
I. Angelegenheiten des Vereins.

Bericlit über die vierundzwanzigste General-

versammlung.den 24. Juni 1869 in Stuttgart.

Von Professor Dr. Zech.

Die Feier des fünfundzwanzig] älirigen Bestehens des Vereins

verbunden mit der diesjährigen Generalversammlung, vereinigte

in den Sälen des Museum eine Versammlung von mehr als hun-

dert Mitgliedern. Unter den aufgestellten Gegenständen war vor

Allen zu bemerken ein Prachtexemplar eines Bibers (Castor

Fiber, L.), vielleicht das letzte in Württemberg erlegte, welches

der Verein der Liberalität des Herrn Dr. G. Leube, sen. in

Ulm verdankt; ferner eine Sammlung getrockneter, meisterhaft

eingelegter Farrenkräuter von Oberfinanzrath Dr. v. Zell er.

Nach 10 Uhr eröffnete der Geschäftsführer, Oberstudienrath

Dr. V. Kurr, die Verhandlungen mit den folgenden, die Bedeu-

tung des heutigen Festes hervorhebenden Worten:

Hochgeehrte Herren!

Es ist für mich eine wahre Freude, Sie heute, da wir das

25jährige Bestehen unseres Vereins feiern, begrüssen zu dürfen,

und ich danke dem gütigen Gott, der mir dieses vergönnt und

unsere Bestrebungen bisher so sichtbar gesegnet hat.

Bescheiden wie die geographischen und naturhistorischen

Verhältnisse unseres Landes war unser Anfang und unsere Auf-

gabe. Aber wir dürfen mit Befriedigung auf den Erfolg zurück-

blicken, denn wir haben den Beweis geliefert, was vereinte Kraft

"Württemb. naturw. Jahreshefte. 1870. Ites Heft. 1
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und redliches Zusammenwirken, was Treue im Kleinen und auf-

richtige Vaterlandsliebe vermögen, und ich kann es mir nicht

versagen, allen denen, welche dabei mitgewirkt haben, den herz-

lichsten Dank hiemit auszusprechen.-

Gestatten Sie mir, einen Eückblick auf die Vergangenheit

zu werfen, soweit sie unsere Bestrebungen berührt, und einige

hervorragende Männer zu nennen, welche die Naturwissenschaften

im Bereich unseres Landes wesentlich gefördert haben.

Obenan steht ein Stern erster Grösse, Johann Kepler aus

Weil der Stadt, geb. 1571, f 1630, der berühmte Mathematiker

und Astronom, der ebenbürtige Vorläufer eines Newton und

Laplace.

Johann Bauhin, geb. 1541, f 1613, der Verfasser der

merkwürdigen Beschreibung des Bades BoU, worin viele Petre-

facten aus dem dortigen Liasschiefer und bereits eine Menge

der schönsten Obstsorten, welche dort gezogen wurden, abgebildet

und beschrieben sind. Er war Professor in Basel und später

Leibarzt des Herzogs von Württemberg, ist auch der Verfasser

eines grossen, mit zahlreichen Holzschnitten gezierten botanischen

Sammelwerkes: Plantarum Mstoria naturalis in drei Foliobänden.

Rudolf Jakob Camerarius, Professor in Tübingen, wies

in seinem Brief an M. B. Valentin: de sexu plantarum, Tubin-

gae 1694 zuerst die Sexualität der Pflanzen unumstösslich nach,

und hat somit dem unsterblichen Linne die Grundlage für sein

Pflanzensystem geliefert.

Johann Georg Gmelin aus Tübingen, welcher mehrere

Jahre lang Sibirien und andere Theile von Russland durchforschte,

hat die Resultate davon in der Flora Sibirica 1747—1769,

4 Bände, niedergelegt.

Samuel Gottlieb Gmelin aus Tübingen, geb. 1744, f 1773,

hat sich gleichfalls um die Naturgeschichte von Russland und

zumal um die Algenkunde durch seine Historia fmorum ver-

dient gemacht.

Dr. Joseph Gärtner, praktischer Ai-zt zu Calw, geb. 1732,

t 1791, hat zuerst gründliche Studien über die Früchte und

Samen der Gewächse gemacht und in 2 Quartbänden 1788— 1791
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De fructibus et seminibus plantarum veröffentlicht. Mehr als

tausend Analysen von Früchten und Samen sind nach eigen-

händigen Zeichnungen desselben auf 180 Kupfertafeln abgebildet.

Johann Simon von Kerner, Professor der Botanik an der

hohen Carlsschule dahier, hat das Verdienst, in dem zu der

Akademie gehörigen botanischen Gartec die wichtigsten württem-

bergischen Gewächse angepflanzt zu haben. Er ist der Verfasser

einer mit Abbildungen versehenen Beschreibung der ökonomischen

Pflanzen, der essbareu und giftigen Schwämme und zweier

Prachtwerke: Hortus sempervirens und Genera plantarum mit

ausgemalten Tafeln in Landkartenformat, wie sie kein anderes

Werk mehr aufzuweisen hat. Er starb 1830 in hohem Alter.

Dr. Jakob Gottlieb Kölreuter, geb. zu Sulz a. N. 1733,

t 1806, machte von 1759 bis 1790 unzählige Versuche über

Bastardbildung der Gewächse und beschrieb sie in seiner „Kritik

der Lehre von dem Geschlecht der Pflanzen", Heidelberg 1812.

Dr. Karl Friedrich v. Gärtner, geb. 1771, f 1850 in

Calw, setzte das Werk seines Vaters, des obengenannten Dr. Jo-

seph Gärtner: de fructibus et seminibus plantarum in einem

dritten Bande fort, welcher 1805— 1807 erschien. Später

widmete er sich ganz den Versuchen über Bastardbildung der

Gewächse, die sich auf viele Tausende beliefen, und veröffentlichte

dieselben in 2 Octavbänden (Stuttgart, Schweizerbart) 1844 und

1849.*

Major von Zieten, geb. 1785, f 1841, hat in seiner Ab-

bildung und Beschreibung der Versteinerungen Württembergs

1830— 1832 mit 72 Tafeln in Folio, schwarz und colorirt, die

schönsten bis jetzt existirenden Bilder von Petrefacten nach

eigenen Handzeichnungen geliefert. (Stuttgart, Schweizerbart.)

Lassen Sie mich noch die Namen solcher Männer nennen,

welche hauptsächlich als Lehrer an der Landesuniversität gewirkt

haben, eines Kielmeyer, Gustav Schübler, Bohnenberger,

Christian Gmelin, Nörrenberg, Schlossberger und Wil-

helm V. Eapp, so werden Sie meine Ueberzeugung theilen, dass

* Näheres über ihn und seinen Vater enthält der Nekrolog von

0. Med. R. V. Jäger in den Jahresheften Bd. VIII, 1852, S. 16 ff.

1*
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Württemberg vou jeher in der Keihe der deutschen Naturforscher

vertreten war.

Auch an Versuchen zu Bildung von Vereinen vaterländischer

Naturforscher hat es früher nicht gefehlt. So hat „die vater-

ländische Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher Schwabens"

einen Band ihrer Druckschriften (Tübingen, bei Cotta 1805)

herausgegeben, worin u. A. eine Beschreibung des ki7stallisirten

Sandsteins von Stuttgart von Hofphysikus Dr. Jäger und eine

interessante geognostische Beschreibung des Kinzigthals und des

dortigen Bergbaus von Bergrath Selb enthalten ist.

Wiederum erschienen 1826— 1828 2 Bände naturwissen-

schaftlicher Abhandlungen von einer Gesellschaft in Württemberg

bei Laupp und Cotta in Tübingen mit sehr schätzenswerthen

Abhandlungen von Bohnenberger, Christ. Gmelin, Wilhelm

Eapp, Gust. Schübler, Roser, Gärtner, Hundeshagen u. A.

Die Bildung des naturhistorischen ßeisevereins (1823)

durch die Herren Dr. E. Steudel und Prof. Hochstetter,

welche auch als Schriftsteller sich um die Botanik verdient ge-

macht haben, war ebenfalls von vielen erspriesslichen Folgen für

die Wissenschaft, insbesondere für die Botanik, begleitet.

Fleischer bereiste zuerst die südlichen Alpen bis zum Litto-

rale und Smyrna und Franz Müller Sardinien; mir war das

norwegische Hochland zugewiesen, Wilhelm Schimper bereiste

Algerien, Palästina und Abessynien, wo er noch lebt, Endress

die Pyrenäen, Eckion das Capland, Welwitsch Spanien und

Portugal; dadurch wurden viele Tausende von interessanten und

seltenen, theilweise neuen Pflanzen in ausgesuchten Exemplaren

in die Hände der Botaniker gebracht.

Komme ich auf unsern Verein zu reden, so hat derselbe

seit seinem Bestehen, wie unsere Nekrologe nachweisen, * schon

viele Verluste an tüchtigen Männern erlitten, und ich erinnere

ausser den bereits angeführten Mitgliedern nur an Inspector

Fleischmann, Bergrath Hehl, Director v. Seyffer, Staats-

* S. das Kegister zu den Jahresheften Jahrgang 1 bis 20 von

Dr. G. Werner, Bd. 20, S. 338, 339.
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rath von Koser, Graf v. Seckendorf, Apotheker Weismann
und 0. Med. R. v. Jäger. Dagegen ist aber auch manche junge

Kraft in unsere Mitte getreten, und die Zahl unserer Mitglieder

hat sich von 322 auf 436 gehoben.

Unsere Jahreshefte sind, dank der Thätigkeit unserer

Redactionscommission, regelmässig erschienen, und bald werden

Sie den 25. Band vollendet in ihren Händen haben. Durch

dieselben sind wir mit 75 naturforschenden Gesellschaften und

Vereinen anderer Länder in Verkehr getreten, wodurch unsere

Bibliothek wesentlich gewonnen hat.

Ünsre Sammlungen, längst vollständig geordnet in den

Räumen des neuen Flügels des Kgl. Naturalien-Cabinets aufge-

stellt, ziehen nicht nur einheimische, sondern auch fremde Be-

sucher vielfach an, und wirken belehrend in weiten Kreisen;

auch dürfte es wenig Localsammlungen in Europa geben , die

sich an Vollzähligkeit und Schönheit mit den unsrigen messen

könnten. Dennoch ist auch hierin noch Manches zu thun und

noch manche Lücke auszufüllen, insbesondere im Bereich der

Entomologie und der Kryptogamenkunde. Ich erlaube mir daher,

Ihnen diese Zweige besonders ans Herz zu legen.

Die Vorträge, welche während des Winters von Zeit zu

Zeit von einzelnen Mitgliedern gehalten werden, finden immer

ein reges Interesse, und wir gedenken sie auch ferner fort-

zusetzen.

Unsere Finanzen weisen ein Capitalvermögen von mehr als

5000 fl. auf, und gewähren daher eine weitere Bürgschaft auch

von dieser Seite für das Fortbestehen des Vereins.

Hoffen wir, dass derselbe, von der Sonne Ihrer Gunst be-

schienen, sich immer mehr entfalte und ausbreite, und dass noch

recht viele aus Ihrem Kreise sein nächstes Jubeljahr freudig

begehen können."

Bei der sofort vorgenommenen Wahl eines Vorsitzenden

für die Verhandlungen übernahm auf einstimmigen Wunsch der

Vorsammlung Oberstudienrath v. Kurr den Vorsitz.

Es kam zunächst ein Schreiben aus dem Kabinet Seiner

Majestät des Königs zur Verlesung, welches als Antwort auf
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die im Auftrag des Ausschusses durch den zweiten Vorstand

geschehene Benachrichtigung des hohen Protektors unseres Ver-

eins von dessen 25jähriger Jubelfeier und auf die kurze Mit-

theilung seiner 25jährigen Thätigkeit eingelaufen war. Das

Schreiben lautete:

Euer Hochwohlgeboren

habe ich höchstem Auftrage gemäss mitzutheilen die Ehre, dass

Seine Königl. Majestät Ihre Eingabe vom 16. d. M., worin Sie

Höchstdieselben Namens des Ausschusses des Vereins für vater-

ländische Naturkunde in Württemberg von der bevorstehenden

Feier des fünfundzwanzig]ährigen Bestehens des letzteren benach-

richtigen, richtig erhalten haben. «

Seine Majestät haben diese Nachricht, so wie die Mitthei-

lungen, welche Sie hieran über die Wirksamkeit des Vereins

knüpfen, mit lebhaftem Interesse vernommen, und gereicht es

Höchstdenselben zum besonderen Vergnügen, bei diesem Anlasse

dem unter HöchstIhrem Protektorate stehenden Vereine für die

eifrigen und verdienstvollen Bemühungen, womit er für die För-

derung der vaterländischen Naturkunde thätig ist und von welchen

er besonders in den von ihm herausgegebenen, nunmehr bis zum

25. Bande gediehenen Jahresheften, sowie in seinen reichhal-

tigen, mit anerkennenswerther Liberalität der öffentlichen Be-

nützung zugänglich gemachten Sammlungen vaterländischer Natur-

produkte so schöne Beweise geliefert hat, Höchstihre gnädigste

Anerkennung und Ihre vollste Befriedigung ausdrücken zu lassen.

Mit Genugthuung haben Seine Majestät auch aus Ihrer

Eingabe die Mittheilungen über die günstigen äusseren Verhält-

nisse des Vereins und die wachsende Zahl seiner Mitglieder

entnommen. Höchstdieselben hegen den aufrichtigen Wunsch,

dass die Angelegenheiten des Vereins auch fernerhin diesen

glücklichen Fortgang nehmen mögen, und lassen ihn Höchstihrer

fortdauernden wohlwollenden Theilnahme an seinen Bestrebungen

versichern. Für die gemachte Mittheilung lassen Seine Majestät

zugleich Euer Hochwohlgeboren, sowie den übrigen Mitgliedern

des Ausschusses Höchstihren gnädigsten Dank zu erkennen geben.
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Indem ich Sie ersuchen darf, von Vorstehendem den letzte-

ren Eröffnung machen zu wollen, benütze ich die sich mir dar-

bietende Veranlassung, Euer Hochwohlgeboren die Versicherung

meiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Stuttgart, den 20. Juni 1869.

Der Cabinets-Chef

EglofiFstein.

Sodann wurde der Versammlung die Freude zu Theil, ein

Begrüssungsschreiben der Kaiserl. naturf. G-esellschaft zu

Moskau zu ihrer heutigen Feier zu vernehmen. Es lautet:

Die Kaiserliche naturforschende Gesellschaft in Moskau hat

mich beauftragt, dem hochverehrten Vereine für vaterländische

Naturkunde Württembergs in Stuttgart zu der Feier seines

25jährigen , so erfolgreichen Bestehens und seiner nützlichen

Thätigkeit ihre herzlichsten und innigsten Glückwünsche darzu-

bringen, und gleichzeitig die Hoffnung auszusprechen, dass die

seit einer Reihe von Jahren zwischen beiden Gesellschaften be-

stehenden freundlichen literarischen Beziehungen auch für die

Zukunft zum Vortheile der Naturwissenschaften fortdauern

möchten !
—

Ich zeige dem hochlöblichen Vereine ferner an, dass die

kaiserliche naturforschende Gesellschaft in Moskau mit Freuden

diese Gelegenheit ergreift, um einem früher ausgesprochenen

Wunsche des hochverehrten Vereins, sein Exemplar unserer

Bulletins und Memoires corapletirt zu sehen, soviel als es noch

möglich ist zu entsprechen; — die k. Gesellschaft wird im

Laufe des Sommers suchen, ihrer jüngeren Schwester in Stutt-

gart als schwache Anerkennung ihrer Hochachtung alles ihr in

diesen beiden Publicationen Fehlende zukommen zu lassen. —
In willigster und ausgezeichnetster Hochachtung habe ich

die Ehre zu sein

Ihr ganz ergebenster

Dr. V. Renard,
Secretär der k. naturforschenden GeseUschaft, k. russischer

wirklicher Staatsrath etc. etc.
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Ferner traf ein Telegramm der Basler naturforschen-

den Gesellschaft ein, folgenden Inhalts:

Für die württemb. naturforschende Gesellschaft.

Die ältere zweiundfünfzigjährige Schwester schickt der jünge-

ren fünfundzwanzigjährigen freundnachbarlichen Gruss und herz-

lichen Handschlag, und wünscht ein schönes, vaterländisches Fest.

Basler naturforscliende Gesellschaft.

Obermedicinalrath Dr. v. Hering überraschte die Versamm-

lung mit folgender erfreulichen Mittheilung, eine Stiftung
betreffend

:

Stuttgart, den 24. Juni 1869.

Der Unterzeichnete überlässt die von ihm im Laufe von

40 Jahren zusammengebrachte

Sammlung von Eingeweide-Würmern u. Haut-Parasiten

(ca. 50 Genera und 450 Species der ersten, und 45 Genera

und 130 Species der letzteren) dem Vereine für vaterländische

Naturkunde in Württemberg, eigenthümlich unter dem Vorbehalt,

die beiden Sammlungen zu ordnen, die Species incertae näher

zu untersuchen und mehrere neue Species zu beschreiben. Die

Uebergabe der Sammlungen wird erfolgen in soweit und sobald

diese nachträglichen Arbeiten vollendet sein werden.

TJm aber diejenigen Naturfreunde, welche etwa diese Samm-

lungen zu benützen und zu vervollständigen Geschick und Lust

haben werden, hiezu in den Stand zu setzen, wird der Unter-

zeichnete auch die dazu nothwendigen literarischen Hülfs-

Mittel, welche in seinem Besitze sind, wie die Handbücher von

Götze, Eudolphi, Duj ardin, Diesing u. s.w. der Bibliothek des

Vereins zum Eigenthum überlassen.

So geschehen bei der 25. Jahres-Feier der Stiftung unse-

res Vereins.

. V. FL Cr.

Hering,
Voratiind der k. Thierarzneischule.

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



— 9 —

Zum Beginn der eigentlichen Verhandlungen, denen zu gros-

sem Bedauern der Versammlung Oberstudienrath Dr. v. Krauss

in Folge eines plötzlichen Krankheitsfalls nicht anwohnen konnte,

trug an seiner Stelle Generalstabsarzt Dr. v. Klein den von

ersterem verfassten

Rechenschaftsbericht für das Jahr 1868—1869

wie folgt vor:

Meine Herren

!

Ein ausserordentliches und erfreuliches Ereigniss ist es , zu

dessen Feier Sie heute versammelt sind. Unser Verein, der sich

den 26. August 1844 constituirt hat, hat mit diesem Jahr das

erste ViertelJahrhundert seines Bestehens zurückgelegt.

Es ist sonst im Privat- und öffentlichen Leben erhebende

Sitte, nach Verfluss eines solchen Zeitabschnittes Veranlassung

zu einer ebenso erfreulichen als ermuthigenden Feier zu nehmen^

so sei es auch uns angenehme Pflicht, heute einander herzliche

GMckwunsche zuzurufen über das gedeihliche Fortbestehen unse-

res bescheidenen Vereins, der sich der Untersuchung und Nutz-

barmachung der natürlichen Verhältnisse des engeren Vaterlandes

gewidmet hat.

Das gemeinnützige Streben der Männer, welche den Verein

vor 25 Jahren gegründet und Aller, die mit ihnen seine Zwecke

befördert haben, ist nicht fruchtlos geblieben; wir durften unter-

dessen manche Resultate verzeichnen, welche seitdem in unsrer

Mitte zu Nutz und Frommen der Wissenschaft und des Vater-

landes gewonnen worden sind.

Ist unser wohlgemeintes uneigennütziges Streben in den ver-

flossenen 25 Jahren mit günstigen Erfolgen gekrönt worden, so

dürfen wir uns bei der heutigen 24sten .Jahresversammlung mit

freudiger Befriedigung einer gehobenen Stimmung hingeben.

Gestatten Sie mir daher, einem der Gründer des Vereins,

Ihnen am Schlüsse des diessjährigen Rechenschaftsberichts

in einem gedrängten Rückblick das Wichtigste von unseren Er-

lebnissen und unserer Thätigkeit in den letzten 25 Jahren zu

vergegenwärtigen. —
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. Zum aclitzehntenmal seit der Gründung des Vereins ist mir

heute die Ehre zu Theil, Ihnen über die Vorkommnisse im ver-

flossenen Vereins-Jahr den üblichen Bericht zu erstatten.

Die Naturalien-Sammlung ist, was aus dem nach-

stehenden Verzeichniss zu entnehmen ist, hauptsächlich durch die

Freigebigkeit einiger Mitglieder und Gönner des Vereins mit 11

Säugethieren, 80 Vögeln, 22 Nestern, 119 Arten wirbelloser

Thiere, 256 Arten Pflanzen und 300 Arten Petrefacten und Ge-

birgsarten vermehrt worden. Mit einem für die vaterländische

Fauna seltenen Geschenk hat uns Dr. G. Leube sen. in Ulm

erfreut, indem er seinen 1847 bei Ulm erlegten männlichen Bi-

ber, voraussichtlich den letzten aus Württemberg, stiftete. Er

ist heute zum ehrenden Andenken des Stifters ausgestellt.

Auch die Vereinsbibliothek bat durch Geschenke und

Austauch gegen unsere Jahreshefte wieder einen namhaften Zu-

wachs erhalten, bestehend in 154 Bänden und Schriften, 19 Dis-

sertationen und 2 geognostischen Karten.

Unter den Gesellschafts-Schriften ist besonders dankbar zu

erwähnen, dass die soological Society of London durch die Ge-

fälligkeit ihres Secretärs und unseres correspondierenden Mitglieds

Dr. P. L. Sclater die ganze Serie der Proceedings von 1848

bis 1860 in 13 Bänden und zwar in der werthwoUen Ausgabe

mit Illustrationen nachgeliefert hat.

Ebenso ist das Wohlwollen und die Freigebigkeit der kaiser-

lichen Gesellschaft der Naturforscher in Moskau unter gebühren-

der Dankesbezeugung hervorzuheben, welche neben einem sehr

freundlichen Gratulations-Schreiben zur Feier unseres 25jährigen

Jubiläums eine seltene und werthvolle Reihe ihrer älteren Bul-

letins und Mcmoires durch die gütige Vermittlung des wirklichen

Staatsraths Dr. v. Kenard gestiftet hat.

In neue Verbindung durch Austausch unserer Jahreshefte

ist der Verein getreten mit der

Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

Von den Jahresheften ist das erste des 25. Jahrganges

schon vor längerer Zeit in die Hände der Mitglieder gelangt.

Das zweite und dritte Doppelheft wird aus Mangel an dem nö-
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thigen Manuscript zum Bedauern der Redactions-Commission erst

später erscheinen. Wir bitten die Mitglieder, welche unsere Ver-

einsschrift durch geeignete Aufsätze zu unterstützen in der Lage

sind, dringend um Zusendung wissenschaftlicher Arbeiten, um

unsere Jahreshefte in der Ausdehnung wie seit 25 Jahren heraus-

geben zu können.

Vom 26. Jahrgang an geht der Verlag der Vereinsschrift von

der Verlagshandlung Ebner u. Seubert in die von E. Schweizer-

bart (E. Koch) über, mit welcher Ihre Redactions-Commission

einen neuen Vertrag abgeschlossen hat.

Zur Feier des 25jährigen Bestehens des Vereins hat Ihr

Ausschuss von dem seither üblichen Gebrauch, die Ehren-Mitglied-

schaft nur Württembergern zu ertheilen, welche sich um die

naturhistorischen Sammlungen des Vaterlandes in hervorragender

Weise verdient gemacht haben, Umgang genommen und folgende

durch ihre Verdienste um die Naturwissenschaften ausgezeichnete

Männer zu Ehrenmitgliedern ernannt:

Rathsherr Peter Merian in Basel,

Geheimerath Dr. Eisenlohr in Carlsruhe,

Professor Dr. W. Ph. Seh im per in Strassburg,

Professor Dr. F. v. Hochstetter in Wien,

Oberbergrath H. v. Dechen in Bonn und

als Württemberger Dr. R. Mayer in Heilbronn.

Die üblichen von den Mitgliedern und deren Angehörigen

dankbar aufgenommenen Winter -Vor träge hatten heuer zu

halten die Güte:

Dr. E. Bessels, über die Korallen und ihren Haus-

halt in der Natur,

Prof. Dr. Zech, über die Sonnenfinsterniss vom 18. Au-

gust 1868,

Prof. Dr. Köstlin, über die Hand und die Geberden

des Menschen.

Am Schlüsse dieses Jahresberichtes angelangt, habe ich noch

im Namen des Ausschusses allen Mitgliedern und Gönnern, wel-

che die Sammlungen und Bibliothek im verflossenen Vereinsjahr

durch Geschenke bereichert haben, hiemit öffentlich den ver-
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bindlichsten Dank auszudrücken. Sie sind in den nachfolgenden

Verzeichnissen aufgeführt.

Die Vereins-Naturaliensammlung hat vom 26. Juni

1868 bi« dahin 1869 folgenden Zuwachs erhalten:

A. Zoologische Sammlung.

(Zusammengestellt von F. Krauss.)

I. Säugethiere.

a) Als Geschenke:

Cervus Elaphus L., 6 Wochen altes Männchen, 60 Pfund schwer,

von Herrn Kaufmann Theodor Lindauer;
Sciurus vulgaris L.

,
junges Männchen,

von Herrn Dr. E. Bessels;
Sciurus vulgaris L. var. nigra, altes Männchen.

von Herrn Revierförster Glaiber in Welzheim;

Myoxus Glis L., 3 Monate altes Weibchen,

von Herrn Schulmeister Perrot in Auendorf;

Mus musculus L., altes Weibchen,

von Herrn Dr. F. Krauss;
Meles Taxus Pallas, 3 Fötus,

von Herrn Kaufmann H. Reichert in Nagold;

Ehinolophus Hipposideros Herrn., altes Männchen, vom Asperg,

von Herrn Reg.-Arzt Dr, Renz in Stuttgart.

Castor Fiber L., altes Männchen, im Jahr 1847 in der Donau bei

Ulm geschossen,

von Herrn Dr. Gustav Leube sen. in Ulm.

b) Durch Kauf:
Canis Vulpes L., altes Weibchen im Sommerkleid.

