Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1602495396786_51_1895

Titel:

Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in
Württemberg : zugl. Jahrbuch d. Staatlichen Museums für
Naturkunde in Stuttgart

Autor:

Hell, Carl
Kirchner, Oskar von
Lampert, Kurt
Nies, Friedrich
Schmidt, August

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1895

Signatur:

XIX965/8

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1602495396786_51_1895/1/

Abschnitt:

Rückblick auf die Geschichte und die Thätigkeit des Vereins
(Kirchner)

Autor:

Kirchner, Oskar von

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1602495396786_51_1895/16/LOG_0009/

—

VII

—

Prof. Dr. J. Hartmann, darauf hin, dass fast gleichzeitig vor einem
halben Jahrhundert der Württembergische Altertums-Verein und der
Verein für vaterländische Naturkunde gegründet worden seien, beide
mit der Absicht, die Kunde des Heimatlandes zu fördern und zu

verbreiten; wie bei beiden Vereinen vielfach dieselben unvergesslichen Landsleute hervorragend thätig gewesen seien, so hat sich

eine freundschaftliche Verbindung und ein erspriessliches Zusammenwirken erhalten bis auf den heutigen Tag; dem Wunsche der Fortdauer dieser Beziehungen auch für die Zukunft verleiht der AltertumsVerein am Jubeltag des Brudervereins Ausdruck. Die beiden Zweigvereine des Vereins gedachten des Festtages des Hauptvereins in
Zuschriften ihrer Vorstände; im Namen des oberschwäbischen Zweigvereins hatte Freiherr Dr. Richard v. Koenig-Warthausen

gratuliert, m Namen des Schwarzwaldzweigvereins Prof. Eimer in

Tübingen ein Begrüssungstelegramm geschickt.
Nach Verlesung dieser Glückwünsche ergriff Prof. Dr. Nies
von Hohenheim das Wort, um persönlich im Namen des Ober-

rheinischen Geologenvereins zu gratulieren und als Jubiläumsgabe dessen Publikationen zu überreichen; im Namen des Würt-

tembergischen Anthropologischen Vereins sprach Prof. Dr.
Eberhard Fraas, und Prof. Nägele von Tübingen übermittelte den
Glückwunsch des Schwäbischen Albvereins, der zugleich in der
Juli-Nummer seines Organs, den „Blättern des Schwäbischen Albvereins“, dem Vereine zu seinem Jubiläum einen hübschen poetischen
Festgruss, verfasst von Pfarrer Dr. Engel, widmete.
Hiermit war die Reihe der Gratulationen beendet und der
Vorsitzende erteilte das Wort Prof. Dr. Kirchner von Hohenheim

zu dem folgenden Festvortrag:
Rückblick auf die Geschichte und die Thätigkeit des
Vereins.

Hochansehnliche Festversammlung!
Am heutigen Jubeltage unseres Vereins einen Rückblick auf
seine Geschichte zu werfen und in dankbarer Erinnerung der Männer
zu gedenken, welche den Verein ins Leben riefen, sowie auch derer,

die später seine Ziele und Zwecke gefördert haben, das ist recht
und billig — es ist eine selbstverständliche, unsere erste Pflicht;
und wenn mir vom Vereinsausschuss der ehrenvolle Auftrag zu teil

geworden ist, hier in einem kurzen Überblick vor Ihnen, meine

hochverehrten Anwesenden, die wichtigsten und folgereichsten Züge

N
aus dem Leben und Wirken unseres Vereins zu entrollen, so glaube

ich diesem Auftrage am besten genügen zu können, wenn ich es

unternehme, auf Grund des Werdens und Gedeihens des Vereins
den Beweis zu erbringen, dass hier in Württemberg, in dem Lande,
auf dessen Stamm das bekannte Wort vom Volke der Dichter und

Denker vorzugsweise passt, auch das besondere naturwissenschaftliche Denken nicht fremd geblieben ist, dass die Pflege der Naturwissenschaften hier eine gute und feste Stätte. gefunden hat.
Nicht als ob dies erst seit Gründung unseres Vereins und

lediglich im Schosse desselben der Fall wäre! Beweisen doch die
Namen eines Johannes Kepler, eines Leonhard Fuchs und
Johann Bauhin, eines Rudolf Jakob Camerarius, Josef

Gärtner und Jakob Gottlieb Kölreuter, dass in der glücklichen Ausstattung des schwäbischen Stammes auch die naturwissenschaftliche Seite keineswegs stiefmütterlich bedacht worden ist.
Aber ein schon längst erwünschter Sammelpunkt für naturwissenschaftliche Bestrebungen war in dem Verein gefunden worden.
;

Die Versuche, einen naturwissenschaftlichen Verein in Schwaben

zu begründen, datieren bereits vom Beginn unseres Jahrhunderts.

Im Jahre 1804 kam eine Vereinigung von württembergischen und
badischen Ärzten und Naturforschern zu stande, welche auch eine
Zeitschrift herausgab, deren Inhalt Mitteilungen aus der praktischen
Medizin und aus dem Gebiete der Naturkunde, besonders der vater-

ländischen, bildeten. Sie führte den Titel: „Denkschriften der vaterländischen Gesellschaft der Ärzte und Naturforscher Schwabens“,
gedieh aber nur bis zu einem Bande, welcher 1805 in Tübingen
erschienen ist. Zehn Jahre nach diesem, wohl an der Ungunst der
Zeiten gescheiterten Unternehmen wurde gleichwohl ein ähnliches
versucht von Autenrieth und Bohnenberger, in Gestalt der

Herausgabe der „Tübinger Blätter für Natur- und Heilkunde“; allein
auch diese erlebten nur ihren dritten Jahrgang.

