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NOTES.

1. EiNiGE Berichtigungen der vom Herrn

MOnzmeister Pusch bestimmten Schal-

THIERE des VOLHYNISCH PODOLISCHEN TeR-

TIAERBECKENS : VON Dr. EIGHWALD (lu le

18 janvier 1839.)

llerr Mùnzmeisler Pusch hat in seiner Palaeonlo-

logie von Polen (Stuttgart ISST) viele der von mir zu-

erst benannlen fossilen Schalthieie des volhynisch - po-

dolischen Teitiiirbeckens neii benannt oder zu schon

frùKèr benanntéri A^rten gézahlt und dadùrcli zu man-

cherlei Verwîrrung 'îri der Oryclozoologie jener Gegen-

den Anlass gegebèn, so dass ich es der Nalurgeschichte

jenei^ von' mir unfersuchten sûd-russischen Gegenden

schtildig zu sein glaubè, hier jene Irrlhùmer zu berich-

ligen und so zu zeigen , wie vorsicbtig man in dér P>e-

nutioing dièses vielversprechenden Werkes sein niiisse.

H. Pusch batte sich, wie er versichert, 17 Jabre lang

mit der geognostischen Beschreibung des Kônigreichs

Polens beschâftigt, war aber nie, wie es scheint, in Vol

-

bynien und Podolien, nicht einmal in Lithauen gewesen

und liefert dennoch
,

obgleicb nur abgebrocbene
,
geo-

gnostische Schilderungen dieser ihm, unbekannlen Ge-

genden, und.' unVollstandige Beschrêibungeii der fossilen

Schàlthiere nach wenigen Exemplaren, die ef vom H.

Andrzejowski erhiëlt, der, frùher Gehûlfe 'des Leh-

rers der Botanik am Lyceum von Kremenetz, mich im

Jahre' 1829 als Botaniker auf meiner Reise diirch jene

beiden Gouvernements be"leitet batte. ^^^^

Als ich im J. iSSO mèine natufhistot-îs'che SKizze vôii^''^* .

Vblbynien und Podulien beraujgab , und sô das larige"''

géfiihite Bedûrtnîss einer geognostischen Schilderung die-

ser bis dahiii vollig unbekannten Gegendëû auszufûllen

suchte, erwahnie ich aucb in kurzen' Beso.hreibungeïi,

wie sie sich grade fiir eine Sldzze cigneten, einer Médgi^

neuer Thiere der Vorwelt jenes ïerliârbeckens und

behielt es mil' ' vcli^ , ihre ausfûhilichen Beschteibungen

und Abbilduiigén kûnftighin folgen zu lassen(*). Da ging

als Folgé der letzten polnischen Unruhen , die aui:h

Lithauen betrafen, die Wilnaer Universitât ein, und auf

viele Jahre warén mir aile Miltel genommen , an mein

ôffen'liches Versprecheri denken zu kônnen.
y

Erst vor 2 Jahren konnte ich eine wissenscliaftliche^'

'

Reise nach Deutschland und Italien (^) unternehmen,

meine neuen Arten fossiler Miischelu des volhyriiscn-

(1) S die Vorrede zu meiner Skizze.

(2) S. dcn Bericht dariiber im Journal des Ministerii des In-

nern (russisch) 1837. Heft Mai, Juni uad Juli.
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podolischen Tertiarbekens mit verwamlten oder iden-

lischen Arten in den grossen Sammlunoen des H. Gra-

fen Munster zu Bayreuth , des H. Prof. Bronn zu

Heidelberg, des H. Prof. Goldfuss zu Bonn und a. a.

O. vergleichen und endlich die Lagerungsverhàllnisse

des subappeninischen Tertiârbeckens um^ Castell' a quato

untersuchen, um so das volhynisch-podolische gehôrig

zu wiudigep. purch ein solcbes genaues Sludium der

Natur , durch dièse sorgfaltigen Vergleichungen fossiler

Muscheln des sùdnissischcn Tertiiirbeckens mit ver-

wandten franzôsischen und vorzùglicli italienischen Ar-

^en in den oben genannten reichen Sammlungen, unter

den Augeu jener ausgezeichnelen Forschcr der vorwell-

lichen Thiere, erlangte icb natûrlich Gewissheit ùber die

Selbststandigkeit oder Verwandtschaft der von mir auf-

gestellten neuen Arien fossiler Muscbelii und erhielt

fùr meine Sammlung eine Menge verwaudler Formcn,

die mir fiir die genauere Beschreibung derselben
, wie

ich sie in Kurzem , von vielen Abbildungen begleitet,

zu liefern oedenke, von dem wesenlllchsten Nutzen soin

mussten.

Wàhrend meines Aufenthaltes in Berlin, lernte ich

die erste Lieferung der Palaeontologie Polens des H.

Mùnzineislers Pusch kennen ] ich sah die vielen ver-

fehllen Deutungen meiner neuen Arten und entschloss

mich, auch seiner Sammlung einen Besucli zu niachen,

um in ihr Belehrung fùr mich zu finden. Was ich durch

die Zuvorkommenheit des H. Pusch an fossilen Mu-

schelu in Warschau sah
,

befriedigte mich keineswegs

und ùberzeugte mich nur zu sehr, H. Pusch habe niehr

Beschreibungen und Abbildungen , als die Natur selbsl

zu Rathe gezogen. Daher warcn dcnn die vielen unrich-

tigen Bestiinmungen in scinem Werke entslanden. Wie
hâtte das auch anders sein kônnen, da H. Pusch kein ein-

ziges Originalexemplar der von mir beslimmten Musolieln

und Schnecken besass, und sich dennoch auf Krilik dieser

Arten einlicssj ja sogar , ohne grosse Sammlungen der

franzôsischen und italienischen Tertiarmuschehi zu Ra-

the ziehen zu konnen , viele der Pariser Arten in Vol-

hynien und Podolien wiederzufinden meinte. Es ist da-

her schwer einzusehen, aus welchem Grunde H. Pusch
den unervvarteten Schluss ziehen konnte, dass ,,die ter-

tiaren Formationen in V^olhynien und Podolien uud die

obern Glieder (?) in dem Kônigreithe Polen x'ollig den

Bildungen der Subappeniuen , von Bordeaux und Da.x

und zum Theil dem Grag, so wie einige untere Glieder

(?) in Volhjnien und Podolirn auch durch eine Anzahl

von Pelrefaclen 'dem Parisor Grobkalke und dem Lon-

donthoj) .entsprechen.'^ ein Résultat, dns den genauen

Bestimmungen lertiârer Muscheln A^olhyniens und Po-

doliens , wie sie Prof. Bronn nach vielfachen Verglei-

chungen bekannt machte, ofleubar widersireilet und nur

dadurch zu erklâren ist, dass es dem II. Mùnzmeister

Pusch an hinlânglichen Arten von Muscheln entfernter

Gegenden zu Vergleichungen mit den russischen fehlte.

Daher bemerkte auch Bronn(*) in der Anzeige diè-

ses ff erties: ,,es sei zu bedauern , dass die Eichwald-

schen (Arten) weiter auf nichts als dessen Diagtiosen,

dessen Fundorte und (dlzusehr auf die Voraussetzung

gestutzt. wefclen kon/ilen, dass seine als neue angegebene

Arten nur zu schon bekannten gehoren iniissen."'

Was fùr ein Gewinn kann wohl aus dergleichen vor-

gefassten Vergleichungen fùr die Wissenschaft entste-

hen, was fùr Resultate konnen aus solchen Unlersuchun-

gen hergeleitet werden?

Ohne in eine ausfùhrliche Krilik des Werkes einzu-

gehen, (sie ware hier nicht am rechten Orle) , will ich

nur diejenigen Irrthûmer berùcksichtigen, die H. Pusch
bei Bestimmung oder Vergleichung der von mir zuerst

beschriebenen vollhynisch- podolischen Tertiârmuscheln

beging; ich werde also die fossilen Arten des Kônig-

reichs Polens vollig unberùcksichtigt lassen , weil sie

mich hier weniger ansfelien und ich auf sie in meinero o

ausfùhrlichen Beschreibung der fossilen Schalthiere Russ-

lands zurùckzukommcn gedenke.

Zuerst einige Bemerkungtn ùber dié Acepliàlen. Die

Arca diliivii^ bei Dubois (') tab vit. f 10

—

il abge-

bildet und von H. Pusch (l.c.pag. 6l) zu meiner vâ^/ ca

cucidlaeaefonnis gezogen, gehort nicht zu ihr; dièse un-

terscheidet sich von jener durch ganz andere Schalen-

form, durch einen vôUig glatten Hof {area) vor dem
Schlosse und durch lief quergefurchte Rippen, wâhrend

die Zwischenrâume zwischen ilinen glalt erscheinen.

Meine yJica anomaln ist von der ,4. didrnia Biocch,"^ ..

vôllig verschieden; ihr fehlt nichts mehr a's der Haupt-
^

character dieser Muschel, der eetheilte Wirbel. . ,

Meine Nucida acunnncita ist wirklich neu und nicht,,

gut mit N. sli iata Lam. zu vcreinigen; sie unterscljeidet,[.,^

sich vorzùglich durch den Ausschnitt zu beiden Seiten,,
jj

des W^irbels, die sogen. liuitdo, die ganz flach, glatt und,,,^

breit ist, wâhrend sie bei JV. str/atn weit weniger breit,

aber desto langer erscheint uud in der Mille in eine

Leiste vorspringt , die von den beideri hier aneinandér-
''

liegenden Schalemândern gebildet wird.

iOii

(1) Iin N. Jalirb. fiir Minéralogie. 1838. Heft I. pag. 104.

(1) Conchiologie fossile. Berlin. 1831. -
Juiiu C •jiL^iJêOtij)

•
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Meinen Pectunculus orbiculus liiàst H. Pusch als neu

gelten, vvie dies aucli jelzt Prof. Bronn ihut, der noch

vor kurzem dagegen war; zu ihm gehort auch der P.

niunrniformis Dubois 1. c. als junges Exemplar. Auch

meinen Pectunculus anomalus sieht H. Pusch als neue

Art au, und làsst mein Cardium protracLum ebenso

unangefochten.

Mein Cardium obsolet.um ist spalerhin als C. subala-

tum Andrz. aufgestellt worden und daher mit ihm iden-

tisch , was H. Pusch in seinem Werke (1. c. pag. 66)

ùbersah. So wie hier H- An drzejowski(*) nneine Art

noch einmal benannte , so mùnzte H. Pusch einen

neuen Namen Cardium gracile fur mein C. plicatum,

weshalb, weiss ich nicht; auch Bronn sagt dies in einer

Anmerkung zu dieser Art. (2) Er selbst cilirt 1. c. pag.

66 bei seinem aiigebhch neuen Card. gracile: ob Card.

plicat.1 Eichw. uni macht dennoch einen neuen Namen.