IL Vögel.

a) Als Geschenke:

Ärdea cinerea L., Nest auf einer Tanne,

Parus major L., Nest mit 2 jungen Männchen,

Turtur auritus Bay, altes Weibchen,

von Herrn Apotheker Valet in Schussenried

;

Calamodyta arundinacea Gmel., Nest und junges Männchen,

Parus major L., junges Weibchen,

Tinnunculus alaudarius Gray, 4 Nesthocker,

von Herrn W. Gr eilet;
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Turäus visdvorus L. var., junges Männchen,

Lanius rufus Briss., altes Männchen,

Sylvia atricapilla Lath., Nest mit 2 jungen Weibchen,

von Herrn Vereinsdiener Oberdörfer;
Tinnunculus alaudarius Gray, 4 Junge,

Parus caudatus L., Nest mit 10 vierzehntägigen Jungen,

Lanius excubitor L., Nest mit dem alten Männchen und 6 Eiern,

Buticilla phoenicura Bp., Nest mit 7 Eiern,

Milvus regalis Briss., ein Ei,

Muscicapa grisola L., Nest mit dem alten Manchen, 1 junges Männ-

chen und 3 junge Weibchen,

vom Herrn Reviergehülfen Glaiber in Kl. Aspach;

Erythacus ruhecula Cuv., Nest mit dem darin ausgebrüteten jimgen

Kuckuck's-Männchen,

von Herrn Revierförster Pfizen maier in Bebenhausen;

Numenius arquata Lath., altes Männchen von Roth,

von Herrn L. Mögle in Stuttgart;

Philomachus pugnax Gould, junges Weibchen,

Sterna nigra Boie, altes Weibchen, vom Federsee,

Mareca Penelope Gould, altes und junges Männchen,

Nucifraga caryocatactes Briss., Weibchen,

Tetrao Tetrix L., Nest mit 3 Eiern vom Schwarzwald,

Vanellus cristatus Bechst., Nest mit 2 Eiern,

Coturnix communis Bp., Nest mit 13 Eiern,

Gallinula chloropus Lath., Nest mit 6 Eiern,

Scolopax gallinago L., Nest,

von Freiherrn Rieh. v. König in Warthausen;
Cypselus Äpus L., Nest mit 2 Eiern,

von Herrn Ober-Reallehrer Dr. Schwarz in Leutkirch,

Tringoides hypoleuca Bp., altes Männchen,

von Herrn Revierförster Junginger in Rottenmünster,

Tringoides hypoleuca Bp., junges Weibchen, ^

Golumba Oenas L., junges Männchen,

Alauda arborea L., junges Weibchen,

Erythacus ruhecula Cuv. var., altes Männchen,

von Herrn Hofrath v. Heuglin;
Calamodyta arundinacea Gm., junges Männchen,

Emberiza Schoeniclus L., Weibchen,

„ miliaria L., altes Männchen,

Parus caudatus L., Nest mit 6 Eiern,

„• palustris L., Nest mit 5 Jungen,

Emberiza citrinella L., junges Weibchen,

von Herrn Forstcandidat Kopp;
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Circus dneraeeus Moni., junges Männchen,

von Herrn O.A.Arzt Dr. Schwandner in Marbacli;

Accipiter Nisus Fall., junges Männchen, Varietät,

von Herrn Kaufmann H. Simonj-

Perms apivorus Boie
,
junges Männchen , Varietät,

von Herrn Rentbeamter D e n z 1 e r in Roth
;

Miltius regalis Briss., junges Weibchen, Varietät,

Otus hraehyotus Boie, altes Weibchen,

von Herrn Revierförster Laroche in Mergentheim;

Cursorius europaeus LaUh. (galUcus Gm.), junges Weibchen,

von Herrn Revierförster Rapp in Weissenau;

Anthus pratensis Bechst.
,
junges Männchen und Weibchen,

Turdus merula L., Nest mit 5 Eiern,

Anthus arhoreus Bechst. , Männchen,

von Herrn Theodor Lindauer;
Nucifraga caryocatactes Briss., Männchen und Weibchen,

von Herrn Revierförster Fribolin in Derdingen

;

Nucifraga caryocatactes Briss., altes Weibchen,

von Herrn Revierförster Frank in Steinheira;

Corvus cornix L. , altes Weibchen,

von Herrn Revierförster Hepp in Abtsgmünd;

Alauda cristata L., altes Männchen,

Troglodytes parvulus Koch, altes Weibchen;

von Herrn Dr. Ferd. Krauss;
Fringilla serinus L., altes Weibchen

von Herrn Max Saizmann von Esslingen;

Charadrius pluvialis Gm., Männchen im Uebergangskleid,

Pernis apivorus Linn., Männchen, Varietät,

Parus ater L., altes Männchen, mit Nest und 7 Jungen,

Troglodytes parvulus Koch, altes Weibchen mit Nest und 4 Jungen,

von Herrn Revierförster Glaiber in Welzheim;

Sylvia leucocyana Brehm, Weibchen,

Pratincola rubetra Koch, altes Männcher

Parus palustris L. , Nest mit 9 Eiern,

von Herrn Carl Ebert in Heilbronn;

Circus dneraeeus Montagu, altes Weibchen,

von Herrn Forstverwalter Stier in Thannheim;

Ciconia alba Briss., 3 Tage altes Junge,

von Herrn Gustav Werner;
Buteo vulgaris Bechst., 2 Eier,

v. Herrn Kaufmann H. Reichert in Nagold;

Cypselus Apus L., altes Männchen,

von Herrn Carl v. Stock maier;
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Parus major L., ungewöhnlich grosses Nest,

von Herrn Graf v. Taube.

III. Eeptilien.

Als Geschenke:

Pelias Berus Merr. var. (Vipera prester L.) aus Auingen,

von Herrn Waisenhaus-Aufseher Hess.

IV. Fische.

Als Geschenke:

Phoxinus laevis Ag., aus Bächen,

von Herrn Graf v. Beroldingen in Ratzenried;

Perca fluviatilis L., eintägige Junge,

von Dr. E. Bessels.

V. Crustaceen.

Als Geschenk:

Ästacus fluviatilis Gesner, alte Männchen, blaue Varietät,

von Herrn Pfarrer R i e b e r in Diepolzhofen.

VI. Insecten.

Als Geschenk:

81 Species in 150 Stücken, von Kochendorf,

von Herrn Stadtdirectionswundarzt Dr. Steudel.

Vn. Arachniden.

Als Geschenk:

Tetranychus telarius L. , Spinnmilbe, auf Erdbeeren,

von Herrn Dr. F. Krauss.

Vni. Annulaten.

Als Geschenk:

CUpsine marginata Müller, auf Blättern im Dachensee,

von Herrn Dr. E. Bessels.

IX. Helmintha.

Als Geschenk:
Taenia plicata Bud., aus dem Dünndarm eines Pferdes.

von Herrn Obermedicinalrath Dr. v. Hering.
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X. Mollusken.

Als Geschenk:

Conchylien 9 Species in 146 Stücken, von Heilbronn,

von Herrn Dr. Fr ick er in Heilbronn.

Durch Kauf:

Conchylien 26 Arten in 90 Stücken, von Wasseralfingen.

XL Petrefaeten.

Als Geschenk:

Lepidotus aus Lias e,

von Herrn Oberamtmann Leipold in Rottweil.

Durch Kauf:

ca. 300 Arten und 1000 Stücke bei "Wasseralfingen.

XII. Mineralien.

Als Geschenk:
eine Kalkspath-Druse,

von Herrn Oberamtmann Leypold in Rottweil.

B. Botanische Sammlung.

(Zusammengestellt von G. v. Martens.)

Von Herrn Apotheker Becher in Heubach erhielten wir die bei

uns nichts weniger als geraeine Glohularia vulgaris L. vom Rosen-

stein und einen kleinen Pilz.

Herr Pfarrer S. Engert zu Oberdettingen Oberamts Biberach

hat sich die möglichst vollständige Kenntniss der Moose und Flechten

des unteren Illergebietes zur Aufgabe gestellt, und mit Hülfe des

Herrn Lehrers Ha eckler zu Bohlanden die bedeutende Zahl von

117 der Ersteren und 34 der Letzteren gefunden und eingesendet.

Der Werth der Moose ist dadurch sehr erhöht worden, dass der

berühmte Bryologe, Professor Seh imp er, die Gefälligkeit gehabt hat,

sie eigenhändig zu taufen, Barhula unguiculata ß cuspidata Schimper,

Barbula subulata ß angustata ScJi. , Orthotrichum leuconiitrium Bruch

et Seh., Hypnum Sommerfeltü Seh. und Hypnum Juratzkanum Seh.

sind neu für unsere Flora ; Orthotrichum pmnilum Swartz und ß fal-

lax Seh. , Orthotrichum speciosum Nees , Ulota Bruchii Seh. , Webera

elongata Schwaegr. und Eurhynchium velutinoides Seh. waren zwar

schon in Württemberg gefunden worden, fehlten aber noch in unserem

Herbarium.
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Die Flechten sind meist Formen der vielgestaltigen Cladonien,

neu für uns ist nur Opegrapha herpetica d. siderella Schaerer ; Vario-

laria communis Aclmrius und discoidea Persoon, sowie Cetraria glauca

Ächar. fehlten unserer Sammlung. Endlich legte Herr Pfarrer 16

meist unpressbare grössere Pilze bei, grossentheils von dem von ihm

hiezu aufgemunterten Färber Friedrich Merkle gesammelt, darunter

neu für Württemberg Trametes gibbosa Fries, Fölyporus fulvus Sco-

poli und Poliporus melanopus Fries und für unser Herbarium Hyd-

num coralloides Scopoli. Herr Pfarrvikar Emmerich Haerlin zu

Heiningen theilte uns zehn ihm aufgefallene Phanerogamen seines

neuen Aufenthaltsortes freundlichst mit, Herr Professor Dr. Hegel-

mai er in Tübingen schöne Exemplare von Grimmia Hartmanni

Schimper und Sticta fuliginosa Dichson.

Herr Oberstudienrath Dr. v. K r a u s s fand am 25. August v. J.

an einem grossen Weidenbaum am Nesenbach im unteren Schloss-

garten ein Riesen-Exemplar des gelben Löcherpilzes, Fölyporus sul-

phureus Scopoli, und es gelang ihm, diese Masse als Prachtexemplar

unserer Pilzsammlung aufstellen zu könnon.

Unter 15 von Herrn Pfarrer Saut ermei ster in Haussen am
Thann, Oberamts Rottweil, übermachten Pflanzen, welche wie Äspi-

dium Lonchitis Swartz und Bosa alpina L. die oberschwäbische Flora

an die benachbarte der Alpen knüpfen, befindet sich die- ansehnliche

Cystopteris montana Link als interessante neue Entdeckung für unsere

Flora.

Von Herrn Pharmaceuten Sautermeister erhielten wir eine

kleine Kalkalge, Ainactis calcarea Kützing.

Unter 22 Phanerogamen, welche uns Herr Lehrer Scheuerle

in Frittliugen, Oberamts Spaichingen, vorlegte, befinden sich 14 Weiden,

mit welchen er sich vorzugsweise beschäftigt, darunter drei bei uns

früher nicht beobachtete Bastarde, Salix purpurea-repens Wimmer,

S. aurita-incana Wim. und S. daphnoides-incana Sclieuerle.

Von Herrn Präceptor Schöpfer in Ludwigsburg erhielten wir,

wie schon früher von Herrn Seh eue rle, die in der Flora von Württem-

berg Seite 404 vorausgesagte Veronica agrestis Fries.

Herr Thurnlehrer Seyerlen m Biberach, ein eifriger Pflanzen-

forscher, welcher durch die Herausgabe einer Gräser-Sammlung an-

gehenden Botanikern eine bedeutende Erleichterung und Aufmunterung

bietet, hat uns 34 der selteneren Pflanzen von Biberach in gut einge-

legten Exemplaren zugestellt und darunter, was jetzt bei den Phane-

rogamen nicht mehr so leicht ist, einen für unsere Flora neuen Fund.

Im Juni vorigen Jahres entdeckte er nämlich an dem Ufer des

Aiweihers bei Stafflangen, IV2 Stunden westlich von Biberach, den

äussersten südlichen Vorposten der in der Schweiz und ganz Südeuropa

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1870. Ites Heft. ^
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fehlenden wurzelnden Binse, Scirjpus radicans Schkuhr. Diese der

Waldbinse am nächsten verwandte Pflanze hat mit den unendlich weit

von ihr entfernten Brombeeren eine schon dem Plinius an letzterer

aufgefallene Vermehrungsweise gemein; von den Halmen der in dich-

tem Käsen auf weichem Schlammboden wachsenden Binse entwickeln

die einen grosse Blüthenrispen mit zahllosen Samen, sparsamer aber

mit sicherem Erfolg verlängern sich die anderen ohne zu blühen bis

über 3 Fuss, neigen sich in einem Bogen mit der Spitze dem Boden

zu, in welchem sie Wurzel schlagen und im folgenden Frühling einen

neuen Ansiedler entwickeln, während der übrige Theil des Halmes

im Winter abstirbt, so den aufrechten Halm in einen den Schnüren

der Erdbeeren entsprechenden Ausläufer metamorphosirend.

Unser vieljähriges Mitglied, Herr Apotheker Valet in Schussenried,

theilte uns mehrere Exemplare dieser Binse mit, nebst dem vereinzelt

hie und da auftretenden Leonuriis Cardiaca L. und der mit dem Ge-

treide aus wärmeren Ländern eingeführten Grepis setosa Haller fil.

Endlich lieferte der Gustos des Herbariums als Beitrag zu den

Pflanzen-Missbildungen einen bandförmigen Stengel der Wegwarte, Ci-

chorium Intyhus L. mit mehr als fünfzig Blumen, und Herr Kevier-

förster Glaiber in Welzheim als Curiosum einen tannenen Stumpen,

in welchen ein hölzerner Keil vor vielen Jahren eingetrieben worden ist,

wahrscheinlich zur Heilung eines Leibschadens durch Sympathie.

Wir haben sonach in diesem Jahre 256 Arten erhalten, nämlich

84 Gefässpflanzen und 172, also mehr als doppelt so viele Zellenpflanzen.

Die Vereinsbibliothek hat folgenden Zuwachs erhalten:

a) Durch Geschenke;

List of vertebrated animals living in the gardens of the zoological

Society of London. 4. edition. London 1866. 8".

Von Dr. Sclater.

Conditions and doings of the Boston society of natural history, as

exhibited by the annual reports of the custodian, treasurer, li-

brarian and curators, Mai 1867. 1868. 8".

Annual of the Boston society of natural history 1868— 1869. I.

Boston 1868. 8".

Annual of the national academy of sciences for 1866. Cambridge
1867. 8".

Von der Gesellschaft.

Index to Vol. I.-XI. of observations of the genus Unio together

with description of new species of the family Unionidae and
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descriptions of new species of the Melanidae , Paludinae , Heli-

cidae etc. by Isaac Lea. Philadelphia 1867. 4".

Yom Verfasser.

Verzeichniss der in den Schriften der Seh lesischen Gesellschaft für

vaterländische Cultur von 1804—1863 incl. enthaltenen Aufsätze.

Breslau 1868. 80.

Von der Gesellschaft.

Sulzfluh. Excursion der Section Rhätia in Chur, 1865. 8".

Von der Section Rhätia.

Sea and River-side Rambles in Victoria. London 1860. 8°.

Von Dr. Ferd. v. Müller in Melbourne.

27. Bericht über das Museum Francisco-Carolinum. Nebst der 22. Lief,

der Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich ob der Ens.

Linz 1868. 8».

Von Gustos C. Ehrlich.

Geognostische Wanderungen im Gebiete der Trias Frankens von Carl

Zeiger. Würzburg, J. Staudinger 1867. 8°.

Zur Anzeige in den Jahresheften.

Dr. H. G. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreichs darge-

stellt in Wort und Bild. Fortgesetzt von Dr. A. Gerstäcker.

Bd. 5. Lief. 7-10. Gliederfüssler.

»6. » 1. Vögel.

Leipzig und Heidelberg, Winter 1868. 8^

Zur Anzeige in den Jahresheften.

Dr. Jul. Ho ffmann, die Waldschnepfe. Ein monographischer Beitrag

zur Jagdzoologie. Stuttgart 1868. 8°.

Vom Verfasser.

Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der k. land- und forstwirthschaft-

lichen Akademie Hohenheim. Stuttgart 1868. 8^

Von der k. Akademie.

Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Dorpat im Jahr 1868,

redig. und bearb. v. Dr. A. v. Oettingen. 2. Jahrg. Dorpat

1869. 8°.

Vom Verfasser.

Ueber die Grenze zwischen Jura- und Kreideformation von Peter M e-

rian. Basel 1868. 8".

Vom Verfasser.

Observations des phenomenes periodiques pendant les annees 1865 et

1866, Extr. T. 37. des Mem. acad. roy. de Belgique.

Von A. Quetelet.

Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte.

Jahrg. 21. Heft 2—3.

» 22. 2> 1—3.

2 *

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



— 20 —
•

Jahrg. 23. Heft 1—3.

» 24. » 1—3.

> 25. » 1. Stuttgart 1865—69. 8".

Paläontologische Mittheilungen aus dem Museum des kön. Bayerischen

Staates, begonnen von Dr. A. Oppel, fortgesetzt von Dr. K. A.

Zittel. Bd. IL Abth. 1. Die Cephalopoden der Stramberger

Schichten. Stuttgart 1868. Fol.

Beide von der Verlagshandlung Ebner und Seubert.

Det kongelige Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for 1867. 8".

Meteorologiske Jagttagelser paa Christiania Observatorium 1867. Fol.

Bidrag til Kundskab om Christiania fjordens Fauna af Dr. M. Sars.

1868. 8".

Memoires pour servir ä la connaissance des Crinoides vivants par Mich.

Sars. Christiania 1868. 4".

Von der k. Universität in Christiania.

b) Durch Austausch unserer Jahreshefte, als Fort-

setzung:

Annales del Museo publice de Buenos Aires. Entrega quinta

1868. Fol.

Annais of the Lyceum of natural history of New- York. Vol. VIII.

No. 15—17. April—Mai 1867.

Annuaire de l'academie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique. Annee 35. Bruxelles 1869. 8°.

Bulletin de l'academie royale des sciences ... de Belgique. Annee 37.

2. Serie. T. 25. 26. Bruxelles 1868. 8«.

Bulletin de la societe geologique de France.

2. Serie. T. 25. No. 1—5. Paris 1867—68.

T. 26. No. 1. Paris 1868—69.

Bulletin de la societe imperiale des naturalistes desMoscou. Annee

1868. No. 1. 2.

Bulletin de la societe des sciences naturelles de Neuch atel. T. VIII.

cah. 1. Neuchatel 1868. 8°.

Bulletin des seances de la societe Vaudoise des sciences naturelles.

Vol. IX. No. 55. 58. 59.

Vol. X. No. 60. 61. Lausanne 1866—69. 8".

Jaarboek van de kon. Akademie van Wetenschappen gevestigt te A m-

sterdam. Voor 1867. Amsterdam. 8°.

Catalogus van de Boeckerij der k. Akademie van Wetenschappen in

Amsterdam. Deel. IL Stuk 2. 1868. 8«.

The Quarterly Journal of the geological Society of London.

Vol. XXIV. Part. 3. 4.

VoL XXV. Part. 1. No. 95-97. London 1868—69. 8°.
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Materiaux pour la carte geologiquc de laSuisse. V. Livraison. Jura

vaudois et neuchatelois avec 2 cartes et 8 profils geologiques

par A. Jaccard. Berne 1869. 4".

Memoirs read before the Boston Society of natural history; being a

new series of the Boston Journal of nat. bist. Vol. I. Part. 3.

Boston 1868. 4".

Memoires de la societe de physique et d'histoire naturelle de G-eneve.

T. XIX. Part. 2. Geneve 1868. 4".

Memoires de la societe royale des sciences de Liege. T. XVII.

2. Serie. T. IL Liege 1863—67. 8».

Memoires de l'academie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon.

Classe des sciences. T. XVI. 1866—67.

Glasse des lettres. T. XIII. 1866—68. Lyon und Paris. 8".

Nouveaux memoires de la societe imperiale des naturalistes de Mos-
cou. T. 1-3. Moscou 1829—34. 4°.

(gekauft.)

Proceedings of tbe American association for the advancement of

science. First—ninth meeting 1849—56.

Fifteenth meeting at Buffalo 1867. "Washington u. Cambridge. 8**.

Proceedings oftbe Boston society of natural history. Vol. XI. Bogen

7—30. May 1867-68. Boston. 8".

Proceedings of the zoological society of London.
For the year 1848—60 nebst Index.

> y> > 1867. P. 3.

» » » 1868. P. 1. 2. London. 8".

Proceedings of the academy of natural sciences of Philadelphia.

No. 1—4. Jan.—Dec. 1867. Philadelphia-. 8".

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. XV. Washington

1867. 4«.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian Insti-

tution. For the year 1866. Washington 1867. 8".

Societe des sciences naturelles de Luxembourg. T. X. Annee 1867

et 1868. Luxembourg. 8*».

Transactions of the zoological society of London. Vol. VI. Part. 5—7.

London 1868. 4".

The transactions of the acad. of science of St. Louis. Vol. II. No. 3.

1867—68. St. Louis. 8".

Verhandelingen der kon. akademie van wetenschappen. Elfde Deel.

Amsterdam 1868. 4'\

Verslagen en Mededeelingen der k. akademie van wetenschappen. Af-

deeling Natuurkunde. Tweede Recks. Deel II. Amsterdam
1868. 8".

Processen-verbaal van de gewone Vergadcringen der k. akad. van We-
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tenschappen in Amsterdam van Mai 1867 — April 1868. ibid.

Afdeeling Letterkunde. Deel XI. ibid. 1868.

Abhandlungen der K, Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Physikalische Klasse. Aus dem J. 1867.

Mathematische Klasse. Aus dem J. 1867. Berlin 1868. 4".

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. X.

Hft. 3. 4. Halle 1868. 4°.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg.
Bd. IV. Nürnberg 1868. 8".

Abhandlungen des zoologisch-mineralogischen Vereins zu Regens-
burg. 8. Heft. Regensburg 1860. 8".

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cul-

tur. Phil, histor. Abtheilung 1867 und Hft. 1 von 1868.

Abth. für Naturwiss. und Medicin 1867 und Hft. 1 von 1868.

Breslau. 8°,

Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu Riga. Hft. 2. Riga 1868. 8".

Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde

zu Hanau, vom 14. Oct. 1863 bis 31. Dec. 1867. Hanau. 8".

Berichte über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu

Freiburg i. Br. Bd. IV. Hft. 4. Bd. V. Hft. 1. Freiburg

1867—68. 8".

Dreizehnter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur-

und Heilkunde. Giessen 1869. 8".

Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaf-

ten für die gesammten Naturwissenschaften. Bd. 2. 3. 4. 15. 17.

1838—60.

Der zoologische Garten. Organ der zoologischen Gesellschaft in Frank-

furt a. M., hg. von Dr. F. C. NoU.

Jahrg. VII. No. 7-12. 1866.

IX. No. 1-12. 1868.

X. No. 2. 1869. Frankfurt a. M. 8°.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien.

Jahrg. 1868. Bd. XVIII. No. 2. 3. 4.

1869. Bd. XIX. No. 1. Wien. 8".

Württembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geo-

graphie, Statistik und Topographie. Jahrg. 1866. Stuttgart

1868. 8\
Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie und verwandter Theile

anderer Wissenschaften. Hg. von H. Will. Für 1867. Hft. 1. 2.

Giessen 1868 69.

Register zu den Berichten für 1857—66.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündtens.
Neue Folge. 13. Jahrgang. Vereinsjahr 1867—68. Chur. 8».
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34. Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde. Mann-

heim 1868. 8<».

18. 19. 25. 26. 27. Jahresbericht der Pollichia, eines naturwissenschaft-

lichen Vereins der bayerischen Pfalz. Neustadt a. d.H. 8".

45. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Kultur im J. 1867. Breslau. 8".

L 1 s. Zeitschrift für Naturwissenschaften. Hg. vom naturhistor. Ver-

eine *Lotos« in Prag. Jahrg. 2—9 und 18. Prag 1852—68. 8«.

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark.
Heft 4. 5. Graz 1867—68. 8 ».

Mittheilungen des Vereins nördlich der Elbe zur Verbreitung natur-

wissenschaftlicher Kenntnisse. Heft 9. Kiel 1868. 8°.

Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. Neue

Folge. 1868. V^ien. 8".

Monatsberichte der k. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. Jan.—Dec. 1868. Berlin. 8o.

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue Folge.

Bd. n. Hft. 1. Danzig 1868. 8".

Schriften der k. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-
berg. 8. Jahrgang. Abth. .1. 2. 1867. Königsberg. 4°.

Sitzimgsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft »Isis« zu

Dresden, red. von Dr. Drechsler. Jahrg. 1868. No. 4—12.

Dresden. 8".

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Math.-natm-wiss. Klasse.

1. Abth. Bd. 56. Hft. 2—5. Bd. 57. Hft. 1—3.

2. Abth. Bd. 56. Hft. 3—5. Bd. 57. Hft. 1—3.

Wien 1867—68. 8".

Tübinger üniversitätsschriften. Aus dem Jahr 1868. Tübingen

1869. 4».

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. Tbl. 4.

Hft. 1. Tbl. 5. Hft. 1. 2. Basel 1864-69. 8».

Verhandlungen des botanischen Vereins für die Provinz Branden-
burg und die angrenzenden Länder, hg. von Dr. Ascherson.

8. Jahrgang. Berlin 1866. 8».

Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brunn. Bd. VI.

Brunn 1867. 8».

Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Garlsruhe.
Heft 3. Carlsi'uhe 1869. 8».

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien. Jahrg.

1868. No. 1—18. 1869. No. 1—8. Wien. 8".

Verhandlungen der physik.-medicinischen Gesellschaft in W ürzburg.
Neue Folge. Bd. I. Hft. 2. 3. Würzburg 1868. 8".
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Vorhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

9. Versammlung in Aarau 1823.

11. » > Solothurn 1825.

15. 2> j> St. Bernhard 1829.

20. » 3> Aarau 1835.

21. » » Solothurn 1836.

23. » > Basel 1838.

24. j> !> Bern 1839.

25. » I. Freiburg 1840.

50. » » Neuchatel 1866.

51. » » Rheinfelden 1867.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen
Rheinlande und- W e s t p h al ens. Jahrg. 25. 3. Folge.