Auch ein dritter

Vorstoss nach dem gleichen Ziele, darin bestehend, dass im Jahre
1826 sich eine Gesellschaft zur Herausgabe einer zwanglosen Schrift:

„Naturwissenschaftliche Abhandlungen“ verband, hatte keinen besseren
Erfolg, denn die Abhandlungen gingen mit dem zweiten Bande ein.
Trotz dieser wenig ermutigenden Erfahrungen kam aber der
an sich glückliche Gedanke nicht mehr zur Ruhe und wurde endlich
durch die Begründung unseres Vereins verwirklicht. Der Boden der
Landeshauptstadt sollte den ausgestreuten Samen zum Keimen und
Wachsen bringen; zum Leben gerufen wurde er durch einen zufälligen,

AN

glücklichen Umstand. Bei einem Besuche nämlich, welchen der in
Capstadt ansässig gewordene Freiherr v. Ludwig. seinem alten
Vaterlande abstattete, fanden sich Jünger und Freunde der Naturwissenschaften zu einem Abschiedsmahle in Stuttgart zusammen.
„Man fand,“ — so schildert Plieninger den weiteren Verlauf —

„dass man zusammenpasse, dass diese Vereinigung des Fortsetzens
wert sei, und man setzte seitdem die Zusammenkünfte an bestimmten

Tagen ebenso ungezwungen, und stets an gedeckter Tafel, wie die
erste, wenn auch in frugalerer Weise, fort.“ Die Seele dieser Vereinigungen war Prof. Theodor Plieninger, ein Naturforscher
m älteren Sinne dieses Wortes, ein Mann von einer Vielseitigkeit,
die wir heute nur noch zu bewundern, aber nicht mehr zu erreichen

m stande sind; er ist geboren zu Stuttgart im Jahre 1795, gehörte
dem Vereine bis 1856 an und starb 1879.
—

Zu Beginn des Jahres 1844 wurden die ersten Schritte zur

Gründung unseres Vereins gethan, organische Bestimmungen 'entworfen, die Freunde der Naturwissenschaften im Lande zum Beitritt

eingeladen, und am 26. August 1844 konstituierte sich in Stuttgart
der Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Durch
Abstimmung der ersten 35 Mitglieder wurde zum ersten Vorstand
des Vereins Graf Wilhelm von Württemberg, zum zweiten

Vorstand Prof. Dr. Wilhelm v. Rapp in Tübingen gewählt. Nicht
zum wenigsten dürfte es diesen beiden Männern zu danken sein,

dass der junge Verein alsbald seine tüchtige Lebenskraft erwies und
schon im Laufe des ersten Jahres seines Bestehens auf 346 Mit-

glieder anwuchs.
—

Graf Wilhelm von Württemberg entstammt der Linie

des württembergischen Fürstenhauses, deren Begründer sein Vater,
Herzog Wilhelm, ein Bruder des Königs Friedrich, war; er
ist am 6. Juli 1810 geboren und als Freund der Künste und Wissenschaften bekannt, derselbe, welcher seit 1839 das Schloss Lichtenstein neu erstehen liess.

Unser Verein verdankt ihm mannigfache

Anregung und Förderung, seinem Einfluss und Ansehen zahlreiche
wertvolle Beziehungen und Vergünstigungen von seiten der Staatsregierung. Regelmässig präsidierte er den Jahresversammlungen
des Vereins bis zum Jahre 1854, in welchem er die Vorstandschaft
niederlegte. Im Jahre 1867 wurde er zum Herzog von Urach erhoben und starb am 17. Juli 1869 auf dem Lichtenstein. Wir haben
die Ehre, seine beiden Söhne heute zu den Mitgliedern unseres
Vereins zählen zu dürfen.

BÄND

Wilhelm Rapp war 1794 in Stuttgart geboren, seit 1819
ausserordentlicher, seit 1828 ordentlicher Professor für Anatomie,
Physiologie und Zoologie an der Landesuniversität; von 1854 an
war er bis zu seinem, am 11. November 1868 erfolgten Tode erster
Vorstand des Vereins.

Zugleich mit der Konstituierung des letzteren wurde ein Ausschuss gewählt, am 12. September 1844 erhielt der Verein die nachgesuchte königliche Bestätigung, und hat nun in den 50 Jahren,
welche seit jener Zeit verflossen. sind, im Sinne seiner Gründer in

stetiger, treuer Thätigkeit fortgewirkt und mit seinen bescheidenen
Mitteln durch zielbewusstes Streben unter trefflicher Leitung rühmliche Erfolge errungen, die Erforschung der natürlichen Verhältnisse
des Landes gefördert, die früher vereinzelten Kräfte zu gemeinsamem
Schaffen vereinigt und angeregt; nicht minder ist es ihm gelungen;
wie es in den Statuten als ein Zweck des Vereines vorgesehen ‚war,
den Sinn für Naturkunde überhaupt, und insbesondere für die vaterländische Naturkunde, unter allen Klassen der Gesellschaft rege‘ zu
machen und zu verbreiten; ganz besonders erfolgreich aber waren

seine Bestrebungen, eine Sammlung der heimischen Naturprodukte
anzulegen und der allgemeinen Kenntnisnahme zugänglich zu machen.
Wie viel nach allen diesen Richtungen seit der Gründung’ des Vereins, und nicht zum wenigsten in demselben und durch ihn geschehen
ist, das lehrt am besten ein Vergleich mit dem Zustande der vaterländischen Naturkunde in Württemberg, wie er von Plieninger

im 1. Bande unserer Jahreshefte übersichtlich geschildert worden ist.
Von den 346 Mitgliedern aus dem ersten Vereinsjahre sind,
soweit ich das feststellen konnte, noch vier bis heute am Leben

und treue Vereinsgenossen geblieben; es sind dies die Herren: Oberamtsarzt a. D. Dr. Bengel in Tübingen, Oberamtsarzt a. D. Dr.
Albrecht Härlin in Stuttgart, Kommerzienrat Karl Jobst in
Stuttgart und Dr. Rühle in Cannstatt.
Als erstes Ehrenmitglied des Vereins wurde Se. Hoheit der

Herzog Paul Wilhelm von Württemberg erwählt, bekannt
durch seine grossen naturwissenschaftlichen Reisen nach Nord-,
Mittel- und Südamerika, den oberen Nilländern, Ostasien und
Australien. Herzog Paul Wilhelm ist als Sohn des Herzogs
Eugen am 25. Juni 1797 geboren und residierte im Schlosse zu

Mergentheim, dem alten Sitze des Deutschordensmeisters, wo die
weiten Räume die Aufstellung der grossen Naturaliensammlungen
gestatteten, die sich noch jetzt dort befinden. Der Herzog präsidierte

—
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der dritten Generalversammlung des Vereins in Heilbronn im Jahre
1847 und ist am 25. November 1860 in Mergentheim gestorben.
Gleichzeitig mit ihm wurde der früher erwähnte Freiherr v. Ludwig
in Capstadt, geboren 1784 zu Sulz a. N., gestorben am 27. Dezember