Cardium echinatum {L.) Dub wird von H. Pusch

mit C. punctatum Brocch. T. XVI. fig. II vergleichen,

und fur mein C. tubulosum genommen , ist aber mein

Card. hispidum , das sich als selbstândige Art schon

durch die kurze Beschreibung in der Skizze zu erken-

nen giebt und sich von C. punctatum theils durch be-

deulendere Grosse, theils durch ganz andere Dimensions-

verhâhnisse auszeichnet; mein Card. hispidum, das Du-

bois fâlschlich C. echinatum L. nennt , ist viel lânoer

als breit
,

jenes C. punctatum dagegen viel breiler als

lang, wodurch eine ganz andere Gestalt entsteht, ohne

anderer wichtigen Uuterschiede zu gedenken.

Mein Card. irregulare ist ebenfalls neu , woran H.

Pusch ohne Grund zvveifelt. jVach Bronn(') findet es

sich auch bei Wien , wo ùberhaupt viele meiner neuen

Arten volhynisch-podolischer Muscheln unlângst durch

H. Yon Hauer aufgefunden sind.

Meine Venericardia aculeata hâlt H. Pusch fur die

T^en. rhomboidea Brocch.., wàhrend sie Bronn mit V.

(^Cardita) rudista Lam. vergleicht. Mit beiden Muscheln

besitzt sie viele Aehnlichkeit , allein vou beiden unter-

scheidet sie sich hinlànglich; schon die abweichende

Gestalt entfernt meine Muschel('') von ihnen; dièse zei-

gen nâchstdem gegen das von dem Wirbel abgekehrte

(1) In Bulletin de la soc. des Nat. de Moscou. Tome VL pl

XI. fig. 8. 1833.

(2) V. Pusch 1. c. pag. 66.

(3) In Jahrb. fur Minéralogie f. 1831. Heft IV pag. 423.

(4) S. die Abbild. in meiner Zoolog. spécial. T. I. Tab. IV. fig.

18. H. Deshayes (Coquill. fossil. d. Paris, livr. ISième) nennt eiue

audere Art F'enericardia aculeata.

Ende eiu Paar vôUig verflachte Rippen , so dass die

Muschel hier wie verlieft oder flach erscheint, wàhrend

bei der Vener. aculeata an dieser Stelle die Rippen

keineswegs verschwindeii oder als fehlend angesehen

werden konnen, sondern eben so stark hervortreten,

wie an den ùbrigen Stellen der Muschel. Noch weni-

ger kann meine Ven. aculeata als F^. intermedia Brocch.

angesehen werden, wie dies H. J)ubois that 5 schon

die âussere Gestalt unterscheidet sie von ihr, ohne an-

derer Unterschiede zu gedenken. Daher hâlt auch Des-

hayes(*) meine Art fur neu.

Meine Venericardia laticosta lâsst H. Pusch als neu
passiren; nicht so mochte ich es aber mit seinen beiden

. annulata und lima thun; jene scheint mir der F.
aculeata und dièse der F", imbricata Lam. zu entspre-

chen, was sich aber ohne Vergleichung der Original-

exemplare nicht vollig entscheiden lâsst.

Meine Cytherea superba ist von H. Andrzejowski
Cyth. nitens genannt worden; H. Pusch hielt sie irrig

fur Cyth. laevigata Lam. und H. Deshayes will sie

fur eine kùrzere Abarl der Cjth. chione Lam. gelten

lassen.

Nach H. Pusch findet sich Cytherea erycinoides Lam.
fossil inVolhynien; H. Dubois irrt sich nach ihm, dass

er sie fur Cyth. Chione nahm und eben so H. Andrze-
jowski, dass er sie als neu beschrieb (1. c. pag. "0)5

aber sollte sich H. Pusch nicht auch irren , dass er sie

fiir die Lamarksche Cyth. erycinoides hâlt? Man kann

bei dieser Art, die Muscheln zu bestimmen , Irrthùmer

schwerlich vermeiden.

Meine Cytherea exilis lasst zwar H. Pusch als neue

Art gelten, aber ihr steht in der That die Venus radiata

Brocch. sehr nahe , wiewohl dièse dicker ist und viel

starker hervortretende Wirbel hat; jene ist dagegen viel

dûnner, bat eine viel flachere Schale und ist eher schmal,

also gar nicht so dreieckig wie Fen. radiata.

H. Pusch nimmt Venus senilis Brocch. als fossil in

Volhynieii an; ich kenue sie nicht von daher; denn was

Dubois l e. V. fig. 22— 23 abbildet, ist meine V. cin-

cta, die als solche auch Deshayes (*) als neu ansieht.

Auch kenne ich die eigenlliche Venus rugosa Brocch.

eben so wenig ans Yolhynien ; Bronn vergleicht dièse

(1) S. Bulletin de la soc. géologique de France T. VI, abge-

(Jruckt in Bronns u. Leonhard's N. Jahrb. f. Minerai Ileft

II. 183T, pag. 233.

(2) Im BuUet. de la Soc. Gcolog. de France ïoine II. u. ira

BuUet. de la Sociét. des Nat. de Moscou. T. IIV. 1834 pag. 409,
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mit meiner F- cincta\ jedoch scbon <ler Umstandydass

Fenus rugosa nach iBroiua zur tGaltung i-^y</£fi/ ea ge-

hôrt, macht dièse Annahme zweifelhaft ; auch unlerschei-

det in iler ,tTbat das Schloss beide ,
jyiu$cheln von eiii-

ander. ••; ' i <!«i(f»», , m

.il Ab^çr ,wie.ist's moglich , melne JKenus marginalis mit

dieser Cytlierea rugosa fiir identiscb zu halten, wie das

H. Mùnzmeister Pusc.h lhal; sie ist schon bei genauer

Betraohtung der Abbildungcn voUig von ihr verschieden.

Auch F'enus Djsera L. kenne ich nicht fossil aus Vol-

bynien und zweifle an ihrem Vorkommen; Brocchi er-

kannte die Linneisihe Art nicht und sic findet sich nicht

einmal fossil in Iiahen, Die von Dubois Le. pl. V. fig.

15 u. 16 abgebildete Art ist neu und ich habe sie schon

frùher in der Skizze F. squamigera genannt ; sie hqt

durchaus nicht so dicke Ouerrippen, wie die Ven. Dj-

sera Brocch., sondern dûnne, stark hervorstehende Lei-

sten , und gleicht cher der ?v\:eiten Abart der Brocchi-

schen V. Drsera Tab. XVI. fig. 8, obgleich sie sich durch

die Gestalt von ihr entfçrnt.

Meine f^enerupis inçrassata ist neu, wie auch Bronn
annimmt', Dubois 1. c. pl. VIII. fig. 1— 2 giebt ihr

einen neuen Namen V. modesta , ohne auf meine frû-

here Benennung Rûcksicht zu nehmen, und H. Mùnz-

meister Pusch meint (1. c. pag. "74) sehr naiv, ich hàlLe

^^jpritia islandicoides mit ihr vervfechselt

, ;^
Von jener J^enerupis ist meine fenus tricuspis vollig

verschieden, vsie schon die blosse Abbilduug in meiner

Zoologie lehrtj H. Pusch iiieinte aber, dass beide zu-

sammen gehorten! AuchDeshayes liait dièse fur neu(*).

Meine p^enerupis dissita ist ebenfalls neu; H. Pusch
hat sie nicht gekannt odcr, wie gewôhnlich, vcrkannt.

Meine MacUa podolica nennt Dubois 1. c. pl. IV-

fig. 5 und 6 irriger Weise M. deltoïdes Lam. , die sich

von ihr durch eine gauz andre Gestalt entfernt. Ich sehe

auch keinen Unterschied zwischen ihr .und der von H.

Pusch 1. c. ^ag. "76 neuh^nanni^n M. biangidata. Bronn
hat ebenfalls meine Art als selbststândig angesehen und

sie bei Wien wiedergefunden.(^) Auch meine neue 31.

intermedia hat Bronn unter den Tertiârmuscheln des

Wiener Beckens beobachtet , und meine M ponderosa

,^hàlt sogar H. Pusch fur neu.

Aehnliche Verwirrungen wie unter den Venusmuscheln

macht H. Pusch auch unter den Crassatellen. Er hait

nâmlich meine Cr. podolica fiir Cr. compressa Lam.,

(1) Im N. Jahrb. f. Minerai. Heft II. iSZl pag. 239.

(2) L. c. Heft I. pag. 422. 1837.

von der sie nach der kurzen Beschreibung in der Skizze

schon vollig verschieden ist. Mejne Crassatella concinna,

ganz verschieden von der Cr. podolica, gehort eben so

wenig zur Cr. con\pressa. Auch Bronn hàlt bside lùr

neu. Endlich !âsst iH. Pusch meine 6'/
. ^/i&sifon mit d«r

C. f/<mtf/a Zam. jdentisch sein ! ;Da reisst ^ogar. dem ge-

iassencn Bronn die Geduld und er ruft aus*): „Cras-

satella dissita JEicIny. ist ja hin^^jiqlvycit von C. lumida

Lam. verschipden!" \iVie ists mog|ich, (?inejî^Zwerg mit

einem Riesen zu verwechscln?

Meine Corbula vollijnica hàlt H. Pusch fiir neu, und

meine C. dilatata , die bei Dubois 1. c. als C. rugosa

Za/n. abgebildet ist, ist nach Deshayes(^) ebenfalls eine

neue, S( Ibstslàndige Art.

Wir gehen jelzt zu den Gasteropoden iiber.

Mein Sigaretus ajjinis ist wirklich neu und nicht Sig.

striatus M. Serr., wie dies H. Pusch meint; schon die

kurze Diagnose in meiner Skizze lehrt den Unterschied

beider kennen. H. Deshayes 1. c. erklârt ihn auch fiir

verschieden vom Sig. haliotoideus.

Meine Jîissoen sind nach Bron n's Musterung gut cha-

racterisirt und daher wundert sich H. Pusch mitRecht,

dass Dubois gar keine Rissoen , und nur Melanien aus

Volhynien angiebt. Die beiden von Pusch erwahnten

(1. c. d5)' Paludinen vverden wahrscheinlich eben-

falls zu den Rissoen gehôren ; meine kleinen lebenden

Paludinen sind durchaus nicht mit d< n von H. Pusch

citirten Arten als identiscb anzusehen und das Cjyclos-

loma planulatnni Dubois 1. c. pl. JII. fig. 58 — 59 ist

der Paludiiia pygmaea ebcn so wenig àhnlich , iiber-

haupt wol eben so eine Rissoa zu nennen.

