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eit meinen friihesten Junglingsjahren habe ich den

Namen Pallas mit hoher Achtung genannt« Wie ich

mich nach und nach von einem Theil der Naturge-

schichte zu dem andern wandte, uberall begegnete mir

Wo Mann
thum der Natur tiefer einzudringen : in ihra fand ich

ihren bewahrtesten Verkundiger.

Eine unbeschreibliche Freude war es mir, Pallas
in meiner hiesigen, neuen , geliebten Heimath zu lin-

den. Ich lernte ihn als Menschen lieben, wie ich ihn
*

als Gelehrten bewunderte. Keine Woche verstrich,

wo ich ihn nicht wenigstens einmal gesehen hatte. Ich

kam und lernte, und wenn ich gieng, so daclite ich

schon auf den nachsten Besuch, und bereitete mich

auf Fragen , die ich ihm vorlegen wollte.

Nur ein Jahr habe ich ihn genossen , aber ein rei-

ches, schones Jahr.

Er ist nicht mehr bier, aber jeder Tag mahnt

mich an ihn. Unwillkuhrlich ergreife ich die Feder,

von ihm zu schreiben.
* t
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Ich kann ihm kein Denkmal setzen, das seinen

Ruhm erhohte, und diese Blatter werden langst ver-

gessen seyn, wenn seine Schriften noch in Aller Han-

den sind.

Wohl kann ich aber Manchem, der ihn nicht so

genau kannte, eine Stunde des Genusses bereiten, in-

dern ich ihm den Trefflichen naher darstelle; und der

Jimgling, der diese Schrift in die Hand nimmt, moge
an dem edlen Beyspiel ergluhen, und sich zurufen;

das war er, und was willst du werden?

tt

:
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E rster Abschnitt.

Jet er
\

Simon Pallas ward den zzsten September

1 741 in Berlin geboren.

Sein Vater Simon Pallas, aus lohannisburg in

Pretifsen geburtig, studirte die Wundarzneykunst in Pa-

ris, diente in der Folge als Regimentschirurg bey dem
Regiment Donhof, das in Berlin in Garnison lag, und

nachdem er diese Stelle niedergelegt hatte, ward er

Professor der Chirurgie bey dem Collegium Medico-

Chirurgicum und dirigirender Wundarzt bey der Cha-

Diese Stellen sind schon sichre Beweise seiner

Kenntnisse und der Achtung, worm er stand. Seine

Schriften *), uber die man naturlich nur nach dem
damaligen Zustand der Chirurgie urtheilen darf, stel-

len ihn als einen erfahrnen, in der Anatomie wohl be-

wanderten Chirurgen dar, dem die Theorie weniger

am Herzen lag, als die Praxis.

rite.

i

*) Simon Pallas Anleitung zur practischen Chirurgie,

zum Gebrauch seiner Zuhorer. Berlin und Stralsund, 1763. 8-

Dess. practische Anleitung die Knochenkrankheiten zu

heilen. Zum Gebrauch seiner Zuhoter. Daselbst 1770. 8.

1
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Seine Mutter, Susanna Leonard, war aus der
franzosischen Kolonie in Berlin.

Er hatte zwey Geschwister: einen urn zehn Jahr

alteren, noch hieselbst lebenden Bruder, August
Friedrich, der frfiher fiber die Wundarzneykunst
Vorlesungen gehalten *), spaterhin bios der medici-
nischen Praxis gelebt hat, und nun, seines hohen Al-
ters ungeachtet, noch einer seltnen Kraft geniefst;

ferner eine Schwester, die als Wittwe des Banquiers
Doll vor einem Jahre hier gestorben ist, nachdem sie

noch das Gluck gehabt hatte, ihren aus der Krim
zuruckkehrenden Bruder wieder zu umarmen.

754

tet. Er fand zuerst einen sehr strengen, partheyischen
Lehrer, der das Talent des Knaben ganzlich verkannte
und ihn sehr hart behandelte. Nur durch Zufall er-

selbst es nicht
fuhr dies sein Vater, da der Sohn
wagte, ihm seine Leiden zu klagen: die Erziehung je-

ner Zeit war auch fast fiberall durch Harte bezeichnet.
Es ward jedoch ein anderer Lehrer gewahlt, unter
dessen Leitung der Jfingling trefflich gedieh.

Seine Unterweisung mufs vorzfiglich gewesen seyn,

denn seine nachmaligen Kenntnisse waren so tief und
ausgebreitet, dafs sie eine feste Grundlage voraussetzen.

Die griechische Sprache ward in der Zeit seiner Jugend
weniger geliebt als itzt: unter seinen zahllosen Excer-

-

*) Aug. Fried. Pallas Chirurgie, oder Abhandlung von
den aufserlichen Krankheiten, nebst einem vollstandigen Vei-

wie audi einer Ab-Werk
bildung einiger noch nicht sehr bekannten Instrumente. Zum
Gebrauch seiner Zuhorer, Berlin 1764. 8.
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pten aus Dichtern habe ich auch keins aus einem Grie-

chen gefunden. Unter den Romern scheint er Ovid und

Seneca vorzuglich geliebt zu haben, wenigstens finde

ich aus ihnen am haufigsten Stellen ausgezogen. Friih

war er der lateinischen, der englischen und franzosi-

schen Sprache sehr machtig , und die deutsche hatte er

mehr cultivirt, als es zu der Zeit gewohnlich war.

Selbst in deutschen Aufsatzen aus seinem funfzehnten
+ *

Jahr finde ich eine Bestimmtheit und Reinheit des Aus-

drucks, wie sie damals gewifs selten war. Spaterhin

bediente er sich zum Niederschreiben seiner Bemer-

kungen bald der englischen, bald der franzosischen

Sprache, doch liebte er jene mehr. Auch die ubrigen

neueren Sprachen erlernte Pallas leicht, und man fin-

det, dafs er in jeder der erlernten Sprachen eine gro-

fse Gewandtheit und Sicherheit hatte* In der deut-

schen Sprache hatte er einen Wortreichthum
y wie ihn

wohl sehr wenige besitzen; und in allem was er

schrieb — es mochte deutsch oder lateinisch oder en-

glisch u. s. w. seyn — herrscht eine Klarheit und Ein-

fachheit, die zum Muster dienen kann. D.em j lingeren

Schriftsteller verzeiht man zur Noth etwas Prunk und

selbst Manner da-

In ein-

Schwulst, itzt treten nur zu haufig selbst
*

mit auf: davon aber wufste Pallas nichts.

zelnen, wenigen Punkten der Rechtschreibung, sowohl

im Lateinischen als im Franzosischen, wich er von der

gewohnlichen Form ab; da es immer aber dieselben

Abweichungen sind, so scheint mir dies nur eine durch

Zufall entstandene Angewohnung zu seyn. Ubrigens

spricht nichts mehr fur seine treffliche Bildung, als

seine fruhe Liebe zur Etymologie. Jeder gute Kopf

wird sie spaterhin schatzen, wenn er erst ihren hohen

I

W
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Werth einsieht; wer sie aber wie Pallas fruh liebge-

winnt, wird dies in der Kegel einem trefflichen Leh-

rer verdanken, der des Knaben Scharfsinn zu wecken
N

versteht.

Von 1754 l>is J758 besuchte er die Vorlesungen

bey dem Collegium Medico- Chirurgicum, das mehrere
treffiiche Lehrer zahlte. Die Botanik horte er bey
Gleditsch, die Osteologie bey Sprogel, die ubri-

gen Theile der Anatomie und das Accouchement bey

Meckel, die Physiologie bey Roloff, die Chirurgie

bey seinem Vater und bey Henkel. Er ubte sich flei-

fsig im Zergliedern auf dem anatomischen Theater
,

und gegen das Ende des Jahres 1768 legte er seinen

anatomischen Cursus ab.

Unter einem Lehrer der Anatomie , wie Meckel,
auf einem anatomischen Theater, wie dem in Berlin,

mufste er ein guter Zergliederer werden. Dazu kam
aber noch, dafs Roloff bey seinem Vortrag der Phy-
siologie die schonen anatomischen Praparate seines

Schwagers Lieberkiihn benutzte, und so noch mehr
Lust zum Zergliedern erweckte. Pallas behielt auch

immer eine grofse Vorliebe fur die Anatomie , und

sammelte auf seinen friihern Reisen alles
9 was auf die

Einspritzungen und andere Hiilfsmittel zur Verfertigung

anatomischer Praparate Bezug hatte. Er theilte auch

in der Folge im Stralsundischen Magazin seine Bemer-

kungen iiber die Verfertigung von dergleichen Prapa-

raten mit, und in den Neuen Nord. Beitragen Bils

Methode die Leichname zu einbalsamiren.

In der Entomologie und den andern Theilen der

Zoologie war er sein eigner Lehrer, und welche

schnelle Fortschritte er darin machte, beweisen seine

.
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vielen handschriftlichen Bemerkraigen aus jener Zeit,

und unter andern schon vom Jahr i756. Der funfzehn-
jahrige Jfinglhig beobachtete z. B. sehr genau die Le-
bensart der Raupen, stellte Versuche fiber ihre Ver-
wandlung, Und fiber ihre Empfindlichkeit gegen den
Schall an, welche letetere bejahend ausfielen, beob-
achtete ihre Safte u. s w. Als Knabe entwarf er eine
eigne Anordnung der Vogel, die ich als einen Beweis,
wie fruh er selbststandig war, und wie wenig er an
Auctoritaten klebte, hieher setzen will,

sie freilich bey einigem Guten anch genug Fehler-

denn

haftes

:

O Mimae. Psittacus, Strix, Falco, Accipiter. Der-
niatopodes rostro unco.

a)Picae, rostro conoideo. Hynienopodes uncun-
gues. Corvus, Motacilla etc.

3) Ham iota e. Grus, Ciconia, Ardea, Haematopus,
Charadrius, Sterna. Nares perviae.

4) Anseres, rostro unguiculato. Anse
Pelecanus, Platalea, Alca, Procellaria.

cyones. Colymbus, Merops, Upupa, Alcyon,

r, Mergus,

5) Al

Fulica, Sterna.

6) Geophilae. Otis, Tetrao, Gallus, Struthio.
7) Scolopaces,

8) Grallae.

9) Passere

Im Herbst 1753 ging Pallas nach

rostro trochoide.

Halle

,

Q P
, . ." o •» ««»cu naiie, woSegner fast der euulge war> desse„ VorI er

Math
,

. ,
.

ematik und Physik. Zu-
gleich machte er auch min^oi^ • x. ^
% _ . ^ ^neralogische Excursionen in
cue umiiegende Gegend.

Im Friihling 1759 kam er iiber Leipzig Wit

1

1

-
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tenberg nach Berlin znriiek, und reiste von da nach

Gottingen, wo er Roderer's und VogeTs Unter-

terricht genofs, vorziiglich aber die reiche Bibliothek

zu seiner Ausbildung benutzte, so dafs er auch noch

spat mit Dank darauf zuruckblickte.

Im Julius 1760 besuchte er das damals hochbe-

riihmte Leyden, urn hier seine Studien zu beendigen.

Unter den dortigen Lehrern schlofs er sich vorziiglich

an Bernhard Siegfried Albinus, an Gaubius

und Musschenbroek an; iiberdies aber studierte

er die Naturaliensammlungen der Universitat, von

Gronovius und Andern. Am 27. December des zu-

letzt genannten Jahrs vertheidigte er seine schon in

Gottingen *) ausgearbeitete Inauguraldissertation : de

Infestis viventibus intra viventia.

Was der neunzehnjahrige Jiingling geschrieben hat-

te, war das Beste und das Reichhaltigste, das bis da-

hin iiber diese Materie in naturhistorischer Hinsicht

geschrieben war **). Linne stand in diesem Punkt

sehr zurtick, und blieb mit seltner Hartnackigkeit bey

einigen unhaltbaren Meinungen. Pallas zeigte aber

1

*) Die in dem namlichen Jahr zu Gottingen herausgekom-

mene Inaugural- Dissertation von Jo. Georg Chr. Hillfeld

(Experimenta circa venena) kann Pallas auch zugeschrieben

werden, wenigstens sind alle Beobachtungen, alle mit Thieren

angestellten Versuche von ihm.

**) Damit Niemand glaube, als ob hier ein partheyischer

Biograph rede, setze ich mein Urtheil aus meiner Hist. Verm.

Int. Vol. I. p- 7. ^. ^4' a - hieher. „ Vermes humanos et be-

stiarum nonnullos enumerat, plurimos horum quidem confun-

dit, Linnaei tamen errores quosdam evitat, Taeniae Caput,

et Cysticerci vitam restituit, ut aeque bonus de vermibus au-

ctor antea non exstiteriu"

.
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nicht bios das Irrige derselben, bewies nicht allein das

Leben der Blasenwurmer und den Kopf des Band-
wurms, durch eigne Beobachtungen und rait mehr Er-
folg als seme Vorganger, sondern er gieng noch wei-
ter; er machte darauf aufmerksam, dafs Linne's

Wu
Diese Schrift konnte Jed

mer fehlerhaft angelegt sey.

em zeigen, was von lhm
m der Folge zu erwarten sey, doch nrafste sein rast-

loser Eifer fur die Naturwissenschaften, sein lebhaftes,

verbmdliches Wesen ihm in personlichen Umgang noch
mehr die Herzen offnen.

Er fand auch uberall die beste Aufnahme, und,

nachdem er die merkwurdigsten Stadte und Kabinette

von Holland besehn hatte, ging er im Julius 1761 nach
London. Die Absicht seines Vaters bey dieser Reise
war, dafs er die dortigen Hospitaler besuchen sollte,

allein statt ihrer besuchte er die kenntnifsreichen eng-
lischen Naturforscher und ihre trefflichen Sammlungen.
Er machte hier viele, zum Theil genauere Bekannt-
schaften, als mit Collinson, Emanuel Mendez
da Costa, Ellis, Baker, Solander u. s. w.; und

so
wandte

rischer Schriften

da ihm jene Beschaftigungen den Tag wegnahmen,
er haufig ganze Nachte zum Lesen naturhisto-

* *

an. Theils um sich zu unterrichten,

theils um Seeprodukte undFossilien zu sammeln, machte'
er mehrere kleine Reisen, als nach Oxford (in Gesell-
schaft seines besonders geliebten Freundes, des Dr.
Volkmann), nach der Seekuste von Sussex u. s. f.

er auch gegen das Ende des Aprils 176a nach
Harwich ging, um nach Holland zuruckzukehjen,
schafften ihm widrige Winde, indem sie ihn von der
Uberfahrt zuruckhielten, die angenehme Gelegenheit,

W.

ver-

j

1
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eine Menge Seegeschopfe aufzusuchen und naher zu

studiren.

Von England war er sehr begeistert. Er schreibt
-

an einer Stelle seiner kleinen Tagebiicher, die ich vor

mir habe :

Mich dunkt, ich war in Holland selbst trager als

jemals, und uberaus schwermiithig, welches nach des

Bitters Temple's Beobachtung den Fremden in Hol-

land gemein ist, da die Hollander doch ohne Melan-

cholie sind; und das Gegentheil scheint in England

statt zu haben, wo nur die Eingebornen derselben aus-
i

gesetzt sind. Ich weifs nicht, ob meine Familien-Um-

stande mich allein so schwermuthig geraacht haben,

Ich war es auch im Sommer , und liebte meinen trau-

rigen Gedanken und der Faulheit nachzuhangen. So

viel weifs ich, dafs ich alle traurigen Einfalle in Eng-

land weit leichter zerstreuen konnte." i

Und an einer andern Stelle, nachdem er England

und dessen Bewohner uberhaupt gelobt hat, fiigt er

hinzu: „Mich dunkt, ich ward in der Englischen Luff,

(oder im Englischen Umgang, zugleich mit dem zuneh-

menden Alter, welches aber doch nicht so schnelle

iVeranderung hatte machen konnen) selbst gesetzter,

nachdenkender, scharfsinniger und witziger."
• *

Uber Holland kehrte er nach Berlin zurtick, wo
*

er den 12. Junius ankam. Sein Vater hatte ihn zum

Feldarzt bei der alliirten Armee bestimmt, auch schon

daruber mit ihm nach England korrespondirt; Pallas

mufste auch in dieser Absicht den 12. Julius nach Han-

nover reisen. Wie er ankam, war aber schon der

Friede geschlossen, und jener Plan gliicklicherweise

vereitelt. Nachdem er Hannover, Wolfenbuttel, Braun-

c

y
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schweig rind Helmstadt b

u. ennen

isehen, Werlhof, Andreae

3atte, kehrte er wieder nach

Berlin zuruck, wo er beynahe ein Jahr blieb. Wahr-

scheinlich keins der angenehmsten Jalire seines Lebens,

da man ihn so gerne als praktischen Arzt beschaftigt

wissen wollte, er selbst aber sich den Naturwissenschaf-

etn fur immer hingegeben hatte.

Nur hierauf bezogen sich auch seine Studien, und

er fuhrte einen ununterbrochenen Briefwechsel nach

England und Holland, so wie mit einigen akademischen

Freunden, die sich itzt in Paris aufhielten.

Wahrend dieses Aufenthalts in Berlin sehrieb er

eine Fauna Insectorum Marchica> die nicht im

Druck erschienen ist, wovon er selbst auf einera Blatt

schriftlich hinterlassen hat, dafs sie nicht werth gewe-

sen sey, bekannt gemacht zu werden, und wovon das

Manuscript in den Handen seines Freundes, des altern

Sandifort in Leyden geblieben ist. Gleditsch, der

mit so vieler Achtung an Pallas sehrieb, wollte, wah-

rend dieser wieder in Holland war, die Correctur des

Drucks ubernehmen *): das hatte Gleditsch gewifs

bey keinem schlechten Werk gethan, und ein sol-

ches konnte Pallas nicht schreiben. In Aufzahlung

der Arten **) und in Festsetzung der Gattungen

) Der Brief, worin er sich dazu erbietet, ist noch vor-

handen.

**) Ein fur allemal bemerke ich, dafs ich genus durch

Gattung, species durch Art, varietas durch Abart iiber-

•etze. Soil genus Art, species Gattung seyn, so klingt es wun-

derlich, dafs varietas wieder Ab- Art ist. Dafs sich bios Thiere

einer species im freyen Zustande unter einander begatten, wie

Manche annehmen, ist offenbar falsch.

I

«



- *^ <

i4

j]

i

er

mochte jene Fauna vielleicht hinter manchem neue-

ren Werk zurfickstehen; nach den interessanten Be-

merkungen aber zu urtheilen, welche der Verfasser

im Stralsundischen Magazin fiber die Insekten mitge-

theilt hat: so entbielt es gewifs einen Schatz von
Beobachtungen fiber die Lebensart und den Bau der
Insekten, und darin gerade, in dem allerwesentlich-

sten, stehen die Schriften von Fabricius und meh-
rerer Neuern, den altern bey weitem nacb.

Endlich erhielt Pallas von seinen Eltern die Er-

laubnifs, in Holland sein Unterkommen zu suchen;

ging den 30. Julius 1766 von Berlin, kam zu Ende des

Augusts im Haag an, und beschlofs, hier zu bleiben.

Gefiel ihm gleich das Land nicht, so konnte er doch
hier die Gelegenheit zu einer grolsern Reise

zu hnden, und auf naturhistorische Reisen
ganzes Streben gerichtet : noch als Greis hatte er gern
eine Reise nach Amerika gemacht. — Zur Vorberei-
tung konnte ihm auch kein Land nutzlicher werden,
als Holland. Er war in diesem Jahr von der Konigl.

Gesellschaft in London und von der Rom. Kaiserl.

Akademie der Naturforscher zum Mitglied erwahlt

worden; er stand mit alien Naturforschern in Holland

genauer Verbindung, genofs fiberall die grofste

hoffen

war sein

m
Achtung, und hatte schon dadurch alle Unterstfitzung

m seinem Fach zu erwarten, half nun aber auch Meh-
reren wissenschaftliche Kataloge fiber ihre Sammlun-

anfert

Welttheilen

schnell zu einer grofsen Hohe steigen. Noch immer
Sammlung die mit den mehrsten

i^^-
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anderer Lander eine Vergleichung aushalten; damals

ubertraf es sie grofstentheils darin.

Die Frucht seines Aufenthalts in Holland, doch

auch zuin Theil friiherer Untersuchungen, waren meh-

rere treffliche Werke, die kurz hinter einander er-

schienen und eine nahere Betrachtung erfordern.

Sein Elenchus Zoophytorum, der 1766 im

Haag herauskam, und den e* dem verdienten Gau-
bius zueignete, von Boddaert ins Hollandische, von

Wilkens ins Deutsche ubersetzt, enthalt nicht bios

eine viel grofsere Menge von Arten, als in Linne,

Ellis und andern Schriften vorkamen, enthalt nicht

bios eine griindliche Auseinandersetzung derselben,

sondern zugleich eine treffliche Entwicklung ihrer gan-

zen Naturgeschichte. In der Einleitung, die klassisch

genannt werden kann, zeigte er unwiderleglich , dafs

das organische Reich unter seinen Geschopfen keine

strenge Trennung erlaubt, dafs die Thiere und Pflan-

zen mittelst der Zoophyten zusammenstofsen, dafs an

eine Leiter der Natur nicht zu denken sey, sondern

dafs die Naturkorper vielmehr zujammen ein Netz

bilden* Am besten konne man sich das System der

organischen Korper als einen Baum denken, der auf

dem unorganischen Reich wie auf seinem Boden stan-

de, der sich gleich von der Wurzel an in zwei Stamme
theilte, die sich hin und wieder einander nahern. Der
erste Stamm gienge von den Zoophyten durch die

Mollusken zu den Fischen, mit einem grofsen Seiten-

zweige fur die Insekten; von den Fischen steige der

Stamm durch die Amphibien zu den Saugthieren, im-
ter denen wieder ein grofser Seitenast fur die Vogel

1
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abgienge. Die Genera wfirden wieder die kleineren

Nebenzweige bilden.

Wenn man diese trefflichen Ansichten mit denen
vergleicht, die damals herrschend waren, so sieht man
bald, wie sehr er den

vorgeeilt war.

Von ganz vorzfiglic

Meh

Werth sind die Untersu-

chungen fiber die Verwandtschaften der Gattungen

unter den Zoophyten. Uber ein Paar-der herrschen-

den Sitte nach angehangte Gattungen (Taenia, Volvox

Corallina), die er selbst aber fur fremdartig halt, und
nur nicht libergehen wollte, urn nicht unvollstandig zu

scheinen, erklart er sich (p. 400) auf das biindigste.

man die einzelnen genauen Untersuchun-

273 fiber das angebliche In-

enn

gen, wie z. B. S. 268

crustat vonRackanje, durchgeht, wovon er darthat,

dafs es eine wirkliche Zoophytenbildung sey : so sieht

man, was zu erwarten gewesen ware, wenn er auf
diesen Prodromus, wofur

hatte fortbauen konnen. Seine Absicht namlich

Werk

war
Werk

We
Kupfern heftweise herauszugeben: das ware gewifs

k geworden als das Espersche. Aus
jenem Plan ward nichts, da er in andere Gegenden
gerufen ward; doch hat er stets eifrig fortgesammelt,

und sein Handexemplar des Elenchus ist durch eine

grofse Menge beygeshriebner Notizen bereichert.

Seine Schreibart ist in diesem, wie in den ubrigen

Werken Er erkennt willig eines Je-

Hinsichtden Verdienst, und wen er in einer

den lobt er in einer andern, wie es die Natur der

Sache mit sich bringt. So lobt er Linne an sehr vie-

len

jt'

%
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len Orten, verwirft aber auch oft die von diesem ge-

wahlten Anordnungen. Die Stimme der Wahrheit ver-

hallt nicht leicht; ist sie auch in des Einen Munde zu

schwach, so findet sie in einem Folgenden ein krafti-

geres Organ. Manches nahm Linne gleich von ihm

auf, gegen das mehrste straubte er sich; so brachte er

Pall a s Blasenbandwurm sonderbar genug zur Gat-

tung Hydra : das hat sich Alles nach und nach ver

bessert*

Hatte Linne den gut

genommen, wie man aus einer gewissen Kalte gegen
*

Pallas Verdienste schliefsen darf: so schmerzte es

Ellis hingegen, dafs ein Anderer, als er, diese Ma-

terie bearbeiten wollte. Doch aufserte er nur seine

Empfmdlichkeit in Briefen gegen seine Freunde, und

Pallas antwortete darauf in einem Schreiben an Col-
linson oder Dupont *) und zeigte, dafs er ihn so

oft hatte nennen mussen, weil er vorziiglich fiber den

Gegenstand geschrieben hatte, dafs er aber dies mit

Anstand gethan, auch von ihm nichts genommen habe.

So war die Fehde bald abgethan.

Beinahe zu gleicher Zeit mit jenem kam ein zwey

tes. Werk M
nea zoologica, welche nur wenige Naturforscher

*

zu kennen scheinen. Weil manche der darin beJfindli-

chen Kupfer Pallas nicht genugten, so beschlofs er

die mehrsten in den Miscellaneis enthaltenen Aufsatze

nach und nach in seine gleich zu nennenden Spicile-

*) Ich finde namlich unter Pallas Papieren eine Abschrift

dieses Briefer, doch weif« ich nicht bestimmt
"Wen er gerichtet war.

zu sagen, an

B

M

i
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gia zu fibertragen, und rait bessern Kupfern zu ver-

sehen; dies ist auch zum Theil geschehen, allein viele

vortreffliche Aufsatze, grade die wichtigsten, sind deri

Miscellaneis eigenthumlich geblieben, und sowohl fur

Zoologie als vergleichende Anatomie ist es.ein kostli-

ches, unentbehrliches Werk. Die Besitzer der Spici-

legia zoologica glaubten vielleicht, es nach Pallas

/

Aufserung *) entbehren zu konnen, allein das ist kei-

neswegs der Fall, da die Spicilegia nur einen Theil

davon enthalten.

Zuerst errichtet er die nach ihm allgemein ange-

nommene Gattung Antilope, und beschreibt mehrere

Arten derselben, dann folgen genaue Beschreibungen

des athiopischen Schweins, des Hyrax capensis, des

Vespertilio soricinus, des Sciurus Petaurista, einer

Myrmecophaga und einer Didelphis (um gegen Buf-
fon zu beweisen, dafs diese Thiere nicht blofs der

Welt hier-

auf die aufserst schatzbaren Abhandlungen fiber die

Aphroditen, die Nereiden, und andere Seethiere, so

wie fiber die Blasenwfirmer.

Ich bemerke hierbey ein Paar Punkte. Erstlich
i

haben wir keinen Schriftsteller, der bessere, lichtvol-

\

*) Non enim in isto libro mihi ipse satisfeci; displicebant

maxime icones et statim , cum in publicum ex temporis neces-

sitate prodiisset, eundem, cujus ille specimen est, laborem ni-

tidiori ordine diligeutius atque limatius redordiri apud me con-

stitueram. Spicil. L Praefat.

So urtheilte der gegen sich selbst zu strenge Verfasser.

Haller hingegen (Bibliotheca Anatomica T. II. p. 565.) nennt

die Miscellanea: opus quantivis pietii, und das mit

Kecht.

1
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lere Beschreibungen der Thiere giebt, als Pallas in

diesem und Werke
Er fibergeht alles Uberflfissige, mischt nie freradartige

Dinge ein, und ohne We
Die Ausmessungen der Thiere nacli Daubenton's
Manier haben Manche fur fiberflfissig gehalten; er hat

*

sie stets
y hier wie in der Folge , von alien neuen Thie-

ren gegeben, die er beschrieb. Ich glaabe, dafs man
sie itzt mit Unrecht vernachlassigt. Nicht allein., dafs

wir bei Vergleichung eines uns unbekannten Thiers

wit den vorhandenen Beschreibungen dadurch sehr

oft in den Stand gesetzt werden, sehr bestimmt fiber

die Identitat oder Verschiedenheit zu urtheilen, wenn
wir z. B. ein ganz abweichendes oder durchaus das-

selbe Verhaltnifs finden; sondern, was mehr ist, ich

zweifle keinen Augenblick, dafs mit der Zeit ein

Kopf

se der Theile bey den Thieren genau vergleicht, da-

durch zu sehr interessanten Resultaten kommen mufs.

Zweytens finden wir in diesem Werk treffliche Un-

tersuchungen aus der vergleichenden Anatomie, und
durch sie wieder glanzende Resultate fur die Zoologie.

Ich schweige von der interessanten Anatomie des Hy-

rax u. s. w. und fuhre nur einiges aus dem Aufsatz

fiber die Aphroditen an.

Pallas zeigte die Verwandtschaft der Aphroditen

und Nereiden mit den Wurmrohren (Serpula), und
bewies einerseits, dafs bey ihnen, so wie bey den fibri-

>, die Gegenwart der Schaale

keinen Grand gebe, eine eigne Ordnung der Schaal-

Wurmern n

thiere (Testacea) mit Linn e zu errichten, sondern
dafs man nur auf das Thier selbst sehen mfisse; ande-

v> z

I

1

1
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rerseits bevvies er durch eine sehr gelungene Anato-

mie der Aphrodite, dafs sie im innernBau den Insek-

Wten ganz nahe stehe.

hat Pallas viel Verdienst. In der Aufnahme der

Gattungen war er noch strenger als Linne, urid

wollte dessen Doris- und Thetys-Arten, des Bo-
*

hadsch Lernaea und Argus, und selbst Linne's

Scyllaea zur Gattung Limax bringen. Wenn wir auch

itzt mehrere dieser Thiere besser kennen, und anders

zusammenreihen, so durfen wir doch bei diesen Thie-

ren, so wenig seinen als den Namen von Otto Frie-

drich Muller ubergehen, und ein neuerer Schrift-

steller hat mit Unrecht Cuvier Alles allein zuschrei-

ben wollen *). Cuvier hat fur die ganze verglei-

chende Anatomie, und ganz besonders fur die Mol-

lusken so aufserordentlich viel gethan, dafs sein Ruhm

fur inimer gesichert ist: allein es liegt in der Natur

der Sache, dafs Niemand gleich und ohne Vorarbei-

ten Anderer ein nur irgend haltbares Gebaude in ei-

W
M

chaft auffuhren kann. Pallas und O. Fr.
i

deren Vorganger ich hier der Kiirze we-

gen ubergehe — batten viel gethan, nun kam Poli,

und leistete fur die Mollusken sehr viel; dann stand

Cuvier auf, und ihm verdankt dieser Theil der Zoo-

*
.

\

*) Zoologie Analytique par A. M. Constant Dumeril.

a Paris 1806. 8- P- i54 : »La classe des mollusques et ses di-

visions ont ete etablies par M. Cuvier depuis pres de neuf

II est le premier naturaliste, qui se soit oc-
ans.

cupe de l'etude de ces animaux, et qui les ait places a

la tete des invertebre's, parcequ'ils ont une organisation interne

beaucoup plus compliqu^e que les autres.

L

h
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Den Werth der

. wie schon aus

er-

logie seinen gegenwartigen Glanz.

Mollusken sail Pallas ebenfalls ein
i

dem oben gegebenen Schema seiner Eintheilung

hellt, aber er stellte mit Recht die Strahlthiere ihnen

zunachst; die Insekten hielt er besonders, und sie kon-
*

nen auch schwerlich zwischen die Mollusken und Wur-

mer eingeschoben werden. Doch davon in einera ei~

genen Aufsatz.
*

Pallas Ansichten von der Organisation I

sekten wichen sehr von Cuvier' s Darstellungen ab.

Ich habe mit dem trefflichen Greise sehr oft daruber

gesprochen, und oft bin ich von ihm aufgefordert, den

Gegenstand neuen Priifungen zu unterwerfen. Pallas
*

dachte sich namlich das Ruckengefafs der Insekten,

und mithin das ganze Ernahrungsgeschaft derselben

viel zusammengesetzter, als Cuvier Ich selbst halte

die Sache noch fur zweifelhaft, und werde su einer

andern Zeit meine Beobachtungen daruber bekannt

machen. Auch die Ernahrungsweise der Molluskep,

z. B. der Aplysien, wie sie Cuvier angiebt, schien

Pallas noch sehr problematisch.

Nach einem dreyjahrigen, fur Pallas, und durch
»

ihn fur die Naturkunde, hochst erspriefslichen Aufent-

halt in Holland, ohne jedoch eine Versorgung gefun-

den zu haben, kehrte er in das elterliche Haus nach

Berlin zuruck, wo ihm bald ein gunstiger Stern auf-

gieng.

Sein erstes Geschaft war die Miscellanea unter ei-
•«

nem b^ssern Aufsern fortzusetzen. So entstanden die

Spicilegia -Zoologica, von denen die vier ersten

Hefte 1767 erschienen, und wozu er die Vorrede im

May desselben Jahrs geschrieben hatte. Die zum fiinL

1
-

\
\

\
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ten bis vierze

genden Jahrs, kann

rieb er im May des fol-

auf die Thatigkeit von

Pallas schon aus dem einen kleinen Umstand schlies-

sen, dafs er alle diese Hefte in dem gedachten Monat

gleichins Reine gebracht hat, wahrend er sich

seiner grofsen Reise rustete.

Die Spicilegia zoologica werden zu alien Zeiten

eine Zierde jeder Bibliothek seyn und geben fur alle
*

Theile der Thiergeschichte eine reiche Ausbeute. Sie

sind noch lange nicht gehorig benutzt. Haller ur-

theilte von Pallas, er sey ex praecipuis Anatomiae

comparatae statoribus, die Neuern scheinen seine Ar-

beiten in der vergleichenden Anatomie wenig zu ken-

nen; man Jfindet wenigstens Manches Andern zuge-

schrieben, das er lange bekannt gemacht hatte, und
die trefilichsten Bemerkungen sind ubersehen

den **).

wor-

I

i

) Da die letztern Hefte erst so spat herauskamen, so hat

er ihnen in der Folge neue Abhandlungen eingeschaltet.

handeln fast bios von sibirischen Thieren.

Sile

** Werks

Werkman, wie wenige Liebhaber die besten, griindlichsten

der Art finden. Die zehn ersten Hefte kamen bey Lange, die

drey folgenden bey Vofs, der vierzehnte bey Pauli in Berlin

herans: weiterhin fand sich kein Verleger, obgieich Pallas

noch wenigstens sechs Hefte gerne hinzugethan hatte, um so

zwey Bande zu vollenden. Ware Pallas in Deutschland ge-

blieben, ware er wohl gar auf einer beriihmten Universitat

Lehrer gewesen, so wiirde dies freylich nicht ganz so statt ge-
/

funden haben. Doch hatte man offenbar mehr Sinn fiir di

Gra-mmatik der Naturgeschichte, als fiir diese selbst; mehr Sinn

fiir die Kataloge der Naturkorper, als fiir Biicher die sie genau

schilderten,
v

*.
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Zu gleicher Zeit gab Pallas die ersten zwey

Bande des Stralsundischen Magazins heraus,

das Krfinitz nachmals eine kurze Zeit fortsetzte. Die

ersten Hefte enthalten treffliche Aufsatze von Pallas:

fiber den Winteraufenthalt der Schwalben; fiber die

Wirkung der Krahenaugen auf Thiere; fiber einen

Spritzfisch; fiber die Hydatiden; fiber die angebliche

Entdeckung des Originals der Belemniten ; fiber die

Einspritzung der Blutgefafse; fiber einige Besonderhei-

ten der Insekten; mehrere Notizen fur Naturaliensamm-

ler; von dem angeblich septischen Gift aus dem Blau-

specht; Beschreibung von ein Paar Schweinsmisge-

burten.

Itzt oder vielleicht schon fruher in Holland, hat

er auch die Ubersetzung von Brooke's Medicinischem

Handbuch besorgt. Eine Arbeit, wozu ihn wahrschein^

lich der Wunsch des Vaters brachte, dafs er sich mit

der Praxis beschaftigen mo elite, denn aus Neigung hat

er schwerlich seine Zeit darauf gewaildt. Dafs er diese
-

Ubersetzung aber wirklich besorgt hat, geht schon aus

dem Titelkupfer derselben hervor, worauf die Gottin

Pallas mit dem Medusenschilde abgebildet ist, welches

eine Anspielung auf seinen Namen seyn sollte, so wie
^B

er auch Me Icli

finde auch einen Zettel unter seinen Papieren, worauf
*

er seine altern Schriften verzeichnet, und auch diese

Ubersetzung genannt hat.

«
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Zweyter Abschnitt,

I

is hieher hatte Pallas dem Studium der Naturge-

schichte mit Leidenschaft obgelegen, ohne zu wissen,

in welchem Wirkungskreis e er seine Talente zu gro-

fserer Vervollkommnung der Wissensehaften dereinst

anwenden wiirde. Er hatte als Lehrer der Naturge-

schichte, als Lehrer der Anatomie jeder Universitat

die grofste Ehre gebracht, doch hatte er schwerlich

so viel leisten konnen, als er in der Laufbahn leiste-

te, die ihm itzt eroffnet ward*

Die Kaiserin Katharina, welche die Wissen-

schaften menschlich liebte und kaiserlich beforderte

hatte neue Reisen in ihrera Reich angeordriet, urn den

Zustand und die Produkte der noch nicht hinlanglich

untersuchten Provinzen in das gehorige Licht zu setzen.

Zum Fuhrer einer grofsen Expedition nach Sibirien

suchte man einen tuchtigen Naturforscher, man wandte

sich deshalb an Ludwig in Leipzig, und dieser em-

pfahl unsern Pallas.
.

,

Am 3osten April ward er von der kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften in St. Petersburg berufen,

um als ordentliches Mitglied derselben jene Reise zu

":
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*

machen: und er nahm den Ruf an. Deutschland ver-

lor an ihm einen Naturforscher, wie es vor und nach

ihm keinen gehabt hat: doch die Wissenschaften ge-

horen der ganzen Erde an, und es ist nichts selt

dafs das Talent fiberall, nur nicht in der Heimath ge-

schatzt wird. In Berlin gefchah nichts, ihn zu fesseln

;

i

man ahndete vielleicht nicht einmal, was man in ihm

besafs.

Kaum war er in Petersburg angekommen, so ru-

stete er sich zu der beabsichtigten Reise, und machte
m

sich mit alien dahin einschlagenden Gegenstanden be-
*

kannt.
r

Am einundzwanzigsten Junius 1768 ging Pallas

von Petersburg ab, fiber Moskau, Wolodimer, Kasi-

Murom machte

Streifereien in die umliegende Gegend und kehrte wie-

der nach Simbirsk zurfick, wo er den Winter

Marz

gab sich fiber Stawropol, Samara, Sysran, und Ussolie

nach den Schwefelhutten zu Sernoi Gerodok; wieder

nach Samara zurfick, fiber Borsk und Orenburg nach

den Ilezkischen Salzwerken, dann nach Jaizkoi Goro-

dok, zu den Jaizkischen Kasaken, und zu den in der

Steppe umher nomadisirenden Kalmficken, hierauf zu
*

-

den Kirgisen am Iaik, nach Gurjef an der kaspischen

See, und wieder zuruck bis nach Ufa, wo Pallas den

Winter blieb, und innerhalb ?.ww Mnn^on seine nie-

dergeschriebenen Bemerkungen in Ordnung brachte,

so dafs auch schon der erste Theil seiner Reisebe-

schreibung 1771 in Petersburg im Druck eischien.

