere Publikum bestimmten Schrift „lieber die Grösse und

Figur der Erde" erörtert und eine gelehrte Abhandlung „lieber

das Messen auf der sphäroidischen Erdoberfläche" der Entwick-

lung der mathematischen Hilfsmittel zum fraglichen Zwecke ge-

widmet.

Unter Verweisung auf diese beiden Schriften mag es genügen,

an das Princip der Gradmessungen zu erinnern und durch eine

kurze Charakteristik der einzelnen Stufen, welche die Aufgabe in

ihrer geschichtlichen Entwicklung durchlaufen hat, den Vorschlag

einer neuen mitteleuropäischen Gradmessung in sein richtiges

Licht zu stellen.

Unter Gradmessung versteht man die Bestimmung irgend

eines Theils vom Erdumfang nach Länge und Krümmung, ersteres

durch geodätische Operation, durch geometrische Messung, letz-

teres durch astronomische Beobachung. Je stärker nämlich der

Bogen des Erdumfangs gekrümmt ist, desto stärker weichen die

Eichtungen der Lothlinien zur Erdoberfläche in seinen End-

punkten von .einander ab, desto weiter liegen also auch die bei-

den Punkte am Himm^el, auf welche diese Lothlinien weisen, oder

welche über den beiden Endpunkten im Zenith erscheinen, aus

einander. Der Abstand dieser astronomisch bestimmten Punkte

am Himmel gibt also das Mass für die Krümmung des Bogens

ab. In der erforderlichen Ausdehnung auf verschiedene Bögen

angewendet bieten demnach die Gradmessungen die Mittel zur

Erforschung der geometrischen Gestalt der Erdoberfläche und

eben damit auch der Grösse und Figur des Erdkörpers dar.

In der ersten, vom Alterthum bis ins 17. Jahrhundert rei-

chenden Periode der Geschichte der Gradmessungen ward mit

denselben lediglich die Bestimmung der als Kugel betrachteten

Erde beabsichtigt. Unter dieser Voraussetzung war der Zweck

mit einer einzigen Gradmessung zu erreichen. Wenn zwei um
15 Meilen im kürzesten Wege von einander abstehende Stand-

orte gleichzeitig zwei solche Punkte des Himmels im Zenith haben,
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welche um den 360teii Theil des Umkreises der ganzen Himmels-

kugel von einander abstehen, so, schloss man, beträgt auch der

Abstand beider Standorte den 360ten Theil oder einen Grad des

Erdumfangs, dieser also 5400 Meilen. Werden insbesondere beide

Standorte auf Einerlei Erdmeridian gewählt, d. h. liegt der eine

direct nördlich vom anderen, so culminirt ein und derselbe Him-

melskörper über beiden zu derselben Zeit, aber in verschiedenen

Höhen, deren Unterschied den Abstand der Zenithpunkte beider

Standpunkte zu erkennen gibt.

Eratosthenes in Alexandria z. B. wusste, dass zur

Zeit des Sommersolstitiums die Sonne Mittags senkrecht über der

Stadt Syene in Oberegypten stehe, gleichzeitig fand er in

Alexandria, dass der Schatten eines Stifts, der sich in der

Mitte einer nach Oben offenen Halbkugel bis zur Höhe des Halb-

messers senkrecht erhebt, den fünfzigsten Theil vom Kugelum-

fang bedeckt; was hatte er anders hieraus zu schliesen, als dass

am Mittag des Sommersolstitiums der Zenithpunkt von Alexan-

dria von dem in die Sonne fallenden der Stadt Syene um den

fünfzigsten Theil des Umkreises des Himmelsgewölbes absteht,

also auch der Umfang der Erde das Fünfzigfache der fünftausend

Stadien beträgt, auf welche nach den Angaben der Reisenden

die Entfernung beider Städte angeschlagen wurde? Eine spätere

arabische Bestimmung des Erdumfangs, die ein bedeutend zu

kleines Maass lieferte, soll es mitunter gewesen sein, welche den

Columbus ermuthigte, den westlichen Seeweg nach der Ostküste

Asiens aufzusuchen, den er sich allerdings viel kürzer gedacht

zu haben scheint, als derselbe ohne die Unterbrechung durch die

von ihm nicht erwartete und auch niemals erkannte Entdeckung

eines neuen Welttheils hätte werden müssen.

