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Notizen.
Auszüge aus den Sitzungsprotokollen.
A. Sitzung vom 6. Januar 1879.

1. Die Gesellschaft erweist durch Aufstehen ihrem seit
der letzten Sitzung verstorbenen langjährigen Mitgliede, Herrn
Prof. Menzel, die lezte Ehre.
2. Herr Ingenieur Möllinger erklärt seinen Austritt aus
der Gesellschaft.
3. Herr Bibliothekar Dr. Horner legt folgende seit der
letzten Sitzung neu eingegangene Bücher vor:
A. Geschenke.
Vom Eidgenössischen Baubureau.
Schweizerische hydrometrische Beobachtungen. 1878. Januar
bis Juni.
Vom Schweizerischen Eisenbahn- und Handelsdepartement.
Rapport mensuel sur les travaux du S. Gotthard. 69. 70.
Rapport trimestriel. Nr. 22.
Von Hrn. Prof. Wolf.
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
1878. 1. 2. 3.
B. Als Tausch gegen die Vierteljahrsschrift.
Bulletin de la Soci ētē Imp. des naturalistes de Moscou 1878. 2.
Proceedings of the meetings of the zool. soc. of London 1878 3.
Bulletin de la sociētē des sciences naturelles de Neuchâtel.
B. XI. 2.
Zeitschrift des Ferdinandeums für Tyrol und Vorarlberg. III. 22.
Proceedings of the R. geograph. society. 1879. 1.
Bulletin de la sociētē Beige de microscopie. Proc ēs-verbaux du
28 Novembre.
Jahresbericht XV des Vereins für Erdkunde zu Dresden.
Bericht 17 und 18 des Offenbacher Vereins für Naturkunde.
Jowa weather Bulletin Aug.-Oct. 1878.
Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für SchleswigHolstein. III. 1.
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C. Anschaffungen.
Pfeif £e r, L. Novitates conchologicae. Abth. I. 53-57.
Palaeontographica. Suppl. III. Lief. II. Heft 2.
Liebig's Annalen der Chemie. Bd. 194. 2. 3.
Poggendorf, J. C. Geschichte der Physik. Lief. 1.
Schweizerische meteorologische Beobachtungen. Jahrg. XIII.
(1876). 7. Tit. Reg.
4. Herr Prof. Eberth hält folgenden Vortrag über Cretinismus:
Der Cretinismus ist zwar eine ausgesprochen endemische
Störung, aber er tritt doch nicht als eine eigentliche allgemeine Krankheit auf, wenn gleich an manchen Orten neben
echtem Cretinismus geistige Imbecillität in den verschiedensten Abstufungen auch unter den übrigen Einwohnern häufiger
angetroffen wird. Haben wir es demnach nicht mit einer sehr
verbreiteten Krankheit zu thun, so doch mit einer schrecklichen, die unser Interesse nach verschiedenen Richtungen in
Anspruch nimmt. Denn weder ihr Alter, noch die veranlassenden Ursachen kennen wir genau und selbst über die anatomischen Veränderungen, wenigstens der frühesten Perioden, sind
die Ansichten sehr verschieden. — Indem ich darauf verzichte,
ein Gesammtbild der cretinischen Störung zu entwerfen, kann
ich es mir doch nicht versagen, um wenigstens eine ungefähre Vorstellung davon zu geben, eine Stelle aus dem Werk
F o d er es, eines um das Studium des Cretinismus sehr verdienten Forschers anzuführen: „Hier erkennt man den Menschen nicht mehr. Verschwunden sind jene Vorzüge der
Menschheit, Vernunft und Sprache. Er ist nicht mehr der
Herr der Erde, der den Himmel und seine Bewegungen misst,
sondern das elendeste aller lebenden Wesen, weil er sich nicht
einmal selbst ernähren kann." Und V i r c h o w sagt von den
Cretinen : „Das sind wirklich Verunstaltungen des menschlichen
Leibes und menschlichen Wesens, jenen Missgeburten und
Mondskälbern vergleichbar, welche der Aberglaube so vieler
Jahrhunderte dämonischen Einflüssen zuschrieb und man kann
sich des Gedankens kaum erwehren, es möge auf den Hexenglauben nicht wenig eingewirkt haben, in Begattungen mit
lem Teufel oder mit Unterschiebung von Teufelskindern eine
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plausible Theorie so scheusslicher Verthierung zu finden." —
Merkwürdiger Weise fehlt jede Kunde aus dem Alterthum
über diese Krankheit. Die Angabe, dass schon zu Römerzeiten
halbthierische Leute in den Alpen existirt hätten, beruht auf
einer falschen Interpretation einer Stelle in Juvenals Satyren. — Ebensowenig ist bewiesen, dass unter den trägen
Böotiern, unter den grossköpfigen Scythen am mäotischen
Sumpf und den Blemmyern cretinartige Geschöpfe vorgekommen seien. Die früheste sichere Angabe über Cretinen speziell
in den Alpen ist ein ' Testament aus dem 15. Jahrhundert.