1847, wegen seinen grossartigen Schenkungen an die naturwissenschaftlichen Sammlungen unseres Landes, zum Ehrenmitgliede ernannt.
Die äussere Geschichte unseres Vereins hat sich während der

50 Jahre seines Bestehens in ruhiger Fortentwickelung abgespielt.
Am 19. März 1846 nahm König Wilhelm I. das Protektorat an,
welches nach seinem Tode auch von König Karl und dann von

des jetzt regierenden Königs Majestät in Gnaden wieder übernommen
worden ist.
Am 8. Oktober 1851 gelang es dem Verein, nach vielfachen
Bemühungen und Eingaben, die Rechte einer juristischen Person zu
erwerben.
Die Stelle eines ersten Vorstandes bekleidete nach dem Tode
von Prof. Rapp Hugo v. Mohl, geboren am 8. April 1805, bis
zu seinem am 31. März 1872 erfolgten Tode; nach ihm der den

meisten von ‚uns noch in lebhafter persönlicher Erinnerung stehende,

hochverdiente und allen Vereinsmitgliedern unvergessliche Ferdinand
Krauss von 1872 an bis zu seinem Tode am 15. September 1890;

und endlich bis heute Direktor Oskar v. Fraas, welcher auch
bereits seit 1846 unserem Vereine angehört.
Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder hielt sich längere Zeit
hindurch ungefähr auf der anfänglichen Höhe, sie fiel sogar in den

Jahren 1853—55 bis auf wenig über 300; dann erfolgte ein langsames Ansteigen, bis im Jahre 1863 die Zahl 402 erreicht wird,
die bis 1874 auf 454 steigt. Nun aber macht sich — hauptsächlich infolge des Entstehens der beiden sogleich zu nennenden Zweig-

vereine, deren Mitglieder gleichzeitig dem Hauptverein beitraten —
eine schnelle Zunahme bemerklich: 1875 sind es 527, 1876: 639,
1877: 694, 1878: 723 Mitglieder, und dieses Wachstum hält an,
bis im Jahre 1886 die überhaupt höchste Zahl 803 erscheint. Von
da an tritt leider ein langsamer, aber stetiger Rückgang ein, so dass
jetzt die Mitgliederzahl nur 681 beträgt: ein Zeichen, dass es dem
Vereine an jungem Nachwuchs gebricht. und die Lücken, welche
der Tod in den Mitgliederbestand reisst, nicht mehr genügend aus-

gefüllt werden.
In einem gewissen Zusammenhange mit dem Anwachsen der
Mitgliederzahl um die Mitte der siebziger Jahre steht die Gründung

—-—-
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von zwei Tochtervereinen, die einen sehr wesentlichen und günstigen

Einfluss auf die Fortentwickelung des Gesamtvereins ausgeübt hat.
Es bildete sich nämlich im Mai 1874 aus dem schon seit einigen
Jahren bestehenden sogenannten „Molasseklub“ der „Oberschwäbische
Zweigverein für vaterländische Naturkunde“ mit anfangs über
50 Mitgliedern, welcher jetzt noch unter der trefflichen Leitung des
Freiherrn Koenig-Warthausen blüht; und am 29. Juni 1875
erblickte der Schwarzwälder Zweigverein das Licht der Welt, begründet mit 44 Mitgliedern durch Dr. Schüz in Calw, jetzt unter
der Vorstandschaft von Prof. Eimer in Tübingen.
Die Erreichung der Ziele des Vereins wurde nach verschiedenen

Richtungen hin und durch verschiedene Mittel angestrebt. Die wissenschaftlichen Leistungen der Mitglieder sollten in einer Vereinsschrift

niedergelegt, der persönliche Verkehr durch eine jährliche Generalversammlung, sowie durch Zusammenkünfte in Stuttgart gepflegt
werden, bei denen Vorträge und Mitteilungen wissenschaftlicher Art
erfolgten. Von Sammlungen wurde zuerst der Grund zu einer
Bibliothek gelegt, schon frühzeitig ging man auch daran, eine Samm-

lung vaterländischer Naturprodukte zu begründen.
Die Vereinsschrift ist Ihnen allen bekannt; es sind unsere
Jahreshefte, von denen vor kurzem der 50., zu Ehren des Jubiläums

besonders stattliche Band erschienen ist. Die Herausgabe derselben
war von Anfang an einer Redaktionskommission anvertraut, in deren

Mitgliedern die verschiedenen Richtungen der Naturforschung innerhalb des Vereins vertreten waren; die erste Kommission bestand

aus Hugo v. Mohl, Plieninger, Fehling, Wolfgang Menzel
und Ferdinand Krauss, und führte in dieser Zusammensetzung
die Geschäfte bis 1858, wo Fraas an die Stelle von Plieninger

trat. Wolfgang Menzel, der wohl als litterarischer Beirat fungiert
haben mag, wurde 1863 durch Prof. Zech ersetzt. Wir haben
allen Grund, auf diese Vereinspublikationen stolz zu sein, die sich
in der Reihe der wissenschaftlichen Zeitschriften eine ehrenvolle
Stelle errungen haben und in denen eine Fülle von wertvollen und

weit über die Grenzen Württembergs hinaus gewürdigten Arbeiten

niedergelegt ist.

Ohne erhebliche Unterbrechungen erschienen regel-

mässig die Jahreshefte, anfänglich 3 Hefte in jedem Jahre; seit
1880 wird alljährlich ein Band auf ein Mal herausgegeben.