Der Eintritt der zweiten Periode in der Geschichte der

Gradmessungen knüpft sich an den Namen Newton 's, der aus

astronomischen und physikalischen Gründen die Ueberzeugung

schöpfte, die Erde könne keine Kugel, sondern sie müsse ein an

den Polen abgeplattetes Sphäroid,
^ die Meridiane können keine

Kreise, sondern sie müssen Ellipsen mit kleinerem Polar- und

grösserem Aequatorial-Durchmesser sein. Die stärkere Krüm-
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mung derartiger Ellipsen am Aequator als am Pol muss die Folge

haben, dass bei einerlei Entfernung zweier auf demselben Meri-

dian liegenden Standpunkte die Lothlinien beider stärker diver-

giren und also auch die gleichzeitigen Zenithpunkte beider weiter

am Himmel von einander abstehen , wenn sich die Standpunkte

in der Nähe des Aequators, als wenn sie sich in der Nähe des

Pols befinden, oder umgekehrt: um eine und dieselbe Verschie-

bung des Zeniths am| Himmel zu beobachten, wird der Astronom

in der Nähe des Aequators seinen Standpunkt nicht soweit nach

Norden oder Süden zu verlegen haben,- als in der Nähe des

Pols. Versteht man unter einem Meridiangrad immer noch einen

Bogen des Erdmeridians, üb.er dessen Endpunkten zwei Punkte

des Himmels im Zenith stehen, deren Abstand den 360ten Theil

vom Umkreis des Himmelsgewölbes d. h. einen Grad beträgt,

so führt die Newton'sche Ansicht zu der kurzgefassten Folgerung:

die Meridiangrade nehmen von den Polen gegen den Aequator

hin an Länge ab. Dass ein Ort unter 50 o nördl. Breite liege,

bedeutet demnach nicht, dass sein Abstand vom Aequator 50mal,

oder sein Abstand vom Nordpol der Erde 40mal den 90ten Theil

des Meridianquadranten betrage, sondern dass sein Zenith von

demjenigen des Nordpols der Erde d. h. vom Nordpol des Him-

melsgewölbes um 40 abstehe, oder dass letzterer über dem Hori-

zont des Orts in einer Höhe von 50° erscheine. Die geogra-

phische Breite eines Orts misst nicht unmittelbar seinen Abstand

vom Erdäquator, sondern ist lediglich gleichbedeutend mit seiner

Polhöhe.

Es galt jetzt, nicht nur Ne w ton 's Ansicht durch die Nach-

messung zu erproben, sondern auch im Falle der Bestätigung

die Dimensionen des Erdsphäroids aus der Messung abzuleiten.

Eine einzige Gradmessung könnte zu diesem Zweck nicht mehr

genügen, nur durch Vergleichung zweier unter verschiedenen

Breiten gemessenen Meridiangrade konnte man in den Stand ge-

setzt werden, auf die Verschiedenheit der Krümmung des Meri-

dians unter beiden Breiten und hiemit auf seine Grösse und Ge-

stalt zu schliessen, je grösser der Unterschied ausfiel, desto stär-

ker war die Abplattung anzugeben.
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Der erste Versuch dieser Art fiel ungünstig für Newton aus.

Eine in Frankreich unter Colberts Ministerium 1680 vom äl-

teren Cassini begonnene und nach zwanzigjähriger Unterbre-

chung 1718 vom jüngeren Cassini beendigte Messung, welche

sich über S% Meridiangrade erstreckte, und zugleich die Grund-

lagen für eine Karte von Frankreich zu liefern hatte, ergab für

die Länge eines Meridiangrades zwischen Paris und dem süd-

lichen Endpunkt 57097, zwischen Paris und dem nördlichen End-

punkt nur 56960 Toisen, j^lso ganz im Gegensatz gegen Newton's

Ansicht die nördlichen Meridiangrade kürzer als die südlichen.

