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Berichte 
iibcr die 

Vortrttge in <!cn Moiiatsvcrsaiimilmigcii <I«T Verciusmitglleder. 

Versammlung am 30. Jimi 18CG. 

Prof. Dr. Oskar Schmidt machte, unter Vorweisung dor 
betreffenden Exomplare, die Mitthoilung, dass die von ilim friiher 
dcni Pflanzenreiche zugewiesene Gattung Cellulophana aus dem 
adriatisehou Meere bci nalierer IJutersuchung sich als Spongie 
erwiesen babe, wobei auf die, hiichst merkwurdigen Abweicbungon 
von dem allgemoinen Spongientypus hingewiesen wurdo. 

Sodann legte derselbe die Abbilduug einos neuen, bci Graz 
entdockton Strudelwurmes, Stenostomum monocdis, vor. Derselbe 
vereinigt in intsressanter Weise Gharaktere von Siisswasser- und 
Meor-Tiirbollarien. 

Endlich erlauterte derselbe die in einer friiherou Versammlung 
vorgelogten Thonkugelu aus dem alten Murmelthierbau bei Graz 
durch ganz ahnlielio Kugoln, die er neuorlich im Wiener Thier- 
garteu im Zwingor von Arctomys Bdbac land. 

Prof. Dr. Carl Peters demonstrirte eine Anzahl von kimst- 
llcli krystallisirton Salzen, welclie die Universitat Ilerrn Bergrath 
Carl Bitter von Hauer verdankt. Die Bedeutuag der kfinst- 
lichen Krystalle gleichgestaltigor (isomorpher) Verbindungon in 
allgcmein physikalischer Bezielmng, insbesondere die intoressanto 
Umhullimg oines Salzcs durch das andero (Episomorphie) und. 
die bei dor Entstohung letztorcr obwaltenden Modalitiiten wurdeii 
besprochon und durch Beispiele erlautert. Insbesondere wies Prof. 
Poters auf die neuesten Untersucliiingon v. Hauer's fiber die 
Loslichkeitsverballuisse isomorpher Salzo bin, durch welche dar- 
gothan wird, dass unter passender Vorkehrung ein minder leicht 
losliches Salz durch ein leichter losliches, mit ibm isomorphes 
Salz aus soiner Losung vollstandig ausgetriebon werden koune. 
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Schliosslich betonte noch dor Vortragende die wichtigo 
Anwendung, welche die Kesultato dieser Untersuchungen auf die 
Erforschung der Bildungsmodalitaten vieler Miiieralien in Aussicht 
stellcn. 

Versammlung am 27. October 18(>(>. *) 

Prof. Dr. Oskar Schmidt erstattote Bericht fiber den I3esueh. 
der Badlhohle bei Peggau, und zeigte die palaontologische Aus- 
beute dieser Excursion vor, worunter besonders der zicmlich gut 
erhaltene Schiidol ernes IJrsus spelaean das Interesso der Ver- 
sammlung in Anspruch nahm. 

Herr Ingenieur Kudolf Linner theilte seine Untersuchungen 
liber die Bodenverhaltnisse von Graz mit Beziehung auf die 
Choleratrage mit. (Siehe Abhandlung in den Mitthoilungen des 
Vereins, IV. Heft, pag.  15. seqq.) 

Versammlung am 1. December 18(>(>. 

Herr Hauptmanu Carl Friesach sprach in cinem langeren 
Vortrage fiber die vulkanischen Erscheinuagen der Siidsoe. (Siehe 
AbhandlungindenMittbeilungon des Vereins, IV. Heft, pag. 81. seqq.) 

Versammlung am 20. December 186(5. 

Prof. Dr. Kichard Heschl sprach fiber die durch die Erfiudung 
Hartnack's, die sogenannten Immersions-Linson, herbei- 
gefiihrten Verbesserungon der zusammongesotzten Mikroskope. 

Das Prinzip dieser Objective besteht bekanntlich darin, dass 
auf das Deckgliischen, mit welchem. das zu untersuchendo Object 
bedeckt wird, ein Tropfen destillirten Wasseis gegeben wird und 
sodami die untorste Linse des Objectivs in diosen Wassertropfen 
eintaucht. Wahrend schon frtiher Amici das Deckglas als inte- 
grirenden Bestandtheil des optischen Apparatos bchandelto, und 
Objective construirte,   welche Deckglasor bostimmter Dicke orfor- 

*) 'Die Juli-Versammlung ontflel wegen dor bekarmten erschtitteruden 
Ereignisse. 
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derten,   so wurde durch  die genannte Forderung Hartnact's ein 
neues  Element in  die  optische Thatigkeit dieser so complieirten 
Instruments   gebracht.   Nachdem   der Vortragende  die   Vortheile 
dieser neuen Zusammensetzung nach Harting erortert,   insbeson- 
dere   die   grOssere   Lichtstarke,   die  rolativ  grosseren Oollnungs- 
winkel  und zugleich den Urn stand  hervorgehoben  hatto,   dass an 
den Immersions-Systomen ein Corroctions-Apparat  fur Deckglaser 
von vcrschiedener Dicke angebraclit sei, ging derselbo zur Detail- 
lining    der    vorscbiedenen,    die   optische   Giite   demonstrireudeii 
sogenannten Probe-Objecte   fiber.    Nach  Auseinandersetzung der- 
selbeu,   von donen die   bekaunten   Pleurosigma   angalatum,   die 
Qrammatophora sublilissima und Surirdla Gemma,   sodann die 
Nobert'schen Probeplatteii, diose Wunder menschlicher Industrie, 
besprochon  wiirden,   wurde an mehreren neuen Instrumonten von 
Plossl, Zeiss, Hasert und Merz dasselbe Probeobject unter- 
sucht,   und   die   augeufalligen   Vortheile   der  neuen  Linsen-Con- 
struction nachgewiesen;   so  dass  os ausser Zweifel scheint,   dass 
aller Fortschritt der neueren Mikroskopie jetzt in der Ausbeutung 
des Prinzips der Imraersions-Linseu liegt.   Von den Probeobjecten 
aber  hat  man  nur  in  der  Nobert'schen  Platte  einen sichereu 
Massstab, wie weit eigentlich die optische Kraft eines Instrumentes 
reicht.   So bum man mit emem neuen Merz'scheu x/is" Immer- 
sions-System ohne Sehwierigkeit bei 360facher Vergrosserung die 
i I. Gruppe   vollstiindig   und  rein  loson,   wahrend ein sonst vor- 
treffliches  Plossl'schen  Microscop nur bis zur 8. Gruppe reicht, 
obschon seine Vergrosserung mit dom 1. Ocular 510 ist. 

