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II. Vermischtes. 

1. Verxeichniss der von der staatswirthschaftlichen Facnltät zu 
Tübingen creirten Doctoren der Staatswirthschaft. 

Durch Königliches Décret vom 28. April 1830 wurde die staatswirth- 
schaftliche Facultät ermächtigt, gleich den übrigen Facultäten Doctoren der 
von ihr vertretenen Wissenschaften zu ernennen. 

Kraft dieses Rechtes ertheilten sich zunächst die damaligen Mitglieder der 

Facultät, Fu Ida, Poppe, Robert Mo hl und Widen mann, die beiden 
ersteren bereits Doctoren der Philosophie, Mohl Doctor der Rechte, mit 

Genehmigung des Kanzlers der Universität wechselseitig den staatswirlhschaft- 
lichen Doctor-Grad. 

In der Folge aber wurden von der Facultät weiter nachstehende Männer 

promovirt : 
1830. Jun. Staatsminister Freiherr von W a n gen h e im, Exe., honor, gr., zu 

Ehrung seiner Verdienste um die Universität und um die Gründung der 
staatswirthschaftlichen Facultät insbesondere. 

1834. May. Carl W. Chr. Schüz, auf den Grund einer wissenschaftlichen 
Preis-Abhandlung und öffentlicher Verteidigung von Thesen. 1837 
ausserordentlicher, 1842 ordentlicher Professor an der Facultät. 

1834. Sept. Vollrath Vogelmann aus Werthheim (später Grossherzog- 
lich badischer Ministerialrath), gleichfalls auf den Grund einer Preis- 
schrift und Verteidigung von Thesen in öffentlicher Disputation. 

1837. März. Wilhelm Pisto riu s von Stuttgart; auf den Grund einer Dis- 
sertation, „Beitrage zur Geschichte des Schäfereiwesens in Württemberg." 
(Später Gutsbesitzer. Mitglied der Centralleitung des Wohlthät.-Vereins.) 

1839. März. Peter Ungemach, Privatdozent an der Universität in Würz- 

burg und Rentbeamter am Julius-Hospital daselbst ; auf den Grund ein- 

gereichter Schriften. 
1839. Decbr. Freiherr S eh Ott von Schottenstein, ausserordentlicher 

Professor an der staatswirthsch. Facultät ; hon. c, nach öffentlicher Ver- 

teidigung einer Inaugural-Dissertation, „Ueber die Verbindung des Feld- 
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bans mit dem Waldbau mit besonderer Beziehung auf Württemberg." 
(Jetzt Forstmeister in Frankfurt a/M.) 

1840. Febr. Christian Friedrich Jäger aus Stuttgart, auf den Grund einer 
Dissertation über Erfindungs-Patente. (Jetzt Regierungsrath.) 

1840. Jun. Friedrich Gottfried Jäger aus Stuttgart, auf den Grund einer 
Dissertation „Beitrage zur Geschichte des Münzwesens in Württemberg. u 

(Jetzt Regierungs- Assessor.) 
1840. Aug. Carl G. L. Hoffmann, ausserord., 1842 ordentlicher Professorati 

der staatswirthsch. Facultät. Hon. gr. Nach öffentlicher Verteidigung 
einer Dissertation „das Finanzwesen zu Württemberg zu Anfang des 
16. Jahrhunderts/ nebst Thesen. 

1840. Sept. Johannes Fall ali, Dr. der Rechte, ausserordentl., 1842 ordent- 
licher Professor an der staatswirthsch Facultät, nach öflentlicher Ver- 
theidigung einer Dissertation : „Die statistischen Vereine der Engländer, 
nebst Thesen über Statistik. " Hon. c. 

1840. Nov. Carl Knaus, ordentlicher Professor der Land- und Forstwirth- 
schaft an der Facultät, hon. gr., aus Veranlassung seiner Inauguralrede. 

1841. Jun. Carl Göriz, Professor der Landwirtschaft in Hohenheim (1845 
Nachfolger von Knaus), auf den Grund vorgelegter wissenschaftlicher 
Arbeiten, besonders seiner Schrift, „Beiträge zur Kenntniss der Würt- 

tembergischen Landwirtschaft." Hon. gr. 
1841. Sept. Eduard Schweickhardt, Privatdozent der technischen 

Fächer an der Facullät, auf den Grund einer öffentlich vertheidigten 
Dissertation : „das Eisen in historischer und national-ökonomischer Be- 

ziehung." 
1841. Oct. Finanzminister von Herdegen, Exe, hon. gr. , aus Veran- 

lassung der Feier des Regierungs-Jubiläums Sr. Majestät des Königs. 
1842. May. Wilhelm Ludwig Volz, Dr. philos., ordentlicher Prof. an der 

8taatsw. Facultät. Hon. gr. Aus Veranlassung seiner Inauguralrede. 
1842. Decbr. Julius von Valois, Finanz-Referendar, auf den Grund einer 

Dissertation über die „Forstpolizeiliche Beaufsichtigung der Privatwaldun- 

gen in Württemberg." (Jetzt Finanz-Assessor.) 
1843. Jul. Paul Sick von Stuttgart, Finanz-Referendär, auf den Grund einer 

Dissertation „Ueberuichtliche Geschichte der Entstehung des grossen 
deutschen Zollvereins." Später Secretar beim statistischen Bureau in 

Stuttgart , Finanz-Assessor. 
1845. Aug. Wilhelm Ahi mann von Gravenstein in Schleswig-Holstein; 

auf den Grund einer Prüfung und Öffentlichen Disputation. 
1845. Okt. Der Königlich-preussische Geh. Oberregierungsrath, Director des 

statistischen Bureau's etc. in Berlin, J. G. Hoffmann und der Ober- 
steuerrath Moriz M o h 1 in Stuttgart zur Feier der Einweihung des 
neuen Universitäts-Hauses. Hon. gr. 

1846. May. Ludwig Raimund Franz Michael Wolowiki, Professor der 

Gewerbegesetzgebung an dem Conservatoire At* arte et metiere zu 
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