Am sechszehnten May 1770 gieng Pallas von

Ufa nach den Eisenhutten am Symflufs, dann nach

-

\\

I

I
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Ma
-

dem Schieferberge Ueirtisch-Tau, nach den

glasgruben am Tschebarkul, nach Katrinenburg und

den dortigen Bergwerken, die der Hauptgegenstand

seiner diefsjahrigen Reise waren, endlich nach mehre-

ren kleinen Reisen, nach dem Stadtchen Tscheljabinsk,

wo er den Winter zubrachte. Am sechszehnten April

1771 braeh er wieder auf, und wandte sich ostlich,

gieng fiber den Tobal-Flufs, dann langs dem Irtisch,

nach dem Korjakofschen und dem Jamyschischen Salz-

see, hierauf nach den Erzgruben am Schlangenberge,

nach den Barnaulischen Hfitten, nach Tomsk, fiber den

Jenisei und nach Krasnojarsk,. wo Pallas den Winter

verlebte, und die Materialien zum zweyten Theil sei-

ner Reisebeschreibung ordnete, der 1773 herauskam.

Marz 1772 begab sich Pallas wie-Am
der auf die Reise, und zwar nach Irkuzk, fiber den

Baikal- See, nach Selenginsk, Kjachta, nach dem chine-

sischen Flecken Maimatschin, zurfick nach Selenginsk;

dann machte er eine Streiferey zu den dauurischen

Tungusen und wieder nach Selenginsk, und eine neue

Reise nachKjachta; hierauf wieder zurfick nach Irkuzk

und Krasnojarsk; von da nach dem Sajanischen Ge-

bfirge, und wieder zurfick nach Krasnojarsk, wo er

auch einen Theil dieses Winters blieb.

Am zweyundzwanzigsten Januar 1773 g*eng er nach

Tomsk und Tara, langs dem Irtisch, nach Sarapul,

nebenher nach Kasan und zurfick, dann fiber den Ir-

tek, fiber den Jaik, nach Sarepta und Zarizyn, von

da nach Saratof und dem Elton -See, und wieder zu-

rfick, und in Zarizyn verweilte Pallas den Winter

und einen Theil des Fruhlings.
1

Den vierundzwanzigsten April 1774 gieng er fiber

1
/
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die Wolga und nach dem Bogdo-Salzsee; wieder nach

Zarizyn zurfick, und fiber Moskau nach St. Peters-

burg , wo er den dreifsigsten Julius eintraf.

Die Reise hatte etwas fiber sechs Jahre gedauert,

erstreckte sich fiber die unwirthbarsten Gegenden in

dem unfreundlichsten Klima, und war so beschwer-

lich, dafs Pallas, der keinen sehr festen Korper hat-

te, nothwendig darunter leiden mufste. Er sagt selbst

am Schlufs des dr. seiner Reisebeschrei-

bung, der 1776 herauskam, dafs er mit einem entkraf-

teten Korper und mit schon im 33sten Jahr grauenden

Haaren zurfickgekehrt sey.

Keine Krankheit aber, weder die hartnackigste

Augenentzfindung, noch eine immer wiederkehrende

konnten er

ertrug Hunger und Durst, Frost und Nasse, und je-

den korperlichen Schmerz mit immer gleicher, eiser-

nen Geduld. Betrachtet man auf der andern Seite,

was er geleistet hat, so mufs man gestehen, dafs keine

vor ihm gethane Reise eine reichere Ausbeute gebracht

hat. Auf Alles war er aufmerksam, und wo eine Ge-

gend ihn selbst ganz beschaftigte, nebenher aber an-

dre Merkwfirdigkeiten zu untersuchen waren, da fer-

tigte er die ihm mitgegebnen Zoglinge der Akademie

:haften (Studenten) dahin ab, und unter-

wies sie so gut fiber das, was sie zu beachten batten,

dafs auch ihre Arbeiten sehr nutzlich wurden; vor-

zfiglich ist in der Hinsicht Sujef, aber auch Soko-
lof zu nennen, und Pallas aufsert auch sehr laut

seine Zufriedenheit fiber ihren Eifer.

Ein dreyfacher Zweck ward durch die Reise er-

reicht. Erstlich lernte man eine Menge Volkerschaf-

Wissens

1

1

1

I

1

1

«*



1 1 -

(

- *

28

ten genauer kennen, von denen man bisher sehr we-

nig gewufst hatte, und die Reisebeschreibung wird in

ethnographischer Hinsicht stets klassisch bleiben. Al-

les, was hier von den Morduanen, von den Tschuwa-

schen, von den Kosaken, Kalmucken, Kirgisen, Basch-

kiren, Mestscheraken, Wogulen, von den Katschinzi-

schen, sagaischen und andern Tataren, von den Ostja-

ken, Samojeden, von den Chinesen, den dauurischen

Tungusen, den Koibalen, den Wotjaken, den Tsche-

remissen u. s. w.; Alles, was von diesen erzahlt wird,
J

1st mit dem geiibten Auge des genauen Beobachters

aufgefafst, und unbefangen niedergeschrieben. Ihm

war es nicht, wie so vielen andern Reisebeschreibern,

um einen gefalligen Roman, sondern urn die nackte

Wahrheit zu tlmn, und die beschriebenen Volker kom-

men sehr gut dabey weg. Von sehr hohem Interesse ist

auch Alles, was liber die vielen Uberreste von Alterthii-

mern in den durchreiseten Provinzen bemerkt ist.

Zweytens sind die Naturprodukte dieser Gegen-

den, sowohl in Hinsicht des unorganischen, als des

organischen Reichs, mit dem grofsten Fleifs unter-

Die Zoologie war Pallas Lieblingsstudium,
*

wie er selbst oft aufserte, und sie hat daher auch na-

tiirlich durch diese Reise die grofste Bereicherung er-

halten. Kein Theil derselben ist leer ausgegangen,

vorziiglich mufs man aber die Menge der neuen Saug-

thiere und Vogel bewundern, und dies urn so mehr,

da schon andere Naturforscher vor ihm die mehrsten

sucht.

dieser Gegenden durchsucht hatten. Auch an Pflan-

zen war der Zuwachs nicht gering, doch versteht es

sich von selbst, dafs auf einer Reise, wo man an je-

dem Ort nur eine kleine Zeit blexbt, die Flora einer

i *
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Gegend nie efschopft werden kann, da dazu viele, sehr

viele Jahre, und die vereinten Bemiihungen vieler Na-

turforscher erfordert werden. Es ist daher ein ganz

ungerechter, ungegrimdeter Vorwurf von Lamar

k

bey der franzosischen Ubersetzung dieses Werks: dafs

so wenige Pflanzen und besonders keine neue Gattun-

gen auf dieser Reise entdeckt seyen, wahrend Tour-

nefort auf der seinigen so viele entdeckt habe. Erst-

lich namlich hat Tournefort auf seiner Reise lange

iel fur die Naturgeschichte geleistet, z. B.

Zweytens hat

nicht so vi
r

fur die Zoologie und Mineralogie.

as inPall

Pflanzen Nachricht

neu erkannte. da e

der Reisebeschreibung nur von solchen

konnen, die er gleich als

Werk Drittens

Hulfsmittel war, das Manuscript aber zur Reisebe-

schreibung auf der Reise selbst besorgen mufste; er

sparte daher alle zweifelhaften Pflanzen fur eine wei-

tere Untersuchung auf, und seine Flora rossica, seine

Astragali u. s. w. sprechen von seinem Fleifs; Tour-

nefort hat in seinem Voyage au Levant ja auch sehr

Wenige (noch wenigere) Pflanzen beschrieben, die iibri-

gen sind fur seine andern

hatte aber Lamark, wenn er Tourneforts ganzes

Herbarium mit diesen Proben verglich, doch auch die

Gegenden bedenken soilen, welche durchreiset wur-

den, oder sich einen Katalog von Pallas Herbarium

ausbitten sollen. Unter einem siidlicheren Himmel, bey

der uppigsten Vegetation mufste Tournefort mehr

Neues finden, da seine Vorganger ihm wenig wegge-

frommen hatten; hatte Tournefort in den von Pal-

las besuchten Gegenden botanisirt, so wfirde er ge-

;wifs nicht mehr gefunden haben.

1!
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Der dritte Zweck war die Benutzung der Natur-

produkte und alle dahin einschlagenden Anstaken in

den durchreiseten Provinzen zu sehildern. Mit de

grofsten Umsicht wird das Verfahren in den Gruben

und Hutten, in den Salzwerken u. s. w., werden alle

Fabriken, wird Viehzucht und Ackerbau, Forstkultur

u. s. w. gewiirdigt, und der Staat lernte nicht allein

durch diese Reise eines redlichen und einsichtsvollen
*

Mannes viele Anstalten genauer kennen, sondern es

wurden ihm audi mit vorsichtiger Klugheit viele nutz-

liche Vorschlage zu Verbesserungen gethan.

Wahrlich die Veranstaltung solcher Reisen ist die

grofste Wohlthat, die eine Regierung ihrem Lande

erzeigen kann, und vergleicht man den Gewinn dieser

Reise mit den geringen Kosten, die sie machte, so

wird man ihren Nutzen urn so hoher anschlagen.

Pallas hat nach einer von ihm hands chriftlich

zuruckgelassenen Berechnung vom April 1768 bis zum

i5ten Marz 177.3 ausgegeben 1798 Rubel, folglich auf

ein Jahr 365 Rubel 71 Kop. Dazu kamen jahrlich fur

den Zeichner 200 Rubel, fur den Ausstopfer 300, und

fur den Schutzen 80 Rubel, also noch nicht tausend

Rubel jahrlich } welches gewifs nicht viel ist *).

*) Giildenstadt hat vom Januar 1768 his dahin 1772,

die in Georgien gemachten Geschenke mit eingerechnet, 2g8g

Rubel, also auf das Jahr 747 Rubel 25. Kop. gebraucht. Dazu

kamen fiir den Zeichner jahrlich 144 > ftir den Ausstopfer 144*

fiir den Schutzen 80 Rubel.

Lepechin hat vom Junius 1768 bis zum 25sten Decbr.

1772 an Reise- und Reparaturkosten 1091^, als0 au ^ das Jahr

242I Rubel ausgegeben, dazu kamen fiir den Jager, Aussto-

pfer, und Zeichner jahrlich 384 Ru°el

/
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Doch wie gesagt, in der Reis ebeschreibung

konnte Pallas nur einen Theil seiner Bemerkungen

mittheilan. Eine Menge Gegenstande erforderten Mufse

zur naheren Untersuchung. Er fand diese, und eine

Menge der trefflichsten Werke folgten auf einander,

Wovon schon eines seinem Verfasser einen bleibenden

Ruhm gesichert hatte.
'

Zuerst die S ammlungen historischer Nach-

richten fiber die mongolis chen Volkerschaf-

ten
; wovon der erste Theil 1776, nnd der zweyte

180 1 erschien. Das ganze Leben dieser merkwiirdigen,

von den Europaern fast eben so sehr als die Neger

abweichenden Volker/ ist auf das Anschaulichste ge-

schildert, und das Werk liefert sehr viel mehr, als der

Titel verspricht. Zwar imdet der Historiker darin

eine sehr grofse Ausbeute, und sehr vieles zusammen-

getragen, das vorhin unbekannt war; allein dem An-

thropologen ist es'eben so unentbehrlich, und eine so

Die weifsreufsische Reise kostete mit Zeichner u. s. w.

jahrlich 384 Rubeln.

Gmelin's persische Reise kostete unverhaltnifsmafsig

mehr, namlich 11000 Rub el.

Die astronomischen Reisen haben, den Gehalt des Uhrma-
chers mit eingerechnet, jahrlich ungefahr 530 Rubel gekostet.

Die Mittelsumme fur die physikalischen Reisen war jahrlich

836 Rubel.

Ich habe diese Notiz meinen Lesern angenehm geglaubt,

und dieselbe aus Pallas Papieren mitgetbeilt.

Mit wie wenigen Kosten hat der Russische Staat nicbt
allein far das Beste seiner Unterthanen hierdurch gesorgt, und
selbst seine Krafte besser kennen gelernt, sondern auch zugleich
fiir die Wissenschaften unendlich viel gethan, und sich den
Dank aller Nationen erworben.

r
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lautere, so Q als wir uber keinen der

Mo

.

nicht europaischen Volkerstamrae besitzen.
-

Dann. seine Beschreibung neuer Nage-

thiere (Novae species quadrupedum e glirium or-

dine), die auf Schreber's Veranstaltung 1778 in

Erlangen herauskam, und wozu Pallas die Vorrede

im October 1777 geschrieben hatte. Eine solche

nographie haben wir fiber keine andre Ordnung der

Saugthiere, und es mochten fiberhaupt sehr wenige

zoolo^ische Werke eine Vergleichung damit aushal-

ten. Der Geist, der darin weht, ist den rnehrsten Na-

turforscbern fremd geblieben, und man iindet hier

nicht bios eine genaue Beschreibung > nicht bios eine

hochst interessante Anatomie *) dieser in manchen »

Theilen ihres Baues so ausgezeichneten, und grofsten-

theils neuen Thiere, sondern zugleich eine ausfuhr-

liche Geschichte ihrer Lebensart, und bey vielen noch

uberdies dem Physiologen wichtige Versuche fiber den

Warmegrad ihres Korpers.

Braun hatte in den Abhandlungen der kaiserl.

Akademie **), wovon er Mitglied war, einen Aufsatz

fiber die thierische Warme mitgetheilt, und wie Pal-

las seine Reise antrat, bat er diesen, zur nahern

Erkennt-

*) Auch auf diese so reichhaltige, so vieles Neue liefernde

Anatomie ist von den Schriftstellern iiber die vergleichende

Anatomie gar keine Riicksicht genommen. Wie ist es mog-

lieh, dafs ein Buch so wenig benutzt ist, dem in Hinsicht der

Anatomie dieser Thiere nidus an die Seite gesetzt werden

kann.
'**) De Galore animalium, Nov. Comm. Petrop. T. XIII.

p- 419 435-
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Erkenntnifs des Gegenstands Versuche anzustellen. Pal-

las hat auch auf seinen Reisen eine grofse Reihe Ver-

suche angestellt, wie seine hinterlassenen Papiere be^-

gnes kleines Convolut von

Beobachtungen fiber die Warme der Thiere vorhan-
T *

den ist. Viele derselben sind in dem eben genannten

Werk fiber- die Nagethiere bekannt gemacht, andere

sind noch nieht mitgetheilt worden, und ich hoffe, sie

Schrift den Physio-

Weisen ^ worunter ein ei

einst alle in einer kleinen

logen vorlegen zu konnen *).

Wie hier die durch ihft entdeckten oder

Monaher bestimmten Nagethiere in dieser kostlichen

nographie beschrieb und abbildete; wie er durch die

Beschreibungen und Abbildungen vieler andern Saug-

thiere Schreber's grofses Werk bereicherte; wie er
*

mehrere andre Thiere in den Abhandlungen der Kai-

serL Akademie zu St Petersburg, u. s< w. schilderte,

um sich so endlich Weg
batmen, fur die er den grofsten Theil seines Lebens

arbeitete: so wollte er auch einen Theil der neuen

In Monog

gehen. Es kamen auch zwey Hefte seiner Icones

Insectorum praesertim Rossiae Sibiriaeque

peculiarium 1 781 und 178a zu Erlangen heraus *'^*

Vom dritten Heft, der 1798 angefangen ward, ist nur

*) Die edle Tochter des grofsen Mamies, welche mir alle

Papiere ihres Vaters zu dieser Biographie so giitig mittheilte,

vrird mir auch jene Bekanntmachung gewifs erlauben.

**) Alle Abbildungen stellen Kafer dar, grofstentheils sibi-

rische, doch sind auch einige vom Kap, au? 6 en und

Amerika,

c
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ein Bogen nebst zwey Tafeln besorgt *); die ubrigen

Tafeln waren auch damals schon grofstentheils fertig,

M
Werk

tenheit der sibirischen Insecten und bey der so haufig

ausgezeichneten Form derselben wtirde es sonst den

Entomologen sehr angenehm geworden seyn.

Nun unterzog sich auch Pallas dem sehr schwie-

rigen Geschaft, eine Flora Rossica zu liefern. Sei-

ne Hulfsrnittel waren aber nicht gering. Er hatte selbst

einen grofsen Theil der sibirischen Pflanzen an Ort

und Stelle untersucht und ein reiches Herbarium; der

grofste Theil der Manuscripte und Sammlungen derer,

die vor ihm die Russische Flora mehr oder weniger

nntersuch t hatten, eines Schober, Buxbaum ;
Mes-

serschmid, Gerber, Heinzelmann ; Amman ;

Jo. Ge. -Gmelin, Steller, Kr as cheninnikof,

und Lerche, so wie derer, die mit ihm zu gleicher

Zeit dafiir arbeiteten, eines Falk, Lepechin, Ge-
orgia Sam. Gottl. Gmelin und Giildenstadt

*

standen ihm zu Gebot; so wie er auch Laxmann's

und Sievers Untersuchungen benutzen konnte, und

ihm iiberdies Demidof, Patrin, Zujef, Hablizl

und Schangin durch Ubersendung von sibirischen

und taurischen Samereyen und Pflanzen unterstiitzten.

if

*) Die gewobnlichen Exemplare von zwey Heften enthal-

ten sechsundneunzig Seiten und Tab. A— F. Der Herr Pro-

feasor Reich aber hat mir eins mitgetheilt, das vom dritten

Hefte den Bogen N. und die Tafeln G. und H. enthalt.

Ware das Werk vollendet, so wiirde die Tafel N. die letzie

geworden seyn.

i
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Er konnte also hoffen, viel zu leisten, und die beyden
Theile der Flora, 784 > der andere

1788 erschien, waren werth, der Kaiserin zugeeignet
zu seyn. Sie enthalten hauptsachlich die in dem Ge-
Diet der russischen Monarchic wildwachsende,n Baume
und Straucher, zwar nicht vollstandig , aber doch in

der grofsten Zahl, und das Fehlende hatte sich immer
nachholen lassen, da Pallas, wie auch bey einem
soldien Werk nicht gut anders thunlich ist, keine sy-

stematise Ordnung befolgte, sondern am Schlufs eine

solche Ubersicht geben wollte. Von den bekannten

"nanzen ist wenig gesagt, von den fibrigen eine voll-

standige Beschreibung und eine gute Abbildung gege-
ben, von alien aber bemerkt, wo sie vorkommen, und
welche okonomische oder medicinische Anwendung von
ihnen gemacht wird. Am Schlufs sollte eine Geogra-
phy der russischen Pflanzen geliefert werden, von der
man sehr viel erwarten durfte , wenn man auf die Pro-
ben sieht, die er von der sibirischen Flor und ihren
Granzen in seiner (ersten) Reisebeschreibung (gegen
Grnelin), so wie spaterhin von der taurischen gab.

Leider aber ward das herrliche Werk fruh unter-
brochen; vom dritten Theil sind noch eine Parthie Ta-
feln gestochen, worunter besonders die anzufuhren
sind, welche die Rhabarber - Arten vorstellen; aber
diese sind nicht in das Publikum gekommen, und das
Werk selbst ist schon selten geworden. Was die Un-
terbrechung desselben veranlafst hat, ist mir unbekannt
geblieben; schmerzhaft mufste sie auf jeden Fall fur
Pall as seyn. Sie

botanisehe Werke h,

aber

zwang ihn in der Folge einzelne

erauszugeben, wovon weiterhin:

Menge Pflanzen- Abbildungen, ein Schatz

C a
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von botanischen Bemerkungen blieb fur das Publikum

verloren.

M Pallas eine Arbeit

seyn die er indessen aus Liebe zur grofsen Kaiserin,

die sie befahl, willig ubernahm. Katharina hatte

namlich in Nebenstunden zu einem Polyglotten-

L ex icon ;
das sich besonders auf ihr Reich bezog

f welches allein sechzig Sprachen zahlt), Sammlungen

cemacht, und trug ihm die weitere Ausfubrung auf.

273 Worter ge-
b

Aufser den Zahlbenennungen waren

wahlt , die man am haufigsten gebraucht glaubte , und

daher vorzuglich geeignet Melt, urn fiber die Ver-

wandtschaft der Sprachen Aufschlufs zu geben. In den

beyden ersten Theilen, wovon der erste 1786, der an-

dere 1789 erschien *), sind die europaischen und asia-

tischen Sprachen in Hinsicht jener Worter verglichen;

der dritte Theil sollte die afrikanischen und amerika-

nischen Sprachen zusammenstellen, ist aber, wahr-

scheinlich aus Mangel an Hulfsmitteln, nicht herausge-

komraen.

In jenen beyden Theilen hat Backmeister die

europaischen Sprachen (und Dialecte) 47 an der Zahl

verglichen, die librigen (asiatischen) i53 hat Pallas

fast ganz aus handschriftlichen

mengestellt. So ungeheuer ab

verwandte Muhe seyn mufste, so scheint mir doch der

Plan **) desselben nicht gut angelegt. Erstlich namlich

Worterb

We

v.

W
**) Der von der grofsen Kaiserin herriihrt so dafs man

wahrscheinlich nicht wagte, etwas dagegen zu sagen, ohne zu

bedenken, dafs auch die gekronte Person, indem sie ein Buch

J

\
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findet

Wort<

man eme Menge der aufgestellten

einera Volk eingefiihrt werden konnten, wenn es schon

zu einiger Cultur gekommen war, sich also schon von

seinem Urstamm wahrscheinlich getrennt hatte; es

kommt also itzt nur darauf an, von welcher Seite ihm

die Cultur zugebracht war, und die Verwandtschaft

der Stammsprache wird dadurch nicht erhartet. Zwey-

Worte 1 eines Volks ohne wei-

tere Ausfuhrung so gut wie nichts. Ohne die Ge-

schichte eines Volks, ohne Kenntnifs seiner Lebensart,

seiner Sprachweise (als z. B. das Schnalzen der Hot-

tentotten), der Zeit aus der man von einem Volk ein

Worterbuch erhielt (da sich bekanntlich die Sprache

so sehr ummodelt), ohne Kenntnifs von dem, der das

WSrterbuch verfafste, ohne dies alles folgt man bey

den aufgefafsten Tonen nur zu oft einem leeren, tru-

gerischen Schall, und der Etymolog hat fiir seine Fan-

tasie ein weites Feld *).

Ich bin diese beyden Bande des Polyglotten- Le-

xicons ziemlieh genau durchgegangen und ich finde,

dafs die russischen Buchstaben zum Ausdruck der Laute

recht wohl gebraucht werden konnen, also das Buch

in der Hinsicht nicht unbequem; allein aufser in der
F

Auswahl der Worter selbst, ist auch in der Auswahl

der gleichlautenden Synonyme aus andern Sprachen

schreibt und drucken lafst, nur als Schriftsteller auftritt und

z\x beurtheilen ist.

*) Niemand aber lafst im Grunde seiner Fantasie ein so

freyes Spiel, als es die Etymologen aller Zeit gethan haben,

und noch itzt taglich thun.

T

*

/ .

lIj



38

*F*

urn

»

r

wiirde man bey spiritus, im Russischen Duch ; aus

dem Deutschen nicht bios Geist und Duft, wie hier

Wo
haben setzen mussen

verschieden ist.

das offenbar von Duch wenig

Dies Werk wird also immer nur als ein erster

Versuch zur Erringung des vorgesetzten Zwecks an-

und es ware zu wunschen, dafs diezusehen seyn

WissKaiserl. Akademie in St Petersburg, der die

schaften schon so viel verdanken, die handschriftlichen

Worterbficher der asiatischen Sprachen, welche sie be-

sitzt, nach und nach herausgeben, und zugleich von

jedem Worterbuch selbst eine moglichst genaue Ge-
*

schichte, und wo es angeht, eine Vergleiclmng mit

andern Werken fiber eben die Sprache, besorgen

mochte *).

Die zahlreichen kleinen Abhandlungen, welche

Pallas in den Schriften der Akademie, und anderer

gelehrten Gesellschaften niederlegte, und welche die

specielle Naturgeschichte betreffen, als fiber den Dshig.

getai; fiber Felis Manul; fiber Lacerta apoda u. s. w.

fibergehe ich hier, um nicht zu weitlauftig zu werden,

und werde sie im angehangten Verzeichnifs seiner

Schriften aufffihren. Zwey andre aber, die sich mit

*) Ein Theil meines Wunsches ist, wie icb eben sehe,

schon erfullt. Das Archiv fiir asiatische Litteratur,

vonGeschichte und Sprachkunde von Julius

Klaprotb, I. B. Petersburg 1810. gr. 4. verspricht namlich

sehr viel fur jenen Gegenstand, und ich wunscbe ihm den

besten Fortgang.

1
'
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allgemeineren Gegenstanden beschaftigen, mussen et-

Was naher erortert werden.

Dahin gehoren erstlich seine Obs ervations sur

la formation des montagnes et les chang'e-

mens arrives au globe, partieulierement a

l'egard de l'empire Russe. Mit Recht tadelt er,

dafs die Schriftsteller gewohnlich nur eine einzige Art

von Ursachen aufgestellt haben,

anderungen unsers Erdballs zu erklaren; mit Recht,

dafs sie mehrentheils nur die Gegend ihrer Heimath

vor Augen gehabt haben, und alle andere Lander von

eben der Beschaflenheit glaubten. Indem er einerseits

annimmt, dafs der hochste Theil der Urgeburge nie

in habe, giebt er es von dem

ubrigen festen Lande des Erdbodens (doeh nicht iiber

hundert Toisen hoch) zu, mid urn sich zu erklaren,

*wie sich das Wasser davon entfernt habe, mtisse man

sich eine Menge Ursachen vorstellen, die nach una

nach ihre Wirkung aufserten, und die er mit vielem

Scharfsinn entwickelt. In Hinsicht der Thier- und

Pflanzen - Versteinerungen rechnete er ganz auf die

*nit Jussieu angenommene grofse Fluth aus Suden,

Wobey sich bekanntlich die neuern Naturforscher nicht

beruhigen, und auch wohl nicht ganz beruhigen kon-

auch einen Theil der Hypothese

verwerfen, so mufs man doch das Ganze, so mufs

man doch die Schilderung der Geburge Asiens, die

lichtvollen Blicke fiber die ursprungliche Trennung

Afrikas und Asiens, so wie die von Amerika (in Hin-

sicht ihrer Bewohner), und iiber die urspruiiglichen

nen. Wi

v

Racen der Menschen, bewundern; besonders wenn

*nan sieht, dafs er hierin so sehr vorangieng. Starker

4',

ml

i*
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als Racen, wagte Pallas nicht, sich auszudrficken,

an Species oder Arten unter den Menschen mochte er

nicht denken. Solche Unterschiede aber in dem, was

der beste Kopf zugiebt, oder nicht zugiebt, hangen

mehrentheils von Ideen ab , die in der empfanglicheren

Zeit der Jugend tiefer eindrangen.

Jener Abhandlung mag wohl eine andere an die

Seite gestellt werden, namlich fiber die Ausartun-

gen der Thiere, wovon aber nur der erste Theil

erschienen ist. Pallas hatte hierzu sehr reiche Cok

lectaneen angelegt, denn schon frfih hatte er sich vor->

genommen, fiber diesen Gegenstand ein eignes Werk

zu schreiben, den er noch als Greis mit vorzuglicher

Liebe behandelte. In jenem Fragment sind kostliche

Bemerkungen fiber Buffo n's und Linne's Ideen in

Hinsicht dieser Materie vorangeschickt, und dann brei-

tet er sich fiber die Spielarten mehrerer Thiere und

ihre Entstehung aus. Es mochten wenige Naturforscher

auftreten konnen, die so viele Thiere, besonders im

wilden Zustande , gesehen haben, als Pallas. Er war

kein Naturforscher, der aus der Studirstube fiber das

entscheidet, was eigne Forschung verlangt; er hatte

den grofsen Uberblick, den itzt die Mehrsten verloren

weil sie oft nur eine sehr kleine Pteihe vonhaben

Geschopfen, nicht selten nur einzelne Ordnungen stu-

diren, ohne zu ffihlen, dafs daraus nur MikroL gie

entsteht, und eine Anffillung der Kataloge mit neuen

Gattungen und Arten, die Wis

Last sind. Niemand wird laugnen, dafs in der Ansicht

dieser Dinge viel Subjectives liegt, aber eben darum

sollte man sich huten, den Uberblick zu verlieren:

eben darmn ist die Lehre von den Ausartungen der

\
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Korper eine der wichtigsten. Nur durch eine grund-

liche Bekanntschaft mit ihr wird unser Urtheil in der

Naturgeschichte ein richtiges. Wer wird statt Pallas

den Faden wieder aufnehmen? Seine noch so reichen

Collectanea mochten dazu Keinen in den Stand setzen,

Beruf zu der Arbeit hat. Und
wer wiirde sie benutzen? Hermann in Strasburg

schrieb an Pallas, dafs von seinem Werke Tabula

affinitatum animalium funfandzwanzig Exemplare abge-

setzt waxen: mit einem Werk de varietatibus anima-

lium mochte es dasselbe Bewandnifs haben. Eine neue

Auflage der Swedenb orgsch en Schriften wiirde bey

unserm erleuchteten, glaubensreichen Zeitalter wahr-

scheinlich mehr Gliick machen *).

w

*) Fragt Jemand: warum Hermann's Meisterwerk und
annliche keine Leser finden? so ist die Antwort sehr leicht:

weil sie von ihren Lesern zu viele Kenntnisse fordern. Der
itzt so vielen Eingang findende Mysticismus sucht Unwissende,
und die findet er reichlich genug. Unwissenheit heifst die

M Trau-
men kann Jeder und der Nachbar hort die TrSume gern. E$
versteht sich, dafs keine allgemeine Unwissenheit dazu noth-
wendig ist, aber wenigstens eine uber den Gegenstand, worm
man dem eben so unwissenden Mystiker zuhSrt. Man em-
pfangt hier auch den Trost, dafs man nicht unwiasend sey,
und das Studium wird gar sehr erleichtert , denn man braucht
ja nun keine Gelehrsamkeit, kein tiefes Eindringen, kein
treues Erforschen eines Gegenstands: man verkebrt nur die
Augen

,
und iiberlafst sich seinen Ahndungen, das heifst: ei-

ner ziigellosen Fantasie.

Junglinge, die ihr dies leset, wahlet ein System, welches
es sey, aber wahlt nicht eher, als bis ihr im Schweifa eures

Wah
als bis ihr

euch wurdig gemacht habt, ihr Audita zu schauen. Glaubt

-

\
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In der Zeit, dafs Pallas die eben angefiihrten

Werke herausgab , erschienen auch seine Neuen

Nordischen Beytrage zur physikalischen

und geographischen Erd- und Volkerbe-

schreibung, Naturgeschichte und Okono-

mie. Er gab hierin theils eine Menge eigner Aufsa-

tze, theils ihra von Andern mitgetheilte Originalab-

handlungen, theils Ubersetzungen aus dem Russischen

u. s. w. und legte so eine der reichhaltigsten Samm-

Werth Der
— w-—^ — s

vielen fremden interessanten Originalaufsatze, beson-

M Pa-

trin, Steller, Sievers u. s. w. ist hier nicht der

Ort zu erwahnen; von seinen eignen Abhandlungen

nenne ich vorzuglich die im ersten und zweyten Bande

befindlichen Bemerkungen fiber die Bandwurmer in

Menschen und Thieren. Diese zwanzigjahrigen Beob-

achtungen entbalten sehr viel Gutes; besonders merk-

wiirdig sind seine Versuche, diese Thiere kiinstlich

mitzutheilen , so wie seine Bemerkungen fiber zwey-

kopfige Bandwurmer (Tricuspi.darien), dergleichen we-

der andern Naturforschern, noch mir bisher vorge-

kommen sind *).

euren Lehrern , dieweil ihr Schiiler seyd, aber gebt ihnen nur

den Glauben, den sie als redliche Manner verdienen, das

ist: historischen Glauben. Habt ibr die Ubersicht eures Fachs

gewonnen : dann mogen eure Zweifel beginnen, und priifet

und forscht.

heit, nur die Zweifel fiibren euch dahin.

Wah

) Er hat mit mir liber diesen Gegenstand selbst geredet,

weil es ihm schien , als ob ich in meinem Werk iiber die

Eingeweidewurmer (Historia Entozoorum Vol. I. p. 340) zn

/

i
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Bey dieser ununterbrochenen Thatigkeit, und ihr-

em glanzenden Erfolg, mufste Pallas das Zutrauen

der Kaiserin im hochsten Grade gewinnen, und sie

gab ihra davon die ehrendsten Beweise. Nicht bios

dadurch, dafs sie ihn zum Kollegienrath (1782), sp

terhin zum Staatsrath (1795) ernannte; nicht bios da-

durch, dafs sie ihn zuerst zum Bitter des neuerrichte-

*#

a-

Wl sondern vorzfiglich da-

Desdurch, dafs sie ihm so viele Geschafte auftrug.

*°lyglotten- Lexicons ist oben gedacht; ihm ward auf-

getragen eine Forstordnung zu entwerfen; er machte

die Instruction fur die Entdeckungsreise des Capitaine

Billings, u. dergl. mehr. Wenn auch diese Beise

nicht so viel leistete, als man gehofft hatte, so lag

dies an allerley ungfinstigen Umstanden; an der Instru-

die unter seinen binterlassenen Papieren be-

lag es wahrlich nicht, die noch itzt mu-

ction

Jfindlich ist

sterhaft genannt werden kann.

Mehrmals, wenn hohe Fremde die kaiserliche Aka-

demie besuchten, ward ihm aufgetragen, die Vorle-

sung zu halten. So las er jene Abbandlung fiber den

Ursprung der Gebfirge in Gegenwart Gustafs des
Dritten; die fiber die Ausartungen der Thiere vor

dem Prinzen Heinrich vonPreussen; und zu ei-

?

\

i

n \

I

ifelb'aft dariiber gesprocben hatte. Er versicherte micb
,

dafs er die Beobachtung mehrere Male auf das Bestimmteste
gemacbt babe, und durcbaus keine Tauschung dabey vorge-
fallen sey. Ich glaube dieser Versicherung gerne, obgleich es

mir nie hat gelingen wollen, bey einem so gemeinen Wurm
Dasselbe zu sehen. Omnia non omnibus vidisse contigit.

I
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Besuch den Joseph der Zweyte der Akade-

mie zugedacht hatte, schrieb er die interessante Ab-

handlung: Reflexions sur les anciens travaux

nem

des mines qu'on trouve en Siberie et sur

leurs rapports avec ceux d'Hongrie, qui se

distinguent des travaux Romains.

v

I
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Dritter Abschnitt.

So viele Auszeichnung Pallas aber auch genofs, so

war er doch des Gewiihls und der zu grofsen Gesel-

ligkeit der Hauptstadt mtide, und er beschlofs, eine

Reise in die sudlichen Provinzen des russischen Reichs

zu machen, theils urn seine wankende Gesundheit zu

befestigen, vorzuglich aber, ura die Pflanzen jener Ge-

genden an Ort und Stelle untersuchen zu konnen.

Die gutige Kaiserin gewahrte ihra nicht allein die

Erlaubnifs zu dieser Reise , sondern gab ihra auch

Empfehlangen an alle Statthalterschaften , worin er ei-

nige Zeit sich aufzuhalten Willens war.

Er machte die Reise auf seine eigne Kosten, in

Gesellschaft seiner Frau und Tochter, und in Begldi-

tung eines geschickten Zeichners/ Christian Gott-

fried Heinrich Geifsler aus Leipzig *).

*) Von diesem Kunstler, den Pallas sehr liebte, sind

nicbt allein die Kupfer zu seiner zweyten Reisebeschreibung,

sondern auch die Abbildungen in seiner Astragalologia, in

den Illustrationes plantarum rariorum, und einem Theil der

Fauna Rossica. Auch sind noch von ihm eine grofse Menge

bis itzt unbenutzter Pflanzengemalde unter Pallas Nachlafs,

H
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Urn den Fruhling an der sudlichen Wolge zu ge-

niefsen, gieng er schon den ersten Februar 1793 aus

Petersburg ab, fiber Twer, Moskau u. s. w. Wie er

fiber den Kljasma fuhr, war das Eis so schwach, dafs

er ausstieg, um den Seinigen den Weg zu zeigen; er

fiel aber in eine zugeschneyte Offnung des Flusses bis

an die Huften, und muTste noch siebenunddreifsig

Werste bis Sudogde fahren, ohne die Kieider wechseln

zu konnen. Dieser Unfall zerruttete seine Gesundheit

fur immer.

Er reiste hierauf fiber Arsamas, Pensa, Saratof,

langs der Wolga, nach Zarizyn, Sarepta, Astraclian,

Krasnojar; machte eine botanische Wanderung nach

den Gypshugeln von Arsagar und der umliegenden so

wasserarmen Steppe, dafs man sich nach den Wfisten

Arabiens versetzt glaubt, wenn man von dem sorgsa-

men Aufsuchen der Brunnen lieset ; zu den Kunduran-

Tataren und zum Bogdoberge; dann wieder nach Sa-

repta, wo sich Pallas wegen der vielen daselbst vor-

kommenden Pflanzen und Insecten, spaterhin wegen

einer Krankheit seiner Tochter *) langere Zeit auf-

hielt.

Nach einer in die jenseit der Wolga belegene Ge-

g&id wegen des Steppenbrands vergebens unternom-

menen Reise, gieng er im August nach Astrachan,

und von da an die caucasische Lime, und zu dem
jenseits derselben gelegenen trefflichen Sauerbrunnen

,

dem er den Namen Alexandersbrunnen beylegte, zu

•) Als medicinische Merkwurdigkeit fiihre ich an, dafs

seine Tochter hier, wie er selbst sagt, ganz zuverlassig zum
zweyten Mai von den wahren Blattern befallen wurde.

—
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den Schwefelbadern Mets und zum
grofsen Beschtau- Berge selbst (von dem jener ein

Nebenberg 1st); nach Georgiefsk zuriick, dann fiber

Taganrog nach der Krim, und langte am dreifsigsten

Oktober in Sympheropol (oder Akmetschet bey den

Tataren, der Hauptstadt der Halbinsel) bey dem da-

maligen Vicegouverneur Hablizl an, wo er sich den

Winter aufhielt.

Im Anfang des Marz 1794 fieng er an, die Halb-

insel zu bereisen, und fuhr damit bis zum achtzehnten

Julius fort; dann begab er sich auf den Ruckweg, und

am vierzehnten September war er wieder in St Pe-

tersburg

Die erste Frucht dieser Reise war sein physikali-

sches und topographisches Gemalde von Taurien,

welches er im Jahr 1795 in franzosischer Sprache her-

ausgab, und wovon ich hier nichts sage, da ich gleich

von seiner zweyten Reisebeschreibung sprechen mufs,

in der er denselben Gegenstand viel ausfuhrlicher ber

handelt *).

Pallas war von der Krim bezaubert worden;

das Gerausch der Welt hatte alien Reiz fur ihn verlo-

ren, er sehnte sich nach einem stillen Ruheplatz und

in den Gefilden Tauriens hoffte er ihn zu linden.

*) Alles was in diesem Tableau iiber die Insel gesagt ist,

findet sich namlich im zweyten Theil dieser Reisebeschrei-

bung, jedoch mit Ausnahme des Verzeichnisses aller von ihm
m der Krim gefundenen Pflanzen, welches darin nicht wieder

aufgenommen ist. W'ir haben aber itzt ein ausfiihrlicheres

Werk dariiber, namlich die: Flora Taurico-Caucasica auct,

L. B. Friderico Marschall a Bieberstein. Charkov.

I808. 2 Voll. in 8vo.

\
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*) Das Dorf Schiilii, und das Dorf Aithodor mit den

Fruchtgarten am Ai-Thodor-Fiufs, die Sudaghscben Wein-

garten, und ein Haus in Sympheropol.

**\ wie aie einer gunstigen

Entscheidung nahe waren, mit den Besitzungen zugleich ver-

kaufce.

