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Hannover ist 1866 preußisch geworden. Durch eine preußische Verordnung vom 24. August 
1867 ist „die vormaligen Königreich Hannover nach der Talerwährung ausgeprägten 

Courantmünzen und Silberscheidemünzen den Preußischen Landesmünzen gleichgestellt“. 
Der preußische Silbergroschen war in 12 Pfennige geteilt, nun galten  
„10 Hannoversche Pfennige gleich zwölf Preußischen Pfennigen“. 

Nach der Einführung der einheitlichen Mark 1871 (� des Vereinstalers) wurden die älteren 
Landesmünzen nach und nach außer Kurs gesetzt,zum 1. April 1874 alle vor 1871 geprägten 
Goldmünzen.. 
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 Ein Atmometer (griechisch, auch Atmidometer oder Evaporometer), ist 
ein Verdunstungsmesser, ein Instrument zum Messen der Größe der Verduns-
tung. Unterschiedliche Verfahren sind möglich um die Verdunstung zu messen. 
Eine einfache Möglichkeit die Verdunstung zu messen, besteht darin Gefäße mit 
einem bestimmtem Menge Wasser der Einwirkung der atmosphärischen Luft 
auszusetzen. Die Differenz zwischen der Menge des ursprünglich vorhandenen 
Wassers und der die nach dem Ablauf einer bestimmten Zeit zurückgeblieben 
ist, lässt sich die Größe der Verdunstung ermitteln. Die Differenz kann entweder 
über die Masse (über die Gewichtskraft) oder das Volumen bestimmt werden; 
aus beiden kann man, wenn die Öffnung des Gefäßes bekannt ist, die Menge des 
verdunsteten Wassers berechnen.So einfach dieses Verfahren scheint, bietet es 
doch, wenn größere Genauigkeit gefordert wird, einige Probleme.Die Atmome-
ter können zwei Klassen aufgeteilt werden, abhängig davon ob die Verdunstung 
durch die Verringerung des Volumens oder durch den Gewichtsverlust des der 
Verdunstung ausgesetzten Wassers bestimmt wird. Die Atmometer der ersten 
Klasse haben den Nachteil, dass sie während Frostwetters zur Beobachtung un-
geeignet und durch den Frost auch oft zerstört werden. Die bekanntesten Appa-
rate dieser Art sind von Adolf Mühry, Prestel, Lament, Piche und Morgenstern 
konstruiert. Zu dieser Gruppe gehört auch Dufours Siccimeter, das die Differenz 
zwischen Regenmenge und Verdunstung angeben soll. Viele Konstruktionen 
nutzen die Verdunstung, die mittels Wägung bestimmt wird. Die bekanntesten 
sind von Saussure und Wild angegeben, von denen das letztere in der Zeichnung 
dargestellt ist. 
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Nach einer außerordentlichen Professur in Halle folgte er 1831 dem Ruf nach 
Göttingen (Königreich Hannover), wo er an der Georg-August-Universität 
Professor für Physik wurde. Er verlor sein Amt am 14. Dezember 1837 zusam-
men mit sechs weiteren Göttinger Professoren (siehe Göttinger Sieben), als sie 
gegen die Aufhebung der Verfassung protestierten. Seitdem lebte Weber als Pri-
vatgelehrter in Göttingen oder befand sich auf längeren Reisen. 
1843 wurde er nach Leipzig berufen, bis er 1849 nach der bürgerlichen Revolu-
tion von 1848 in Deutschland auf seine alte Stellung zurückkehren konnte. 
 