Der

Aufwand für diese Veröffentlichungen beträgt bis jetzt im ganzen
die für die bescheidenen Mittel des Vereins beträchtliche Summe
von mehr als 87 000 A; in den 50 Bänden sind gegen 800 Ab-

=
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handlungen und Aufsätze, die zahlreichen kürzeren Mitteilungen
ungerechnet, enthalten und 236 Tafeln sind den Arbeiten beigegeben.
Dem Gegenstand derselben nach nehmen. die beschreibenden Naturwissenschaften in den Jahresheften den breitesten Raum ein, und
unter ihnen wiederum die Abhandlungen geologischen, palaeontologischen und mineralogischen Inhaltes, besonders wenn man dieser
Gruppe auch Praehistorik und Höhlenforschung, sowie die Arbeiten
der im Jahre 1886 vom Vereine eingesetzten Erdbeben-Kommission
zuzählt. Alsdann wird diese Abteilung durch 293 Abhandlungen oder

37%, aller Publikationen repräsentiert. Darauf folgt die Zoologie,
welche durch 237 Abhandlungen, = 30°, vertreten ist, auf die

Botanik entfallen 124 Abhandlungen, = 15°/, °%,; es folgt die Physik
mit Einschluss der Meteorologie mit 81 Abhandlungen, = 10*/, %,
und die Chemie mit 41, = 5,2%. Eine kleine Anzahl von Aufsätzen lässt sich unter die ebengenannten Rubriken nicht recht ein-

reihen; unter ihnen beansprucht ein gewisses Interesse ein im Jahre
1847 auf der Jahresversammlung in Heilbronn gehaltener Vortrag
des Oberamtsarztes Justinus Kerner: Über die aussergewöhnlichen Erscheinungen, welche an bestimmten Orten und Häusern
haften. Mit Beziehung auf diesen Vortrag machte während des
Festessens Herzog Paul Wilhelm einen scherzhaften Angriff auf
die Naturforschung im Geisterreich, den Justinus Kerner sofort
mit folgenden Versen erwiderte :
Euch dankt gerührt der abergläub’sche Dichter,
Dass Ihr ihm schneidet keine Spottgesichter.
Möcht’ Euer Forschen bald dahin gelangen,
Die Geister in Mausfallen ihm zu fangen!

Nicht nur räumlich nehmen Geologie und die damit zusammen-

hängenden Fächer eine bevorzugte Stellung in den Vereins-Publikationen ein, sondern auch mit Bezug auf ihren Inhalt gilt dasselbe.
Und das ist auch leicht erklärlich. Ist doch unser Württemberger

Land gerade in geologischer und palaeontologischer Hinsicht hochinteressant, und wenn hierin schon eine Erklärung dafür liegt, dass
naturwissenschaftliche Neigungen sich vorzugsweise diesem Felde
zuwenden, so wurde zudem noch auf demselben Gebiete durch eine

Reihe bedeutender Männer eine grosse Anregung für alle Freunde

der Naturwissenschaften ausgeübt.
;

Die

ältere

Schule

ist in unseren

Jahresheften

durch

Graf

Mandelsloh und Alberti repräsentiert; Altmeister Quenstedt
erscheint schon im ersten Bande mit einem Vortrage über die
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Hoffnung auf Kohlen in Württemberg — eine Frage, die sich nach
Art der Seeschlange durch die Jahreshefte hinzieht und ihren endgültigen Abschluss ‚erst um die Zeit von Quenstedt’s Tod gefunden hat,

In den älteren Jahrgängen der Zeitschrift hat Plieninger
seine palaeontologischen Funde veröffentlicht, unter denen die Entdeckung von Resten des ältesten Säugetieres der Erde, Microlestes

antiquus, bei Degerloch eine hervorragende Stellung einnimmt. Mit
Plieninger gleichalterig sind Kurr und Eser, ersterer ‚eines der
thätigsten unter den früheren Vereinsmitgliedern, der auch über

zahlreiche geologische und palaeontologische Untersuchungen berichtet hat.

Im zweiten Bande unserer Vereinsschrift tritt der

Stadtvicar Fraas von Balingen auf mit einem Aufsatze: Die Thone

des unteren Lias ß; seitdem steht sein Name in allen Bänden der
Jahreshefte verzeichnet: über eine grosse Anzahl seiner epochemachenden Forschungen hat er in ihnen berichtet. Hier möge nur
erinnert sein an den Versuch einer Vergleichung des schwäbischen

Jura mit dem französischen und englischen, worin Fraas über
Schwaben und über seinen Lehrer Quenstedt hinaus seinen
Forscherblick vergleichend über weitere Gebiete gerichtet hat. Es

sei ferner gedacht seiner geologischen Durchforschung der württembergischen Eisenbahnlinien, wobei er später von seinem Sohne unterstützt und vertreten wurde; der mit Oberförster Frank zusammen

ausgeführten Erforschung der Funde an der Schussenquelle; des

Aä&amp;osaurus ferratus, jener einzigartigen Stuttgarter Vogelechse, deren
Beschreibung der Universität Tübingen zu ihrem Jubiläum gewidmet
wurde; endlich, um nur dies noch aus dem reichen Schatze heraus-

zugreifen, seiner später ebenfalls mit Eberhard Fraas zusammen
betriebenen Höhlenforschungen, die dann auch von Hedinger fort-

gesetzt worden sind. Die von Fraas angebahnte Vergleichung des
schwäbischen Jura mit den entsprechenden Formationen anderer
Länder wurde dann durch die bahnbrechenden Arbeiten von Oppel
weiter durchgeführt. Rühmend müssen hervorgehoben werden die
Arbeiten von Deffner über die geologischen Verhältnisse Württembergs, an welche sich die an neuen Beobachtungen reichen Unter-

suchungen von Baur, unserem jetzigen zweiten Vorstand, anschliessen.
Über den engeren Kreis Württembergs hinaus fanden: die eingehenden
Arbeiten von Probst, besonders diejenigen über fossile Haifischreste,
Beachtung; von den Untersuchungen Engel’s sind in den Jahresheften unter anderem die über die Facies des Weissen Jura nieder-
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gelegt; Konrad
auch Bach und
schwabens. Auch
Eck, Nies und

Miller behandelte das Tertiär und, ebenso wie
Prof. Steudel, die diluvialen Bildungen Oberdie Lehrer an den württembergischen Hochschulen,
Branco, haben manche ihrer Untersuchungs-

ergebnisse unseren Jahresheften zu gute kommen lassen, der letzt-

genannte hat uns soeben mit einer Monographie der Vulkanembryonen
Schwabens beschenkt. Von den jüngeren Arbeitern auf dem Gebiete

der Palaeontologie seien noch Eberhard Fraas und Pompe ck)
genannt, «welche noch im letzten Bande Zeugnisse der schönen Resultate ihrer Forschungen niedergelegt haben. Ein Verzeichnis der
Mineralien Württembergs ist schon im 25. Bande der Jahreshefte
von Gotthilf Werner gegeben worden, und jetzt ist auf dem
Gebiete der Mineralogie insbesondere noch Leuze mit Erfolg thätig.
Die zoologischen Arbeiten, welche in unserer Vereinsschrift
enthalten sind, beschäftigen sich zu einem grossen Teile mit der
Erforschung der Fauna von Württemberg. Allgemeine Beiträge hierzu
lieferten Ferdinand Krauss, Leydig, Fickert und Freiherr
Richard Koenig-Warthausen, letzterer durch die Abfassung
der regelmässigen naturwissenschaftlichen J ahresberichte besonders
verdient. Die Säugetiere im besonderen behandelten: Land beck,
v. Jäger, Georg v. Martens, Generalarzt v. Klein, Krauss,

Freiherr Koenig-Warthausen; daran mögen die anthropologischen
Arbeiten von v. Hölder und Gross

angeschlossen sein.