Meine Rissoa slriatula isl spiiterhin von H. Dubois
1. c. Melania spiralissima und von H. Andrzej o wski (')

Melania Eichwaldi genannt ; meine Rissoa elongata hat

H. Dubois eben so verkannt und spâterhin als Mela-

nia laevfgata beschrieben 5 n»eine Rissoa ejrtranea ist von

H. Andrzejowski spâterhin als Rissoa striata aufge-

stelltj H. Pusch beschreibl sie 1 c. pag. 96 uns noch

einmal als R. nndtiplicata. Bronn liait sie dage fiir

identiscb mit der im Mittelmeere lebenden Rissoa {Me-

lania) cochlearella I^am. {Mangilia vermiculata Riss.)

und nimmt sie auch fossil im Wiener Tertiarbecken anj

allein die lebende Art ist weit sLarker und tiefer quer-

gestreift, so dass dadurch eine schône,^netzrôrmige Ober-

fiiiche ent&ttht, wàhrend die volhynischè Ayt kaum merk-

f.»AïMV.U .Ht
(1) 1. c. Heft I. pag. 140. 1838.

(2) Bull, de Mosc. T. VII. 1843, pag. 408.

(3) S. Deshayes ini N. Jahrb. f. Minerai. Heft II. 137. p. 407.
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liche Querslreifung untl voiherrschende Làngsi ippen zeigt

und dabei viél grosser und vorzqglich viel spilziger ist.

Meine Neritina picta bleibt, wie Bronn und Des-

hayes(*) sagen, neu, und ist daher nicht wie H- Pusch

irrig glaubl , mit N. coricava Lam- identiseh ; aucb ist

meine N. anomala keineswegs Abart davon, sondern

eine ganz versthiedene Art.

Eben so grosse Verwirrung herrscht bei H. Pusch in

der Darstellung der Gattung Natica. Er nimmt, wie

auch Bronn (in einer Anmerkung zu pag. lOO) bemerkt,

eine Art als N. epi^lottina Lam.^ die es nicht ist, und

die auch fossil in Volhynien nicht vofkommt, verkennt

audere fossile Ar en , und daraus entstehen àllerlei Irr-

thûmer, aus denen es schwer ist, sich heraus zu finden.

Meine Natica eximia (auch frùher in litt. von mir N.

colorata genannt) ist durch ihre braune, in der Richtung

àcT Zuwachsstreifen ety^as weiss gebânderte Farbe von

der Nat. milleputictata Lam verschieden , die zu jeder

Zeit viele brâunhche Flecke hat und dadurch schon von

ihr abweicht, um so mehr, da die Farbung bei den Na-

liken den Hauptcharacter ausmacht. Nie habe ich unter so

vielen Exemplaren der N. eximia gefleckle gefunden, und

nie untcr den italienischen N millepunctatae andre, als

auch gefleckte. Bronn hàlt meine Art nicht fiir N.patula

Lam.,m\l der sie H. Pusch zusammenwirft. Aus meiner

Natica eximia hat Dubois mehrere Arten gemacht, da

ihre Gestalt so sehr abândert; er hàlt sie fur glaucina

/.., aber dièse i^t ganz und gar von ihr verschieden; er

nennt sie N. helicina Brocch., aber auch sie gleicht ihr

nur oberflâchlich; endlich bildet er sie als N. epigloLLina

Lam. ab, die aber ebenfalls mit ihr nicht zu vergleichen

ist. Das Résultat ist, dass meine N.exùiù-a als selbststân-

dige Art ihr Biirgerrecht behâlt-, sie fjndet sich nach

Bronn^^) auch im Wiener Ter iârbecken
-,

ihrer Gestalt

nach ist sie kugelfôrmiger, als die N. millepunctata, mit

der sie in der That bis auf die Farbung grosse Aehn-

lichkeit hat. Die JYat. Guilleminii Payr. scheint unter

den lebenden ihr am nâchsten zu kommen , so d^ss sie

vielleicht ihr Vorbild zu nennen wàre.

Meine Natica protracta ist eben so eine selbststândige

Art , ve schieden von der N. hemiclausa Sow. , mit der

sie H. Pusch verwechselt. Da jedoch die von ihm be-

schriebene Art der N. Guilleminii gleicht , so muss sie

wahrscheinlich mit meiner N. eximia zusammenfallen
5

die N. protracla ist von dieser vollig verschieden , wie

(1) Ballet. Je Mosc. 1. c. pag. 40".

(2) Im N. Jahrb. Heft IV, 1837. pag. Ml.

10

dies schon aus der kurzen Diaguose in der Skizze her-

vorgeht.

Mein Turbo angulatus ist i;cu und wurde schon in

der Zoologie (*) von mir abgcbihlet; spàlerhin nannte

ihn H. Andrzejowski T. crenienensis (statt creme-

netzensis).

'Meinen Trochus mammillaris nimmt Bronn trotz der

weitschweifigenDemonstration des H. Miinzmeisters Pusch
fur eine neue Art und nicht fiir dcii Turbo tuhercula-

>tus Marc. de Serr-, der ischon durch bedeulende Grosse

von ihr verschieden ist.

Mein Turbo carinula wird von H. Pusch fiir den

T. bicarinatus Andrz, genommen , allein ohne allen

Grund; so wie dieser von jenem vollig verschieden ist,

so gleicht er auf der andera Seite auftallend einer Abart

meines T. sulcatus.

H. Pusch hâlt meine Turrilclla incligena fiir neu,

was sie auch wirklich ist; nur hiilt er — ein andres Un-
glùck — meinen Namen fur nicht characteristisch eenugf,

und gibt ihr daher einen neuen , T. bicarinata , ein

]Name, der von mir schon fur eine andere Turritella

verbraucht ist. Warum ist denn mein Name nicht gut?

Macht dièse doppelte Benennung nicht grade Vei'wirrung

in der Wissenschaft? H. Dubois hiell sie fur Turr. du-

plicata I^m. und bildete sie ab
,

(pl. II. fig. 19 — 20),

copirte aber zu der Figur , .wie gewôhnlich , die wôrt-

llche Beschreibung aus Lamarck^ und gab eben so An-
lass zu neuen Verwirrungen.

Meine Monodonta tuberculuta ist nach Bronn(*) neu,

also nicht M. Araonis Bast. , wie H. Pusch will 5 da

nach seiner Meinung die Figur Basterot's nicht ganz

deudich ist , so hat er sie nochmals 1. c. Taf. X. fig. 4.

a. b. abbilden lassen und grade dadurch gezeigt, dass

jene Abbildung gui ist und vollig hinreicht, um sie von

st iner Figur zu unlerscheiden, die, wie gesagt, eine neue

von mir zueist benannte und auch bei Wien fossil vor-

kommende Art ist. Mein Turbo nodulus ist Monodonta
mammilla Andrz. und als neue Art selbst von H. Pusch
nicht bestritten.

Mein Trochus coniform,is, eine Art, die aucli Bronu
schon angenommen und im Wiener Becken (^) wieder-

(1) Band I. Tab. V. %. 17 , 1829. Verge bciis Leiiiûht sich

daher H. Pusch zu beweisen, dass 11. A n d r z cj om s k i in dera

Bullet. de Mosc. No. 1, 1830, keine Arien neu beuannlc, die

schon unter antlern Namen in meiner Zoologie vorkuinen. Dieser

Turbo liefert den Beweiss dagegen,

(2) Im N. Jahrb. Heft IV. 8137, pag. 420.

(3) I. c. Heft VI. 1837, pag. 658.,

Bulletin scientifique.
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gefuntlen liât, ist von Dubois spiiteihin T. seniigranu-

latus genaniit; noch spiiler gab ihm H. Andrzejowski

einen ueuen IVamcn T. zt/Jiowcensis{^). H. Pusch hâlt

ihn jetzt gaiiz irriger Weise fur den Troch. cingulatiis

Brocch. . .\ I T) M

Meinen Trochits biangiilatus hat H. Pusch wiederum

unnolhiger Weise Tr. yitidrzejowshii geiiannt, obgleich

er wohl sah (1. c. pag. 108 nnd 109) , dass meine Art

dieselbe sei.

TrocJius tui giiJiilus kenne ich nicht aus Volbynien^ es

ist dies vielmchr eiiie selbslslândige Art die ich Ti ochus

afjitiis nenne und die sich auch nach Deshayes bei

Dax ujid Bordeaux Gndet.

Der T/ ochus ?iovenic/nctus de Buch und Dub. scheint

mir ein jungcs Exeinplar meines Troch. sulcatus zu sein,

wie dies auch se]l)st Dubois 1. c. j)ag. 39 bemerkt.

Ob aber diescr Tr. sulcatus mit Tr. patulus Brocch.

idcntisch sei, vsieselbst Bronn und von Buch meinen,

liberlasse ich andern zur Beurtheilung. Ich halle beide

fur verschieden , und zwar , weil der Tr. sulcatus sich

in Volhynien nie so plaît gedrûckt, wie in Italien findet;

auch ist er bei weitem tiefer und breiler gefurcht; da-

her enthàlt er auf dem lelzlen, dem grossten Umgange,

kaum hnlb so viele Furchen , als der T. patulus , und

dennoch erscheinl er lioher, das ist
,
langer als dieser

;

dabei ist er rothbraun gebândert, in der Jugend braun

gefleckl, ailes, Mas dem Tr. patulus nicht zukommt.

Mein schoner Tr . cnteniilaris ist neu, wie auch Bronn
bemerkt, hat aber schon mancherlei Namen erhalten; so

nannte ihn H. v. BuchC*) T. aunulatus, eiiîlName, den

schon Lamark fur einen andern Troclius verbraucht

batte; daher gab ihm H.Dubois den Namen Tr.Buchii^

II. Andrzejowski verkannte dièse Art und benannte

sie Tr. Puschii. Bronn hat dagegen meinen Namen,

als den altesten , beibehalten und ihn auch bei Wien
aufgcfunden. ('^).

Der Troch. Celinac und T. granulatostriatus Andrz.

gehôrcn wohl unbezweifelt zu meinem T. turricula, der

als iillerer Name den Vorzug verdient. Bronn ver-

gleicht diesen mit dem Troch. striatus Brocch. und erj-

throleucus Philippi ans Italien , aber er ist weitmehr in

die Liinge gezogen.

Mein Troch. rnarginatus ist endlich eben so selbststàn-

dig, und Bronn (*) hat ihn auch aus Hem Wiener Be-

cken erhalten.

(1) In Bullet. de Mosc. T. VI. pl. 13, fig. 2.

(2) In Karsten's Archiv fiir Minerai. T. II Heft 1, 1830.

(3) Neues Jahrb. Heft VI. 1837, pag. 658

(4) I. c. Hefl IV. 1837, pag. 420.

Der volhynische Conus antedilwvianus mag wohl eher

zum Conus acutangulus Desh. gehoren ; aber wo ist

dieser beschri(ben, um darùber Gewissheit zu erhalten ?

Er kommt auch bei Wien vor und raacht da grade den
Uebergang von der volhynischen zu der italienischen

Art.

Mein Conus argilUcola ist dagegen neu, wie Bronn
bemerkt ; er kennt ihn jetzt auch aus dem Wiener Becken;

unniitzer Weise beniùht sich H. Pusch, seine Identitât

mit dem Con. deperditus Lani. zu erweisen.