Danach wurden die Cretinen noch Innocents und Beats genannt, eine Bezeichnung, die sich noch im 16. Jahrhundert in
den Kirchenbüchern von Aosta findet. — Einer der ältesten
Autoren, der über Cretinismus im Wallis schrieb, Simler (1547),
spricht wohl von Gäuchen, womit er die Cretinen meinte, gebraucht aber nirgends das Wort Cretin, Die Ableitung dieser
Bezeichnung von dem romanischen cretira für creatura ist nach
Kennern der romanischen Sprache unzulässig. Auch ist es
fraglich, ob der Name Cretin auf Greta (Kreide) zurückzuführen ist, obgleich man schon lange unter den Cretinen die
Bleichen (Kreideweissen) von den Braunen (Marronen) unterscheidet oder weil Cretinen mitunter auf Kalkboden vorkommen. — Zunächst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die
anatomischen Verhältnisse des Cretinismus lenken und diese
an einem neugebornen Kalbscretin demonstriren. Denn auch
bei Thieren kommt Cretinismus und, wie ich annehmen muss,
nicht so selten vor. Dieser Kalbscretin ist aber für die Frage
nach den anatomischen Veränderungen bei dem Cretinismus
darum sehr werthvoll, weil er zu den wenigen j u n g e n Cretinen gehört, die bis jetzt genauer anatomisch untersucht
wurden. — An den Photographien dieses Kalbscretins fällt
sofort der plumpe, zwergartige Körper auf. Sie würden aber
fehlgehen, wenn Sie dieses Kalb als ein einfaches Zwergkalb
bezeichnen wollten, denn während bei reinem Zwergwuchs alle
Theile kleiner und schmächtiger sind, zeichnen sich die Cretinen durch eine verhältnissmässige Entwicklung gewisser Gewebsmassen, so insbesondere der Haut aus, die oft dicke Wülste
bildet. Ferner erkennen Sie auf den ersten Blick, dass die
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Physiognomie dieses Kalbes eine grosse Aehnlichkeit mit der
einer Bulldogge hat. Es ist dies bedingt durch die Kürze der
Schädelbasis. Darum ist die Gegend der Nasenwurzel so tief
eingezogen, eine Erscheinung, die auch bei menschlichen Cretinen vorkommt und für die Cretinenphysiognomie charakteristisch ist.—Welche Störung nun diese Verkürzung der Schädelbasis erzeugte, lässt sich nur bei jungen Cretinen ermitteln,
weil eben bei dem Cretinismus das Wachsthum der Schädelbasis vor der Zeit, mitunter vielleicht schon während der
embryonalen Periode aufhört. An diesem Kalbscretin zeigt
sich, dass weder Rhachitismus noch entzündliche Prozesse an
den Knochen der Schädelbasis das Längenwachsthum dieser
gehemmt und dauernd sistirt haben, sondern dass in Folge
einer besonderen Wachsthumsstörung, ich will sie kurzweg
cretinische nennen, die Längenausdehnung der Schädelbasis
und damit ja auch der Gehirnkapsel aufgehoben wurde. —
Dieses Längenwachsthum der basalen Schädelknochen, wie der
knorplig angelegten Knochen überhaupt, ist abhängig von dem
Längenwachsthum derjenigen Theile, welche die Vorgebilde
der späteren Knochen sind, der Knorpel nämlich. Um wie
viel die knorpligen Anlagen unserer Knochen an Länge gewinnen, um so viel nehmen auch die Knochen in dieser Richtung zu. Mikroskopisch ist dieses Längenwachsthum der
Knorpel an den aus Längsreihen von Zellen bestehenden
jüngsten Knorpelschichten zu erkennen. Von diesen Schichten
findet sich bei jungen Cretinen keine Spur. Die knorpeligen
Anlagen der Knochen wachsen mehr allseitig und ungeordnet. Und da das Wachsthum der Knorpel sehr früh erlischt, so treffen die Knochen der Schädelbasis, die oft lange
Zeit nach der Geburt noch durch Knorpel getrennt werden,
bald aufeinander, verwachsen unter sich und damit hat überhaupt das Wachsthum der Knochen und oft auch des Gehirns
ein Ende. —
— Aber diese Störung ist durchaus nicht allein auf die
Schädelknochen beschränkt, sondern genau in derselben Weise'
wie diese sind von ihr die knorplig vorgebildeten Knochen
überhaupt betroffen, woher es denn kommt, dass die Cretinen
plump und klein sind. — So erscheint uns die cretinische
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Störung als eine allgemeine und eigenartige Entwicklungsstörung der skeletogenen (und vielleicht auch anderer) Gewebsmassen, die schon äusserlich in der scheusslichen Missstallung des ganzen Körpers ihren Ausdruck findet und die,
indem sie auch das Wachsthum des Gehirns in sehr hohem
Grade beeinträchtigt, den Menschen zu dem bedauernswerthesten und hilflosesten Geschöpfe macht.
5. Herr Prof. Escher macht folgende Mittheilung „über
den Einfluss der Cylinderwände auf den Dampfverbrauch":
Vergleicht man den Verbrauch an Speisewasser einer
Dampfmaschinenanlage mit dem theoretischen Dampfverbrauch, wie er sich aus dem Volumen, welches der Kolben
während des Einströmens von frischem Dampf beschreibt,
und aus den schädlichen Räumen berechnet, so ergibt sich
für erstem ein um mindestens 30 bis 40 0/o grösserer
Werth. Die Differenz wird veranlasst: dadurch, dass der
Dampf eine gewisse Wassermenge in Staubform aus dem
Kessel mit fort reisst; ferner von den Dampfverlusten durch
Condensation in der Leitung und durch Undichtheiten des
Kolbens und der Steuerungsorgane. Hirn hat zuerst auf eine
weitere Verlustquelle aufmerksam gemacht. Während man
früher allgemein annahm, dass bei dem raschen Wechsel
zwischen Dampf und Cylinderwandung kein irgendwie beträchtlicher Wärmeaustausch stattfinde, stellt Hirn die Ansicht auf, dass ein beträchtlicher Theil des frisch in den
Cylinder eintretenden Dampfes sich an den von der vorhergegangenen Ausströmungsperiode her abgekühlten Cylinderwandungen niederschlage, um erst beim Beginn des nächsten
Ausströmens wieder zu verdampfen. — Um das Vorhandensein
dieser Vorgänge unter Ausschluss der aus Undichtigkeiten herrührenden schwerbestimmbaren Verluste nachweisen zu können,
konstruirte ich einen besondern Apparat, bestehend aus einem
von zwei Gusseisenplatten gebildeten, flachen Hohlraum, welcher durch zwei Hahnen, regelmässig abwechselnd mit einem
Dampfkessel und mit einem Kühlrohr in Verbindung gebracht
wurde. Es konnte somit in dem Apparat die Bildung und
Wiederverdampfung eines Wasserniederschlages in ähnlicher
Weise vor sich gehen, wie sie nach Hirn im Dampfcylinder
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stattfindet. Die ganze Dampfmenge, welche durch den Apparat
hindurch gieng, konnte als Wasser aufgefangen und gewogen
werden; es ergab sich in der That ein bedeutend höheres
Dampfgewicht, als nur dem Volumen des Hohlraumes entsprochen haben würde. Der Dampfdruck schien auf die Grösse
des Niederschlages wenig Einfluss zu haben; dagegen ergab
sich ein deutlicher Einfluss der Geschwindigkeit. Es wurde
bei einer Zahl von 20, 30 und 48 Füllungen pro Minute eine
Kondensationsmenge pro ❑m innere Cylinderoberfläche von
40,8; 37,6; 31,5 Gramm beobachtet. — Man hat die aus dieser
Kondensation hervorgehenden Dampfverluste seit längerer Zeit
dadurch zu reduziren gewusst, dass man den Dampfcylinder
mit einem weitern Hohlcylinder umgab und den Zwischenraum mit Dampf anfüllte. Durch diesen sogenannten Dampfmantel wird die mittlere Temperatur der Cylinderwandung
etwas erhöht und daher die Condensation des eintretenden
Dampfes verringert. -- Nachdem der Versuchsapparat durch
zwei aussen angefügte Platten einen Dampfmantel erhalten
hatte, ergab sich, wie zu erwarten war, eine bedeutend schwächere Condensation. Es war dieselbe bei 20 und 30 Spielen
in der Minute 9,0 resp 5,9 Gramm pro ❑r. Dabei wurde im
Dampfmantel condensirt pro ❑ m Oberfläche des Versuchsraumes ein Dampfquantum von 11,1 resp. 8,0 Gramm pro
Spiel. — Ein weiteres Mittel zur Verminderung der Condensation wäre das Verkleiden der Innenseite der Cylinderwandung
mit einem schlechten Wärmeleiter. Das Auffinden eines passenden Materials, welches den vereinten Einflüssen von Dampf,
Wärme und Schmierfett widerstehen müsste, ist indessen
ausserordentlich schwierig.