Die

württembergischen Fische wurden studiert durch: Albert Günther,

Rapp, Krauss und Klunzinger; die Vögel durch: Landbeck,
Georg v. Martens,

Krauss,

Calwer,

Finckh,

Freiherr

Koenig-Warthausen, Julius Hoffmann; die Reptilien durch:
Plieninger, Wolterstorff, Ernst Zeller. Über die Mollusken
besitzen wir mehrere Untersuchungen und Zusammenstellungen, die
älteste von Graf Seckendorf, dann folgen Eduard v. Martens,

Clessin, Weinland, Geyer und Buchner.

Eine Abteilung

der Kruster, die Copepoden, ist von Vosseler bearbeitet, die Gruppe
der Milben von v. Hering und Haller, eine Abteilung der Neuropteren von Hüeber, der sich dann dem Studium der Hemipteren

mit Erfolg widmete. Einzelne Orthopteren wurden durch Kissling
und durch Ernst Hofmann untersucht, einzelne Hymenopteren
durch Lampert. Eine Zusammenstellung der württembergischen
Käfer wurde von Keller geliefert; einzelne Beiträge zur Kenntnis

derselben Abteilung gab Nördlinger. Die Lepidopteren sind sehr
eingehend studiert und bearbeitet durch Julius Hoffmann,
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Ernst Hofmann, Keller, W. Steudel und 0. Seyffer. Die
Rädertiere waren Gegenstand des Studiums von. Bartsch und

Bilfinger, und mit den Bryozoen beschäftigte sich der leider so
früh verstorbene Graf Scheler. Neben diesen die württembergische
Fauna behandelnden Arbeiten sind noch eine Reihe solcher von
allgemeinerer Bedeutung zu nennen, die gleichfalls in den Jahresheften
veröffentlicht worden sind. Dahin gehören: Eduard v. Martens’

Untersuchungen über die Verbreitung der europäischen Land- und
Süsswasser-Gasteropoden; die Arbeiten von Klein über die Anatomie
von Lepidosiren annectens und über die Osteologie der Fische, be-

sonders der Knochenfische; v. Herin g’s Übersicht der Eingeweidewürmer und Hautparasiten und seine Beiträge zur Entwickelungs-

geschichte einiger Eingeweidewürmer; Ernst Hofmann’s Werk
über die Isoporien der europäischen Tagfalter und Eimer’s Mitteilungen über die Zeichnung der Reptilien, Vögel und Säugetiere.
Die Botanik war hinsichtlich der vaterländischen Flora bei

Begründung unseres Vereins insofern gegenüber den anderen be-

schreibenden Naturwissenschaften in einer begünstigten Lage, als die
erste Auflage der trefflichen Flora von Württemberg von Schübler

und Martens damals bereits vorlag, und also das Studium der
einheimischen höheren Pflanzen zu einem —

allerdings nur vor-

läufigen — Abschluss gelangt war. Aber mit der Kenntnis der
Kryptogamen sah es noch so schlimm aus, dass in die Statuten

des Vereins ausdrücklich der Satz aufgenommen wurde, es sei haupt-

sächlich die Erforschung der inländischen, noch sehr wenig bekannten
kryptogamischen Gewächse zu fördern, — eine Aufgabe freilich,

deren Schwierigkeiten man damals noch nicht übersehen konnte
und die auch heute noch nicht völlig gelöst ist. — Mitteilungen

über die einheimische Flora bilden den Hauptbestandteil der Veröffentlichungen in den Jahresheften aus dem Gebiete der Botanik,
und sogleich im ersten Jahrgang überrascht uns Hugo v. Mohl,
als Stern erster Grösse auf dem Gebiete der Pflanzenanatomie und
Physiologie allbekannt und berühmt, mit einem inhalts- und gedankenreichen Aufsatz über die Flora von Württemberg, nebst einer
Aufzählung aller ihm bekannten Arten von Blütenpflanzen des Landes.
Zur Phanerogamenflora von Württemberg wurden immer reichliche

Beiträge und Nachträge geliefert, sei es durch die Schilderung der
Vegetationsverhältnisse einzelner Bezirke, oder sei es durch Bekanntgabe neuer Funde. Von den zahlreichen Männern, welche in dieser
Weise an der Vervollständigung unserer. Kenntnisse über die einJahreshefte d, Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ. 1895.

N
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heimischen Blütenpflanzen mitgearbeitet haben, seien hier genannt:
Georg v. Martens, Wilibald Lechler, Kurr, Fleischer,

Engel, Finckh, Schüz, Ducke, Oeffinger, Ziegele, Herter,
Scheuerle, Reuss und Gradmann. Die Gefässkryptogamen
erfuhren Bearbeitungen durch Georg v. Martens und Mülberger;
ersterer hat auch eine Zusammenstellung der württembergischen
Armleuchtergewächse gegeben, und von ihm und Hegelmaier
sind die Moose bearbeitet worden.