***) In einem kleinen Aufsau uber Pallas, in der Allge-

/
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Katharina erfuhr kaura seinen Wunsch, so er-

fullte sie ihn auf die liebreichste Weise. Sie bewil-

ligte ihm im Marz 1795 betrachtliche Landereyen *)

in der Krim, die der Krone zugefalien und ihm die

angenehmsten waren, und zu seiner Einrichtung fugte

sie ein Geschenk von zehntausend Rubeln hinzu*

Am zwolften August 1795 begab er sich nach der

Krim und bezog sein Haus in Sympheropol, das bald

alle Fremde anzog, bald so besucht war, dafs-er auch

hier nieht die gewunschte Ruhe fand.

Seine Besitzungen brachten ihm uberdies langwie*

rige Processe **). Das Eigenthum der tatarischen Be-

wohner Tauriens war nicht liberall gehorig ausgemit-

telt; man war daher oft gezwungen, sich auf ihr Wort,

oder auf ihren Eid zu verlassen, und da sie sahen,

dafs ihre neuen Beherrscher sie moglichst begunstigen

wollten, so griffen sie wieder zu weit um sich* Auch

auf die bey Pallas Gutern gelegenen Waldungen
I

machten sie Anspruche, und er kam dariiber nicht zu

ihrer Benutzung.

Seine erste Frau, die er 1767 geheirathet hatte,

und welche ihn auf der grofsen sibirischen Reise be-

gleitete, starb 1782, und hinterliefs ihm eine vierjah-

rige Tochter. Seine zweyte Gattin ***), die er im
4

Jah

S
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786 heirathete, und von der er keine Kinder

hatte, begleitete ihn auf der zweyten Reise, und

gieng auch mit ihm nach der Krim. Wie er sich nach

grofserer Ruhe sehnte, als ihm in Sympheropol

Theil ward, trennten sie sich freundschaftlich.

Gbergab ihr sein dort befmdliches Haus, und ein Gut,

Er

Weing

We und ihn zu

in We
Wittwp

einer in Taurien nicht gekannten Hohe brachte,

Seine Tochter, die den russischen General- Lieu-

tenant Baron von Wimpfen geheirathet, und sich

fsreufsen aufgehaken hatte, war inzwischen

geworden, so dafs auch sie mit ihrem einzi-

gen Sohn i8o5 nach der Krim, auf ein ihr gehoriges

Gut Kalmukkara gieng. Zwey Jahre spater zog der

er zu der sehr geliebten Tochter, und verlebte

bey ihr und seinem Enkel ein Paar gluckliche Jahre.

Seine gewohnte litterarische Thatigkeit verliefs ihn

fticht in der Krim. Er durchreiste die Halbinsel nach

Vat

^einen Zeitung (October 1811. n^ L

)

"W'ird gesagt, dafs diese zweyte Gattin gestorben sey, sie lebt

aber nocb. Es kommen noch einige kleine Unrichtigkeiten

darin vor, z. B. von den bey seinem Tode gegenwartigen

Personen ; dafs er seine Sammlungen der Universi.tat geschenkt

babe; dais er seine zoologischen Studien mit dem Werk ilber

die Nagethiere beendet habe u. s. w.

Meine Nachrichten sind theils aus Pallas Werken,
theils aus in einen Unterredungen mit ihm, theils aus seinen

PapJeren, die seine gutige Tochter mir zum Behuf dieser Bio-

grapbie sammtlich mitgetheilt hat, theils aus mundlichen Nach-
richten von ihr, theils aus schriftlichen von dem Herrn Staats-

rath Fufs geschopft.

D
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alien Richtungen; keine Beschwerde war ihm zu grofs,

kein Klippenweg zu jah, uberall drang er hin, und

die genaueste Kenntnifs des Landes ward ih bald

, \

den Inguschen u.

Weinb

s. w. Ausfuhrlich handelt er vom

von dem Gotzen-

zu Theil.

Dadurch nur ward er in den Stand gesetzt, sei-

ne : Bemerkungen auf einer Reise in die

siidlichen Statthalterschaften des Russi-

sch en Reiehs, herauszugeben, wovon der erste

Theil I799> der zweite 180 1 in Leipzig erschien.

Der erste Theil handelt von der Reise nach Tau-

rien die ich oben kurz anzeigte. Er schildert darin
r

mehrere Gegenden, die er schon auf seiner fruhern

Reise besucht hatte, fuhrt jedoch nur die in ihrer Be-

schreibung damals nicht bemerkten Gegenstande auf,

und in zwanzig Jahren hatten sie sich sehr zu ihrem

Vortheil verandert, z, B. Pensa, Sarepta u. s. w. Nur
-

den Demidofschen Garten in Moskau, den er selbst

friiher in einer kleinen Schrift beschrieben hatte, fand

er zu seinem Schmerz zerstort. Er giebt einige treff-

liche Abbildung von Kalmucken, so wie von den Kun-

duran und andern Tataren, von den Tscherkessen,

dienst der dort lebenden Indianer, von den Ruinen

yon Madshary, von seiner Reise nach dem Caucasus,

und von den Volkern desselben, besonders von den

Tscherkessen.
*

Der zweyte Theil beschaftigt sich bios mit der

Krim. In dem ersten Abschnitt S. i —344 beschreibt

er seine Reisen in der Halbinsel selbst und nach der

Insel Taman. Er giebt eine ausfiihrliche physikalische

k

L
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und topographische Schilderung des ganzen Landes,

und entwickelt die Veranderungen , welche es nach

und nach durch die Natur erlitten hat. Auf der andern

Seite vergleicht er den itzigen Zustand des Landes

und der Bewohner mit dera in altern Zeiten, und

fflacht uns mit alien den merkwurdigen Uberresten

annt, welche die Halbinsel in so reicher Mengebek

theils aus den Zeiten der griechischen, theils aus den
•«

spatera. der genuesischen Herrschaft aufzuweisen hat.

Der fibrige Theil des Buchs giebt Bemerkungen fiber

die Bewohner der Krim, fiber die zu wfinschenden

okonomischen Verbesserungen, fiber die Cultur und

die Productionen aus dem Pflanzenreich
, ganz beson-

ders fiber den dortigen Weinbau, fiber die Waldbau-
me und Straucher der Krim, und die zu allerley tech-

nischem Gebrauch dienenden Pflanzen, uber die zahmen
und wilden Thiere, Vogel, Fische u. s. w., uber die

Salzseen, fiber die Fabriken, die Manufacturen und
den Handel der Krim. Auch dieser Theil ist wie der

vorhergehende mit vielen ilium. Kupfertafeln und Vig-

Uetten geziert, wovon jene vorziiglich die merkwur-
digsten Gegenden Tauriens, mancherley Alterthumer

und mehrere Stande der tatarischen Einwohner dar-

stellen.

Fur specielle Botanik und Zoologie ist in diesem

Buch nichts gesammelt, da alles dahin Gehorende fur

andre Werke bestimmt war. Allein der Geognost, der
Anthropologe, der Historiker und der Geograph wer-
den eine reiche Ausbeute darin linden, und der Oko-
n°m wird manche Abschnitte,

V

wie z. B. uber den
W
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Da die Flora Rossica unterbrochen war, so wollte
\

*

Pallas wenigstens von denjenigen Pflanzenfamilien

Beschreibungen und Abbildungen geben, die er in ei-

nem grofsern Umfang untersucht hatte, als bisher ge-

schehen war.

Er fieng mit den schonen Astra gal en an, und

hatte die Freude, ihre Monographie beendigt zu se-

hen. Niemand vor ihm hatte so viele Arten dersel-

ben lebendig gesehen, und da er die Pflanzen an ih-

rem Geburtsort hatte malen lassen, so gab er uns Ab-

bildungen von grofsen, instructiven Exemplaren, und

konnte auf die Spielarten zugleich Rucksicht nehmen.

Zufallig traf es sich, dafs Decandolle um die

namliche Zeit eine Astragalologie in Paris bearbeitete.

Hatte er Pallas Vorhaben fruber gewufst, so wurde

er das Werk nicht b<

Vorrede; er hatte aber schon dem Nationalinstitut sein

Manuscript vorgelegt, als er die neun ersten Hefte

von Pallas Astragalen erhielt. Er hat auch liberall

auf diesen Rucksicht genommen, und wo es angieng,

dessen Namen beybehalten. Decandolle scheidet

die Gattung Oxytropis von Astragalus, und hat von

U in allem also 175 Arten;jener 33 > 4

allein ihm standen die grofsen Pariser Sammlungen,

vorzuglich die Tournef-orfsche, zu Gebot, und

nun konnte er noch Pallas Werk benutzen. Die-
*

ser hat 116 Arten aufgefiihrt, spricht aber auch nur

denen, die er selbst untersuchen konnte, undvon

darunter sind allein fiber vierzig, die Niemand vor

ihm beschrieben hat. W lldenow, der Pallas,

Werk bey seiner Heraus-

benutzt hat, zahlt 174 Ar-

V



/

53

ten ; durch Gundelsheimer's #) Herbarium war er

namlich in den Stand gesetzt, Tourneforts Arten

auseinanderzusetzen. — Die Zeichnungen von Re-

doute bey Decandolle sind feiner als die Geifs-

lerschen bey Pallas; der letztere stellt aber nicht

bios mehrere, (auf Qt Kupfertafeln) , sondern auch

schonere, grofsere Pfianzen dar; bey Decandolle
sind haufig nur Fragmente, und hin und wieder durch

Cultur verzartelte Exemplare abgebildet. Beyde Werke

sind iibrigens fur den Botaniker unentbehrlich **).

Auf die Astragalen folgten die 111 us tra tiones

plantarum imperfecte vel nondum cognita-
1

rum cum centuria iconum (Leipzig l8o3)> wo-

von aber nur vier Hefte mit 59 Kupfertafeln erschie-

nen sind. Pallas handelt hierin zuerst im Allgemei-

lien von den Halophyten, oder den Kali-PjQanzen ohne

Blumenkrone, und beschreibt daim die Arten selbst,
*

welche er grofstentheils auf seiner letzten caspischen

Pieise durch Geifsler abbilden lief*. Sechs Arten

von Salicornia, zwey von Anabasis, einundzwanzig von
*

Salsola, vierzehn von Suaeda, neun von Polycnemum,

zwey von Camphorosrna, eine von Corisperxnum. Es

sollten die zahlreichen Artemisien, die schonen Pedi-

*) Ernes Gefahrten von Tournefort auf dessen Reiae

nach der Levante.

**) So wie D ecandolle in seiner: Astragalologia, nempe

Astragali, Biserrulae et Qxytropidis nee non Phacae, Colutae

et Lessertiae Historia (Paris 18.02, 218 S. 50. Kpft. gr. fol.)

noch einige verwandte Pfianzen mitgenommen hat, so
2

hat

auch Pallas seinem VVerke einen Anhang beygefiigt, worin

^ey Robinien und sechs Sophoren beschrieben und abge-

bildet werden.

1 i
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cularis - Arten folgen, allein das Ungliick, das Deutsch-

land in den letzten Jahren so sehr heruntergebracht

hat, hat auch seinen Buchhandel gelahmt, und grofsere

litterarische Unternehmungen dieser Art konnen itzt

schwerlich gedeihen.

Vorziiglich beschaftigte sich Pallas mit der Zoo-

logia Rossica, und er brachte das Manuscript zu den

ersten Theilen derselben in Ordnung.

m
zuletzt unertraglich , nnd die Sehnsucht nach seiner

Heimath wuchs, je mehr die Krafte seines Korpers

abnahmen. Nach jenem unglucklichen Fall in den

Kljasma, dessen ich oben gedacht habe, war seine Ge-

sundheit dahin, und das im Ganzen milde, aber hoch&t

veranderliche Klima der Krim plagte ihn mit Ruhren

und Fiebern.
*

Nach einem funfzehnjahrigen Aufenthalt in der

Kxim verlieis er den 2-Ssten April 1810 das geliebte

Kalmukkara *), wo er ein Paar friedliche Jahre ver-

lebt hatte. Er gieng fiber Brody und Breslau, und

gegen das Ende des Junius kam er in Berlin an.

Zuerst trat er bey seinem Bruder ab, nachmals

bezog er eine eigne Wohnung, und lebte wieder ganz

den Wissenschaften. Alles Neue zog ihn an, und fur

*) Kalmukkara liegt im Gesicht des sudwestwarts hervor-

ragenden Tschatirdagb, in einer wogigt sich verlierenden und

gegen jenen Berg ansteigenden, offnen Gegend, an dem klei-

11 en, aber nie versiegenden Bacblein Asma. Die Lage ist tro-

cken. und im Sommer durch die Seeluft kiihl und angenehm;

allein auch hier ist der Luftwecbsel sehr stark, und die At-

mosphare, des Morgens ausgenommen, selten rubig. (Aus

einer handschriftlichen Schiiderung von Pallas.)

•

1
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einen Gelehrten, der lange so entfernt gelebt hatte,

War in Berlin naturlich viel Neues zu fmden *). Zwar

hatte er in der Krim alles gethan, urn sich Bucher zu

verschaffen; allein bald konnte er sie nicht erhalten,

bald giengen sie ihm unterweges verloren,, u. s. W.

Er las und excerpirte, wie in seinen Jiinglingsjahren,

der Fauna Ros-vorziiglich aber arbeitete

sica.

er an

Diese vollig beendet zu sehen, ward ihm freylich

nicht vergonnt, doch wurden ihm die Aushangebogen

vom ganzen ersten Bande, und ein Paar vom zweyten

aus St. Petersburg zugesandt. Mir sind diese zu Theil

geworden, und ich kann daher von dem herrlichen

Werk schon vorlaufig einige Nachricht geben, welches

den Zoolgen nm so angenehmer seyn wird, da es

vielleicht nicht so bald in das Publikum kommt.

In der Einleitung zu dem Abschnitt fiber die

iebt er erneSaugthiere des russischen Reichs,

kurze geographische Ubersicht derselben. Unter

Arten **), die er auffuhrt, sind mehr als ein Drittheil

1 53

*) So z. B. die Annales du Museum d'Histoire Naturelle,

die Reisen von Lord Valencia u. s. w. Ein kleines Arger-

nifs machten ihm die vieles Unwahre iiber Rufsland enthal-

tenden: Travels in various countries of Europa, Asia, and

Africa by Edw. Dan. Clarke (Part. I. 1810. 4*)» worm un-

ter andern das Miihrcben erzahlt wird, als ob Pallas sich

in die Kleidung eines Weibes gesteckt habe, urn ihm zur

Zeichnung zu. sitzen, da Pallas ihm doch diese selbst mit-

getheilt hatte.

*) Er zahlt nur bis 151, allein die Zahlen 7 und 47 kom,

*nen zweymal vor. Ich will von alien die Namen hersetzen

:

1) FERAE. Felis Tigris, Pardus, Panthera, jubata, Ma-

nul (ic.)# Catolynx (ic), Catus, Lynx. Can is Hyaena,

\
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*

(55) theils der russischen Fauna eigen, theils in Rufs-

land zuerst entdeckt, und der grofsere Theil von

dhnen ist durch Pallas zuerst bekannt geworden.

Manch und

Pallas glaubt, dafs sie hier auf den ehmals vom

Meer umflofsnen Gebiirgsriicken wie auf Inseln ent-

standen sind. Andre sind eingewandert, wie er es

auch selbst von den menschlichen Bewohnern dieser

Gegenden vermuthet.

Die im russischen Gebiet vorkommenden Saug-

thiere bringt er in die Ordnungen: Ferae, Semi-
i

ferae, Glires, Ruminantia, Anomalopoda,

Belluae, Cetacea. An Semiferis, wozu er auch

(minder gut) die Affen, die Makis und die Beutel-

thiere rechnet, ist die Fauna sehr arm. Die Eden-

Melalpinus. Lupus, aureus (ic.) , Corsac (ic),

Vulpes, Lagopus (ic,), familiaris. Ursus Arctos, ma-

rinus. Meles Taxus, Gulo. Viverra Mungo, Lutra

Lutreola, aterrima. Mu stela Zibellina (ic), Martes,

Foina, Putorius, sarmatica, sibirica (ic), Ermineum,

Gale, altaica. Phoca Lutris, ursina, leonina, nigra,

nautica, albigena, equestris, dorsata, Monacha, Largha,

canina, ochotensis.

2) SEMIFERAE. Vespertilio murinus, Noctula, se-

rotinus, Pipistrella, auritus, Hippoorepis. Talpa euro-

So rex moschatus (ic), hydrophilus, araneus,

Giildenstaedtii (ic.), suaveolens (ic), Gmelini (ic),

pygmaeus (ic), Erinaceus europaeus, auritus (ic).

3)GLIRES. Hystrix cristata, dorsata. Castor Fiber,

zibetbicus. Lep us variabilis, timidus, Tolai, alpinus,

Ogotona, pusillus (ic)
f

hyperboreus. Arctomys Bai-

bak, CitiWus. Spa lax typhlus, talpinus, murinus. C ri-

ce tus frumentarius , Accedula, arenarius, songarus,

phaeus, Furunculus. Mus decumanus, Rattus, Muscu-

paea

1
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tula gehn ihr ganz ab. An Nagethieren, so wie an

Seethieren (Phoca, Rosmarus, Cete), ist sie sehr

reich, man mag die Menge der Arten, oder die der

Individuen in Anschlag bringen.

Unter den Raubthieren fuhrt er das Katzenge-

schlecht zuerst auf, weil er in ihm die Thierheit (ani-

inalitas) auf den hochten Punkt entwickelt glaubt; da-

ber seine Heftigkeit, seine Starke, seine Behendigkeit,

die electrische Eigenschaft seines Fells, und das Leuch-

ten der Augen im Dunkeln, welches schwacher bey

den Gattungen Canis und

bey den Phalanen, auch selbst bey dem scharf etwas

anblickenden oder zornigen, aber nicht bey dem phleg-

vorkommt. Eine scharfsinnige

Vermuthung von Pallas ist es, dafs das Leuchten der

Mustel

matischen Mens

'

lus, sylvaticus, agrarius, minutus, betulinus, vagus, am-

phibius, Caraco, tamaricinus. My odes Leramus, tor-

quatus, oeconomus, arvalis, saxatilis, socialis, Lagurus,

gregalis, alliarius, rutilus. Myoxus Glis, Nitedula.

Dip us Sagitta, Jaculus, Acontion, meridlanus. Sciu-

rus varius , caucasieus, striatus, uthensis, volans.

4) RUMINANTIA. Camelus bactrianus, Dromas. Mo-
schus moschiferus (ic), Cervus Alee (ic.) , Tarandus,

Elaphus, Capreolus. Aegoceros Ibex, Aegagrus (ic.;,

Hircus, Aramon (ic.) , Musimon (ic.), Argali (ic), Ovis.

Bos Taurus, Bubalus, Poephagus (ic). Antilope
Rupicapra, gutturosa (ic.), subgutturosa, Saiga.

5) ANOMALOPODA.
C

Equus Caballus, Hemionus

Sus europaeus, indicus.

6) BELLUAE. Rosmarus amicus (ic).

7) CETACEA. Mauatus borealis (ic). Delphinus
Leucas (ic), Delphis, Phocaena, Orca. Physeter
macrocephalus. Balaena Physalus, Boops?, Musculus.

Ceratodon Monodon.

i
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Augen eine elektrische Wirkung der bios liegenden

Nervenhaut (Retina) sey; man habe hier die einzige

Stelle wo die Nervensubstanz im lebenden Korper

sichtbar ist.

Bey den einzelnen Thieren halt er sich, je nach-

dem er mehr von ihnen zu sagen hat, kurzer oder

langer auf. "Von vielen giebt er ausfiihrliche Beschrei-

bungen und Zergliederungen, und eine Menge schatz-

bare- Bemerkungen fiber ihre Lebensart, ihren Nutzen

und Schaden. ' Bey denen, die er schon in den Spi-

cilegien, und in der Beschreibung neuer Nagethiere

ausfuhrlich geschildert hat, verweiset er auf diese

iWerke.

Ich hebe nur Einiges aus. Von Felis Manul,

vermuthet er, stamme die angorische Katze ab, und

da er die Anatomie von jener giebt, so ware es inter-

essant, auch diese zu zergliedern, urn die Vermuthung

naher zu priifen. Canis alpinus (P est erefs Lupus

rutilus), eorpore fulvo, gula, tractuque subtus longi-

tudinali albo, cauda villosissima, apice atra, aus dem

ostlichen Sibirien und China, ist hier zuerst, doch nur

nach Felleri beschrieben. Bey Canis Corsac ffihrt
*

er zwey Coeca auf *)! Anatomie des Canis Lago-

pus. Neu ist Viverra aterrima (pedibus semipal-

matis, eorpore aterrimp, parotidibus fuscis) aus dem

ostlichen Sibirien zwischen dem Uth und Amur. Die

!

i

.

*) Dies ist eine sonderbare Anomalie. Die drey Coeca,

von denen die beyden untern den Blinddarmen der Vogel

so ahnlich sind, entdeckte bekanntlich Pallas auch zuerst

beym Hyrax capensis. Und wie viel Neues hatte er lib

den Darmkanal der Nagethiere!I

>

%
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Seeotter scheint ihm zu den Seehunden zu gehoren.

Unter den zwolf Arten Phoca *) sind mehrere hier

zuerst genau bestimmt, und ganz neu: Ph. Largha

(capite . ., corpore supra nitido albente, maculis m-

gris ovalibus sparso) und Ph. oehotensis (subauricu-

lata, mystacibus undulatis, plantis forcipatis palmisque

unguiculatis, minor, vellere molli), beyde aus dem

Meer bey Kamtschatka. So rex Guide nstaedtii

(subauriculatus, fuscecens, cauda nudiuscula,, tereti,

setis arriguis aspersa) vom Caucasus. Sorex sua-

veolens (auriculatus ,
griseofuscescens, cauda linear!

\

*) Der treffliche Greis hat nicht mehr eine Stelle in der

Notice sur les habitations des Phoques (von Peron und Le-

sueur, Annales du Museum d'histoire naturelle, T. XV. p.

2g4) zu Gesicht bekommen, sonst wiirde er iiber die drey

Ausrufungszeichen gelachelt haben. Die Verfasser fuhren mit

Recht an, dafs unter Phoca vitulina ganz verschiedene Arten

zusammengeworfen sind. Sie setzen hinztt: et par un privi-

lege inoui jusqu'a ce jour, elle occuperoit de ses tribus es-

sentiellement marines les eaux douces du lac Baikal, celles

du Ladoga, de l'Onega etc. ! ! ! Wufsten sie denn nicht,

dais dieser Seehund sich in der Gefangenschaft so leicht in

siifsem Wasser erhalten lafst, dass er in die Fliisse steigt,

und zwar weit hinauf? Im nordlichen Deutscbland iat dies

wenigstens sehr bekannt. Haben wir nicht auch Fische, die

in siifsem und in salzigem Wasser leben? Pallas fiihrt auch

an, dafs unter den Spielarten der Ph. vitulina oder canina

mehrere Arten begriffen sind, allein wegen des Aufenthalts

trennt er keine Art von der andern, und die im caspischen

See u. s. w. hatte er selbst beobachtet. Pallas Hypothese

aber, dafs das mittellandische und schw-irze Meer ehmals mit

dem caspischen zusammhiengen, ist wohl so fib el nicht, son-

dern beynahe zur Gewifsheit erhoben. Sie fuhren auch nichts

dagegen an, sie haben nichts, als ein Ausrufungszeichen. Seit

wann iat das eine Widerleeunff?

I

•

\ ,
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terete concolor^e pubescente, pilis longis exstantibus)

haufig in der Krim. Lepus hyperboreus (eeauda-

tus ferrugineus dorso cinerascente, auriculis rotunda-
/

tis, albomarginatis), aus dem Tschuktschischen Gebiet.

Den kleineren Mus Jaculus seiner Nov. spec. glir.

nimmt er hier fur eine eigne Art, Dipus Acontion.

Vom Auerochsen giebt er die interessante anato-

ische Beschreibung des ehmaligen Prosectors derxni

an

Akademie, Wilde. Eine ausfiihrliche Anatomie der

mehrsten Theile des Delphinus Leucas ; auch Ab-

bildungen des Gehororgans von ihm und vom Wall-

ofs. Den Weg des Schalls nimmt er durch die Spritz-

rohre und die Eustachsche Trompete, nicht durch

den Gehorgang an. In der Spritzrohre des Delphinus

Leucas hat er drey Paar Hdhlen, und glaubt den Sitz

des Geruchsinns darin suchen zu miissen. (Cuvier

nimmt nur zwey Paar soldier Hohlen beym BraunFisch

und sucht den Sitz des Geruchsinns in dem Sack

der Eustachschen Trompete.) N

Auch bey den Vogeln ist eine kurze geographi-

che Ubersicht vorangeschickt. Die Fauna Rufslands

umfafst beynahe alle europaische Vogel, bis auf die

Corrira *) und Grus balearica. Daliingegen hat sie

eine grofse Menge asiatischer Vogel, auch viele eigen-

thiimliche sibirische, caspische, taurische.

Die erste Ordnung xnachen bey ihm die Prae-

petes: Strix, Falco,, Aquila, Accipiter, Vultur. Auf

diese folgen die O seines: Corvus, Lanius, Picus, Stur-

s

1

*) Die Corrira 1st aber wahrscheinlicb , wie Bechstein

(Naturgesch. der Vogel Deutchlands, Tb. 2. S. 322) ausein-

anderseut, ein Factitium.

N

k >>
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nus, Xanthomus, Certhia, Upupa, Alcedo, Merops,

Coracias/ Cuculus, Turdus, Muscicapa, Motacilla,

Alauda, Hirundo, Sitta, Parus, Columba. 'Hiermit

schliefst der erste Band.

"Vom zweyten Band habe ich nur drey Bogen vor

mir, den Arifang der dritten Ordnung, Fringillae:

Loxia, Pyrrhula, Coccothraustes, Passer.

Nicht wenige nirgends beschriebne, und einige

aus S teller's Manuscripten aufgenommene Vogel
*

kommen hier vor, als Strix barbata; Aquila pelagica;

Vultur persicus; Corvus dauuricus, Stelleri; Lanius

brachyurus; Picus Cirris; Turdus varius, fuscus, Ae-

don; Muscicapa Albicilla, Eridea, guttata; Motacilla

pileolata, cervina; Alauda grandior; Hirundo Ciris;

Columba fusca.
*

Die Abbildungen, deren jeder Theil eine ziemlich

grofse Menge liefem wird, kenne ich noch nicht. Die

Knpfer zum ersten Bande sind von Geifsler, die

ubrigen werden in Petersburg gestochen. Wie viel

von dem Werk scbon heraus ist, weifs ich nicht, doch

wird mit dem (sehi* schonen) Druck fortgefahren, und

zu den Vogeln, Amphibien und Fischen ist das voll-

standige Manuscript dort. Die Insecten will der hie-

sige geschickte Entomolog Schiippel, die Mollusken

und ubrigen Wurmer Tilesius besorgen. Dieser

kenntnifsreiche Naturforscher, den sein Kunstlertalent

so sehr unterstiitzt, wacht iiber den Druck und die

Kupferstiche. M das kostliche Werk doch bald

beendigt seyn, durch welches die Naturgeschichte einen

so reichen Zuwachs erhalt. Die Kaiserliche Akademie

kann auch durch nichts ihre Liebe zu ihrem ehmali-

gen, wurdigen Mitbruder so sehr an den Tap Wen.

/

I

I

I
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als indem sie seinen letzten Wunsch erfiillt, sich der

Fauna vaterlichst anzunehmen.

Noch mancherley gelehrte Arbeiten hatte der tha-

thige Greis im Sinn, und das ist eben der Lohn der

Thatigkeit, dafs sie nie Uberdrufs und Tragheit, son-

dern immer neue Lust zu neuer Arbeit hervorbringt.

Pallas lebte in Berlin heiter und ruhig, ich habe

ihn nie bey iibler Laune gefunden. Zwar war hier

seit seiner Abwesenheit eine neue Generation aufge-

standen, aus der vorigen ihm nur noch sein Bruder

fibrig creblieben; doch fand er hier den lange entbehr-

ten Umgang mit Mannern seines Fachs. Er hatte es

sehr gerne, wenn man ihn des Abends besuchte, und

es vergieng wohl kaura ein Tag, wo nicht Einer oder

der Andere bey ihm gewesen ware, bald ein hiesiger,

bald ein fremder Gelehrter, und oft trafen sich Meh-

rere bey ihm. Mir waren diese Stunden unbeschreib-

lich angenehm Sie waren es auch Andern. Mit wel-

cher Ruhrung schied der als Philolog und Naturfor-

scher gleich hoch geschatzte Schneider von ihm: er

ahndete wohl seinen nahen Verlust.

Pallas selbst mufste hier einen inniggeliebten

Freund verlieren, den Hofapotheker Meyer aus Stet-

tin, der auf einer Geschaftsreise hieher kam, und un-

erwartet starb *). Seit vielen Jahren hatten sie den

freundschaftlichsten Briefwechsel gefiihrt, hier lernten

*
-

*) Meyer starb den 2osten Februar 1811 ini 72sten Jah-

re, aber noch kurz vor seinem Ende war er im vollen Ge-

nufs der Gesundheit. Obgleich an Jabren verschieden, hatte

uns die Liebe zur Botanik zusammengefiihrt, und seit vier-

zehn Jahren hatte ich an ihm einen sichern Freund. Seine

Rechtlichkeit, seine Talente und seine tiefen Kenntnisse iin

"
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sich die seltnen GreiSe personlich kennen und lieben,

aber nur auf kurze Zeit. Meyer's Tod schmerzte

Pallas tief, eine Wunde in deir: Alter heilt nicht

mehr. Seine Tochter fand ihn daruber in Thranen,

und seit jener Zeit merkbar abnehmend.

Er hatte schon seit mehreren Jahren an ruhr-

artigen Durchfallen gelitten, wogegen er kleine Ga-

ben von Opium gebrauchte. Im Soramer tQtt ward

das Ubel heftiger

er ihm.

und den achten September erlag

Er sah seinen Tod schon Monate voraus

vergebens aber baten ihn seine Freunde, vergebans

selbst seine Tochter, Arzeneyen zu nehmen. Sein

Stundlein sey gekommen^ war immer die Antwort,

trotz der heftigsten Schmerzen. Er schrieb mit ster-

bender Hand an den Minister Razumowsky/ nahm
von ihm Abschied, und empfahl ihm die Seinigen; in

glfeicher Absicht schrieb er noch zuletzt an den Staats-

rath Fufs; er ordnete die Papiere, die zur Fauna ge-

horten, legte die Schaalthiere zusammen, die an Ti-

lesius ges'andt werden sollten, bestimmte die botani-

schen Pakete fur Will d enow, und bat ihn, die Ab-

bildungen neuer Pflanzen zu besorgen, und schenkte

mir eine kleine Sammlung getrockneter Fische von

Unalaschka, eine Frucht der Billingschen Reise *).

der Naturgeschichte , in der Ghemie und Pharmacie, hatten

ihm allgemeine Achtung erworben. Er hat sein Fach mit

vielen nutzlichen Entdeckungen bereichert, und dem Staat

eine Menge tuchtiger Manner gebildet. Will ihrer Keiner
fieinem Meister ein Denkmahl setzen?

*) Sein grofses Naturalienkabinet war schon vor seiner

Abreise nach der Krim von der Kaiserin angekauf't worden.

^

1
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Wir baten ihn, sxch nicht den Todesgedanken ganz zu

uberlassen, allein er fuhlte zu bestimmt, dais nichts

mehr zu thun sey. Ich umarmte ihn noch am Abend

vor seinem Tode, ein Schattenbild lag er da, doch

oiler Geistesgegenwart. Er fuhlte von Zeit zu

Zeit nach seinem Puis, wenn die Schmerzen zu heftig

wurden. Wie er endlich merkte, dafs er ausgerungen

habe, hob er die Hande freudig empor. Er starb in

den Armen der geliebten Tochter.

Auf dem Hallischen Kirchhofe liegt er begraben,

Ein einfacher Stein deckt sein Grab, mit seinem blos-

sen Namen, seinem

wollte er es selbst.

und Sterbe-Tage. So

Sein Name bedarf keiner Lobschrift. In den An-

nalen der Wissenschaft glanzt er neben Linne und

Buff on. Wenige werden ihn erreichen.

*

Wir feyern heute das Fest des grofsen Ko-

nig s. Ich habe von einem Mann gesprochen, der in

Berlin geboren, die Zierde seines Fachs war, und an

Friedrich mit dem treusten Herzen hieng. Moge
*

der Preufsische Staat oft solche Manner aus seiner

Mitte hervorgehen sehen!

\

Seine Bibliothek verkaufte er spaterhin nach Charkow* Hier

hatte er nur noch einzelne Naturalien zum Behuf seiner Fau-

na. Einige Insecten, die Schiippel, einige V6gel und Pflan-

zen die Will den ow bekommen hat, weIcher die erstern

dem zoologischen Museum geachenkt hat

Fische etc., die ich bekam.

Einige Eidechsen,

Ver-
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Verzeichnifs der Schriften

von

Peter Simon Pallas,

des St Annen- und Wladimir-Ordens Ritter, Mitgliede der mehr-

sten Akademieen und gelehrten Gesellschaften.

A, Besonders herausgegebene Schriften *).

»

i* JL/iss. inaug. de infestis viventibus intra vi-

ventia. Lugd. Bat. 1760. 62 S< in 4*

recus. in Ed, Sandifort Thesauri Dissert. Vol* L
_ *

Roterod. 1768. 4- P- 247— 29^*

a. Elenchus Zoophytorum, sistens generum ad-

umbrationes generaliores et specierum cogmtarum

succinctas deseriptiones cum selectis auctorum sy-

nonymis. Hagae Comitunt. 1766. Jtfit. S. in 8vo.

vers, be lg. Lyst der Plant -Dieren, vertaald en

*) Hierzu kann iioch Hillfeld's oben angefiihrte Diss,

und die Fauna Insectorum Marchica im Mscpt gerechnet wer-

den. Bey Aufsatzen in gelehrten Sammlungen, die mir nicht

ganz, oder die mir gar nicht z\x Gebot stehen, indem ich

tib

Q
ander's Catalog der Bibliothek von Banks, und Reufs

Repertorium Commentationuni f

E
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met aanmerkingen eri afbeeldingen vorzien, door

P. Boddaart. Utrecht i 768- 654 S. i^Kupft. in

gvo. Dryander.

vers. germ. Pallas Characteristic der Thierpflan-

zen. W her-

v_

Wilh

a 4to

Nurnberg 1787-

M
h species describuntur et

obss. iconibusque illustrantur. Hag. Com. 1766.

224 S. 14 Kupft. in ^to.

4. Spicilegia Zoologica, quibus novae inprimis

et obscurae animalium species iconibus, descri-

ptionibus atque commentariis illustrantur. Berolini.

in 4to. Fasc. I— IV. 1767. Fasc. V— VII. 1769.

Fasc, VIII. 1770. Fasc. IX. 1772. Fasc. X. 1774-

Diese zehn Hefte haben auch einen gemein-

schaftlichen Titel: Spicilegia Zoologica, Tomus
L continens quadrupedium, avium , amphibio-

rum, piscium, insectoxum, molluscorum alio-

rumque marinorum Fasciculos Decern. 1774.

auch ist ein Register angehangt. Sie enthalten
*

zusammen 43 Kpft.

Fasc. XI. 1776. XII. 1777. XIII. 1779. XIV. 1780.

zusammen 15 Kupft.

vers. germ. Naturgeschichte merkwurdiger Tbiere.

Berlin 1774

—

l 779- *n 4to - 1— 3- St. von Bal-

dinger, das 4te St. vonErxleben, das 5— g.

von Pallas ubersetzt.

Die Nachrichten von den russischen Scha-

fen in dem eilften Heft der Spicilegien, wur-

den unter Pallas Aufsicht in das Englische

\

,
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ubersetzt und in das Edinburghische Journal:

The Bee, eingeruckt. Aus diesem sind sie

auch mit einem Anhang von Anderson, uber

Spielarten, fiber den Einflufs des KIWs auf

\

\

Wolle

kinds

found in the Russian dominions > and among
the Tartar Hordes of Asia, by D. Pallas.

Illustrated with six plates. To which is added

five appendices tending to illustrate the natu-

ral and economical history of sheep and other
V

domestic animals, by James Anderson.

Edinburgh 1794. X. und 185 S. in gr. 8. Aufser

dem Register. Der Anhang fangt S. 75 an.

5. Stralsundisches M oder Sammlungen
auserlesener Neuigkeiten zur Aufnahme der Na-
turlehre, Arzneywissenschaft und Hauihaltungs-

kunst. Mit Berlin und Stralsund. in 8vo.

.
Erstes Stuck 176*7. Zwcytes, drittes 1768. Vier-

t

tes, funftes 1769. Sechstes 1770. Diese sechs

Stucke machen einen Band aus, und sind von

Pallas (anonym) herausgegeben. Der zweite

Band 1772 — 1776 ist von Krunitz besorgt.

6. Reise durch verschiedene Provinzen des
RussischenReichs. Petersburg, in 4to. Erster

Theil 177a. 5o4 S. Zweyter 1773. 743 S. Dritter,

1776. ohne das Register 760 S. Mit vielen Kupfern

und Karten.

a) U b e r s. Voyages du Professeur Pallas dans plu-

sieurs provinces de 1'empire de Russie et dans

l'Asie septentrionale, traduits par Gauthier
w

de la Peyronie. Nouvelle Edition, revue et
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enrichie de notes par Lamarck et L angles.

a Paris, an II. T. i— Q. in 8vo. Mit einem Atlas

von Ktipfern und Gharten in kl. fol.

b) Auszug: Merkwiirdigkeiten der Morduanen, Ka-

saken, Kalmucken, Kirgisen, Baschkiren etc.

Nebst andern dahin gehorigen Nachrichten und
Kupfern. Ein Auszug aus P alias Reisen. Frankf.

und Leipz. 1773. 3oo S. Merkw. der Basch-

kiren, Mestscheraken, Wogulen, Tataren etc.

Auszug aus P. Reisen zweytem Theil. 1777. 235

S. — Merkw. der obischen Ostjaken, Samoje-

den, daurischen Tungusen, udinskischen Berg-

tataren etc. 1777. 334 & ^ kl. 8V°*

7. Sammlungen historischer Nachrichten
uber die Mongolischen Volkers chaften.

Petersburg, in 4to. Erster Theil 1776. Zweyter

Theil 1801. 438 S. mit vielen Kupfern.

Von dem ersten Theil habe ich nicht das

Original, sondern nur den Auszug vor mir:

Samml. — in einem ausfuhrlichen Auszuge*

Erster Theil. Frankf. und Leipz. 1779. 350 S#

in 8vo.
J

*

8. Novae Species Quadrupedum e Glirium

o r d i n e cum illustrationibus variis complurium

ex hoc ordine animalium. Erlang. 1778* 388 S.

in 4to. mit 39 Kupft. (sie sind nur bis 27 gezahlt,

aber mehrere Tafeln sind durch Buchstaben be-

zeichnet.

)

9. Icones Insectorum praesertim Rossiae Sibi-

riaeque peculiarium, quae collegit et description

nibus illustravit. Erlang. 1781- in 4to. (Fasc. 1.

1781. Fasc. 2. 178a.) 96 S. Tab. A F.

'

-

I
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'o. Enumeratio plantarum quae in horto
Procopii a D em id of Moscuae vigent. Petro-

poli 178 1. lat. und russisch. i63 S. nebst 2 Kupft.

in 8vo. und einem Abrifs des Gartens in fol.

O. F. Hoffmann fuhrt in rp. Mo
Mo kau 1808. in 8vo.) eine vermehrte Aus- J

gabe von 1786 an, die ich nicht kenne.