B. Sitzung vom 20. Januar 1879.

1. Herr Bibliothekar Dr. Horner legt folgende seit der
letzten Sitzung neu eingegangene Bücher vor:
A. Geschenke.
Von dem Eidgenössischen Baudepartement.
Rapport trimestriel de la ligne du St. Gotthard. Nr. 23.
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B. In Tausch gegen die Vierteljahrsschrift.

Sitzungsberichte der Akademie d. W. zu Wien.
Abth. I. LXXVI. 1-3, LXXVII. 1-4.
II. LXXVI. 2-5, LXXVII. 1 — 3.
III. LXXVI. 1-5.
Register zu Bd. 65-75.
Vierteljahrsschrift der astronomischen Gesellschaft. XIII. 3.
Sitzungsberichte d. math. phys. Klasse der Akad. zu München
1878. 4.
Annuario della societ ā dei Naturalisti in Modena. XII. 4.
Mittheilungen der Schweiz. Entoinolog. Ges. V. 7.
Verhandlungen des naturhist. med. Vereins zu Heidelberg.
N. F. Bd. II. 3.
Annalen der k. k. Sternwarte in Wien. III. 27.
Annual report of the Curator of the Museum of comparative
Zoology at Harvard college 1877-78.
Bulletin of the Museum of comparative Zoology at Harvard
college. V. 7.
C. Durch Ankauf.
Palæontographiea. Suppl. III. Lief. III. Heft 3.
Pfeiffer, L. Nomenclator Heliceorum viventium I. Cassellis
1878.
Eckhard, C. Beiträge zur Anatomie und Physiologie. VIII. 3,
.r 2. Die entomologische Gesellschaft in Belgien (Brüssel)
wün sc ht mit unserer Gesellschaft in Tauschverkehr zu treten.
welchem Anerbieten gerne entsprochen wird.
Herr
3. Prof. Schulze hält einen Vortrag „über Eiweisszersetzung . im Pflanzenorganismus". Vergl. für denselben
Vierteljahrsschrift XXIII 366-387.
4. Herr Professor Lunge zeigte einen verbesserten minim e t r i s cb en Apparat vor. Derselbe dient zur Schätzung
der Verunreinigung der Luft durch Kohlensäure (verglichen
des Vortragenden Broschüre „zur Frage der Ventilation",
Zürich bei Cäsar Schmidt, 1877). Bei längerer Handhabung
des Apparates hat es sich als unbequem herausgestellt, dass
das Eintrittsrohr für die Luft jedesmal durch Zusammenpres-
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sen eines Kautschukschlauches geschlossen werden muss, wenn
man die Kautschukbirne des Apparates zusammendrückt. Diesem lässt sich durch Anbringen eines beliebigen Ventiles an
dem Eintrittsrohre abhelfen , und besass der ursprünglich von
Angus Smith angegebene Apparat schon ein solches, das aber
unzweckmässig construirt und kostspielig war. Herr Fischli,
Assistent am analytischen Laboratorium des Polytechnikums
hat an dem Apparate mit Erfolg das Krönig'sche Ventil (feiner
Einschnitt in einem Kautschukrohr) angebracht. Der Vortragende hat später ein anderes Ventil, dessen Construction
ohne Zeichnung nicht leicht deutlich zu machen ist , angewendet. Es vergrössert dasselbe das Volumen des Apparates
nicht und ist so einfach , dass Herr Mechanikus Kramer jetzt
ein solches jedem Apparate ohne alle Mehrkosten beigibt.
Selbstverständlich wird jedes andere billige und einfache Luftventil denselben Dienst leisten.
5. Herr Prof. C. Cramer weist 2 von Herrn Prof. Wartha
in Budapest dem pflanzenphysiologischen Institut des schweizerischen Polytechnikums geschenkte Pia s eh e nk ü r bisse vor,
der eine von der Gestalt einer kolbenförmigen Flasche, der
andere eine lang gestielte, hohle, an beiden Enden geöffnete
Keule darstellend und zum Zweck als Stechheber zu dienen,
künstlich, durch Umwinden der jungen Frucht mit Bändern
in der angegebenen Form gezogen; ferner eine gleichfalls von
Herrn Prof. Wartha eingesandte ungarische Reisemütze
aus Feuerschwamm, die sich durch Weichheit, Leichtigkeit
und die Fähigkeit warm zu geben auszeichnet; im Anschluss
daran weiterhin eine Anzahl sehr grosser Exemplare des mit
dem Zunderpilz (Polyporus fomentarius) verwandten, an Fichten unserer Alpen häufig auftretenden Polyporus pinitola,
von welchen 2 zugleich geeignet waren die Abhängigkeit des
Wachsthums dieser Pilze von der Schwerkraft zu demonstriren,
sofern die betreffenden Stücke an den ihnen noch anhaftenden
Holzfasern deutlich erkennen liessen, dass sie am Stamm
aufrechter und liegender Fichten zwar verschieden, im
Raum aber stets gleich (mit der Porenschicht nach unten)
orientirt waren. Zum Schluss zeigt derselbe noch ein
stereoskopisches Ocular von P r a z m o u s ki, welches ihm von
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Herrn Optiker Ernst in Zürich zu diesem Zwecke überlassen
worden war. 1)
Das untere Ende des genannten Instrumentes enthält
eine Linsencombination, welche für sich allein wie ein Ocular
wirkt; ein unmittelbar über dieser Linsencombination befindliches (achromatisches?) Prisma zerlegt dieses Bild in 2 aufrecht stehende, welche der Beobachter durch 2 nach unten
convergirende, mittelst eines Getriebes in der Richtung ihrer
Längsachse verschiebbare, gewöhnliche Oculare betrachtet und
zu einem körperlichen Bilde vereinigt. Der Preis des Instrumentes beträgt 200 Franken.
Mährend nach Nägeli u. Schwendener (das Mikroskop
I. und 2. Auflage) die Tiefe des Sehfeldes von untergeordneter 'Bedeutung und zur Ergänzung des stereoskopischen
Effectes auf keinen Fall nothwendig sein soll, wie bei den
käuflichen Stereoskopen 2 flächenhafte Ansichten zu einem
stereoskopischen Bilde vereinigt werden, so auch die Bilder
des binoculären Mikroskopes den Eindruck der Körperlichkeit
hervorbringen müssen, selbst wenn die Tiefe des Sehfeldes
N u 11 wäre, hält dagegen der Redner mit Harting und Helmholtz auf's entschiedenste die Tiefe des Sehfel d es für einen
sehr wesentlichen Factor. Ersterer geht dabei aus von der
Thatsache, dass zur unmittelbaren Auffassung der Tiefe des Raumes und körperlicher Form das Sehen mit 2 Augen, d. h. von 2
verschiedenen Standpunkten aus von hervorragender Bedeutung
ist, die bei gewöhnlichen Stereoskopen zur Verwendung kommenden „flächenhaften" Doppelbilder, wenn sie sich zu einem
körperlichen Totaleindruck sollen vereinigen lassen, von 2
verschiedenen Standpunkten aus aufgenommene Darstellungen
eines körperlichen Objectes sein müssen und ein einziges
flächenhaftes Bild durch kein Mittel in 2 nach Art stereoskopischer Doppelbilder verschiedene Bilder zerlegt werden kann. 2)
') Das Folgende ist nachträglich weiter ausgeführt worden.