Versammhing am 1. F«l>ruar 18(57. 

Prof. Dr. Carl Peters hielt einen Vortrag fiber die Be- 
deutung der Geologic in der teclmischen Praxis. Nach- 
dem derselbe nachgewiesen liatte, worin die geologisclien Stiidien 
in dieser Richtung eigentlich bestehon sollen, und dass die Kennt- 
niss des vatorlandischen Gebirgsbaues bis zum Verstiindniss der 
voiiiegenden geologisclien Karten und zu jener Einsicht in die 
Terrainverhaltnisse gedeihen miisse, welche den Techniker zu 
einer richtigen Fragestellung an den Fachgelehrten befahigc, wird 
an einer Peihe von Boispiolen an heimischeii Eisenbahn-, Strassen- 
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und   anderen  Bauobjecten gezeigt,   wie verhangnissvoll Irrthiimer 
fiber die Formationsreihe, Schichtenstellung und Gesteinsbeschaffen- 
heit in inanchen  Fallen werden  konnen.   Dor Fehler lag zumeist 
darin,   dass   man.   die Trap en im Grossen und im Einzelnen be- 
stimmte, ohne sich fiber die an der Oberfiiiche nicht offenkundigon 
Schwierigkeiten   unterrichtet   zu  liaben,   Baumaterialien  ohne 
griindliche (Jntersuchung   wiihltc,   und  bei der An!age  wich tiger 
Objecte auf die geologische Beschaft'enhoit des   Untcrgrundes 
allzu wenig liiicksicht uabm. TJeberaus grosse Summon wurden in 
Folge  solcher leicht  zu  vermeidenden   Irrthiimer  vergeudet   und 
stiinden  auch fernerhin auf dem Spiel e,  wenn die gegenwartigen 
technischenHochschulen nicht durch geologischen und geographischen 
Unterricht vorgesorgt hatten,   und  die Einsicht von  der Unent- 
behrlichkeit  fachmannischon  Beirathes Wurzel  zu fassen begonne. 
Nach einem kurzen Hinweis auf die durch und durch geologische 
Natur der Wasserversorgungsanstalten in  grossen  Stadten 
und die grossen Arbeiten, die fur Paris von Delesse, fiir London 
von Prestwich, fiir Wien von. Suess ausgefiihrt wurden, wendete 
sich Prof.  Peters zur  militarischen   Technik   und   hob   die 
grossen Vortheile hervor,  die ein tieferes, nur durch geologische 
Vorstudien erreichbares Verstandniss des Terrains fiir alle Oategorien 
der baulichen  und  geographischen Kriegswissenschaft babe.   Die 
Zuhilfenahme  der geologisch colorirten Karten   wiirde die Orien- 
tirung auf denselben nicht nur  im  grossen TJeberblick,   sondern 
auch bei speciellen Operationen, namentlich in Mittelgebirgsliindern, 
wie z, B. im nordlichen Bohmen, sehr wesentlich erleichtern.  Die 
Nothwendigkeit eines zweckmiissig eingerichteten, lediglich auf das 
Terrainverstandniss abzielenden  Fnterrichtes fiir die Oftiziere der 
Genietruppe  und des Generalstabs   wurde in England  schon im 
Krimfeldzuge  so  entschieden  anerkannt,   dass   man  gleich  nach 
Beendigung   desselben  in   den   Militiirschulen  regelmassige Curse 
ana der in Grossbritannien so populiiren Geologic einfiihrte. 

Prof. Peters schloss seinen Vortrag dam.it, dass er 
die Hoffnung aussprach, es werde dem. Zusammenwirken dor 
geologischen Peichsanstalt, dor Hocbschulen und der naturwissen- 
scbaftlicheu Voreine gelingon, auch hier zu Lande don practischeu 
Worth geologischer Bodonkun.de zur allgemoinon Wi'ii'digung zu 
bringen. 
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Versainiulung am 88. Februar 1867. 

Herr Prof. Dr. Ernest Mach hielt eincn Vortrag iiber das 
neue Vibrations-Microscop von Holmholtz, und Herr Prof Dr. 
Carl L. H. Schwarz iiber die Platinschmelzerei und Affiiiiranstalt 
von Johnson, Mathey und Comp. in London. 

Versammlung am 6. April 1867. 

Herr   Hauptmann   Carl   Priesach   trug   iibor   British- 
Columbien unter Vorzeigung von Landkarten und Ansichten vor. 

Versammlung am 27. April 1867. 

Prof. Jakob PSschl sprach iiber den neuesten Typendmck- 
Telografen von Hughes, und orliiuterte seinen Vortrag durch 
Zeiehnungen und Proben vou Tclegramnien. 
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