Mein Conus exaltatus gehôrt keineswegs zum Con.

turricula Brocch., wie nur H. Pusch vermulhen kounte,

da er mein Originalexemplar nicht kannte \ aber wie war
es môglich, dass H. Pusch beim grossen Con. pondero-

sus Brocch. fragen konnte , ob mein Con. exiguus nicht

etwa zu ihm gehôre ?

Meine Marginella exilis ist Marg. auriculata Mén.,

wie sie bei Paris, Bordeaux, Wien, in Italien und Vol-

hynien vorkommtj die Quersireifung ist bald da , bald

fehlt sie, und daher kann sie nicht enlscheiden. Dage-

gen bleibt meine Marg. costata (bei H. Dubois aXs M.
cancellata neu benannt) und meine Marg. laevigata

nachBronu neu, und H. Pusch irrtsehr, wenn er beide

fiir Marg. ehurnea Lam. hàlt.

Meine Mitra laevis , die auch H. Dubois gut abbil-

det, und H. Pusch als selbstslândig gegen dieAnnahme

von H. V. Buch erweist, ist in der Thaï von M.pjra-

midella Brocch. und von M. incognita Bast. verschie-

den. î>ie steht nâmlicJi zwischen beiden in der Mille;

von jener unterscheidet sie sich durch den letzten, weit

hôhern Umgang, so dass er bei ihr die andern Windun-

gen zusammen genommen, an Lange ùbertrifft, und von

dieser wird sie dagegen selbst ûbertroflTen; denn in der

Mitra incognita ist der letzte TJmgang fast noch einmal

so hoch , als die andern aile zusammen genommen. Ich

uberoehe die andern Unterschiede, die ich nàchstens

ausfûhrlich auseinander setzen werde.

Meine Mitra striata ist die M. leucozonas Andrz.,

die spâterhin so genannt worden ist ;
da das weisse Quer-

band des letzten Umlaufs nicht bei allen Exemplaren

deutlich hervortritt, so nahm ich dies nicht in die vor-

làufig entworfne kurze DiagnosjJ auf; auch ist das Band

zuweilen doppelt; die Fârbung ist bei den meisten braun-

lich gelb; andre sind farblos.

Mein Buccinum costulatum ist neu und keineswegs

Bucc. corrugatum Brocch., wie H. Pusch meint; dies

hat zweimal so viele , also weit feinere und viel nàhcr

gelegene Lângsrippen. Da jedoch Brocchi dièse"
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men einem andern Bucciiium gegeben hat, so geht mein

Name ein, und Bronn's Benennung dieser Art Biicc.

serraticosta rauss den Vorzii» erhalten, wiewolil er sie

erst 1831, also nach mir,beschrieb. Sie fiiidet sich in Italien,

und Bronn hait sie fur identisch mit meinem B.costu-

latum, oboleich dies sich durch eine angeschwoUene, stark

verdickte Rippe auszeichnet, an derSlelle, wo der letzte

Umgang anlàugt und wo der letzte Anwach^punkt Le-

merkt wird , also grade ùber der Schalenoffnung , ein

Character. den ich in den italienischen Exemplaren uicht

finde.

Dagegen gleicht mein Biicc. fUriatidum auffallend dem

B. costidatum Brocch. und kounte leicht damit identi>ch

sein; ist also nicht, wie H. Pusch meint, mit dem B.

labiosutn Sow. zu vergleichen.

Mein Buccinum coloratum , das keineswegs , wie H.

Pusch will, zum Buccimim flexuosum Brocch. gebracht

werden kann ,
vergleicht Bronn mit dem lebenden B.

reticulatum L.
,

obgleich Deshayes(*) es auch davon

fur verschieden hait.

Mein Buccinum dissitum ist dagegen unbezweifelt neu,

"wiewohl es nach Bronn eine kiirzerc Abarl des B. bac-

caturn Bast. sein konnte; die fossilen Exemplare des

"Wiener Beckens iind meiner Art noch àhnlicher , aber

scheinen sich ebenfalls von dem Bucc. baccatuiii von

Bordeaux zu entfernen. Deshayes(^) findet weniger

Aehnlichkeit mit diesem , als mit dem B. Listeri Bast.

H. Pusch benennt endlicli noch einige Buccina als

neue Arfen, ùber die es nach den geringen Notizen, die

er von ihnen giebt, kaum moglicli ist, zu uriheilen Ich

selbst besilze noch eine neue, auch von mir frùher nicht

erwâhnte Art Bucc. Bronnii , m., die auch Bronn als

neu gelten lâ'^st. Sie verbindet dièse Gattung mit JVassn,

und findet sich vorzûglich bei Salisze in Volhynien.

Meine jVassa coarcUita (von Andrzejowski spàler-

hin N. volhjnica genannt) soll nach Bronn (^) Bucc.

mutabile Lam. sein , allein von der Fârbung und der

vie) geringern Grosse abgesehen, hat jene auch sehr be-

stândige Langswiilste an dem letzten Lmgange, und eine

sehr dickc Lippe, wogegen bei Bucc. mutabile, wie es

in Italien fossii vorkommt , die aufgeworfeue Spindel-

lippe weit breiter
,

grôsser und dicker ist, als in jener

Nassa.

(1) S. Bulletin de Moscou 1. c. pag. 403.

(2) 1. c. pag- 404.

(3} Im N. Jahrb. 1. c. IV 1837, pag. 417.

Meine Nassa tumida hâlt dagegen Bronn fiir neu;

spalerhin hat sie einen zweilen Nanien erhalten Nassa

Zborzewskii j4ndrz. (^) ; auch ^\ assa doliolum ist nach

Bronn neu. H. Dubois sah sie lùr das Buccinum ob-

liquatum Brocch. an, und schrieb sogar, wie gewohnlich,

die Diagnose Brocchi's Wort fiir Wort ab, oline dass

sie jedoch darauf passt. Dièse Art sleht tiagegen in der

Mitte zwischen Bucc. obliquatum und coni^lo/>atuni Brocch.,

wahrschcinlich diesem nàher, als jeucm, welchcm Nassa

coarctata eher gleicht. yie'me assa doliolum hat jedoch

nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit Bucc. pupa, wie

H. Pusch meint. Spâterhin ist sie J\'assa bistriata .indrz.

genannt worden.

Meine Cassis Deucaliotiis wird von Bronn fur seine

C'. texta gehalten, ja dièse konnte sogar dem Buccinum

saburon L entsprechen , also einer lebenden Art des

Mittelmeers ; vielleicht ist sogar Cassis (Buccinuni) areola

L. davon auch nicht verschieden. Das Alter macht so

wie die Fàrbung einen Unterschied.

Meine Rostellaria alata unterscheidet sich von R. pes

pelecani Lam. und pes carbonis Brongn. dadurch, dass

der oberste fingerfôrmige Fortsatz nur bis zum dritten

Umgange hinaufsteigt und dièse drei obern Umgange
vôUig frei bleiben; am hôchsten steigt dieser Fortsatz in

der Rostellaria Uttingeriana hinan; nie habe ich unter

so vielen Ex,emplaren der volhynischen Rostellaria etwas

Aehnllches gefunden und muss sic daher fiir eine eigne

Art erklaren, die in dieser Hinsicht nur mit der leben-

den Rostellaria mutica de Serr. zu vergleichen wâre
5

aber auch dièse unterscheidet sich durch andere Frâbung

von der volh\ nischen Art.

Meine Cancellaria J'euestrata ist durchaus eine andere

als die von Pusch als Cancell. acutangula Faiij. zh^ehW-

dete Art; sie ist auch nach Bronn's Urlheil neu. Das-

selbe gilt auch von der Cane, angulata , die mit keiner

andern Aehnlichkeit hat, aber vielleicht eher einen Mu-

rex bilden konnte.

Mein Murex affinis unterscheiilet sich durch 2 oder

5 Rippchcn zwischen den Fliigelii von AI. triplerlus

Brocch. (non L , non Lam^ , we'cher nur ein einziges

Rippchen dazwischen hat, ohne der Gro.-^sc und der ab-

weichenden Gestalt zu erwâhnen; mit dem M. triperus

Lam. hat er gar keine Aehnlichkeit und ich zweifle sehr

an dem Vorkunnnen dieser Art inA olbynien, trolz den

beiden von II, Pusch angefùhrlen Abarten.

Mein Murex notatus ist durchaus nicht der Af. cra-

ticulatus Brocch , der schon durch einen viel langern

(I) Im Bullet de Moscou 1830, No. 1, pag. 9G.
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und vollij^ geschlossenen Kanal von dem meinigen ab

weicht, oline anderer Merkinale zu gedenken; H. Pusch/

irrt sicli also auch hier , wenn er bcid&- fiir identiscli

hait; sic sind Ijinmielweit von einander' verschiedeay

(Dagegen kônnte wohi der Mjdi'miculoidés^ Pusch der-

selbe mit dem iM. iiotatus sem.) Dasàelbe gilt auch von

meinem Murex alatus, der durchaus nicht mit dem vol-

lig vorschiedentn 31. froiHlosus Lajm<zn, vergleichen ist.

Mein Tritoniiun lin rititm ist neii, wie dies au'eh Bronn

annimmt, also durchaus mcht Trit; nodiferuin', wie es

H. Pusch sondcrbarer Weise vermuthet; ihm fehlt

grade der Hauptcliararler, wornach dièse Art ihren Na-

men fiihrl. II. Andrzejowski nenrit , wie es scheint,

dies Trltoiiium 7'. Eichwnldi.^)

Auch mein Fu<us diluvii isl himmelweit vcrschieden

von deiu scaen. Fus. suhlaevis Pusch,.. yvovciii er ihn ir-

rig vereinigt.

H. Pusch wundert sich (1. c. pag. 124) ûber die vie-

len von mir beschriehenen Pleurotonieii und hâlt sie,

von seiner Divinationsgabe verleitet, nichl fur neue Ar-

ten , sondern lùr schon bekannte. Ich kann ihn hier

versichc'in , dass auch Prof. Bronn' aile, die er sah, fur

neu erkliirl , namlich Pieurotoiiia. aticeps , Pleur, costa-

tujn, Pleurot. conspicuum und Pleur, laevigatuui, (nach

H. Andrz. Pleur, siilurale genannt); H, Pusch nahm

jedoch dièse Art irrij^er Weise fiir Pleur, tuberculosum

Bast. und jenes Pl. costatum fiir Pleur harpula Brocch.

Meine Pyrula cmicelLtta untérsoheidet sich durch eine

weil feinere , diinnere Schale von P. ficus Lam. , die

auch zugleich weit nichr und weit slârkerô Querslreifen

zeigt, so dass sie dadurch deullich gefensterl erscheint,

w'ihrend dièse Qiierstreifung,>auf meiner Art sehr wenig
bemerkt wird. Sie nâhert sich dagegen sehr der leben-

den Pjrulii. Cerithium liguitarum ist nicht 6\ plèeatum

J)esh., wie II. Pusch irriger Weise annimmt; ohije an-

derer Merkmale zu gedenken, erwàhne ich der art irieir

ner.yiel grôssern Ai t sehr beslàndigen Qyerwiilctte , die

der andern Art fehlen. Auch Bronn sieht sie fiir selbst-

stiindig an und bat sie auch im -Wienei; Becken wieder-

gefunden.\^*)

Cerithium lima Brug. gleicht ' sehr meinem kleinen

Cerith. déforme ,
obgleich die* immer weit kleiner ist

und nie mehr als 5 lleihen kleiner Kuôtchen auf jedem
Umgange hat; dabei findeil sich hin und wieder kleine

Querwiilsle
, die auch bei Cerith. [Murex) lima Brug.