) Bekanntlich ist es bei einiger Uebung leicht, von stereoskopischen Doppelbildern ohne Stereoskop, ja ohne Zuhülfenahme auch mir
einer Scheidewand eine vollkommen körperliche Vorstellung zu empfangen. Bedeckt man nun die eine Hälfte irgend eines guten stereoskopischen
2

Notizen.

97

Er stützt sieh ferner auf die oft und stets mit dein nämlichen
Erfolg wiederholte Beobachtung, dass Mikrophotographieen
(selbst mikrophotographische Darstellungen von Bauwerken
und Sculpturen) im stereoskopischen Mikroskop bei Anwendung beider Augen nicht körperlicher aussehen, als bei
Anwendung eines einzigen, auch nicht körperlicher erscheinen, als im gewöhnlichen Mikroskop, überhaupt nicht stereoDoppelbildes mit einem Stück Papier und zerlegt die andere durch
ein geeignetes Doppelprisma in 2 neue, neben einander liegende —
ich habe mir zu diesem Zweck ein stereoskopähnliches Kästchen,
natürlich ohne verticale Scheidewand in der Mitte, construirt und
die Prismen sorgfältig gefasst — so vereinigen sich zwar auch
diese Bilder bei anhaltender Betrachtung zu einer einzigen Vorstellung, dieselbe ist aber nicht von ferne stereoskopisch. Ebenso
wenig vermag ein Brennglas eine photographische Darstellung in
2 Bilder zu zerlegen, durch deren Wiedervereinigung ein wahrhaft
stereoskopischer Effect erreichbar wäre. Da man bei Betrachtung
irgend eines Gegenstandes oder Bildes durch ein grosses Brennglas
unter gewöhnlichen Umständen nur einen einzigen Lichteindruck zu
empfangen glaubt, hat der Vortragende, um die vom linken und
rechten Auge aufgenommenen vergrösserten, Bilder der Photographie
zunächst gesondert wahrnehmen zu müssen, über der Mediane
der Linse eine geschwärzte Scheidewand angebracht. — Noch besser
als gewöhnliche stereoskopische Photographieen eignen sich zu vorstehenden Versuchen stereoskopische Linearprojectionen von
Krystallen, weil alsdann die durch die Licht- und Schattenvertheilung
bei Photographieen bewirkte Trübung des Urtheiles vermieden wird.
Während bei Betrachtung solcher Projectionen im gewöhnlichen
Stereoskop Niemand auch nur einen Augenblick im Zweifel ist,
welche Ecken und Kauten des Krystallnetzes vorn, resp. hinten zu
liegen scheinen, können wir uns dagegen bei Zerlegung einer einz el n en derartigen Krystallprojection durch ein Doppel-Prisma oder
ein Brennglas und Wiedervereinigung der beiden abgelenkten Bilder
zu einem Totaleindruck von allen nicht peripherischen Ecken und
Kanten genau ebensogut vorstellen, sie liegen vorn, als sie liegen
hinten. Beweis dafür, dass der Effect pseudo -stereoskopisch ist.
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skopisch wirken'), möglichst flächenhafte mikroskopische
Präparate anderer Art ebenfalls keinen oder nur einen minimen stereoskopischen Effect hervorbringen, durchsichtige resp.
durchscheinende, dickere Präparate hingegen (Pilzmycelien,
Durchschnitte durch Codieen, Batrachospermum und ähnliche
Algen, beblätterte Moosstengelchen, Bryozoen, Injectionspräparate etc.) durch ihre Plastizität, ihre Ausdehnung auch in
die Tiefe, wodurch, ohne dass man die Einstellung zu verändern braucht, sichere Beurtheilung von oben und unten,
ja sogar ein Abschätzen verticaler Distanzen möglich wird,
geradezu in Erstaunen setzen. 4)
s Wer bei Untersuchung von Mikrophotographieen der genannten Art sich vorn Gesagten nicht vollkommen sollte überzeugen
)

können, der wähle eine mikrophotographische Reproduction eines
Druckes oder dergleichen und er wird bald in's Reine kommen,
Nur seien die Buchstaben nicht plastisch dargestellt und entsprechend
schattirt, da das Urtheil hiedurch wieder erschwert würde. — Absolut entscheidend sind natürlich auch hier mikrophotographische
Linearprojectionen von Krystallen. Der Vortragende construirte
mehrere derartige Zeichnungen (ein Oktaëder, ein Rautendodekaöder
und ein im Würfel stehendes Pentagondodekaeder) und liess dieselben durch Herrn Moeller .in Wedel in stark verkleinertem Maassstab
auf Glas photographisch reproduzircn. Wie vorauszusehen war, erscheinen diese Figuren im stereoskopischen Mikroskop um kein
Haar körperlicher bei Anwendung beider Augen, als bei Anwendung
bloss eines einzigen und kann man auch bei gleichzeitiger Betrachtung der Mikrophotographie durch beide Tubi alle innerhalb der
Peripherie befindlichen Krystall-Ecken und-Kanten, die im ersten
Moment vielleicht vorn zu liegen scheinen, ebenso gut nachher nach
hinten gerichtet sehen und umgekehrt.
r) Hiebei verdient noch hervorgehoben zu werden, dass zur
Untersuchung sehr dicker Objecte mittelst des stereoskopischen Mikroskopes von Prazmouski ganz schwache Objective nöthig sind, starke
sich nur bei relativ dünnern Präparaten brauchbar erweisen. Starke
Objective sind eben für grössere Tiefe des Sehfeldes zu empfindlich.