Unsere Kenntnis der württem-

bergischen Thallophyten ist noch immer nicht befriedigend, und auf
diesem Gebiete dehnt sich für jüngere Kräfte noch ein weites Feld
dankenswerter Thätigkeit aus. Auf die Pilze beziehen sich Arbeiten
von Hegelmaier und Veesenmayer, neuerdings auch von
Eichler und mir; die Flechten sind von Koch und von Rieber

in Angriff genommen worden, die Algen von Fleischer, Eulenstein, Sautermeister, Gustav Zeller und mir. — Ausser

diesen Beiträgen zur einheimischen Flora enthalten die Jahreshefte
noch manche wertvolle Aufsätze botanischen Inhalts von weiterer

Geltung. So hat z. B. Karl Friedrich Gärtner (geboren 1772,
gestorben 1850) auf der dritten Jahresversammlung einen Bericht
über die Fortsetzung seiner berühmten Versuche über die Bastard-

bildung im Pflanzenreiche gegeben; Christian Ferdinand Hochstetter, die Seele des Esslinger botanischen Reisevereins, eine
treffliche Abhandlung über den Aufbau der Graspflanze veröffentlicht,
und sein wissenschaftlicher Genosse Ernst Gottlieb Steudel
einen sehr interessanten Vortrag über die mutmassliche Anzahl aller
auf der Erde vorhandenen Pflanzenarten gehalten. Auch Hugo
v. Mohl hat den Vereinsschriften noch manche Mitteilungen zu-

kommen lassen, ebenso Hegelmaier und Mohl’s Nachfolger in
Tübingen, Hofmeister und Schwendener, auch Karl Goebel,
jetzt in München.
Wenn nun die in den Jahresheften enthaltenen Arbeiten

physikalischen und chemischen Inhaltes auch an Menge etwas zurücktreten, so darf man dies doch keineswegs von ihrem Werte

behaupten.

Das Gebiet der Physik im engeren Sinne behandeln

zahlreiche Untersuchungen von Zech, Reusch und August
Schmidt, sowie von Dietrich und Dahlmann; auf dem Felde
der Geodäsie bewegen sich die Veröffentlichungen des kürzlich verstorbenen Prof. C. W. v. Baur; über Gegenstände aus der Me-

teorologie handeln Plieninger, Gaupp, Schoder und Heck.
Der erstere insbesondere veröffentlichte in den 10 ersten Bänden
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der Vereinsschrift die jährlichen Ergebnisse der meteorologischen
und phänologischen Beobachtungen in Württemberg, die manchmal
mehr als den dritten Teil eines ganzen Bandes einnehmen; im
Jahre 1856 erfolgte aus seiner Feder eine Darstellung der Ergeb-

nisse 30 jähriger meteorologischer und klimatischer Beobachtungen in

Württemberg. Später wurden Plieninger’s meteorologische Jahresberichte nicht mehr in unserer Vereinsschrift veröffentlicht, sondern

vom königlichen statistischen Landesamt besonders herausgegeben.
Die Publikationen auf dem Gebiete der Chemie endlich haben
vielfach wiederum vaterländische Verhältnisse zum Gegenstand. Dies
gilt weniger von den älteren, wertvollen Arbeiten von Schlossber ger,
die mannigfache Gegenstände behandeln, als namentlich von einer

Reihe späterer Untersuchungen.

So die zahlreichen chemischen

Analysen württembergischer Mineralquellen und anderer Brunnen,
welche Fehling, zuletzt in Gemeinschaft mit Hell, ausführte,
ferner die Analysen desselben von den württembergischen Soolen,
Steinsalzen u. s. w.;

auf demselben

Gebiete

bewegen

sich

die

Untersuchungen von Ducke, Sigwart, C. Krauss und Peine.
Von sonstigen chemischen Abhandlungen erfreuen sich eines besonderen Ansehens diejenigen von Emil v. Wolff über die wichtigeren

Gesteine Württembergs, deren Verwitterungsprodukte und die daraus
entstandenen Ackererden. Über den Bernstein lieferte Bronner

wertvolle Untersuchungen; über die Zusammensetzung württembergischer und fremder Weine, ferner über die Zusammensetzung des
Neckarwassers veröffentlichte Klinger praktisch verwertbare Aufsätze.
Im Hinblick auf diesen reichen und mannigfachen Inhalt unserer
Jahreshefte sind wir wohl berechtigt, uns des bisher Erreichten zu

erfreuen und in diesen Publikationen den Schwerpunkt der Wirksamkeit des Vereins zu erblicken. Den Schwerpunkt — aber durchaus nicht das alleinige Feld seines Wirkens. Denn was statuten-

mässig vorgesehen war, das trat auch sehr bald in die Wirklichkeit,
nämlich die Anlegung einer Bibliothek und die Begründung vater-

ländischer naturwissenschaftlicher Sammlungen.
Der Grund zu einer Bibliothek wurde gleich im ersten Jahre

des Bestehens des Vereins gelegt, freilich in sehr bescheidenem
Umfange, denn am Ende dieses ersten Jahres waren im ganzen

10 Werke vorhanden. Der spätere reichliche Zuwachs wird den
Schenkungen von Mitgliedern und anderen Gönnern des Vereins
verdankt, namentlich aber dem Austausch unserer Jahreshefte gegen

die Veröffentlichungen anderer gelehrten Gesellschaften in allen
,*
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Weltteilen. Krauss insbesondere liess sich die Pflege dieser Beziehungen sehr angelegen sein, und ihm ist es vornehmlich zu danken,
wenn die Vereinsbibliothek jetzt einen so beneidenswerten Reichtum
an naturwissenschaftlichen Gesellschaftsschriften besitzt. Im Jahre
1865 stand unser Verein mit 72 anderen im Schriftenaustausch, und es

waren im ganzen 121 Vereinspublikationen vorhanden, davon 58 in
deutscher, 63 in fremden Sprachen. Dazu kamen noch 461 ander-

weitige naturwissenschaftliche Werke verschiedenen Umfangs. Im Jahre
1880 hat sich der Schriftenaustausch auf 122 Gesellschaften aus-

gedehnt, die Bibliothek umfasst 3107 Bände solcher Zeitschriften,
ferner von anderen Werken 1272 Bände, 114 Karten und 360 Dissertationen. Die letzte Zusammenstellung endlich vom Jahre 1891
führt 229 Gesellschaftsschriften an und einen entsprechend reichen

Zuwachs hat auch der übrige Teil der Bibliothek erfahren; die Zahl
der Bände wurde nicht festgestellt. Unter den Schenkungen für
die Vereinsbibliothek sind folgende durch ihren Umfang besonders
bemerkenswert:
Die Sammlung von Schriften über Bäder und Heilquellen von
Dr. Zeller in Nagold, 94 Hefte umfassend.