(1) Neues Jalirb. f. Minerai. 1837. Ileft II, pag. 240.

(•2) I.n N Jahrl). 1837. VI/pag.:<€58!.in

nicht benierkt> werden. Olivi nannle dièse lebende Artf,,

Murex scaher und Brocchi fand sie zuerst fossil in ItaT/

lien; doch scheint, wie auch Bronn meint, von diesera,^),

das Cerith. lima Brug. etwas abzuvveichen , wahrend

Cerith. Latreillii Payr. dieselbe Art ist.

Mein Cerithium ruhignosum ist auch nach Bronn'ssN\

Annahme neu, also nicht' C'. calculosum Bast. , wie H.'i

-

Pusch meint. Auch Cer. giblosum ist nou , wie D^shJ
hayes(i) bemerkt, und dennoch nennl er eine andereni

franzosische Art Cerith. gilhosumi^), ein Name, der alsdO

eingehen jniissle, weil meine Benennung àlter ist. i.

Auch meine Cerilhia vodosum und laevigatutn sind.

nach Bronn neu. Dasselbe gilt auch \on meinem Cerith.\

mitrale, das H. Dubois mit dem Ccr . inconstans Bast'i'}<i

verwechselte. ,V)j

Endlich gedenkt H. Pusch unter den Foraminifereu

des volhynisch-podolischen Tertiarbeckens noch einige'r q
von mir benannten Arten, so der Lenliculina indigetia,

die er zwar als neu gelten lâsst , aber ohne Grund an-

ders benennt, weit ihm die Gatfung oder mein Name'^

nicht gefallt; jedoch hat er nichts einzuwenden gegen

meine Melojiia costata, die auch BrOnn mit der Met.

affinis fur neu haltî, obgleich H. Pusch dièse mit der

Mel. saxorum Lam., so wie die Mi triquetra mit M.^"

trigomila Lam. zusammenwirft , um ja keine neue Art^^

von mir zu dulden ; meine andern Gatlungen, wie die ' '

Nodosaria tenella, den Siderolithes hexàgorius und die 'i

yirgonauta Zhorzewshii lâsst er uuangetastet , was ihn A

gewiss viele Ueberwindung kostete.

Nachdem ich nun eini^e der veifehlten Deutungen

des Miinzmeisters Pusch bei Bcstimmung der volhy-^_^

nisch-podoHschen Tertiàrmuscheln nachgewiesen habe^^^

glaube ich zur Genùge gezeigt zu haben , dass meine

Artenbestimmungcn sich immer mehr bestàligen und bei

andern Zoologen und Geognoslen Eingaug finden; Prof.

Bronn und Partsch haben unter andern mebrere mei-

ner Arten' im Wiéner Becken wiedergefiinden und sie

mit dénselbén JNàmen bezeichnet.

Diess wird- natiirlich H. Pusch viel Herzeleid veriii'-*^^

sacht haben; denii er urtheilt ganz anders iiber meine''

neuen Arten. „Ich, (sagt er pag. 9.) muss mithin, so vieî"

Yerdienst Eich wald's Bemûhungen gebiihreri niag, und

so sehr ich dièse anerkenne , die Ueberzeugung ' aus-

sprechen, dass seine vielen Namen noch nicht gërecht-''

ferligt sind, dass viele seiner fossilen Species noch kein
'

(1) Im N. Jahrb. 1837, II. pag. 240.

(2) In s. Descript. des coquill. fossiles. Paris, 1833. Livr. 33

pag. 361.
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Verirauen verdienen , und dass man sich vielleicbt be-

mûhen muss, den grôssten Theil derselben der Verges-

senheit zu ûbergeben,"

Dies pium desiderium wird nun hoffentlich nicht in

Erfùllung gehen, aus dem ganz einfarhen Grunde , weil

meine Namen jener rassiscben Tertiàrniuscbeln ûberall

Eingang Gnden , und nur H. Puscb ibnen die Tbore

von Warschau verschliesst.

Dagegen steht H. Dubois bei H. Puscb oben an,

obgleicb des umsicbtigen Desbayes's Urtbeil ùber ibn

eben nicbt giinstig ist.

Desbay^s bat nâmlicb^^*) H. Dubois viele Fehler

(un grand nombre d'erreurs) in seinen Bestimmungen

nacbgewiesen, wie dies aucb H. Puscb (1. c, pag. T.) be-

merkt, ibn aber demungeacbtet dagegen auf eine seltsame

Art in Scbutz nimmt. „Allerdings bat sicb Dubois, sa^t

er, in einigen Bestimmungen geirrt, allein da seine Zeicb-

nungen so naturgelreu sind , dass blos darnacb die Be-
richtigung dieser Irrtbùmer in Paris moglich war , so

darf man sie ibm wabrlicb nicbt als bedeutende Febler

anrecbnen." Ein vorlreflflicber Grundsatz, den aucb H.

Puscb in seiner Palaeonlologie befolgt zu baben scbeint.

Ist denn das nicbt die Hauptsache, die Arien geborig zu

erkennen und gut zu bescbreiben ? Wer kann es billi-

gen, wenn H Dubois neue fossile Arten ausVolhynien

îrriger Weise fur Brocchiscbe Arten aus Itab'en bàlt und

zu seinen meist gelungenen Abbildungen die worllichen

vollig unpassenden Bescbreibungen der itabeniscben Mu-
scbeln aus Broccbi, Lamarck, Poli u. a. kopirt; wie

z. B. zu meinem Pleurotoma costatum die Bescbreibung

des Pleurotoma harpula, zu meiner Nassa doliolum die

Bescbreibung des Buccinum obliqiiatum aus Broccbi,
zum volbyniscben Conus acutangiUus die Bescbreibung

des Conus autediluviaiius aus Lamarck, u. s, w. Giebl

man so seinen Beitrag zur Naturgescbicbte der vorwelt-

licben Tbiere eines fast vollig unbekannten Landes? Sind
solcbe Bescbreibungen, aus andern Werken vi^ôrllicb ab-

gescbrieben und auf ganz andre russiscbe Muscbeln an-

gepasst, besser, als selbst enlworfene? So w^ie H. Dubois
meine neuen Arten verkannte und in ihneu ganz andere.

oit nocb lebende Arten wiederfand, so verkannte er aucb
ganz gewôbnlicbeLinneiscbe und Lamarckscbe Arten, wie
z. B. den Murex brandaris Z., bei wclcher Gekgenbeit
Desbayes, die Geduld verlierend, ausruft:(*) ,,je ne con-
çois pas, comment l'auteur, ayant sons les yeux les figures,

(1) Im Bullet. de Mosc T. VIL 1834 pag. 402 — 11.

(3) Bullet. de Mosc. 1. c. pag. 404.

qu'il cite dans sa synonymie, a pu commettre une erreur

aussi forte
,
que le moindre e'colier aurait évitée". Und

doch sagt H. Pusch (1. c.) ,,m6chten wir uns doch im-

mer in der Nalurforscbung nur sol cher Irrtbùmer —
zu erfreucn baben " Ein vorlrefflicber Wunscb, der uns

bald die glànzendsten Resullate liefern wurde!

So wie H. Dubois fur einzelne Arten die Bescbrei-

bungen aus Broccbi, Lamarck, Basterot, sogar aus

Poli, aus meiner Skizze^*) und andern kopierte, so tbat

er es aucb mit dem geognosliscben Tbeile dièses Werks;

er excerp'rte einzelne Slellen daraus. Wenn er gleich

darin nicbts Uebles tbat, wie beim Kopieren der zoo-

looischen Cbaractere ganz anderer Muscbeln, so zeigte er

doch , dass er das Land in geognostiscber Hinsicbt zu

wenig kannte; nur desbalb bedienle er sicb meiner ge-

nauern Schildrrung. Daiaus folgt aber grade, dass auch er

meine Skizze als die bessere Quelle der Naturgeschichte

jener Gegenden ansab uud dass sie auch bei ausgezeich-

neten Gt-ognosten offeullicbe Anerkennung fand.(')

So ungùnstig auch das Urtbeil des H. Desbayes ûber

Dubois' Werk ausfiel , so zeigt sicb doch ùberall der

Eifer, mit dem H. Dubois so gern seinen Gegenstand

behandelte und ibn anderen zugânglicb zu machen suchtej

er muss darin offenbar auf den Dank der Oryctozoolo-

gen Anspruch machen.

H. Andrzejowski ùbersandte dem H. Pusch die

volbynisch-podolischen Muschel-Arlen , um sie nàher zu

bestimmen, obgleicb dies, wie letzterer selbst (I. c. pag. 10)

gesteht , nicbt obne Irrihûmer vor sicb ging. H. Pusch
nimmt daher aucb ibn in Schulz gegen meinen Vorwurf
in d r Skizze (pag. 255) und wirft sich zu seinem ôffent-

lichen Verlheidiger auf. Er balle gradezu mit dieser

Seite 10 sein Werk anfangen soUen; dann wùrde jeder

am leichtesten eingeseben baben, weshalb er sicb so oft

gegen mich entrùstete. Ich habe mich schon andcrswo

ûber die vielen Personlicbkeiten ausgelassen , die sich

leider! zu sehr in meine naturhistorischen Untersuchun-

gen der von niir bereisten Gegenden einmischten , und
will daher diesen Gegenstand nicht wieder von neuem
beriihren.

Ausser H. Andrzejowski hat auch H. Zborzewski
zwei Abhandlungen ùber die fossilen Tbiere Volhynien.9

(1^ Er kopiert sogar Bescbreibungen aus meiner Skizze, aber

giebt der Art einen neuen Namen , wie beim Trochus podolicus,

1. c. pag. 42.