Es liegt aber der Gedanke nicht ferne, der Unterschied zwischen

Meridiangraden, welche, wie im vorliegenden Fall, unter wenig

verschiedenen Breiten gemessen werden, könne ein so geringer

sein, dass der Fehler bei der geodätischen Messung und der

astronomischen Bestimmung das Ergebniss bis zum Umschlag ins

Gegentheil der Wahrheit zu beeinträchtigen im Stande gewesen

sein mochten. Eben in diesem Umstand liegt ein zweiter wesent-

licher Zug, der die zweite Periode der Gradmessungen von der

ersten unterscheidet: man war durch die neue Richtung, welche

die Aufgabe erhalten hatte, auf eine grössere Genauigkeit der

Beobachtungen angewiesen, ein Zug, vermöge dessen von nun an

die Gradmessungen tief in die Entwicklung der x\stronomie, der

Geodäsie und der mechanischen Künste eingreifen. An die Stelle

der rohen Mittel, denen man sich früher zur Messung der Meri-

dianbögen bedient hatte, trat insbesondere jetzt die schon zu An-

fang des 17. Jahrhunderts vom Holländer Snellius erfundene

un-^ später vom französischen Mathematiker Picard vervoll-

kommnete Methode der Triangulirung, welche darauf beruht, dass

zunächst in einem Dreieck von bekannter Form durch die Länge

irgend einer Seite auch die Länge jeder anderen Seite bestimmt

ist, die Form des Dreiecks aber durch seine Winkel, d. h. durch

die Grösse der Drehungen bestimmt wird, welche man in jeder

Ecke mit der Richtung einer der beiden darin zusammenstossen-

den Seiten vorzunehmen hat, damit sie in die Richtung der an-

deren übergeht, eine Drehung, welche sich an einem Instrument

messen lässt, das — heisse es nun Theodolith oder Borda'scher
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Kreis oder irgendwie — im Wesentlichen aus einem eingetheilten

Kreis besteht, um dessen Mittelpunkt sich ein Fernrohr drehen

lässt. Liegt anstatt eines einzelnen Dreiecks eine Kette, ein

Netz von Dreiecken vor, von welchen je zwei aufeinanderfolgende

mit einer gemeinschaftMchen Seite zusammenhängen, so braucht

man nur Eine Dreiecksseite, die sognannte Basis und sämmt-

liche Winkel zu messen, um durch trigonometrische Rechnung

von Dreieck zu Dreick zur Ermittlung nicht nur aller anderen

Seiten, sondern auch jeder Entfernung irgend zweier gegebenen

Punkte des Netzes in den Stand gesetzt zu sein. Mit der Einen

verhältnissmässig kleinen, aber eben desshalb mit allem Aufwand

an Mitteln der Messkunst auf einem nach freier Wahl günstigen

Terrain sehr genau messbaren Basis sind daher bloss durch Ver-

mittlung der DreiecksAvinkel und der trigonometrischen Rechnung

auch alle anderen Entfernungen des Netzes, insbesondere der Meri-

dianbogen, welchem entlang das Netz angelegt worden ist, ge-

messen.

Ihre endgültige Bestätigung fand die Ansicht Newton's durch

die zwei von der französischen Akademie entworfenen denkwür-

digen Expeditionen, von welchen die eine unter Bouguer 1735

nach Peru, die andere 1736 anter Mauperluis nach Lapp-
land abging. Die eine ergab die Länge des Meridiangrades

unter dem Aequator zu 56753, die andere unter dem nördlichen

Polarkreis zu 57437 Toisen, während sich zwischen Paris und

Amiens 57060 Toisen herausgestellt hatten.

Als abgeschlossen erscheint die Aufgabe der Gradmessungen

in derjenigen Richtung, welche sie durch Newton erhalten hatte,

mit den Berechnungen Besser s, welcher aus 10 bis dahin den

strengeren Anforderungen entsprechend zum Theil ausserhalb

Europas ausgeführten Messungen diejenigen Dimensionen des

Erdsphäroids bestimmt hat, welche nunmehr als Grundlagen für

die Berechnungen der höheren Geodäsie angewendet werden. Hat

sich nämhch oben das Erforderniss von zwei unter möglichst

verschiedenen Breiten ausgeführten Gradmessungen für diese Be-

stimmung herausgestellt, so ist damit die Verwendung von mehr

als zweien für den erforderlichen Zweck nicht ausgeschlossen, die
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Bestimmung wird dadurch im Gegentheil nur um so genauer

werden, weil das Resultat von irgend zwei mit einander combi-

nirten Messungen durch jede weitere verwendete controlirt wird.