Die Vergrösserung ist nichts desto weniger auch im ersten Fall beträchtlich, da sie, freilich mit auf Unkosten der Schärfe der Bilder,
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Mit der Ansicht, dass es die beiden Hälften des Obj e c t i v s y s t e m e s seien, welche die 2 verschiedenen Bilder
des Objectes liefern, und das Prisma nur die Aufgabe habe,
diese Bilder nach 2 divergenten Seiten zu zerlegen (und aufzurichten), ist der Redner einverstanden. Die Objectivhälften
erzeugen 2 verschiedene Bilder, weil sie eine etwas verschiedene Lage zum Object haben. Die eine Linsenhälfte sieht
gleichsam die linke, die andere die rechte Seite des Gegenstandes an. 5)
Wenn aber Nägeli und Schwendener in einer Anmerkung
hinzufügen, Helmholtz habe übersehen, dass die von den beiden Objectivhälften entworfenen Bilder auch ohne die Zerstreuungskreise, welche die vor oder hinter der Einstellungsebene liegenden Punkte des Objectes verursachen, wirklich
verschieden seien und darum für sich allein schon eine
stereoskopische Wirkung hervorbringen müssen, so ist nach
C. Cramer darauf zu entgegnen, dass genannte Forscher den
Beweis dafür, dass die beiden Bilder der Objectivhälften ohne
die gedachten Zerstreuungskreise verschieden seien, nicht
erbracht haben: Nägeli und Schwendener haben gezeigt, dass
und in welcher Weise sich das mikroskopische Bild kleiner
Oeltröpfchen und Luftblasen ändert, wenn man bald die rechte,
bald die linke Hälfte des Objectives durch Bedecken von der
Wirkung ausschliesst. Alle diese Veränderungen hängen aber
auf'r innigste nicht blos mit dem Brechungsvermögen, sondern
auch der kugeligen Form, also körperlichen Ausdehnung
der Oeltröpfchen und Luftblasen zusammen. Bedecken wir
durch bedeutende Verlängerung des Tubus und starke Oculare bewirkt wird.
5) Selbstverständlich vermag auch ein Doppelprisma, wie es im
Prazmouski'schen Ocular zur Verwendung kommt, von jedem körperlichen Object 2 Bilder zu liefern, die bei ihrer Wiedervereinigung durch unsere Augen einen vollkommen stereoskopischen Eindruck hervorrufen. Wenn man aber bedenkt, dass bei Benutzung
von System 2 (Hartn.) die 10"" breite Vorderfläche des letztem
20mm, die Vorderfläche des Doppelprismas aber 196 mm (d. h. 10mal
weiter) und bei Anwendung von System 4 die 7mm breite Vorder-
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die rechte Hälfte des Objectives eines gewöhnlichen
Mikroskopes, so können von den ein im Wasser liegendes
0 e l t r ö p f c h e n passirenden Lichtstrahlen die am stärksten
nach rechts abgelenkten, die auf die rechte Objectivhälfte gefallen sein würden — es sind die vom linken Rand des
Tröpfchens kommenden — nicht mehr zur Wirkung gelangen,
es muss daher das Bild des Oeltröpfchens, weil verkehrt,
am rechten Rand von einem breiten, dunklen Saum umgeben und der Lichtpunkt nach links verschoben erscheinen.
Bei einer im Wasser liegenden Luftblase müssen die Erscheinungen umgekehrt sein, da die aus derselben austretenden Lichtstrahlen divergiren, die rechte Objectivhälfte
also, wenn unbedeckt, von Strahlen, die vom rechten Rand
der Luftblase stammen, getroffen wird. °) — Operiren wir
fläche des Systems 3 1/2mm, die des Prismas aber 175 `m (d. h. 50mal
weiter) vom Object entfernt ist, so wird man zugeben müssen, dass
das Objectivsystem zur Erzeugung 2 verschiedener Bilder ungleich
günstiger situirt ist als das' Prisma. Dazu kommt, dass in Wirklichkeit die Lichtstrahlen, welche das Prisma treffen, nicht direct
vom Object stammen, sondern das Objectivsystem bereits passirt
haben.
6 ) Hiemit soll nicht mehr gesagt sein als: die von Nägeli und
Schwendener bei Verdunkelung der einen Objectivhälfte am Bild
von Oeltröpfchen und Luftblasen wahrgenommenen Veränderungen
hängen mit dem Lichtbrechungsvermögen und der körperlichen
Ausdehnun g der Oeltröpfchen und Luftblasen zusammen; keineswegs
aber etwa: rechte und linke Objectivhälfte erzeugen ohne die von
Helmholtz betonten Zerstreuungskreise ganz gleiche Bilder. Wie
die Bilder, in welche ein Doppelprisma eine Photographie, also ein
absolut flächenhaftes Object, zu zerlegen vermag, streng genommen
etwas verschieden sind, so sind es auch die '2 von der linken und
rechten Hälfte einer Sammellinse (im Grund ja auch ein Doppelprisma) oder eines Objectivsystemes gelieferten Bilder einer Photographie. Dass aber in diesem Fall, wo die gedachten Zerstreuungskreise ausgeschlossen sind, die Verschiedenheit der 2 Bilder nicht
genügt zur Erreichung eines stereoskopischen Effectes, ist bereits
gesagt worden. Vergleiche Anm. 1.
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statt mit Oeltröpfchen und Luftblasen, mit irgend einem undurchsichtigen Object, in welchem Falle wir uns vorstellen
dürfen, dass jeder Punkt des Objectes ein. Bündel divergirender
Strahlen nach oben sende, z. B. mit einem möglichst kleinen,
noch unverarbeiteten, also cylinderhutförmigen, aber oben
offenen Oeillet, so sehen wir bei Bedeckung der rechten Objectivhälfte und Einstellung auf den obern Rand der Cylinderwand des Oeillet diesen obern Rand unbeweglich stille stehen,
das verschwommene Bild des flachen untern Ringes desselben
aber nach rechts rücken, umgekehrt bei Einstellung auf den
untern flachen Ring diesen an seiner Stelle verharren und
das weniger deutliche Bild des obern Randes der Cylinderwand nach links ausweichen; dagegen bei einer mittlere
Einstellung das Bild des freien Cylinderrandes etwas nach
links und dasjenige des flach en Ring es etwas nach rechts
sich verschieben. Bei Verfinsterung der linken Objectivhälfte
sind natürlich alle Erscheinungen umgekehrt und, vertauschen wir das gewöhnliche Ocular mit einem das Bild
aufrichtenden, sogenannten orthoskopischen, so sehen wir
bei Bedeckung der rechten Objectivhälfte, was wir vorher bei
Verfinsterung der linken gesehen haben und umgekehrt;
nämlich bei einer mittlern Einstellung über der Einstellungsebene liegende Punkte bei V erfins terung der rechten
Objectivhälfte oder was dasselbe heisst : beim Sehen durch
die linke Objectivhälfte nach rechts, bei Verfinsterung
der linken Objectivhälfte oder beim Sehen durch die
rechte Objectivhälfte aber nach links verschoben; umgekehrt unter der Einstellungsebene befindliche Punkte, durch
die linke Objectivhälfte gesehen nach links, durch die
rechte Objectivhälfte gesehen nach rechts gerückt. 7)
Legen wir die von beiden Objectivhälften erzeugten Bilder
in 2 auseinander und betrachten wir gleichzeitig das eine
mit dem einen, das andere mit dem andern Auge, so muss der Effect ein stereoskopischer werden, weil wir das Object jetzt
7) Zur Prüfung des eben Gesagten wie des Folgenden eignen
sich durchscheinende Objecte z. B. auf dem Rücken liegende Jungermannien, auch Injectionspräparate von Darmzotten vorzüglich.