*• Neue Nordische Beytrage zur physikalischen

und geographischen Erd- und Volkerbeschreibung,

3ter

Naturgeschichte und Okonomie. 1— 7ter Band. St

Petersburg und Leipzig 1781— 1 79^. in 8vo. mit

Kupf. Die drey letzten Bande haben auch den Ti-

tel; Neueste Nor dische Beytrage 1

Theil.

*2. Flora Ptossica seu stirpium Imperii Rossici per

Europam et Asiam indigenarum descriptiones et

icones. Petersburg in gr. fol. T. I. P. j. 1784.

VIII und 80 S. 50 ilium. Kupft. P. 2. 1788-' i»4

S, Tab. 51 — ioo.

*3« Linguarum Totius Orbis Vocabularia
comparativa. Augustissimae cura collecta. Se-

ctionis Primae Linguas Europae et Asiae comple-

xae Pars Prior. Petropoli 1786. 411 S. Pars se-

cunda. 1789. 49 £ $. i*1 4to *

14. Tableau physique et topographique de
la Tauride, tire du journal d'un voyage fait en

1 794. a St Petersbourg I795. 59 S. in 410.

*5. Bemerkungen auf einer Reise in die siid-

lichen Statt halters chaften des russisch en
Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Leipzig,

in 410. Mit color. Kupfern. Erster Band 1799. 5lS
S. Zweyter Band 1801. 525 S.

I
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16. Species Astr agalorum descriptae et iconibus

coloratis instructae, cum appendice. Lips. 1800.

124 S. 91 Kupft. in gr. fol.

17. Illustrationes plantarum imperfecte vel

iconumnondum cognitarum cum centuria

Lips. i8o3. (4 Hefte) 68 S. 5g ill. Kupft. in gr. fol.

18. Fauna Asiatico - Rossica. Pars Prima. Pe-
I

tropoli (1811.) 568 S. in gr. 410. Pars Secunda.

ib. (18 12). Ich habe nicht den eigentlichen Titel.

Der Schmutztitel ist: Animalia Imperii Rossici.

B. Aufsatze in den Schriften gelehrter

Gesellschaften,
1

a) In den Schriften der Kaiserl. Akademie der Wis*.

zu St. Petersburg *).

U Descriptio Tubulariae fungosae prope Wolodime-
rum mense Julio 1768 observatae. Nov. Comm.
Petrop. T. XII. Hist.

Tab. 14.

Mem p. 565 572

2. De ossibus Sibiriae fossilibus, craniis praesertim rhi-

nocerotum atque buffalorum observationes* N.

Comm. T. XIII. Hist. p. 41, 42. Mem. p. 436

477. Tab. 9 12.

3. Descriptio Leporis pusilli. ibid. Hist. p. 43. Mem.
p. 53i 538. Tab. 14.

*) Mehrere dieser Aufsatze sind in Pallas Neuen Nord.

Beytragen, in Hosier's Journal de Physique und in dem

Nieuwe geneeskondige Jaarbook iiberseut.

t\

*

\
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4. Descriptiones quadrupedum et avium a. 1769. ob-

servatorum. N. Comm. T. XIV. P. 1. Hist. p. 49.

Mem. p. 548 — 588- (Mus Citillus, alpinus, Erina-

ceus auritus, Anas rutila, Sterna Caspia, Mota-

cilla Leucomela, Loxia erythrina, Parus cyanus.)

5. De reliquiis animalium exoticorum per Asiam bo-

realem repertis complementum. N. Comm. T.

6

Me
Mo

606. Tab. 1

5

*7-

N.

Comm. T. XIX. 49. Mem 4

Tab. 7

7- Tetrao arenaria. ib. Hist. p. 50. Mem. p. 418

423. Tab. 8-

8- Lacerta apoda descripta. ib. Hist. p. 5i. Mem. p.

435— 454- Tab. 9, 10. (Aufser der Anatomie des

Thiers ist audi die Beschreibung und Abbildung

zweyer Eingeweidewiirmer, des Trichocephalus

echinatus
, und des Echinorhynchus Gigas bey-

gefugt.)

9. D'une masse de fer natif trouvee en Siberie. Act.

Petrop. I. Hist. p. 87, 88-

io, (Zu Campers Abh. de cranio Rhinocerotis afri-

cani cornu gemino. Act. Petr. I. 2. p 93
Tab. 5 — 8- ) Additamentum.

Tab. 9. fig. 1,2.

ib. p. 210

209.

212.

11. Qbservatio de dentibus molaribus fossilibus ignoti

animalis, Canadensibus analogis, etiam ad Uralense

jugum repertis. ib. p. 213 222.

1 a. Observationes circa Myrmecophagam africanam et

Didelphidis novam speciem orientalem e litteris

eel. Petri Camper excerptae et illustratae. ib.

p. 223 — 231. Tab. 9. B.

/ •

'
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i5^ Description du Bufle a queue de cheval precedee

d'obsei*vations generales sur les especes sauvages

du gros betail. ib. p* 23a— 257. Tab. 10.

14. Observations sur l'asne dans son etat sauvage ou

sur le veritable Onagre des Anciens. ib. p. 258

277. Tab. ii. 12.

i5. Observations sur la formation des montagnes et

les changemens arrives au globe, particulierement

a 1'egard de l'empire Russe. Act. Petrop. anni

1771. P. 1. p. 1 64.

Auch besonders abgedruckt. Petersburg

(ohne Jahrszahl). 49 $. in /\X.o.

16. Sur les moyens de rendre plus durable le bois

qu'on emploie pour la construction des navires,

Extrait des memoires envoyes pour concourir au

prix de 1779. ^* P* z * Hist. p. 7 9

17. Descriptiones plantarum Sibiriae peculiarium. ib.

Mem. p. 247 — 272. Tab. 7—16. (Sison crinitum,

Peucedanum redivivum, Leontice altaica, Aspho-

delus altaicus, Aquilegia viridiflora, Nepeta annua

Phlomis alpina, Fumaria Schangini, Astragalus de-

flexus, Doronicum altaicum.)

18- Capra caucasica e schedis A. J. Giildenstedt

redigente Pall,as. ib. p. 273 — 281. Tab. 17. a. b.

19, Galeopithecus volans Camellii descriptus. Act.

Petrop. 17S0. P. 1. Mera. p. 203— 222. Tab. y, g,

ReHexions sur les anciens travaux des mines qu'on

trouve en Siberie et sur leurs rapports avec ceux

d'Hongrie, qui se distinguent des travaux Ro-

20.

mains, ib. P. 2. Hist. p. 52 68.

21. Memoire sur la variation des animaux. Partie pre-

miere, ib. p. 69 102,

Mu

'

/

-



22 Didelphis braehyura descripta. p. 235

Tab. 5.

47

a3 Manul nova species asiatica descripta. Act

Petr. I78i. P. i. p . 278— zgu Tab< 7 .

24. S©rices aliquot illustrati. ibid. P. 2. 4-348

25.

Tab. 3— 5. (Sorex moschatus und myosurus)

M,
kof, cru sauvage. Nov. act. Petr. T. I. Hist. p.

120, iai. (Secale cereale.)

26. Sur le Spath fluor de Catherinenbourg. ibid. p.

i57 , i58.

27. Piscium novae species descriptae. ib. Hist. p. 253.

( Pleuronectes
M 60. Tab. 9
stellatus, Callionymus baicalensis, Gobius macro-
cephalus, Cottus diceraus, Cyprinus labeo, lepto-
cephalus, Silurus dauuricus.)

ova et rariora. Nov. Act. T. II.
28. Marina

Hist. p. 91. M
49 7. (Ne-

29

reis aphroditois, ebranchiata, lamellifera, lumbri-
coides, chrysocephala; Serpula spirillum; Limax
tetraqueter; Asterias oligactes ; Lepas cariosa; Pho-
las Teredula; Chiton amiculatus; Helix coriacea;
Ascidia squamata, aurantium, globularis.)

monnoy
d'une antiquite ties reculee. Nov. Act. T. Ill

5i. (Im Gouvernement von Smo-
Hist. 46

lensk gefunden.)

So. Description de cinq p elites raonnoyes Europeeennes

3i

d'argent trouvees dans le Gouvernement de Pies,
kow. ib. p. Si, 52.

Explication de quinze monnoyes antique*, trouvees
au Gouvernement de Pleskow. ib. p. 55 56.

•

>
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3a. Avis au Public concernant un Vocabulaire Poly-

glotte. ib. p. 68 7 l

33. Novae species plantarum descriptae. Nov. Act. T
VII. Hist. p. 6a. Mem. p. 353 — 36o. Tab. 8

12. (Amygdalus pedunculata, Pyrus elaeagnifolia,

Astrantia maxima , Ancistrum apetalum.)

34. Tableau physique et topographique de la Tauride.

Nov. Act. T Me 3o2.

35* Catalogue des especes de vegetaux spontanes ob-

serves en Tauride. ib. p. 3o3 320.

(No. 34. und 35. sind auch besonders. abge-

druckt, siehe oben A. n. 14.)

36. Plantae novae ex herbario et schedis defuncti Bo-

tanici, Job. Sievers, Hannoverani, descriptae.

ib. Hist. p. 236. Mem. p. 369— 383. Tab. 6— 11.

(Robinia jubata, tragacanthoides ; Sophora argen-

tea; Tamarix songarica ; Ribes saxatile, fragrans,

triste; Rosa berberifolia; Moluccella diacantho-

phylla; Rheum leucorrhizum.

)

37. Eruption vaseuse dans l'isle de Tainan. (En Cri-

mee, au mois de Fevrier 1791.) Nov. Act. T. XII.

Hist. p. 44 46.
*

38- Premier rapport. Nov. Act. T. XIII. Hist. p. 42

45. (Einige naturhistorische Bemerkungen ver-

schiedenen inhalts; erster Bericht aus seinem neuen

Wohnort, Sympheropol.)

39. Labraces, novum genus piscium, oceani orientalis.

Memoires de l'Academie. T. II. (Petersburg 1810.)

k

p. 382 3g8. Tab. 22, 25. (Labrax Jagocephalus,

decagrammus, superciliosus, monopterygius, octo-

grammus > hexagrammus.

)

(Dies scheint Pallas letzter Aufsatz in den
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Petersburger Abhandlungen zu seyn

;

3ten Theil der Memoires von

Abhandlung von ihm.)

4

Apocy

ist keine

b) In den Schriften der Skonom. Gesellschaft

zu St. Petersburg.

Kurzer Bericht fiber die im russischen Reich wild-

wachsenden Seidenpflanzen (Cynanchum acutum

nuni maritimum , Asclepias Vincetoxicum,

nigra, sibirica, dauurica). Preisschriften der oko-

nom. Ges. 1 Th. S. 162. Reufs*

4 1 * Von der Verfertigung der sogenannten Soda in

grofser Menge in den Steppen urn das kaspische

Meer. ib. p. 271. Reufs.

42. Beschreibung der Astrachanischen Art Chagrin oder
gekornt Pergament zu verfertigen, Auswahl oko-
nom. Abh. der okon. Ges. B. 2. S. 83. Reufs.

b) In den Schriften der Rom. Kaiaerl. Akademie
der Naturforscher.

1

43. Phalaenarum biga, quarum alterius femina artubus

prorsus destituta, nuda atque vermiformis, alterius

glabra quidem et impennis, attamen pedata est

utriusque vero sine habito cum masculo commer-
cio, foecunda ova park. Nov. Act, Nat. Cur* T.
IH. p. 43o. R e u fs.

A) In den Schriften Naturforschender Freunde *u Berlin.

44. Auszug aus einem Briefe (von P.), die Naturge-
schichte und Verpflanzung des Sterlets betreffend.

Beschaft. d. Berl. Natf. Fr. B. 2. S. 532
(Accipenser Ruthenus.)

534.

/
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45. Erinnerung wegen des Mergus Serrator. Das. S.

55i — 558- (Der von Beckmann in den Besch.

beschriebne M Serrator sey nur M. Merganser.

Der letztere und M. Castor seyen eine Art; auch

M minutus und albellus gehoren zusammen. Der

wahre iYL serrator sey eine eigene Art.)

46. Nachricht von einem Pferde, welches an den Zeu-

gungstheilen verunstaltet war. Das. B. 3. S. 226

230. Taf. 5, Fig. 1. (Ein kirgisisches mannji-

ches Pferd, dessen Zeugungstheile nicht gehorig

entwiekelt waren.

47. Auszfige aus einigen Briefen von Pallas. Das. S.

437— 43y # (Der Pollen von Typha latifolia zeige

dieselben Eigenschaften wie der von Lycopodium

clavatum. Bemerkung fiber die Kalte durch Ver-

dunstung. Vielleicht enthalte der Ulmenbaam

Manna. Die Blumen der Ulmaria, die Birken-

schwammasche als Arzneymittel.

)

e) In den Schriften der Gesellschaft Eintracht. Freunde

zu Wien.

48. Uber die Orographie von Siberien. Physik. Arb.

d. Eintr. Freunde. I. B. 1. S. 1. Reufs.

f) In den Schriften der Bohmischen Gesellschaft.

4g. Schreiben an Ign. von Born wegen dessen minera-

logischen Bemerkungen *) fiber Pallas Reisen.

Abh. einer Privat-Gesellsch. in Bohmen. 3. B. S.

*9* Reufs.

) Daselbst I B. S. 5264.
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g) In den Schriften der Konigl. Gesellschaft zn London.

5o. Letter relating to the state of the cold at Berlin

in the winter of 1763 — 1763. Philos. Transact.

1763. p. 6zs (Aus einem Brief an Mendez da

Costa.)

5i. Descriptio Sciaenae Jaculatricis. Philos. Transact.

1766. p. 187, 188. Tab. 8- Fig. 6. (von Schlos-

ser an Collinson eingesandt.) '.

52. Account of the iron ore lately found in Siberia.

Philos. Transact 1776. p. 5a5.

h. In den Schriften der Konigl. Akademie der Wissenflchaften

z\x Stockholm.

53. Den dauuriska staren (Sturnus dauuricus) en ny

fogel fran ostra Siberien, observerad och be-'

skrifven. Vet. Acad. Handl. 1778- p. 197 200.

Drvander.7
••

Ubers. Vora dauurischen Staar. Abh. der

schwed. Akad. 1778. S. 189 — 192. Taf. 7. Fig. 1.

54- Den mongoliska larkan (Alauda Mongolica) en rar

fogel fran ostra Siberien, funnen og beskrifven.

Vet. Ac. Hand. 1778. p. 201 — 203. Dryander.

Ubers. Die Mongolische Lerche. Schwed.

Ak. Abh. 1778- S. 193— 195. Taf. 7. Fig. 2.

55. Den strockande anden (Anas glocitans) en rar

fogel, som endast blifvit funnen i Ostra Siberien.

Yet.AcHandl. 1779. p. 26—34. T.i. Dryander.
Ubers. Die glucksende Ente. Schwed. Ak.

Abh. 1779- S. 22 — 28. Taf. i.

f •

C. Ubersetzung von Pallas.

Vollstandiges Handbuch der ganzen praktischen Arz-

neygelahrtheit von R. Brookes. Nach der vier-

d

,

:
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ten Ausgabe aus dem Engl, fibers, und hin und

wieder mit Zusatzen vollstandiger gemacht. Berlin

1771. 8. Zweyter Theil (ohne Jahrszahl). Der dritte

Theil, 1773. auch mit dem besondern Titel: Voll-

standiges Dispensatorium u. s. w. ist nicht, wie

ich glaube, von Pallas ubersetzt. Der Titel des

Originals ist : The general Practice of Physic. By
R. Brookes. In two vol

tion. London 1763- 8.

umes. the fourth edi-

D. Von folgendem Werk hat Pallas die

Herausgabe besorgt.

J oh. Anton Giildenstadt Reisen durch Rufsland

und im caucasischen Geburge. Auf Befehl der

Kaiserl. Akad. der Wis sensch aften herausgegeben

von P. S. Pallas. Petersburg 1787. Zweyter Theil

1791 in 4to. (Pallas hat hin und wieder An-

/ merkungen gegeben, und Guldenstadt's Bio-

graphie vorangeschickt.)

t
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Uber

eine neue Eintheilung der Thiere.
tysk

ede Eintheilung der natiirlichen Korper hat, so leicht

sie dem Layen scheint, fur den Naturforscher die

grofsten Schwierigkeiten. Jener, der nur mit weni-

gen, mehrentheils auch nur mit scharfer bezeichneten

Naturkorpern zu thun hat, weifs diese bald entweder

ohne System einzeln aufzufassen, oder ist mit jeder

Anordnung zufrieden, weil es kaum eine giebt, die

nicht das Hervorspringende beachtet hatte. Der Na-

turforscher darf keinem Naturkorper seine Aufmerk-

samkeit entziehen, und gelangt daher sehr bald zu

Ubergangen, die es ihm beynahe unmoglich machen,

scharfe Granzen zu ziehen. Dennoch aber darf er
r

nicht davon abstehen; wenn ihm noch so viele Ver-

suche mifslingen, so mufs er doch immer wieder zu

neuen schreiten; denn ohne eine wissenschaftliche

Ubersicht des Ganzen wird ihm das Einzelne nie zu Ge-

W stehn. Bey jeder Untersuchung der Art wird auch

in daslrgend eine Seite der Wissenschaft scharfer in

Auge gefafst, und schon das mufs Gewinn bringen.,

Es bedarf also keiner Entschuldigung, wenn ich

hier einen neuen Versuch zu einer Eintheilung der

Thiere den Naturforschern zur Priifung vorlege.

F

»

1

I

I
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Uber die Unterschiede des organischen und des

unorganischen Reichs, so wie liber die zwischen dera

Thierreich und Pflanzenreich, sage ich nichts, urn nicht

zu weitlauftig zu werden. In Hinsicht des letztern

Puncts scheint es mir auch noch immer, als ob der

aus dem Bau der Thiere und Pflanzen zu ihrer Tren-

nung hergenommene Grund fuglich so bestehen kon-

ne, wie ich ihn in meiner Anatomie der Pflanzen auf-

gestellt habe.

Die altern Versuche, die Thiere in gewisse Klas-

sen zu ordnen, mufsten aus einer doppelten Ursache

ungeniigend ausfallen. Erstlich kannte man zu wenige

Thiere, besonders aus den unteren Klassen, zweytens

aber hatte man den innern Bau der Thiere zu wenig

erforscht. Man hatte einzelne treffliche Beobachtun-

gen, keine durchgreifende Anatomie. Man begniigte

sich daher sehr lange mit einer Eintheilung nach den
aufsern Formen der Thiere, wobey die fremdartigsten

Geschopfe an einander gereiht wurden, so dafs z. B.

S^fegthiere und vierfiifsige Amphibien, Vogel und Fle-

dermause,

kamen.

Wii in eine Ordnung

*

Nicht einmal bey den unorganischen Korpern aber

mag die aufsere Form genugen, eine KJassifikation zu

begrunden; wie viel weniger also kann sie di befrie-

digen, wo sich das Leben im Innern des Korpers so

[fach entfaltet ? Die aufsere Gestalt modelt sichmanni

Befond ob

inr Wasein Thier z. B. auf der Erde, oder

Heimath findet; oft nach sehr speciellen Umstanden,

die auf seine Nahrungsweise Bezug haben. So nahern

in

i
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form, so treten bey den Amphibien nach und nach die

^iifse ganz zuruck; in der zweyten Hinsicht aber wer-
den bald die Gliedmaafsen mit einer Flughaut verbun-

den, bald sind sie kurz, "bald ungeheuer lang, bald

verlangert sich die Schnauze zum Riissel, u. s. f Die
aufsere Gestalt mag daher sehr wohl dienen, die Art,

die Gattung, die Familie, ja selbst zuweilen die Ord-
nungen za bezeichnen. Merkmale der Klassen wird
sie fur die Thiere nimmer liefern.

Mussen aber die Charactere fur die Klassen in

der innern Organisation der Thiere aufgesucht wer-

den, so fragt sich, ob man sie von der Gesammt-Or-

ganisation, oder von einem hefvorstechenden System
des Korpers zu wahlen habe.

Ohne Zweifel wurde man das Erstere vorziehen

ey den so

en Or-

^enn es sich irgend thun liefse, allein b

Sufserst zahlreichen Abweichungen der mehrst
gane in einer jeden Thierklasse, wurde man verge-
vens versuchen, ein Alles umfassendes Bild jederKJasse
^t wenigen Zugen zu entwerfen. Man ware statt

lessen gezwungen, in das Einzelne zu gehen, und die

^nomalieen und Ausnahmen beyzubringen ; man wurde
e*ne weitlauftige Schilderung geben, keine hervorsprin-

gende Charactere in biindiger Kurze.

Ein einziger Sdiriftsteller, und noch dazu in der
^euesten Zeit, Ok en *) hat den Lobn
M

Lobredner dieser

und die entgegengesetzte mit Ge-
rfen, ohne es zu fuhlen, dafs sein

haractere keinfiswfxrc »»c A*r aan .

S.

*) Lehrbuch der Naturphilosophie, 3 Th. Jena I8ir. 8
222, U . iolg,

F *

*

I
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zen Organisation der Thiere geschopft hat. Er stellt

drey Kreise fur die Klassen der Thiere auf, und hat:

i) Geweidthier e,

z) Hautthier e >

3) Fleischthiere.

Die beyden ersten sollen sammtlich ohnc Fleisch seyn,

die dritte hat Fleisch. Hier ist also doch nichts mehr,

Mus

fleisch, gewahlt. Erstlich aber ist diese Eintheilung an

sich falsch, denn sie beruht auf der ungegriindeten

Annahme, dafs das, was alle Anatomen aller Zeiten

Wbey den Insecten und

kannt haben, nur eine zertheilte Haut sey. Dafur

spricht durchaus nichts und wenn der Verfasser nur

die Muskeln der Amphibien und Fische untersuchen

und damit die der Insecten und Wurraer vergleichen

will* so wird er sie bey diesen gewifs eben so willig

dafiir annehmen; aufser allem Zweifel aber ist die

Sache, wenn man die Muskeln des organischen Lebens,

wie sie Bichat nennt, bey dem Menschen und den

zusammengesetzteren Thieren, mit den animalischen

Muskeln der minder zusammengesetzten Thiere ver-

gleicht. So wie namlich die Nerven der letzteren zum

Theil nur dem sympathischen Nerven der hoheren

Thiere analog sind, so ist es auch grofsentheils mit

den Muskeln derselbe Fall. Doch werden auch ein-

zelne derselben, selbst bey den Eingeweidewurmern,

frey, und ahneln den animalischen Nerven der obern

Thierklassen. Es ist eine ganz willkuhrlich e Annah-

me die Muskeln z. B. des Krebses, aber selbst aller

ubrigen sogenannten wirbellosen Thiere, eine zer-

theilte Haut zu neimen.



I

85

Zweytens aber ist jenes Merkmal nur ein einziges,

Und stellte, wenn es so wahr Ware, als es falscli ist,

nur einen und gewifs nicht den wesentlichsteii Theil

der Organisation dar, hatte namlich bios auf die Be-

Wegungsart der Thiere Bezug.

Vergleicht man ferner die Geweidthiere und die

Hautthiere, so sieht man, dafs Ok en bey jenen keine

Trennung des Darms von der Haut annimmt, bey die-

sen aber eine solche statt linden lafst. Zu jenen recli-

Q zu diesen

>cten. Esdie Wurmer, Muscheln, Schnecken, und Insecten.

gilt aber von dieser Eintbeilung dasselbe, was von der

vorigen gesagt ist: erstlich beruht sie auf einem fal-
mi

schen Absonderungsgrund, und zweytens ist sie von

einem einzigen Merkmal hergenommen. Falsch ist sie,

Weil ganze Ordnungen der Eingeweidewiirmer einen

freyen Darmkanal besitzen, wahrend er den ubrigen

dafs es em em-fehlt. Man sieht hieraus audi schon,

fcelner, ungeniigender Character ist, denn sonst wiirde

er durchgreifender seyn. Auch schon bey den Qu al-

ien, und selbst bey den noch einfacheren Thieren wird

der Magen frey, und wenn nichts weiter da ist, so

stellt er den ganzen Darmkanal vor.
\

So falsch die Haupteintheilungen waren, so wenig

geniigen auch die Ordnungen der Klassen, dafs z. B.

die Polypen von den Korallen getrennt sind u. s. t

Der sonst so kenntnifsreiche Verfasser hat diese Klas-

sification wahrscheinlich nur sehr fliichtig hingeworfen.

In der vollen Uberzeugung also, dafs wir nie ein

System aufstellen werden, das, Alles berucksichtigend,

durchgreifende Characte aufstellen kann, wende ich

^ich zu den bisher angenommenen beyden Anordnun-

T
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gen der Thiere, so wie zu einer dritten, deren Ent>

wu

Linne theilte die Thiere uberhaupt in zwey grofse

Haufen, in die mit rothem, und in die mit weis-
sem Blut. Zu jenen zahlte er die Saugthiere, die

Vogel, die Amphibien mid Fische; zu diesen die In-

secten und Wurmer.

Die Haupteintheilung aber ist falsch, denn durch

Swammerdam, Pallas, O. Fr. Muller, Poll,

Cuvier u. s. w. ist nach und nach an einer grofsen

Reihe der sogenannten Wurmer das rothe Blut nach-

gewiesen: ja, die chemische Analyse hat darin diesel-

ben Bestandtheile dargethan, obgleich noch vor kur-

zem daran gezweifelt ward *).

Linne 's Unterabtheilung der rothbliithigen Thiere

griindete sich darauf, dafs sie theils ein warmes, theils

ein kaltes Blut, theils ein Herz mit zwey Kammern,
theils mit einer Kammer besitzen. Die Saugthiere und
Vogel haben ein zweykammriges Herz und warmes
Blut; die Amphibien und Fische ein einkammriges Herz

und kaltes Blut. Die Saugttiiere unterscheiden sich von
9

den Vogeln dadurch, dafs sie lebendige Junge gebah-
*

ren, und dieselberi an ihren Briisten saugen, da die
<

Vogel hingegen Eyer legen. Die Amphibien sind von

*) Froriep sagt in einer Anm. zur Ubersetzung von
Cuviers vergleichenden Anatomie Th, i. S. 77: Hombert
habe entdeckt, dafs das Blut der Sepien, und wohi der weifs-

blikigen Thiere uberhaupt, keine Spur von Eisen in sich ent-

halte. Mein inniggescbatzter Koilege Erman hingegen hat

im Blut der Helix Pomatia und des Planorbis corneus (Helix

cornea Linn.) sowohl Eisen als Braunstein gefunden.
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den Fischen abgesondert, da sie durch Lungen ath-

*nen, wahrend die Fische nur Kiemen besitzen.

Diese vier Klassen sind so sehr in der Natur ge-

grundet, dafs sich kein spaterer Naturforscher gewei-

gert hat, sie anzunehmen.
*

Dafs Linne einige Fische zu den Amphibien ge-

rechnet hatte, weil er sie mit Lungen versehen glaub-

te, machte gegen die Eintheilung selbst eben so wenig

My: W
mem gerechnet ist; dergleichen Irrthumer verbessern

sich mit der Zeit von selbst. Wenn ein Paar Amphi-

bien, wie es scheint, fur immer aufser den Lungen

auch Kiemen besitzen, andere im unentwickelten Zu-

stande nur durch Kiemen athmen, so kann man auch

daraus keinen bedeutenden Einwurf hernehmen: denn

das unvollkommne Thier giebt nie den Maafsstab fur

die Klassification, und die entwickelten haben alle

Lungen, da die Fische nur Kiemen besitzen Weil so

viele Amphibien aber kein geradezu einfachriges Herz

r

haben . so mufs dies im Character bemerkt werden,

Wie sich leicht thun lafst: zwey vollig abgesonderte

Kammern, oder einen vollig geschlofsnen grofsen und

kleinen Kreislauf haben sie nie.

Sollte das Schnabelthier, Ornithorhynchus, wie Ei-

niae glauben, wirklich keine Zitzen besitzen, so mufste

freylich die Benennung Saugthiere, mit einer an-

dern vertauscht werden: ich zweifle aber keinen Au-

genblick, dafs man noch die Zitzpn des Sclmabelthiers

sntdecken wird.

Die Linneische Eintheilung der sogenannten

Weifsblutigen Thiere in Insecten und Wurmer hat al-

lerdings auf den ersten Blick Manches fur sich,, und

\

:
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driickt den Totaleindruck, den diese Thiere auf uns

machen, einigermafsen aus: bey naherer Beleuchtung

sieht man aber gleich, dafs diese Anordnung erstlich
•

K&nn zwey-

tens aber. Menge

so wie

*

ser Thiere viel zu wenige, namlich nur zwey Klassen

aufstellt, wahrend die gegen jene sehr wenig zahl-

reichen rothblutigen Thiere in vier Klassen vertheilt

sind.
*

Den Insecten schrieb Linne als Character die

Fuhlhorner (antennae), den Wiirraern die Fuhlfaden

(tentacula) zu. Allerdings sind die Fiihlhorner von

den letztern dadurch unterschieden, dafs sie eingelenkt

oder mit dem Korper articulirt sind, da die Fuhlfa-

den mit der ubrigen Korpermasse fortlaufend sind:

allein eine unendliche Menge von Wiirmern hat nichts,

das nur entfernt als Fuhlfaden gelten konnte,

unter den Insecten die mehrsten Arachniden ohne

Fuhlhorner sind. Gegen diesen Einwurf aber hatte

sich Linne bey langerem Leben wahrscheinlich eben
i

so geschutzt, wie es spatere Naturforscher gethan ha-

ben, indem sie statt der eingelenkten Fuhlhorner , ei-

nen mit eingelenkten Gliedmaafsen versehenen Korper

setzten; denn wenn auch manche Wurmer, z. B. die
*

Bandwurmer einen ganz gegliederten Korper besitzen,

so fehlen ihnen doch die eingelenkten Gliedmaafsen.

Aber nicht zu beseitigen ist der Einwurf, dafs zu

verschieden organisirte Korper in diesen Klassen zu-

sammengehauft sind. Die Neueren hatten daher Ptecht,

wenn sie mehrere Klassen daraus bildeten, so wie

diese auch" anders ausfalien inufsten, als Linne'

s

Ordnungen, weil man inzwischen den Bau der dahin
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gehorigen Thiere naher erforscht hatte. Deniioch

mufs jeder gestehen, dafs Linne unendlich viel dafiir

gethan hat, und der helle Blick fehlte ihm nie, ob-

gleich der allein freylich nicht genugen kann.
P

Cuvier verwarf, wie billig, die Eintheilung in

i:othbliitige und weifsbliitige Thiere, und nannte jene

Wirbelthiere, diese Wirbellose, Zwar hatte

man schon lange auf den Unterschied aufmerksam ge-

macht, dafs nur jene Thiere ein Skelett und eine Wir-

belsaule besitzen, dafs bey den andern die harten

Theile nach aufsen gebracht sind, oder ganzlich feh-

len, doch hat man erst seit Cuvier die Eintheilung

aus dem Gesichtspunct angenommen.

Allein diese Eintheilung ist, wie Spix •*) vorziig-

lich gut auseinander gesetzt hat, viel zu schneidend,

und man sieht nicht in der Natur die angenommenen

scharfen Granzen. Die Wirbelsaule fangt vielmehr

schon bey exnigen Fiscben an, unvollstandig zu wer~

den, und hort bey einigen Mollusken (am Kopf) nicht

ganz auf. Ich fuge aber hinzu, dafs der Korper der

mehrsten Crustaceen und Insecten noch eine Art von

Wirbelsaule fur das Nervenmark darbietet, nur dafs

sie nach der Bauehseite geschoben und gleichsam mit

den Rippen verwachsen ist, wie wir es, nur deutli-

cher, am Rucken bey den Schildkroten sehen.
*

Die ganze Eintheilung geniigt mir aber vorziiglich
i t

deswegen nicht, weil sie nicht das Wesentlichste selbst,

sondern nur die zum Schutz desselben bestimmte Hiille

betrachtet. Warum die Thiere nach den Knochen

looi

*) Gescliichte und Beurtheilung aller Systeme in der Zoo-

ie. Niirnberg l8ll, S. 138 «. £
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bezeichnen, die das Nervenmark einschliefsen, wenn

sie sich nach diesera selbst eintheij[en lassen?

Bey Wir

die Linneischen Klassen der Saugthiere, Vogel,

Araphibien und Fische. Bey den

gen wich er ab, und stellte

derselben auf:

Wirbellose

rst *) drey

/

ohne

1) Mollusc a (mit einem muskulosen Herzen,

und keinem knotigen Wirbelmark **);

2) Insecta et Vermes (mit einem langen

Ruckengefafs und einem knotigen Wirbelmark.,

oder wenigstens mit einem von beyden);

3) Zoophyta (ohne Herz , ohne Gehirn >
1

Nerven).

Diese Eintheilung konnte ihm selbst nicht lange

gernigen, und zwey Jabre spater ***) theilte er die

wirbellosen Thiere in solche, welche Blutgefafse ha-

ben, und in die, welche keine besitzen. Jene sind

nach ihm:

1) Moil use a (mit einfachem Wirbelmark, ohne
i

eingelenkte Gliedmaafsen)

;

r
*

*) Tableau Elementaire de l'Histoire naturelle des ani-

maux. a Paris an VI. in 8.

**) Der Ausdruck Mark ist schlecht, wie Gall mit Recht

bemerkt, allein ailgemein angenommen. Medulla spinalis,

Moelle e'piniere lafst sich ubrigens nicht passender iibersetzen,

W W Das

sonst libliche, Ruckenmark, driickt bestimmt die Lage des

Marks an der Ruckenseite des Korpers aus, und das soil

nicht seyn.

***) 1m Tableau general des classes des animaux, zum
crsten Theil seiner Lecons d'Anatomie comparee. k Paris, an

VIII. in 8-

\
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2) Vermes (mit knotigem Wirbelmark, ohne ein-

gelenkte Gliedmaafsen);

3) Crustacea (mit knotigem Wirbelmark,, und

eingelenkten Gliedmaafsen);

diese hingegen sind:

4) Ins e eta (mit knotigem Wirbelmark und ein-

gelenkten Gliedmaafsen)

;

5) Zoophyta (ohne Wirbelmark und ohne ein-

gelenkte Gliedmaafsen).

Lam ark *) stellt sieben Klassen der wirbellosen

Thiere auf:

1) Mollusques;

2) Crustaces;

3) Arachnides;

4) Insectes;

5) Vers;

6) Radiaires;

7) Zoophytes.

Er weicht also nur darin von Cuvier ab, dafs er die

spinnenartigen Thiere, Arachnides, von den Insecten,

und die Strahlthiere, Radiaires, von den Zoophyten

trennt. Seine Kennzeichen der Klassen libergehe ich,

da sie zu fehlerhaft sind. Seine Bestimmungen naiii-

lich gehen sehr in das Einzelne, ohne dafs er eigne

,

Untersuchungen angestellt liatte. Aus Buchern lafst

sich aber eine solche Eintheilung nie gut zusammen-

brimgen

Dumeril endlich **) hat dieselben Klassen,

y

) Systeme des animaux sans vertebres. a Paris, an IX.

in 8-
-

**) Zoologie Analytique. a Paris 1806. 8- Analytische

Zoologie a. d. Fr. von Froriep. Weimar 1806. in 8.

^mm

I

1
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wie Cuvier in der vergleichenden Anatomie, nur in

einer andern Ordnung, namiich:

1) Mollusca;

a) Crustacea;

5) Vermes;

4) Ins

e

eta;

5)Zoophyta;

auch bedient er sich,, bey (ibrigens gleichen Bestim-

xnungen, nicht des unpassenden Ausdrucks moelle epi-

sondern spricht von einfachen und knotigen

Nerven, obgleich auch das die Sache nicht ausdruckt.

Gegen alle diese Eintheilungen, die ich mit Fleifs

zusammengefafst habe/ lassen sich mehrere sehr trif-

tige Einwiirfe beybringen. .. .

Erstlich ist es durchaus nicht zu billigen, dafs die

Mollusken vor den Grustaceen und Insecten stehen.

Die Crustaceen sind ohne Frage weit hoher organi-

sirt, als die Mollusken (wovon weiterhin mehr), und

mere

an jene schliefsen sich wieder zunachst die Insecten

an. Es ist auch daher doppelt unrecht, wennDume-
ril die Wurmer zwischen die Crustaceen und Insecten

bringt, sie miissen ofFenbar auf diese folgen. *

Zweytens sind die Eingeweidewiirmer, obgleich

zweifelhaft, von Cuvier zu den Wiirmern und vor

die Crustaceen und Insecten gestellt; Dumeril fech-

net sie mit mehrerem Recht.zu den Zoophyten.

Drittens sind die Zoophyten bey Cuvier mit

den Strahlthieren von Lamarck bereichert, ein Theil

von ihnen aber schliefst sich an die Mollusken zunachst

an,
j
a ohne Anatomie wurde man sie leicht alle zu

m

diesen bringen, wie sie daher auch Linne und Pal-

las bey ihnen auffuhrten.

%
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Endlich viertens beruht die ganze Eintheilung in

der Hauptsache auf der Circulation, also auf einem

Reproductionsgeschaft. Dessen Steigerung bey einem

Thier kann aber unmoglich allein als Maafsstab die-

nen, um ihm einen bestimmten, faoberen Oder germ-

geren Platz anzuweisen, denn wir fmden zu viel Ab-

Weichungen darin. So z. B. scheint die Circulation

bey den Insecten grofstentheils zu fehlen, und ist dies

gegrundet, so miissen sie deswegen unter viele Wur-

mer gesetzt werden, die ihnen in wichtigern Organen

nachstehen: vielleicht ist aber unsere ganze Vorstel-

lung von der Saftebewegung bey den Insectan zu ein-

fach. Welche Abweichungen in der Circulation fmden

wir allein bey den Amphibien, aber auch selbst bey

den Mollusken, um in dieser Abtheilung zu bleiben.

Wie viele Abweichungen bey den Eingeweidewurinern

in Hinsicht ihrer Gefafse. Ich glaube daher nach die-

sem Allen, dafs wir Cuvier's *) Eintheilung nicht

behalten diirfen.

Eine Klassification der Thiere nach den Respira-

tionsorganen hat A. F. Schweigger in einem ge-

haltvollen Aufsatz kurzlich bekannt gemacht **).

*) Nachdem ich dieae Abhandlung schon vorgelesen hat-

te, schreibt mir dieser treffliche Naturforscher, dafs er bald

eine neue Eintheilung der Thiere bekannt machen wird, wor-

auf ich hochst begierig bin.

**) Mir ist diese Abhandlung (im ersten Stuck des K6-

nigsberger Archivs fur Naturyyissenscbaft und Mathematik, K6-

aigsberg iSH. 8* S. 90 — 112) erst in die Hande gekommen,

nachdem ich bereits meinen Aufsatz geschrieben hattej und
es war mir angenehm, diese Eintheilung noch beriihren zu

konnen. Eine ahnliche Klassification nach den Respirations-

t

I
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Er stellt zwolf Klassen auf

:

i) Saugthiere.

2) Vogel.

3) Reptilien.

4) Fische.

5) Mollusken.

6) Anneliden.

7) Crustaceen.

8) Arachniden.

9) Insect en.

10) Strahlthiere.

11) Eingeweidewurmer

12) Zoophyten.

Gegen diese Folgereihe aber gilt Alles, was ich

gegen die fruheren gesagt habe. Die Wurmer (Anne-

liden) *) stehen hier weit von den Eingeweidewur-

raern und vor den Crustaceen und Insecten, uberdies

von diesen getrennt, und die Strahlthiere sind zu weit

3rnt. Kurz die angegebne Ord-Mollusk

nung zeigt schon, dafs das Respirationsgeschaft nicht

durchgreifend genug ist, um die natiirlichen Verbin-
*

dungen der Thiere dadurch zu bestimmen.

organen hat Stosch in der EinJeitung zu einer Schrift iiber

die Anatomie der Cobitis - Arten gegeben, von der zwar vor

zwey Jabren ein Paar Bogen abgedruckt sind (die eben jene

Klassification enthalten) , zu deren Fortsetzung aber mein

Freund bisher keine Mufse finden konnte.