Jede auch noch so sorgfältig, mit noch so vorzüglichen Instru-

menten ausgeführte Messung ist darum doch nicht absolut

sondern nur innerhalb gewisser Grenzen genau, jede Vervoll-

kommnung der Messkuust oder der Instrumente wird die Fehler

nicht ganz wegzuschaffen, sondern nur in immer engere Grenzen

einzuschliessen und die Bekanntschaft mit diesen Grenzen zu

bieten im Stande sein. So ist also auch nicht zu erwarten, dass

die 10 von Bessel verwendeten Gradmessungen mit einander in

vollkommener Uebereinstimmung sind, wohl aber wird sich ein

gewisses mittleres Resultat angeben lassen, welches mit allen

in einer wenigstens möglichst befriedigenden Uebereinstimmung

steht, durch dessen Annahme auf die Beobachtungen so zu sagen

ein möglichst geringer Zwang ausgeübt wird; es wird sich ein

gewisses wahrscheinlichstes System von Verbesserungen aufstellen

lassen, welche, ohne die Grenzen der möglichen Beobachtungs-

fehler zu überschreiten, an den einzelnen unmittelbar gemessenen

Daten für die Berechnung anzubringen sind, damit diese alle mit

einander einerlei Resultat für die Dimensionen des Erdsphäroids

liefern. So begreiflich diese Betrachtung wohl auch dem Laien

in der Mathematik erscheinen mag, so grossartig wird ihm auf

der andern Seite die Aufgabe erscheinen, für derartige Fehler-

ausgleichungen diejenige sichere principielle Grundlage zu ge-

winnen, welche von dem unsterblichen Gauss zur Ehre deutscher

Wissenschaft in der Methode der kleinsten Quadrate mit ebenso

bewundernswerther Schärfe der Betrachtung als feiner Technik in

der Anordnung des Rechnungsmechanismus niedergelegt wor-

den ist.

Unter den europäischen Meridiangradmessuugen zeichnen sich

durch ihre Ausdehnung die französisch-englische und die

russische aus, von denen sich die erstere von den Balearen
bis zu den Shetlandsinseln über 22^, die letztere von Is-

mail an der Donau bis zum Nordkap über 25 Vs Breitegrade

ausdehnt. Um was die kleineren Gradmessungen in Dänemark,
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Hannover und Ostpreussen an Ausdehnung hinter den beiden er-

steren zurückstehen, das gewinnen sie an Bedeutung durch die

wissenschaftliche Ausbeute, zu der sie unter der Hand eines

G a u s ^ , eines B e s s e 1 auf dem Gebiete der reinsten Theorie

wie der feinsten Praxis die Veranlassung gegeben haben.

Ausser in der Richtung der Meri(Uane sind aber auch den

Parellelkreisen nach ausgedehnte Messungen, die sogenannten

Längengradmessungen ausgeführt worden. Ist es bei den ersteren

der Breitenunterschied der Endpunkte, welcher mit der geome-

trisch gemessenen Ausdehnung des Bogens verglichen werden

rauss 5 so ist bei den letzteren der Längenunterschied zu verwen-

den, wie er sich aus der Differenz der Uhrzeiten der Endpunkte

durch gleichzeitige Beobactung von Pulver- und anderen Licht-

Signalen, neuerdings aber vermittelst des elektrischen Telegraphen

bestimmt. An grösseren Längengradmessungen sind folgende aus-

geführt worden:

1) französisch-sardinisch-östreichische von der

Mündung der Gironde über Turin, Mailand bis Padua,
Fortsetzung von Fiume bis Orsova vorbereitet, bis Is-

mail zum Anschluss an die russische Breitengradmessung zu

hoffen

;

2) franz ö sisch- bayrisch-östreichische von Brest

über Paris, Strassburg, München bis Wien;

3) der grosse europäische Parallelbog en, durch-

schneidet ganz Europa von der West- bis zur Ostgrenze, trifft

den französisch-englischen und den russischen Meridiaubogen.

Bei all diesen Operationen hat man sich begreiflicherweise

nicht mit den geographischen Positionen der Endpunkte begnügt,

sondern möglichst viele geeignete Zwischenpunkte in das Netz

aufgenommen, deren astronomisch bestimmte Lage mit dem Er-

gebniss der geodätischen Messung verglichen werden konnte.