gleichsam von 2 verschiedenen Standpunkten aus ansehen
und zwar muss dieser Effect der wirklichen Form des Gegenstandes entsprechen, wenn wir, wie es z. B. durch das
stereoskopische Ocular von Prazmouski geschieht, dafür sorgen,
dass das Bild der linken Objectivhälfte vom linken, das andere vom rechten Auge wahrgenommen wird, weil in diesem
Falle die Verschiebung über und unter der Einstellungsebene
liegender Punkte gleich ist derjenigen, welche beim Sehen mit
unbewaffneten Augen diesen zu- resp. abgekehrte Punkte
eines körperlichen Objectes erfahren. 8) Wir werden hingegen
p s e u d o s k o p i s c h sehen, d. h. an der Stelle von Erhabenheiten: Vertiefungen und umgekehrt zu erblicken glauben,
wenn das stereoskopische Mikroskop das Bild nicht aufrichtet,
das linke Auge also das Bild der rechten Objectivhälfte, das
andere das der linken aufnimmt, weil alsdann die Verschiebung
über der Einstellungsebene liegender Punkte für das link e
Auge, wenn auch nicht ganz gleich, so doch analog ist der
Verschiebung, welche beim gewöhnlichen Sehen dem linken Auge abgewendete Punkte eines körperlichen Objectes erhalten und umgekehrt. 9)
8) Vergleicht man das Bild des Oculares für das linke Auge
mit demjenigen des Oculares für das rechte, so überzeugt man sich
leicht, dass Oeltröpfchen dort links, hier rechts, Luftblasen dort
rechts hier links verdunkelt erscheinen; ferner über der Einstellungsebene liegende Punkte und Linien anderer Objecte dort nach rechts,
hier nach links, unter der Einstellungsebene befindliche aber dort
nach links, hier nach rechts verschoben sind.
9) Aus ähnlichen Gründen muss man, uni im gewöhnlichen
Stereoskop von 2 concentrischen Kreisen den innern kleinere
g ehoben zu sehen, 2 excentrische Kreissysteme construiren und so

combiniren, dass die innern klein ern Kreise einander genähert
sind. Es entspricht diese Combination den Projectionen eines aufr e c h t e n, abgestutzten Kegels für linkes und rechtes Auge.
Combinirt man die beiden Kreissysteme aber entgegengesetzt,
so erscheint der kleinere Kreis hinter dem andern, wir sehen den
abgestutzten Kegel p s eu d o - skopisch, weil diese Combination den
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Es genügt hingegen, wie bekannt, die Betrachtung des
von der linken und rechten Objectivhälfte entworfenen Bildes
eines körperlichen Objectes durch ein ein z i g e s Auge nicht
zur Erzeugung eines stereoskopischen Effects. Wir sehen
eben in diesem Falle jeden einzelnen Punkt des Objectes nur
in einer einzigen Richtung, nämlich in der Richtung der
Resultirenden des von dem Punkte stammenden und in
unser Auge gelangenden Strahlenbündels oder anders
ausgedrückt in der Richtung derjenigen Geraden, welche das
Bild des Punktes im Auge mit entsprechendem Punkt in
dem durch die O c u l a r linse gelieferten virtuellen Bilde vereinigt; ob er, wenn ausserhalb der Einstellungsebene liegend,
vor oder hinter dieser sich befinde, können wir natürlicherweise
nicht bestimmen. Ganz anders bei Anwendung des stereoskopischen Mikroskopes, wo wir jeden Punkt eines
körperlichen Objectes gleichsam von 2 erheblich verschiedenen Standpunkten aus betrachten und dadurch in die
Möglichkeit versetzt werden, ihm die richtige Lage — resp.
scheinbar richtige Lage (beim pseudoskopischen Sehen) — im
Raum anzuweisen, ihn verlegen nämlich auf den Durchschnittspunkt der beiden Resultirenden der vom betreffenden Punkt stammenden, einerseits in. das linke, anderseits in das rechte Auge gelangenden Strahlenbündel oder
auf den Durchschnittspunkt der Geraden, welche Bild des
Punktes im linken Auge mit entsprechendem Punkt im
virtuellen Bild des linken 0 c u 1 a r es verbindet und der andern Geraden, welche Bild des Punktes im rechten Auge
mit entsprechendem Punkt im virtuellen Bild des rechte n
Oculares verbindet.
Es ist dem Redner gar wohl bekannt, dass man auch mit
einem einzigen Auge geringere Entfernungen einigermassen
zu beurtheilen und nicht zu weit abstehende Gegenstände
mehr oder weniger körperlich zu sehen vermag, dass
weiterhin selbst flächenhafte Bilder (Zeichnungen,
Photographieen, Gemälde) namentlich bei Betrachtung mit
Projectionen eines auf dem Kopfe stehenden abgestutzten Kegels
für linkes und rechtes Auge analog ist.
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bloss einem Auge bisweilen den Eindruck tauschende r
Kö r p e r l i c h k e i t hervorbringen. Es spielt hiebei Perspective, Licht- und Schattenvertheilung, Erfahrung, Verstand
eine grosse Rolle 1p). In keinem dieser Fälle wird man jedoch,
wenn man Controlle üben kann und übt, den stereoskopischen
Effect so hochgradig finden, wie bei Betrachtung wirklicher
Körper mit 2 Augen oder beim Anschauen stereoskopischer
Doppelbilder durch das gewöhnliche Stereoskop oder dickerer
mikroskopischer Objecte durch das binoculäre Mikroskop :
Dass mit noch so grosser Meisterschaft ausgeführte Bilder
unter keinen Umständen einen stereoskopischeren Effect
hervorbringen können als ein mit -bloss einem Auge betrachteter Körper, liegt auf der Hand. Dass wir nahe Körper mit einem. Auge lange nicht so körperlich sehen wie mit
beiden Augen, erkennt man beim Schliessen eines Auges sofort. Wie u n s i ehe r aber die Beurtheilung selbst geringer
Entfern u ng en mit bloss ein e m Auge ist, beweisen Alle,
die überhaupt nur mit einem , Auge sehen und daher oft den
Wein neben, statt in das Glas giessen u. s. w.; es können sich
aber auch mit gesunden Augen Ausgerüstete leicht direct
davon überzeugen. Halten wir nämlich ein Blatt Papier flach
ausgebreitet vor das Gesicht und versuchen wir, ein Auge
schliessend, irgend einen Punkt des Randes von der Seite
her mit der Spitze eines Messers oder einer Nadel zu
treffen, so fahren wir meist 1 bis 2 Centimeter vor oder
hinter der Papierfläche vorbei. Die Anwendung eines Mo10) Gemälde mit guter Perspective u. d. g. erscheinen bei Betrachtung mit einem Auge, zumal wenn wir die zusammengewölbte
Hand davor halten, oder das Bild durch einen Trichter aus Carton
ansehen, körperlicher als bei Betrachtung mit beiden Augen,
weil wir uns im ersten Fall des Maassstabes der Körperlichkeit begeben: Schliessen wir das eine Auge, so sehen wir in der Umgebung
des flächenhaften Bildes befindliche Körper z. B. den Rahmen
weniger körperlich, und halten wir vollends einen Trichter vor
das Auge, so sehen wir den Rahmen etc. überhaupt gar nicht mehr,
das Bild muss uns daher plastischer vorkommen. — Gewiss ist dieser Moment auch beim Monocle von Einfluss.