5. Jahrg. Hft. 1. 2. Bonn 1868. S'*.

Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien. Jahrg.

1868. Bd. 18.

Hiezu: Heller, die Zoophyten und Echinodermen des adriati-

schen Meeres. "Wien 1868. 8''.

Beilreich, die Vegetationsverhältnisse von Croatien.

Wien 1868. 8".

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. 20.

Hft.2—4. Bd. 21. Hft. 1. Berlin 1867-69. 8«.

Zeitschrift für die gesammten Natiu'wissenschaften. Hg. von dem na-

turwiss. Verein für Sachsen und Thüringen in Halle. Bd. 31.

Jahrgang 1868. Berlin. 8°.

Berliner entomologische Zeitschrift. Jahrg. 12. Hft. 1—4. 1868.

Jahrg. 13. Hft. 1. 2. 1869. Berlin. 8".

15. Zuwachsverzeichniss der k. Universitätsbibliothek zu Tübingen.
1867—1868. Tübingen. 4".

Hiezu 19 verschiedene Dissertationen.

c) Durch erst in diesem Jahre eingeleiteten Tausch-
verkehr:

Memoires de la societe des sciences physiques et naturelles de Bor-

deaux. T. V. VI. Bordeaux 1867—68. 8".

Nach dem Rechenschaftsbericht verlas ebenfalls General-

stabsarzt Dr. V. Klein für den durch Krankheit verhinderten

Verfasser folgenden von Oberstudienrath Dr. v. Krauss zusam-

mengestellten

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



— 25 —

Rückblick
auf die wichtigsten Vorkommnisse des Vereins

von 1844 bis 1869.

Zu Anfang des Jahres 1844 hielten es einige hiesige Na-

turforscher mit Prof. Dr. Th. Plieninger an der Spitze für

zeitgemäss, auch in Württemberg einen naturwissenschaftlichen

Verein zu gründen. Sie vereinigten sich einen Entwurf für des-

sen organische Bestimmungen vorzubereiten, die Freunde der Na-

turwissenschaften des Landes einzuladen und die geeigneten

Männer zur Leitung und Ausführung der Arbeiten zu gewinnen.

Die glänzenden Resultate, die ihre Bemühungen und vor

Allem die rastlose und umsichtige Thätigkeit des Professors, nun

mehrigen Oberstudienraths Dr. v. Plieninger erzielten, sind in

den Berichten des ersten Jahrgangs der Vereinsschrift niederge-

legt.

Der Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg

wurde am 26. August 1844 in Stuttgart constituirt, indem durch

schriftliche Abstimmung von 35 Mitgliedern der erste und zweite

Vorstand Graf Wilhelm von Württemberg Erlaucht und Profes-

sor Dr. V. Rapp, ferner 16 Man er, welche sich hier und im

Lande mit Naturwissenschaften beschäftigen, als Ausschussmit-

glieder gewählt wurden.

Dieser Ausschuss vollendete in seiner ersten Sitzung vom

2. Sept. 1844 das geschäftsleitende Bureau durch die Wahl

weiterer 6 Mitglieder zu seiner Verstärkung, der 5 Secretäre

(Dr. Hering, Klein, Krauss, Kurr, Menzel) und des Kas-

siers Apotheker W e i sm a ii n.

Die landesherrliche Sanction des Vereins durch seine Maje-

stät des Königs Wilhelm erfolgte vermöge Höchster Entschlies-

sung vom 11. September 1844.

Zur Herausgabe der unter dem Titel: Jahreshefte des Ver-

eins für vaterländische Naturkunde bezeichneten Vereinsschrift

M^ählte der Ausschuss den 13. November 1844 die ersten Re-

dactions-Mitglieder : Prof. Dr. H. v. Mohl, Prof. Dr. Th. Plie-

ninger, Prof. Dr. Fehling, Dr. Menzel und Dr. F. Krauss.

Das erste Jahresheft erschien im Frühjahr 1846. Der Ausschuss
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beschloss ferner, dass im Schoosse des Vereins jeden Winter

naturwissenschaftliche Vorträge für die Mitglieder gehalten werden

sollen, die bis daher auch ununterbrochen fortgesetzt worden

sind.

Als die ersten Ehrenmitglieder wurden wegen ihrer hervor-

ragenden Verdienste um die naturwissenschaftlichen Sammlungen

Württembergs Herzog Paul von Württemberg Hoheit und Baron

Dr. V. Ludwig in der Kapstadt ernannt, und ebenso später

unter dem 31. August 1848 Dr. v. Barth in Calw und Prof.

Dr. V, Gl eck er in Breslau.

Die erste Generalversammlung hielt der Verein den 2. Mai

1845 in Stuttgart, in welcher über die Begründung und erste

Thätigkeit Bericht erstattet wurde. Der Verein zählte damals

schon. 322 ordentliche Mitglieder und hatte eine Einnahme von

920 fl. 42 kr. Wie der Verein sich mit dem Verein für Vater-

landskuude und der K. Centralstelle des landwirthschaftlichen Ver-

eins in Verbindung gesetzt hatte, so beschloss er den 7. No-

vember 1845 mit anderen Gesellschaften ähnlicher Tendenz in

Schriften-Austausch zu treten.

Seine Majestät der König Wilhelm hat den 19. März 1846

das Protectorat des Vereins gnädigst übernommen.

Die zweite Generalversammlung vereinigte am 1. Mai 1846

die Mitglieder zum Erstenmal in der neuen Aula in Tübingen.

In den Verhandlungen wird die Herausgabe der württem-

bergischen meteorologischen Jahresberichte in einem dritten Heft

der Vereinsschrift festgestellt, von welchen dann auch der erste

von 1845 im IL Jahrgang erschien.

Die für Ulm ausgeschriebene vierte General-Versammlung

musste im Jahr 1848 wegen der politischen Ereignisse vertagt

werden.

Einen der für die Thätigkeit des Vereins wichtigsten Be-

schlüsse fasste der Ausschuss mit Stimmen-Einhelligkeit am 1. Fe-

bruar 1849, indem er die Anlage einer Sammlung vaterländischer

Naturalien anordnete, womit auch die General-Versammlung in

Ulm am 30. April 1849 zustimmte.

Der Ausschuss reducirte den 3. Mai 1849 die Zahl der
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bisherigen 5 Secretäre und wählte hiezu Dr. v. Klein und Dr.

Krauss, die dieses Amt bis heute versahen.

Mit dem Beschluss eine Naturalien-Sammlung anzulegen

kam auch die Sorge, dieselbe in einem geeigneten Lokal unter-

zubringen. Hiezu bot sich bald eine erwünschte Gelegenheit dar.

Die Centralstelle für die Landwirthschaft zeigte sich geneigt, ihre

in dem Staafcsgebäude hinter der K. Thierarzneischule aufgestellte

Sammlung vaterländischer Naturalien, welche seit 1818 von pa-

triotischen Männern des Landes durch Geschenke vermehrt und

durch Prof. Dr. Plieninger verwaltet wurde, dem Vereine zur

Benützung und Verwaltung zu übergeben. Die Verhandlungen

hierüber führten Director v. Sautter und von Seiten des Aus-

schusses Dr. V. Hardegg und Krauss. Durch hohen Erlass

vom 29. Juli 1850 wurde die Uebergabe der Sammlung an den

Verein nach einem beiden Theilen convenirenden Statut für ihre

Verwaltung genehmigt. Eine desshalb auf den 18. August 1850

in Stuttgart einberufene ausserordentliche General-Versammlung,

in welcher Prof. Dr. Plieninger einen geschichtlichen Ueber-

blick über die Sammlung und die Verhandlungen vortrug, beschloss

alsdann die Uebernahme der Sammlung ohne Widerspruch und

eröffnete zugleich den neugewählten Conservatoren Krauss, Sau-

cerotte, V. Martens, Kurr und Weismann einen Credit von

500 fl. zu den für beste Anordnung und Aufstellung nöthigen

Einrichtungen.

Nach vorgenommener Sichtung der Sammlung von den un-

brauchbaren und nicht in Württemberg vorkommenden Gegen-

ständen konnte dann mit der neuen Aufstellung einer Sammlung

württemb. Naturalien begonnen werden, die wöchentlich zweimal

dem Zutritt des Publikums geöffnet wurde.

Die Rechte einer juristischen Person sind dem Verein durch

Höchste EntSchliessung von der K. Kreisregierung am 8. October

1861 verliehen worden.

Die erste Statuten-Abänderung erfolgte 1852 bei der Ver-

sammlung in Tübingen, welche die Verlegung der Generalver-

sammlungen vom 1. Mai auf den 24. Juni genehmigte.

Am 3. September 1852 stellte der Ausschuss genaue Be-
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Stimmungen über die Ausführung der Eedaction der Vereinshefte

für die Eedactionsmitglieder fest.

Die neunte Generalversammlung in Esslingen 1854 erwählte

Prof. Dr. V. Rapp zum ersten und Prof. Dr. v. Kurr zum

zweiten Vorstand.

Im Sommer 1856 brachte Prof. Dr. Krauss die Heraus-

gabe einzelner interessanter geognostischer Karten "Württembergs

mit Zugrundlegung des topographischen Atlasses in Berathung.

In Folge dessen hat das K. Finanzministerium am Schluss des-

selben Jahres eine Kommission zur Berathung solcher Karten,

zur Hälfte aus Vereinsmitgliedern, niedergesetzt und mit Bewilli-

gung der erforderlichen Geldmittel die Ausführung dem K. stati-

stisch-topographischen Bureau übertragen.

Prof. Dr. Fr aas übernimmt im Oktober 1856 für Prof.

Dr. V. Kurr das Amt eines Conservators über die geognostisch-

paläontologische Sammlung.

Die vierzehnte Generalversammlung in Stuttgart 1859 be-

schloss, dass die meteorologischen Berichte in Württemberg nur

dann in die Jahreshefte aufgenommen werden sollen, wenn sie

nach Dove's Plan in TJebereinstimmung mit den norddeutschen

Berichten ausgearbeitet sind. Da der später von dem K. stat.-

topographischen Bureau eingeschickte 31. u. 32. meteorologische

Jahresbericht von Prof. Dr. Plieninger diesem Beschlüsse nicht

entsprach und auch die gewünschte „allgemeine Schilderung der

Jahrgänge" nicht enthielt, so musste die Veröffentlichung der-

selben unterbleiben.

Im Januar 1860 übernahm Hospitalverwalter Seyffardt

für den dahingeschiedenen bisherigen Kassier, Apotheker Weis-

mann, das Kassenamt.

In der siebenzehnten Generalversammlung 1862 in Esslin-

gen wurde der Vertrag mitgetheilt, welchen der Ausschuss mit

den Erben des verstorbenen Staatsrath v. Roser wegen der von

demselben hinterlassenen Sammlung von Insekten und entomo-

logischen Büchern abgeschlossen hat, Hienach wurden gedachte

Sammlungen dem Verein jetzt schon zur Benützung und Aufbe-

wahrung unter der Bedingung übergeben, dass sie einem v.
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Eoser'schen Enkel, der das erforderliche wissenscliaftlisbe Inte-

resse für die Insektenwelt innerhalb der nächsten 10 Jahre deut-

lich beurkunde, wieder zurückzustellen seien, dass aber, wenn

dieser Fall nicht eintrete, nach Ablauf der genannten Frist Alles

volles Eigenthum des Vereins werde. Der Verein machte sich

zugleich verbindlich, die übergebenen Sammlungen als ungetrenn-

tes Ganzes bis zum 1. März 1872 aufzubewahren und für deren

Conservirung zu sorgen, was inzwischen pflichtlich geschehen ist.

Das Aufstellungs-Lokal für die vaterländische Sammlung der

K. Centralstelle und des Vereins erwies sich wegen der Ent-

fernung von der Stadt je länger je mehr als unzweckmässig für

die Besuchenden wie für die , welche die Verwaltung und • Bear-

beitung zu besorgen hatten. Eine sehr willkommene Gelegenheit

zu ihrer Uebersiedlung nach der Stadt fand sich durch den neuen

Flügelanbau des K. Naturalien-Kabinets und durch die darin be-

absichtigte Aufstellung einer Centralsammlung württembergischer

Naturalien, auf welche Dr. F. Krauss seit Jahren als eine

Lieblingsaufgabe unverdrossen hinarbeitete. Nach einem Erlass

vom 20. November 1863 genehmigte das K. Ministerium des

Innern die Uebergabe der dem Verein anvertrauten Sammlung

der K. Centralstelle als Staatseigenthum an das K. Naturalien-

Kabinet und das K. Ministerium des Kirchen- und Schulwesens

gestattete dem Verein, dass seine eignen Sammlungen zum erwähn-

ten Zweck und räumlich vereinigt mit den Staatssammlungen nach

festgestellten Bestimmungen in dem neuen Flügel aufgestellt

werden dürfen. Nachdem hierauf die neunzehnte Generalversamm-

lung 1864 in Wasseralfingen zur Erläuterung des §.26 der Ve-

reinsstatuten für den Fall einer Auflösung des Vereins den Be-

schluss gefasst hatte, dass jetzt schon als die in diesem Para-

graphen genannte öffentliche wissenschaftliche Anstalt die Königl.

Direction der wissenschaftlichen Sammlung des Staats bezeichnet

werde, wurden im Herbst 1865 durch die Conservatoren Dr. Krauss

und Dr. Fraas die Sammlungen aus dem bisherigen Gebäude in

das K. Naturalien-Kabinet übergesiedelt, wo nun die Gegenstände

beider Sammlungen durch verschiedenartige Etiketten so bezeich-

net sind, dass sie jederzeit leicht erkannt werden können. Diese
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Lokal-Sammlung, die seit dem 15. April 1867 täglich zweimal

dem freien Zutritt des Publikums geöffnet ist, hat sicli bis daher

des Beifalls der Männer vom Fach wie aller Besuchenden zu

erfreuen.

Nach dem Tode des Höchstseligen Königs Wilhelm haben

Seine Majestät König Karl mittelst Cabinetsschreibens vom 17.

October 1864 der Bitte des Ausschusses um TJebernahme des

Protectorats des Vereins, in Anerkennung der vorzüglichen Ver-

dienste desselben um die Erforschung der natürlichen Verhält-

nisse Württembergs entsprochen.

Im XXI. Jahrgang der Vereinsschrift erschienen von Dr. W e r-

ner das Register über die 20 ersten Jahrgänge der Jahreshefte

und von Prof. Dr. Krauss der Catalog über die Vereinsbibliothek,

die nun ebenfalls im neuen Flügel des. K. Naturalien-Kabinets zu

jederzeitiger Benützung der Mitglieder aufgestellt ist.

Im Jahr 1866 musste die einundzwanzigste Generalversamm-

lung in Heilbronn wegen der politischen Ereignisse auf den 4.

October verlegt werden.

In der zweiundzwanzigsten Gen ralversammlung 1867 in

Stuttgart wurde für Unterstützung des in Südafrika reisenden

Württembergers Carl Manch und in der dreiundzwanzigsten 1868

in Ulm für die der deutschen Nordpolexpedition gewirkt.

Diesem kurzen Rückblick auf die wichtigsten Vorkommnisse

während des 25 jährigen Bestehens des Vereins füge ich noch

folgende Zusammenstellungen an.

Der Verein zählt heute 436 ordentliche Mitglieder.

Seit seiner Gründung haben sich im Ganzen 852 ordentliche

Mitglieder aufnehmen lassen, davon sind 273 wieder ausgetreten

und 143 gestorben. Die höchste Zahl der Aufgenommenen fällt,

das Gründungsjahr mit 322 Mitgliedern ausgenommen, in die

Jahre 1855 mit 40, 1865 und 1866 mit je 33 Mitgliedern,

die der Ausgetretenen in die politischen Jahre 1848 bis 1852

mit 27 bis 36, die der Gestorbenen auf 1859 mit 12 und auf

1863 mit 16 Mitgliedern.

Zu Ehren -Mitglieder wurden bis jetzt nur 4 Württem-
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berger, die sich für die vaterländischen Naturaliensammlungen

besonders verdient gemacht haben, und aus Anlass der heutigen

Feier 6 hervurragende Naturforscher ernannt.

Zu correspondirenden Mitgliedern wurden seit der

Gründung des Vereins 29 ausgezeichnete Gelehrte erwählt, von

welchen wir 6 durch den Tod verloren haben.

Durch Gedächtnissreden sind in unserer Vereinsschrift

geehrt worden:

die Ehrenmitglieder Herzog Paul Wilhelm von Würt-
temberg, Freiherr Dr. v. Ludwig und Dr. v. Barth,

ferner Oberbaurath v. Bühler, Bergrath Fahre du Faur,

Inspector v. Fleischmann, Dr. v. Gärtner, Prof. Dr. Chr.

Gmelin, Obermedicinalrath Dr. v. Hardegg, Oberamtsarzt Dr.

V. Hartmann, Bergrath Dr. Hehl, Professor Dr. v. Holtz-

mann, Obermedicinalrath Dr. G. v. Jäger, Staatsrath Dr. v.

Kielmeyer, Apotheker Dr. Lechler, Oberfinanzrath v. Nörd-
linger, Prof. v. Nörrenberg, Prof. Dr. A. Oppel, Staats-

rath V. Koser, Obermedicinalrath Dr. v. Sc he Hing, Professor

Dr. Schlossberger, Bergrath v. Schübler, Graf v. Secken-

dorf, Director v. Seyffer, Professor Dr. G. C. L. Sigwart,

Oberamtsarzt Dr. v. Steudel, Apotheker Weismann, Apo-

theker Dr. G. H. Zeller, Professor Zenneck und Major v.

Zieten.

Die vaterländische Naturalien-Sammlung hat sich

von 1844 bis zum 24. Juni 1869 vieler Stiftungen und

Schenkungen zu erfreuen gehabt und wird ihren Gönnern,

deren Namen in der Vereinsschrift und auf der Etikette des Ge-

schenks bemerkt sind, stets ein dankbares Andenken bewahren.

Die Namen der Stifter sind:

Inspector v. Fleischmann in Stuttgart,

Dr. V. Gärtner in Calw,

Fabrikant Albert Reiniger in Stuttgart,

Otto, Graf v. Salm in Stuttgart,

Apotheker Weismann in Stuttgart.
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Die Namen der Gesclienkgeber sind:

Seine Majestät König Karl von Württemberg,

Seine Majestät der Höclistselige König Wilhelm von Würt-

temberg,

Seine Königliche Hoheit Prinz Friedrich von Württem-

berg,

Seine Hoheit Prinz Hermann von Sachsen - Weimar-

Eisenach.

Ackermann, Schulmeister in Serslieim,

Bacher, Wundarzt iu Heidenheim,

Bauer, Apotheker in Isny,

Bauer, Präparator in Tübingen,

Baur, Dr. in Königsbronn,

Becher, Apotheker in Heubach,

Beck, Albert, Fabrikant in Heidenheim,

V. Beroldingen, Graf in Eatzenried,

Bert seh, Verwalter in Monrepos,

Bessels, Dr. in Heidelberg,

Bilfinger, Bergrath in Stuttgart,

Binder, Baurath in Stuttgart,

Blattmacher, Revierförster in TJnterbrändi,

Bonz, Buchhändler in Stuttgart,

Bräunin ger, Friedr., Badinhaber, Jaxtfeld,

Brudy, Eevierförster in Ellwangen,

V. Bühler, Oberbaurath in Stuttgart,

Bührlen, Eevierförster in Nagold,

Brücklacher, Kaufmann in Freudenstadt,

Bruckmann, Apotheker in Grossbottwar,

B ruckmann, Dr. Baurath in Stuttgart,

Calwer, Dr. Eevierförster in Sulz,

Commerell, Eevierförster in Maulbronn,

Daulte, Fr., Institutslehrer in Ludwigs bürg,

Deeg, Bierbrauer in ILsfeld,

Deffner, Carl, Fabrikant in Esslingen,

Denninger, Stadtrath in Stuttgart,
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Den zier, Eentbeamler in Roth,

Dietler, ßevierförster in Schnaitheim,

Dietrich, Apotheker in Stuttgart,

Dörner, Th,, Kaufmann in Bietigheim,

Dorr er, Forstrath in Stuttgart,

Drautz, Friedr., Kaufmann in Heilbronn,

Ducke, Apotheker in Wolfegg,

V. Dürr ich. Major in Stuttgart,

Ebert, Carl in Heilbronn,

Ebner, Albert, Buchhändler in Stuttgart,

Edelmann, Forstwart in Thannheim,

Elwert, Amtsnotar in Weingarten,

Endlich, Studiosus in Tübingen,

Engert, Pfarrer in Oberdettingen,

V. Entress-Fürsteneck, Revierförster in Winnenden,

Erlenmeyer, Revierförster in Ringingen,

Es er, Pinanzrath in Stuttgart,

Essig, Heinrich, in Leonberg,

Eulenstein, Theodor, in Dresden,

Finckh, Carl, Kommerzienrath in Reutlingen,

Finckh, Dr. .Oberamtsarzt in Urach,

Fischer, J. G., Dr. Professor in Stuttgart,

Fischer, J. A., Apotheker in Haigerloch,

Fischer, Otto, Apotheker in Haigerloch,

V. Fleischer, Dr. Professor in Hohenheim,

Fr aas, Dr. Professor in Stuttgart,

Fribolin, Revierförster in Bietigheim,

Fricker, Med. Dr. in Heilbronn,

Frickinger, Apotheker in Nördlingen,

Frisoni, Dr. Hofzahnarzt in Stuttgart,

Friz, Reallehrer in Heidenheim,

Fuchs, Oberamtsrichter in Mergentheim,

G-ärttner, Fabrikant in Stuttgart,

v. Gaisberg, Revierförster in Beilstein,

Gauss, Kameralverwalter in Lorch,

Gauss, Revierförster in Rosenfeld,

Württ. naturw. Jahreshefte. 1870. Ites Heft. 3
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G-auss, Forstwart in Harrasheim,

Gawatz, Forstwart in Pflnmmern,

V. Gremmingen, Freiherr in Babstadt,

Gessler, Apotheker in Wurzach,

Glaiber, Eevierförster in Welzheim,

Glaiber, Forstcandidat in Kleinaspach,

Gmelin, W., Obertribunalrath in Stuttgart,

Gmelin, Dr. in Geisslingen,

Gmelin, P. Fabrikant in Göppingen,

Gönner, Revierförster in Neufra,

Gräter, Apotheker in Stuttgart,

Grat er, Büchsenspanner in Oberndorf,

Grellet, "Wilhelm, in Stuttgart,

V. Gültlingen, A., Freiherr, in Tübingen,

Gundlach, Postmeister in Blaufelden,

Günther, Dr. in London,

Günzler, Pfarrer in Weiler,

Gutbrod, Med. Dr. in Stuttgart,

Gutekunst, Geognost in Ulm,

V. Gwinner, Forstrath in Stuttgart,

Härlin, Pfarrvikar in Heiningen,

Haussier, Revierförster in Altenstadt,

V. Hahn, Oberforstrath in Stuttgart,

Hahn, Secretär in Stuttgart,

Hahne, Inspector in Wasseralfingen,

Haiss, Apotheker in Schorndorf,

Harz, Pharmazeuth in Haigerloch,

Hartmann, Dr. Oberamtsarzt in Reutlingen,

Hartmann, Pfarrer in Wippingen,

V. Hayn, Freiherr, Hofmarschall in Stuttgart,

Hebsacker, Kameralverwalter in Rottweil,

Hegelmaier, Dr. Professor in Tübingen,

Heimerdinger, Dr. Stabsarzt in Asbisrg,

Hildenbrandt, Geognost in Ohmenhausen,

Hepp, Revierförster in Abtsgmünd,

V. Hering, Obermedicinalrath in Stuttgart,
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Hering, Buclidruckereibesitzer in Stuttgart,

Hess, Waisenhaus-Aufselier in Stuttgart,

V. Heuglin, Hofrath in Obertürkheim,

Hochstetter, Apotheker in Esslingen,

Hof er, Dr. Oberamtsarzt in Biberach,

V. Hügel, Freiherr, Forstmeister in Urach,

Hu SS, EevierfÖrster in Lorch,

Imhof, Revierförster in Wolfegg,

Jäger, Gustav, Dr. in Stuttgart,

Jäger, Präparator in Stuttgart,

Jäger, Oberförster in Comburg,

Jäger, EevierfÖrster in Nattheim,

Jobst, Karl, Kaufmann in Stuttgart,

Jung, Eeallehrer in Wangen,

Junginger, EevierfÖrster in Eottenmünster,

V. Kapff, Dr. Oberkriegsrath in Stuttgart,

Kapff, Dr. Oberamtsarzt in Esslingen,

Karr er, Friedr., Forstwart in Kleebronu,

Keerl, Pfarrer in Dünsbach,

Kehrer, Professor in Heilbronn,

Kemmler, Pfarrer in Donnstetten,

Kerner, Apotheker in Besigheim,

Kissling, Apotheker in Ulm,

V. Klein, Dr. Generalstabsarzt in Stuttgart,

Klein, Dr. in Heidelberg,

Kleinerz, Dr. in Herrenalb,

Klemm, Bauinspector in Geisslingen,

Knapp, Kameralverwalter in Eoth a/S.,

Koch, Schullehrer in Sondernach,

Kohl, Heinrich, Particulier in Stuttgart,

V. König, Eichard, Freiherr in Warthausen,

v. Kolb, Eegierungsrath in Ulm,

Kolb, Präceptor in Stuttgart,

Kopp, J., Forstcandidat in Stuttgart,

Kraus s, Dr. Oberamtsarzt in Tübingen,

V. Kr au SS, Dr. Oberstudienrath in Stuttgart,

3*
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Kr ausser, Bergraths-Eegisträtor in Stuttgart,

V. Kurr, Dr. Oberstudienrath in Stuttgart,

Kutroff, Forstmeister in Söflingen,

V. Lang, Forstmeister in Cannstatt,

La Nicca, Fabrikant in Langenargen,

Laroche, Oberförster in Mergentheim,

Lechler, Ewald, Pharmaceut in Nürtingen,

Leibold, Wundarzt in Kochendorf,

Lenz, August, in Stuttgart,

Lezerkoss, Lehrer in Euppertshofen,

Leube, Gustav sen., Dr. in Ulm,

Leypold, Oberamtmann in Eottweil,

Lindauer, Theodor, in Stuttgart,

Lörcher, Eeallehrer in Schorndorf,

Lorenz, Badwirth im Neustädtle,

Lutz, Apotheker in Dürrmünz,

V. Maldeghem, Carl, Graf in Stotzingen,

V. Mandelslohe, Graf in Mergentheim,

V. Martens, Dr. Georg, Kanzleirath in Stuttgart,

V. Martens, Eduard, Dr. in Berlin,

Martin, L., Präparator in Stuttgart,

Mögle, L. in Stuttgart,

Mohr, H., Banquier in Stuttgart,

Mo

r

statt, Apotheker in Cannstatt,

V. Mühlen, Eevierförster auf der Solitude,

Müller, O.A.-Sparkassier in Wangen,

Nestel, Eevierförster in Eltingen,

Neuber, Pfarrer in Limbach,

Nördlinger, Dr. Forstrath in Hohenheim,

Oberdörfer, J. G., Vereinsaufwärter in Stuttgart,

Oppel, Albert, Dr. Professor in München,

Paulus, Forstmeister in Lorch,

Perrot, Schulmeister in Auendorf,

Peter, Eeallehrer in Heilbronn,

Pfeilsticke r, Eegierungsassessor in Ulm,

Pfizen maier, Eevierförster in Bebenhausen,
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V. Plieningev, Dr. Oberstudienrath in Stuttgart,

Plochmanu, Forstmeister in Blaubeureu,

Ploucquet, H., Präparator in Stuttgart,

Probst, Forstmeister in Weingarten,

Probst, Forstmeister iu Zwiefalten.