Auf einzelnen dieser astronomischen Stationen nun haben sich

Widersprüche zwischen der astronomischen und der geodätischen

Bestimmung gezeigt, welche sich zu hoch beliefen, um sich aus

den Beobachtungsfehlern erklären zu lassen. Wie sollen sie aber

erklärt werden? Welche unter allen Voraussetzungen der ganzen
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Operation enthält eine willkührliche Hypothese, welche zu Wider-

sprüchen mit der Wirklichkeit führen kann? Es ist keine an-

dere als diese, dass die Erde überhaupt der nach einer streng

mathematischen Form gestaltete Körper sei, als der sie bis jetzt

vorausgesetzt worden ist. Freilich ein nahe liegender Einwurf,

wenn wir an alle Unregelmässigkeiten der geographischen Ober-

flächengestaltung denken. Diese sind es aber nicht, welche hier

in Betracht kommen, denn bei allen geodätischen Arbeiten kommt

die Höhe der Standpunkte dadurch ausser Frage, dass alle Mes-

sungen auf die Meereshöhe reducirt werden. Die Erdoberfläche,

auf welche sich die Gradmessungen beziehen, ist nicht die in

Wirklichkeit vorhandene rauhe, sondern die ideale glatte, welche

das unter dem Lande fortgesetzte Meer darböte und welche we-

nigstens strichweise äusserlich sichtbar würde, wenn die Festlän-

der nach allen Seiten hin von so tiefen Kanälen durchschnitten

wären, dass die Meere der entgegengesetzten Küsten darin in

freie Verbindung treten könnten. Diese Oberfläche ist es, deren

Lothlinien dem Astronomen sein Zenith am Himmel anweisen,

denn was anderes als die Oberflähe einer ruhenden Flüssigkeit

ist es, die ihm in seinen Wasserwaagen, Libellen, Niveaux anzeigt,

ob sein Instrument im Blei ist oder nicht? Und diese Ober-

fläche müsste eine streng mathematisch geformte sein, wenn das

Wasser nur der anziehenden Wirkung einer regelmässig ver-

theilten Erdmasse und der durch die Umdrehung der Erde ins

Spiel gebrachten Schwungkraft unterworfen wäre. Unregelmässig-

keiten in der Vertheilung der Erdmasse also müssen es sein,

welche die Widersprüche zwischen den geodätischen und astro-

nomischen Bestimmungen dadurch zur Folge haben, dass sie durch

unregelmässig wirkende anziehende Kräfte die Oberfläche einer

ruhenden Flüssigkeit und also auch die Lothlinie derselben aus

der Lage ablenken, welche sie im Falle einer regelmässigen Ver-

theilung annehmen würde. Es gilt als eine bekannte Thatsache,

dass benachbarte Berge die Lothlinie ablenken, die Gebirge,

welche nach Obigem bei der Erforschung der Erdoberfläche

ausser Betracht gelassen werden, kämen dann wieder mittelbar

zur Geltung. Allerdings ist z. B. auf dem Mont-Cenis ein bedeu-
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tender Widerspruch wahrgenommen worden, keiner dagegen un-

mittelbar am Fuss des Himalayah, ein starker wiederum mitten

in der oberitalienischen Ebene und dessgleichen im russischen

Flachland bei Moskau. Es können also nicht blos die in den

Gebirgen hervortretenden Unregelmässigkeiten der Massenver-

theilung sein, welche in den Ablenkungen der Lothlinie ihre Wir-

kung zeigen, sondern auch solche im Innern der Erde müssen

dabei ins Spiel kommen.

Und hiemit sind wir in die dritte Periode der Geschichte

der Gradmessungen versetzt: wir lernen das Ellipsoid des Newton

nur als diejenige mathematische Form betrachten, welcher die

Erdgestalt im Mittel am nächsten kommt und erkennen fortan als

die Aufgabe der Gradmessungen die Bestimmung der Abweichungen,

welche von diesem mittleren Ellipsoid stattfinden, Abweichungen, in

welchen sich die ablenkenden Wirkungen der Unregelmässigkeiten in

der Vertheiiung der Erdmasse zu erkennen geben. Das Niveau wir4

dadurch aus einem mathematischen Instrument ein geognostisches,

das für die Erforschung des Erdinnern dieselben Dienste leistet, wie

das Barometer für die Keuntniss des Zustandes der Atmosphäre.