(2) Wie z B. in den Jahi bûchern f. wissenscb. Kritik No, 40,

pag. 314. Berlin. 1832.
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und Podoliens ^eschrieben(*) und in ihiieu den INalur-

forschern viele Cariosa, — aber leiiltii' «n gai" zu, liilh-

selhafter, rhapsodischerrocm milgclljeilt, so.tjpss zwei(^)

Anzeigen dieser Abliacdlungen in jenen Guiiusilalen —
OrakeIspiucbe.od«r gâr verdàchtige 'Jl'bicrc dcr A orwclL('j

sahen. Ich tvill mich jetzt.iauf keine nàbere Scbilderung

dieser microscopischen, vorvveltliclien Fauua einlasscn,

sondern erspare inir diise Blunienle^e iïir die ZukiinCl,

wenn ich auf aile dièse Leislungen uoch eininal zurùck-

komme.
, „

Die Kritik des II. Pusch gCgen mich gehl in der

That zu weit. Ohne dass ich ihn vor <lei llcraus^abe

seines Werks personlich kannle, ohiic dass ich je mil

ihm in Brief'wechsel stand , liiidet er ailes an niciner

Skizze zu tadelu. Gliicklicher Weise hat sie langsl eine

gunslige Aufnahme beini Publikum gefiinden , «nd be-

durfle nie einer besonderjo Euipfehlung von ihip. l&l es

nkhtseltsam, mich zu tadeln, dass icliLainarckscheNauieu

richlig cilirle? Herr Pusch sagt 1. c. pag. 62: „yJi ca

scavulina Lam. Ann. du Mus. Vol. XtX. pl i7. fig. 3.

(nicht wie Eichwald nat. hist. Skizze, pag. 21 1 irrig

A- scapulina Lani citirl.") Hat jenes Wort wold ii gend

einen Sinn? Scavulina kann nur jemand schreibeji, der

kein Laleîn versteht; es muss oiTenbar anders heissen.

Ich schlage die Ann. du Mus. nach , und finde nichls

davon im Vol. XIX, aber wohl ini IX Bande und zwar

Taf. 17 , fig. Z ganz deutlich yl. scapulina Lam. Ich

sehe Lamarck's Hist. nat. des animaux sans vertèbres nach.

Paris, T. VI part. I, pag 46 und finde auch da yl

scapulina. Was soll man nun von H. Pusch's Citaten,

was von seîner Latrnitât(*) hallen? Dies sind also die

(1) Adalber t Zborzewski, Aperçu des recherches physiques

rationelles sur les nouvelles curiosités podoli-volhynicnnes , im

Bullet. de la Soc. de Mo.sc. Vil , ISS^i
,
pag. 224 — 49 — und

Observalions imcroscopiquo^. sur quelques fossiles rares de Po-

dolie et de Volhyiiie in No&v. Mém. de la Soc. de Mosc. T. IJl,

1834, pag. 301 — \% avec pl. lith.

(2) Rathlte in den Dorpat. Jahrb. lll Bd. 1854, pag. 507

und Bronp im.iN. Jahrb. f. Minerai. 1836 Hft. YI , pag. 723.

(3) H. Zborzewski hat sogar Anlhelien, Palytlioen und Di-

demnen , endlich auch Amphict;i,ncn und Arylâneu lebend in

den Fliissen Volhyniens gefunden (Bulletin 1 c. pag, 238)1

(4) Wie steht es aber um die Lalinitât des H. Pusch selbst,

da sie uns bei dieser Gelegcnhcit etwas verdâchtig erscheint?

Wir wollen hier nur cinzelne Ausdrûcke hervorhiben, die uns

grade beiin Durchblatterh des Buchs aufgefallen sind , er sagt

z. B. pag. 100 .scnes maculorum quadratoriun und ein cailus epi-

^lotti-formis
,

pag. 1^7 falci-forme striata; pag; 1<3 eine

columella scalariforniis mit ciiicr apcrtura' mcog'/jfKff/ pag .54 eine

Irrthûmer, deren ich mich in meiner Skizze schuldig

inachtc!

Er ladelt ferner meine kurzen Diagnosen in der Skizze,

ùbersieht aber, dass sic H. Dubois in seinem Werke
VNortlich abschrieh, wenn êr'meibe Arten aufnahm und
vergisst, dass ich sie nicht langer machen durlïe , um
nicht die Grenzen einer Skizze zu ùberschreiten und
dass er selbst weder bessere Bcschreibungen, noch deut-

lichere(*) Abbildungen gab: denn die meisten seîner Bc-

schreibungen
, mit unrichtigen Cîtatcn liberfùllt , bcfrie-

digen keineswegs und lassen meist die Arten unbeslimmt,

oft sogar schlecht bestimmt, Wie kônnen wir uns atif

dièse Beschreibimgen und Bestimmungen verla^en, wenn
wir sehen, dass H. Pusch Crassatella dissita fiir C. tu-

niida und Ci\ cocinna fur C. compressa nahm? Wer
wird ihm nach solcben Bestimmungeu glauben , dass er

53 Arten fossilcr Muscheln des Pariser Beckens in Vol-

hynien und Podolien wiederfand, da ich so eben an den
bciden Crassatellen von Paris gezeigt habe, dass sie nur

invita Minerva vorweltliche Bewohner dieser Giegenden

geworden sind.

Wer wird nach dergleitîhen Beslimmungen irgend

einen Werth auf die numerischen Verhâltnisse setzen^

nach denen sich die Verbreitung der fo.5silen Arten von
Vqlhynien und Podolien richten soll, wie sie H. Pusch
1. ( . pag. i90 anlùhrt? Er hat sich ja gradezu in dea
Bestimniungen geirrt und neue Arten fur ]>ekannte, be-

kannle fiir nene genommen und ein Résultat gczogcn,

das, wie oben benieikl, im hochsticn Grade der bish«-

rigen Annahnie ùber die Fauncn der einzelnen Tertiàr-

testa Iransvcrsini tribus plicis crassis gradatim dejeeta? pag. 54

eine ticcrescc.ntia , ferner cine testa mit einem laliio ad sinistrum

revertenie und einem margine vix producto, Iiitinlulo, mit einem

vertice acitta , u. s. w. , u. s. w. Dabei diinkt sicli H. Pusch
gewiss kein schlcchter Lateiner, denn er verbessert z. B fremde

Namen, wie meinen Conus aigtllicohi in argilleacola ! Sogar in

der deulschen Sprache hat er einzelne Lieblingàausdrùcke
,

^ie

sehr aiiffallen , so wird H. Pusch schon nie sagen ; er s^^t

dafùr, di€ dem Deulschen aiiffàllig sind; es ist daher auch mir

auffdllig, mit welchem Redite H, Pusch in den Musckelsànden

geriefte Muscheln annimmt' und statt Gew.ïhrsmSnner lieber Ge^-

wdhrslcule sagt; auch ist es mir auffcillig, dass er der Schnecken-

schale exnen Schwanz, e'men Schnabel und einen .^/h/j^^ zuschreibt,

wenigstens tîude ich dies in keiner zoologisclieii TcTininologie. Er

schreibt uns immer um auch darin etwas .<^M^ÏÈ///g'e5 zuthuu.

(1) Warum sollte nieine Lingula nicht zji erkennen sein; sie

giebt die Muschel getreu wieder , olinc sie zu verschônern , da

sie nicht ganz gut crhalten ist; aber im T. II. meiner Zoolo-

gie giebt "eK ieine Tab. IV, obgleich sie H. Pusch l e. pag-

7 citirt. i'/'i'
-H'-'i

'-> .y<-'ji'' ^b .jjllU''' i',
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beckeri widerslieitet. Eben so weni", wie Bronn, kann

auch ich jerieni von H. Pusch aufgestclUen Resuif aie

Glau>>en schenken, sondern ùberzeuge mich immer mehr
|

Von der pag. 254 meiner Skizze ausgesprochenen An-

nabme, daSs unser volhynisch-podoliscber Terliiirbecken

cher dem subappenrnischen, als dem Pariser entspiicbt

dass mnn verwandte Artcn elier dort als b!er suchen

miissc. Seildcm aber in neuern Z«ilen duich die Be-

mùhurovn des H. von Hauer imd Prof. Parlsch das

Wiener Becken nàher bekannt geworden isf, isl es durch

Bronn s genaue Untersucbungen ausser Zvs'eifel gesetzt,

dass das volbyiiiscb poiloliscbe Becken dem Wiener oder

der sogeniannien TegeUorniaLion am m isten entspricht,

und dass nur eine geringc Anzabl von Arten in der

Subappeuinenbildung, die gcringsle im Pariser Becken

Yorkonimt. Au(b Desbayes be^weifelt die Annahme
fossili-r Arten von Paris iin volnynisch-podolischen Ter-

tiàrbecken.

i'atte H.Puscb die Muscbeln mit Muscbeln und nicbt

mit Abbildungen verglicben, oder sicb durcb kurze, aber

naturgetreue Beschreibungen irre fiihren lassen, so ware

auch er zu diesem Résultat gelangl, w ozu icb iljjn schon

in meiner Skizze den Weg gebabut batte ; aber so bel

sein Résultat ganz anders ausj er fand 5> Arten Pariser

Muscbeln da , wo man kaum so viel Wiener bemerken

wird , wenn die sorgfâltigsten Untersucbungen durcbge-

fûhrt sein werden.

— Um endlicb Beitrâge zur zoologiscben Syslematik

mit Nutzen zu scbreiben oder g;ir Monograpbien von

Gattungen zu liefern, muss man grosse Sanmilungen der

Arien aus den enlfernteslen Gegenden besitzen. Dies

sollte er lieber den HH. Leopold von Buch, Bronn^

Goldfuss und a. ûberlassen und weniger die Irrthûmer

anderer, als seine eignen aufzuûnden und zu bericbligen

suchen, die in derTlxat der Wissenschaft eine fornilicbe

Last sind.

Keiner von uns wird sicb v\ obl ganz fehlerfrei dùnken

und wer sollte sicb bei fossilen Muscbeln, deren Beslim-

mung so ungemein scbwer ist , nicbt bin und vs ieder

geirrt haberi, yorzùglicb wo ibm grosse Sammlungen zuni

Vfirgleicbe feblten? Hat doch auch der aufmerksame und

unisichtige Goldfuss einzelne meiner Arten ûb;rseben,

meinen Peclen clathratus als Peclen sarnientitius{i') und

meine Ostrea digitalina als Ostrea palliafa{^), also noch

einmal nach Bronn's Urtheil als neue Arten bescbrieben!

(1) Im Neuen Jahrb. f. Miniral. 183T. IV. Heft, pag. 424.

(2) L. c, pag. 425. Auch 1. c. Heft II ^651, pag. 2'i2.
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Wer sicb, wie Prof. Bronn, vorzugsweise mit fossi-

len Scballhieren beschaftigt, wird aus einer kurzen Diag-

nose oder «iner millelmâssigen Abbildung die nothigeu

Aufsclilûsse ûber eine neue Art erbalten; wer sich da-

gegen , wie H. Puscb nur nebenbei mit der Beschpei-

bung fossiler Muscbeln abgiebt, wird auch von den besten

Abbddungen und genauesten Beschreibungen nicbt den

"eborioen Gebrauch zu machen wissen und in viele Irr-

tbùmer verfallen. Mir feblte zwar wâhrend der Bear-

beitung meiner Skizze Broccbi's Werk , allein dafûr

besass icb eine kleine Samudunef fossiler Muscbeln aus
o

Italien und zog von ibnen viclleicbt einen grôssern Nulzçn,

als mir das Werk selbst gelielert batte. H. Pusch glaubt

ùbrigens , dass man dies in jedeni Buchladen fàndej er

irrt sich auch darin sebr; ich konntc es von keinem

deutschen Buçhhandler bezieben und bekam es erst nach

Scblotlbeim's Tode aus dessen Nachiasse; selbst in

Italien ist das W^erk hocbst selten und auch da nicbt

mehr im Buchladen zu baben , da es niir in wenigen

Exemplaren gedruckt ward.