Probst, Pfarrer in Mettenberg,

V. Pückler-Limburg, G-raf, Oberst in Stuttgart,

Katli, Oeconom in Aglisliardt,

Eathgeb, Apotheker in Ellwangen,

V. Rapp, Dr. Professor in Tübingen,

Rapp, Eevierförster in Weissenau,

V. Rassler, Oberst in Weitenburg,

Rau, Revierförster in Geradstetten,

Rau, Revierförster in Bodelsliausen,

Eeicliert, August, Kaufmann in Nagold,

Reichert, Hermann, Kaufmann in Nagold,

Reichert, Friz, in Wildberg,

Reihlen, M., Apotheker in Stuttgart,

Reinhold, K., Büchsenspanner in Stuttgart,

Reiniger, Albert, Fabrikant in Stuttgart,

Renz, Dr. Regimentsarzt in Stuttgart,

Reu SS, Revierförster in Hirschau,

Rieb er, Pfarrrer in Diebolzhofen,

Riecker, Apotheker in Backnang,

Riegel, Revierförster in Adelmannsfelden,

Riegel, Ingenieur in Nürtingen,

Roman, Med. Dr. in Heilbronn,

Rominger, Job., Kaufmann in Stuttgart,

Roos, Hofbüchsenmacher in Stuttgart,

V. Roser, Staatsrath in Stuttgart,

Ros Shirt, Revierförster in Schrozberg,

Rueff, Dr. Director in Stuttgart,

Salz mann, Med. Dr. in Esslingen,

Sattler, Kaufmann in Ravensburg,

Saucerotte, Hofrath in Stuttgart,

Sautermeister, Pfarrer zu Hausen am Thann,
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Sautermeister, Apotheker in Klosterwald,

Schad, CoUaborator in Tuttlingen,

Schaupp, Oberamtssparkassier in Tuttlingen,

Schäuffelen, Richard, Fabrikant in Heilbronn,

Scheuerle, Lehrer in Frittlingen,

Schnell, Paul, in Besigheim,

Schöpfer, Präceptor in Ludwigsburg,

Schott V. Schottenstein, Freiherr, Hofmarschall in Stutt-

gart,

Schüz, Med. Dr. in Calw.

Schuler, Inspector in Wasseralfingen,

Schultheiss, in Braunsbach,

Schwarz, Dr. in Leutkirch,

V. Seckendorff, Graf in Stuttgart,

V. Seeger, Dr. Medicinalrath in Ludwigsburg,

Seeger, August, Kaufmann in Murrhardt,

Seyerlen, Turnlehrer in Biberach,

V. Seyffer, Director in Stuttgart,

Seytter, Lehrer in Schietingen,

Simon, H., Kaufmann in Stuttgart,

Spohn, Revierförster in Heiligkreuzthal,

Stalin, Eugen, Fabrikant in Calw,

Steudel, Dr. Stadtdirections-Wundarzt in Stuttgart,

V. Steudel, Director in Rottweil,

Stickel, Schulmeister in Oberwälden,

Stier, Forstverwalter in Thannheim,

Stützenb erger, Revierförster in Alpirsbach,

V. Taube, E., Graf in Stuttgart,

Trefz, Gymnasiallehrer in Stuttgart,

T ritschier, Forstmeister in Rottweil,

Trit schier, Forstverwalter in Biberach,

Troll, Oberförster in Heudorf,

Tscherning, Forstrath in Bebenhausen,

Tscherning, Pharmazeut in Münsingen,

V. Uexküll, Graf, Revierförster in Wildbad,

Umgelter, Apotheker in Wildbad,
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Ungerer, Fabrikant iu Pforzheim,
^

Valet, Apotheker in Schussenried,

Veesenmeyer, Dr. Professor in Ulm,

Volt er, Apotheker in Bönnigheim,

Wacker, Schulmeister in Hepsisau,

Walchner, Forstverwalter in Wolfegg,

Weigold, Bahnhofverwalter in Neckarsulm,

Weinland, Dr. in Hohenwittlingen,

Weismann, Apotheker in Stuttgart,

Weiss, Apotheker in Friedrichshafen,

Werner, Stadtpfarrer in Waiblingen,

Werner, Dr. Oberamtsarzt in Vaihingen,

Werner, Gustav, in Stuttgart,

Widmann, Kaufmann in Stuttgart,

Wittlinger, Lehrer in XJnterböhringen,

Wocher, Posthalter in Wangen,

Wrede, Apotheker in Mergentheim,

V. Zeller. Dr. Oberfinanzrath in Stuttgart,

Zell er, Dr. G. H., Apotheker in Nagold,

Zeller, E., Med. Dr. in Wiunenthal,

Y. Zeppelin, Graf in Stuttgart,

V. Zeppelin, Revierförster in Blitzenreute,

Ziegele, Diaconus in Langenburg,

Zinck, Eeallehrer in Wildbad.

Die Sammlung vaterländischer Naturalien des Ver-

eins besteht heute aus:

a) 330 Arten Wirbelthiere in ca. 3100 Exemplaren, näm-

lich aus:

46 Arten Säugethiere in 400 Exemplaren,

208 „ Vögel „1100
21 " Keptilien in ca. 550 „

56 „ Fische „ „ 900 „

42 „ Vogeleier „ 156 „ und aus

130 Vogelnestern.
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b) 1790 Arten wirbelloser Tliiere in 11,800 Exemplaren,

darunter

:

730 Arten Käfer in ca. 2310 Exemplaren,

695 „ Schmetterlinge in 1370 Exemplaren,

120 „ Concliylien in ca. 7000 Exemplaren.

c) 2608 Arten botanischer Gegenstände in ca. 5500 Exem-

plaren, darunter das Herbarium mit 1381 Arten

Phanerogamen und 1227 Arten Cryptogamen.

d) 630 Arten Mineralien, Gebirgs arten und Verstei-

nerungen in 3400 Exemplaren, darunter von letzte-

ren 587 Arten in 2970 Exemplaren.

Die Bibliothek, die durch Geschenke, grösstentheils aber

durch Austausch gegen unsere Jahreshefte entstanden ist, besteht

aus 970 gebundenen Büchern,

925 gehefteten Schriften,

227 Dissertationen und

aus ca. 1000 Vereins-Jahresheften , die zum Tausch gegen an-

dere Schriften gesammelt sind.

Die Namen der Gesclienkgeber , die ebenfalls schon in

der Vereinsschrift dankend erwähnt wurden, sind:

Academie in Hohenheim,

Achenbach, A., Bergrath in Bonn,

Agassiz, Louis, Dr. Professor in Cambridge,

Albert, L., Hauptmann in Gmünd,

Bach, Hauptmann in Stuttgart,

V. Basar off. Probst in Stuttgart,

Beyrich, Dr. Professor in Berlin,

Burckhardt, Friz, Dr. in Basel,

Burmeister, Dr. in Buenos Ayres,

Brück mann, Dr. Baurath in Stuttgart,

Crosse, H. in Paris,

Czjzek, Job. in Prag,

Ebner und Seubert, Buchhändler in Stuttgart,

V. Eichwald, E., Dr. Staatsrath in Petersburg,
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Ehrlich, Carl, in Linz,
.

V. Ettingshausen, Dr. in Wien,

Favre, Alphonse, in Genf,

V. Fleischer, Dr. Professor in Hohenheim,

Finanzministerium, Königl. in Stuttgart,

Fischer, J. Gr., Dr. in Hamburg,

Fr aas, Dr. Professor in Stuttgart,

V. Frauenfeld, Dr. in Wien,

Gesellschaft, botanische in Regensburg,

Gesellschaft, naturhistorische in Hannover,

Giebel, Dr. Professor in Halle a/S.,

V. Glocker, Dr. Professor in Stuttgart,

Gould, John, in London,

Gümbel, Theodor, Rector in Landau,

V. Hai ding er, Dr. in Wien,

Hehl, Dr. Bergrath in Stuttgart,

V. Heidrei ch, Dr. in Athen,

Hoffmann, Julius, Dr. in Stuttgart,

Börnes, Moritz, Dr. in Wien,

V. Jäger, G., Dr. Obermedicinalrath in Stuttgart,

Jäger, Gustav, Dr. in Stuttgart,

Kenngott, Dr. Professor in Zürich,

Kirschleger, Fred., in Strassburg,

V. Köstlin, Obertribunalrath in Stuttgart,

Köstlin, 0., Dr. Professor in Stuttgart,

Kreglinger, C. in Carlsruhe,

V. Kurr, Dr. Oberstudienrath in Stuttgart,

Lea, Isaac, Dr. in Philadelphia,

Le Jolis, Auguste in Cherbourg,

Leube, G. sen., Dr. in Ulm,

Leyh, Professor in Stuttgart,

Lot OS, Zeitschrift für Naturwissenschaft in Prag,

Malherbe, A. in Metz,

Mauz, Dr. in Esslingen,

Marco u, Dr. in Paris,

V. Martens, Georg, Dr. in Stuttgart,

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



— 42 —

V. Martens, Eduard, Dr. in Berlin,

V. Müller, Ferd., Dr. in Melbourne,

Y. Müller, J. W., Dr. in Kochersteinsfeld,

Müller, Dr. Oberamtsarzt in Calw,

Müller, J., Dr. in Aachen,

V. Oettingen, Fr., Dr. in Dorpat,

Oppel, Dr. Professor in München,

Peters, Dr. Professor in Berlin,

V. Plieninger, Dr. Oberstudienrath in Stuttgart,

V. Eapp, Dr. Professor in Tübingen,

Reeve, Lovell, in London,

V. Reichenbach, Freiherr in Wien,

Rolle, F., Dr. in Wien,

Roth, H., Dr. in Wiesbaden,

Schill, J., Dr. in Freiburg,

V. Schlagintweit-Sakülünski, Hermann, in München,

Schott, A., Dr. in George Town,

Schüz, E., Dr. in Calw,

Sclater, Dr. in London,

V. Steudel, Dr. Oberamtsarzt in Esslingen,

Thurmann, Jules in Pruntrut,

Universität, K. in Christiania,

Valet, Apotheker in Schussenried,

Veesenmeyer, Dr. Professor in Ulm,

V. Veiel, Dr. Oberamtsarzt in Cannstatt,

Verein für Naturkunde in Cassel,

Verein, naturhistorisch-medicinischer in Heidelberg,

Verein, naturhistorischer in Passau,

Walz, Dr. in Speier,

Wirtgen, Ph., Dr. in Coblenz,

V. Zepharovich, V., in Wien.

Der Verein steht durch Austausch seiner Jahreshefte mit

folgenden gelehrten Gesellschaften in Tauschverbindung:

Amsterdam Kon. Akademie van Wetenschappen.

Amsterdam K. zoolog. Geuootschap.
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Augsburg Naturliistorisclier Vereiu.

Bamberg Naturforschender Verein.

Basel Naturforscliende Gesellschaft.

B ata via Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie.

Berlin Königliche Akademie der "Wissenschaften.

Berlin Deutsche geologische Gesellschaft.

Berlin Entomologischer Verein.

Berlin Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg.

Bern Schweizerische naturforschende Gesellschaft.

Bonn Naturhistorischer Verein der Eheinlande und West-

phalens.

Bordeaux Societe des scienc. phys. et naturelles.

Boston Society of natural History.

Breslau Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Brunn Naturforscher-Verein.

Bruxelles Academie royale des sciences de Belgique.

Buenos-Ayres Museo publico.

Caen Societe Linneenne de Normandie.

Carlsruhe Naturwissenschaftlicher Verein.

Cherbourg Societe imperiale des sciences naturelles.

Chur Naturforschende Gesellschaft für Graubündten.

Dan zig Naturforschende Gesellschaft.

Dijon Academie des sciences, arts et helles lettres.

Dresden Isis, Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Dublin Geological Society of Ireland.

Dublin Natural history Society.

Dürkheim a. H. Naturwissenschaftlicher Verein „Pollichia".

Frankfurt a. M. Zoologische Gesellschaft.

Freiburg i. Br. Gesellschaft für Beförderung der Naturwis-

senschaften.

Geneve Societe de physique et d'histoire naturelle.

Gi essen Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Görlitz Naturforschende Gesellschaft.

Graz Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Halle Naturforschende Gesellschaft.

Halle Naturwissenschaftlicher Verein.
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Hamburg Naturhistorischer Verein.

Hanau Wetterauische Gesellschaft für Naturkunde.

Heidelberg Prof. Kopp's Jahresberichte für Physik und Chemie.

Kiel Verein nördlich der Elbe zur Verbreitung naturwissen-

schaftlicher Kenntnisse.

Königsberg Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.

Lausanne Societe Vaudoise des sciences naturelles.

Liege Societe royale des sciences.

London Zoological Society.

London,. Geological Society.

Luxembourg Societe des sciences naturelles du Grand-

Duche.

Lyon Academie imperiale des sciences, belles lettres et arts.

Lyon Societe imperiale d'agriculture , d'histoire naturelle et

des arts utiles.

Madrid Eeal Academia de ciencias.

Mannheim Verein für Naturkunde.

Mecklenburg Verein der Freund« der Naturgeschichte.

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

Moscou Societe imperiale des naturalistes.

Neuchätel Socie'te des sciences naturelles.

New-York Lyceum of natural History.

Nürnberg Naturhistorische Gesellschaft.

Paris Societe geologique de la France.

St. Petersbourg Observatoire physique centrale.

Philadelphia Academy of natural sciences.

Pressburg Verein für Naturkunde.

Eegensburg Zoologisch-mineralogischer Verein.

Eiga Naturforschender Verein.

St. Louis Academy of science.

Strasbourg Societe d'histoire naturelle.

Stuttgart Statistisch-topographisches Bureau.

Tübingen Kön. Universitätsbibliothek.

Washington Smithsonian Institution.

Wien K. K, Akademie der Wissenschaften.

Wien K. K. geographische Gesellschaft.
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Wien K. K. zoolog.-botanisclie Gesellschaft.

Wien K. K. geologische Reiclisanstalt.

Wiesbaden Naturhistorischer Verein.

Würz bürg Physikalisch-medicinische Gesellschaft.

Zürich Naturforschende Gesellschaft.

Der Vereinskassier, Hospitalverwalter Seyffardt, theilte

folgenden

Rechenscliafts-Abscliliiss für das Jahr1868—69

mit

:

Meine Herren:

Der Kassenbericht, welchen ich Ihnen vorzutragen die Ehre

habe, umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 1868 — 69. Nach der

revidirten und abgehörten 25. Rechnung betrugen nämlich:

die Einnahmen:

A. Reste.

Rechners Kassenbestand 563 fl. 59 kr.

B. Grundstock.

Heimbezahlte Kapitalien 300 fl. — kr

C. Laufendes.

1) Activ-Kapital-Zinse . . . 244 fl. 17 kr.

2) Beiträge von den Mitgliedern 1177 fl. 12 kr.

3) Ausserordentliches . . . 15 fl. — kr.

1486 fl. 29 kr.

Hauptsumme der Einnahmen

— ;• 2300 fl. 28 kr.

Die Ausgaben:

A. Reste
. . . — fl. — kr.

B. Grundstock.

Kapitalien gegen Verzinsung hingeliehen . . . 737 fl. 15 kr.
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TJebertrag 737 fl. 15 kr.

C. Laufendes.

1) Für Vermehrung der Samm-

lungen 241 fl. 1 kr.

2) Buchdrucker- und Buchbinder-

kosten, darunter 441 fl. 48 kr.

für 2 Jahreshefte . . . 559 fl. 2 kr.

3) Für Mobilien 8 fl. — kr.

4) Für Schreibmaterialen, Kopia-

lien, Porti etc 43 fl. — kr.

5) Bedienung, Reinigung, Saal-

miethe etc. . . . . . 216 fl. 48 kr.

6) Steuern 12 fl. 40 kr.

7) Ausserordentliches . . . . 18 fl. 38 kr.

1094 fl. 9 kr.

Hauptsumme der Ausgaben

— ;• 1831 fl. 24 kr.

Werden von den

Einnahmen im Betrage von . . . 2300 fl. 28 kr.

die Ausgaben im Betrage von . . 1831 fl. 24 kr.

abgezogen, so erscheint am Schlüsse des Eech-

nungsjahrs ein Kassen-Vorrath des Rechners von

— ;• 469 fl. 4 kr.,

der hauptsächlich zu Bezahlung der Kosten für die vom XXV.

Jahrgang noch rückständigen 2 Hefte nöthig ist.

Vermögens-Berechnung.

Kapitalien 5799 fl. — kr.

Kassenvorrath nach oben 469 fl. 4 kr.

Das Vermögen des Vereins beträgt somit am

Schlüsse des Rechnungsjahrs 6268 fl. 4 kr.

Da dasselbe am 30. Juni 1868 5887 fl. 59 kr.

betrug, so stellt sich gegenüber dem Vorjahre

eine Zunahme von 380 fl. 5 kr.

heraus.
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Nach der vorhergehenden Eechnung war die Zahl der

Mitglieder 436

Hiezu die neu eingetretenen Mitglieder, nämlich die

Herren

:

Baron K. v. Chroustchoff,

Apotheker Dr. Wacker in Ulm,

Apotheker Dr. G. Leube, jr. daselbst,

Pfarrer Th. Hartmann in Wippingen,

Oberpostmeister Kühler in Ulm,

Lehrer C. Bodamer daselbst,

Pfarrer G-utekunst in Kohlstetten,

Apotheker 0. Sautermeister in Sigmaringen,

Dr. Max Bauer in Tübingen,

Postinspector C. v. Hoff
_10

446

Hieven das ausgetretene Mitglied:

Herr Apotheker Dr. Bilfinger in Heilbronn . 1

Die gestorbenen Mitglieder, nämlich die Herren:

Rechtsconsulent L. Gw inner,

Apotheker Uhland,

Professor Tröster in Esslingen,

Dr. Med. Fallati,

Professor Dr. v. Kapp in Tübingen,

Professor Dr. Griesinger in Berlin,

Inspector Schul er in Wasseralfingen,

Cigarrenfabrikant A. Reiniger,

Apotheker Friedlein in Leutkirch ... 9

" ^Q

über deren Abzug die Mitgliederzahl am Eechnungsabschluss gleich

dem Vorjahr beträgt

— ;• 436,

Am Schlüsse dieses Jahresberichtes gibt Hospitalverwalter

Seyffardt eine Zusammenstellung der einzelnen Posten über

die Einnahmen und Ausgaben von 1844—1869 zu den

Akten und theilt aus derselben mit, dass der Verein in dieser
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Zeit im Ganzen 25,606 fl. 48 kr. für Jahresbeiträge der Mit-

glieder und 3928 fl. 23 kr. an Kapitalzinsen eingenommen und

davon 24,943 fl. ausgegeben habe.

Unter den Ausgaben sind 16,101 fl. 52 kr. für Druckerei-

und Bibliotheks-Kosten, darunter allein 13,928 fl. 46 kr. für den

Druck und die Herausgabe der Vereins-Jalireshefte, ferner 3267 fl.

19 kr. für Naturalien zur Vermehrung der Sammlung, 1048 fl.

52 kr. für das Mobiliar und 3136 fl. 49 kr. für Bedienung, Reini-

gungskosten u. s. w. ausgesetzt.

Wahl der Beamten.

Die Generalversammlung wählte an Stelle des im vergan-

genen Jahr mit Tod abgegangenen Prof. Dr. W. v. Eapp

zum ersten Vorstand:

Prof. Dr. H. v. Mo hl in Tübingen,

sodann zum zweiten Vorstand:

Oberstudienrath Dr. v. Kurr,

ferner für diejenige Hälfte des Ausschusses, welche nach

§.12 der Vereinsstatuten diessmal auszutreten hat, die Herren:

Geheimer Hofrath Dr. v. Fehling,

Obermedicinalrath Dr. v. Hering,

Generalstabsarzt Dr. v. Klein,

Oberstudienrath Dr. v. Krauss,

Kanzleirath Dr. v. Martens,

Director v. Schmidt,

Hospitalverwalter Seyffardt,

Prof. Dr. Zech.

Im Ausschuss bleiben zurück die Herren:

Professor 0. W. Baur,

Professor Dr. Blum,
Finanzrath Eser,

Professor Dr. Fr aas,

Obertribunalrath W. Gmelin,

Professor Dr. Köstlin,

Professor Dr. Marx,

Oberfinanzrath Dr. v. Zeller.
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Zur Verstärkung des Ausscliusses wurden in der Sitzung

vom 5. Januar 1870 nach §. 14 der Statuten gewählt:

Professor Dr. Ahles,

Baurath Binder,

Professor Haas,

Apotheker M. Reihlen.

In derselben Ausschusssitzung wurden in die ßedaktions-

Kommission gewählt:

Professor Dr. v. Mohl,

Greheimer Hofrath v. Fehling,

Professor Dr. F r a a s
,

Oberstudienrath Dr. v. Kraus s,

Professor Dr. Zech,

ferner wurden unter Dankesbezeugung für ihre Dienstleistung

wieder gewählt:

als Sekretäre:

Generalstabsarzt Dr. v. Klein,

Oberstudienrath Dr. v. Krauss,

letzterer zugleich als Bibliothekar, und

als Kassier:

Hospitalverwalter Seyffardt.

Für den Ort der nächsten Generalversammlung am

Johannisfeiertag 1870 wurde ßottweil und zum Geschäftsführer

Director v. Steudel gewählt.

Nach dem Schluss der Verhandlungen gegen 1 Uhr Nach-

mittags vereinigte sich die Verammlung zu einem Mittagessen

in dem festlich dekorirten grossen Saale des Museums, während

dessen eine huldvolle Einladung seiner Majestät des Königs zum

Besuch der Wilhelma einlief. Die Geladenen hatten sich ausser

des reichen Naturgenusses in. vollem Maasse der Königlichen

Gastfreundschaft zu erfreuen, so dass nur eine Stimme über

den glänzenden Schluss der schönen Feier herrschte.

Wüittemb. naturw. Jahreshefto. 1870. Ites Heft.
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Professor Dr. Wilhelm von Rapp.

Von Professor Dr. 0. Köstlin.

Das vergangene Jahr hat unserem Vereine seinen ersten

Vorstand geraubt, und wir erfüllen eine heilige Pflicht der Pietät,

wenn wir heute dem Andenken des Mannes, der seit 1855 man-

nigfach thätig an der Spitze unseres Vereines gestanden ist,

ehrende und dankende Worte widmen.

Professor Dr. Wilhelm von Rapp war in Stuttgart am

3. Juni 1794 geboren. Sein Vater, welcher die Helferstelle an

der Leonhardskirche bekleidete, gehörte einer Familie an, die

sich in mehreren ihrer Zweige durch vielseitige geistige Begabung

und Empfänglichkeit auszeichnete. Seine Mutter war bis in ihr

höheres Alter eine geistig belebte, offene, leutselige Frau. Sein

Vater starb, als der Knabe kaum vier Wochen alt war, und auch

der zweite Vater, Hofrath Widenmann, kam nach wenigen Jahren

als Bergrath durch einen Sturz in einem Bergwerk des Odenwal-

des um. Die Mutter siedelte jetzt nach Schorndorf über, und ihr

Sohn, dem nur noch eine Tochter gefolgt war, blieb für ihr gan-

zes übriges Leben das Hauptziel ihrer Bestrebungen, Wünsche

und Hoffnungen. Sie bewachte sorglich seine erste Entwicklung,

und mit strahlender Freude erfüllten sie später die Erfolge,

welche er als akademischer Lehrer in der Mitte seiner Schüler

und als selbstständiger Forscher im Kreise der Gelehrten errang.

Eapp besuchte zuerst die lateinische Schule in Schorndorf

und dann, nach seiner Confirmation, das obere Gymnasium in

Stuttgart. Weiterhin bezog er die Universität Tübingen zum
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Zwecke des Studiums der Medicin. Seine Lehrer waren hier

insbesondere Kielmeyer in der Chemie, Botanik und vergleichen-

den Anatomie, Froriep und nachher Emmert in der menschlichen

Anatomie, Autenrieth in der Medicin. Im März 1817 doktorirte

er mit einer Abhandlung „circa methodos varias veneficium ar-

senicale detegendi", und im April desselben Jahres bestand er

die medicinische Staatsprüfung zu Stuttgart. Seine Examinatoren,

die Medicinalräthe Jäger und Schelling, bezeugten ihm „ganz

vorzüglich gute Kenntnisse in den theoretischen und praktischen

Zweigen der Medicin."

Unmittelbar nach dieser Prüfung wandte er sich nach Paris,

wo damals Naturwissenschaften und Medicin in ihrer höchsten

Blüthe standen, wo begeisterte Lehrer einen zahlreichen Kreis

von Schülern aus allen Theilen der civilisirten Welt um sich

versammelten. Dort lehrte Jussieu sein natürliches System der

Pflanzen; dort legte Laennec durch die Einführung der Auscul-

tation den Grund zu einer schärferen Untersuchung der Kranken;

dort verkündigte vor Allem Cuvier mit der Kraft seiner geist-

vollen Rede die umfassenden Entdeckungen, welche der Zoologie

und vergleichenden Anatomie eine neue Gestalt gaben und die

Kenntniss der vorweltlichen Thiere als eine völlig neue Wissen-

schaft zu Tage treten Hessen.