Man kann sie Wurmer xmt' e%o%w nennen; ina Grie-

chischen wurden sie c-*#Ajj| genannt, und es 1st Schad©, dafa

dieser Name auf eine Gattung der Eingeweidewurmer (durch

O. Fr. M Ciller) iibergegangen ist. Nun mufs man sie nur

um Misverstandnissen vorzubeugen, An nu lata nennen.

1
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Korp

sichtigen konnen, denn die Natur hat denselben Thie-

ren bald hier etwas zugesetzt, bald dort etwas genom-

men: aber die Hauptverwandtschaften mussen bey ei-

nem annehmbaren System ungekrankt erhalten seyn.

Schweigger hat auch selbst mehrere trefiliche Be-
*

nierkungen fiber imd gegen seine Anordnung

fibrigens fur die vergleichende Anatomie interessant

bleibt.

Ich komrae itzt zu meinem Entwurf. Ich gehe

von dem Grundsatz aus, dafs keine Klassification ge-

inigen kann, die die Geschopfe in einer geraden Li-

nie auf einander folgen lassen will. Man hat es langst

eingesehen, dafs sich die Thiere auf keine Stuffenlei-

ter bringen lassen, und doch fangt man immer wieder
9

an, daran zu arbeiten. Sobald man aber davon ab-

geht, wird die Anordnung von den mehrsten Schwie-

rigkeiten befreit.

Ferner machte ich die Hauptabtheilungen der

Thiere nach ihren Nerven, weil diese nur bey ihnen

vorkommen und ihre edelsten Organe sind. Zwar hat

Ok en im zweyten Theil seiner Naturphilosophie die

Spiralgefafse der Pflanzen fur Nerven erklart, allein

die Anatomie widerlegt dies hinlanglich. Diese zeigt

namlich erstlich sehr bestimmt, dafs es wahre Gefafse

sind, die zum Theil gleich, zum Theil (wenigstens bey

aufserorderitlich vielen) spaterhin verholzen, und dann
sogar Gefafse rait rings angewachsenen

keine Klassification berfick-

Wanden
den. Bey den Grasern z. B. geht die Verwachsung
der Spiralfasern so schnell vor sich. dafs ich sie nur

Mai ihnen frey gesehen habe, obgleich

.
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ich diese Gefafse in ihnen sehr oft untersuchte. Zwey-

tens aber mufs man den Bau der Pflanzen viel zu

starr und unbeweglich fmden, als dafs in ihnen etwas

den Nerven analoges Statt finden konnte. Dafs die

Spiralgefafse immer eine Flussigkeit fiihren, ist be-

stimmt, aber ob diese immer tropfbar, nicht vielmehr

oft gasformig ist, das wage ich nicht zu bestimmen.

Wenn man nun auch annehmen wollte, dafs diese Ge-

fafse nebenher als Nerven zur Bewegung dienten, so

geht dies wegen ihres starren Baus nicht an, und in

der Mimosa pudica und der Averrhoa Carambola habe

ich verholzte und sehr wenige Spiralgefafse in den

Blattstielen und Zweigen gefunden, wenigstens nichts,

von andern minder beweglichen Pflanzen in

der Hinsicht unterschiede.

Nur das Thier hat Nerven, aber nicht bey alien

Thieren sind sie als freygewordne Organe darlegbar.

Auf der untersten Stuffe des Thierreichs zeigt sich Be-

das

weglichkeit ohne Muskelfaser, Empfindlichkeit ohne

Nervenfaser, und wenn wir daher diese Thiere ner-

venlos nennen, so geschieht es nur insoferne, als keine

Nerven sichtbar sind. Die Nervensubstanz ist gewifs

ihrer homogen scheinenden Masse beygemischt.

So als die Nerven sich mehr undmehr entwickeln,

wird das Thier beweglicher, an Sinnen reicher, herrscht

es gleichsam fiber einen grofsern Theil der Erde. Bey

der hochsten Entwicklung des Nervensystems steht der

:h da. Dieser, jener Theil seines ubrigen Kor-

pers mag leiden, sein Respirationsgeschaft mag nur

kaum noch den Namen verdienen, dennoch strebt sein

Gedankenflug empor, und der Kreis seines Wissens

Mens

wird ihm nie zu weit: aber irgend eine wesentliche

Ver-

tfia^n
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Verletzung des Gehirns, irgend eine Unterbrechung

seines Wirkens, und der Mensch sinkt bis zum Thier,

sinkt unter dasselbe hinab.
}

Ein soldi es Gehirn, als der Mensch besitzt, zeigt

kein einziges Thier weiter; in der ubrigen Einrich-

tung des Korpers treten ihm manche Thiere sehr na-

il e. Man kann die obern vier Thierklassen audi sehr

leicht, wenn man will, nach ihrem Gehirn unterschei-

d

geben besonders interessante Uberblicke; doch davon

zu spreschen, ist hier nicht der Ort, und ich darf auf

Gall und Reil verweisen, so wie auf

en, und die Verhaltnisse der Theile gegen einander

Gu vier
Ebels bekannte Untersuchungen, die Sommerrings

Menseh

zu seinen Nerven das grofste Gehirn besitze.

Alle hohere Thierklassen aber haben, wie der

dasMensch/ ein doppeltes Nervensystem,
*

sich urn so mehr entfaltet, je naher sie zu ihm

treten.

Einerseits ward ihnen das Riickenmark mit seinen

Nerven andererseits der sympathische Nerve, oder
4

das Gangliensystem , dessen genauere anatomische

Kenntnifs Walter's unermudetem Fleifs verdankt

wird.

Bey alien diesen Thieren liegt das Ruckenmark,

Wie sein Name andeutet, an der Riickenseite des Kor-

pers. durch Wi beschutzt. und in der

grdfsten Regel in ihr verborgen. Sie sind alle in die-

ser Hinsicht Notoneura. Da sie uberdies aber das

Gangliensystem des sogenannten sympathischen Ner-

vens besitzen, so belege ich sie
? statt mit jenem Aus-

G

i

4
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druck, den ich fruher wahlte, mit dem passenderen:

Polyneura, oder Diploneura *).

Die auf sie folgenden Thiere gehen in zwey Rei-

hen hinab. Die eine derselben besitzt eine dem Ruk-

kenmark analoge Marksaule, aber nicht mehr an der

Ruckenseite, sondern an der Bauchseite; man konnte
*

sie daher Gastroneura nennen, ich ziehe jedoch den

Ausdruck Myeloneura vor. Die an'dere Reihe be-

sitzt nur eine dem Gangliensystem der hohern Thiere

analoge Nerveneinrichtung; ich nenne sie daher Gan-
glioneura. Beyde zusammen sind mir Oligoneura

oder Haploneura

Auf sie folgen die Aneura, oder besser viel-

leicht Crypto 11 eura, im Gegensatz der iibrigen als

Phaneroneura ***).

**)

Die Myel

Manch

-

>neura und Ganglioneura sind

Argernifs. Allein so gut, wie

das Ruckenmark bey Aris to teles pveXos (namlich

tv$ t*X*»<) hieCs, kann ich auch das Bauchmark so

nennen, wenn ich die Rhachis weglasse; und die aus

den zerstreuten Ganglien entspringenden Nerven sind

dann bey den andern Thieren, die ich Ganglioneura

nenne, ziemlich gut bezeichnet Wenigstens weifs ich

keineri bsssern Ausdruck dafur.

Die Sache selbst scheint mir richtig zu seyn, ob-

gleich B ich at bey alien Thieren, die ich Oligoneura

*) Doppeltnerrige,

**) Einfacbnervige.

•*) Ich batte bey der Vorlesung den Ausdruck Aneura

gebraucht, Erman machte mich darauf aufmerksam, dafs ich

besser Cryptoneura sagen wiirde, und ich bin seinem Rath
mit Dank gefolgt.

ttfWMfa*



nenne, nur einen sympathischen Nerven annimmt, und

ihm hierin besonders die Deutschen gefolgt sind; ob-

gleich Cuvier nur von einem Wirbelmark redet.
-

Schon bey dem Menschen und bey den Saugthie-

ren ist das Ruckenmark in Strange getheilt, nur

r n einander liegen; schon bey ihnen sieht

man einzelne Anschwellungen des Riickenmarks ,

betrachtet. In den Vogeln

Paar Stellen

Gall sogar als Ganglien

tritt die Scheidung der Strange an ein

sehr deutlich hervor; bey der gemeinen Schildkrote

ist sie viel starker und fiberall gleich in die Augen

fallend, so dafs die Strange auf beyden Flachen ge-

trennt sind, bey den Fischen ebenfalls unverkeiinbar.

Ich habe von Amphibien und Fischen nur wenige bis-

her in der Hinsicht untersucht, zweifle aber nicht dar-

an, Beyspiele von noch starkerer Absonderung zu fin-

den, als bey der Schildkrote, und den Weifsfischen.

Bey den Crustaceen, Insecten, und den Wurmern im

engsten Sinn, oder den Annulatis ist die Trennung

der Strange grofser, auch sind die knotigen Anschwel-

lungen derselben hervorspringender, weil die Strange

dfinner sind; iibrigens aber sieht man den Ubergang

der Marksaule hoherer Thierklassen zu ihrem Bauch-

mark sehr deutlich. Jene knotige Anschwellungen ste-

hen nach vorne und hinten nur mit den Strang en. in

Verbindung, und an den Seiten nur schicken sie ihre

Nervenfaden ab, gerade wie es mit dem Ruckenmark

der hohern Thiere sich verb alt. Die abgehenden

Zweige sind auch auf beiden Seiten symmetrisch, et-

^as das nur auf die Riickenmarksnerven, nicht auf

die Verzweigungen des Gangliengeflechts pafst, und

ohne weiter Knoten zu bilden.

G z
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Die Knoten der Ganglioneura hingegen, der Mol-

lusken und einiger der sogenannten Strahlthiere > lie-

gen erstlich zerstreut, und zweytens schicken sie nach

alien Richtungen ihre Nerven, ohne Symmetrie zu

beobachten. Dort liegt also der Nervenapparat in ei-

ner fortlaufenden, langeren oder kiirzeren Kette, hier

in zerstreuten Parthien, die durch langere Faden zu-

sHmmenhangeiL

Mag mc bey beyden einen Knoten vorzugsweise

als Gehirn betrachten, so ist doch die ubrige Einrich-

tung urn so mehr abweichend, als die von mir fur das

Bauchmark genommene Nervenkette bey den Crusta-

ceen und Insecten in einer ausgefurchten Rhine der

queergetheilten schaaligen Hiille liegt , also gleichsam

durch Halbwirbel beschiitzt ist *), so wie auch bey

den Annulaten der Korper gegliedert ist, und die Seg-

mente jenen Schaalenstucken nahe kommen. Von ei-

ner solchen Wirbelvorrichtung Jfindet sich bey den

Mollusken und Strahlthieren nichts. Das Nervensy-

stem von jenen kann man also offenbar*mit dem Ruk-

kenmark, das Nervensystem von diesen mit dem Gan-

gliensystem der hohern Thiere vergleichen, und ich

glaube meine Ansicht dadurch vollkommen gerecht-

fertigt.

*) Die mit den Riickenwirbeln urn so mehr Ahnlicbkeit

hat, wenn man, was ich oben beriihrte , an die Verschmel-

aung der Wirbel und Rippen bey den Schildkroten denkt.

\
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Ich entwerfe folgendes Schema

neura, 2) Cryptoneura.

1) Phanero-

1) A. Diploneura

1

1

B. Haploneura

a. Myeloneura b. Ganglioneura

\

a) C. Cryptoneura

Von der ersten Abtheilung, Diploneura, welche

d die
die Saugthiere, die Vogel, die Amphibien

Fische umfafst, sage ich nichts; bey den ubrigen aber

mufs ich noch etwas verweilen.

Die erste Reihe der Haploneura utnfafst die Cru-

staceen,

lata).

die Insecten und die Anneliden nnu-

I *

Die Crustaceen sind am zusammengesetztesten, nut

deutlichen Sinnorganen, mit vielen Bewegungsorganen,

und selbst mit starken Reproductionsorganen «-«*
*

verse-

hen, die ich, als hinlanglich bekannt, nicht weiter aus-

einander zu setzen brauche.

? I

!
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vermin da

An sie schliefsen sich offenbar die Insecten an.

Sie haben deutliche Sinnorgane, zahlreiche Bewe-

gungsorgane; ihre Digestionsorgane sind zum Theil in

dem verschiedenen Zustand ihres Korpers ganz abwei-

chend, nicht selten sehr zusammengesetzt; ihr Respi-

rations- Apparat ist ein anderer, als bey den iibrigen

Thieren, aber durch den ganzen Korper vertheilt, und

gewifs hochst wirksam: daher brauchte auch die Cir-

culation nicht eine solche Zusammensetzung von Ge-

fallen. Wo jener Apparat sich aber

vermehren sich die Gefafse, z. B. bey den Scolopen-

dren und Spinnen. Schon die Respirationsorgane der

Gratenfische und Knorpelfische weichen sehr von ein-

ander ab, dennoch lassen wir sie in einer Klasse. Was

kann abweichender seyn, als die Respiration eines

Knorpelfisches und die eines Vogels oder Saugthiers,

und dennoch umfassen wir sie in einer grofsen Ab-

theilung. So mussen auch die Insecten bey den Cru-

staceen und Annulaten bleiben.

Die Annulaten ubertreffen viele Insecten im Ge-

fafsbau, weichen zura Theil in den Respirationsorga-

nen sehr ab; allein im Nervensystem, in den Bewe-

gungsorganen, in den Verdauungswerkzeugen, treten

sie so nahe mit ihnen zusammen, dafs sie durchaus

nicht in eine andere Abtheilung gebracht werden kon-

nen. An Sinnesorganen steh.en sie zum Theil sehr un-

ter den Insecten, allein so wie unter den Saugthieren

sich schon ein Paar finden, die des Gesichts beraubt
*

sind, so fehlt dieser Sinn unter den Insecten auch ei-

nigen Ameisen, und die einzelne Abweichung macht

gegen die ganze Ubereinstimmung nichts aus. Man

kann nichts ahnlicheres im Bau von Thieren erwarten,

r
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die in verschiedenen Klassen stehen, als z. B. ira Bau

der Aphrodite und mancher Insecten. Es ist hier also

nicht blofs im Nervensystem die Ubereinkunft.

Die zweyte, neben jener hinlaufende, Reihe der

Ganglioneura umfafst die Mo
thiere *). Die Kopffufsler unter

und Strahl-

Mollusl ste-

hen den Fischen allerdings sehr nahe, die tibrigen

treten mehr und mehr zuruck und nahern sicli den

Strahlthieren. Wenn aber auch der Kopf der Sepien

und ihre Reproductionsorgane sehr ausgebildet sind,

so durfen sie doch von

trennt

Moll

werden, deren weicher, trager Korper die

Theile allmalig in einander fliefsen lafst.

Von einem Primat unter jenen beyden Reihen ist

am fuglichsten gar nicht die Rede, sondern beyde

laufen neben einander fort. Das Nervensystem der

hohern Klasse ist unter sie getheilt, das Wirbelmark

ist auf die eine, das Gangliensystem auf die andere

Reihe ubergegangen. Dem gemafs hat die eine Reihe

ihren Vorzug in den Empfindungs- und Bewegmigs-

Organen, die andere mehr im reproductive!! System.

Beyde Reihen treten wieder an die Aneura hinzu: ein

Rangstreit kann hier nicht statt finden. Ein Theil der

Mollusken kann nur den Crustaceen nachstehen; die

mshrsten stehen unter den Insecten; die Strahlthiere

unter den Wurmern. Hier tritt manches uber, man-
*

ches unter die andern; also neben einander fortlau-
i

fende Reihen.

Die letzte Abtheilung (Cryptoneura) schliefst sich

einerseits durch die fadenformigen Eingeweidewiirmer

') Namlich die mit Nerven versehen en, wovon unten.

\
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an die Gordien, und uberhaupt an die Annulata; an-

dererseits durch die Quallen und andere Zoophyten

an die Strahlthiere.

So wie Spix von der Asterias rubens *) und von

der Actinia coriacea **) ein Nervensystem dargethan

hat, das zwar etwas einfacher, als das der Mollus-

ken ***) scheint, aber ihm doch in der Hauptsache

gleich kommt: so wird man wahrscheinlich noch bey

mehreren Gattungen von Strahlthieren dasselbe auf-

fmden.
t

*

Fur itzt ware daher hauptsachlich eine durchge-
*

fuhrte Anatomie der Strahlthiere zu wunschen. In

Hinsicht der Form kennen wir mehrere derselben,

aber diese kann nie geniigen. Man darf nur die Era-

geweidewiirmer betrachten, wovon manche den Annu-

laten, andere den Strahlthieren , noch andere den In-

fusionsthierchen in der Gestalt nahe kommen. Nur
1

die Organisation kann entscheiden, und in dieser wie-

derum nicht das Pieproductionssystem, denn wir ha-

ben Eingeweidewiirmer mit und olme Darmkanal,

haben manche (unter den Hakenwurmern, z. B. Echi-

norhynchus Gigas> compressus, tuberosus), deren

Oberflache mit Poren zum Einsaugen versehen ist;

unter den Darmlosen haben wir manche mit Gefas-

sen, andere ohne dieselben, und so fort.

*) Annales du Museum d'Histoire naturelle T. XIII. p. 439
Tab. 32. Fig. 3 und 6.

*•) lb. p. 443- Tab. 33. Fig. 4.
F *

***) Man vergleiche: G. Man gill iiber das Nervensy-

stem einiger zweyschaaligen Muscheln. A. d. Ital. in Reil's

Arcbiv fur die Physiologic, B. IX, S. 213— 220, Tab. X. B.
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Die Gestalt genugt also nicht, und es mufs vor

Allem das itzige bunte Gemisch der Strahlthiere un-

tersucht und gepriift werden. Die mit Nerven verse-

henen kommen mit Asterias und Actinia zu der Ord-

nung Haploneura, die ubrigen bleiben Crypto-

neura. Ich wage daher auch itzt nicht, einen beson-

dern Namen fur die nervenlosen vorzuschlagen, wo-

feme man nicht den deutschen Quail en so lange

dafur gebrauchen will. Kennen wir sie erst gehorig,

so wird der Name sich von selbst linden. Peron's

Tod ist ein wahrer Verlust fur die Naturgeschichte

hatte uns mit so vielen, niedlichendieser Thiere; er

Formen derselben bekannt gemacht *), hatte so man-

chen Irrthum verbessert. Doch die Deutschen, die

fur die Crustaceen, fur die Insecten, fur die Einge-

weidewurmer und die Zoophyten uberhaupt bisher

M
diesen Theil

ban haben, werden auch vielleicht fur

der Naturgeschichte das nothige Licht

herbeyschaffen : die Nerven der Strahlthiere hat schon

ein Deutscher gezeigt.

Bis wir so weit gekommen sind, wurde ich fa-

then, die Cryptoneura unter den drey Klassen Qual-

len, Eingeweidewiirmer und Zoophyten stehen zu las-

Vielleicht werden sie in der Folge in Eine odersen.

Zwey verschmolzen.

Ich fuge zum Schlufs noch eine Frage hinzu:

wollen wir die Verwandtschaftstafeln, von denen

Hermann eine so ehrenwerthe Probe lieferte, nicht

*) Sowohl in seiner leider noch unvollendeten Reisebe-

schreibung als in seinen Aufsatzen in den Annales du Mu-

seuai d'Histoire naturelle.

1
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fortsetzen und verbessern? Immer hinzulhun und ver-

bessern? Ich sollte glauben, dadurch wiirde unsere

Naturgeschichte erst ihres Namens recht werth. Fur

Sammler und Liebhaber ist es keine Arbeit: wir zah-

er Naturfor die etwas mehr sind.

I

I I

i

1



t«

U b e r

die Verbreitung \

r

der

anise e n K 6 r e r.

Vorgelesen

in der offentlichen Sitzung

der

Konigl. Akademie der Wissenschaften

den 9ten August iSto9

Xf

< ,



- ,.
•\

I

I

.

I

\

*



.

7 ri
ft it

^^^^P^V

tfW

V o r w o r t

Manche wissenschaftliche Frage scheint fur alle Zeit

beantwortet, und doch trifft es sich nieht selten, dafs

die lange gultig gefundene Antwort in der Folge von

Diesem oder Jenem verworfen, und eine ganz andere

gegeben wird. Jedes Feld, besonders des naturhisto-

rischen Wissens, hat dieser Falle gar viele : auch

kann ez nicht anders seyn, und zwar aus folgenden

Ursachen.

Entweder namlich legte man etwas zum Grunde,

haute man auf etwas , das spatere Naturforscher, bey

dem allmaligen Zuwachs ihrer Kenntnisse, und durch

neue Entdeckungen geleitet, als falsch erkannten: oder

Wenn keine neue Data hinzukamen, sondern der

Stand der Sachen im Ganzen derselbe blieb, so hatte

sich doch vielleicht nach und nach eine freyere, we-

nigstens eine andere Ansicht derselbeii gebildet, und

auch dabey mufste nun die Antwort anders ausfallen.

Ich habe mehrere Male die Naturgeschichte des

M da sie

*ttit meinen iibrigen Studien auf das Innigste zusam-

^enhangt. Ich trug zuerst die itzt fast uberall herr-

schende Meinung iiber die yerbreittmg der organi-

,
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schen Korper und uber die Einheit des Menschen-

Geschlechts vor, wie sie Blumenbach mit achter

Gelehrsamkeit und hochst iiberredend darstellt. Allein

selbst wahrend des Vortrags entstanden Zweifel bey

mir; diese wuchsen immer mehr, und endigten damit,

dafs ich zuletzt die entgegengesetzte Meinung lehrte.

Ich darf mir das Zeugnifs geben, dafs es mir nie

um Paradoxieen, nie um eine oder die andre Hypo-

these zu thun war, sondern dafs ich theils mich ruhig

den Eindrucken uberliefs, die die Naturerscheiungen

auf mich machten, theils mit moglichster Unbefangen-

heit die Schrifts teller und ihre Grunde verglich, und

dafs mir kein einziger Punct meines Wissens so lieb

ist, dafs ich ihn nicht willig aufgeben wollte, wenn
ich von seinem Ungrund liberzeugt wiirde. Ich suche

die Wahrheit, allein was wahr ist^ das kann mir

gleichgultig seyn, sobald vom Wissen,
Glauben die Ptede ist.

Ich hoffe dies nicht bios durch meine Vorlesun-

gen, sondern auch durch meine Schriften bewiesen zu

haben, glaube aber doch, es hier erwahnen zu miis-

sen, um nicht den gegenwartigen Aufsatz gemisdeutet

zu sehen, und darf auch daher auf Leser rechnen, die

ebenfalls mit Unbefangenheit meine Grunde priifen.

ichtnie vom

In friiheren Zeiten ware ich vielleicht Man
chem wegen meiner in der vorliegenden Abhandlung

geaufserten Meinung verketzert worden. Itzt fallt dies

weg, da das Gebiet des Glaubens festere Granzen hat,

und man die wissenschaftliche Bearbeitung eines Ge-

genstands nur vor den Richterstuhl der Wissenschaft

zieht.

Itzt fallt es Niemand auf, wenn die Astronomen
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Dinge lehren, die mit den Vorstellungen der Juden

*m alien Testament im Widerspruch stehen. Es fallt

Niemand auf, wenn die Geogenie unserer Zeit, durch

ttmhsame Forschungen in alien Welttheilen begriindet,

©ine andere ist, als bey Moses, der nur einen kleinen

Fleck der Erde sah, und dem alle die Hulfsmittel fehl-

ten, die uns zu Gebot stehen. So darf es audi Kei-

ftem auffallen, wenn der Mosaische Mythus von Einem

Menschenpaar, das die ganze Erde bevolkerte, bey

tins keinen Beyfall mehr findet.

Wissenschaftliche Gegenstande Waren so wenig,

als die der Kunst fiir eine Offenbarung geeignet, son-

der Mensch durch Fleifs und Arbeit seindern, wie

In dieserti mag der

Brod erwerben soil, so mufs er auch, durch Fantasie,

durch Beobachtung und Nachdenken geleitet, muhsam

von einer Wahrheit zur andern schreiten. Die Tradi-

tion hiillte selbst ehmals das erlangte Wissen in Sym-

bole, dafs der Lehrling, indem er sie zu entziffern

strebte, seine Krafte (iben und so lernen inochte,

fteue Bahnen zu brechen.

Nur da, wo das Reich der Vernunft aufhort, fangt

das Gebiet des Glaubens an.

fromme Seher seine OfFenbarungen dem kindlichen

Geinuth mittheilen und es zu hoheren Ahndungen fiiii-

ren. Hier fliefst die Lethe fiir alien Tand, fiir alien

Schmerz des Irrdischen; hier weht die Begeisterung,

die Jedem Noth ist, der nicht fuhllos geboren, oder

iln Gedrange des Lebens zur Mumie erstarrt ist. Al-

lein Jeder, der nicht bios als Mensch dies heilige Ge-

biet betritt, Jeder, der hier sein Wissen mitbringen,

Urid klugeln und deuteln will, wird zu einem Fanta-

sten, der Unwillen erregt.

\
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Und eben so, wer da, wo die Vernunft waken

soil, My der beraubt sich

th-mu

nes

sufslicher, frommelnder Ton

selbst des Lichts seiner Augen und verbreitet

willig eine finstre Nacht, wo heller Tag seyn konnte.

Unerfahrne folgen dem Schwarmer, vergeuden ihre

Kraft, stumpfen ihre Fantasie ab, ohne die nichts Scho-

noch Gutes gedeihen kann, und ihr heimliches,

unsichres Treiben, ihr

zeigt zur Genuge, dais sie zu Zwittern geworden sind,

die keinem Geschlecht angehoren.

Offen und frey habe ich meine Ansicht vorgetra-

gen; das, glaube icb, ist die Pflicht des Schriftstellers,

wenn es eine giebt. Dann kann Jeder seine Meinung

leicht fassen und prufen, und es liegt

es liegt der Irrthum am Tage.

Wahrh

•

I
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Erster Absclinitt.

Uber die Verbreitung oder die angeblichen

Wanderungen der Pflanzen.

s kann nicht in meinem Plan liegen, hier alle Puncte

zu beachten, welche zur Pfianzengeographie gehoren,

und die Link *), wie es mir scheint, am vollstandig-

sten aufgefafst hat: sondern ich habe einzig mit der

Verbreitung der Pflanzen in dem Sinn zu schaffen, ob

dieselben auf dem Standpunct, wo wir sie antreffen,
*

gebildet, oder von andern bestimmten Gegenden ohna
Zuthun der Menschen dahin gebracht sind.

Der Mensch namlich hat seinen Wohnsitz fast

tiberall mit kunstlichen Pflanzungen umgeben, hat oft

die odesten Gegenden in wogende Kornfelder und

Gppige Garten verwandelt, und es giebt bis zum

aufsersten Norden in Europa schwerlich ein einziges.

*) In Schrader's Neuem Journal fur die Botanik, 2. B.

2 - und 3. St. 1808. S. 262 und ferner, bey der Recension von

Humboldt's Ideen zu einer Geographic der Pflanzen. Der

•Recensent hat sich zwar nicht genannt, allein die Bemerkun

gen uber die Flora Portugali's lassen auf meinen geliebteu

Li nk schliefsen.

H
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ch so armliches Dorf, das nicht einige auslandische

Baume, oder wenigstens einige krautartige, fremde

Gewachse umfafste. Mit diesen absichtlich angezoge-

nen Pflanzen sind andere zufallig eingewandert, so hat

der Reis und jede andere Getraide-Art einige Pflan-

zen mitgebracht, die wir auch itzt zum Theil nur un-

ter ihnen antrefFen, wie die Cyane, oder die sich wei-

ter ausgebreitet haben, wie das Erigeron canadense.

So ist der Hanf, so der Stechapfel, (Datura Stramo-

nium) zu uns verpflanzt, aber hier nicht urspriinglich

einheimisch oder wild. So haben sich ferner manche

Gewachse aus den Garten in die umliegenden Gegen-

den fortgeschlichen, hin und wieder haben auch Bo-

taniker fremde Saamen ausgestreut, die reichlich ge-

wuchert haben. Und wie dies bey uns der Fall ist,

so ist es auch in andern Welttheilen. Das Kap z. B.

hat eine Menge europaischer Pflanzen absichtlich und

dadurch wieder andere zufallig erhalten, und fast nach

alien ihren Golonieen haben die Europaer ihre Gemus-

arten mitgebracht.

Von diesem Allen ist hier nicht die Rede, und

wenn man die Flora irgend einer Gegend schildern

will, mufs man nicht, wie Decandolle *) gethan

hat, alle Kornarten, Obstbaume und verwilderte Pflan-

zen, und wohl gar die gemeinen Zierpflanzen der Gar-

ten mit hineinziehen, sondern streng absondern, was

der Gegend eigenthumlich ist, und das Ubrige in ei-

nem Anhang. beybringen. Das hat Thunberg * *)

*) Flore Franeaise, T. I — IV. a Paris 1805. in 8.

*•) Flora Capensis, Vol. I. Fasc, I. Upaal. 1807. 8- P

ij— 29. Plantae in Golonia cultae et mansuetae.

1
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®sy dem Anfang seiner Kapschen Flora versucht, und

^enn man gleich in ein Paar Puncten nicht mit ihm
einig seyn mo elite *), so erkennt man doch seine Be-

^uhung mit dem lebhaftesten Dank.

Durch Thiere lafst man allerley Ge-
^achse verbreitet werden: allein ich glaube,

dafs darauf wenig zu rechnen ist. M dafjs

Woll
§en bleiben, die werden bald abgestreift werden und

^eine grofse Verbreitung verursachen.

Dafs ein Saugthier oder ein Vogel einzelne Pflan-

*en durch die verschluckten Saamen mit dem Mist

^ussaet, ist auch von keinem Belang, denn dies kann

^lederum nur benachbarte Orte betreffen, und man
darf nicht erwarten, dafs solche Saamen in dem Leibe

sines Vogels bey seiner Wand
genden ode gar in WelttheiL bis er

Wer ankommt, liegen bleiben werden.

Noch weniger wurde eine Aussaung in der Art zu

Vennuthen seyn, dafs ein Wassetvogel die Saamen von

Wassergewachsen an seinem Ge/ieder mit sich forttrii-

8^ denn dieses ist mit Fett eigeolt, und alles Fremd-

Was Mir

so klar, dafs ich dessen gar nicht erwahnt hatte, wenn
nicht selbst neuere, treffJliche Schriftsteller sich dar-

auf stiitzten, urn Pflanzenverbreitungen daraus zu er-

•
4 ^

1- *
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) Wenn er z. B. Lemna gibba, Typha latifolia, Corri-

a Kttoralis, Alsine media, Rumex aquaricus, Arenaria ru-

Auch von Bambusara
(Httoralis) fiir eingewandert halt.

rui*dinacea mochte icb es nicht genie zugeben.
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Wasserv (als
klaren *)• Ich habe nicht wenige

Enten, Moven, Taucher, Seehahne) bald nach ihrem

Tode und selbst noch lebend (als z. B. Colymbus sep-

tentrionalis, minor, Sterna Hirundo) untersucht, allein

nie habe ich Saamen ihnen anhangend gefunden, una

die wandernden Vogel sind bey ihrer Anknnft ge-

wohnlich sehr mager, und kommen bey uns im eigent-

Mage wenig-

stens habe ich es iramer so gefunden.. Am ausgehun-

gertsten habe ich Anas ruficollis gefunden **). Eben

so ausgehungert kommen sie auch wohl im Suden an.

Warum ich aber der Wasservogel besonders er-

:u*A ;»* ^inlpnrhtpnrl. wenn man bedenkt, dafs es
w

W. die ganz in der-

selben Gestalt Weltth er-

scheinen, wovon nachher einige Beyspiele.

) Willdenow Grundrifs der Krauterkunde. Dritte Auf-

Di Wass
la^e. Berlin 1802. 8. S. 5oo. f

vcigel, welche jahrlich vom kalten Klima in das warme durcb

inen bewunderungswurdigen in ihnen liegenden Trieb ziebfl,

si
W

tet sind.
W

sen kommen gegen die Jahrszeit, wo die Vogel wegziehn,

zur Reife. Er hangt sich an ihr Gefieder fest, wird auch von

ihnen verschluckt und ofters unverdaut wieder mil dem Un-

raih herausgebracht." Sollten die Gewasser des warmen Kli-

ma's vom Norden aus bepflanzt werden, und erst auf die

Vogel warten nvi en i
?

**) Dadurch auch nur war dieser sonst so seltene Vogel

so matt geworden, dafs er auf der kleinen Insel Koos bey

Greifswald zuruckblieb und geschossen ward. * Das ausge-

atopfte Exemplar ist itzt im hiesigen Zoologischen Museum.

Latham's Synonym gehort gar nicht dahin, wie ich bey-

laufig bemerken will.

m
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Die Fische konnen ebenfalls keine Pflanzen ver-

W

Witen, wenn sie audi noch so grofse Wanderungen

vornehmen, denn ich bezweifle, dafs ein einziger sich

Von Vegetabilien nahrt. Zwar ist es bekannt, dafs

der Aal auf das Land geht, und in unsern Gegenden

z« B. in die Erbsen kriecht, allein doch nur, um

^ler und andere dergleichen Thierchen aufzusuchen,

Wahrend er dort auch bedeckt ist und Feuchtigkeit

findet. Und wenn Humboldt *) von einigen Chae-

todon-Arten und Coryphaenen erzahlt, dafs sie sich

vom Seetang nahren, so mdchte dies wohl eine unzu-

Weisende Hypothese seyn; denn diese Fische leben

wahrscheinlich eben so gut vom Raube, als die ubri-

gen, wie ihr Bau und die Analogie ihrer Geschlechts-
i

verwandten zeigt. Jra Darmkanal der Flundern (Pleu-

*onectes Flesus, Passer, maximus) und anderer Fische

habe ich wohl zuweilen unter den Garneelen und

Muscheln Stuckchen von der Zostera und von Confer-

ven gefunden, die waren aber gewifs eben so wenig

absichtlich verschluckt, als der Sand, den man bey

andern, z. B. beym Stor nicht selten in grofser Menge

l*tt Darmkanal findet.

Eine Verbreitung der Pflanzen durch Thiere wircl

also nie sehr in Anschlag zu bringen seyn; ich halte

^Veniactens das Gesagte fur hinreichend, urn jen-e An-
to

lahme zu entkraften.

*5 Essai sur la Ge'ographie des plantes accompagne d'un

tableau physique d*.s regions t'quinoxiales. a Paris i8o5- 4-

. ^* , L/Ocean nourrit les bandouilleres, les coryphenes,

et d'autres poissona qui sucent la partie ge'latineuse des fu-

P- X35-

CUs ." Sie suchen gewils die auf dem Seetang lebenden Zoo-

phyten.

<
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Ich wende mich daher zu einera andern Punct,

zu der Vei-breitung der Pflanzen von den
Gebirgen in die iibrigen Gegenden.

Man stellt sich gewohnlich vor, dafs die Erde

nach grofsen Revolutionen , wobey ihre sammtlichen

organischen Geschopfe untergiengen, ganz mit Wasser
bedeckt war, und beweiset es durch die Versteinerun-

gen von Seethieren, die man auf den hochsten Gebir-

gen iindet. Jenes Wasser lafst man sich stufenweise

von den Gebirgen zuruckziehen, bis es endlich seinen
j

itzigen Standpunct erreicht hat. Es fehlt sogar nicht

an Schilderungen *),_ die uns versinnlichen sollen,

welch e Berggipfel zuerst, welch e weiterhin, allein

oder gleichzeitig mit andern , vom Wasser frey ge-

worden sind.

Lassen wir We
hen, da mancherley Ursachen an gewissen Stellen ei-

Wasse
sen hielten, als an andern den niedrigeren, audi viel-

leicht plotzlich durch neue Revolutionen viele hohe

en wirund niedrige Berge zugleich frey wurden. Lass

dies also, da es uns hier gleichgultig seyn kann, und
es uns nur darauf ankommt, den Fortschritt der Ve-

getation nach einer solchen Revolution zu betrachten.

Auf den freygewordenen Bergen, stellt man sich

vor, sind die sammtlichen Pflanzen unsers Planeten

)
Des hauteurs et des positions correspondantes des prin-

cipals montagnes du globe, et de Tinfluence de ces hauteurs

et de ces positions sur les habitations des animaux. Par

Lace'pede. Annales du Museum d'Histoire naturelle, T. IX.

p. 3o3 — 3i8. Er nimmt an, dafs das Wasser von 5oo zu

5oo Metres fiel.

\

,
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entstanden, und so wie das Wasser immer mehr zu~

rucktrat, stiegen auch die Pflanzen von den Bergen in

die Ebenen hinab; daher triflt man auf den letzte-

ren nur solche, die man am Fufs der Gebirge wie-

derfindet, und man kann die Floren aller Lander fug-

lich nach den Gebirgsketten bestimmen *).
4

Hierin liegt etwas W allein viel mehr

Falsch es.

Zog das Wasser sich sebr allmalig zuriick, so
i

mufste sich auch die Vegetation nach und nach erst

auf den Gebirgen und dann in den Thalern einfinden.

Zog es schneller ab, so konnte sich manches Thai eben

so fifth mit Pflanzen schmucken, als sein benachbartes

Gebirg. Allein von diesem Allen konnen wir nie et-

Was Bestimmtes sa gen, und es ist auch fur unsern itzi-

gen Zweck gleichgultig.

Durchaus falsch ist es namlich, dafs die Pflanzen

von den Gebirgen aus sich fiber die Erde verbreitet
ft

baben, sobald man diesen Satz in einer grofsen Aus-

dehnung nehmen will, wie uberall geschieht; denn

von einzelnen Fallen, die dafur sprechen, ist nicht

die Rede.

Ware

so miifsten sie auch dort anzutrefiten seyn, allein wer

jemals die Alp en bestiegen hat, wird sich lebhaft er-

innern, wie die Vegetation von Stuffe zu Stuffe einen

andern Character annimmt. Statt dafs auf den Gipfeln

derselben, also auf dem ersten angeblxchen Stammort

der Gewachse, eine grofse Menge derselben anzutref-

folg.

*) Willdenow a. a, O. S. 486. u. folg. S. 508. u

/
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fen seyn sollte, findet man dort nur wenige nnd aus-

gezeichnete Arten; so wie man hinabsteigt, wird die

Fulle und Mannigfakigkeit grofser, und weiterhin am

man von denFufs des Gebirgs und im Thai findet

angeblichen Stammeltern fast nichts mehr. So als man
von da an einen Flufs, an ein.

an ein Moor, an Salzquellen,

an den Seestrand, an die Wohnungen der Menschen
tritt, uberall neue Gewachse. Keine der Alpen, kein

Gebirg lafst die Pflanzen des Seestrands hervorkeimen

;

allein mitten im Lande, wo Salzquellen hervorbrechen,

kommen manche der StrandpfJanzen wieder vor. Dies

einzige Phanomen loset eigentlich schon das Pvathsel,

wofiir Manche, allein mit Unrecht, die Verbreitung

der Pflanzen halten, denn es liegt nichts Rathselhaf-

tes darin.