Wie dieser uns den Gesammtdruck zu erkennen gibt, welchen die

Atmosphäre in der Ausdehnung bis zu ihren materiell für uns uner-

reichbaren Höhen ausübt, so wird das Niveau die Sonde, welche wir

in die Tiefen der Erde auswerfen, um von ihren Massenverhält-

nissen Kunde zu erlangen. Erforderte aber die erste Periode nur

eine einzige Gradmessung für ihren Zweck, die zweite wenigstens

zwei, so kann sich die dritte Periode nur mit einem ganzen Netz

von Gradmessungen begnügen, welches über den Erdtheil, der

erforscht werden soll, zu spannen ist.

Einen erfolgreichen Schritt in dieser Richtung bezweckt der

Vorschlag Baeyers. Es ist durch die Gradmessungen und tri-

gonometrischen Landesaufnahmen, welche im mittleren Europa

von Italien bis Skandinavien ausgeführt worden sind, durch

die astronomischen Bestimmungen der zahlreichen Sternwarten,

welche sich auf diesem Striche zerstreut finden, ein reiches Ma-

terial aufgehäuft, welches theilweise durch neue Messungen ver-

vollständigt, theilweise nur zusammenhängend verarbeitet zu wer-
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den liraucht, um die Data zu einer Breitengradmessung von P a-

lermo bis Christiania mit ,einem ausgedehnten astromisch-

geodätischen Netz zu liefern, welche vermöge des Antriebs, den

der neugewonnene Gesichtspunkt dem Unternehmen ertheilen

wird, sowie der Landstriche, welche davon durchschnitten wür-

den, eine reiche Ausbeute verspricht. So möge es denn als eine

Deutschlands würdige Aufgabe erkannt werden, bisher zersplit-

terten aber reichlich vorhandenen Kräften den Anstoss zu einer

Zusammenwirkung zu geben, welche Leistungen erwarten lässt,

die sich denen der einheitlichen Staaten im Osten und Westen

dreist an die Seite stellen dürfen, und wenn sie auch zunächst

sich auf einem Gebiet bewegt, das nur der reinen Wissenschaft

anzugehören scheint, doch, wie Alles, was auf diesem Grosses zu

Tage tritt, ihren befruchtenden Einfluss nach allen Seiten hin

auszuüben bestimmt ist.

VIIL Ob.-Med.-Rath Dr. Hering zeigte das Skelet eines so-

genannten Mohr-Huhns; diese hie und da in den Hühner-

höfen befindliche Varietät des gewöhnlichen Huhns ist schwarz

gefiedert, hat aber auch einen schwarzen Kamm und Kehllappen

;

die Haut ist ebenfalls schwärzlich, dagegen das Fleisch so weiss

wie bei andern Hühnern. Im Innern des Körpers zeigt blos der

Eierstock und theilweise der Oviduct schwarze Pigmentflecken,

die auch die Aftermündung färben. Am auffallendsten aber ist

die schwarze Färbung des ganzen Skelets; sie betrifft zwar nur

die Beinhaut, während die Knochensubstanz weiss bleibt, allein

sie ist intensiv genug, um dem Skelet das Ansehen zu geben,

als sei es künstlich gefärbt worden. Manche, denen diese schwarze

Färbung im Innern des Huhns unappetitlich vorkommt, ver-

schmähen den Genuss des Fleisches dieser Mohr-Hühner.