Eapp erfasste diese neuen Eindrücke mit der ganzen Ge-

wissenhaftigkeit, welche seinem Wesen eigenthümlich war. Sie

bestimmten die Richtung seines späteren Strebens und Wirkens.

In der Beobachtung und Behandlung der Krankheiten, in der

Beurtheilung des Leichenerfundes folgte er der nüchternen Me-

thode Laennec's und seiner Schule. Am tiefsten und dauernd-

sten aber wirkte auf ihn der mächtige Genius Cuvier's. Seit

Aristoteles hatte jene Richtung der Naturwissenschaften, welche

auf den Thatsachen fusst und aus diesen allein ihre Schlüsse

zieht, keinen Vertreter von gleicher Bedeutung gefunden. Dar-

um beugten sich vor Cuvier die Geister, und zahlreiche Schüler

trugen seine Lehren in alle Länder der Erde hinaus. Damals,

wie jetzt, kamen und gingen die Theorien; phantastische Hypo-

thesen befriedigten das Verlangen der Ungeduldigen; aber die

4 *
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wahre Wissenschaft schritt ruhig weiter, und ihre Meister eröff-

neten immer neue Pfade des Wissens und Erkennens. Für Kapp

blieb CuTier immer das leuchtende Vorbild, der hochverehrte

Lehrer. Bis zu Cuvier's Tode stand er mit diesem in Verkehr.

Die Büste des Meisters zierte sein Zimmer, und es war sein

höchster Stolz, sagen zu dürfen, dass Cuvier sein Freund ge-

wesen sei.

Gegen Ende des Jahres 1818 kehrte Rapp von Paris zu-

rück und betrat in Stuttgart die Laufbahn eines praktischen

Arztes unter der Leitung des Leibmedikus Jäger. Aber schon

im folgenden Jahre wurde er nach Tübingen an die Stelle des

früh verstorbenen Emmert zuerst als ausserordentlicher und 1828

als ordentlicher Professor berufen. Seine Lehraufgabe war mensch-

liche Anatomie und Physiologie, pathologische Anatomie, Zoologie

und vergleichende Anatomie.

Betrachtet man jetzt die stattlichen Gebä.ude, welche theils

in der alten Stadt Tübingen selbst, theils in ihrer nächsten Um-

gebung den Zwecken des naturwissenschaftlichen und medicini-

schen Unterrichtes dienen, so ist es schwer, sich in jene, nicht

weit zurückliegende Zeit zu versetzen, wo für Sammlungen

und Laboratorien gar keine oder nur sehr unvollkommene Eäum-

lichkeiten bestanden, wo insbesondere die Anatomie in einem

überaus engen, düsteren und schmutzigen Lokal der unteren

Stadt gelehrt wurde. Es ist Eapp gelungen, den Bau eines

neuen, hellen und luftigen Gebäudes für die Zwecke der Ana-

tomie am Abhänge des Oesterberges bei Eegierung und Stän-

den zu bewirken, und mit der Eröffnung des anatomischen Thea-

ters im Jahre 1836 war der Anfang zu jenen zweckmässigen,

der Wissenschaft dienenden Bauten gemacht, welche jetzt von

den Tübinger Hügeln in das Ammerthal herabschauen. Aber

auch unter den reichhaltigen Sammlungen des jetzigen Tübingens

ist die vergleichend anatomische Rapp's die erste gewesen; er

hat sie mit grossen persönlichen Opfern in einer längeren Eeihe

von Jahren zu Stande gebracht.

Es gehörte die ganze Hingebung und Ausdauer Eapp's da-

zu, um den mannigfachen Ansprüchen seines ausgedehnten Lehr-
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auftrages G-eniige zu leisten. Obenan stand ihm freilich die ver-

gleichende Anatomie und die mit ihr innig verknüpfte Zoologie.

Diesen Wissenschaften galten die wiederholten Keiseu, welche

er nach Cette, nach Neapel und Sicilieu, nach Schweden und

Norwegen, nach Paris und iu's nördliche Frankreich und an die

Schweizer Seen ausführte. Die Früchte dieser Eeisen waren Be-

reicherungen der Staatssammlungen und Rapp's verschiedene, zoo-

logisch-anatomische Schriften. Dahin gehören insbesondere die

Abhandlungen über Argonauta Argo, über das Molluskengeschlecht

Doris, über die Polypen, über die Osteologie des indischen Kro-

kodils und über die Fische des Bodensee's, dann seine umfassen-

deren Werke über die Cetaceen und über die Edentaten. Zur

pathologischen Anatomie hat er nur „praktische Anmerkungen

über die richtige Beurtheilung des Leichenerfundes" und zur

Physiologie eine Abhandlung über die Verrichtungen des fünften

Hirnnervenpaares veröffentlicht. Ein Grundriss der menschlichen

Physiologie wurde nach dem Druck der ersten Probebogen von

Eapp selbst wieder zurückgezogen.

Genauigkeit und Umsicht in Erhebung der Thatsachen, Ein-

fachheit und Klarheit in der Darstellung zeichnen Eapp's Schrif-

ten aus. Diese Eigenschaften bildeten auch den G-rundzug seiner

akademischen Vorlesungen. Eine fast übermässige Schmucklosig-

keit, eine damals weniger bemerkte Trockenheit des Vortrags

wurden aufgewogen durch die unbedingte Zuverlässigkeit der

Mittheilungen und durch die sachkundige Sammlung der wich-

tigsten Thatsachen. Für einzelne Studirende, welche mit Rapp

in nähere Berührung traten, gewann sein Unterricht und Um-

gang noch eine höhere Bedeutung. Es gab eine Zeit, wo die

medicinischen Vorlesungen zu Tübingen in die Beobachtung des

Krankheitsverlaufes und in die Beurtheilung des Leichenerfundes

nur sehr unvollkommen einführten. Damals erhielten Viele durch

persönliche Bekanntschaft mit Eapp, durch Lecture und An-

schauungen, welche er ihnen gewährte, die erste Anleitung zu

jenen 'Grundlagen alles ärztlichen Denkens und Handelns. Eapp

machte sich mit allen bedeutenderen Erscheinungen auf dem Ge-

biete der medicinischen Literatur bekannt. Er begrüsste in der
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Physiologie mit Freuden die Versuche Magendie's und die bahn-

brechenden Arbeiten Johannes Müller's. In der pathologischen

Anatomie stützte er sich besonders auf die reichhaltigen Werke

der Franzosen und Engländer. Als die mikroskopischen For-

schungen in deu Vordergrund zu treten begannen, versäumte er

es nicht, seine Schüler auf diesen neuen Zweig des medicinischen

Wissens mit grossem Eifer hinzuweisen.

Rapp behielt während fünfundzwanzig Jahren die sämmt-

lichen Fächer bei, welche ihm bei seiner Berufung übertragen

worden waren. Erst im Jahre 1844 trat er die menschliche

Anatomie und Physiologie an Arnold ab. Er hatte von Anfang

an neben seiner akademischen Thätigkeit auch die praktische

Medicin ausgeübt. Aber erst allmählig nahm diese Seite seines

Wirkens eine grössere Ausdehnung an. Die Schärfe und Unbe-

fangenheit seines Urtheils, die Einfacheit seiner Verordnungen,

der ruhige Ernst seines Benehmens machten ihn im Laufe der

Jahre nicht nur in Tübingen, sondern auch in einem weiteren

Umkreise zu einem sehr beliebten und gesuchten Arzte. Indess

erschwerte das Alter mehr und mehr diese Verbindung des aka-

demischen und des praktischen Berufes. Rapp entschloss sich

daher im Jahre 1856, seine Pensionirung nachzusuchen. Seine

weiteren Lebensjahre verflossen unter fortgesetzter ärztlicher Thä-

tigkeit und unter den stilleren Arbeiten des Studirzimmers. Aber

seine Gesundheit, welche bis dahin immer kräftig gewesen war,

fing langsam an zu wanken; die Näherstehenden bemerkten eine

deutliche Abnahme der Kräfte. Im Juni 1867 trat ein Schlag-

anfall ein, von dem Rapp sich nicht mehr ganz erholte. Er er-

lag erneuerten Anfällen am 11. November 1868.

Das Leben Rapp's war arm an äusseren Ereignissen. Schon

aus seiner Knabenzeit wird er als still und in sich gekehrt ge-

schildert; er beschäftigte sich gern mit sich und seinen Büchern

und wich der Gesellschaft anderer Knaben aus. So blieb er

auch in seinem späteren Leben von dem Lärm und Treiben der

Welt abgewendet , wortarm , aber milde und freundlich, seinen

Studien allein gewidmet. Er war nie verheirathet. So lang

seine Mutter und seine Schwester lebten, hing er an diesen mit
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inniger Liebe. Von Freunden stand ihm der geniale Chemiker

Christian Gmelin besonders nahe. Den Spannungen und Kämpfen,

welche so oft die akademischen Kreise trennen, blieb er fremd.

Er fühlte sich glücklich in der ruhigen, ungestörten Verfolgung

der Ziele und Aufgaben seines Berufes. Hier traten die edlen

und liebenswürdigen Züge seines Charakters, seine Uneigennützig-

keit, seine Dienstwilligkeit und Leutseligkeit, schüchtern aber

klar zu Tage. Unbemittelte Studirende, arme Kranke fanden

bei ihm stets williges Gehör. Er war unermüdlich, seine Schüler

mit seinem bewährten Eathe und mit den reichen Schätzen sei-

ner Bibliothek zu unterstützen.

Die vielseitigen Verdienste Rapp's blieben nicht ohne äus-

sere Anerkennung. Der König zeichnete ihn durch Orden aus.

Zahlreiche gelehrte Gesellschaften und Vereine wählten ihn zu

ihrem Mitgliede. Im Jahre 1845 ertheilte ihm die Stadt Tü-

bingen das Ehrenbürgerrecht „in Betracht der hohen Ver-

dienste um Universität und Stadt, wegen der so vielfältig den Ar-

men und Kranken geleisteten Hilfe und Unterstützung." End-

lich, als Eapp am 22. März 1867 in völliger Stille sein Dok-»

torjubiläum beging, fasste die medicinische Fakultät zu Tübingen

alle seine Ehrentitel zusammen, indem sie ihm das neue Diplom

überreichte, als „viro in multa varietate studiorum summa cum

gloria versato, litterarum monumentis inter viros doctos perquam

celebrato, doctori academico auctoritate et gratia florentissimo, me-

dico consultissimo, peritissimo, in dignoscendis morbis sagacissimo."

Rapp's letzte Lebensjahre waren sehr einsam, ein gebrech-

liches Alter ohne den Schmuck der Familie oder des Freundes-

kreises. Als er starb , hatten Manche vergessen , dass er noch

am Leben gewesen war. Aber sein Tod hat in Allen wieder

die Erinnerungen an die Verdienste wachgerufen, welche er sich

um die Wissenschaft und um das öffentliche Wohl erworben

hatte. Sein Andenken wird in den Herzen seiner zahlreichen

Schüler und Kranken fortleben; unser Verein wird seinen lang-

jährigen ersten Vorstand nie vergessen, und die Wissenschaft

wird dem Namen des Verstorbenen einen ehrenvollen Platz in

ihren Annalen anweisen.
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Prof. Dr. Schönbein in Basel.

Von Oberstudienrath Dr. v. Kurr.

Weim ich es unternehme, in wenigen Worten das Bild eines

Mannes zu schildern, welchen der unerbittliche Tod im abgelau-

fenen Jahr seiner Familie und seinen zahlreichen Freunden ent-

rückt hat, so hoffe ich damit nicht nur unserem engeren Kreise

einen Dienst zu erweisen , sondern auch eine Ehrenschuld abzu-

tragen, welche wir dem biedern Ehrenmanne wie dem berülimten

Gelehrten und Forscher umsoraehr abzutragen schuldig sind, als

er, unserem engeren Vaterland entsprossen, demselben stets als

treuer Schwabe von Herzen zugethan war.

Dr. Christian Friedrich Schönbein wurde am 18.0c-

tober 1799 zu Metzingen unter Urach geboren, wo sein Vater

Färber war; beide Eltern waren bestrebt dem Knaben eine gute

christliche Erziehung zu geben und hielten ihn fleissig zum Be-

such der Kirche und Schule an, die ihm ausser den gewöhnlichen

Fächern auch die Elemente der lateinischen Sprache geboten hatte.

Nach beendigter Schule trat er, 14 Jahre alt, in das che-

mische Laboratorium der Herren Bonz und Klaiber in Böblingen ein,

wo chemische Präparate für Apotheker und Fabrikanten im Gros-

sen dargestellt wurden. Dort war es, dass ich den jungen Mann

im Jahr 1815 kennen lernte und lieb gewann, der mir mit sei-

ner Offenheit und Gewandtheit im Arbeiten alsbald imponirte.

Da Herr Bonz selbst ein tüchtiger Chemiker war, so fehlte
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es nicht an wissenschaftliclier Anregung, auch durfte Schönbein

die lateinische Schule des Städtchens noch besuchen , um seine

Schulkenntnisse zu erweitern, wobei ihm seine geistigen Fähig-

keiten und sein Fleiss treiflich zu Statten kamen. Nachdem er

die practische Chemie daselbst gründlich erlernt hatte, sehnte er

sich nach weiterer wissenschaftlicher Ausbildung und bezog zu

diesem Ende die Universität Tübingen, wo damals Kielmeyer,

Chr. Gmelin und Bohnenberger wirkten, und später die zu Er-

langen, wo er unter Pfaff seine chemischen, unter Schelling seine

philosophischen Studien fortsetzte, welche Beide ihm durch per-

sönlichen Umgang förderlich waren, wie er denn im Schelling-

scheu Hause als Freund aufgenommen war. Nachher wirkte er

über ein Jahr lang an einer Privatanstalt zu Keilhau bei Eudol-

stadt als Lehrer der Chemie und trat dann eine wissenschaft-

liche Reise nach England und Frankreich an, die er aufs Beste

benützte, um seine Kenntnisse in der Chemie und Physik zu er-

weitern und die hervorragenden Männer seines Faches kennen

zu lernen.

Im Frühjahr 1828 erhielt er einen Ruf nach Basel, wo er

am Pädagogium Physik, an der Universität für den erkrankten

Peter Merian, seinen spätem Freund, Chemie zu lehren hatte,

und 1835 wurde er von der Universität zum ordentlichen Pro-

fessor beider Fäclier ernannt. Hiemit war er in sein eigentliches

Element eingetreten und er lehrte auch nebenher noch einige

Jahre lang Mineralogie. 1852 wurde für Physik ein eigener

Lehrstuhl errichtet, so dass er sich nun ganz der (Chemie zu-

wenden konnte, dennoch behielt er die physikalische Richtung

in derselben bei den meisten seiner Forschungen bei. — Als

1834 die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in

Stuttgart tagte, war er bereits einer der gefeiertsten Gäste und

bei dieser Gelegenheit lernte er seine künftige Gattin Emilie

Benz kennen, mit welcher er im nächsten Jahre sich ehelich ver-

band ; in dieser glücklichen Ehe wurden ihm 4 Töchter geschenkt,

von denen noch 3 am Leben sind.

Schönbein's ganzes Wesen war dazu angethan, Vertrauen

und Liebe zu erwecken, daher hingen nicht nur seine Zuhörer,
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sondern alle, mit denen er in persönliche Berührung kam, mit

Liebe und Hochachtung ihm an. Die Stadt Basel ertheilte ihm

das Ehrenbürgerrecht und bald nachher wurde er in den grossen

Eath, etwas später in den kleinen Eath berufen, und bei den

verschiedenen Commissionen, in welche er gewählt wurde, bewies

er durch Wort und That, dass ihm das öffentliche Wohl sogut

wie das Interesse für die Wissenschaft am Herzen lag. Aber

aucli für Gesellschaft und allgemein nützliche Bestrebungen hatte

er offenen Sinn und so betheiligte er sich bei der Gründung der

Basler Museums-Gesellschaft auf's Lebhafteste, welche er als

Vorstand auch bis an sein Ende im Flor zu erhalten verstand.

In geselligen Kreisen war er durch joviales und anspruchloses

Wesen, sowie durch sprudelnden Witz und Humor ein überall

gefeierter Gast, wie diess bei den Versammlungen der deutschen

und schweizerischen Naturforscher, wo er nicht leicht fehlte,

überall anerkannt wurde. Zu Hause war er ein glücklicher Fa-

milienvater und übte die Gastfreundschaft zumal gegen seine

Landsleute in liebenswürdigster Weise. Um ihn aber ganz ken-

nen zu lernen, musste man ihn in seinem bescheidenen Labora-

torium walten und experimentiren sehen. Da gab es stets etwas

Neues, das er mit unglaublicher Geschicklichkeit durch Versuche

zu beweisen und mit bündigster Klarheit zu erklären verstand.

Keine noch so kleine Erscheinung entging seinen scharfen, an

Beobachtung gewöhnten Sinnen und damit verband sich, wie bei

seinem Freunde Faraday, eine gewisse Fertigkeit, die Natur zu

befragen. Darauf gründeten sich denn auch seine Forschungen

und Entdeckungen im Gebiet der Chemie und Physik, welche nun

Schlag auf Schlag folgten. — Sein Hauptaugenmerk war auf den

Sauerstoff gerichtet, zuvörderst auf sein Verhalten zu den Metal-

len, wobei er das eigenthümliche, mit dem Namen der Passivität

des Eisens und anderer Metalle bezeichnete Verhalten derselben

gegen einander entdeckte. Als er im Jahre 1839 eine Reise

nach England machte, traf er mit Grove zusammen, welcher kurz

vorher eine constante voltaische Säule aufgebaut hatte und ihm

dazu behilflich war, zu Hause eine ähnliche in grösserem Maass-

stabe zu construiren. Als er dieselbe zunächst zur Zersetzung
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des Wassers benützte, fiel ihm der dabei entstandene eigenthüm-

liclie Geruch auf, den er auch bei grösseren Electrisirmaschinen

schon wahrgenommen hatte und einem eigenthümlichen neuen

Stoff zuschrieb, welchen er Ozon benannte, später jedoch als einen

eigenthümlichen allotropischen Zustand des Sauerstoffs erkannte.

Hiemit war der Impuls zu einer ganzen Reihe der vielseitigsten

Versuche gegeben, deren Resultate er theils bei den Versamm-

lungen der Naturforscher theils in Zeitschriften bekannt machte.

So gelang es ihm die Entstehung des Ozons durch blosse Ein-

wirkung des Lichts auf die atmosphärische Luft, den Wasser-

dampf, das Terpentinöl und andere Öle, den Äther u. s. w. nach-

zuweisen und in dem jodirten Stärkekleister auf Papier gebracht

ein sehr empfindliches Reagens auf Ozon zu entdecken. Als

eine zweite Modification des Sauerstoffs, die er Antozon nannte,

entdeckte er in dem violetten Flussspath von Wölsendorf in

Bayern ein Gas, welches dem Ozon entgegengesetzte Eigenschaf-

ten zeigte.

In eine frühere Zeit fällt seine Erfindung der Schiess-

baumwolle, welche anfangs das Schiesspulver zu verdrängen

schien und dem Erfinder auch von der Leopoldinischen Aka-

demie den Beinamen „Berthold Schwarz« eintrug, dessen

Anwendung sich aber bis jetzt nur bei Sprengarbeiten bewährt

hat. Viel wichtiger ist aber die damit zusammenhängende Er-

findung des CoUodiums, das als Heilmittel vielfache Anwen-

dung findet und welches auch für die Photographie eine grosse

Wichtigkeit gewonnen hat. Er hatte gefunden, dass die Schiess-

wolle in Äther löslich sei und dass dieser Klebäther nach dem

Verdunsten eine elastische durchsichtige Substanz hinterlasse, die

man in dünnen Blättchen darstellen kann, welche in der Medicin

zum Schutz der Haut, zu Verklebung von Wunden und derglei-

chen, in der Photographie zu Darstellung von Bildern gebraucht

werden kann und in beiden Fällen die wichtigsten Dienste leistet.

Nach allem diesem war es kein Wunder, dass sich sein

Ruhm weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus verbreitete

und ihm vielfache Anerkennung zuzog. Der König von Schwe-

den ernannte ihn 1846 zum Ritter des Wasa-Ordens, der Gross-
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herzog von Baden 1858 zum Eitter des Ordens vom Zähringer

Löwen, die K. Akademie der Wissenschaften in München 1854,

dieselbe zu Wien 1856, und Paris 1863 zum korrespondirenden

Mitglied und 28 gelehrte Gesellschaften erwählten ihn theils zum

Ehren-, theils zum korrespondirenden Mitglied; die Universität

Tübingen ertheilte ihm 1863 das Diplom eines Doctors der Na-

turwissenschaften.

Andererseits gewann ihm seine liebenswürdige Persönlich-

keit, sein schlichtes bescheidenes Betragen und sein edler Cha-

rakter überall, wo er erschien. Freunde. Wahrheitsliebe , Offen-

heit und Biederkeit traten Jedem, der ihm nahte, entgegen, und

in der G-esellschaft wie bei Tische wirkte sein jovialer Humor

überall belebend und erfreuend , ohne Jemand im Geringsten zu

verletzen. Er konnte füglich als das Muster eines tüchtigen bi-

derben Si-.hwaben gelten, wie er denn auch in seiner Sprache

sein Vaterland nie verleugnete.

So war er mit den hervorragendsten Naturforschern der

Neuzeit befreundet, so mit Grove, Faraday, de la Rive, Peter

Merian, Studer, Desor, 0. Heer, Escher von d. Linth, Eisenlohr,

Wöhler, Liebig u. A. Er war aber kein Stubengelehrter, noch

Compilator, sondern durch und durch practisch; daher hat er

auch kein grösseres Werk verfasst. — Eine seiner Reisen nach

England hat er in seinen „Mittheilungen aus dem Reisetagbuch

eines deutschen Naturforschers in England" Basel 1842 beschrie-

ben. Eine andere Schrift: „Menschen und Dinge" Stuttgart und

Hamburg 1855 spricht sich besonders über deutsche Verhältnisse

aus ; die Resultate seiner Forschungen sind hauptsächlich in den

Schriften der Basler und schweizerischen Naturforschenden Ge-

sellschaft, sowie in Poggendorff's und Wöhlers Zeitschriften nie-

dergelegt.
*

Schönbein war von kräftiger Statur und hatte sich immer

* Ein vollständiges Verzeichniss seiner veröffentlichten nicht we-

niger als 338 Nummern betragenden Arbeiten findet sich in dem Pro-

gramm für die Rectoratsfeier der Universität Basel 1868 von Ed. Ha-
ge nb ach, worin auch sein ganzes Leben und Wirken ausführlich

geschildert ist.
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einer guten Gesundheit zu erfreuen, bis in den letzten Jahren

sich Spuren von Gicht einstellten, wesshalb er auch im August

1868 das Wildbad besuchte. Hier bildete sich im Nacken ein

Karbunkel , was alsbald vom Arzt erkannt wurde und ihn be-

stimmte, sofort nach Baden-Baden abzureisen, wo er jedoch trotz

der sorgsamsten Pflege eines geschickten Arztes, einer Tochter

und seines herbeigeeilten Freundes Eisenlohr, schon wenige Tage

nachher, am 29. August 1868, der Krankheit unterlag. Friede

seiner Asche 1
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Nekrolog
des

Karl Freiherrn von Eeichenb'ach.

Nach Mittheilungen seiner Familie eingesendet von

Director v. Schmidt.

Karl Ludwig Eeichenbach ist geboren zu Stuttgart am 12. Fe-

bruar 1788. Sein Urgrossvater war Chirurgus zu Canstatt und

hatte zwei Söhne; der jüngere derselben, Keginientsarzt, gest.

1810 im Alter von 84 Jahren, war Eeichenbach's Grossvater und

hinterliess vier Söhne nebst zwei Töchtern. Bemerkenswerth ist,

dass von diesen sechs Personen vier das hohe Alter von 80 bis

86 Jahren erreichten. Der zweite dieser Söhne, gestorben im

Jahre 1837 als Archivar und Bibliothekar zu Stuttgart, war Eei-

chenbach's Vater. Seine Mutter, gest. 1841, die Tochter des

Hofkammerraths Schweitzer, war eine Frau von ungewöhnlich leb-

haftem Geiste, welcher auf ihren ersten Sohn Karl zumeist über-

ging.

R. durchlief mehrere Classen des Stuttgarter Gymnasiums;

aber sehr früh erwachte seine Neigung für die Naturwissen-

schaften, indem er schon damals begann, Herbarien anzulegen

und Mineralien zu sammeln-, auch gerne mit mechanischen Ar-

beiten- und besonders viel mit electrischen Experimenten sich be-

schäftigte. Nachdem er das Gymnasium verlassen, wurde er durch

einige Jahre als sogenannter Schreiber in Amtskanzleien verwen-

det, welcher Weg damals in Württemberg zu allen höheren Staats-

ämtern führte. Wenn auch die Beschäftigung in diesem Fache
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seinen Wünsclien in jener Zeit wenig entsprach, so kam ihm doch

die dadurch früh gewonnene Kenntniss des praktischen Verwal-

tungs- und Verrechnungswesens im weiteren Geschäftsleben sehr

wohl zu Statten, was er später oftmals anerkannt hat.

Bei den beschränkten Verhältnissen seines Vaters brachte

es E. nicht ohne mehrere Schwierigkeiten dahin, dass ihm end-

lich ermöglicht war, durch zwei Jahre die Universität Tübingen

zu besuchen (1807). Er sollte freilich dort Jurisprudenz stu-

diren, welche er jedoch ziemlich vernachlässigt zu haben scheint,

um sich desto mehr seinen Lieblingswissenschaften, insbesondere

der Chemie und Physik hingeben zu können. Namentlich waren

es die Vorlesungen von Kielmeyer und Bohnenberger, welchen

er hier die meiste Anregung zu verdanken hatte, während sein

Freund Schübler sein Interesse an der Naturgeschichte förderte

und wach erhielt.

Diese Universitätsstudien wurden vor der Zeit, im Jahre

1808, gestört durch ein Ereigniss von halb politischem Charakter.