Ich hake es auch geradezu fur unmoglich, dafs

alle Vegetabilien auf den Gebirgen gebildet sind. Die

Wassergewachse komiten gleich uberall gewesen seyn,

und so wie eine Stelle trocken geworden ware, batten

sie sich verloren, wenn namlich bios von Strandpflan-

zen gesprochen wiirde. Aber dadurch konnen nicht

die Gewachse des siifsen Wassers erklart werden, die

nie mit jenen zusammen wachsen konnten. Eben so

wenig Pflanzen, die nur Lehmboden, die nur Sand

haben wollen, Vegetabilien, die nur im Schatten le-

ben, die nur auf Baumen wuchern, und so weiter.

Eine gleichzeitige Schopfung aller Gewachse ist
*

also einerseits undenkbar, sondern eine Gegend konnte

nur bey ihrer allmaligen

denartigen Pflanzen erhalten, womit wir sie geschmiickt

sehen; und andrerseits konnen sie nicht von den Ber-

Umwandlung die verschie-

gen in die Thaler u, s. w. eingewandert seyn weil

i

\

h
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die Berge nie alle Bedingungen enthalten konnten,.

Welche die gesammte Vegetation erfordert.

trum enthalten aber die Gebirgsgegenden eineW
Meng

zen-Individuen) als ganz ebne Lander? Weil dort

mehrere Bedingungen eintreten, mehr Abwechslung

> warum

Wasser durchschnittnes, warum ein waldiges

Land mit verschiedenartigem Boden viel mehr Arten

yon Gewachsen tragt, als eine sandige Heide *).

Hier ist namlich nichts, als nackter, durrer Sand,

und wenn nun ein nordliches Klima noch hinzukommt,

so halten nur wenige Gewachse darin aus, wenige also

nur konnten darin entstehen.

Es sey mir erlaubt, eines Landes zu gedenken,

dessen ich immer und mit Liebe mich erinnern mufs.

Schwedisch-Pommern mit der zu ihm gehorigen Insel

Rugen macht die aufserste nordliche Granze von

Deutschland, und doch ist ein Reichthum von Gewach-

sen darin , und wieder welch' ein Vorzug einzelner

Gegenden. So Greifswald, das einen nahen Seestrand,

*) Damit erklart sich auch alles vom Ararat, was die Bo-

taniker fur ihre Meinung sonst beybringen. Ein holier, in

einer Ebne stehender Berg mufs naturlich vieles hervorbrin-

gen, das umher nicht wachst. Darin finde ich merits Beson-

dres. Man vergl. Tourne fort's Voyage du Levant (Am*

sterdam 1718. 4-)' T. 2. p. 141. p. 148. Es ist, wie ich

achon oben gesagt habe, nicht meine Absicht, hier eine Pilars

sengeographie zu liefern, sonst konnte ich eine grofse Menge

hieher gehoriger Bemerkungen aus sehr vielen Schriftstellerii

anfiihren. Was ich gelesen habe, und das ist nicht wenig,

stimmt mit meiner Ansicht sehr wohi liberein, Vorziiglich,
*

hitte ich nocb, Bory de St Vincent zu yergleichen.

/

/
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das Salzquellen, Moore, fetten Lehmboden und Sand,

Laub- und Nadelholzer hat, wo alle secbs Pyrole».

(die media Swartz rait eingeschlossen), die Linnaea,
\

Hesperis inodora, Veronica montana, Laserpitium pru-

thenicum und viele andere im iibrigen Pommern we-

nig vorkommende Pflanzen gedeihen; so Jasmunds

Kalkfelsen, auf denen Cypripedium Calceolus, Denta-

ria bulbifera, Satyrium Epipogium und andre im nord-

lichen Deutschland seltne Pflanzen den Botaniker ein-

laden, wiederum an andern Orten Dianthus arenarius,

Swertia perennis u. s. w.

Es darf also Niemand befremden, wenn eine ab-

wechseliide und besonders eine Bergegend, die so viele

Hohengrade, gleichsam verschiedne Warme- Grade,

Schutz vor Winden u. s. w. darbietet, an Pflanzen rei-

cher ist; aus den oben angegebenen Ursachen darf

man deswegen nicht auf eine ursprunglich alles urn-

fassende Vegetation fchliefsen.

Viele der entlegnen Berge bieten wegen dersel-

ben Bedingungen dieselben Pflanzen dar. Die grofsen

Ebenen dazwischen aber haben nicht bios keine Spu-

ren von jenen, sondern auch iiberdies nach den Urn-

standen ihre Eigenthumlichkeiten. Wenn Lapp-

lands Alpen mit denen der Schweiz vergleicht, wie

vieles ist ihnen gemeinschaftlich, wie weniges ist Lapp-

land vor der Schweiz vorausgegeben (als z. B. Andro-

meda caerulea, calyculata, hypnoides, tetragona; Aza-

lea lapponica; Diapensia lapponica; Limodorum bo-

reale; Pedicularis lapponica; Pinguicula villosa; Ra-

nuncnltis lapponicus, nivalis; Saxifraga nivalis, rivu-

laris, einige Carices und wenige andere Phaneroga-
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men) *) : wie Vieies hingegen tragt die sudlicher lie-

gende Schweiz, das dort nicht gedeihen konnte, wie

vieies Eigne haben die Pyrenaen und so fort.

Die bey uns so gemeine Bellis perennis ist auch

noch in Schoonen

Schweden wird

gemein aber weiter nordlich in

sie selten, und bald verliert sie sich

ganz

Die in so vielen Gegenden Deutschlands so nau-

fjge Euphorbia Cyparissias ist noch in Preufsisch-Pom-

mern genug anzutreffen; jenseits der Peene (in Schwe-

disch-Pommern) kommt kein einziges Exemplar von

ihr vor. Und wiederum der Dianthus arenarius scheint

nicht fiber Schwedisch-Pommern hinauszugehen, denn

was man in manchen andern Gegenden dafur nimmt,

ist ganz verschieden, wie z. B. in Frankreich **).

Ich habe im sudlichen Frankreich eine botanische

Fnfsreise gemacht, und sah, wie Pflanzen, die hier un-

endlich haufig waren, weiter hin seltner wurden, dann

/

*) Recht vielen Aufschlufs hieriiber werden wir durch die

treffliche Flora Lapponica erhalten, die Wahlenberg hier

itzt herausgiebt, und -wie viel rnehr dadurch, dafs er, der

Lappland so viel bereiset hat, nun auch die Schweiz zur Ver-

gleichung untersuchen wird.

* ¥
)

Ich habe oft in Frankreich etwas fur Dianthus are-

narius bekommen, allein nie war es die Linne'ische Pflanze.

Auf dem Mont Reudon bey Marseille fand ich einen sonder-

baren kleinen Dianthus, dessen kleine, rascnformig liegende
*

(cespitosa) Blatter eine eigne Art verriethen: ich nahm Saa-

men davon mit, und im Garten z\x Greifswald ward daraus

Dianthus Caryophyllus, So nahm ich ebendaselbst Saamen

von einem kleinen, dunnen Holcus auf, den ich fur neu hielt,

und es ward mir daraus der gemeine Holcus Sorghum.

j

^
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bey einem. Flufs (z. B. bey der Isere bey Romans)

ganzlich aufhorten *).

Alles dies erklart sich ganz einfach dadurch, dafs

allmalig oder piotzlich, doch das letztere selten, an-

dere Bedingungen eingetreten sind.

Mit der Hypotliese von einem Niedersteigen der

Pflanzen von den Gebirgen in die Thaler, verbindet

man auch noch die von einer Verbreitung der

Pflanzensaamen durch Winde und Wasser.

Niemand wird diese Verbreitungs - Art an sich

laugnen, aber einen hohen Werth darf man nicht dar-

auf legen.

Die Winde werden schwerlich selbst diejenigen

Pflanzensaamen, welche mit einem Federchen (Pap-

pus), oder mit Elugeln versehen sind, viele Meilen

weit tragen, sondern von einem nahen Ort zum an-

dern. Es kann also auf diese Art eine Pflanze allge-

mach sich weit verbreiten, aber nur indem sie uberall

fortkommt, und so fortgeht. Wenn aber eine Pflanze

auf zwey Gebirgen (z. B. in Lappland und in der

Schweiz) gefunden wird, und die grofsen Lander da-

zwischen ihrer ermangeln, so kann man sie nicht

durch Winde von einem Gebirg zum andern verpflanzt

glauben.

Das Wasser kann die Saamen und Fruchte waiter

tragen, und eine Cocosnufs, eine Maldivische Nufs

kann weiter weggefiihrt werden, und an einem ent-

fernten Ort gedeihen. Dasselbe gilt von mancherley

Friichten und Saamen, die fest genug sind, um der

langern Einwirkung des Wassers widerstehen zu kon-

*) Meine Reisebemerkungen, Th. 2. S. 112.
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nen. Zartere Saamen werden durch

todtet, wenn die Reise nicht sehr kurz ist, sey es deiu

Wege oder der Zeit nach.

ge-

M
zen von einem Ufer zum andern iibergetragen werden

jenseits gedeihen; doch sollte ich mei-und

nen, dafs dies entweder uberhaupt nur von Kusten-

pflanzen gelten konnte, oder wenigstens nur von sol-

chen, die nicht weit vom Strande in der Ebene vor-
?

1

mmen.ko

Es wird auch mit dieser Annahme fur das Ganze

nichts gewonnen, denn wenn einzelne Arten so fort-

getragen sind, so wird man doch nicht die ganze Flora

einer Kuste von dem entgegengesetzten Ufer ableiten,

Mit welchem Grande will man hier nur eine Flora als

ursprunglich ansehen? Warum sollte die eine Kuste

so lange nackt seyn.

Und wenn eine Pflanze in verschiede-

nen Welttheilen vorkommt ; so hat sie eben

so gut in jedem derselben, als in einem ent-

stehen konnen.

Wir haben bekanntlich Gewachse, die, wie die

grofsbluthige Disa auf dem Vorgebirge der guten

Hoffnung, oder wie das Origanum Tournefortii auf

den Felsen der Insel Amorgos im Archipelagus, nur

auf einen sehr kleinen Standpunkt beschrankt sind.

Wir haben andere, die bedeutend ausgebreitet

sind wie das Heidekraut (Erica vulgaris), den Knote-

rich (Polypodium aviculare), die. Erdbeere u. s. w.

Wir haben nicht wenige, die in verschiedenen Welt-
r

theilen vorkommen.

Das letztere ist itzt zur Geniige dargethan. Olof

/

J
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Swartz Moo
Bergen von Jamaika *). In den Bergwerken von Neu-
Spanien kommen nach Humboldt dieselben unter-

P

irrdischen Kryptogamisten vor, wie in den europai-

jn Gruben. Das Sphagnum palustre wachst nachsch

Mo
den unsrigen, und Dicranum scoparium, Polytrichum

commune, Verrucaria sanguinea und limitata gedeihen

unter alien Graden der Breite in Europa wie unter

dem Aequator **). Willdenow fand Zannichellia

palustris aus Europa und Virginien, Lemna minor und
polyrhiza aus Europa und Nordamerica , Typha lati-

folia aus Europa, Asien und Amerika, Ceratophyllum

submersum aus Europa und Ostindien, Myriophyllura

spicatum und verticillatum aus Europa und Nordame-
rika, so wie Marsilea quadrifolia aus Europa, aus der

) Observationes botanicae. Erlang. 179T. £• p. 407.

car-
Mnium hygrometricum, serpyllifolium. Bryum glaucum,
neum, cespiticium, Sphagnum palustre, Hypnum delicatnlum,

loreum, sericeum, velutinum, myosuroides, undulatum, gracile.

Mehrere Jungermanniae, Marchantiae , Lichen es, Tremellae,
Ulva pavonia. Von Phaenogamen, die er in Westindien von
eben der Art, wie in Europa fand, bemerke ich nur: Scirpus
lacustris, autumnalii (S. 31), Hydrocotyle vulgaris (S. in),
Alsine media (S. 118), Euphorbia Chamaesyce (196), Sisym-
brium Nasturtium, indigena (S. 251), Medicago lupulina, vul-
garis in campis Novae Angliae, cum pluribus plantis Euro-
paeis in America septentrionali indigenis (S. 291), Typha la-

tifolia (S. 346), Ceratophyllum demersum (S. 362).

**) Essai sur la geogr. des plantes p. 20. Humboldt ist

z\x aehr fur eine Pflanzenwanderung. Nur die Kcime von
Cryptogamen, glaubt er, sind ursprunglich in al j en Climaten
eniwickelt. Siehe die vor. Ann).

I
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Barbarey und von der Moritzinsel, in nichts verschie-

den *). Ich besitze Exemplare von Potamogeton

tans, die Poiteau in St Domingo gesammelt hat, und

die von dem unsrigen in nichts abweichen. Die schone

sonst in Agypten und Indien einheimisch geglaubte

Nymphaea Lotus wachst auch in Ungarn.
*

Beyspiele liefsen sich gar viele auffiihren, und zwar

aus Schriftstellern, auf deren Bestimmungen man sich

verlassen kann.

Ich glaube nicht, dafs man berechtigt sey, viel

daraus zu machen, dafs eine PHanze, die man sonst

Solcher

We
We

in diesem oder jenen Stuck von ihr abweicht, wenn

diese Abweichungen nur die Grofse der Pflanze, oder

eine etwas andere Form des Blatts, oder uberhaupt

nur Kleinigkeiten, nicht nothwendige Verhaltnisse, nicht

wesentliche Theile betreffen.

Konnten namlich Pflanzen an verschiedenen Orten

wachsen^ und so nahe verwandt seyn, dafs man erst

durch eine muhsame Vergleichung in den Stand ge-

setzt wird, sie zu trennen, so ist es beynahe eben so

gut, als ob es dieselben Pflanzen waren.

Betrachten wir auch die Umstande, unter denen

so ahnliche Vegetabilien gedeihen, so fmden wir, dafs

es die namlichen sind. So konnen unterirrdische oder

auf hohen Gebirgen wachsende Kryptogamen, so kon-
-

nen Wasserpflanzen recht gut in verschiednen Welt-

theilen vorkommen, denn unter der Erde, denn auf

der A]pe (unter den gehorigen Modificationen), denn

i

•c

-

%

1 I

*) In seiner Ausgabe der species plamarum,

*-.
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im Wasser herrscht die namliche Temperatur. So

wachsen manche Strandpflanzen auch an Salzquellen

und dergl. mehr. Dieselben aufsern Bedingungen fan-

den iiberall statt.

Aber auch die innern Bedingungen sind dieselben.

Jene Kryptogamen, die nur in den unterirrdischen Gru-

ben wachsen, sind zum Theil so zart, dafs sie an der

freyen Luft zerfliefsen. Eine Wasserpfianze hat, so

weit sie im Wasser steht, eine andere Oberhaut, eine

ganz andere Bildung des Parenchyms. Die Pflanzen,

welche die Hitze des Sudens ertragen sollen, sind

dazu besonders ausgerustet. Kurz, vergleicht man den

Bau der Pflanzen, so wird man nicht wenige Auf-

schliisse daruber linden, ob ein Gewachs auf diesem

oder jenem Standpunct gedeihen konne *)•

Nichts scheint mir sonderbarer, als wenn man die

unterirrdischen Pflanzen eines Continents von denen

eines andern herleiten sollte. Was konnte die zarten

bis dort Gruben angelegt

werden, in denen sie gedeihen konnten, und welches

sind diese Keime? Doch wohl nichts als die einfachste

organische Materie, die beym Zerfallen eines organi*

schen Korpers neue Organismen bildet.

Wer auch das Letztere nicht zugeben will, wird

doch nie mit der Erklarung der Verbreitung solcher

Korper fertig werden. Eben so wenig mit der Ver-

breitung der Laub- und Leber -Moose, so wie der

Liche-

Keime so lange erhalten,

*) Einige dieser Puncte habe ich in meiner Anatomie

der Pflanzen beriihrt, im Abschnitt von den Poren der Ober*

haut.

***
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Lichenen, von denen viele in den nordlichen Gegen-

den ohne Fructificationstheile sind und diese nur un-

ter einem siidlicheren Himmel zeigen*

/

ich glaube daher, dafs die Pflanzen bald an ei-
i

ftem, bald an raehreren Orten urspriinglich entstanden

sind, und dafs eine Wand der Vegetabilien in

dem gewohnlichen Sinn gar nicht Statt findet.

einfache Gewachse konnten uberall entste-

h innern

die aberleicht fanden. Etwas zusammengesetztere,

ttoch wenig hervorstechendes im Bau zeigen, komxnen

an raehreren Orten yor. Sehr eigenthumlich gebildete

Pflanzen endlich leben in engen Granzen.

In dieser Ansicht imde ich erstlich nichts Gezwun-

genes, zweytens habe ich dabey die grofste Harmonie

zwischen dem Bau einer Pflanze und ihrem Stand-
i

punct. Die Pflanze und ihr Klima, ihr Boden treffen

sttsammen.

mm

) D. h. die im Pflanzenbau begriindeten

\
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Zweyter Abschnitt.
s

ft

j

Uber die Verbreitung de Thiler e

Zi mmermann hat in seiner trefflichen geographi-

schen Geschichte des Menschen und der Thiere *) zur

Genuge dargethan, wie verwerflich die Hypothese

sey, dafs die Thiere von einem Punct aus uber die

Erde verbreitet waren. Da es ihm aber seinem Plan

gemais nur vorziiglich urn die Saugthiere zu thun war,

so wird meine Darstellung fur meinen speciellen Zweck
nicht iiberfliissig, doch kann ich mich auf seine schatz-

baren Forschungen stiitzen, und daher sebr viel kur-

zer seyn

Ich fange bey den einfachsten Thieren an

mir so zu dem Menschen einen Weg zu bahnen.

urn

j

) Geographische Geschichte des Menschen und der all-

gemein verbreiteten vierfussigen Thiere. Dritter Band. Leipz.

1783. 8-

Mein geschatzter College Illiger wird hoffentlich bald

seine geographische Ubersicht der Saugthiere und Vogel her-

ausgeben, die er der K. Akademie der Wissenschaften in ein

Paar Vorlesungen mitgetheilt hat, und welche das Resultat

sehr ausgebreiteier Untersucbungen sind.
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Uber die Infusionsthierchen kenne ich keine

Untersuchungen

,

Welttheilen ange-*

stellt waren, allein da sie in den verschiedenen Ge-

genden Europa's sich so durchaus ahnlich sind, so

lafst sich erwarten, dafs sie au Weltth

len grofstentheils ubereinstimmen werden. Diese em-

fachen Geschopfe, die beym Zerfallen grofserer Or-

ganismen so leicht entstehen, bedurfen nur Weniges

2u ihrem Daseyn, und diese Bedingungen sind bald

erfullt. Nach Treviranus des Alteren scharfsinni-

gen Untersuchungen **) wird hoffentlich Niemand

mehr diese Kinder des Augenblicks wie sonst verken-

Wahrlich, ich kenne nichts lacherlicheres , als

die Theprie welch e Himmel und Erde mit Keimen

bevolkert, die, Gott weifs, woher kommen, und die

mufsig des Augenblicks warten , wo ein Naturforscher

Versuche macht, urn ihra schnell sein Spiel zu verder-

nen.

We W.

sich uberall Schimmel und andere Pilze unter den no-

thigen Bedingungen erzeugen, so thun es auch die In-

fusionsthierchen, und die zugelloseste Fantasie wiirde

) Dry nd er hat in seinem Katalog der Banksischen

2. S. 347 die fo'gende Abhandlung hieher

Une nouvelle espece d'insecte trouve dans Peau

d'un puits d
1Alexandria Par M. Perenotti. Mem. de PAc.

gezogen :

4 258. Allein

Perenotti spricht wohl ohne Frage von keinem Infusions-

Wass

Werth

**) Gotttr. Reinhold Treviranus Biologie oder

Philosophic der lebenden Natur. Zweyter Band. Gottingen

1803. S. 264 363.

I 2 /
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es sich schwerlich vorstellen konnen, dafs die Infu-

sionsthiere in Asien erzeugt und von dort aus fiber

die Erde verbreitet waren.

1 Wie aber aus bestimmten Infusionen zum Theil

nur bestimmte Infusionsthierchen entstehen, wie andre

sich uberall erzeugen, so sehen wir auch bey den
ubrigen Zoophyten diese verschiedenartige Aus-

breitung, Manche Korallengewachse sind an gewisse

Meere gebunden, weil sie einen bestimmten Boden,

oder andere nicht uberall vorkommende Bedingungen

erfordern: andere sind weit verbreitet und kommen

fast in alien Meeren vor. Mit jenen stimmen viele

Quallen und andere Seethiere uberein, die an die

Wassers 5 und daher zum Theil

W
Wellenschl

Wohnpl
Fast nirgends lafst sich der Satz, dafs die Thiere

nicht an Einem Ort erzeugt sind, genugender erwei-

sen, als bey den Eingeweidewurmern, und sie

sprechen zugleich auf das einleuchtendste dafur, dafs
*

einerley Thiere an sehr verschiednen Orten ursprung-

lich gebildet werden konnen.

Die Thiere, in denen sie leben, sind ihr Boden,

ihr Klima, und der Wurm, der in einer Thierart lebt,

kann in einer dieser ahnlichen erzeugt werden, lebten

auch beyde in einem andern Himmelsstrich *); oder

s

*) Es giebt hiervon ersriich eine bestimmte Ausnahme,

die sich aber erklaren lafst. Der Medinawurm (Filaria medi-

nensis) nistet nur in den Tropenlandern, und ursprunglich

auch nur, wie es scheim, in Asien und Afrika, unter der Haut

;

>



ist ein Theil ira thierisclien Korper ausgezeichnet, so

konnen die Eingeweidewurmer in ibm bey verschied-

nen Thieren leben, denn auch hier sind die namlichen

Bedingungen.

So nisten die Egelwurmer (Distoma hepaticum)

in der Leber des Menschen, des Haasen, des Rindes,

W
mer, kommen auch bey Affen in andern Theilen vor

w
so kann schon das Klima auf seine Erzeugung Einflufs ha-

ben. Denn wahrscheinlich ist dort der Transpirationsprocefs

•owohl quantitativ als qualitativ ein anderer, als in den ge-

mafsigten Zonen.

Zweytena haben wir auch noch einige einzelne, bis itzt

nicht erklarte Falle, wo Wiirmer in gewissen Gegenden vor- f

ziiglich vorkommen. So kommt z, B* in den sudlicheren

Gegenden Deutschlands bey dem Maulwurf ein Wurm vor

(Monostoma ocreatum), den ich nie im Norden Deutchiands

bey ibm fand. Dahingegen beobachte ich bey demselben ein

grofses Doppelloch (Distoma flexuosum), dessen kein Beob-

achter des siidlichen Deutschlands erwahnt. Taenia lata ist

in rnanchen Gegenden Europa's haufiger, z. B. in der Schweis,

in andern sehner als Taenia solium* welche im Ganzen^bau-

figer ist, und nicht bios in Schweden, England* Norddeutsch-

land oder in Deutchland ilberhaupt, sondern auch in Grie-

chenland und Agypten.

CEs ist merkwiirdig, dafs noch in unsern Tagcn ein Buch

gescbrieben werclen kann, worm auf dem Titei von Taenia

lata im Text von Taenia Solium die Rede ist; man vergl.

Jac. Reinlein Animadversiones circa ortum, incrementum,

causas, syroptomata et curam Taeniae latae. Vienn. i8ri. 8
#

Gewifs eben so merkwiirdig, als dafs Jemand eine Anatomie

des B'utegels lierausgiebt, ohne ein Wort von dessen Anato-

mie zu verstehen. Dies ist im eigentlichen Sinn der Fall mit

Jac. Clesiu* Beschreibung dea medicinischen Blutigels. Hada-

mar igii. 8.)
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des Schaafs, der Ziege, des Hirsches, des Damhirsches,

des Pferds, des Esels und des Schweins: wahrschein-

lich auch bey andern ahnlichen Thieren in verschie-

denen Welttheilen, aber schwerlich bey irgend einem

fleischfressenden Thier.

In den Nieren des Menschen, des Hundes, des

Fuchses, des Wolfs, des Marders, des Pferds und des

Rindes lebt der grofste Rundwurm, den wir kennen,

der an drey Fufs lang und einen halben Zoll dick

wird, und den ich Strongylus Gigas genannt habe *).

Azara **) fuhrt einen Wurm aus der Niere eines
_. m

sudamerikanischen Fuchses (Aguara-guazu) an,

ich ebenfalls hieher rechnen mufs.
4

Im Zellgewebe des Menschen, des Affen und des

Schweins finden sich dieselben Blasenwurmer (Finnen,

Cysticercus cellulosae); im Speck des Delphins hinge-

gen hat Bosc eine eigne Art Finnen gefunden.

den

*) Historiae Entozoorum, Vol. II. T. i. p. o xo . Tab. 2.

Fig. 1 — 4.

**) Voyages dans l'Amerique meridionale par Don Fe-

lix cle Azara, T. I. Paris 1809 8. p. 297. „Don Pedro
BlasNoseda, en examinant le corps d'une vielle femelle

de l'aguara- guazii, trouva, que le rognon droit, qui en ap-

parence ne differoit pas de l'autre, formoit une bourse, qui

renfermoit six vers vivans, qu'on voyoit remuer. Le plus

grand de ces vers avoit quinze pouces de long, et la gran-

deur des autres diminuoit progressivement. Tous se nourris-

soient du sang mele d'eau, oii ils nageoient." Das pafst

durcbaus auf die in Europa gemacbten Beobachtungen, Sonst
-

hielt man diesen ausgezeichneten Wurm fur einen Spul-

wurm.

Illiger halt iibrigens den Agouara-gouazu (Azara's

Saugtbiere I. S. 307O f"r eine neue Hundart, die er fragweise

Canis bracbyurus nennt.

--'



In der kleinen Bursa Fabricii habe ich bey ver-

schiedenen Vogeln (Gorvus frugilegus, Pica, Anas cly-

peata, Fulica atra) ein eignes Doppelloch, Distoma
-

ovatum, gefunden, das mir bis itzt in keinem andern

Theil vorgekommen ist *). In jenem kleinen Sack

scheint also eine eigenthiimliche Materie abgesondert

rerden, die in verschiedenartigen Vogeln dieselbezu w

ist, und daher denselben Wurra erzeugt

Bey dem Lowen finden wir ahnliche Spulwiirmer,

wie bey unsern Katzen; bey dem Panther einen ahn-

lichen Bandwurra, wie bey unsern Raubthieren; bey

dem Kameel, bey den Antilopen ahnliche oder diesel-

ben Blasenwurmer, wie bey unsern Wiederkauern.

Der Haarkopf (Trichocephalus dispar)

schen Jfindet sich auch bey den AfFen, und

ner Naturforscher haben ihn auch beym Mongus (Le-

mur Mongoz) entdeckt. Jenem sehr abnlich sind die

aus dem Rind und Schaf (Trich. affinis), aus der Maus

(Trich. nodosus), aus dem Haasen (Trich. unguicula-

tus), aus dem Fuchs (Trich. depressiusculus) und aus

dem Schwein (Trich. crenatus), so dafs sie alle nur

geringe Unterschiede zeigen **). Sehr abweicliend ist

Men

Wie

*) Die Aufseher des Kr K. Naturalienkabinets in V\ ien,

welche eine so unendlicbe Menge Tliiere der Eingeweide-

wurmer wegen untersucht haben, fanden das Distoma ovatum

auch nur in der bursa Fabricii, unci zwar bey Corvus fru-

gilegus und Cornix. Notitia collectionis insignia verraium in*

testinalium. Vindob. i8rr. 4. p. 27.

**) Ich habe durch die Giite des Herm Inspectors Hub-

W
Eingeweidewfirmer, den Haarkopf aus der Maus und aus dem

Schwein erhalten, 6preche also auch fiber aie aus Autopsie.
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der Haarkopf in den Eulen (Trich. tenuissimus
) , und

der aus der Lacerta apoda (Trich. echinatus) hat eine

ganz fremdartige Gestalt.
^

Wenn aber dies Beyspiel als Regel gelten kann,

so fehlt es doch auch nicht an Ausnahmen. So hat

z. B. die im Dickdarm der Nashornkafer - Larve so

aufserst haufige Ascaris cuspidata in der aufsern Ge-
stalt sehr viel Ahnliches mit dem menschlichen Spring-

wurm (Ascaris vermicularis); doch hoiFe ich, dafs wir

diese anscheinenden Ausnahmen bey naherer Untersu*-

chung mit der Zeit werden erklaren konnen.

So wie nun aber die Eingeweidewiirmer nach den

Thieren, oder deren Theilen, worin sie leben, so oder

anders beschaffen sind; so konnen sie auch in andre

annliche Korper libergetragen werden. So findet man
zuweilen bey Fischen solche Wiirmer, die eigentlich

andern Fischarten

frail

zugehoren, indem sie aber diese

sen blieben einige

lebend. Dies hat nach

on deren Wurmern in ihnen

meinen Ansicht^n durchaus

Widersprechend

Nachstens dariiber mehr in den Schriften der hiesigen Natur-
xorschenden Gesellschaft, worin ich nieine neuen Bemerkun-
gen liber die Eingeweidewiirmer mirtbeilen, und unter andern

auch einen grofsen, hochst merkwiirdigen Kratzer (Echino^
rhynchus porrigens)

beschreiben werde.

(Balaena rostrata)

*) Ich verweise hieriiber auf meine Historia Entozoorum,
und will nur zwey anscheinend streitige Puncte beriihren,

die in spateren Schriften vorkommen.

W
(

libergeht, An sich balto ich es freyliqh fur wohl moglicb,

.



Von den mit Nerven versehenen Strahlthiere

M
Zoophyten bemerkte :

sind sie bald weiter verbreitet,

Gegenden angewiesen*

namlichen Ursachen

bestimmte

Bey den Insecten trefFen wir zuerst bestimmte

Wanderungen an. Viele leben iramer in einem, oft

sehr kleinen Bezirk; sind z. B. an gewisse Pflanzen,

an gewisse Thiere gebunden, wovon sie sich ernah-

ren, und sterben, wo sie geboren sind. Andere sind

weit verbreitet, kommen selbst in verschiednen Welt-

theilen vor, und wenn dies sogar ungeHugelte Insec-

ten trifft, so ist wohl In der Regel auf ein Indigenat

an verschiednen Orten zu schliefsen.

ermehren sich in gewissen Jah-

ren so hau/ig, dafs sie sich weiter begeben mussen,

Manch

?

dafs w irm aus einem kaltblurigen Thier in ein warm-

bliitiges (aber niclit umgekehrt) iibergehen, und darin erhal-

ten werden kann : allein die Organisation der Fiek-Arten,

welche ich aus Vogeln beschrieben babe (Ligula uniserialis,

alternans, interrupta und sparsa), ist so verschieden, sowohl

unter sich, als besonders vom Fiek der Fische: dafs ich hier-,

iiber nur directen Versuchen Glauben beymessen wiirde.

Eben so wenig bin ich von einer zweyten Beobachtung

( de$

6c. k St Petersbourg, Tom. 2. 1810. p. 353) glaubt namlich,

dafs Ascariden und Kratzer von dem Genufs des Fisches

Wachnia (Gadus macrocephalus) auf Menschen iibergehen.

Erstlich sterben ab*-r alle Wiirmer in gekochten Fischen, wor-

iiber ich auf die Historia Entozoorum verweise, und zweytens

warden die Kratzer (Echinorbynchi) wohl nur bey Sectionen

der Menschen lebend zu finden seyn, da sie sich mit ihrem

Hakenrussel so fest halten; todte wurden aber nichts be-

Weisen,
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urn Nahrung zu suchen. Wem sind nicht die Wande-

rungen der Heuschrecken bekannt, die bey der einen

Art derselben sogar hau/ig sind, dafs man sie dar-

nach Wan Lerheuschrecke, Gryllus migratorius, ge-

nannt hat. Kapp *) erzahlt ein Beyspiel solcher Zuge
vom gemeinen Kohlschmetterling (Papilio Brassicae)

und Walch (ebendaselbst) ein andres vom Carabus

vulgaris. Sogar die Larve einer Tipula wandert als

Heerwurm, und hat ehmals dem Aberglauben viel zu

schaffen gemacht **). Diese 'Beyspiele mogen hier

genugen

Jene Wanderungen sind ubrigens ein Gluck fur
»

das Ganze. Die Zerstorungen, welch e die Insecten

anrichten, vertheilen sich dadurch, werden also der

einzelnen Gegend nicht so nachtheilig,

seyn wiirden, und Millionen der Insecten finden auf

jenen Zugen ihren Untergang.

wie sie sonst

Selten werden sie auch wohl dadurch in andern

Landern einheimisch, sondern selbst jene Zfio-e haben
mehrentheils gewisse Granzen. Eher bringt der Mensch

mit den Waaren andrer Welttheile einzelne Insecten

derselben in seine Heimath, die sich nun darin fort-

pflanzen. So soil es mit den Schaben (Blatta) der

), so mit dem Lepisma saccharinumFall eyn ***

und einigen andern.

*) Im Naturforscher. St. XI. S. 92— g5- Beytrag zur Ge-

schi elite der Insecten -Ziige.

**) Aug. Ghr. Kiihn, von dem sogenannten Heer-

wurm. Naturforscher, St. 1. S. 79— 85; St. 9. S. 80; St. i5,

S. 96-110; St. 18. S. 226—231. Tab. V. Fig. A— E.
+ * ¥

) Pallas Reise in die siidl. Statthalterschaften des

russ. Reichs, I. B. S. 15. „In Saransk, so wie in Pensa und

f\
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Die Fische sprechen wieder nicht wenig fur die

Meinung, dafs die organischen Geschopfe (selbst die

von einer Art) an mehreren Puncten entstanden sind.

Von den Seefischen, die weit verbreitet sind und

sichzum Theil grofse Ziige machen, konnte man es

wohl denken, dafs sie von einem Punct aus fortgegan-

••

gen waren, aoer von

ist es ganz undenkbar.

Wass

TreiFen wir namlich Fische, Wan

gen machen, und nicht aus dem Meer in die Flusse

C1U9

den meisten Dorfschaften dieser Gegend hahen sich die klei-

nen asiatischen Schaben (Blatta asiatica) von der Wolga her

eingeschlichen und sind ein aehr beschwerliches Ungeziefer

geworden. Sie sollen die grofsen Schaben (Blatta orientalis,

die eigentlich occidental heifsen sollte, da sie aus Amerika

abstammt) ilberall vor sich her vertreiben und vertilgen."

*) Linne' Syst. Nat. ed. \<2. Holm. 1766. p. 527.

Esox voracisiimus exhaurit piscinas, ab anatibus se-

ritur. In der Gmelinschen Ausgabe des Natursystems
*

ateht dasselbe rait etwas andern Worten. Th. 3. S. i3gr.

Man vergleiche, was ich oben liber das Aussaen der

Pflanzen durch die Vogel gesagt habe,

Hochst interessant ist, was A dan son (Reise nach Se-

negall, libers, von Martini. Brandenburg 1773. 8- S. a3o

und 23r) von den Rothfischen in den vom Regenwasser ent-

uandenen Piutzen erzahlt.

'

/ A
1*

1

H*l*

und zuruck gehen, sondern bios in sufsen Wassern,

und wohl gar nur in Wassern von einer sehr bestimm-

ten Art leben, treiFen wir solche Fische an vielen Or-
-

ten an, deren Flusse in keiner Verbindung stehen, so

haben wir kein Recht, sie nur an einem Ort fur ein-

heimisch zu halten. Ich weifs sehr wohl, dafs man

hierbey auf die Wasservogel rechnet, welche die Eyer

der Fische forttragen sollen *), allein das ist eine

«. /
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diirftige, vielleicht nie, wenigstens aber sehr selten

passende Erklarungsart. So z. B. sehe ich nicht wohl

ein, was die Forellen, oder die Schlammpeizger (Co-

bitis fossilis und Taenia) und ahnliche Fische in ent-

fernte Gegenden bringen sollte. An das Wasser, das

ehmals die ganze Erde bedeckte, kann man naturlich

hierbey nicht denken, da jenes Meerwasser war.

Daraus aber wurde man auch selbst die Verbrei-

tung der Seefische nicht erklaren, da viele von diesen

nur in bestimmten Breiten vorkommen, etwas das wohl

von ihrer nur dort sich iindenden Nahrung herzu-

leiten ist.

Unter den Amp hi bi en kenne ich keine Art, die

allgemein verbreitet ware; von manchen, die man sonst

in verschiednen Welttheilen zugleich vorhanden glaub-

te, ist dies itzt widerlegt, und man hat wohl haufig

bey ihnen verschiedene Species vermischt. Sehr viele

hingegen sind in sehr engen Granzen eingeschlossen,

und passen durchaus nicht zu der Theorie, die Alles

von einem Punct ableitet.

Von den Vogeln haben eine grofse Menge kei-

nen festen Wohnsitz, doch hat man mit Recht ihr

Heimath da angenommen, wo sie nisten, und das thun

sie fast alle im Norden, wo sie den Sommer verleben,

die einzige Diomedea exulans ausgenommen, welch e

im Norden nur ein reichliches Futter aufsucht, im Su-

den aber ihre Jungen ausbriitet *). Manche von je-

nen bleiben auch unterweges, wo sie besonders gute

Nahrung und einen milden Himmel finden; einzelne

*) Pallaa Fauna Rossica, P. L p. 297.
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der Wandervogel verlassen sogar gewisse Gegenden

nie *).

Andere Vogel wandem nicht, wenn nicht einige

die Noth in gewissen Jabren zu einem Ausfluge zwingt.

Unter den bleibenden sind manche wieder auf grofsere

Gegenden, andre auf ein kleines Revier angewiesen,

Wie dies vor alien von den Didus-Arten bekannt ist,

von denen man sogar vermuthet, clafs sie ausgerot-

tet sind.

Audi unter den Saugthieren giebt es einige

diie m sehr engen Granzen leben, wie das Schnabel-

thier, andre, die weiter verbreitet sind, noch andre,

die man fast uberall antrifft, wovon man eine Fulle

von Beyspielen bey Zimmermann findet.

Es giebt einige von ihnen, die sich allmalich wei-

ter ausbreiten, im wahren Sinn Wo wie es

denn z. B. von manchen Ratzen allgemein bekannt ist

Andre stellen von Zeit zu Zeit Wandrungen an, und

zwar aus Noth, wie die Lemmings, und aus Hunger

folgt ihnen der Isatis nach ; auf eben die Art wandern

die Antilopen in Afrika und eine grofse Menge Raub-

thiere sind in ihrem Gefolge. Durch die letztern Ar-

Wand

Weiter verbreitet, sondern sie bleiben immer in gewis

«en Breiten.

Ich darf dies nur kurz beriihren, da es Zimmer

«

*) Woferne es wirklich dieselben Arten sind. So sagt

z. B. Wolf (Reise nach Zeilan, Z. x36), daft man in Cey-

1on das ganze Jahr Schwalben sieht; dasselbe benaerkt er

auch von dem Storch, den er indeasen selbst von dem euro

pai$chen etwas verschieden angiebt.
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m a Werk
andergesetzt hat.

Er hat auch zur Genuge dargethan, dafs man nie

da viele nur in den

daran denken konne, von einem Punct aus die Welt

mit Thieren zu bev5lkern.

Wie sollten sie auch erstlich alle ursprunglich Ein

Klima haben ertragen konnen

Polargegenden , andre nur in den Tropenlandern ge-

deihen konnen?

Wie sollten sie zweytens alle in Einem Lande ihre

Nahrung gefunden haben, da viele nur von Vegeta-

bilien leben, die in einer bestimmten Gegend eines

Welttheils lediglich vorkommen?