Eben so wundert es mich von H. Pusch, dass er so

selir mit den Abbildungen in meinem zoologiscben Hand-

buche unzufrieden ist 5 er scheint nicbt zu wissen , dass

es in Litbauen noch schwerer ist, als in Polen, Zeichner

und Litliograplien fur zoologiscbe Gegenslânde zu be-

kommen, und dass ich die ersten litbograpbiscben Ver-

suche in Wilna machte. Mich wundert es nicbt , dass

die Abbildungen des H. Pusch in Stuttgart besser li-

tbograpbirt werden konnten^ als die raeinigen in V'N ilna,

wo icii zu diesem Zwecke erst eine lilhographische An-

stalt errichten und Zeichner unterricbten musste, und
deiinoch genôtliigt war, lilhoprapbische Sleine nach MiKsk

zu senden , um dort einzelne Taleln litbo?raphiren zu

lassen. Dass der Lilbograph dort vcrgass , die Gegèp-
slànde durcb den Spiegel zu zeichnen ist etwas sebr Na-

tûrliches, da er keine zoolosischen Kenntnisse batte und

Schnecken zum ersten Maie zeicbnete, und dennoch be

dauerte ich auch ihn, als er mich verliess. Ich sah mich

daber genolhigt, meine Originalexemplare, vorzùglich zu

grossern Wurken, nach Dorpat zu schicken, um sie hier

zeicbnen zu lassen und dièse Zeichnungen nach Peters-

burg zu senden um sie litbographiren zu lassen, wâhrend

der Text zu ibnen in Leipzig gedruckt ward. Wer nur

eine kleine Idée davon bat wie scbwer es ist, etwas

Wissenschaftliches in Lillhauen fûr das gelehrte Publi-

kum zu bearbeiten, oder sich ûberhaupt mit zoologiscben

Untersucbungen zu beschàfligen, der wird jeden, wenn

auch noch so unvollkonimnen Versuch, der hier er-

scheint
,

gewiss mit Dank aufnehmen und seinem A er-

Bulletin s c i e n t i f i o i' e.
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fasser, nicht wie H. Pusch, Vorwûrfe machen und aile

môglichen Irrungen unierschieben, sonrlern sich ûber die

Ausdauer freueii, mit dem er dièse Hindernisse zu ùher-

winden suchte.

Als Anhang zu seinem Werke giebt der H. Mùnz-

meisler Pusch eine (wie gewohniich) sehr weitschwei-

fige Untersuchung ùber zv\ ei fossile Ochsenschadcl iiebsl

einem Versuch zur Vervollslândiaung der Geschichte des

europaischen Auerochsen; er bezweckte dainil, — Cu-
vier zu widerlegen , der durch die sorgfâltigsten kriti

schen Forschungen erwiesen halte, dass in hislorischer

Zeit zwei Arten von Stieren im wilden Zustande in Eu-

ropa lebten, von denen der eine elwa iin j6. Jahrhun-

derte ausstarb, der andere aber noch jetzt in Litlhauen

lebt und in dem Aussterben durch besondere Verord-

nungen von Seiten der russischen Regierung gesichert

ist. So wie in jenem Ur Stiere Cuvier die Stammraçe

unseres Hausrindes sah und ihn fiir den wahren Urus

der Rômer, den Ur der Deutsohen und mithin fiir den

Tur der Polen hielt , so sah er in dem lebenden Auer

den Bison der Alten und den Wisent der Deutschen,

d. h. Zubr (spr. Subr) der Polen , der noch jetzt in

Lithauen und im Kaukasus lebt. Gegen dièse Ansicht

Cuvier's, die auch spaterhin ich selbst(') annahra und

die Herm. von Meyer(*) vortrefflich durchfûbrle , er-

klàrt sich nun der Mùnzmeister Pusch, und meint auch

hier, wie ùberhaupt bei der Schilderung seiner lertiàren

Muschelarten einen solchen Gegner, wie Cuvier, bald

aus den Schranken schlagen zu kônnenj allein auch dies-

mal hat er sich verrechnet. Der Akademiker von Baer,

dem dièse vorgefasste Meinung unbegrûndet schien, wies

ihn mit wenigen \Vorten(^) zurecht, und zeigte, dass er

sich irrle und dass er (ich môchte fast sagen, absichtlich)

seine Gewàhrsleute (wie sich H. Pusch ausdrûckt) nicht

gehôrig verhore , um die Lieblingsmeinung der polni-

schen Nalurforscher : T^wv und Z«i/' bezeichne ein Thier,

nicht ûber den Haufen zu werfen. Ich glaube, dass nach

dieser grûndlichen , auf eine scharfsinnige Kritik der àl-

lesten Nachrichten und Urkunden sich stùtzenden Unter-

suchung wohl niemand niehr einem Paradoxon verlrauen

(1) In Nov. Act. Acad. ISat. Curios. T. XVII., part II, de

Pecorum et Pacliyderniorum reliquiis fossilibus in Lithuania, Vol-

hynia et Podolia repertis, pag. 759.

(2) In Nov. Act. Nat. Cur. Tom. XVII, part. I, ùber fossile

Reste Yon Ochsen , deren Arten und das Vorkommen derselben,

pag. 100.

(3) Nochmalige Uiiler.sucliung der Frage : ob in Europa in

historischer Zcit 2 Aricii von wilden Stieren Icbten , im Bulletin

scientifique de l'Acad. des Scicnc. de St. Petersb. 1838.

wird, das nur den Beifall des H, Pusch Gnden konnte,

weil er — im Lande des Zubr lebt und daher eher als

ein anderer ùber die slavischen Benennungeu urtheilen

zu kônnen wiihnt. Bojanus wùrde wahriich nicht so

geurtheilt haben , wenn er nicht hier zu Lande von

schlecht unterrichteten Eingeboi nen erfahren hàtte , dass

Tur und Zubr ein und dassclbe Thier bedeute 5 und
wenn auch dies j< tzt der Fall sein mag , so war es ge-

wiss nicht in der Vorzeit so ; ich verweise instar omnium
auf Baer's klare Darstellung.

Dass Thiere aus der jetzigen Schopfung verschwinden

kônnen, hat H. von Baer durch seine Untersuchungen

iiber die \ erlilgung der von S telle r beobachteten nor-

dischen Seekuh auf's neue vortrefflich erwiesen, und als

Beleg dazu kann auch ich cinige Seethiere des kaspischen

Meeres nennen. Schon Pallas erwàhnte vondenSchal-

ihieren dièses Meeres, dass sie meist in ihren Ralkscha-

len, ohne Thiere, vorkâmen und das Meer nicht mehr

zu bewohnen scheinen, wie das Cardium edule und ru-

sticum. Meine Untersuchungen lehrlen mich dasselbe

{Cardiwiî) trigoiioides und Didacna crassa,[^) die Mo-
tiodacna .{Corbuld) caspia, und einige dem Me ère frii-

her eigenthûmliche Arten Rissoen
, jetzt vollig ausge-

storben und daher als untergegangene Arten anzusehen

sind. Sie lebten jedoch ohne Zweifel noch im Anfange

des vorigen Jahrhunderts , denn ihre Schalen sind zu

frisrh und gut erhalten , als dass man sie zu den vor-

welllichen Thieren rechnen konnte; ihren Untergang be-

dingle, wie es scheint, eine neue qualitative BeschafFen-

heit des Seewassers, die zwar nicht zu erweisen ist, aber

bei einem Landsee , der von Naphthaquellen so sehr

durchsetzt wird, leicht anzunehmen wàre. Ausser dieseii

unlângst untergegangnen Thierformen giebt es noch an-

dere, wie die vielen von mir beschriebenen Paladinen

und Rissoen^ {y) die, von einem sehr lostn Seesande

des Ufers aneinander gekùttet, ohne Zweifel noch in der

hist rischen Zeit Bewohner dièses Meeres waren , nur

keine so deutliche Zcugen iiber ihre neueste Gegenwart

im Meere seibst hinterlassen haben, wie jene Muscheln,

die noch jetzt mit dem Wellenschlage vom Meere aus-

geworfen werden, wahrend jene, in kleinen Hùgeln an-

einander gehauft, glcich den quaternâren Arten sich am

Ufer des Meeres finden und hier vielleichl beim Zu-

rûckzuge des Meeres zurfickbleiben oder von ihm abge-

setzt wurden.

(1) S. Meine Faunae caspiae primitiae im Bulletin de la Soc.

des Natur. de Moscou. No. II , 1838.

(2) L. c. pag. 151 -156.
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Sind denn nicht die Fische des kaspischen Meeres,

so wenige eigenthùtnliche Formen dies auch besitzen

mag, nicht demselben Ausslei ben sehr nahe? Nicht leicht

ist ein Meer an eigenlhûmlichen Arien so arm , als das

kaspische, und auch dièse sind nur in geringer Menge

von Individuen vorhanden, und gehen mit jedem Jahre

ihrem Unlergange immer mehr entgegen.

So wie hier durch tellurische Einflûsse bedingt, Thiere

eigenthûmlicher Art unter unseren Augen aussterben, so

konnten andere, vorzùglich die jagdbaren, grôssern Sàu-

gethiere durch den Menschen selbst vertilgt werden. Das

aufFallendste Beispiel der Art giebt ohne Zweifel der Ur-

stier (Bos primigenius Boj.), der deulsche Ur, den noch

der vîelgereiste und vielwissende Herberstain im 16.

Jahrhunderle beschrieb und abbildete^ (*) frûher weit

und breit ein Bewohner der Wâlder Europa's, ûndet er

sich jetzt nur in fossilen Resten , die jedoch fur dieje-

nigen Gegenden , in denen sie gegraben werden , sein

ehemaliges Dasein nur zu deutlich erweisenj aber wenn
gleich der wilde Stamm vôllig vertilgt ward, so zeigt er

doch in dem Haus-Stiere seinen unverkennbaren Spross-

ling , der durch Zahmung jeden Himmelsstrich zu er-

tragen vermag und daher jetzt weit verbreiteler ist, als

es sein wilder Vorfahre war.

Nicht so ist's mit dem Auer , dcm Wisent der Deut-

schen, demZubr derSlaven; er besass unbezweil'elt eine

weit grôssere Verbreitung in der Vorzeit vom àussersten

Sibirien an, wo seine fossilen Knochen (als Bos prisons

Boj., latifrons Fisch.) sich in so grosser Menge finden,

bis zura àussersten Westen Europa's; ùberall ward er

vertilgt und nur in einem kleinen Walde Lithauens er-

halten. Wùrde hier die Sorge der Regierung fur seine

Erhaltung erkalten , so wâre es in einigen Jahren um
seine Existenz in Europa geschehen und wir wûrden

ihn nur als einen ehemaligen Bewohner Europa's nen-

nen horen , wenu gleich Asien , wie die undurchdring-

lichen Gebirgswaldungen des Kaukasus , sich dennoch

seiner als einer lebenden Art rùhmen mûssten.