R. hatte nämlich mit mehreren jugendlichen Gresinnungs-Genossen

den Plan zu einer Auswanderungs-Gesellschaft entworfen, welche

sich die Insel Otahaiti im stillen Ocean zum Ziel setzte. Die

nächste Veranlassung zu diesem abenteuerlichen Vorhaben gaben

ihm und anderen die trostlosen politischen Zustände Deutschlands

zu jener Zeit während der Herrschaft Napoleon's L, besonders

die Gewaltthätigkeit, mit welcher damals alle jungen Leute zum

Soldatendienste gezwungen wurden. Da aber eben aus diesem

Grunde alles Auswandern strenge verboten Avar, musste die Sache

ganz im Geheimen betrieben werden; indessen wurde sie durch

Verrath dennoch der Württ. Regierung bekannt, wovon die Folge

war, dass R. nach längerer Untersuchung zwei Monate auf der

Festung Hohenasperg verbringen musste.

Bald nach dieser Zeit finden wir R. als provisorischen Amts-

verweser zu Freudenthal, für welches Amt ihn sein Freund und

Gönner, der ehemalige Kameralverwalter Ammermüller, als

seinen Nachfolger empfohlen hatte. R. verwaltete auch dieses

Amt zu voller Zufriedenheit durch ein halbes Jahr, konnte sich

aber nicht entschliessen , im Staatsdienst zu verbleiben, da die
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tecliniscbe Laufbahn ihn weit mehr anzog. Schon zu Ende 1810

verheirathete E. sich mit Friederike Erhard, Tochter eines Stutt-

garter Buchhändlers. Durch dieses Verhältniss verbesserte sich

zugleich seine äussere Lage insoweit, dass er nicht genöthigt

wurde, unmittelbar ein Amt anzunehmen; vielmehr konnte er noch

mehrere Jahre zu seiner weiteren Ausbildung durch Reisen und

technische Arbeiten verwenden. Die Zeitumstände waren ihm an-

fangs wenig günstig, um irgend ein neues Fabriksgeschäft zu

gründen oder bei einem solchen sich zu betheiligen. Er ent-

schloss sich daher, nachdem er durch Ammermüller die Be-

kanntschaft Faber du Faur's, Hüttenverwalters zu Wasseral-

fingen gemacht hatte, sich gänzlich dem Eisenhüttenwesen zu wid-

men und vorerst durch grössere Reisen seine Kenntnisse und Er-

fahrungen auf diesem speciellen G-ebiete zu erweitern. Er un-

ternahm mehrere solche Reisen in den Jahren 1816 bis 1818

und besuchte zuerst Oesterreich, Steyermark und Käruthen, dann

Mähren und Schlesien; später noch Sachsen und die Rheinlande,

auch einige Funkte von Elsass und Lothringen, wo er sich überall

meist längere Zeit aufhielt.

So gründlich vorbereitet übersiedelte R. zu Ende des Jahrs

1818 sammt seiner Familie von Stuttgart nach Hausach im G-ross-

herzogthum Baden, wo er, in Verbindung mit v. TJechtriz und Klee,

neben den dortigen Eisenhämmern die zwei ersten grossen Ver-

kohlungsöfen nach seiner eigenen neuen Erfindung zur Ausfüh-

rung brachte. Diese bestand im Wesentlichen darin, dass die

Verkohlung des rohen Holzes nicht, wie bisher, in geschlossenen

eisernen Kästen oder Cj'lindern mit äusserer Heizung, sondern

mittels besonderer Heizröhren bewerkstelligt wurde, welche das

Innere eines gemauerten Ofenraumes durchzogen. Durch diese

Abänderung wurde der Hauptzweck erreicht, grössere Holzmassen

im Wege der trockenen Destillation schneller zu verarbeiten,

festere Kohle zu erhalten und die sämmtlichen flüchtigen Neben-

producte leichter zu gewinnen.

Obwohl dieses Fabriksgeschäft dort nur wenig über zwei

Jahre fortbestand, hatte es doch grossen Einfluss auf E.'s wei-

tere Schicksale, indem es für ihn der Ausgangspunkt wurde zu
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umfangreicheren Unternehmungen. Die Verwerthung der Neben-

producte der Holzverkohlung, des Holzessigs und Theers, zeigte

sich nämlich damals noch mit erheblichen Schwierigkeiten ver-

bunden, indem ihre ßeinigungsmethoden noch zu wenig ausgebildet

waren. Allein der erste Anstoss war gegeben und weitere Ver-

besserungen standen in naher Aussicht. Schon im Jahre 1816

hatte ß. auf seiner Reise nach Oesterreich zufällig in "Wien

durch Professor Meissner den verewigten Altgrafen Hugo zu

Salm -Reiffers cheid-Krautheim kennen gelernt, einen Mann

von eminentem Geiste, welcher an allen Fortschritten der Indu-

strie und Wissenschaft nicht nur den lebhaftesten Antheil nahm,

sondern auch selbstthätig eingriff. Unter anderem war es auch

die Holzverkohlung in geschlossenem Räume, welche ihn, der

selbst grosse Waldungen besass, vorzugsweise interessirte und

schon früher seine ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.

Als ihn nun R. durch briefliche Mittheilungen vom günstigen

Erfolg seiner so eben im Badischen errichteten Kohlöfen in

Kenntniss gesetzt hatte, fand der Altgraf sich bewogen, densel-

ben sofort einzuladen, dass er ihm ähnliche Fabrikseinrichtungen

auf seinen Herrschaften in Blansko in Mähren ins Leben rufen

möchte.

Im Sommer 1821 machte R. vorher noch eine Reise nach

Frankreich, wo er sich zu Paris und Dijon mehrere Wochen auf-

hielt und begab sich dann im Herbst desselben Jahres über

Wien nach Mähren, um jener Aufforderung des Altgrafen Salm

zu entsprechen. Hier in Blansko war nunmehr der Ort, wo R.'s

organisatorische Talente den erwünschten grösseren Spielraum

finden sollten.

Es gelang ihm in der That sogleich in den Jahren 1822

und 1823 zwei neue grosse Kohlöfen dort zu errichten, welche

je 60 und 80 Klafter Holz fassten und eine reichliche Menge

von flüssigen Nebenproducten lieferten, ohne gegenüber den Mei-

lern, der Qualität der Kohle selbst Eintrag zu thun. Der Alt-

gr&f zu Salm war über diese kaum erhofften technischen Resul-

tate in so hohem Grade erfreut, dass er von nun an zu R.'s

Fähigkeiten das grösste Vertrauen fasste und ihm bald darauf

Württeml). naturw. Jabreshefte. 1870. Ites Heft. 5
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den Vorschlag machte, auch die Oberleitung aller seiner Berg-

und Hüttenwerke zu tibernehmen. So entstand jene engere Ge-

schäftsverbindung R.'s mit dem Altgrafen zu Salm, welche bis zu

des letzteren Tode (am 31. März 1836) ungestört fortdauerte

und für beide Theile die günstigsten Ergebnisse lieferte, — letz-

tere auch für R. desshalb, weil er vom reinen Geschäftsgewinn

25, zuletzt 33 Procente bezog. Im Jahr 1835 verlor R. durch

Tod seine Gattin, was ihn einige Zeit mit dem Gedanken um-

gehen machte, sich nunmehr ganz vom Geschäfte zurückzuziehen

und von nun an der Wissenschaft allein zu leben. Er liess sich

jedoch durch den dringenden Wunsch des schon bejahrten Alt-

grafen Salm bewegen, von diesem Plane wieder abzugehen, ein

Entschluss, welcher wohl in Anbetracht der später eingetretenen

Confiicte zu bedauern bleibt.

Während jener längeren Geschäftsperiode von 1822 bis

1836 brachte es R. dahin, die in ziemlich vernachlässigtem Zu-

stande befindlichen Eisenwerke von Blansko rasch auf eine be-

deutende Stufe zu heben, was er vornämlich dadurch bewirkte,

dass er eine bessere Administration und genauere Controle ein-

führte, wozu er es verstand, geschickte Leute aus dem Inlande

und Auslande herbeizuziehen und zu tüchtigen Beamten heran-

zubilden. Vor allem andern war es die Blansker Eisengieserei,

welche jetzt in Aufschwung kam und in Kurzem als die erste

der österreichischen Monarchie anerkannt wurde.

Grösseren Schwierigkeiten als beim Verkaufe der Eisenfa-

brikate begegnete R. noch immer bei der Verwerthung der Ne-

benproducte von der Holzverkohlung. Denn der Theer vom har-

ten Holze hatte einen geringeren Preis und diente meist nur

zur Gasbeleuchtung für grosse Fabriken; der Absatz der essig-

sauren Salze endlich war ein beschränkter. Diese Umstände

waren es, welche R. veranlassten, seine Aufmerksamkeit der

näheren chemischen Erforschung des Holzessigs und Holztheers

selbst zuzuwenden, zunächst nur in der Absicht, jenen Roh-

stoffen durch weitere Veredlung einen höheren Handelswerth zu

verschaffen. — So geschah es, dass R. von der rein technischen

Bahn allmählich auf eine mehr wissenschaftliche übergeführt
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worden ist und zwar in dem Grade mehr, als es ihm wirklich

bald gelang, verschiedene bisher ganz unbekannte chemische Po-

tenzen aus dem Holztheere zu isoliren und an's Tageslicht zu

ziehen.

Reichenbach's erste bedeutende chemische Entdeckung war

im Jahre 1830 die des Paraffins, eines Stoffes, der jetzt aller

"Welt bekannt ist, seitdem sich gezeigt hat, dass er nicht allein

im Holztheer, sondern in noch weit grösserer Menge, wenn auch

unter gewissen Modificationen im Theer mancher Braunkohlen und

des Torfes, endlich besonders im Steinöl enthalten ist. Dem Pa-

raffin folgte im Jahre 1832 zunächst seine Auffindung des Kreo-

sots, welches der nachmals von anderen Forschern im Steinkoh-

lentheere entdeckten Carbolsäure und Phenylsäure höchst nahe

steht und von letzteren beiden Stoffen vielleicht nur in Folge

nicht ganz gleicher Darstellungsweise in gewissen Eigenschaften

etwas abweicht.

Während R. seine chemiscli wissenschaftlichen Arbeiten in

solcher Weise bis 1835 eifrig fortsetzte, gelang es ihm, noch

mehrere bisher meist ganz unbekannte Substanzen aus dem Holz-

theer und auch aus dem Steinkohlentheer abzuscheiden, welchen

er nacheinander die Namen Picamar, Kapnomor, Pittakall etc.

ertheilte. Es scheint zwar späteren Chemikern nicht immer ge-

lungen zu sein, alle diese neuen Stoffe als selbstständige wieder

aufzufinden und deren vollkommene Identität sicher zu stellen.

Was jedoch das Pittakall betrifft, so ist es höchst wahrschein-

lich, dass R. hier bereits das Oxydationsproduct des Anilins auf-

gefunden hatte, ohne noch das Anilin selbst zu kennen, welches

sich seiner Beobachtung entzog, da es im Holztheere nnr in

äusserst geringer Menge vorkömmt.

In dieselbe Zeit beinahe fällt R.'s Beschäftigung mit prac-

tischer Geologie. Die erste Veranlassung hiezu gaben ihm äus-

sere Umstände. Die Cholera war seit 1831 aucli in Mähren

ausgebrochen und begann die Umgegend von Blansko schwer

heimzusuchen. In der Absicht, diesem drohenden Feinde gegen-

über seine etwas schwankende Gesundheit zu stärken, fasste er

den Plan, die Zeit, welche er fleissiger Bewegung in freier Luft

5*
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widmen sollte, zugleich auf geognostische Untersuchung des ihn

umgebenden Terrains nützlich zu verwenden. So entstand seine

nachmalige Schrift „geologische Mittheilungen aus Mähren", Wien

1834, in welcher er eine sehr genaue Monographie der sämmt-

lichen geognostischen Formatioi^en lieferte , welche fast 10 Qua-

dratmeilen der Umgebung von Blausko ausmachen.

Zu Ende März 1836 starb unerwartet früh der Altgraf zu

Salm, mit welchem R. noch kurze Zeit vorher einen neuen Ver-

trag über die Errichtung einer grossen Kunkelrüben-Zuckerfabrik

auf den eigenen Gütern des Grafen abgeschlossen hatte. Es

war insoferne kein glücklicher Gedanke E.'s zu nennen, als er

dadurch auf ein ganz anderes industrielles Gebiet abgelenkt

wurde, welches ihm bisher ziemlich fremd geblieben war. Der

Nachfolger und Erbe des Altgrafen, der spätere Fürst HugozuSalm-
Eeiffer scheid bestätigte zwar unmittelbar sämmtliche geschäft-

liche Verträge, welche R. mit dessen Vater abgeschlossen hatte, und

so wurde auch die Ausführung der projectirten Zuckerfabrik so-

fort in's Werk gesetzt. Die besondere Bestimmung jedoch, dass

die zum Betrieb erforderlichen Runkelrüben vom Wirthschafts-

amte des Fürsten allein zu einem im voraus angenommenen Preise

an die Fabrik abgeliefert werden sollten, wurde im Verlaufe we-

niger Jahre zur wesentlichen Veranlassung jener vielen Streitig-

keiten, welche nachmals zur gänzlichen Auflösung der so lange

glücklich bestandenen Verbindung führten. Es stellte sich näm-

lich alsbald heraus, dass der Zuckerrübenbau in dem nöthigen,

sehr ausgedehnten Massstabe mit weit grösseren Schwierigkeiten

verbunden war, als R. selbst erwartet hatte, indem der Ertrag

der Felder in den ersten Jahren weit hinter der vorausgesetzten

Grösse von 300 Ctr. per Wiener Joch zurückblieb. So kam es,

dass der Fürst Salm später sich durch den Vertrag beuachtheiligt

glaubte und endlich auf Mittel und Wege denken mochte, den-

selben wieder aufzuheben. Er begann den Streit damit, dass er

im Juni 1840 die General-Vollmacht zurücknahm, mittelst welcher

R. bisher sowohl die sämmtlichen Eisenwerke und chemischen

Fabriken als auch seine Ländereien und Forsten administrirt

hatte. Die weitere Folge dieses Gewaltschrittes waren zweierlei
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Prozesse, welche R. gleichzeitig wider seinen Gegner durchzu-

kämpfen hätte, einestheils um seine Ehre zu vertheidigen, an-

derntheils um sein Buch - Guthaben geltend zu machen. Der

erste Theil dieser Prozess-Verhandlungen, worin ihn der Hof-

und Gerichts-Advokat, kais. Eath Dr. Josef Neumann in Wien

aufs Wirksamste vertrat, kam schon im Herbste 1843 zu einem

für E. durchaus günstigen Abschlüsse. Der andere Theil aber,

welcher die Schlussabrechnung betraf und sich Jahrzehnte fort-

zuspinnen drohte, führte im October 1846 endlich zu einem Ver-

gleiche, kraft dessen an E. noch 149,000 fl. CM. vom Fürsten

Salm baar hinausbezahlt worden sind. So endete dieser lang-

wierige Streit, welcher keiner Partei Vortheil gebracht, wohl aber

den Fürsten selbst nachmals zur Einsicht geführt haben dürfte,

dass E.'s Eath ihm nicht immer so wohl entbehrlich war, als

es einst ihm scheinen mochte.

Durch seiue wissenschaftlichen Bestrebungen wurde E. schon

frühzeitig veranlasst, die deutschen Naturforscher-Versammlungen

wiederholt zu besuchen, meist in Begleitung seiner Gattin. Zu-

erst sehen wir ihn in Berlin 1828, im folgenden Jahre zu Hei-

delberg, von wo aus er noch eine Geschäftsreise bis Lüttich

machte: 1830 besuchte er Hamburg, wo er der Versammlung

eine erste Probe von Paraffin vorzeigte; 1832 ging er nach Wien,

1833 nach Breslau und 1834 nach Stuttgart. Im Jahr 1837

sah er Prag und 1843 erschien er noch in Graz. Von jener

Zeit an nahm indess seine Thätigkeit zum Theil eine andere

Eichtung, welche sein Interesse an jenen Vereinigungen etwas

abschwächte und wir finden ihn erst 1862 wieder und zum letz-

ten Male bei der Naturforscher-Versammlung zu Karlsbad.

Schon im Jahre 1835 hatte E. das bei Wien gelegene Gut

Eeisenberg, gewöhnlich Cobenzl genannt, angekauft, wo er sich

von nun an im Sommer aufzuhalten pflegte, während er die Win-

termonate in Blansko zubrachte. Von 1839 an nahm er aber

seinen bleibenden Aufenthalt auf jenem Gute und im Winter zu-

weilen in Wien , wo er es besonders liebte , von Zeit zu Zeit

einen Kreis von Gelehrten und Freunden der Wissenschaft um
sich zu versammeln. Er wendete nun seine Aufmerksamkeit

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



— 70 —

mehr auch der Landwirthschaft zu und begann vorzugsweise für

die Einführung der Seidenzucht selbst thätig zu sein , nachdem

er einen ersten Anfang damit schon zu Blansko gemacht hatte,

lieber zehn Joch Feld liess er auf seinem Gute mit Maulbeer-

bäumen bepflanzen und durch eine Reihe von zwanzig Jahren

jeden Sommer eine grosse Anzahl von Seidenraupen in besonde-

ren Lokalen aufziehen, sowie deren Concons abhaspeln. Die an-

sehnlichen Opfer an Geld, welche er diesem wichtigen Gegen-

stande brachte, wurden zwar durch den praktischen Erfolg nicht

ersetzt, noch weniger belohnt, indem er in beständigem Kampfe

gegen die verderblichen Krankheiten dieser Raupen nicht viel

glücklicher war als manche andere. Gleichwohl hat er dadurch

vielfache Gelegenheit gegeben zu neuen Beobachtungen und werth-

vollen Erfahrungen auf diesem jungen Erwerbszweige, von wel-

chen sich mit Grund hoffen lässt, dass sie nicht gänzlich ver-

loren gellen werden.

Nur kurze Zeit noch setzte R. hier seine früheren chemi-

schen Arbeiten fort; seine letzte Abhandlung auf diesem Gebiete:

„zur Kenntniss der trockenen Destillation organischer Körper",

welche er 1843 publizirte, war jene über das von ihm so genannte

Assamar, einen bitteren Stoff, der durch Röstung an freier Luft

entsteht. Es geschah nämlich Anfangs Mai 1844, dass R. eines

Tages von dem Wiener praktischen Arzte Dr. von Eisenstein

über einige eigenthümliche Erscheinungen, welche ebenderselbe

am Krankenbette beobachtet hatte, zu Rathe gezogen wurde. Es

handelte sich um einen Fall von Katalepsie, in welchem die be-

treffende Kranke ausserordentliche Reizbarkeit gegen den Ein-

fluss von Eisenraagneten, die man in ihre Nähe brachte, zeigte,

auch in grosser Dunkelheit verschiedene Lichteindrücke wahr-

nahm, wo andere Personen nichts weiter sahen. In Folge eines

Besuches, welchen R. sofort bei jener Kranken zu machen ver-

anlasst war, verfiel er auf den Gedanken, dass jener Patientin

möglicher Weise auch die Emanationen eines Magnetes sichtbar

sein könnten. Es wurde unverzüglich ein Versuch in diesem

Sinne durch ihn veranstaltet, welcher in der That R.'s Vermu-

thungen vollkommen bestätigte. Indem R. von diesem Augen-
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blicke an dieses auffallende neue Factum mit Eifer weiter ver-

folgte, wurde er in jene lange Reihe von physikalisch-physiolo-

gischen Untersuchungen hineingezogen, welche er später unter dem

Namen „odische" oder „über Od und Sensitivität* in mehreren

kleineren Abhandlungen und grösseren Werken veröffentlicht hat.

Der Inhalt dieser Schriften, welche ihrer Zeit ein gewisses

Aufsehen in der gelehrten und nicht gelehrten Welt erregt ha-

ben, ist zwar dem Wesentlichen nach bekannt; nicht so leicht

aber, als es manchen scheinen mag, wird es sein, die Bedeutung

desselben richtig zu beurtheilen und den wahren Werth der frag-

lichen Mittheilungen zu erkennen und festzuptellen. Denn wenn

es auch wahrscheinlich ist, dass R. in der näheren Erklärung

jener von ihm nicht selbst wahrgenommenen, sondern ihm nur

beschriebenen Lichterscheinungen zuweilen weiter gegangen ist,

als es schon an der Zeit war, wenn er sogar hin und wieder

von Einzelnen getäuscht worden wäre, so ist doch die Anzahl

der von ihm zu Rathe gezogenen Personen eine viel zu grosse,

als dass ohne weiteres behauptet werden könnte, es müssen hier

überall Betrug oder Täuschung im Spiele sein. R. hat vielleicht

die Glaubwürdigkeit der zahlreichen von ihm vorgeführten Beob-

achtungen selbst dadurch vermindert und ihre Annahme dadurch

erheblich erschwert, dass er dieselben von Beginn an als etwas

ganz Eigenthümliches , von andern schon bekannten Wirkungen

oder Agentien der Natur specifisch Verschiedenes hinzustellen

suchte. Er war stets vorwiegend darauf bedacht, die Unter-

schiede oder Abweichungen seines sogenannten Ödes von anderen

gewöhnlichen Erscheinungen nachzuweisen oder hervortreten zu

lassen, während er dessen Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen

mit solchen zu leicht übersehen mochte , manchmal wohl im

zu grossen Eifer, ganz neue Wahrheiten aufzufinden. Wenn es

sich indessen mit der Zeit auch herausstellen sollte, dass das

von ihm mit dem Namen „Od" bezeichnete Agens mit der ge-

meinen Electricität zusammenfalle und nur eine specielle Mani-

festation derselben unter gewissen veränderten, bisher unbeach-

teten Umständen sei, so würde R. immer der Ruhm bleiben, eben

diese besonderen Umstände für neue elektrische Erscheinungen
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an das Tageslicht gezogen zu haben. In der That lässt sich

schon jetzt in nicht wenigen Fällen, für welche R. ein Auftreten

von flOd" in Anspruch nimmt, deren Zusammenhang mit irgend

einer wirklichen Elektricitäts-Aeusserung unmittelbar darthun, in-

dem sich die odische Erscheinung einfach als Fortsetzung einer

bereits sehr schwachen, durch Instrumente kaum nachweisbaren,

durch höchst reizbare Sinnesnerven aber noch wahrnehmbare elek-

trische Erscheinung darstellt. Wenn man ß.'s bezügliche Ar-

beiten von diesem Gesichtspunkte aus einer genauen und unbe-

fangenen Kritik unterziehen wollte, so würde man kaum lange

in Verlegenheit oder im Zweifel bleiben, welcher Classe von phy-

sikalischen Thatsachen man sie einzureihen und welche Bedeu-

tung im Allgemeinen man ihnen in der Wissenschaft anzuweisen

habe.

Nachdem R. sein odisches Hauptwerk „der sensitive Mensch"

(2 Bde., 1854, bei Cotta) beendigt hatte, liess er eine Pause

in dieser Beschäftigung eintreten, indem die geringe Theilnahme,

welche seine bezüglichen Forschungen in der Gelehrten - Welt

fanden, seine Lust an weiterer Fortsetzung etwas abgeschwächt

hatte. Er wandte sich daher nunmehr einem anderen wissen-

schaftlichen Gegenstande mit Vorliebe zu, auf welchen sein Au-

genmerk schon weit früher durch ein ausserordentliches Ereigniss

hingelenkt worden war. Es war nämlich am Abend des 25. No-

vember 1833, dass in der Nähe von Blansko in Mähren ein

glänzendes Feuermeteor erschien, begleitet von einem wirklichen

Steinfalle, dessen sichere Constatirung damals R.'s rastlosen Be-

mühungen ausschliesslich zu verdanken war. Indem er bei die-

sem Anlasse ohne Zeitverlust eine grosse Anzahl von Leuten

aufbot, um in den umliegenden Waldungen nach seiner Weisung

den Erdboden durchsuchen zu lassen, gelang es ihm, etwa sieben

oder acht der gefallenen Meteorsteine noch aufzufinden, von wel-

chen er nachmals mehrere dem kais. Mineralien-Cabinet in Wien

zugewendet hat. Von da an begann er aber auch eine eigene

Sammlung von alten und neuen Meteoriten anzulegen, welche er

im Laufe der Jahre zu einem solchen Umfange gebracht hat,

dass dieselbe wohl als die reichhaltigste Privatsammlung in Eu-
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ropa dastehen mag. Um ein besonderes Zeichen seiner dank-

baren Erinnerung zu geben, überliess er später (1858) diese

sehr werthvoUe Sammlung durch förmliche Schenkung der Uni-

versität Tübingen, welche ihm in Anerkennung dieser Widmung

noch das Diplom eines „Doctors der Naturwissenschaften" verlieh,

nachdem er daselbst den philosophischen Doctorgrad längst er-

worben hatte.

R. machte sich nun daran, diese seit Jahren gewonnenen

reichen wissenschaftlichen Hülfsmittel auch selbst noch zu ver-

arbeiten, indem er dieselben sorgsamen mikroskopischen For-

schungen unterzog, um die Kennzeichen der verschiedenen Me-

teoriten festzustellen, ihre nähere mechanische Zusammenfügung

zu ergründen und die erlangte Einsicht zu kosmogenischen Be-

trachtungen zu verwerthen. Die Resultate dieser mühsamen Ar-

beiten hat er in zahlreichen Aufsätzen in Poggendorffs Annalen

der Physik von 1854 bis 1864 niedergelegt und wenn auch

nicht alle seine dort aufgestellten speculativen Ansichten für die

Dauer sich behaupten sollten, so dürfte das von ihm gelieferte

so reichliche Material für die künftige wissenschaftliche Forschung

auf diesem neuen Felde immerhin einen bedeutenden Werth be-

halten.

Um den genannten Arbeiten eine möglich grösste Vollen-

dung zu geben, entschloss sich R. noch im Sommer 1861, in

seinem 74. Lebensjahre zu einer grösseren Reise nach Paris und

London, um auch die dort befindlichen reichen Meteoritensamm-

lungen in eigenen Augenschein zu nehmen und etwaige Lücken

seiner theoretischen Zusammenstellung auszufüllen. Die Rück-

reise aus England machte R. damals über Göttingen, wo er sei-

nen Freund Wöhler noch besuchte, und kam dann nach Berlin,

wo er über 9 Monate, bis Juli 1862 sich aufhielt. Hier beab-

sichtigte er nämlich, einen neuen Versuch zu machen, die dor-

tigen Gelehr; en für seine odischen Untersuchungen persönlich zu

interessiren, welcher jedoch abermals fehlschlug, wie aus seiner

Schrift „odische Begebenheiten zu Berlin 1862" hervorgeht.