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nocle, wodurch wir Photographieen plastisch zu sehen glauben,
gewährt uns in diesem Falle keine grössere Sicherheit, wofern
wir natürlich ebenfalls nur mit einem Auge beobachten.
Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung auch die Betrachtung
zweier von unsern Augen ungleich weit entfernter, dünner,
matter Stäbchen, oder eines unter irgend einem Winkel scharf
umgebogenen und bald so, bald anders aufgestellten Drahtes
oder auch aus dünnem geglühtem Eisendraht verfertigter
Krystallmodelle. Sobald wir Alles eliminiren, was dem erstandd Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Entfernungen
darbieten könnte: die Objecte vor's Fenster stellen nnd, das
Gesicht gegen das Fenster gerichtet, dieselben aus nicht zu
geringer Entfernung betrachten, die Stützpunkte der Objecte
durch einen Schirm verdecken u. s. w., so sind wir absolut
unfähig, mit einem einzigen Auge zu sehen, was für Punkte
oder Linien vorn, resp. hinten liegen, während wir bei Anwendung beider Augen sofort darüber zu entscheiden vermögen.
Als gleichfalls beachtenswerth mag noch hervorgehoben
werden, dass wir bei wahrhaft körperlichem Sehen,
sei es beim gewöhnlichen Anschauen wirklicher Körper mit
2 Augen oder der in Anm. 2 erwähnten directen Zusammenfassung stereoskopischer Doppelbilder zu einem einzigen Eindruck, sei es bei Verwendung des ordinären Stereoskopes oder
eines binocularen Mikroskopes, die Augen unablässig acco mm odiren müssen, je nachdem wir vordere, mittlere oder
hintere Seite der körperlichen Wahrnehmung möglichst deutlich. erkennen wollen, bei bloss scheinbar stereoskopischem
Sehen dagegen dies nicht nöthig haben. Nur wenn wir
verschieden tief im Raum situirte Punkte körperlicher Objecte
mit einem einzigen Auge genau erfassen wollen, was uns
innerhalb gewisser Grenzen leicht fällt, ist natürlich ebenfalls
Veränderung der Einstellung nöthig. Es trägt der Umstand,
dass wir hiebei mit dem Auge Bewegungen ausführen müssen,
die wir beim körperlichen Sehen im strengsten Sinne des
Wortes mit beiden Augen zu machen gewohnt sind, vielleicht
mit dazu bei, dass wir wenig entfernte Körper auch mit einem
einzigen Auge verh ältnissmässig sehr körperlich zu sehen glauben
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Für die Lösung von Forschungsaufgaben endlich verspricht
sich der Redner gleichfalls nicht viel vom stereoskopischen
Mikroskop, da die Schärfe des Bildes aus naheliegenden Gründen viel zu wünschen übrig lässt "). Die Anwendung des
oben beschriebenen Instrumentes beim Unterricht wird dadurch sehr erschwert, dass jeder einzelne Beobachter sowohl
den Focalabstand, als namentlich auch die seitliche Distanz
der Oculare reguliren muss ' 2). Dagegen glaubt der Vortragende, dass das Instrument zum Zweck der Anfertigung
guter bildlicher Darstellungen complizirt gestalteter mikroskopischer Objecte sich hie und da nützlich erweisen kann.
C. Sitzung vom 3. Februar 1879.

1. Herr Bibliothekar Dr. Horner legt die seit der letzten
Sitzung neu eingegangenen Bücher vor. Ihr Verzeichniss ist
mit demjenigen vom 17. Februar vereinigt.
2. Herr Prof. W o 1 f gab einen kurzen Bericht über die von
ihm als Vorgeschichte der Arbeiten der schweizerischen geodä11) Vor allem, weil, wie oben gezeigt worden, für das Zustandekommen eines stereoskop. Effectes das Object eine gewisse Dicke besitzen
mnss, das Objectivsystem also für Tiefe des Sehfeldes nicht allzu
empfindlich sein darf; weiterhin weil — im Zusammenhang mit dem
eben Erwähnten — starke Vergrösserung hauptsächlich durch Verlängerung des Tubus erzielt wird, was eine erhebliche Steigerung
der Fehler des vom Objectiv gelieferten Bildes zur Folge hat;
dann auch wegen der Verzerrung des Bildes durch das Doppelprisma, sowie der durch Einschaltung zweier weiterer Linsen und
eines Prismas bedingten Lichtverluste und zufälligen Störungen.
1S) Schon lange ist sich der Vortragende einer nicht geringen
Leichtigkeit in der Anffassung körperlicher Formen bewusst. Ein
Grund, der diese Fähigkeit wesentlich befördert haben mag, ist dem
Redner erst bei der Prüfung des stereoskopischen Oculares von Prazmonski bekannt geworden. Es mussten für- ihn nicht nur • die beiden
Tubi gänzlich herausgeschraubt, sondern, was bei keinem andern
Beobachter der Fall war, auch die Oculare fast vollständig herausgezogen werden, derselbe sieht also unter einem relativ grössere.
Winkel als Andere.
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tischen Commission bearbeitete und gegenwärtig unter der
Presse befindliche „Geschichte der Vermessungen in der
Schweiz." Dieselbe soll zunächst zeigen, wie im Laufe von drei
Jahrhunderten die erste graphische Darstellung unsers Landes, welche den Namen einer Karte verdient, nämlich die im
Jahre 1538 erschienene, allerdings noch sehr mangelhafte
Tschudi'sche ;Karte durch successive Wandelung in unsere
schöne Dufourkarte überging. Es wurde dabei das Hauptgewicht auf die mathematischen Verhältnisse , oder auf die sog.