Wie sollten sie drittens aus jenem Lande fortkom-

men? Wie konnte das Polarthier durch die heifsen

Zonen seinen Weg zum Eis<

anderes fiber Gebirge, und

Oase gelangen und sofort.

l; wie konnte ein,

Wiisten zu seiner

Nimmt man gar an, dafs ursprfinglich nur Ein

nurPaar von jeder Thier-Art erschaffen ware, dafs

Ein Paar nach einer grofsen Fluth fibrig geblieben sey>

so hauft man W Die Raubthiere hat-

ten gleich verhungern, oder die mehrsten der Thier-

•

arten ausrotten mfissen*

Remit

nifs Holm, die wir bisher fiber die Natur erlangt ha-

ben; und wozu dieser armseligen, widerspruchsvollen

ft Hypothese folgen? Bios um Myth

.

barung und als Factum anzunehmen. Kein Mythus

aber will so dem Buchstaben nach gedeutet werden.

Denken wir uns vielmehr die Erde allmalich, erst

mit Flechten, Moosen, dann mit Grasern, Krautern

jk.



K-«^

143
4

und Baumen geschmuckt, und eben so allmalich, erst

mit kleinern, dann mit grofsern Thieren versehen;

zuerst mit solchen, die nur von Vegetabilien lebten,

und wie sie zunahmen, da erschienen die Raubthiere,

die eher keine Nahrung fmden konnten, und andrer-

seits nicht fehlen durften, wenn die Welt nicht wieder

zur Einode werden sollte. Jene hatten sich zu stark

vermehrt, und so die PHanzen, ihre eigne Nahrung,

zerstort: nun erhalten die weniger stark sich verbrei-

tenden Raubthiere das rechte Maafs, und vertilgen die

pestbringenden Leichnarae der Thiere.

Es ist keine Frage, dafs sich manche Thiere weit

verbreiten konnen, und wir sehen auch von einigen,

dafs sie es wirklich thun: da wir aber von den an-

dern das Gegentheil bemerken, so giebt Jenes keine

allgemeine Regel. Und wenn ich dasselbe Insect, das-

selbe Saugthier in zwey Welttheilen sehe, so habe ich

dadurch allein kein Recht, es nur aus dem Einen her-

zuleiten. Wenn den Schwei-

zer-Alpen und auf einigen hohen Gebirgen Asiens

erscheint, mit welchem Grunde will ich ihn aus Asien

abstammen lassen, und gewinne ich irgend etwas durch

diese Annahme?

Ich habe nichts dafiir, nichts als immer wieder

die Hypothese, dafs alle Thiere in Asien entsprungen

sind, die doch, wie oben

Unmoglichkeiten voraussetzt.

gezeigt ist, eine Menge

rere Thiere derselben Art hier und da zugleich er-

schaffen seyn: wenigstens spricht nichts dagegen. Die-

selbe Kraft, welche die Hyane in Asien und im nord-

lichen Afrika entstehen liefs, dieselbe Kraft konn-te

oil**

fat*

J f^*

uit

/

Selbst in Einem Welttheil mogen recht wohl meh- Ul

//
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sie auch zugleich in Syrien und in Persien u. s. w.

hervorrufen, und nur so ward sie alien diesen Gegen-

den friih niitzlich.

Nur hierbey fafst man eine Ansicht, die der

Wurde der Natur angemessen ist^ und wobey man

sich die Selbststandigkeit der einmal erschaffnen Welt

denken kann. Fulle und Reichthum war fiber sie aus-

gegossen; nur ein Grubler hat die Sparsamkeit der

Natur ersonnen.

i
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Dritter Abschnitt.

Uber die Verbreitung der Menschen

V
Mens

Treffen hier andre Grunde zusammen, die es noth*

wendig machen, dafs wir aller Wahrscheinlichkeit zu-

wider seine Verbreitung von Einem Punct annehmen

mussen ? Ich glaube nicht.

Wenn der Mensch ein einzelnes Paar in einem

einzigen, wenn auch dem schonsten Theil der Erde

erschaffen ware, so, glaube ich, wiirde es beynahe im-

seyn, dafs sich seine Nachkommen itzt inmoglich

M
breiteten. Zwar wer hier mit einer blofsen Berech-

nung zufrieden ist, wird leicht auffmden, wie viele

*) Nach Volney (Traite du Climat et du sol des Etats

unis de TAmerique, T. 2. p. 474, Hannov. Magazin 1809 No.

83. S. 1323— 28) sIn(l ungefahr fiinflbundert Millionen Men-

schen auf der Erde; nach dem Almanach Imperial von igio

ningegen neunhundert und sieben Millionen. Dies ist offen-

W zu viel, jenes vielleicht etwas zu wenig.

K
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Jahre dazu gehoren, dafs bey bestimmt fortschreiten-

der Vermehrung von zwey Menschen mehrere hundert

Millionen entstehen: allein eine solche Berechnung

hilft uns wenig, da hier tausend .Zufalle, alle mogliche

Seuchen, Hungersnoth und Kriege, Revolutionen der

Erde u. s. w. ins Spiel kommen, und ich mochte fra-

gen, ob vor tausend oder ein Paar tausend Jahren

wohi nicht eben so viele Menschen auf der Erde ge-

lebt haben,als itzt.
>

So weit wir die Geschichte kennen, sehen wir ein

Steigen und Fallen der Nationen, wie der Familien,

hier ein Volk betrachtlich anwachst, wird

dort ein anderes beynahe ausgerottet. Man darf nur

an Amerika denken, an die Canarischen Inseln, an

manche Theile von Afrika, an die Umwalzungen in

Europa. Die alte Herrlichkeit Von Asien ist dahin,

Griechenland ist nicht der Schatten von dem, was es

war, und Karthago's Statte findet der Wanderer nicht.

Germanien und Gallien hatten nicht so viele Bewoh-

ner> als das itzige Deutschland und Frankreich, aber

wie viele hatten Italien und Spanien zu jener Zeit,

wie viele itzt. Die Stadte fassen itzt mehr Menschen,

das Land weniger, und die Hauptstadte wenigstens

wollen immer neue Ansiedler.

Die Volkerwanderungen sind kein Beweis einer

steigenden Menscheamenge. Bald brachte Hungers-

noth die Barbaren dazu, bald trieb der Ehrgeiz oder

die Habsucht eines Anfuhrers die Horden in entlegne

Lander, ofters waren sie vertrieben und suchten sich

mit aewafFneter Hand emen neuen Wohnsitz. oder sie

wenn

minde C
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Wand Tungen ist auch nichts fur die

Bevolkerung gewonnen worden. Man kann sie grofs-

tentheils mit den Ziigen der Heuschrecken vergleichen,

die jeden ihrer Schritte mit Verwiistungen bezeichnen,

und selbst bald ihr Grab finden. Grofser als die Zahl

der eindringenden Horden, war die der bekriegten

Nationen, welche im Kampf mit ihnen Rel, nnd von

ihnen selbst sind haufig kaum die Spuren mehr zu

finden.

Wenn wir eine neue, jenen freylich nicht ganz

ahnliche Wanderung betrachten, die der Zigeuner, so

sehen wir deutlich, wie wenigen Vortheil sie der Be-

volkerung Europa's brachte, ob sie gleich minder ge-

waltsam eindrangen: so wenige sind von der ganzen

Menge iibrig geblieben. Abbas der Grofse versetzte

dreifsigtausend christliche Familien aus Armenien und
Georgien nach Gilan und Mazenderan, um seine Lieb-

lingsprovinzen zu bevolkern: von diesen dreifsigtau-

send Familien waren nach vierzig Jahren noch vier-

hundert iibrig *).

Ein Menschenpaar war gewifs nicht geeignet/ die

ganze Erde zu bevolkern. Ein wildes Thier, Eine

Krankheit konnte gleich den ganzen Zweck vereiteln;

so geht die Natur aber nicht zu Werk. Bey einem

so wichtigen Geschaft, als die Bevolkerung der Erde

durch die Menschen, konnte sie unmoglich Alles auf

ein so gefahrliches Spiel setzen.

\

,i

t
!

*) Betrachtungen fiber die Fruchtbarkeit oder Unfrucht-

Wkeit, fiber den vormaligea und gegenwartigen Zustand der

vornehmaten Lander in Asien, von C. Meinera, I. B. (Lii-

beck und Leipz. 1795- 8.) 3. 2o5<
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Folgt man audi den Mythen selbst nach, auf

welche sich die ganze Annahme stutzt, so sieht man,

dafs der Dichter gleich den einen Sohn des ersten
*

Menschen durch den andern ermorden lafst, und dafs

bald wieder das ganze Menschengeschlecht durch eine

Sundfluth auf eine einzige Familie zuruckgefuhrt wird.
*

Man findet aber audi schon aus den Erzahlungen von

Abraham und seinen Nachkommen, dafs eigentlich

immer nur von Einem Stamm die Rede ist, von den

sogenannten Kindern Gottes, im Gegensatz mit den

Kindern der Menschen , das heifst, den umher woh-

nenden Volkern, die sehr viel zahlreicher waren.

Doch lassen wir den Mythus, der sonderbar ge-

nug als Basis einer wis senschaftlichen Theorie ange-

sehen ist, welche doch nimmer der Gegenstand einer

Offenbarung seyn kann.

Wenn uns aber das etwas gilt, was eine sichre Ei>

fahrung gezeigt hat, so berechtigt uns nichts zu der

Annahme, dafs zwey Menschen, und diese sogar in

einigen tausend Jahren sich so sehr vermehrt haben,

dafs gegenwartig mehrere hundert Millionen derselben

existiren. Die Geschichte lehrt namlich, dafs es unter

Modificationen fast immer so war, wie itzt, unci so
r

wenig ich an eine allgemeine Verschlechterung *) des

*) Schon Homer klagt liber den Verfall des Menschen-

geschlechts, alle haben so geklagt, und mich wundert, dafs

noch etwas von uns ubrig geblieben ist.

W m«an aber von Knochen aus alter Zeit sieht, ist so

riesenmafsig nicht; Seuchen und Krankheiten sind ehmals

auch gewesen,

cher Art.

Krieg nnd Hungersnoth, und Laster jegli-

*f
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:chengeschlechts denke, so wenig glaube ich an

allgemeine Steigerung. Nach einem Jahrtausend

wird die Anzahl der Menschen vielleicht eben so we-

nig zugenommen haben, als ihre Moralitat.

Wa es Mens

minder langsam zu, so mufsten wir immer neue Wan-

derungen, tmd vielleicht gar diese in bestimmten Pe-

rioden finden, und endlich mufsten sogar der Men-

schen fur die Erde zu viel werden. Davon sehen wir

nichts. Einzelne Gegenden produciren mehr, andre

weniger Menschen, doch hangt das grofstentheils nicht

bios vom Lande selbst ab. Ein durch die Natur min-

der begunstigtes Land kann unter milden Gesetzen

leben, kann die Kultur des Bodens erhohen, den Han-

del und die Gewerbe emporbringen, und so fur eine

gewisse Zeit mehr Menschen an sich ziehen, auch wohl

selbst hervorbringen. Auf die Fluth folgt aber wieder

Ebbe, oder wenigstens hat das Steigen seine

Granzen, und in den Landern, wo jene Bedingungen

nicht eintreten, oder gar entgegengesetzte statt finden,

da wachst die Bevolkerung nicht, oder sie nimmt so-

eine

gar ab.

Gesetzt nun aber die Menschen vsrmehrten sich

Der Stacker aber, und besonders der Bewobner einer

r -. Qtfldr iDoge nicht von sich und seinen Kindern, son-
fijroisen oi« ul> o

on dem Landmann reden, weon er von der Grofse und
d era v

Starke des Menschengeschlechts
v
spricht, und wiederum nicht

von alien Gegenden. So z. B. die Bewobner der Insel'Ilu-

gen, vorzuglich die von Monkgut, von Ummanz u. s. w. mo-

gen wohl als Briider und Sohne der aiten Germanen aultre-

ten wie sie uns Tacitus bescbreibt, und der Normann steht

noch immer in seiner Kraft da.

k
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viel starker, als ich glaube, wie sollten sie Ton einem
Punct aus die Erde bevolkern. SoIIen
nieen oder einzelne Me
Amerika, NeuhoIIand u.

ganze Colo-

fortwandem ? Nach
s. w. wird man schwerlich

ganze Golonieen uber/ypli^n loo*^ u- ~r . •a ^^cigeuen lassen, mer mufsten wieder
* 1 I11

Mensch

wenig-

besorgen. Diese aber, die doch nur durch Zufall oder
Wider ihren Willen dahin gerathen seyn konnf- ---

auch nicht zur Auswanderung gerustet hatten,
stem ihr Gerathe, ihre Hausthiere nicht mitbrachten;
diese sollten sich in dem ungewohnten Klima wieder

so stark vermehrt und ihre Nachkommen fiber
ganze Welttheile ausgebreitet haben. Welche Kette
von Unwahrscheinlichkeiten

!

eben

W sollte die Volk
W
W

er ferner durch die grofsen

die manche Lander trennen nur ein

^...v-xx .cucii, u.a iunen aie vvu-
««.jnbekannt wTOn

; wo solhen sie Nahrungsmittel,
WO Wasser hernehmen.

Was hatte ferner die Erde so wunderbar unter
die Volker vertheilt. Denkt man sich, dafs eins das
andere bey steigender Bevolkerung vor sich hingetrie-
ben habe, so wird die Verwirrung immer grofser.
Ma
sie so weit fortgedrangt waren, aber was hatte die
Patagonen, was die vielen kriegerischen Stamme in
Sudamerika so weit hinabdrangen konnen? Wir sehen
kriegerische und starke Nationen zwischen scbwachen
und friedlichen, SOWohl in Afrika als besonders
Amerika, das an seinen beyden Extremen
elendesten Schwachlingen, von den Eskimos und Pe-

in

von den

scherahs bewohnt wird, und wo die schwachen Gua-

\

L
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ranys *) zwischen den kfihnsten Nationen leben, die

der Europaer vergebens zu unterjochen suchte.

Indem die Volker sich so fortgetrieben hatten,

wurde es auch wohl nur mit Blutvergiefsen geschehen

seyn, ungefahr wie bey den Volkerwanderungen, au»

denen, wie ich oben bemerkte, kein grofser Vortheil

fur die Bevolkerung entstand.

Ware wie man es siich gewohnlich

denkt, in der Gegend des Caucasus zu Hause gewe-

sen, so begreift man auch kaum, wie die dort ent-

standnen Menschen sich durch alle Klimate hatten fort-

treiben lassen konnen, ohne der Veranderung zu

W
Mens

hen

:h von da fortge-

und Kalte und Hitze **) ertragen kann, allein

.^h«n pq nnr imter Modificationen.

*) Voyage dans L'Am&ique meridionale par Don Felix

de Azara. T. 2. (Pans 1809. 8.) p- 52. Vergl. auch p. 188

u. folg.

**) Man bezieht sich theils auf Versuche, wo Gelehrte in

Europa grofse Hitze ausstanden, theils auf Pall* wo Reisende

in der gr6fsten Kalte aushielten, allein jenes waren voruber-

gehende Versuche, und andrerseits betrafen sie und die iibri-

gen'Falle nur Europaer, die ausgerilstet waren, um den nach-

theiligen Einflufs jener Wirkungen vermindern zu konnen.

Was ein ubles Klima dem Eingebornen und was es dem

Fremdling ist , sehen wir an Batavia, Surinam u. s. w. Der

Neger in Sennaar arbeitet bey einer Hitze, wo der Europaer

bey der Ruhe kaum das Leben fristet. Nie wiirden wir in

Sennaar wie die Neger, nie im niSrdlichen Amerika wie die

Eskimos leben konnen: nur als Europaer, das heifst mit tau-

een A kiimtlichen HulFsmitteln, und vielleicht auch doch nicht

einmal auf die Lange vrurden wir dort fortvegetiren.

#

.
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Men einen sehr beugsamen Korper,
hat Vernunft, urn jede Lage beurtheilen, und dem ge-
maEs seine Lebensart iiberall einrichten zu konnen.
Allein lafst eine Colonie von Negern nach Gronland
versetzen, sie werden dort nicht lange existiren; setzt

den Lappen nur etwas sudlicher, er wird bald ster-

ben, fast eben so bald sterben, wie sein dahin ver-
setztes Rennthier.

Diesem Einwurf begegnet man dadurcb, dafs man
die Volker sich nur sehr langsam fortbewegen lafst,

allein dazu hatten vielleicht Millionen von Jahren ge-
hort, um so die itzige Beyolkerung der Erde hervor-
zubringen, und die Antwort schliefst eine andere viel

grofsere Unwahrscheinlichkeit in sich.

Hatten die Volker sich namlich nur so 1

fortbewegt
angsam

so mufsten sie sich ahnlicher geblieben
eyn. Es begreift sich also dabey durchaus nicht die
ferschiedenheit imter den Menschen, die bey weitem
grofser fat, als die Vertheidiger der Einheit des Men-
schengeschlechts uns iiberreden wollen. Sie begreift

sich aber auch nicht bey irgend einer andern Ver-
pflanzungsart.

Die Zigeuner, so weit sie auch zerstreut gewor-
den sind, blieben immer Zigeuner; verrathen noch
immer, wo sie unvermischt geblieben sind, ihre aus-

sereuropaische Abkunft *), obgleich sie schon unge-
fahr vierhundert Jahre in Europa sind.

) DieGrunde, wodurch H. M. G. Grellmann (Histo-
rischer Versucb, iiber die Zigeuner. Zweite Aufl.

1787. 8-) die Abkunfc d er Zi

Gottingen

geuner von einer aiedriffen

Kaste der Hindus herleitet, scheinen mir nicht wenig Uberre-

I

"
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Die Juden waren schon yor Alexander dem Gros-

sen in Persien und andern Landern Asiens .zerstreut;

fruh koramen sie schon in Agypten vor, und ihr Ein~

tritt in Abyssinien ist auch wohl sehr alt. Unter. Ju-

lius Casar waren sie in Rom beynahe eben so einge-

wurzelt, als sie es itzt in manchen Landern Deutch-

lands oder in Polen sind, und mit einem Wort,

sie sind liberall einheirnisch geworden. So wie ihre

biirgerlichen Verhaltnisse zu den Eingebornen aber

noch immer grofsentheils seltsam sind, so hat audi

ihre Gestalt sich nicht umgewandelt. Ihre Farbe ist

hier heller, dort dunkler, aber ihr Gesicht, ihr Scfie-

del *)

W
hat uberall den eigenthfimlichen Character,

ie sich aber in so vielen Jahrhunderten nicht

klimatisirten, ob sie gleich unter civilisirten Volkern
*

lebten: wie sollen es andre Volker gethan haben, die

sich in ganz menschenleere Gegenden niederliefsen.

Pinkard fand in einem abgelegnen Theil der

Ins el Barbados eine Familie von englischer Abkunft,
*

die in die sechste Generation und vielleicht noch wei-

dend* was er aber von ihrer Farbe sagt, ist, wie mancbes

Andre, nicht hinlanglich documentirt. Blumenbach (Decas

Craniorum altera, Tab. XI.) giebt eine Abbildung von dem

Scbedel eines achten Zigeuners, er findet die grofste Ahn-

lichkeit darin mit dem Schedel der alten Agyptier, und da$

spricht nicht gegen die Abstammung von den Hindus.

*) Blumenbach hat den Schedel eines Kinfjahrigen Ju-

denmadcbens (Dec. Gran, III. tab. 28) und den eines hun-

dertjahrigen Juden (Dee. IV. tab. 34,) vortrefflich abbilden

lassen. Das Jiidische darin springt gleich in die Augen, und

man sieht, dafs es nicht bios in den aufsern oder weichen

Theilen liegt, sondern selbst in den liarten Theilen begrun*

det ist.

'

"
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ter hinauf nie die beifse Zone verlassen hatte. Nach
der feinen Haut, nach den Gesichtsziigen und dcr Ge-

stalt des Korpers hatte man sie fur Eingeborne von

England oder von einem andern Lande in einem ge-

mafsigten Klima halten konnen. Pinkard fuhrt auch

noch zwey andre Familien von andern Orten der In-

sel an, mit denen es sich eben so verhalt, und von
der einen bemerkt er, dafs die Voreltern derselben

viele Generationen hindurch, Ciber alles Gedenken

hinaus, sich daselbst befmden *).

Die Colonisten **) auf dem Kap, die in Asien

u. e. w. sind unverandert Europaer geblieben; die

nach Amerika gebrachten Neger sind noch immer Ne-

ger, und werden es auch wahrscheinlich stets bleiben,

wenn sie sich nicht mit andern Volkern vermischen.

Alle diese Falle beweisen hinlanglich, dafs die

Menschen von einem Stamm sich gleich bleiben. Die
Farbe kann durch das Klima heller oder dunkler wer-

den, ein Mensch, der im Elend lebt und harte Arbeit

verrichtet, kann hafslicher werden, allein er wird nicht

umgewandelt.

'

.

*) Einige (hochst interessante) Bemerkungen fiber die

Wirkungen des Klima auf. die Gestalt und Farbe des Men-
schen, von D. Pinkard z\x Barbados. Aus dem Medical-

und Physical- Journal No. 115. in das Neue Hannov. Maga-

zin (r8og. St. 92. S. 1457— 1464) fibers efts t.

**) Demanet's Colonie von Portugiesen, die in Guinea

schnell zu Negern wurden, ist hochst abentheuerlich, Durch

Vermiichung kann dergleichen nach einigen Generationen mog-

lich seyn, aber sonst gewifs nie. Man vergleiche dariiber:

Blumenbach de generis humani varietate nativa (Ed. 3,

Gotting. I7.g5. 80 S. 128.

kr **
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Auf welche Weise wollten wir je die ungeheuren

Unterschiede zwischen dem Europaer Mongol

zwischen dem Europaer und dem Neger, zwischen
*

dem Europaer und dem Papu erklaren? Konnte ein

Volk so weit ausarten, so mufste doch in den oben-

angefiihrten Fallen wenigstens der Anfang von Ausar-

seyn; ja bey den Juden sollte diesetung gemacht

1G /A
wohl schon beendet seyn, wenn wir es uns als mog- V*^***^*}
lich denken sollten, dafs der Neger durch Ausartung J rm+^tXZk*- ,

zum Neger geworden ware. Dieser mufste namlich ^ K/^kt7 $***

schon aufserordentlich fruh dazu geworden seyn, da

die alteste Geschichte seiner erwahnt, und da wir wis-
V~ k^jcC

sen, dafs die Erde in ihrer itzigen Gestalt nicht so gar

Hierin liegen also offenbar Widerspruche.

kann hier auch nicht die Rede davon seyn,

eine oder die andre Abweichung durftig zu erklaren,

sondern die Summe aller Abweichungen in einem Volk

soil (wenn auch nur leidlich) erklart seyn. Aber nicht

so, wie z. B. Smith die Gestalt der Polarmenschen
1

entstehen lafst *)j wenn er die Nase durch die Kalte

klein werden, den Kopf durch sie eindrucken, und

durch die grofsere Warme und Lebenskraft in dem

Gehirn, welches den obern Kopf anfullt, diesem einen
4

grofsern Umlang verschaifen lafst. Ware der Verfas-

ser ein Arzt, so ware eine solche Erklarungsart un-

verzeihlich. Die Ableitungen der schwarzen Farbe sind

*) Versuch iiber die Ursachen der ungleichen Farbe und Ge-

stalt des Menschengeschlechts von Sam. Stanhope Smith.
A. d. Engl. Braunschweig 1790. &. S. 46 — 49.

Eine ahnliche minder grelle, allein auch f'alsche Darstel-

lungsart hat Kant, die Zimmermann (geogr. Geschichte
*

des Menschen etc. 1 B. S. 70) gewurdigt hat.

lts(
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eben so wunderlich, Blumenbach hat sie zusammen-

gestellt *), und selbst versucht, eine bessere Erkla-

rung zu geben, indem er einen Niederschlag des Koh-

lenstoffs in der Haut annimmt, und die Ursache da-

von wieder aus der Lebensweise zu entwickeln sucht.

Man kann den Scharfsinn darln nicht verkennen, al-

lein die eigenthumliche Organisation der Haut des

Negers (die von der des Europaers wenigstens sehr

abweicht) ist dadurch keineswegs erklart, sondern es

ist nur eine Vorstellung der Sache. nntp.r rW Vo-rans.

M
und zu 3N

Tegern **) geworden waren. Also Voraus-

setzung dessen, was gar nicht eingeraumt werden

kann, wenn wir auf das Ganze sehen.
/

Ware eine bios schwarze Farbe, oder ein solcher

geringfugiger Unterschied da, so ware es nicht der

Miihe werth, davon zu sprechen, aber das Ganze
ist ein Andres. Was gab dem Australneger ***) die

affenartige Physiognomie, den mifsgestalteten Schedel

die dimnen, zura Theil sogar dabey langen Extremi-

taten u. s. w. Warum hier das Bild aller Hafslichkeit

vollendet, wahrend andere Bewohner von Austra-

*) De generis humani varietate nativa p. 123 > 124*

**) Wie sehr uad in wie vielen Dingen sich der Neger

vom Europaer unterscheidet, sehe man in Sommerring's
trefflicher Scririft uber diesen Gegenstand: Uber die korper-

liche Verschiedenheit des Negers vom Europaer. Frankf, u.

Mainz. 1786. 8-

) Ich darf nur auf die schonen Abbildungen in Pe-+ **

ion's Reisebeschreibung verweisen: Voyage de De'cauver-

tes aux terres australes, Adas. Tab. 8 — *£• Tab. 15. Tab.

18 21.

V?
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lien *) sehr wohlgestaltet sind, warum die Hotten-

totten neben den Caffern tind so fort.

n lafst die wohlgebildeten Volker spater ein-M
gewandert seyn, um Jenes zu erklaren. Aber theils

ist die spatere Einwanderung haufig gar nicht zu be-
*

theils miifsten die andern ihnen doch schonweisen

etwas ahnlich geworden seyn.

Und ist es bios der Korper, der so verkrup-

pelt ist?

Es Manche offenbar zu weit, wenn sie

einige Volker ganz zu den Thieren herabwurdigten,

oder wohl gar die Papus vom Orangutang abstammen,

oder als Bastarde von 1ihm Mensch

hen. Allein darin mufs man doch wenigstens einem

Pauw, einem Meiners u. s. w. beystimmen, dafs

hen den Geisteskraften eines Europaers und de-zwisc

nen eines Negers **) u. s. w. ein nicht geringer Un-

i

) Man vergleiche dariiber das aufserst reichhaltige Werk

W i.

u. 2. Abth. Hamb. 1810. 8-

**) Blumenbach hat in seinen Beytragen zur Naturge-

schichte (r. Th. 2te Ausgabe. Gott. 1806. kl. 8. S. 80 97)

mehrere Beyspiele von gebildeten Negern gegeben, allein alle

aus neuerer Zeit; und welche Vermiscbungen mit ihren Eltern
+

vorgegangen sind, • wissen wir nicht. Ein so altes Volk, wie

die Neger, sollte wohl schon mehr geleistet haben.

In der Histoire d'une Jeune Fille sauvage, publiee par Ma-
* m

dame H . . ,. . t. (a Paris 1755. 12.) wird das in der Cham-

pagne gefundne Madchen den Eskimo's zugeschrieben. Aber

wer ihre Geschichte in jenem Biichlein durchgeht, sieht eine

zu schnelle Bildung bey ihr, wie man sie unmoglich von einer

Eskimo so fruh erwarten konnte. Mochte es doch einem Fran-

zosen gelingen, die merkwiirdige Geschichte jenes Madchens

f
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terschied ist. War sie nie etwas, wie die
Europaer geleistet, warum fur sich nie etwas gethan,

sondern nur jenen eins und das andere nachgeahmt,
ohne irgend allgeraeine Cultur oder Civilisation. Ich
verlange vom Australneger keinen Rafael oder Kant,

senschaften zu nahern.

Wir waren Barbara

konn Wis

.

Weis noch itzt sind

Wenige mit ihren Genies zu vergleichen, aber wir
haben doch Ma unter uns entstehen stehen, die

den Vergleich aushalten, und in der Fulle aller be-

sonders der physischen Kenntnisse haben wir die ehe-

maligen Griechen ohne Frage weit hinter uns suruck-
gelassen.

Warum
andern Nationen? Fremde mussen sie mit den Scbatzen
ihres Landes bekannt machen, und sie selbst bleiben
in thierischer Rohheit. Der Mongole kommt leicht

bis auf einen gewissen Punct, nun bleibt er stehen

denn so weit nur reichen seine Krafte; er kann aller-
\

ley Kunstliches verfertigen, aber die Kunst bleibt ihm
fremd. Der Europaer in Batavia, in Calcutta, in Agyp-
ten, stiftet gelehrte Gesellschaften wie in Europa und
lebt in muhsamen Forschungen, und wohin er dringt,

da erweitert sich der Kreis seines Wissens.

Das ist oifenbar eigne Organisation. Mit einer

so ganz aufser Zweifel zu setzen, als es Blumenb ach ge-
1

d

ungen ist , den wilden Peter von Hameln zu erklaren. S
essen Beytrage zur Naturgeschichte. 2 Th. Gotting. 1S11.

S. i3 44.
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bestimmten korperlichen Bildung, mit einer gewis-

sen Entwickelung des Gehirns, hohere Geistesanlagen;

der thierische Blick d^s Papu druckt seine Fahigkei-

ten aus.

Hier ist also keine Ausartung *), sondern der V )

Mensch wie das Thier und

die Pflanze. Hier wurden hoher, dort niedriger or-

Mensch Ein Theil blieb in der

Heimath, wie die Neger, die Papus, andre wanderten

aus, wie die Juden, alle aber, so weit sie unvermischt

blieben, tragen das unverkennbare Zeichen der Eigen-
-.

thumlichkeit.

An wie vielen Orten ursprunglieh Menschen er-

schaffen sind, das weifs Niemand; wahrscheinlich aber

an nicht wenigen. Der Allmacht war es eben so

leicht, tausende, als Mens erschafFen,

der

eher als das Letztere.

Eine andre Frage, ob die Menschen eine

ode-r raehrere Species (Arten) ausmachen,
kann bejahend oder verneiriend beantwortet werden,

wie man will. Bejahend, wenn man die Species auf

eben die Weise bey dem Menschen festsetzen will,

wie bey den Thieren und Pflanzen ; verneinend, wenn

man das Schwankende in den Trennungsgrlinden vor

Augen hat.

Wie
wenn er sich nicht mi£ andern Volkern vermischt), habe ich

oben gezei gt. Schon der Gedanke ist hochst widerstrebend

dafs der Europaejr durch das Klima zu einem Papu an Korper
oder Geiit werden konnu.

lu^ ':
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Altere Schriftsteller behaupteten haufig, diejeni-

gen Geschopfe gehorten zu einer Art, welche sich

freywillig oder im Stande der Natur, und zwar frucht-

bar, mit einander begatteten.

r erkennt man bald,Wie falsch dieses ab sey

wenn man die Erfahrung zu Rath zieht.

Unter den Pflanzen sieht man in unsern Garten

uberall Vermischungen, und wie leieht die kunstliche
/

Befruchtung einer Art mit dem Pollen einer andern

gelingt, weifs Jeder. Ohne diese Bastarderzeugungen

wurden unsre Pflanzenkataloge gewifs minder stark

eyn

Unter den Insecten kommen solehe Verbindungen

verschiedner Arten wahrscheinlich nicht selten vor*

Rossi's *) Beobachtung von der Begattung der Can-

tharis melanura mit einem Weibchen des Elater niger

konnte fast etwas zweydeutig scheinen, da jene beyde

Insecten so sehr von einander unterschieden sind.

Bey den Sonnenkafern (Coccinella) habe ich selbst

wenn ich nicht irre, in meiner Jugend afters eini^e

als verschieden beschriebne Arten in der Begattuncr

vereinigt gefunden, und Fabricius **) hat die Coc-

cinella

*) Memorie dell a Societa Italiana. T. 8« p» 1 19. Trevi-
ranus Biologie. Th. 3. S. 416.

*) Entomologia Systematica. T. 1. Hafn. 1792. 8. p. 288-

„ Coccinellam quadripustulatam saepius cum Coccinella bipun-

ctata copula connexam vidi."

• In seinem Systema Eleutheratorum T. 1. Kil. 180 r. 8.

p. 38 r erwahnt er dessen nicht, doch fiihrt er die Coccinella

quadripustulata und sexpustulata als eigne Arten auf, ist also

nicht mit Hellwig einverstandem, der in seiner Ausgabe von

/

:
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cinella bipunctata und quadripustulata oft mit einan-

der in der Begattung angetroiFen.

Von den Fischen fuhrt man ebenfalls oft Bastarde

an, und ich selbst habe einen Karpfen gesehen, der

allerdings eine solche fremdartige Erzeugung verrieth.

Bloch (Naturgeschichte der Fische Deutschlands i.

Th. Berlin 1783. 8. S. 124) fuhrt mehrere Schriftsteller

an, die dergleichen Bastarde von der Karausche, der

Giebel und dem Karpfen erwahnen, und Defay #)

hat einen von der Barbe und dem Karpfen, und

Bloch
)

dem Brachsen,

n der Guster (Cyprinus Blicca) und

oder Bley (Cyprinus Brama).

Unter den Vogeln sind solche Verbindungen ver-

schiedner Arten noch haufiger. So fuhrt Bech-
stein ***) Bastarde vom Canarienvogel mit i) dem
Stieglitz, 2) dem Zeisig, 3) dem Bergzeisig, 4) dem
Griinling, 5) dem Hanfling, 6) dem Girlitz, 7) dem

mm

Rossi's Fauna Etrusca (T. 1. Helmstad. 1795. 8- p- 740 die

Sache zweifelhaft machen will: „Fabricius varietatem sex-

pustulatae vel potius bipunctatae, nullo modo autem veram

quadripustulatam cum bipunctata copula junctam videre potuit.

Die unterstrichnen Worte scheinen mir etwas stark. Die Ento-

mologen gehen aueh offenbar z\x weit, wenn sie alle Coceinel-

len, die sich mit einander begatten, fur einerley halten.

Illiger ist indessen auch der Meinung, dafs man von

den Coccinelien nicht Kiglich hierilber sprechen konne, da

man bisher so viele in einander fliefsende Spielarten fur wirk-

liche Arten angesehen hat.

) Schriften der Ges. Natf. Fr, in Berlin. B. 7. S. 490

494-
**

) A. a. O. S. 103.

***) Gememmitzige Naturgeschichte der Vogel Deutsche

lands. 2. B. (Leipz. 1807. 8-) S< 196 J 99-

I
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Citronenzeisig, und 8) dem Gimpel auf; 9) mit dem

Finken *) und 10) mit dem Bergfinken **
)• Eben

derselbe Schriftsteller erzahlt, dafs die Auerhenne sich

Birkhahn ***), so wie vom Haushahn und Trut-

Mehrere andre Beyspiele

vom
halm treten lafst ****).

hat Treviranus f) gesaramelt; eine Bastarderzeu-

gung zwischen Anas Glaucion und Anas Querquedula

hat Geoffroy ff) beschrieben, und Fried. Cu-

vier die zwischen einer Gans und einem Schwan

(Anas Olor f f f ). Ohne Frage kommen auch ge-

wifs nianche abweichende Zeichnungen, die man bey

Wasservogeln bemerkt, von solchen Vermischungen

her; vielleicht findet auch so etwas bey den Raubvo-

geln statt, die haufig einzeln leben, und daher zuwei-

len in der Brunstzeit zu solchen Verbindungen ge-

zwungen seyn konnen.

Von Saugthieren sind bereits eine grofse Menge
r

Falle bekannt. Ich will nur einige ausheben, da man

hieraus auch zugleich am Besten sieht, dafs die Ba-

stardthiere nicht unfruchtbar sind.

In Hinsicht der Maulesel ist es bekannt, dafs sie

*) Gemeinnutzige Naturgeschichte der Vogel Deutschlands.

2. B. (Leipz. 1807. 80 S. 91.

* +

** *

*¥*

) Das. S. 127.

) Das. S. 1308.

*) Ebendas. S. i3l5.

f)
Biologie Th. 3. S. 4rzj., wo auch Sprengei's gedacht

wird, der Bastardvogel fruchtbar fand.

ff) Annales du Museum d'Hist. nat. T. VII. p. 222— 226.

Fried. Cuvier erwahnt dieses Falles daselbst, T. XII. p. 121,

spricht aber von Anas fuligula und Anas sponsa.

fff) Ebend. p. 122 I2j.

I
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in warmern Landern nicht sogar selten fruchtbar

sind *). Banks **) erzahlt die Begattung eines weib-

lichen Zebra's mit einem Esel, den aber jenes nicht

her zuli»fs, als bis er mit eben solchen bunten Strei-

fen, wie ein Zebra bemalt war; Geoffroy ***) hin-

gegen fiihrt eine Begattung des Zebras mit einem Esel

an, wo dem letzteren seine naturliche Farbe gelassen
*

ward; das Junge ****) schlachtete nach beyden; ja

das namliche Zebra ward in der Folge von einem

Henest befruchtet. leider starb es aber im Aborti-

1/
5

,jv
.

/
L

'

M

j Jj

j

t) Diese Falle sind besonders interessant, weil

das Zebra weder gegen

W:
\

den Esel, noch gegen den

?. so wie diese auch nicht
*

gegen das Zebra.

Vom Hund ist es bekannt, dafs er bios durch

Vermischungen des Schakals, des Wolfes, des Fuchses

*) Aristoteles de mirabilibus ed, Beckmann. p» 123.

Nach den Letter© sull' Indie orientali (Philadelphia 1802.

8. T, 2. p. 24t. G6tt. Anz. l8o5. No. 27. p. 204.) werden die

Mauleselinnen allerdings tracbtig, kommen aber gemeinighch

mit den Ffillen in der Geburt um; die Araber retten also beyde

gewohnlich durch den Kaiserschnitt.

Man vergleiche auch Georg Hartmann's Pferde- und

Maulthierzucht. Stuttgart, 1777. 8- S. 268 — 27s -

**) In Nicholson's Journal of Natural Philosophy. Sep-

tember 1798 Gott. Anz. i8oo< S. 1260.

+**) Annales du Museum dhist. nat. T. VII. p. 245.

****) lb. T. IX. p. 223. Geoffroy beschreibt das Junge,

und erwahnt eines ahnlichen Bastards, den Giorna (in den

Mem. de FAc. de Turin, an XI.) beschrieben hat.

+) Note sur Taecouplement dim Zebre et dun cheval, par

Fred. Guvier. Annales du Museum d'Hist. Nat. T. XI. p.

&4u

237 240. Der Foetus schlachtete nach Beyden,

L 2
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entstanden ist; die Begattuugen zwiscben Hunden und

Wolfen sind auch schon haufig beobachtet *), so

wie die zwischen dem Hund und Fuchs **) und zwi-

schen dem Hund und Schakal ***) bekannt sind.

Die fruchtbare Begattung eines Kaninchens mit ei-

nem Haasen hat Amoretti ****); fruchtbare Bastarde

von athiopischen und gemeinen Schweinen Sparr-
man f). Von Ziegen und Schafen ist die Vermi-

mischung allgemein ff) bekannt, und die Jungen

werden, je nachdem sie fortgesetzt, mit Schafbocken

oder Ziegenbocken belegt werden, entweder zu Scha-

fen oder zu Ziegen

* **

*) Masch im Naturforscher St. 15. S. 21 — 26. Die Juii-

gen waren wieder fruchtbar.

Hunter in Philos. Tranaact. 1787. und 1789. P. 2.

Geoffroy in Annales du Museum d'Hist. nat. T. IV. p.

102, 103.

**) Pallas theilt in den N. Nord. Beytr. I. S. 153 einen
BrieF von Pennant mit, worin dieser, aufser ein Paar Begat-
tuugen von Hunden und Wolfen, auch ein© vom Hund und
Fuch9 aniiihrt, wo der weibliche Bastard wieder Junge warf

nachdem er von einem Hunde belegt war.