Die vorzugsweise entomologische Bibliothek des Staatsrates
v. Roser, 293 Bände und Hefte.
Der naturwissenschaftliche Teil

der Bibliothek des Obermedizinalrats v. Hering, 94 Bände.
Die Bibliothek des Oberstudienrates v. Plieninger, 226
Bände und 198 Hefte.
Eine grosse Anzahl von Abhandlungen aus der Bibliothek des
Direktors v. Krauss.

Bezüglich der Einrichtung einer Sammlung württembergischer
Naturalien wurde im Jahre 1849 vom Ausschuss und später auch

von der Generalversammlung ein wichtiger Beschluss gefasst, welcher
die Anlage einer solchen Sammlung anordnete. Eine sehr günstige
Gelegenheit, einen Grundstock zu einer derartigen Sammlung und
zugleich auch ein zur Aufstellung geeignetes Lokal zu erwerben,
bot sich bald nachher dar. Die Centralstelle des landwirtschaftlichen
Vereins zeigte sich nämlich geneigt, ihre in einem Staatsgebäude
hinter der Tierarzneischule aufgestellten Sammlungen von vater-

ländischen Naturalien, welche seit 1818 zusammengebracht worden
waren und von Prof. Plieninger verwaltet wurden, dem Verein
zur Benützung und Verwaltung zu übergeben. Die beiderseitigen
Verhandlungen führten am 29. Juli 1850 zu einem befriedigenden
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Abschluss und die Sammlungen wurden nach vorgenommener Sichtung
und Ausscheidung des nicht Geeigneten vom Verein übernommen
und dem Publikum zugänglich gemacht.‘ Teils wegen der etwas
entfernten Lage des Sammlungslokales, teils wegen des raschen
Wachstumes der Sammlung selbst stellte sich später die Notwendigkeit eines Umzuges in passendere Räumlichkeiten heraus, und diese

Übersiedelung wurde dadurch ermöglicht, dass auf fortgesetztes,
eifrigstes Betreiben von Ferdinand Krauss eine grosse vater-

ländische Naturaliensammlung in dem neuerbauten Flügel des
K. Naturalienkabinets aufgestellt wurde. Am 20. November 1863
genehmigte das Ministerium des Innern die Übergabe der dem Verein
anvertrauten Sammlungen der Centralstelle an das Naturalienkabinet,

und das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens gestattete dem
Verein, seine eigenen Sammlungen mit den Staatssammlungen vereinigt in dem neuen Flügel aufzustellen. Hierher siedelten im Herbst

1865 die Sammlungen der Gesellschaft über und sind hier durch
besondere Etiketten kenntlich gemacht.
Es ist vor dieser hochansehnlichen Versammlung, welcher
unsere Vereinssammlungen bereits bekannt sind, oder der doch

morgen Gelegenheit geboten ist, sie in Augenschein zu nehmen,
unnötig, darüber Näheres zu berichten; sie stellen einen Schatz dar,

welcher durch unablässige Neuerwerbungen und freigebige Schenkungen
zu einer Reichhaltigkeit herangediehen ist, die ihn zusammen mit
seiner zweckmässigen Aufstellung zu einem Muster für ähnliche
Institute gemacht hat, welches von keiner anderen Lokalsammlung
übertroffen, nur von sehr wenigen erreicht werden dürfte.
Füge ich noch hinzu, dass zu diesem wissenschaftlichen Besitze unseres Vereins sich auch noch eine durch die Fürsorge von

Krauss zu stande gekommene Ansammlung eines Vereinsvermögens
von etwa 21 000 AA gesellt, so wird man unsere Situation beneidenswert finden müssen.

Es ist nun schliesslich noch darauf hinzuweisen, dass der Verein

auch die Anbahnung eines näheren persönlichen Verkehrs zwischen
seinen Mitgliedern bezweckt, und dass zu dem Ende Versammlungen
und zwanglose Vereinigungen schon seit der Gründung des Vereins

vorgesehen worden sind.

Eine alljährlich wiederkehrende Haupt-

versammlung, welche abwechselnd an verschiedenen Orten Württem-

bergs abgehalten wird, dient zur Erledigung der geschäftlichen An-

gelegenheiten und giebt den Vereinsmitgliedern Gelegenheit, sich
kennen zu lernen, sich wiederzusehen, Beobachtungen und Meinungen
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einander mitzuteilen, und sie im gegenseitigen Austausch der Ansichten zu prüfen und zu klären.

Anfänglich war als Zeitpunkt für

die Hauptversammlung der 1. Mai festgesetzt worden, aber da der
Wonnemonat oft ein sehr unfreundliches Gesicht macht, so litt unter

seiner Ungunst der Besuch der Versammlungen.

Im Jahre 1852

wurde deshalb der Termin für dieselben auf den 24. Juni, den
Johannistag, verlegt, und so ist es im wesentlichen bis heute ge-

blieben. Alljährlich wurde diese Versammlung abgehalten mit Ausnahme des Jahres 1848, wo sie der politischen Ereignisse wegen
ausfiel, und i. J. 1866 konnte sie erst am 4. Oktober stattfinden.

Diese Hauptversammlungen mit ihren Vorträgen und kleinen Ausstellungen haben immer ungemein anregend gewirkt, und auch zur

Erhöhung des Mitgliederstandes viel beigetragen.
Dasselbe gilt auch von den wissenschaftlichen Zusammenkünften,
welche schon von der Begründung des Vereins an in den Winter-

monaten in Stuttgart abgehalten wurden, um den Mitgliedern Gelegenheit zu verschaffen, ihre eigenen Beobachtungen mitzuteilen
oder Berichte über interessante Entdeckungen und Forschungen zu
geben. Mit der Zeit wurden diese Vorträge auch den Damen der

Mitglieder teilweise zugänglich gemacht, bis sie endlich ganz und
gar den Charakter populärer naturwissenschaftlicher Vorträge an-

nahmen, und in dieser Form viele Jahre hindurch, bis 1890, die
Mitglieder und ihre Damen zu einem dankbaren Zukörerkreis ver-

einigten.

Inzwischen hatte man aber wiederum auf die ältere Ge-

pflogenheit zurückgegriffen und die ursprünglichen wissenschaftlichen
Vereinsabende wieder eingerichtet; sie werden seit November 1885

wieder in Stuttgart abgehalten und finden jetzt regelmässig einmal
monatlich mit Ausnahme der Sommermonate statt.