Nachträglich möge hier erwähnt sein, dass R. schon im Sommer

1845 in ganz ähnlicher Absicht zu Karlsbad eine Zusammen-
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kiinft mit Berzelius hatte, wo dieser grosse Naturforscher da-

mals über E.'s bereiis gewonneneu Ergebnisse auf jenem schwie-

rigen Felde der Wissenschaft keineswegs bloss negirend sich

äusserte, sondern sich dadurch vielmehr veranlasst fand, zu fort-

gesetzter, wenn auch strenger Prüfung der vorgebrachten neuen

Thatsachen dringend aufzufordern.

So grosse praktische Resultate ß. bei seinen früheren in-

dustriellen Unternehmungen erzielt hatte, so wenig war ihm das

Glück günstig bei allen seinen Versuchen auf dem technischen

Gebiete in den späteren Jahren seines Lebens. Die Ursache

dieser Misserfolge erklärt sich zumeist daraus, dass er, einiger-

massen verwöhnt durch die glücklichen Ergebnisse seiner vor-

maligen Wirksamkeit, später nicht mehr die so nöthige Vorsicht

dabei anzuwenden pflegte und wohl glaubte, die Leitung solcher

oft verwickelten Geschäfte nunmehr als Nebensache besorgen zu

können, indem er sich gleichzeitig nicht entschliessen wollte, die

ihm lieber gewordene rein wissenschaftliche Thätigkeit aufzu-

geben. Schon im Jahre 1845 hatte er sich so ohne genügende

Kenntniss der Sachen und Personen bei einem Colonialwaaren-

Geschäfte in Wien betheiligt und war hier eben noch mit einem

blauen Auge davon gekommen. Als aber später, um 1855, das

Eisenbahnwesen auch in Oesterreich einen grösseren Aufschwung

zu nehmen begann, konnte E. abermals fremder Ueberredung

nicht widerstehen, welche ihn glauben machte, dass die Fabri-

kation von Bahnschienen nunmehr vor allem zeitgemäss und ein

Geschäft wäre, welches sicheren Gewinn verspreche. Nachdem

er sich auf solche Weise hatte bewegen lassen, immer grössere

Summen aufzuwenden und seine Güter mehr und mehr mit Schul-

den zu belasten, um die schon angefangenen Eisenwerks-Anlagen

bei Terniz in Niederösterreich und bei Gaja in Mähren zu voll-

enden und ertragsfähig zu machen, schlugen im Laufe weniger

Jahre die anfänglich so günstig scheinenden Conjuucturen in das

gerade Gegentheil um. Die unerwartete beträchtliche Herab-

setzung der Eingangszölle, welche von der österreichischen Re-

gierung im Jahre 1858 verfügt worden war, um den Ausbau

des Bahnsystems zu beschleunigen, hatte ein so rasches Sinken
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aller Eisenpreise im Inlande zur Folge , dass die meisten jener

neuen Hüttenwerke, welche sich auf die Erzeugung von Eisen-

bahnschienen soeben mit grossem Kostenaufwand eingerichtet hat-

ten, plötzlich in die bedenkliche Lage geriethen, ohne allen vor-

ausgesetzten Gewinn fortarbeiten zu müssen. Da nun unter sol-

chen misslichen Umständen an eine baldige Rückzahlung der zum

Betriebe aufgenommenen hohen Geldsummen nicht zu denken war,

so gingen für R. alle seine Güter wieder verloren, welche er

dafür zur Hypothek gegeben hatte und damit zugleich der bei

weitem grösste Theil seines einst in ähnlichen Geschäften er-

worbenen Vermögens.

Obwohl die sonach erlittenen grossen Unfälle und Verluste

ihm seine letzten Jahre verbittert und offenbar zur Abkürzung

seines Lebens beigetragen haben, Hess sich R. durch solches Miss-

geschick doch nicht abhalten, seine ihm fast einzig noch am Her-

zen liegenden wissenschaftlichen Bestrebungen fortzusetzen. So

sehen wir ihn denn im Sommer 1867 seine letzte Reise von

Wien nach Leipzig unternehmen, im Alter von nahe 80 Jahren,

in der Absicht, in jener Stadt für seine odischen Untersuchun-

gen noch weitere Thatsachen zu sammeln und in der Hoffnung,

einige ihm befreundete Gelehrte dort näher dafür zu interessiren.

Allein übermässige Anspannung der Geistesthätigkeit in Ver-

bindung mit mancherlei Gemüthsaufregung mögen seine grosse

Lebensenergie früher erschöpft haben, als seine einst so kräftige,

noch mehrere Jahre versprechende Körperconstitution ausserdem

hatte erwarten lassen. Im Sommer 1868 begann er zu krän-

keln und gegen Ende des Jahres sanken seine Kräfte so rasch,

dass er am 19. Januar 1869 zu Leipzig verschied, wenige Tage

vor Vollendung des 81. Lebensjahres. Noch bis in die letzten

Tage hatte er sein klares Bewusstsein sich erhalten.

Es bleibt schliesslich zu erwähnen, dass R., nachdem er

schon um 1834 durch Ertheilung des kgl. württemb. Kronordens

ausgezeichnet, auch zum Ehrenbürger von Stuttgart ernannt wor-

den war, zu Anfang des Jahres 1839 von seinem Landesherrn,

dem Könige Wilhelm L von Württemberg, in den Freiherrnstand

erhoben worden ist.
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Vorträge.

I. Professor C. W. Baur gab folgenden Bericht über die

neueren geodätischen Aufnahmen in Württemberg zu

Zwecken der europäischen Gradmessung:

Es hat mir angemessen geschienen, Sie von einer bei uns

im Gang befindlichen, in das Gebiet der Naturkunde einschlagen-

den geodätischen Arbeit zu benachrichtigen, deren erste Ergeb-

nisse Sie in dem nächstens erscheinenden Vereinsheft niederge-

legt finden werden. Es ist unser Antheil an dem Nivellement,

welches die Conferenz für die mitteleuropäische, jetzt europäische

Gradmessung durch den Continent von den Küsten des mittel-

ländischen Meers bis zu denen der Nord- und Ostsee zu dem

Zwecke veranstaltet hat, für die Höhen der drei Meere eine mög-

lichst genaue Vergleichuug zu erhalten und eben damit für sämmt-

liche Höhenangaben in dem Continent, welche bald auf den Spie-

gel des einen, bald auf den des anderen Meers bezogen werden,

eine sichere Grundlage zu gewinnen. Den vielerlei Verwirrun-

gen, welche sowohl bei wissenschaftlichen als bei technischen

Unternehmungen da entstehen, wo Gebiete, in denen verschiedene

Horizonte zu Grund gelegt sind, zusammenstossen, soll schliess-

lich dadurch ,vorgebeugt werden, dass man sich über die Wahl

eines für ganz Europa gültigen Nullpunkts verständigt und zu-

gleich in jedem Lande eine Menge von wohl versicherten Punk-

ten nach ihren Höhendififerenzen gegen denselben bestimmt.

Meine Herren! welche von Ihnen bei der Versammlung un-

seres Vereins im Jahre 1864 anwesend waren, erinnern sich viel-

leicht einer kurzen mündlichen Darstellung, welche ich damals
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an diesem Orte von dem Zwecke, welcher durch die Gradmes-

sung erreicht werden soll, gegeben habe, und die nachher in er-

weiterter Form in einem Vereinshefte erschienen ist. Dieser

Zweck besteht in der Erforschung der wahren Gestalt der mathe-

matischen Erdoberfläche, besonders nach den Abweichungen, welche

sie von der seit Newton angenommenen geometrischen Gestalt

des Drehungsellipsoids vermöge unregelmässiger, vom Erdinnern

ausgeübten Anziehungen und dadurch bewirkter Abweichungen

der Lothlinie darbietet.

Zur Erscheinung würde diese wahre Gestalt der Erdober-

fläche kommen an einer zusammenhängenden flüssigen Umhüllung

des ganzen Erdkörpers, die keinen anderen Kräften ausgesetzt

wäre als der Anziehung von Seiten des Erdinnern und der Cen-

trifugalkraft, also keinen Störungen durch Winde, durch Fluth-

wellen, durch ungleiche Vertheilung von Zufluss, Abfluss und Ver-

dunstung unterworfen wäre, sie käme unter denselben Umständen

auch zur Erscheinung an einem Netz von Kanälen, durch wel-

ches man sich die Continente durchzogen denkt.

Diese Voraussetzung trifi't aus einem doppelten Grunde nicht

zu, einmal, weil weder die zusammenhängende wässrige Umhül-

lung des gesammten Erdkörpers noch das Kanal-System vorhan-

den ist, zum anderen, weil, wenn auch die eine oder das andere

vorhanden wäre, jene der Erdgestalt fremden störenden Kräfte

darauf wirken würden.

Sie begreifen nun, inwiefern von einer Vergleichung der

Meeresspiegel überhaupt die Rede sein kann. Ohne jene stö-

renden Wirkungen wären die Spiegel der verschiedenen Meere

an den verschiedenen Küsten eo ipso gleich hoch, sie würden

uns überall die wahre Erdoberfläche darstellen. Sie sind es aber

nicht, nicht einmal der Spiegel eines und desselben Meeres steht

an verschiedenen, verhältnissmässig wenig von einander entlege-

nen Küstenpunkten gleich hoch, wie die nivellistische Verglei-

chung der Seehöhen in einigen Häfen der wenig entwickelten

südfranzösischen Küste nachgewiesen haben soll.

Glücklicherweise sind wir aber zum Zweck einer Darstellung

der wahren Erdgestalt auf jene beiden Hilfsmittel der wässrigen
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Umliüllung des gesammten Erdkörpers oder des Kanalsystems

nicht angewiesen. Die Oberfläche jeder in einem Gefäss im

Gleichgewicht befindlichen Flüssigkeitsmasse stimmt, den Win-

den, den Stauungen, den Fluthwellen entzogen, mathematisch ge-

nau mit derjenigen Lage überein, welche ein gleich grosser Aus-

schnitt aus der Oberfläche der sich bis zu dieser Höhe erheben-

den wässrigen Umhüllung darbieten würde. Wir übertragen diese

Lage von unseren Wasserwagen oder Libellen auf die Sehlinie

unserer Nivellirinstrumente , welche dadurch in ganz ausgezeich-

netem Sinne des Worts eine horizontale wird, eine besser hori-

zontale als es die jenen störenden Kräften ausgesetzte Meeres-

fläche selbst ist. Um die ideale Fortsetzung der ungestörten

Meeresfläche von irgend einem Küstenpunkt aus unter dem Massif

des Continents hinweg zu erhalten, durchwandern wir den Con-

tinent von der Küste aus von Punkt zu Punkt, indem wir nur

Sorge tragen, bei jedem Wechsel des Instrumentenstands die Er-

hebung über die vorige Lage an einem ebenfalls senkrecht ge-

haltenen Maassstab, den man eine Nivellirlatte zu nennen pflegt,

in der horizontalen Sehlinie des Instruments abzulesen. Durch

Addition aller derart nach und nach abgelesenen Erhebungen er-

halten wir die Höhe jedes Punkts über der idealen Meeresfläche.

Die winzige Oberfläche der Flüssigkeit in unserer Libelle leistet

uns so mehr als Ersatz für die Oberfläche einer wässrigen Um-

hüllung; den Kräften, welchen sie ausgesetzt sein soll, um einen

Ausschnitt aus der wahren Erdoberfläche darzubieten, ist sie aus-

gesetzt, nämlich den vom Erdinnern aus durch die Gefässwände

hindurch und auf jede Entfernung wirkenden Anziehungen, den

secundären störenden Ursachen aber ist sie entzogen.

Entschuldigen Sie m. H.! dass ich mich durch den Zusam-

menhang bestimmen Hess, Ihnen eine so bekannte Operation wie

die des geometrischen Nivellements ihren Grundzügen nach vor-

zuführen und lassen Sie mich das bisherige in den Worten zu-

sammenfassen: das geometrische Nivellement gibt die gegensei-

tigen Entfernungen der Oberfläche des Continents und derjenigen

idealen Erdoberfläche zu erkennen, welche sich nach den vom
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Erdinnern ausgeübten Anziehungskräften in Verbindung mit der

Centrifugalkraft bestimmt.

Es war nach dem gedruckten Berichte, der über die Ver-

handlungen der Berliner Conferenz von 1864 vorliegt, weniger

der nahe Zusammenhang zwischen der Aufgabe des Nivellements

und der Frage nach der wahren Gestalt der idealen Erdober-

fläche, der die Versammlung bewog, das Nivellement in den Be-

reich ihrer Thätigkeit zu ziehen, als vielmehr der Wunsch, die

einmal vorhandene Vereinigung von Kräften auch zur Lösung

der in geographischer und geodätischer Beziehung wichtigen

Höhenfrage zu benützen. Es waren ferner vorzugsweise Gründe

praktischer Natur, welche die Conferenz bestimmten, zur Lösung

der Frage das sogenannte geometrische Nivellement aus der Mitte

anstatt des früher vorzugsweise angewandten trigonometrischen

Nivellements zu adoptiren. Was für das erstere spricht, ist die

vollständige Befreiung von den Einflüssen der die Sicherheit der

trigonometrischen Operation stets beeinträchtigenden Strahlenbre-

chung, sowie der Instrumentenfehler, die dann erreicht wird, wenn

die Visuren auf die Latte in beiderseits gleichen Entfernungen

vom Instrument aus genommen werden.

In Betracht der äusserst günstigen Ergebnisse, welche in

der Zwischenzeit sich bei den in Mecklenburg, Sachsen, Hessen

und der Schweiz ausgeführten geometrischen Nivellements her-

ausgestellt hatten, fand die Conferenz von 1867 an den Be-

schlüssen derjenigen von 1864 nichts wesentliches zu ändern.

Ausser einigen technischen Fragen, womit ich Sie nicht behelligen

will, war es besonders die Wahl des allgemeinen europäischen

Nullpunkts, welche die betreffende Section und die Generalver-

sammlung beschäftigte. Dove insbesondere sprach gegen den

bisher im nördlichen Deutschland zu Grund gelegten Nullpunkt

des Amsterdamer Pegels, weil hier die mittlere Seehöhe in Folge

der starken Fluthwellen der Nordsee und der zeitweise eintreten-

den Stauungen durch die Weststüime schwierig zu ermitteln sei,

zwei Umstände, die beim Mittelmeer wegfallen ; andererseits wurde

dagegen auf die oben erwähnten abnormen Erscheinungen in

den Häfen des südlichen Frankreichs aufmerksam gemacht. Da
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die Wahl des Nullpunkts vor dem Abschluss und der Ausglei-

chung des nivellistischen Netzes durch den Continent keine Eile

erfordert, so wurde dieselbe auf die Anstellung weiterer Pegel-

beobachtungen besonders mit selbstregistrirenden Apparaten, die

man den üferstaaten empfahl, ausgesetzt.

Mit der Frage nach unserer Betheiligung am Nivellement

befanden wir uns damals in dem bedenklichen Stadium der Kosten-

voranschläge , als zu einer glücklichen Lösung dieser Frage der

Anstoss von einer Seite gegeben wurde, mit deren Ei'wähnung

ich mich an diesem Orte wieder auf einem bekannteren Terrain

befinde, als ich mir manchem meiner verehrten Zuhörer gegen-

über mit meiner bisherigen Darstellung gewesen zu sein schmei-

cheln darf. Es sind die Blätter unseres geognostischen Atlas,

welche in unerwarteter Weise jenen Anstoss gegeben haben. Wie

Sie wissen, betreibt das K. statistisch-topographische Bureau die

geometrischen Vorarbeiten für den geognostischen Atlas in einer

trigonometrischen Höhenaufnahme, welche sich über die Blätter

unseres topographischen Atlas erstreckt, wie sie nach und nach

zur geognostischen Aufnahme gelangen.

Die öftere Vergleichung der bei dieser Aufnahme erhaltenen

Höhenzahlen von Eisenbahnpunkten mit denen der Eisenbahnver-

waltung — sagen wir: der Anschluss des trigonometrischen Ho-

rizonts an den Eisenbahnhorizont, liess Differenzen wahrnehmen,

welche Verdacht gegen die Zuverlässigkeit der beim Eisenbahn-

bau erhaltenen Bestimmungen erregten und den ausführenden

Trigonometer zum Vorschlag eines genauen Nivellements sämmt-

licher Bahnlinien unseres Landes führten. Lassen wir die Frage

ausser Spiel, wieviel von diesen Differenzen auf die eine und auf

die andere Seite fallen mag, und erwähnen nur, dass der Vor-

schlag ein der Gradmessungscommission willkommener war und

das uns erfreuliche Resultat hatte, dass sich die K. Eisenbahn-

baucommission entschloss, das Nivellement zum grössten Theil

auf ihren Etat zu übernehmen und uns die Leitung desselben

zu übertragen.

Den Gang, welchen das Geschäft nahm, sowie die im Som-

mer 1868 erhaltenen Resultate finden Sie in der von meinem
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CoUegen Sc ho der mitgetheilten Zusammenstellung geschildert,

woraus Sie insbesondere entnehmen, dass das Nivellement der

253,3 Kilometer oder 68 Eisenbahnstunden langen Cirkelbahn

einen Schlussfehler von nur 57 Millimeter oder ungefähr zwei

württembergischen Zollen geliefert hat, d. h. um diesen Betrag

stellt sich die Höhe der Stelle, wo unsere beiden Gehilfen, der

eine über Heilbronn, der andere über Goldshöfe arbeitend, zwi-

schen Sulzdorf und Altdorf bei Hall zusammengetroffen sind,

nach den Aufzeichnungen beider verschieden heraus.

Sagen Sie nun nicht etwa: diese TJebereinstimmung ist kein

Beweis für die Genauigkeit der Arbeit, sondern nur das zufäl-

lige Ergebniss einer gegenseitigen Aufhebung grösserer Fehler:

wir haben auch Sorge für die fortwährende Selbstprüfung der

Arbeit in ihrem ganzen Verlauf dadurch getragen, dass wir jeden

der beiden Gehilfen auf seiner ganzen Strecke gleichzeitig zwei

von einander fast ganz unabhängige Nivellements ausführen Hes-

sen, die nach ihren Ergebnissen beständig mit einander zu ver-

gleichen waren und in der That auch im Verlaufe des Geschäfts

keine grösseren Differenzen gegen einander darboten.

Sagen Sie ferner auch nicht: diese Genauigkeit ist eine

überflüssige, sondern erinnern Sie sich, dass es sich um eine

Vergleichung vom Mittelmeer mit Nord- und Ostsee handelt, und

auf diese Entfernung viele Cirkelbahnen gestreckt werden können,

auf eine gegenseitige Aufhebung der Fehler aber nicht gerechnet

werden darf, sondern im Gegentheil auf eine Häufung derselben

zu einem Betrag, der nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung im

Verhältniss der Quadratwurzel aus der Länge der Strecke wächst.

"Wir haben mit der erreichten Genauigkeit auch den Anforde-

rungen der Conferenz gegenüber durchaus nichts TJebriges ge-

than, unser Fehler streift au die zulässigen Grenzen, und wir

können nur versichern, dass wir ein namhaft besseres Resultat

erreicht hätten, wenn wir beim Beginn der Arbeit schon im Be-

sitz der Erfahrungen gewesen wären , die wir im Verlauf der-

selben an Instrumenten, Methoden und besonders auch an Men-

schen gemacht haben. Gäbe es sonst nichts zu thun, so würden

wir am liebsten die ganze Strecke nochmals bearbeiten lassen.

Württ. naturw. Jahreshefte. 1870. Ites Heft. 6
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Nachträglich möge bemerkt werden, dass die Bedeutung

dieser Arbeiten und besonders der Nutzen der Höhenmarken für

die Geologie auf der Berliner Conferenz von 1867 eindringlich

hervorgehoben wurde durch Sartorius von Waltershausen,

der von der Ansicht ausgehend, dass auch im Innern der Con-

tinente solche Hebungen und Senkungen vor sich gehen, wie sie

sich an einzelnen Küsten in einer scheinbaren Senkung oder He-

bung des Meeresspiegels zu erkennen gegeben haben, in diesen

Marken der Nachwelt die Mittel überliefert wissen will, solchen

Vorgängen durch ein wiederholtes Nivellement auf die sichere

Spur zu kommen.

In diesem Frühjahr (1869) haben wir die. Strecke von

Goldshöfe bis Nördlingen bereits erledigt und bieten somit

unsern Nachbarn in Bayern, die von gemeinschaftlicher Arbeit

mit den Sachsen aus dem Fichtelgebirge heranrücken, die Hand

zum Anschluss mit zwei Marken in Nördlingen. Andererseits

ist die Strecke von Bietigheim bis Bruchsal in Angriff ge-

nommen und bis Mühlacker gediehen, reift also dem Anschluss

an das badische Nivellement, durch welches das schweizerische

mit dem hessischen verbunden werden soll, entgegen (zur Zeit

des Erscheinens dieser Veröffentlichung bereits erledigt). Uns

bleibt, wie Sie sehen, nach Aussen der Beruf, die beiden Ni-

vellements, durch welche das Mittelmeer mit Nord- und Ostsee

verbunden werden soll, durch controlirende Querlinien mit einan-

der in Fühlung zu erhalten, nach Innen fällt uns dabei der

Nutzen eines reichen Netzes von sicheren Höhenpunkten ab, an

welche sich weitere nivellistische Arbeiten jeder Art anschliessen

lassen.

Am Bodensee angelangt, gedenken wir uns als Seestaat zu

benehmen, und die Aufgabe, die den Uferstaaten der grossen

Meere gestellt ist, am schwäbischen Meer im Kleinen zu lösen,

indem wir den Anstoss dazu geben, dass bei Gelegenheit des

Anschlusses der nördlichen und der südlichen Arbeiten, ein Ni-

vellement über die ganze Uferlinie erstreckt wird, in das die

Nullpunkte der zehn wichtigsten Pegel aufgenommen werden,

womit die Grundlagen für eine erfolgreiche Erforschung der ohne
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Zweifel vorhandenen Abweichung des Seespiegels vom mathema-

tischen Horizont und der zeitweise local verschiedenen Schwan-

kungen desselben geliefert sein werden. Den regelmässigen

Einzug der Pegelbeobachtungen hat der für die Kunde des Bo-

densee's bestehende Verein bereits in die Hand genommen und

für eine systematische Verarbeitung derselben Schritte gethan.

Endlich kann ich mich der Andeutung einer Aussicht nicht

enthalten, welche dafür vorhanden ist, dass an unser Nivellement

wenigstens der Anfang einer Landesaufnahme nach Horizontal-

curven angeschlossen wird.

Wenn Sie also künftig auf Ihren Eisenbahnfahrten an einem

Geometer vorbeisausen, der sein empfindliches Instrument unter

einem grossen Regenschirm gegen die Strahlen der Sonne —
leider bei gegenwärtigem Wetter häufiger gegen den rieselnden

Eegen — schützt, und in seine Visionen nach einer Nivellir-

latte versunken ist, so sagen Sie nicht bloss: hier wird auch

einmal wieder nivellirt, sondern setzen Sie gefälligst bei: aber

wie wird nivellirt, und denken an das, was dabei herauskommen

soll!

IL Gartenbauinspector Dr. Lucas berichtet über einen Ha-

gelfall in Reutlingen mit Körnern von der Grösse kleiner

Kinderfäuste, die mit ungemeiner Intensität fielen und grosse

Bogenlinien beschrieben. Er erinnert dabei an eine Abhandlung

seines Oheims, welche schon vor 50 Jahren erschienen ist und

sich für die Wirbeltheorie des Hagels ausspricht.

ni. Prof. Dr. Fraas sprach über die Entwicklung der

vaterländischen Geologie Folgendes:

Wenn ich Ihnen, m. H., heute einen kurzen Ueberblick über

die Entwicklungs - Geschichte der vaterländischen Geognosie zu

geben versuche, wie sie nach Ablauf der letzten 25 Jahre hinter

uns liegt, so darf ich wohl vor Allem mit einem gewissen freu-

digen Gefühl darauf hinweisen, wie diese Wissenschaft zu ganz

anderen, fast unerwarteten Ehren in der öffentlichen Meinung ge-

langt ist, als das vor jener Zeit der Fall war, auf die wir jetzt

6*
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zurückblicken. Damals dachte man sich noch unter Geognosie

mehr ein Wissen um die einzelnen Steinarten, die da und dort

im Lande sich finden: Ihr Vorkommen stellte man sich vielfach

noch als ein zufälliges vor, als ob statt dieser Steine ebensogut

auch andere an diesem oder jenem Platze liegen könnten. Be-

fand sich doch die Wissenschaft selber noch ganz und gar auf

dem Weg der analytischen Methode und ist auch ihr der orga-

nische Zusammenhang der irdischen Körper unseres Planeten,

erst allmählig mehr und mehr zum Bewusstsein gekommen. Heut-

zutage recurrirt eine Reihe von Wissenschaften, die sich auf das

organische Leben der Erde überhaupt beziehen oder das Leben

der Völker und deren Haushalt speciell zum Gegenstand ihrer

Untersuchung machen, auf die Verhältnisse des Bodens. Diese

kommen an die Geognosie mit Anfragen in Betreff der Verbrei-

tung gevrisser Urkörper und deren inneren Zusammenhang mit

dem Leben der Bewohner. Ja noch mehrl Die Wissenschaft der

Geschichte hat bis vor wenigen Jahren da angefangen, wo die

ersten Spuren des menschlichen Geistes sei es in Schrift sei es

in Bildern zu finden waren. Heute ist der Anfang der Menschen-

geschichte weit über die Anfänge der Calturgeschichte hinausge-

rückt und der Geognosie die Aufgabe zugefallen, durch richtige

Beurtheilung der Gegenwart eine Vergangenheit der Erde zu re-

construiren, in der der Mensch sich selber wiederfände als in den

ersten Anfängen seines Geschlechteis. Es besinnt sich gewis-

sermassen der Menschengeist in unserer Wissenschaft auf seine

eigene Vergangenheit und führt seine und aller lebenden Wesen

Existenz auf dem freilich noch vielfach dunkeln Wege der Vor-

zeit den Anfängen des Lebens so nahe wie möglich entgegen.