) Philos. Transact. 1787. P. 2. Hunter erzahlt den

Fall von einem weiblichen Schakal, der auf der Seereise nach

England von einem spaniichen Wachtelhund belegt ward.
****) Opusculi scelti. Milan o. 1779. T * 2- Gott. Anz. 1796.

s
> 977-

t) Resa til Goda-Hopps-Udden. p. 416. Reise nach dem
Vorgebirge der guten HoiFnung. S. 352. Bey Sparrman ist

der athiopische Eber unserm Schwein uberhaupt ahnlicher be-

schrieban.

Tt) Cogitationes quaedam de animalibus hybridis, praes.

Car. Nic, Hellenio resp. J. J. Holmberg. Aboae 1793. 4.

im Auszuge in meinen Schwed. Annal. B. r. St. 2. S, 192.

Vergl. auch meine Reisebemerk. T. a. S. 24.

,

*



* f * * * ft

/

16

Den interessantesten, am mehrsten beweisenden

Fall hat Hellenius *). Er bekam ein« sardinische ^^
Rehkuh, die keinen Ziegenbock, allein einen Schaf-

bock zuliefs ; die davon entstandnen Junge, welche in
/

der Gestalt dera Vater ahnlich waren,

4vV *"** fU<~
4

in der Farbe

Mutter wurden mit finni-

schen Schafbocken belegt, so geschah es ein Paar Ge-

nerationen hindurch, und endlich waren es ganz ge-

fmnische Schafe. Nichts kann uberzeugender
meine

darthun, dafs die Begattung die Species nicht bestimmt,

wenn die Jungen auch immer fruchtbar bleiben.

Hochst merkwurdig ist auch die von S teller auf

der Beringsinsel gemachte Beobachtung, dafs die Seelo-

Weibch

baren (Phoca ursina) bedienen **). Gegen dies Fa-

ctum mochte ich wenigstens keinen Zweifel hegen, da

Pallas stets mit der grofster Achtung von ihm sprach,

alle seine Beobachtun-sowohl als Tiles ius

gen sehr genau fanden.

Wir

Mens

Mens

wohl deswegen auf keine Ein-

echts schliefsen, weil die ver-

ime sich fruchtbar mit einan-

der begatten ***)

Mu-

laiten,

w 11 ers

son derbaren Meerthieren. Halle 1753. 8- S. 147- S. 160.

W welcbe aus <ler

'

1

L
i

.£ t.

) In der ebengenannten Dissertation und in den scbwe- .

dischen
' Abbandlungen. Mit Recht bebauptet Hellenius,

dafs an sich alle Bastarde frucbtbar sind, und nur specielle

U stande hineutreten, die einzelne Individuen unfrucbtbar ma-

il n Der Menscb beweiset dieses ja audi hinlangiich;

Creolen u. s. w. sind eben so frucbtbar, als die El-

tern deren Blut nocb nicbt gemi&cbt war.

ausfubrliche Bescbreibung von

-

'
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Spatere Schriftseller sahen auch ein, dafs man ei-

nen andern Charakter fur die Species aufsuchen mus-
se, und sie sagten daher, dafs diejenigen Naturkorper
zu einer Art gehorten, welche nur solche Unterschiede
tinter einander zeigten,

standig waren.

die unbedeutend oder unbe-

Hierin liegt aber nichts Festes.

Merkraal
Dem Einen ist

welches dem Andern wesentlich
scheint, und wir sehen auch, dafs Linne und dessen
Sch filer, uberhaupt die alteren Naturforscher , Vieles
als Spielart (varietas) betrachten, das die Neueren fur
verschiedne Arten halten. Es wird auch ni© zwey nur
irgend selbststandige Naturforscher geben, die in die-
sem Punct ganzlich mit einander ubereinstimmen. Hier
ist

Wahrscheinlichkeit
nung, und der erfahrnere, der scharfsinnigere Natu-
ralist wird sich weniger oft tauschen, allein ohne al-

icht
len Irrthum in diesem Punct wird und kann
bleiben.

er n

Auf der andern Seite sind manche Spielarten sehr
bestandig/ wie wir es z. B, von unsern Gemusearten,
Obstarten, wie wir es von den Hunden, den Meer-
schweinchen u. s. w. sehen. Ja sogar krankhafte Aus-

Weifs

Q
lerzahlt

des Nils 4. B. S. 470), al-
lein es ist von alien sonstigen Erfahrungen so abweichend, dafs
Ich es einem Bruce nicht glauben kann. Auf der einen Seite
erzahlt er, dafs die Negerkonige von Sennaar, ie nachdem sie

sehwarze oder weifse Weiber nehmen, von diesen schwarze
oder weifse Kinder bekommen; auf der andern Seite, dafs ein
weifser Araber, der eine schwarze Sclavin heirathet, unfeblbar
weifse Kinder zeugt.

x

-
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artungen werden oft standhaft fortgepflanrt, wie wir

es bey den Kakerlaken unter den Mausen, den Ka- 4

ninchen, und den Frettchen *) sehen.

Wenn wir alle diese Puncte zusammenfassen, so

sehen wir, dafs die Frage, ob der Mensch mehrere

Species ausmacht, eigentlich so viel heifst, sind die

Unterschiede unter den verschiednen Volkern grofs

und bleibend, oder nicht, oder fliefsen sie alle un-

merklich in einander fiber.

Ich glaube eigenllich nicht, dafs sie mehr in ein-

ander fliefsen, als viele andre Naturkorper, die wir

dennoch fur verschiedne Arten halten, und der Bota-

wur

sehr froh seyn, wenn er solche in die Augen sprin

wenn

gende Character© fur seine Arten fande, als wir bey

dera Neger und so ferner finden.

Es ist auch keine Einheit in der Naturgeschichte,

wir hier wegen der Ubergange Alles zusam-

menwerfen, bey andern Naturkorpern trotz ahnlicher

Ubergange, denn diese finden sich fast liberally Alles

trennen wollen.

Dafs hier die Trennung ubrigens Schwierigkeiten,

vielleicht grofsere Schwierigkeiten hat, als irgendwo,

*} Blumenbach (de generis humani varictate nativa p.

.^ fifl ar eeradezu, dafs das Frett eine Abart vom litis (Mus-

tela PutoriuO sey; allein ich rnochte doch glauben, dafs un-

are Mustela Furo eine eigne Art ausmacht, von der w*r nur

den Kakerlaken kennen; denn ich finde, -wie Daubenton,

bey ihm funfiebn, bey dem litis nur vierzehn Paar Ribben,

ch hat die9er einen breiteren K> pf. In siidliclieren Gegen-

n kommt }% auch das Frett mit andern Farben vor, und

also auch w^hrscheinlich ohne rothe Augen.

au
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•.

I

i

V

»

. '
*



I

/

1 68

gebe ich sehr gerne zu; weil

gen namlich Statt JGnden

mifslich.

so viele Vermischun-

wird die Sichtung imraer

Geht es aber irgend besser, wenn man statt Ar-
ten, nur^Racen der Menschen unterscheidet ? Ich

weil es etwas
Wort

Unzobeweisendes, weni»cf „. ^ . ,
>
wenig-tens etwas, woran ich nicht

Mensch
glaube *), die

aussetzt; allein der Begriif einer Race
•o schwankend, wie der von einer Art. Es k7nn Inch

Mittelding

ist auch eben

der Art und der Spielart seyn soil,

bios auf ein Mehr oder Minder
Kant **)

es hierbey also

setzt eine nothwendige Entstehung der
Racen voraus: das kann man zugeben, aber dieselbe
Nothwendigkeit mufs auch bey den Spielarten zuge-

schleclir ,t
b

f° ,

SCh°" f
eh"re die Einheit A" M«n,ch,ng,.

Sacbe mit der nothigen Grtindlichkeit durch
**

) Bestimmung des Begriffs

Kant. Berlinische Monatfisachrift. Novbr.

gefuhrt hatte.
*

einer Menscbenrace von

417-
1785. S. 390

4«2. „Wen
entspnngende und dennoch erblich werdende Charactere ein.raumen wollte, so wurde es doch unmoglieh seyn, daraus zu
erklaren wie jene vier Farbenunterschiede unter alien aner-benden die einzigen sind, die unausbleiblich ausarten. Waskann anders die Ursacbe hiervon seyn, .1. dafs s i e in den

uns unbekannten luspriinglichen Stamms der
ng und zwar al8 solche Naturanlagen gelegen

die zur Erhaltung der Gattung. wenigstens i„
der ersten Epoche lhrer Fnrtnf] a r.».,„„ i »•

m(la y A P ,

lortpfJanzung nothwendig gehdrten,«nd daher » den folgenden Zeugungen unausbieiblich vor-kommen mufsten,"

Keimen des

Menschengat___

haben miissen,

k

J

A *
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lassen werden. Zufallig ist nichts, und bey bestimm-

ten Einwirkungen mufs eine bestimmte Veranderung

erfolgen. Wenn z. B. die Pflanze auf einen inagern

Boden kommt, so mufs sie kleiner, auf einem fetten

Boden mufs sie grofser werden, und so fort. Einige

Veranderungen entstehen aber sehr leicht und aus un-

bekannten Ursachen; wie z. B. Saamen von derselben
I

Pflanze anders gefarbte Blurnen geben; zufallig ist das

nicht, aber ein leichtes Hinneigen der Safte zu dieser

oder jenen Beschaffenheit macht die Sache verander-

lich; andre Veranderungen sind tiefer begrundet, und

daher auch bleibender.

Auf der einen Seite aber scheirit mir Kant zu

viel vorauszusetzen, indem er namlich fur die Racen

Naturanlagen annimmt, die nur in den Keimen des

ursprtinglichen Stamms der Menschengattung gelegen

haben. War einmal die Fahigkeit da, so sehe ich

nicht ein, warum auch nicht in den Keimen der Ra-

cen eben solche Naturanlagen zu solchen Racen lie-

gen sollten. Die Erklarung ist, wie mir daucht, durch

jene Annahme sehr gezwungen geworden; doch die

gauze Theorie der Racen lafst nur gezwungene Er-

klarungen zu.

Man mag ubrigens Racen oder Arten annehmen,

so wird man sie doch nicht von einem Punct aus ab-

leiten konnen. .

<*

»

Wa
lialtung der Gattung so nothwendig: warum sie nicht lieber

ursprunglich annehmen, als erst einen Stamm entstehen las-

sen, der nothwendig ausarten mufs, um sich erhalten zu

konnen.
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Will man Arten festsetzen, so wiirde ich

vier *) vorschlagen , den Europaer, den Mong

nur

Mai mochteden Amerikaner, den Neger. Den
ich nicht als zu einer eignen Art gehorig betrachten,

sonst ware ich auch gezwungen, den Papa, und noch
viele mehr, als eigne Arten zu betrachten.

Unter jede Art brachte

in welchem man den Character

man erstlich den Stamm,

am reinsten ausge-
druckt findet, und zweytens fuhrte man die abwei-
chenden Volker als Spielarten auf **), bemerkte auch
drittens die sicher bekannten Vermischungen.

Eine solche Anthropologie ware ein kostliches

en-
Weni

Werk, allein auf

bach, mochten

Der Verfasser mufste sich, als Naturforscher,
zuerst streng an die aufsern Charactere binden, und
weiterhin erst konnte der Sprache, der Sitten gldacht

ey durchaus verschiednen
werden. Diese konnen b

Volkern in manchen Puncten iibereinkommen. Unter
ahnlichen Bedingungen werden verschiedne Vdlk

Gebrauch mit einander theilen;
leicht anch

er

auf
Einem niedrigen Grade der Cultur stehend, konnen

') Dafs der Europaische Menscb sich auch
\ * m ^ _ _

in einem
Tbeil von Asien und Afrika einbeimisch findet, macht nichts
aus. Der Name scheint mir doch besser, als der von dem
treffl.chen Blumenbach gebrauchte, der ihn zu der caucasiscben Race Uhlu Nach der geW6hnlicben Theorie
.nd alle Menscben caucasischen Ursprungs, nach meiner nur
sebr wenige

gen

liclikeit.

**) Ich wiederboie, nicbt als ob
sondern wegen ihrer grofsern oder

sie von ihm entsprin-

genngern Ahn-

\
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sie manches Vorurtheil einander gemein haben,

ohne dafs das eine es von dem andern geerbt hatte.

Eben so ist es beinahe undenkbar, dafs nicht einzelne

Tone, gewisse Bezeichnungen, z. B. der Vogel, bey

ganz verschiednen Nationen vorkommen. Wie oft

trifft es sicli nicht, dafs zwey Naturforscher, ohne von

einander zu wisSen, einen Korper mit demselben Na-

men belegen.

Solche Spuren der Ubereinstimmung mussen da-

her mit grofserer Vorsicht als bisher aufgefafst wer-

den, und nie diirfen sie als Basis dienen.

Die bisherigen Versucbe, ein Volk von dem an-

dern herzuleiten, mufsten besonders auf das Neue ge-

wurdigt werden, denn nur zu oft

die besten Schriftsteller (wie z. B. Vater bey den

Amerikanern) *) Hypothesen, die uns wenig Aufkla-

rung gewahren.

.

»

<*

Ehmals hielt man es wohl der Moral fur nachthei-

lig, mehrere Menschenarten anzunehmen. Man furcli-

tete namlich, diese Arten mochten sich nicht fur Brii-

der hajten, und sich daher doppelt feindlich begeg-

nen. Diese Furcht aber ist sehr ungegrundet. Nie

W"

*) Untersuchungen liber Amerika'6 Bevolkerung aus dem

alten Kontinente. Von J. Severin Vater. Leipz. i8ro. 8.

Eine abnliche Meinung mit dem eben genannten treffli-

cben Gelehrten bat der Bischof Block. Skandinavisk Mu-

180.seum. i;83- Copenhagen, 8. 2. B. 2. Heft. S. 147

Ganz anders urtheilt der wackre Dobritzhofer in sei-

ner historia de Abiponibus Vol. 2, p. 5, u. f. Ganz anders

Azara.

i
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Mensch als die

Europaer, als die Bewohner Eines Landes, als es Bluts-

verwandte gegenseitig gethan haben. Die Verfolgung

Waldens die franzosische Re-
volution bieten die schrecklichsten Beyspiele solcher

Grauel dar. Es ist wahr, die Neger sind von den Eu-
ropaern furchterlich gemifshandelt worden, mid jene

haben sich unmenschlich geracht; allein ist dabey an
den verschiednen Ursprung gedacht worden?

Die Leidenschaften haben Men

Eine wissen-

sie

den Mordstahl in die Hand gegeben.

schaftliche Ansicht fur sich hat nie Blut gekostet

mufste erst von der Leidenschaft zu einer Glaubens-

lehre umgeschaffen werden, und dies selbst war Ver-
rath an der Menschheit,

/

v
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13a die Humanities- Gesellschaft heute das Gliick hat,

Damen in ihrer Mitte zu sehen, so setzt mich meine
*

#

Pflicht, den Sprecher zu machen, in einige Verlegen-

heit. In diese kann man freylich schon kommen, wenn

Wort aber

ohne Frage kommt man darin noch leichter, wenn

sich die Worte zu einer grofsern Rede zusammenfu-

gen sollen.
i

Zwar konnte ich als Mitglied der medicinischen

Facultat den Damen einiges fiber die Mittel ans Herz

legen, wodurch sie ihre Gesundheit erhalten, oder die

Krankheiten am leichtesten vermeiden wiirden; dabey

mufste ich aber der Moden erwahnen, mufste ich viel-
^

m

\

leicht gar gegen eine Mode reden: nein, ich will mir

nicht den Unwillen des schonen Geschlechts zuziehen.

Wer aber mit diesem in Frieden lebt, dem wird

immer geholfen. Das fuhle ich auch. Kaum habe ich

das schone Geschlecht genannt, und der Gegenstand

meiner Abhandlung ist gefunden.

Ich werde fiber das Schonheitsverhaltnifs

zwischen den beyden Geschlechtern bey
Menschen und Thieren reden. Doch kann ich

die Materie nicht ins Einzelne durchfuhren, sondern

nur die Hauptpuncte andeuten.

fs

m.
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Wenn ich von dem Menschen rede, so denk

mir ihn, nicht inehr im ewigen Kampf begriffen,

sein armliches Daseyn zu fristen,, sondern wenigstens

so weit fortgeschritten, um den dringendsten Bediirf-

nissen leicht abhelfen zu konnen: in einem beginnen-

den, oder mehr oder weniger entwickelten Cultur-

zustand.

So wenig ich aber an ein Arkadien glaube, worin

Gesner's Idyllenleben ein wirkliches gewesen ware:

eben so wenig glaube ich an einen ursprunglichen

hohen Culturzustand der ersten Menschen, wie sich

Manche gedacht haben.

Wie der einzelne Mens :h zu seiner physischen

oder moralischen Ausbildung nur nach und nachr nur

unter tausend Anstrengungen gelangt: so kommt ein

ganzes Volk auch nur auf eben dem langsamen, muh-
seligen Wege dahin.

Ein Volk, das nur kaum seinen Hunger stillen

kann, das den ungiinstigsten Einflussen des Klima's

ganzlich hingegebeh ist, — man denke sich z. B. die

Pescherahs, oder die Bewohner der Andaman- In-

sein *), ein solches Volk mufs das Geprage seines

bio

*) Symes Gesandtschaftsreise nach dem Konigreich Ava.

iburg i8go. 8. S. 154. Nach ihm lafst sich kein roberea,

elenderes Volk denken: ja er behauptet, die Eingebornen von
Neu-Seeland und die Wilden

j

von Terra del Fuego seyen

diese Insulaner in einem Zustande von Verfeinerung.

Zu den allerelendesten Volkern gehoren auch die Busch-

mannahottentotten (Lich tensteins Reisen im sudlichen

Afrika. 2 Th. Berlin 1812. 8. S. 318 u. i)> uncl es ist schwer

zu sagen, ob sie oder die genannten beyden Volker iible*

daran sind.

/

\

\
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bios thierischen Zustands deutlich im Gesicht zur

Schau tragen.

Dasselbe gilt auch bey den andern Volkern von
alien Individuen, die im Elend schmachten, und nur

durch die harteste Arbeit ihren Unterhalt finden kon-

nen: wie z. B Sonnini *) von der geringsten Klasse

der Bewohner Agyptens im Gegensatz gegen die iibri-

gen erzaahlt,

AUein nicht bios dieser elende **) physische Zu-

stand ist es> der den Keim dei^ Schonheit in der
»

Geburt erstickt. Auch die dadurch veranlafste, ganz-

Iiche Vernachlafsigung der geistigen Bilgung todtet

ihn. Samuel Stanhope Smith beobachtete einen

jungen Indianer, der ffir das wilde Leben schon sehr

gestimmt in das Collegium zu New -Jersey zur Erzie-

hung gebracht war. Sein starrer fmstrer Blick verlor

Minen und die
sich allmalich, seine

Folge veredelter Gefiihle und Begriffe hatten bey dem
iojahrigen Jiingling den Abstand zwischen ih

den Amerikanern von englischem Stamm schon fiber
*

die Halite verdrangt.

und

*) Sonnini's Reis.en in Ober- und Nieder-Agypten.

Leipz. u. Gera 1800. 8- 1. Th. S. 167. „ Die gemeinen Frauen

in Agypten habeu, anstatt jener weifsen Haut, jenes zarten

Colorits, das sich liber das Gesicht der vornehmeren und
fremden (stets eingeschlofsnen) Frauen verbreitet und dasselbe

belebt, so wie die Manner desselben Landes, elne schwarz

braune Haut, und tragen, wie die Manner aua dem gemeinen

Volk, das Geprage und die Lumpen der schrecklichsten Ar-

muth/'

**) Versuch iiber die ungleiche Farbe und Gestalt des

Menachengeschlechts. A. d. Engl. Braunschweig. 1790. 8-

x

S. 6s.

M

*

ft

•

\



I I

>

#•

,

I

\

Man w

173

ende niclit ein, dafs eine dumme Person

ein schones Gesicht haben kann: denn erstlich ist eine

Person , die wir duram oder einfaltig nennen,

nur unwissend, und gegen einen Wilden dennoch sehr

ausgebildet; zweytens aber denke man sich dieselbe

Person geistreich, und was sie dann seyn wiirde. Ein

diamines Auge wiirde das schonste Gesicht verunstal-

ten. Ein Blodsinniger kann nie schon seyn.

Mens unterscheidet sich von alien Kreatu-

ren durch seine Vernunftfahigkeit. Wird diese seine

Bestimmung nicht erreicht, so ist er mehr ein Krup-

pel zu nennen, als der, welchem die Arme oder die

Fufse fehlen.

Das weibliche Geschlecht nimmt an dieser Bestim-

mung denselben Antheil, wie das mannliche. Wenn

das letztere auch, mit einem festeren Knochengebaude,

mit derberen Muskeln, mit kraftigeren Respirations-

werkzeugen versehen, oder iiberhaupt starker organi-

sirt wenn es auch zu allem, was aiisdauernde Kraffe

heischt, dadurch in der Regel fahiger ist, so steht ihm

doch das weibliche Geschlecht in der Ausbildung des

Edelsten, das der Mensch besitzt, namlich des Ner-

vensystems, keineswegs nach. Der gewohnlich klei-

nere Kopf des Weibes hat nur dunnere Knochen, aber

ein eben so grofses Gehirn, und alle Sinnesorgane
1

sind bey gleicher Ubung bey beyden gleich entwickelt;

a im Verhaltnifs zum Korper hat das We sogar

mehr Nervenmasse: seine Empfindungen werden da-

beweg-ihm isther leichter erregt, und alles bey

licher.

Das Weib nahert sich dadurch mehr dera kindli-

chen Zustande, und verdankt jener Einrichtung einen

f

V

/

*



I
Hfl

179

grofsen Theil der ihm eigenthumlichen Anneh'mlich-

keit. Glucklich ist es und begluckend, wenn es die-

sen Vorzug zu wiirdigen weifs, ifan nicht aufopfert,

mannlichen Eigenschaften nachzustreben, die ihm

nicht anstehen; wenn es ihn treu bewahrt, ohne ihm

durch Ubertreibung seinen Reiz zu entziehen.

Es ist keine Frage, dafs nicht das wohlorganisirte

nm

Weib Manne

konnte; aber was wurde es ihm, was wurde es uns

h elfen? Wir hatten ein Weib weniger, einen Mann

mehr.

Wir haben itzt in Berlin ein junges, wohlgebilde-

tes Weib, das grofse Lasten hebt, das sich einen

schweren Ambos auf die Brust setzen, und auf den-

selben hamraern lafst; wir haben gelehrte Weiber ge-

habt, die die griechische Grammatik wohl inne hatten:

beydes gewifs zu gleich wenigem Fromraen, und bey-

des gewifs leicht zu mancherley Naehtheil.

Jene eigenthumliche Bichtung des Geistes aber,

jenes starke, lebendige Gefuhl, jene Zartheit und

Milde der Gesinnungen verbreiten fiber das Aufsere

des Weibes eine Fulle von Reizen, die jeden Feh-

ler des Teints, die jeden andern aufsern Flecken

leicht verwischen, die selbst diesen Annehmlichkeit

geben konnen.

Stellt man daher die schone Jungfrau neben den

schonen Jungling, so wird das Mehr von Kraft dem Ei-

nen, das Mehr von Sanftheit clem Andern vorzuglich

scheinen; in der Kegel wird jedes Gesclileclu dem an-

darn den Vorzug geben, und wo es nicht geschieht,

da wird der Streit nur von wenigen, und nur sehr

heimlich gefuhrt.

Ma

/
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Jene Reize gehen den weiblichen Thieren ab,

und die Starke fehlt ihnen ebenfalls grofstentheils

:

daher kaum eine Klasse, worin das Weibchen nicht

in diesem oder jenem, oder gar in alien Theilen der

korperlichen Bildung nachstande, und nur unter ein-

zelnen Familien Beyspiele vom Gegentheil.

Unter den Saugthieren herrscht das allgemeine
Gesetz, dafs das Mannchen grofser, starker, und im
Qefuhl der Kraft mutineer ist. Han fi \x** **

Weibch
ss WafFen,

der ihnen
abgeht, wie die Geweihe bey den Hirschen, die Eck-
zahne bey den Pferden und Hirschen, die Mahne bey
demLowen und bey der Robbenart, die S teller den
Seelowen nennt *). Das Weibchen des Elefanten hat

Hauzahne, die des Rennthiers Geweihe, aber viel klei-

E
:

das Mannchen.

giebt zuweilen weibliche Hirsche mit Gewei-
ben, weibliche Pferde mit Hakenzahnen: ob diese
seltne aufsere Anomalie nicht auch auf eine innere **)
schliefsen lafst, ist noch die Frage.

Bey den Vogeln hat man bisher kein allgemeines

Gesetz fur die Bestimmung der Grofse auffmden kon-
nen ***). Sehr viele oder die mehrsten mannlichen

*) Pboca jubata. Schreber's Saugthiere, 3 Th. S, 300.
Tab. 83, B.

**) Man sollte fast glaiiben, dafs bier etwas Abnlicbes
statt fande, als bey denMadchen, die einen Bart baben und
einen mehr mannlichen Bau zeigen, dafur aber auch gewobn-
lich ihre Bestimmung zu erreichen unfahig gind.

***) Tiedemann in dem hochst achatzbaren zwevten
Bande seiner Zoologie (Heidelberg 1810 8. 8. 693) spricht

zu bestimmt: „Bey den Vogeln, welche in Monogamie le-

m
K*.

'
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Vogel sind grofser, als die weiblichen,

aucb viele, wo beyde gleich grofs, tmd wiederum vie-

le, wo die Weibchen

ist bey den Raubvogeln am bemerkbarsten.

mochte man fragen, ist aber der weibliche Adler, der

weibliche Falke grofser? Vielleicht,

Sorge fur die Nahrung der Jungen obJiegt>
-

ihnen durch seine Kraft verschafFen mufs.

Das Bose-Seyn ist bey Thieren zum Theil

nur auf gewisse Zeiten eingeschrankt, da ist e's

das Mannchen zu der einen Weibchen

Wa
servogel, sind die Mannchen merklich kleiner a!s die Weib-

chen. Bey den Vogeln, welche in Polygamic leben, wie die

Huhnerartigen, sind die Mannchen urn vieles gr6fser als die

w

In der Regel kann man annehmen,

ahnlich.

I

ifcdiea." Harvey, an der von Tied em ann angezognen

Stelle, spricht weniger bestimmt, und das ist auch noth-

wendig.

Erstlich leben einige Singv6gel auch in Polygamic und
die den Huhnern so nahe stehenden Tauben in Monogamie.

Zweytens sind eine Menge Vogel, die in Monogamie leben,

und. deren Mannchen doch grofser sind, wie eine sehr grofse

Menge Singvogel. wie die Tauben, die Storche, Kraniche und
viele andre Stelzlaufer. Drittens sind in einer und derselben

Gattung, als z. B. bey den Drosseln, Strandlaufern, Reeen-
pfeifern, einige Arten, wo die Mannchen, andre, wo die

Weibchen grofser sind. Viertens sind wiederum eine Menge
Singvogel, und manche Stezlaufer, wo Mannchen und Weib-
chen gleich grofs sind ja dasseibe gilt sogar von dem in Po-
lygamic lebenden Perliuhn.

die Mannchen
grofser sind, oft aber haben sie sratt der Grofse eine andre

Auszeichnung; bochst selten sind sie den Weibcben ganz
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andern Zeit. Jenes in der Brunst, dies, wenn es Junge

hat; es bedarf auch selbst einige Starke, um sich und
die Jungen gegen mannliche zu schutzen. Haufig

1st indessen auch das ganze Naturell imraer grimmig,

und schwer zu zahxnen, wie bey manchen Raubthie-

ren. Ich sah eine weibliche Hyane in Paris, die einer

mannlichen die Pfote abgebissen hatte, welche sie ihr

in den Kafig gesteckt, urn sie zu liebkosen. Die

lm

Grade eigen.

Wenn h aber in Ansehung der Grofse nichts

Bestimmtes bey den Vogeln angeben lafst: so ist es

dagegen ganz allgemein, dafs der mannliche Vogel ein

schoneres Gefieder hat.

Am haufigsten besteht der Unterschied nur in leb-

hafteren Farben bey ubrigens gleicher Zeichnung, oft
sind aber die brennendsten, scbonsten Farben in der
angenehmsten Verbindung fur die Mannchen ver-

We
nende >

% wie

einfache Farbe hat. Nicht selten hat das

Mannchen einen ganz ausgezeichneten Schmuck
den stolzen Schweif bey den Pfauen, Fasanen, Huh-
nern, und mehreren kleinen Vogeln; oder einzelne

lange Schweiffedern, wie bey den Paradiesvogeln, oder

aufgerichtete Flflgelfedern,. wie bey der chinesischen

Kriechente (Anas galericulata) , oder einen Halskragen

von bunten Federn, wie beym Kragenhuhn, bey

Auerhahn, beym Streithuhn; bey andern einen Feder-

busch ; bey noch andern einen fleischigen Kamm auf

m

dem Kopf, wie bey dem Kuntur (Vultur Gryphus),

und dergl. inehr.

Zuweilen ist die Schonheit des Mannchens auch

*
:•

t
V

/
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nur auf die Zeit der- Liebe eingeschrankt. So das

Mannchen eines kapschen Vogels *) (Loxia Oryx),

welches sich wahrend der Fruhlings- und Sommermo-

nathe durch sein glanzendes Gefieder auszeichnet;

dann sehen Hals, Brust, Rucken, der obere und un-

tere Theil des Hinterkorpers hochroth aus, die Kehle

aber und der Unterleib sind glanzend schwarz. Die

ubrigen sechs Monathe hindurch aber ist es seines

glanzenden Schmucks beraubt, und nimmt das be-

scheidne Gewand des Weibchens an, das bestandig

graulichbraun aussieht.

Noch merkwiirdiger ist die langschwanzige Am-

mer **), die gleichfalls im sudlichen Afrika lebt.

Das Mannchen hat wahrend der Zeit der Liebe

einen funfzehn Zoll langen Schweif , dessen Federn

wie beym Haushahn in verticalen Richtungen stehen,

wahrend sein ganzer libriger Korper nur fiinf Zoll

mifst. Dieser lange Schwanz aber, der den Vogel am
Flug hindert, fallt mit dem Ende des Sommers, und
im Winter hat er eben einen solchen Schwanz wie

das Weibchen, kurz, braun und horizontal. Dann
kann das Mannchen auch eben so gut fliegen, wie

jeder andre Vogel.

Hier scheint der Schmuck zum Theil ein Mittel

geworden zu seyn, den Fluchtling in seinem Se-

xail ***) zu fesseln; doch dient er auch, wie der

*) Barrow's Reisen in das Innere von Sudafrika. Ber-

lm und Leipz. 1802. 8- S, £71,

* **) Barrow ebendas.

***) Barrow bemerkt, daTs es einer der wenigen Vo-
gel gey, die im Zustande der Natur in einer Polygamie le-

beiu Er sah oft dreifsig bis vierzig Nester in einem Schilf-

'

;
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Schmuck bey andern s urn die Augen des

ver-

Weibchens auf sich zu ziehen. Und Liechtenstein,

der den Vogel sehr oft am Kap beobachtet~hat,

sichert mich, dafs das Weibchen ihn nicht anerl
*

weiin man ihm jene Zierde raubt.

Gewohnlich hab
*

en die mannlichen Jung-en der

We und oftVogel das einfache Gefieder des

erst nach einem oder nach zwey Jahren kommen die

schoneren Farben und die langeren Federn, wie z. B.
9

beym Goldfasan. Manche aber zeigen, so wie sie nur

aus dem Ey kriechen, einen Theil ihrer kunftigen

Zierde.

Zuweilen wird der sehr alte mannliche Vogel

wiederum dem Weibchen ahnlich. Im Gegentheil, ob-

gleich selten, bekommt das Weibchen Hahnenfedern,

das lieifst, das ganze Gefieder des Mannchens, so hat

man es beym Pirol und bey manchen andern Vogeln
beobachtet.

Von denAmphibien kennen wir eine betracht-

liche Menge Arten, allein den Unterschied der Farben

bey den beyden Geschlechtern hat man wenig beachtet.

Bey den Schlangen miifste dies vorzuglich geschehen,

da so viele derselben mit den schonsten Farben spie-

\er\. Bey den Schildkroten und einigen Froschen, z*

B. unserm Laubfrosch, vorzuglich aber bey auslandi-

schen Arten sind ebenfalls die Farben noch oft leben-

dig; bey den ubrigen werden sie unscheinbar, und uu-

ser Gefuhl wurde sich strauben, wenn wir bey vielen

derselben uberhaupt von Schonheit sprechen sollten.

rohrbusc.h beysammen, fand aber nie mehr als zwey Mann-

chen an einer Stelle.

^
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Bey unsrer Mannch

viel lebhaftere Farben, so auch bey einigen Froschen.

We
gilt dies uberhaupt fur die Eidechsen und Frosche.

Bey Wassersa hat das M
eine zierlich gekerbte Haut auf der Ruckenseite des

Korpers, gleichsam eine Spitzeneinfassung; aber auch

nur fur die Zeit der Liebe.

Bey den Fischen weifs ich durchaus nichts von
w

t

einer Verschiedenheit der Farben bey den beyden

Geschlechtern, so wie sich auch von ihrer Grofse

selbst nicht einmal etwas Bestimmtes sagen lafst, da

die Fische so Jange wachseny daft man nie gewifs

seyn kann,. ob ein gegebner Fisch vollig ausgewachsen

trifft daher auch einzeln sehr grofse Indivi-ist* Man

duen jeder Art, aber selten kann es nur geschehen
da sie so vielen Nachstellungen

, von Menschen von

ich.

untern

andern Thieren und selbst unter sich ausgesetzt sind.

Nur ein Beyspiel von aufserm Unterschied kenne
Der erwachsene mannliche Lachs namlich, oder

der Hakenlachs hat einen starken, beweglichen, nach
oben und innnen gerichteten Haken an der

Kinnlade, wodurch er sich gleich anszeichnet.

Interessant ware es, besonders die auslandischen

oft aufserst schon gefarbten Fische zu untersuchen

um zu erfabren, ob die Farben bey dem mannlichen
Geschlecht eben so erhoht wurden, wie bey den an-
dern Klassen *).

*) Parra (Descripcion de diferentes piezaa de historia
natural. En la Havana. i 7S7 kl. 4. mit vieien illum .. Kupf.)
nennt einige verachieden •cheinende Fiache als Mannchen

I

,
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Bey den Ins ec ten We
gel grofser.

-

Bey den Kafern hat das Mannchen liaufig eine

besondere Zierde, hirschartige Geweihe beym Hirsch-

kafer, Horner bey den Scarabaen, anders gebildete

Fuhlhorner und dergl. mehr. Bald sind die Farben
sehr viel lebhafter; ja wir haben unter den Leuchtka-

fern Beyspiele, wo das Mannchen mit Flugeln und
schonfarbigen Flugeldecken versehen ist, wahrend dem
Weibchen beyde fehlen, so dafs es der nnscheinenden

Larve ahnlich ist. Doch verbreitet es em hell eres

Licht urn sich als das Mannc

ser Hinsicht einigen Vorzug.

und hat also in die-

Bey den Schmetterlingen gilt Dasselbe noch mehr.

Bald ist das kleinere Mannchen nur mit lebhafteren,

brennenden Farben geschmiickt, bald sind es andere
in andren Zeichnungen, ja wir haben sogar einige

Nachtschmetterlinge/ wo das Weibchen stets ohne
Flugel bleibt *).

Wenn wie

bey den vorigen Thierklassen das Mannchen Voijzuge

hat, so kommen dafiir wieder andre Insecten-Fami-
s

lien vor, wo das Mannchen ein sehr iibles Loos

hat, wo ihm alles doppelt vergolten wird > was die

W ibchen einer Art, allein man hat zu wenige Anlei-

tung, ihm hierin zu folgen. Die Alten nannten ciftera ahn-

liche aber in keinem Gesclilechtsverhaltnifs stehende Pflanzen

Mannchen und Weibchen, z. B. Filix mas und Filix femi-

na. Aber Aufmerksamkeit verdient die Sache imraer.

*) Z. B. Bombyx antiqua. Pallas spricht sogar von ei-

nem Weibchen eines Nachtschmetterlings, dem, aufser den

Flugeln, auch die Fiike fehlen.
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Mannchen in andern Thierklassen verschuldet haben.

konnen.

Die Drohnen, oder Pienenmannchen sind des Sta-
-

chels beraubt, wahrend die Konigin und die Arbeits-
*

bienen damit versehen sind. Kaum haben jene der

Konigin gehuldigt, so werden sie von den Arbeitsbie-

nen umgebracht. Diese selbst sind eigentlich Weib-

chen, aber nicht ausgebildet, nicht zur Konigin ent-

wickelt. Grausame Amazonen, wie die Unfahigkeit za

lieben so leicht Grausamkeit hervorbringt.

Auch bey den Ameisen sind die Arbeiter tment-

wickelte Weibchen. Auch hier kommen die Mannchen

bald um, doch flnden sie schon ihren Tod, indem sie

aus der Republik ausgestofsen werden. Nichts kann

da<*egen mit der Sorgfalt verglichen werden, die die

Arbeiter auf ihre Konigin verwenden: sie entledigen

sie der Flugel, die ihr lastig sind, wenn sie Mutter

geworden ist, fuhren sie in ihren Bau, und warten

ihrer mit der grofsten Liebe *)•

Bey den Spinnen haben die Mannchen noch we-

niger Gewalt fiber das Herz der Weibchen, und diese

todten sie nicht selten wahrend ihrer Liebkosungen.
T-

Solcher directer Grausamkeiten macht sich das

Mannchen nirgends schuldig, und wenn auch der See-

bar (nach S teller) gegen sein Weibchen etwas grim-

mig ist, wenn unter den Menschen, besonders bey

den Wilden, als bey den Papus, bey den freyen Nord-

amerikanern u. s. w. viel Harte gegen das Weib

*) Man lese die aufserst anziehende Schilderung davou

in: Recberches sur les mceurs des fourmis indigenes. Par P.

Huber. a Paris 1810. S. 115 und folg.
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herrscht: dergleichen ist doch dem mannlichen Ge-
schlecht nie zur Last zu legeru

Bey den W sind die Geschlechter ge-

wohnlich in Einem Individuum verbunden, znm Theil

audi nicht erkennbar, wo sie ganz getrennt sind/ da
Weib (wie z. B. bey vielen Einge-

weidewurmerii)
; von andrer Auszeichnung kann bey

dem einfachen Bau derselben nicht die Rede seyn.

Im Ganzen sieht man, ist das mannliche Ge-

|

schlecht bey den Thieren mehr begunstigt. Bey den
Pflanzen sind beyde Geschlechter in Einem Indivi-

duum grofstentheils vereinigt. Bey den wenigeren
Gattungen und Arten, wo sie getrennt sind, ist in der

Regel keine Auszeichnung zu bemerken, doch finden

wir zuweilen, dais die mannlichen Blumen einiges vor
den weiblichen voraus haben *).

h
Das gliicklichste Verhaltnifs ist ohne Frage auc

hier das des Menschen, wo die mehrste Gleichheit
zwischen beyden Geschlechtern herrscht.

) Z. B. bey Littorella, Najas, Argythamnia, Boehraena
Xanthium, Ambrosia, Franseria, Croton, Nipa, Dahlia,
Borassus, Rhodiola. Soil man es auch hieher rechnen, daft
bey der so haufig vorkommenden Polyandrie die Stamina zier-

licher sind als die Pistilla? Ich dachte kaum.

-- v
(VI

. r

J^

AS

'.

'

I

I

\W K

I

«M



ft

j



m
m

m

++m * L-^ m_


