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Der Secretär legt die während der Unterbrechung der Sitzun
gen durch die Ferienzeit eingegangenen Schreiben, Zusendungen
und Eingaben vor.

Ein an den Secretär gerichtetes Schreiben des correspondiren-
den Mitgliedes, Herrn Conservators Prof. Steinheil zu München
vom 26. Juli enthält folgende Stelle:

„In neuester Zeit habe ich eine Ihnen schon bekannte Idee —

ein Wurfgeschoss durch Benützung des Fugalschwunges — auf Ver

anlassung des Ministers Ileintz im Grossen ausgeführt. Ein an drei
Centner schwerer Kreisel wird vom Dampfe einer Locomotive durch
eine Reactionsturbine in Rotation versetzt und bis zu einer Geschwin

digkeit von hundert Umgängen in der Secunde beschleuniget, wozu
etwa zwei Minuten Zeit erforderlich sind. Der Kreisel schleudert

jetzt dreilüthige Kartätschen-Kugeln von geschmiedetem Eisen mit
einer Initialgeschwindigkeit von circa 1100 Fuss so schnell hinter

einander nach dem beabsichtigten Ziele, als man die Kugeln in die
Maschine einlaufen lässt. Das Geschoss ist auf einen Eisenbahnwagen
aufgestellt, gestattet rasche und sichere Azimuthai- und Höhen-Ein-
stellung und wird von dem Locomotive geschoben, wenn man eine

Verteidigung der Bahnlinie oder der Bahnhöfe beabsichtigt. Ge
stern wurden die ersten Versuche mit dieser Maschine angestellt.
Sie haben ganz den von der Theorie gegebenen Erwartungen ent
sprochen. Die Aufstellung auf der Eisenbahn kann jedoch erst nach
meiner Rückkehr *) erfolgen. Für die Dauerhaftigkeit der Maschine
bei so überaus grossen Geschwindigkeiten musste auf ganz eigene
Weise Sorge getragen werden. Sie könnte jetzt Monate lang in
Bewegung bleiben, ohne sich merklich abzunützen.”

Die Classe, welche diese Mittheilung mit besonderem Interesse
vernahm, erachtete es für angemessen, das Kriegs-Ministerium auf
den Inhalt derselben eigends aufmerksam zu machen.

Herr Quetelet, Secretär der k. Akademie der Wissenschaften
und Director der Sternwarte zu Brüssel, zeigt an, dass der 21. und
22. Band der Memoiren, die' Bulletins von 1847 und 1848, das
Ammaire von 1848 und der 6. Band der Annales de l'Observatoire

*) Von einer amtlichen Heise