Über die Vor-

träge, welche bei diesen wissenschaftlichen Abenden gehalten werden,
erscheint ein kurzer Bericht in unserer Vereinszeitschrift, ebenso
wie auch über die Verhandlungen des Oberschwäbischen und des

Schwarzwälder Zweigvereins.
So, wie ich es hier zu skizzieren versucht habe, steht heute
unser Verein für vaterländische Naturkunde da.

Am Ende unseres

Rückblickes dürfen wir unserer Freude und Befriedigung Ausdruck

geben über das, was der Verein erreicht hat, über das, was er, seinen
Kräften angemessen, zum Nutzen des Vaterlandes gewirkt hat. Sein

bisheriger Erfolg giebt uns eine Bürgschaft dafür, dass seine Bestrebungen auch in Zukunft keine nutzlosen sein werden. Und wie
könnten wir auch diese Zuversicht nicht haben! Sind wir doch der
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Überzeugung, dass die Beschäftigung mit der Natur und ihren Produkten, die Erkenntnis der Naturgesetze, die Beobachtung des
Werdens und Vergehens der Organismen nicht nur für dieses Jahrhundert, das einer seiner grössten Söhne das naturwissenschaftliche

Jahrhundert genannt hat, Aufgabe und Streben zahlreicher Geister
ist, sondern dass Freude an der Natur, Studium der Naturgegenstände
und Vertiefung naturwissenschaftlicher Erkenntnis allezeit bestehen
werden, solange es eine Natur und den sinnenden Geist des Menschen giebt, der, er mag wollen oder nicht, von der Natur nicht
loskommt. Aus der Unnatur einer überlebten Civilisation flüchtet
sich der in den sichersten Hafen, der den Busen der Natur aufsucht;
sie spendet ihm Ruhe und Frieden in unserer hastigen und überreizten Zeit, sie beut ihm Freuden und Genüsse, die nicht mit Gold
aufzuwiegen sind — Genüsse und Freuden ohne den Umweg des

Gelderwerbs, jedem zugänglich, der sich der Naturforschung oder
auch nur der Naturliebe hingiebt.

Darum hoffen wir zuversichtlich,

dass neue Kräfte immer wieder im Laufe der Zeiten auch unserem

bescheidenen Vereine erstehen, dass sie sein Wachsen, Gedeihen und
Blühen auch in Zukunft sichern werden.
Nachdem der Vorsitzende dem Redner für den mit lebhaftem

Beifall aufgenommenen Vortrag gedankt hatte, hielt den zweiten
Vortrag Prof. Dr. Branco in Tübingen über das Thema:

Über die vulkanischen Erscheinungen in Württemberg.
Der Redner gab in diesem fesselnden Vortrag einen Auszug
seiner grossen, im letzten und im vorliegenden Band dieser Jahres-

hefte publizierten Arbeit „Schwabens 125 Vulkanembryonen und
deren tufferfüllte Ausbruchsröhren; das grösste Maargebiet der Erde“.
Indem wir auf diese umfangreiche Publikation verweisen, kann von
einem Referat Abstand genommen werden.
Als dritter Redner der Festversammlung sprach Prof. Dr.
Lampert über das Thema:

Württembergs Tierwelt, eine zoogeographische Skizze.
(Der Vortrag findet sich im vorliegenden Jahresheft abgedruckt.)
Nach diesem Vortrag trat eine Mittagspause ein, die von den
meisten der Anwesenden dazu benützt wurde, im Restaurant Dierlamm einen Frühschoppen einzunehmen.
Um 2 Uhr wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen.
Der Vorsitzende machte zunächst die Mitteilung, dass vom K. Hof-

lager in Friedrichshafen folgendes Telegramm eingelaufen sei:
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Seine Königliche Majestät lassen den unter Allerhöchst Ihrem
Protektorat stehenden Verein für vaterländische Naturkunde
zur heutigen Feier seines 50 jährigen Bestehens aufrichtig be-

glückwünschen und demselben unter gnädigster Anerkennung
seines verdienstvollen Wirkens und unter der Versicherung
Allerhöchst Ihrer fortdauernden warmen Teilnahme an seinen

Bestrebungen auch fernerhin das beste Gedeihen, dem heutigen
Feste aber einen frohen und schönen Verlauf wünschen.

Auf Allerhöchsten Befehl:

Griesinger.
Die Festversammlung beschloss sofort die Absendung des fol-

genden Danktelegrammes:
Der Verein für vaterländische Naturkunde gedenkt bei dem
heutigen Feste in tiefster Ehrfurcht der Allerhöchsten Fürsorge

seines Hohen Protektors und erstattet, freudig bewegt durch
die dem Verein Allergnädigst übersandten Glückwünsche zum

heutigen Feste, seinen unterthänigsten Dank.
Der Vorstand:
Baur.

Der weitere Verlauf der Nachmittagssitzung war zunächst der

Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten gewidmet.

Der Schrift-

führer Prof. Dr. Lampert trug den Rechenschaftsbericht des abgelaufenen Vereinsjahres vor. Er genügt zunächst der angenehmen
Pflicht, allen denen zu danken, die auch im vergangenen Jahr die
Sammlung und die Bibliothek des Vereins durch ihre wertvollen

Zuwendungen bereichert haben und verliest die Namen der Geber.
(Die ausführlichen Zuwachsverzeichnisse für die Sammlung und die
Bibliothek finden sich im vorliegenden Jahresheft veröffentlicht.) Die
Vereinsbibliothek hat im vergangenen Jahr eine grössere Schenkung
erhalten aus dem Nachlass des verstorbenen Grafen Georg v. Scheller;
ausserdem hat der Verein durch Tauschverbindungen, deren Zahl

gegenwärtig 188 beträgt, eine weitere grosse Anzahl wissenschaftlicher Publikationen erhalten, so dass im ganzen der Zuwachs
im vergangenen Jahre auf etwa 500 Bände zu veranschlagen ist.

Es ist, wie der Redner hervorhebt, dieser Besitzstand des Vereins an Schriften, die oft auf den grössten Bibliotheken nicht zu

erhalten sind, den Mitgliedern des Vereins viel zu wenig bekannt.
Auf den Mitgliederstand des Vereins übergehend, erwähnt der Redner,
wie auch im vergangenen Jahre der Tod viele und schmerzliche