IX. Ob.-Med.-Rath Dr. Hering zeigte ferner eine gewöhn-

liche Feldmaus, an deren Bauch sich mehrere Oestrus-Larven

eingenistet hatten; es war diese Maus im September 1862 im

Hohenloheschen beim Herausnehmen der Kartoffeln aus einem

Acker gefangen worden ; die am Bauche befindlichen Geschwülste

waren einem Thierarzneischüler aufgefallen und hatten ihn ver-
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anlasst, die Maus in Weingeist zu legen und mit sich nach Stutt-

gart zu nehmen. Die Bremsenlarven scheinen, nach angestellter

Vergleichung, dem Oestrus Bovis M., der Ochsenbremse anzuge-

hören, welche bekanntlich ihre Eier auf die Haut des weidenden

Viehes legt, in welche sie sich einbohren und während sie sich

weiter entwickeln die sog. Destelbäulen darstellen. Im nächst-

folgenden Sommer verlässt die Larve ihren Wohnsitz unter der

Haut des Viehs, vergräbt sich in den Boden, verpuppt sich und

es schlüpft nach 4—6 Wochen die Fliege aus, um sich zu be-

gatten und Eier zu legen. Man hat gesehen, dass die Ochsen-

bremse ihre Eier auf Pferde und selbst auf Menschen gelegt hat,

dass sie aber sich so weit verirrte, die Eier einer Feldmaus auf-

zudringen, ist bis jetzt ohne Beispiel. Die Maus befindet sich in

der Sammlung der k, Thierarzneischule,

X. Prof. Dr. P. Zech sprach über eine der selteneren meteoro-

logischen Erscheinungen, die den 12. Juni 1863 nach 9 Uhr

Morgens etwa eine halbe Stunde lang in Stuttgart sichtbar

war. Jedermann kennt den grossen Hof um die Sonne, der sich

bei schwacher Bedeckung des Himmels mit Federwolken bildet

und dessen Halbmesser über 50 Sonnenbreiten beträgt. Die an-

geführte seltene Erscheinung war ein nicht gefärbter, weisser,

horizontaler Ring durch die Sonne rings um den Himmel, den

grossen Hof durchschneidend. Die Messung ergab, dass der

Mittelpunkt des Rings mit dem Zenith nahe zusammenfiel. Die

Erscheinung wird durch vertikal schwebende Eisnadeln hervor-

gebracht, deren vertikale Flächen die Sonnenstrahlen zurückwerfen

und so unendlich viele Sonnenbilder alle in gleicher Höhe nach

allen Richtungen hin bilden.

Daran reiht sich die Bemerkung, dass man auf diesem Ring

schon Nebensonnen bemerkt haben will, deren Erklärung bis

jetzt nicht gelungen ist, und dass es desswegen zu wünschen

wäre, wenn Freunde der Meteorologie, denen ein weisser hori-

zontaler Ring durch die Sonne zu Gesicht kommt, nach Neben-

sonnen auf demselben sich umsehen und deren Lage zur Sonne

so genau als möglich bestimmen.
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XI. Inspector Schuler in Wasseralfingen sprach über Stern-

kor allen aus den blauen Kalken, Braun-Jura y von Attenhofen bei

Wasseralfingen.

Diese Abtheilung y, welche dem Lager des Amm. Sauzei

d'Orb. entspricht, hat hier zwischen den Schichten des Amm,

Sowerbyi und Amm. Humphriesianus eine Mächtigkeit von 27—28'.

In der Mitte liegt eine sandige thonige Kalkbank von 3'/2

—

^'i

ein dunkelblaugraues Gestein mit schwarzen Stängeln. In den über

dieser Kalkbank liegenden dunkeln Thonen lagert Mya depressa.

Die Sternkorallen scheinen oben in der Kalkbank zu liegen,

und somit jenen am HohenzoUern zu entsprechen.

Eine nähere Vergleichung und Bestimmung wird zeigen, ob

die kleineren zu Astrea Zolleria und die grösseren zu Isastrea

tenuistriata gehören.

Zum Schluss theilte der Secretär ein Schreiben des Oberst-

hofmeisteramtes mit, wornach die Theilnehmer an der Versamm-

lung nach mündlicher gnädigster Entschliessung Seiner K. Maje-

stät die Erlaubniss erhalten haben, im Laufe des Nachmittags

die Meierei Rosenstein und die Gärten der Wilhelma zu besuchen.

Nach einem fröhlichen Mahle im Saale des Museums, bei

welchem der erste Trinkspruch dem hohen Protektor des

Vereines galt, ward dankbar von der Königlichen Erlaubniss Ge-

brauch gemacht und unter der gefälligen Leitung des Herrn

Hofgärtner Müller eine Keihe Sehenswürdigkeiten der K. Gärten

in Augenschein genommen.

Württemb, uaturw. Jahreshefte. 1864. Is Heft.
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