Anla g e der Karte, gelegt, und darum für jede einzelne
Karte eine ihrer Genauigkeit umgekehrt proportionale Zahl,
ihr sog. Fehl er f, in folgender Weise bestimmt : Es wurden
auf der Karte über Berg und Thal weg , je nach ihrer Ausdehnung , 10 bis 40 Distanzen gemessen , — aus ihrer Vergleichung mit den entsprechenden Distanzen der Generalkarte
in 4 Blättern der relative Maassstab der Karte abgeleitet, —
mit Hülfe dieses Letztern jede einzelne der gemessenen Distanzen auf die Generalkarte reduzirt, — und endlich die mittlere Abweichung zwischen den so erhaltenen und den als richtig
angenommenen Distanzen der Generalkarte berechnet, — wobei
angeführt werden mag, dass die Werthe f = + 4, 19 und 30
angenähert einem mittlern Fehler von 1 Kilometer, 1 Stunde
und 1 geographischen Meile entsprechen. Neben der Anlage
wurde aber immerhin auch dem Detail, der Gebirgszeichnung,
der Ausführung etc., einige Rücksicht gewidmet. — Nachdes
der Karte von 'Tschudi (f = + 28,7) fast unmittelbar die ungefähr gleichwerthigen Karten der -Münster ( f = ± 28,6)
und Stumpf (f + 31,4) gefolgt waren, suchte man zunächst
durch Spezialkarten, bei, deren Anfertigung mehr und mehr
geometrische Hülfsmittel in Anwendung kamen, für bessere
Kenntniss des Details zu sorgen und es haben sich in dieser
Richtung in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert die Murer, Schöpf, Wägmann, Sprecher, Gyger,
Von der Weid, Meyer, Grimm, Lambien, Peyer, Merv ei l l e u x etc , zum Theil ganz ausgezeichnete Verdienste erworben. Aber trotzdem finden sich in den mit Hülfe dieses bessern Materiales immer richtigere Details zeigenden Schweizerkarten der Mu r er (1582; f + 36,8), Gyg er (1657; f= ±32,0),
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Maos s(1698 ; f = +30,9), etc. in der Anlage immer noch die alten
Fehler,—ja noch diejenige von Scheuch zer (1712; f = ±28,7)
vermochte sich in dieser Beziehung, troz der vielen ;Reisen
und Messungen ihres Verfassers noch nicht über die alte
Tschudi'sche Karte zu erheben, und leistete so den unwiderleglichen Beweis, dass nur durch Betreten eines anderen Weges eine höhere Stufe erreicht werden könne. So verdienstlich daher auch weitere Detailverbesserungen waren, wie man
sie im Verlaufe des 18. Jahrhunderts den F a t i o, R o v e r e a,
Bodm er, Rüdiger, Nötzli, Neiss, Mallet, Schnyder,
S p es ch a etc. verdankte, so war es für die Hauptsache viel
wichtiger , dass einerseits die G e s s n e r, Mallet, D e 1 u c,
S a u s s u r e etc. die Mittel und Methoden zu genauerer Ortsund Höhenbestimmung erstellten und in Anwendung brachten,
— und anderseits durch die von Micheli, Pfyffer, Studer
etc. ausgeführten Panoramas und Reliefs der bis dahin fast
ganz fehlende Sinn für Auffassung und angemessene Darstellung des Terrains zu erwachen begann. Wenn es Meyer gelang, gegen den Schluss des 18. Jahrhunderts mit seinem Atlas
der Schweiz wenigstens annähernd eine solche höhere Stufe
zu erklimmen (1802; f = ± 11,8), so geschah es zunächst, weil
er das Glück hatte, in Müller einen Gehülfen zu finden, bei
welchem dieser Sinn bereits in bedeutendem Maasse ausgebildet
war, — und dass es ihm nicht gelang, dieselbe so vollständig
tu erreichen, als es sein Opfersinn verdient hätte , hing nur
damit zusammen, dass sein anderer Gehülfe Wei ss die nöthige
Kenntniss jener Methoden nicht besass, wohl aber zu verhindern wusste, dass sich sein Patron mit Tralles, Hassler,
und F e er, welche damals von sich aus mathematische Grundlagen für eine gaste zu schaffen suchten, zu gemeinsamer
Arbeit verband. Die durch die Revolution unterbrochenen
Messungen der drei letztgenannten Geometer wurden etwas
später durch die französischen Ingenieure Henry und Delcros wieder energisch aufgenommen, und nachdem auch sie
durch die politischen Wechselfälle der damaligen Zeit verhindert worden waren, ihr Werk zu vollenden, wurde, Dank dem
durch sie erhaltenen Anstosse, von den Osterwald, Trechsel,
Rösch, Huber, Mertz, Berchtold etc., wenigstens in ein-
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zelnen Kantonen oder Gebieten ein gewisser Abschluss erhalten, der aber augenblicklich noch wenig praktische Anhaltspunkte darbot, so dass es Keller bei all' seinem Fleissc noch
nicht möglich war, seiner ersten Reisekarte (1813; f = + 11,6)
eine grössere Genauigkeit zu verschaffen, wahrend es dagegen
seinem Takte gelang, dieselbe immerhin so brauchbar zu machen, dass durch sie und seine Panoramas, in Verbindung mit
der „Anleitung" Ebel's die Schweiz den Freunden der Natur
erschlossen wurde. — Gleichzeitig wurden unter Oberleitung
von Finsler nach und nach durch die Feer, Pestalozzi,
Horner, Buchwal der etc., gemeineidgenössische Vermessungen zur Grundlage einer Generalstabskarte berathen und
ins Werk gesetzt, — und unter Benutzung dieser Vorarbeiten
gelang es sodann der Energie von Dufour, theils durch Beiziehung von Es c h m a n n, die Triangulation zum Abschlusse
zu bringen, theils durch Verträge mit einzelnen Kantonen die
Sulzb erger, Michaelis, Wild, Denzler, Stryenski
M o hr etc., an der topographischen Aufnahme zu bethätigen,
theils endlich durch Gewinnung der W o l f s b e r g e r, B
étemps, Siegfried, Goll, Bressanini, Mullhaupt etc.,
ein tüchtiges Bureau für Ergänzungsaufnahmen und Herausgabe der Karte zu bilden. So kam schliesslich, wie im Eingange bemerkt wurde, durch successive Wandlung der ersten
rohen Karten während drei Jahrhunderten unsere schöne, das
Land und alle Mitarbeiter ehrende sog. Dufour - Karte zu
Stande, — und zugleich schuf der auch sie fördernde, geistige
und politische Aufschwung unseres Landes im zweiten Viertel
des laufenden Jahrhunderts die neuen Lehranstalten und wissenschaftlichen Institute, welche es seither der kleinen Schweiz
möglich gemacht haben, an den internationalen Arbeiten der
Gegenwart, `und namentlich an denjenigen auf dem Gebiete der
Geodäsie, in ehrenvollster Weise Theil zu nehmen.
In der Discussion bemerkt Herr Prof. Heim , dass es
wohl für Jedermann selbstverständlich ist, dass die herrlichen
kartographischen Darstellungen der Schweiz, vor welchen wir
heute stehen , nicht das Endglied sein werden , sondern dass
Besseres nachfolgen muss, worin sicherlich nicht der geringste
Tadel gegen Diejenigen enthalten ist, welche das heute Erreichte