Viel weniger sind es die Fachmänner in der Geognosie,

welche derartige hohe , vielleicht die höchste Aufgabe , die der

Menschengeist kennt, sich stellen, als wie schon bemerkt die

öffentliche Meinung, die in ihren Koryphäen auf unsere Wissen-

schaft hindeutet, als die Wissenschaft, die, wenn überhaupt eine,

berufen sei, die Geschichte des Geistes zu schreiben und wie die

Fussstapfen des Menschen in den verschütteten Werken seiner

Hände, so auch die Fussstapfen des Lebens überhaupt in seinem
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ersten Erscheinen auf dem Planeten aufzusuchen. Philosophie

und Theologie als die ältesten Wissenschaften schauten vor 25

Jahren noch mit einer gewissen mitleidigen Geringschätzung auf

die armselige Beschäftigung mit dem Erdenklosse nieder, als mit

Staub und Asche, die leblos bleiben ohne den Geist ihrer "Wis-

senschaft. Heute blicken sie mit ganz anderen Augen die junge

Wissenschaft an, die Einen zutraulich und freundlich, die An-

dern entsetzt und feindselig. Sie sehen, dass sie eine Macht zu

werden beginnt in der geistigen Entwicklung, deren Freundschaft

man sucht, vor deren Feindschaft man sich zu schützen hat.

Die Macht dieser Naturwissenschaft beruht nun offen-

bar darin, dass sie mit Thatsachen vor die Welt tritt,

ihre Beweise in der Hand trägt und sie dem Menschen vor Au-

gen hält. Ein Augenschein aber ist Jedermann zum mindesten

ebenso viel werth als die beste Beweisführung mit Gründen.

Wie das so geworden ist, wie unser kleines Württemberg

und in diesem namentlich unser Verein mithalf, Bausteine zu-

sammenzutragen zur Aufführung des stattlichen Bau's, der be-

reits die Augen der Welt auf sich lenkt, möchte ich in Kurzem

auszuführen versuchen. Das Erste, Wichtigste, worauf nicht ge-

nug Werth gelegt werden kann , ist die Ausbildung des B e-

griffs der Schichten. Vor 25 Jahren fing derselbe gerade

an, zum Bewusstsein zu kommen, waren doch die beiden Funda-

mental -Arbeiten über schwäbische Schichtenkunde: Alberti's Trias

und Quenstedt's Flötzgebirge nur einige Jahre vorher erschienen,

jene für das alte Gebirge Schwabens, dieses für den Jura den

Weg weisend. Vorher hatte man ohne Plan auf der Oberfläche

des Landes herumgetastet: Salz hatte man im Keuper gesucht,

Kohle bald im schwarzen Jura, bald im braunen, Gyps auf der

Alb, Silber in den schwefelkiesreichen Amalthenthonen , Gold in

den Bohnerzletten jurassischer Höhlen. In den ersten Oberamts-

beschreibungen des Landes werden noch die vier geognostischen

Rubriken „Metalle, Steine, Erden und Versteinerungen" gerade

so angesehen und behandelt, wie römische Alterthümer, Münzen

und Grabhügel. Die Geographien jener Zeit sprechen von einer

Gegend „hier gibt es auch Gyps, hier Mergel" u. s. w., gleich
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als ob ihr Vorkommen ein rein zufälliges wäre ; von der Noth-

wendigkeit dieses oder jenes Vorkommens, von der Verbreitung

der Scliichten durch die Gebirge, von der Ueberlagerung älterer

durch jüngere hatte man kaum eine Ahnung. So konnte es

kommen, dass die offizielle Landesbeschreibung vom Jahr 1823

den G-ryphitenkalk die Decke des bunten Sandsteins nannte und

die verschiedenen Schichten des Flötzgebirges „9 Mannigfaltig-

keiten" heissen. Und doch war 1816 schon das erste Salzbohr-

loch niedergetrieben worden, im nächsten Jahr das zweite und

dritte und im Jahr 1824 der Schacht zu Wilhelmsglück ab-

geteuft und in den 20er und 30er Jahren am ganzen oberen

und unteren Neckar, wo man nur in einer bestimmten Tiefe son-

dirte und eine bestimmte Aufeinanderfolge von Schichten durch-

brach, das Salz gefunden, das zur Hebung des nationalen Wohl-

standes unseres Volks mehr als jeder andere Körper beigetragen

hat. Nicht geringer anzuschlagen ist der Werth dieser Arbeiten

in Betreff der Eichtigstellung der geognostischcn Begriffe über

das Alter und die Aufeinanderfolge der Steine. Hatte doch jenes

erste Fundbohrloch nicht nur in das Salz ein Loch getrieben,

sondern in tausendjährige Unwissenheit und überdiess in alte

kaiserliche Privilegien und Monopole aus der Zeit des heiligen

römischen Keiches.

Nach der Trias war dem Jura seine Zeit erschienen. „4 Man-

nigfaltigkeiten" unterschieden die Alten bis in die 30er Jahre:

Gryphiten-Kalk , an vielen Stellen bituminösen Mergelschiefer,

Eisensandstein und Jurakalkstein. Um jene Zeit hatten die Eng-

länder angefangen, ihren Jura zu gliedern. Ihre Gliederung war

:

1) Lover Lias shale and limestone 2, Maristone 3, Upper Lias 4,

Inferior Oolite and Sands 5, Füllers earth and rock 6, great

Oolite and Stonesfield state 7, Forest marble and Bradford Clay

8, Cornbrash 9, Oxford Clay and Kelloway rock 10, Coralline

Oolite and Calcareous Grit 11, Kimmeridge 12, Portlande Stone

and Sands. Anschliessend an diese englische Systematik sollte

(Memminger's Beschr. 3. Auflage 1841) ähnlich in Schwaben

gegliedert werden : 1) Lias-Sandstein, Kalk, Mergel und Schiefer;

2) Unteroolit: Eisensandstein, Mergelschiefer, Eisenoolit, Kalk-
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stein; 3) Jurakalk: Bradford, Kelloway, Oxford, Juradolomit, Co-

ralrag, Kimmcridge , Portland. * Da erschien Quenstedt's Flötz-

gebirge, mit ihm eine naturwüchsige, rein objectiv gehaltene Ein-

theiliuig, die einzige Grundlage zum Weiterbauen. Der gelehrt

tönende Kram von Bradford, Oxford u. s. w. ward bei Seite ge-

schoben und an deren Stelle die leitenden Fossile oder ausge-

sprochene petrographische Verhältnisse als Eintheilungsprincip ge-

wählt.

So war der Stand der Dinge ein glücklicher, als der Ver-

ein in's Leben trat. Die gute, für Trias und Jura gegebene

Grundlage machte er sich zu der seinigen und begann ein reges

freudiges Schaffen Land auf, Land ab. Zugleich boten sich aber

auch Hilfsmittel zum Studium der Schichten, wie zuvor nie dar,

fing doch im gleichen Jahr, da der Verein sich constituirt, der Bau

der Eisenbahnen an, der in unserem Lande die seit Erschaf-

fung der AVeit unversehrt gelegenen Schichten zu schlitzen und

zu durchbohren begann und schon vom einfach praktischen Stand-

punkt aus zur Beobachtung der Schichten aufforderte. Was der

Bahnbau nicht förderte, auf das wurde jetzt express gegraben,

denn es lohnte sich bei dem allgemein erwachten Sammel-

eifer von Museen und Privaten das Graben nach Petrefakten zum

Erwerbszweig zu machen. Die Wichtigkeit der Petrefakten aber

trat von Jahr zu Jahr immer schlagender zu Tag und bereitete

das massenhafte Sammeln derselben die veränderte Anschauung

von der „Species" vor, welche heutzutage die Mehrzahl der Fach-

männer zu Anhängern zählt. Nicht minder arbeiteten die Chemiker.

Eine ganze Reihe von Jahresheften enthalten die Analysen von

schwäbischen Steinen und Wässern, die nicht verfehlten, das Ihre

zur Feststellung der Schichten beizutragen.

* Nur Eine der englischen Jurabezeichnungen hat sich erhalten,

aber auch so, dass sie nie wieder aus Schwaben verschwinden wird,

da sie aufs innigste mit der Sprache des Volks verwachsen ist. Es

ist der »Portländer« , den der Erbauer der XJlraer Festung, der ge-

lehrte preussische General v. Prittwitz auf dem Gewissen hat, da von

ihm die Plattenkalke als Portlandkalke amtlich bestellt und bezahlt

wurden.
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Ueberblicken wir kurz die einzelnen Formationen nnd Schich-

ten unseres Landes, zu deren richtigen Beurtheilung der Verein

in seinen Heften Beiträge geliefert hat, so mögen Sie selbst

daraus entnehmen, was in der schwäbischen Geognosie geschehen

ist, aber auch was noch zu thun ist und wie Vieles uns noch

fehlt, bis das unterirdische Schwaben, Suevia subterranea des

Balthasar Ehrhardt von Memmingen, das als Ideal der Wissen-

schaft vor mehr als 100 Jahren schon dem Manne vor Augen

schwebte, bis in sein Detail von uns gekannt ist.

Gleich die älteste, primäre Formation, Gneiss und Granit,

hat Niemand gefunden, der mit ihr sich abgegeben hätte. Un-

gekannt in seinem geologischen Alter, wie in seiner Beschaffen-

heit ruht er noch in der Tiefe unsrer Schwarzwaldthäler. Von

Niemand noch verstanden, sprudelt nach wie vor die kostbare

Therme des Enzthals, und versammelt noch viele Tausende jähr-

lich aus Nah und Fern an ihrem geheimnissvollen Quell. Die

chemische Untersuchung der Thermen von Wildbad im 16. Jahr-

gang ist das Einzige, was zur Kenntniss des Granites etwas

])eitrug. Die ganze veränderte Anschauung des Gneisses und

Granits, wie sie sich anderswo ausgebildet hatte, liess nur von

gewissen Zumuthungen abkommen, die man früher dem Granit

da und dort gemacht, als ob er irgend Störungen des Flötz-

gebirges veranlasst hätte und eine Hebung des Schwarzwalds

irgendwie mit dem Granit in Zusammenhang gebracht werden könnte.

Besser als mit dem Granit ging es mit der Kenntniss des alten Ge-

birges, vom Granit aufwärts bis zum bunten Sandstein. Beweg-

ten sich doch die Tiefbohrungen von der preussischen Kegierung

am oberen Neckar, von der württembergischen am unteren Neckar

ausgeführt, durchgängig in diesem alten Gebirge, über dessen

Mächtigkeit und Verbreitung seither alle Daten gemangelt hatten.

Mit dem Sandstein selber blieb es beim Alten: leider hat zur

Zeit auch die geognostische Detailaufnahme des Landes nichts

Neues erhoben und namentlich die Frage unentschieden gelassen,

in welchem Verhältniss der gres vosgien im Westen des Rheins

zu dem Unter-Horizont unseres Buntsandsteins stehe. In dieser Be-

ziehung sind die Elsässer uns voran, welche auf Grund fossiler
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Pflanzen den Namen des bunten Sandsteins nur für die oberen Plat-

ten-Sandsteine gelten lassen, den Vogesensandstein aber in eine

ganz andere Formation als die Trias, nämlich in die Dyas, ver-

setzen und dem alten rothen Sandsteingebirge zuzählen.

Die Kenntniss des Salzgebirges, seit einem halben Jahr

hundert in ihren allgemeinen Umrissen feststehend machte in

Folge zweier gelungener Scliachtanlagen zu Stetten bei Haiger-

loch und zu Friedrichshall und einer misslungenen zu Eottweil

erhebliche Fortschritte. Schwierigkeiten von ganz ausnehmender

Art, die von kohlensauren Gasen und kohlensauren Wassern aus-

gingen, machten diese Bauten gleich werthvoU für die Praxis,

wie für die Wissenschaft. (16. Jalirgang.)

Ebenso wurde die Frage nach den Grenzen des Muschel-

kalks schon im vierten Jahrgang regulirt und dabei der Letten-

kohle ihr gebührender Rang in der Trias angewiesen. Im achten

Jahrgang wurden die werthvollsten Erfunde aus dieser Forma-

tionsgruppe durch ein indessen verstorbenes Vereinsmitglied pub-

licirt, das jedoch in seiner Sammlung noch unter uns fortlebt.

Mit dem Keuper gab eine Reihe von Kennern sich ab:

liiezu luden vor Allem die Einschnitte der Eisenbahnbauten ein,

welche die Schichtenverhältnisse in einer Klarheit biossiegten,

dass in der That kaum noch etwas zu wünschen übrig bleibt.

So wurden in 2 grossen Eisenbahntunnels das noch unverritzte

und von Atmosphärilien unberührt gelassene Gebirge der Gyps-

mergel angefahren, welches unter der Hand der Techniker sich

umzuwandeln begann und das höchste Interesse nicht nur der

Fachmänner, sondern nahezu des gesammten Publikums in An-

spruch nahm.

Ungeahnte paläontologische Schätze lieferten die 3 Sand-

steine des Keupers , es waren Erscheinungen alter wunderbarer

Lebensformen, die nicht ohne Rückwirkung blieben auf die Ent-

wicklung aller Begriffe von der Geschichte des Erdenlebens. Ich

nenne nur den 3. Jahrgang, wo auf Einer Seite (pag. 164) eine

kurze Mittheilung über Micrölestes steht, als das älteste bis

jetzt bekannte Säuge thier. Wie ein Lauffeuer durchlief

diese Notiz die ganze Welt und zog die ungethcilte Aufmerk-
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samkeit aller Fachmänner auf sich. Ein Zähnchen nur wenige

Millimeter gross — aber so klein es ist, eine unwidersprechliche

Thatsache, eine Thatsache, die mit Einem Mal uralte feststehende

Meinungen über den Haufen warf und das Auftreten der ersten

Säugetbiere um eine volle Formation zurückrückte in der Ge-

schichte des Lebens.

In ihrer Art nicht minder werthvoll, ja für Laien wie Fach-

mann noch verwunderlicher, waren die Saurierfunde im weis-

sen Sandstein (15. Jahrgang) die Reste von Schöpfungsformen,

welche, den Typus der Lurche der alten Welt an sicli tragend,

doch schon den Sauriern des zweiten Weltalters ähnlich werden

und damit die Idee von der allmähligen Umprägung der Spe-

cies bestätigen, die je länger je mehr die herrschende Ansicht

der Zoologen und Paläontologen wird. Zugleich mit diesen

Funden ging von Schwaben für die ganze wissenschaftliche

Welt das Studium der Bon ebed- Formation aus. Nach uns wa-

ren es Schweizer, welche in den Bergen um Kufstein in Tirol

das Aequivalent unseres Keupers erkannten, der erste Lichtstrahl

der Wissenschaft in die dunkeln Verhältnisse der Alpen. Einem

zu früh heimgegangenen Mitglied des Vereins gebührt im fünf-

zehnten Jahrgang das Verdienst, die Geologen des Ostens auf

die im Westen Deutschlands zur Genüge durchforschte Forma-

tion hinzuweisen, die indessen als eigene rhätische Formation be-

zeichnet zu werden pflegt.

Am schärfsten war man seit Quenstedt's Flötzgebirge hinter

dem Jura her. Vom zweiten bis zum letzten Jahrgang enthält

nahezu jeder Beiträge zu dessen Kenntniss. Daneben entstanden

Monographien und Vergleichungen mit ausserdeutschen Formen, so

dass sicher nicht zu viel gesagt ist, wenn wir unsern schwäbi-

schen Jura für den bestgekannten und durchsuchten Jura der

Welt erklären, vom Ausland bereits auch vielfach als Typus

anerkannt. Es ging aber auch oft heiss her, wenn die wissen-

schaftlichen Duelle ausgefochten wurden und es galt allerlei Ge-

fahren zu beseitigen, welche der naturwüchsigen Entwicklung der

schwäbischen Jurageognosie drohten. Die grössten Gefahren droh-

ten von Seiten der besten Kenner des Jura's selbst, die mit eng-
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lisclier und französischer Anschauungsweise liebäugelnd aus Freund-

schaft für das Ausland das bessere Heimische fallen lassen wollten.

Vollständig terra incoguita war vor 25 Jahren noch das

Tertiär. Ganz Oberschwaben war Molasse (siehe die Bach'sche

Karte vom Jahr 1845), die offizielle Unterabtheilung war „Mo-

lassesand und Süsswasserkalk", Steinheim und Ulm hiessen älterer,

Cannstatt jüngerer Süsswasserkalk. Von einem Alter unseres

Tertiärs hatte man noch keine Ahnung. Im 4. und 5. Jahr-

gang ging unser Verein dem Tertiär von Ulm aus zu Leibe.

Ob auch die Deutuug erstmals misslang und die Kirchberger

Sande für eocän gehalten wurden, so ging man doch den einzig

richtigen Weg, indem man bis zum 9. Jahrgang alle Mühe und

Sorgfalt auf die Untersuchung der Fossile des Tertiärs verwendete,

die denn auch alsbald die Zeit von Ulm in die Zeit des Mainzer

Beckens oder des Miocän von Bordeaux verlegten. Zur selben

Zeit stellte sich aber auch achtes Eocän auf ganz anderer Seite

ein, das jeden mit Staunen erfüllte: es war das Paläotherienloch

von Frohnstetten, zugleich der Todesstoss für früher beliebte vul-

canistische Erklärungsweise der Bohnerze. Diese wurden denn

auch, obgleich im 9. Jahrgang noch ein letzter Versuch gemicht

wurde, den eruptiven Charakter der Bohuerze zu retten, durch

weitere eingehende Untersuchungen im 15. Jahrgang als in das

tertiäre System gehörige Seebildungen angesehen, welche eine

chemische Umwandlung erfahren hätten. Eine Ansicht, gegen

welche bis jetzt von keiner Seite eine Einwendung versucht wurde.

Ungelöst dagegen ist zur Stunde noch die Frage nach dem Alter

der Molasse, deren innere Gliederung und deren Verhältniss zu

dem Landschneckenkalk.

In die Zeit der Tertiäre fallen schliesslich die vulcani-

schen Ausbrüche im Ries, im Centrum der Alb und im He-

gau, die eine ganz eigene Flora und Fauna, die Oeninger Stufe,

eine acht vulcanische Tertiär-Formation (Eandeck und Hohen-

krayen) zum Gefolge haben. In überraschender Massenhaftigkeit

hat sich in jenen Gegenden ein Schuttgebirge aufgethürmt, des-

sen Bewegungen wir allerdings noch nicht verstehen, das aber

in allen seinen Erscheinungen bewegende Kräfte voraussetzt.
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Das oberschwäbische Gerolle und Geschiebe
s;ih man vor 25 Jahren als ein Glied der Molasse, als eine

Nagelfluhe an. Bereits war aber zu jener Zeit in der be-

nachbarten Schweiz der Kampf entbrannt über den errati-

schen Blöcken und überliess man vor der Hand dem in dieser

Beziehung entwickelteren Nachbarland die Beweisführung- zu Gun-

sten einer so auffallenden Thatsache, die unmittelbar nach dem

noch subtropischen Klima des Tertiärs eine hochnordische Ver-

änderung voraussetzt. Heute zweifelt kaum noch da und dort

ein Fachmann an der Thatsache, dass von den Alpen und vom

Schwarzwald her sich Gletscher durch Oberschwaben hinzogen,

ihre Schuttwälle da und dort niederlegten und den Transport der

Alpenblöcke besorgten, zumal da im 23. Jahrgang des Vereins

einer der direktesten Beweise, der je in Central-Europa geliefert

wurde, das Vorhandensein der schwäbisclien Eiszeit constatirte.

Im Schussenrieder Moor kam der Hammer des Geologen zugleich

mit der Schaufel des Archäologen hinter die Fussstapfen der

ältesten Bewohner des Continents, der kühnen Renthierjäger, die

mit Feuersteinmesser und Holzkeule bewaffnet von dem noch

durchfeuchteten und kältestarren Oberschwaben Besitz ergriffen.

Bereits ist die Anschauung von den alten Gletscherschüben in

Oberschwaben so weit gediehen, dass Herr Bach Ihnen heute

eine Karte von „Oberschwaben zur Eiszeit" vorzulegen im Stande ist.

Alle diese Resultate in Betreff des natürlichen Schichten-

verlaufs werden nunmehr auf unserer geogn ostischen Landes-

karte eingetragen, deren Fertigung auf Kosten des Staates we-

sentlich in Folge einer Anregung Seitens des Vereins (13. Jahrg.)

beschlossen worden is . Ein Dritttheil der Karte ist jetzt nahezu

publizirt oder wenigstens in Publikationsarbeit befindlich, zwei

Dritttheile aber aufgenommen. In diesem Werke wird die hori-

zontale Verbreitung der Schichten zur Anschauung gebracht und

das Wissen um den vaterländischen Boden mit farbigen Kurven

verzeichnet, so dass jeder aufmerksame Betrachter selber im Stande

sein wird, eine Reihe von Fragen, die er an die Landesoberfläche

richten möchte, zu beantworten.

Neben der Kenntniss um die Horizontale des Bodens öffnet sich
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aber auch die Verticale mehr und mehr. Die Eisenbahnen des

Staates fahren in zahlreichen Einschnitten und Durchstichen die

Erdrinde unseres bügeligen Landes an und sind im Stande, uns

ein geognostisches Gesammtprofil vom Granit des Wildbades an

bis zu den Torfmooren am Fuss der Adelegg zu bieten, das uns

die Lagerungsverhältnisse und mit denselben die ganze Bildungs-

geschichte unserer Erdkruste vor die Augen hält.

Hat sich so der BegrilT der Schichte im Laufe der verflos-

senen 25 Jahre zu einem Denkmittel entwickelt, in Folge dessen

unsere Anschauung von der Geognosie der Erde eine wesentlich

andere geworden ist, so dürfen wir noch eines zweiten wichtigen

Förderungsmittels für die Wissenschaft gedenken, das ganz we-

sentlich zur Hebung ihres Ansehens beigetragen hat, es sind

diess die Sammlungen. Concreter noch als Zeichnungen, wirk-

samer als das Bild ist die Beweisführung mit dem Körper selbst,

den man in der Hand halten kann. Vor dem Schranke unserer

Sammlung, der die Beste von Schussenried enthält, Knochenreste

hochnordischer Thiere zerklopft und bearbeitet, grönländische

Moose, zugleich mit Messern von Feuerstein, beinernen Nadeln,

Hacken und Angeln, — vor diesem Schranke überkommt Jeden die

TJeberzeugung, dass die Eiszeit kein geologischer Traum, sondern

in Wahrheit in Oberschwaben bestanden habe. Angesichts der

Entwicklungsreihen von Ammoniten im schwarzen Jura, Ange-

sichts unserer Saurier überzeugt man sich leicliter, als mittelst lan-

ger gelehrter Abhandlungen von der Veränderlichkeit der Art und

holt sich Belehrung aus unmittelbarer Anschauung. Gute Samm-
lungen vertreten die Stelle von Vorlesungen, denn sie sind ge-

wissermassen eine permanente Vorlesung, wie Freund Müller in

Basel sie nennt. Aber gut muss die Sammlung sein: man er-

zählt sich den Ausspruch eines der ersten Paläontologen Frank-

reichs, der die ausgezeichnete Sammlung der ecole des mines

unter sich hat, „une coUection faut etre jetee six fois par la fe-

netre, pour etre une bonne collection. " Wir dürfen dem Publi-

kum kein erdrückendes Material vor Augen führen, sondern aus-

gewählt und concis beschrieben , dass der Laie in jedem Stück

ein wissenschaftliches Beweisstück erkennt und in der ganzen

Sammlung Klarheit herrscht und Uebersicht möglich ist.
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Staat und Vereiu haben in der Zeit, auf die wir zurück-

blicken, in dieser Hinsicht zusammengewirkt unsere vaterländische

Sammlung zusammenzustellen, in welcher das Detail des ganzen

schwäbischen Bodens allgemein verständlich zu dem Besucher

spricht. Die 26,000 Menschen, welche im verflosseneu Jahre die

Sammlung besuchten, nahmen doch wenigstens den allgemeinen

Eindruck mit sich, dass unser Boden seine Vergangenheit in sich

begraben trage und die Geschichte dieser Vergangenheit vom

Menschen geschrieben werden könne.

Wir alle aber, die wir Naturwissenschaft treiben, dürfen

uns freuen, gerade in dieser Zeit kräftigen Aufblühens und rascher

freudiger Entwicklung der Wissenschaft zu leben. Arbeiten wir

ruhig fort, jeder in seinem Kreisel ob auch die Arbeit mühlich

ist und nur langsam gedeiht, so geht es doch immer ruckweise

vorwärts und bleiben wir auf dem guten gesunden Wege, da wir That-

sachen aufsuchen und die gefundenen Thatsachen dem Menschen-

geist an die Hand geben. Die vor uns gearbeitet, haben gear-

beitet wie es gerade in ihrer Zeit lag: was Einer der Alten an

Thatsachen erkannt hat, bleibt sein unvergessenes Verdienst für

alle Zeiten ; aber oberflächliches Beobachten, blosse Systematik oder

Speculation verschwindet wie Spreu vor dem Wind. So wird

auch über unser Schaffen gerichtet werden, wenn der Verein sein

öOjähriges Jubiläum feiern wird.

IV. Prof. Dr. Reuschle machte einige Mittheilungen aus

der Geschichte des Wärmeäquivalents. Er führte an, dass immer

noch so häufig der Name des verstorbenen Prof. Carl Holtzmann,

der unabhängig von Dr. Mayer die Aequivalenzzahl in gleicher

Weise, nur 2 Jahre später berechnete, in der Geschichte der

neueren Wärmetheorie vergessen werde. Er brachte sodann

Zweifel vor an der Angabe Töpfer's (in den populären Vorträ-

gen von Holtzendorf und Virchow), dass Kolding in seinen An-

sichten mystisch sei, auffallend sei nur, dass er durch Eeibungs-

versuche eine kleinere Zahl als Mayer und Holtzmann fand, Joule

dagegen eine grössere. (Näheres in der deutschen Vierteljahrs-

schrift 1869.)
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