(1) Mit Dnrecht taJelt H. Pusch meine Abbildung des Auers ;

sie ist nach dem Urtheile aller Kenner die beste , weil sie der

Natur gelreu ist; ain schlechtesten ist die, welche H. Pusch
gefâllt.

RAPPORTS.

1. Bericht uber bine in.uTSCHE Uebersetzung

DER MONGOLISCHEN HeLDEN-SaGE „DIE ThA-

TEN Cesser Ghan's" u. s. w. ; von J. J.

SGMUIDT. (lu le 10 mai 1839).

Im Jahre 1836 genehmigle uiisere Conferenz meinen

Vorschlag, von der Mongol ischeu Heldensage ,,die Tha-

ten Gesser Chàn's u. s. a\ in unserer Akademischen

Druckerei eine Ausgabe in Europaischem Geschmacke

unter meiner Aufsicht und Correctur zu veranstalten.

Dièse neue Ausgabe ist in demselben Tahre fertig ge-

worden und bat sowohl im In - als im Auslande Ab-
nehmer gefunden. Ich verband mit dieser Ausgabe haupt-

sâchlich die Absicht, den Liebhabern des Orientalischen

Sprachstudiums, dcren Zahl im Auslande sîch von Tage

zu Tage mehrt und denen auch die Mongolische Sprache

nichts weniger als gleichgultig ist, ein Buch in die Hânde

zu goben , aus welchem sie dièse Sprache auch von ei-

ner andern Seite konnten kennen lernen , als diess aus

den in der gewohnlichen Bûchersprache abgefasslen Wer-
ken moglich ist. Es ist nàmlich der Gesser Chân nicht

in der sogenannten Bûchersprache, sondern in der Sprache

des Lebens, wie sie im Munde des Volkes lautet und
von allen Stànden desselben gesprochen wird, geschrie-

ben. Sind nun gleich die grammatischen Formen in der

Volkssprache nur wenig alterirt und immer kennbar, so

bieten eine Menge eigener Wortformen, Ausdriicke und

Wendungen , so wie das nicht sellene Verkûrzen und

Zusammenziehen der gewohnlichen Flexionspartikeln oft

eine solche Yerschiedenheit von der allgemeinen Bûcher-

sprache dar, dass derjenige, der sich in dièse letzle schon

recht gut hineingearbeitet hat, gewahr werden muss, dass

er mit jener Volkssprache nicht fertig werden kann. Icb-

schwieg mil Fleiss von dem Inhalte unserer Heldensage

in der Hofi'nung, dass irgend em auslândischer Gelehrte,

der sich mit dem Mongolisclien beschàftigt, das Buch

zwar nicht ûbersetzen (denn das wâre zu viel gefordert),

aber einen etwas ausfûhrlichen Auszug des Inhalts be-

kannt machen wûrde; diess ist indess nichf geschehen.

Ailes was sich in auslândischen Ztitschriftcn ûber den

Gesser Chàn fîndet , beschrankt sich auf die Erwâh-

nung einiger, in demselben vorkommenden Sprichwôrter

und den Gebrauch einiger -Flexionspartikeln.

Dièses sich an diesem unberûhrten Probiersteine sicht-

lich kund gegebene XJnvermôgen , den Gesser Chan
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zu vei>lehen und auszubeuten, bracliLe inich zudcmEnt-

schlusse, ilin zu ûberselzen, welches jedoch immer nichl

gescliehcii wàre, wenu icli ihn nicht in melir als eiiicr

Bezichuno der UeLersclzunt; werlh gehalten batte. Deim

ausser dem oben angegeberien Umstande, dass er in einem

gescblosscnen lilcrai iscben Werke den Typus derVolks-

spracbc bildet, wodiirch er nicbt blos dèn saiiinillicben

Mong< lischcn ^ olkerscbaften , sondern ;;]len niolit-mu-

hammedau iscben A ùlkein Ost- und Miltelasiens tbeucr

und weilb isl; — ausser diesem uns dargebotcnen In

teiesse in spraclnvissenscbafllicher Hinsicht , isl dièses

AVeik lïir die Etbnograpbic von boher Wicbtigkeit^ denn

es zci"t uns die A olkcr Millel-Asiens , nanientlicli des

iioidlicben Tibels und der Gegenden am obern Cbo-
anggbo oder gelben Flusse, in direm hiiusbcben Leben,

in ibren Neigungèn und Beacbaftigungen , in ibren Na-

lionalbegrifrcn und Meinungeu , in ibren BewafFnungen

und der Handliabung der Waffen besser als irgend eine

Bescbreibung ans der Fcder einer fremden Hand es ver-

môchte.

Von der Zeil der Abfassung dieser Heldensage weiss

man nicbts; eben so wenig kennt man den Namen des

Verfassers oder Sammlers derselben, aurb bleibl es un-

entscbieden , ob sie ursprûnglicb MongoHscb oder Tibe-

tiscli abgel'asst war; deuii sie existirt in beiden Spi arben,

wie wir ans einer ])il)li()orapbiscben Notiz Tibetiscber

Werke des Herrn von Koros ersehen. Da indess der

Held der Sage, Cesser Gbân, in derselben ausilrûck-

icli als Tibcter bezeiclniet wird, da Tibet nebst Tnngut

und die G genden am obern gelben Flusse als der Haupt-

schauplatz seiner Tbatcn genaniit sind , so scheinl diess

nebst vVnderni, was Jiier auseinandcr zu sélzen zu weit

fùbren wurde , fur den Tibetischen Ursprung der Sage

au sprecben. Das Mongoliscbe Efxenniplar, narb welchem

unsere Ausgabe aljgedruckl ist , erscbien in Peking im

Jahre ilSi , also vor 125 Jabren , unter der Begierung

Kangbi und auf den Befebl dièses Kaisers 5 es ist abier

gew'iss nur eine neue Auflage dés schon vorhanden ge-

wesenen Werkes; âlter als 500 Jahre mocbte indess der

Mongoliscbe Text der Sage wohl schwerlich seyn,

Ob Gesser Cbân eine bisloriscbe Person ist, ob je-

mals ein Held dièses Namcns und wann er gelebt bat,

rAuss luan gleichfalls dahin gestellt seynlassenj vermulh-

licb liât er einen bistorischen Grund , auf welchem je-

doch, woil er wohl schwerlich wird aufzuGnden seyn,

nun nichts mehr zu bauen ist. Er wird in der Sage als

der Beheirscher der drci Tibelisclren Volkerschaften

Tussa, Dongsar und Lik genannt; diess bat den Chi

nfsen Anlass gegeben, ihn in ihre Oes(hich)e der drei

Beiche zu vei flechfen, ihn darin eitaé grosse Rolle spié»-

len zu lassen iind ihm eine Epoche in ilir( r Chronologie

anzuweisen, naudicli den Aniang des drilleu Jahiburt^'

deris unserer Zeitrechnung. Aber was haben die Ghi-

nesen durch ihre anscbeincnd genaue Sach und Zeitbe-

sliinmung nicbt schon Ailes zu Gesciiichte gemacht, vor-

zùglich wenn es einer altern Zeit angehôrt! Gesser
Cliàn stebl ûbr gens auch bei <len Chinescn in hoben
Ehren und die jelzt in Cbina berrscbende Dynastie er-j

kennt ihn so"ar als ihrcn Scliulz"eist au.

Es bleibt niir noch ùbrig den Inhalt der Snge ii« Um-
risse darzustelien. G eich den Dichterwei ken aller Yol-
ker der Erde, in welchen Helden der Vnrzeit htsun^^cn

Oder rhre Tbatcn erziibll werden, ist auch in dieser Hel-

densage das ûbernaturliche Princip vorherrst hend : der
Kampf des Guten und Bosen und ihrer Beprasentanlen,

dergutenund bosen Damonen, mischlsich in die mensch-
lichen Handlungen und molivirt sie; daher Verkorpe-

rungen beider cinander enlgegenslchenden Krafte, Ver-
wandlungen, Zauber, Féerie ohne Zabi und Ende. Es
isl dies die Lebensader aller Epopoen, obne welcbe sie

matt seyn und aller Friscbe, ailes Beitzes enlbehren wùr-
den; nur bewirkt das religiose Elément des einen oder
des andern Volkes , die lespective Slellung der Volker
im grossen Weltdrama , ihr Bddungsgrad und ihre bûr-

gerliche Verfassung nalurlicherweise eine g;ewaltige Ver-
schiedenheit in der Aufl'assung und Darstelliing der Hel-

denidee, so dass es z. B. mehr als po sierlich seyn wûrde,
einen Gesse-r Ghân neben eine llias, Odysee oder

ein befreites Jérusalem zu stellen. Dessenungeachtet

behauptet unser Gesser Cbàn imnier seine besondere

Eig'enthùmlichkeil, die ihn dem wissensi haftlichen Inté-

resse zuwendet. Denn ist gleich seine Poésie elwas wûste

und wild , sind gleich seine Melhaphern elwas roh und
handgreiflich , so zeigt er uns dafûr fast ununterbrochcn

die Volksthùmlic hkeit Mittelaviens in der lebendigsten

Darstellung. Und ist diess nicht fiir den, der Wissen-

schaft lebenden, Erfors(her des alten Griechenlands, ne-

ben dem Sprachschatze, gleichfalls der anziehendste Theil

in don Homerisrhen Gedichlen? Denn der Bausch der

Poésie , die Gasperlen der begeislerten Phantasie ver-

mogen es nimmer, den freien, uùchternen Geist zu/rie-

den zu stellen.

Folgendes isl der ungefahre Inhalt der sieben Capitel

unserer Heldensage:

Das erste Capitel handelt von der Geburt des Helden

und den dieselbe vorangehenden wunderbaren Begeben-
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heiten, von tlessen Thun und Tiriiben als Kind uuJ als

Jùiigling, l>is zu desseq yeroflÇentlicliung als Gesser

Cliàn.

Das zweite Capitel erzahlt Gesser s Zug gegen den

in einen ungehevieni Tiger vcrwandelten Riesen ; Ges-

ser besiest und lôtdlet den Riesen.

Das drilte Capitel erzahlt, wie Gesser Chân die in

Verwin ung gerathene Reichsverwaltung des Kaisers von

China in Ordnung bringt.

Das vierlc Capitel handell von Gessers Zuge gegen

den zwolfkopâïen Riesen iind der \^eranlassung dazu.

Er lôdtet den Riesen, vernichtet dessen ganze Sippscliaft

und befreit seine, ihm vom Riesen geraubte Geniahlinn.

Dièse giebt ihm, um ihn bei sicli zu behalten, einen

Zaubiertrank zu trinken, der ihn Ailes vergessen macht

und ihn, fern von seiner Heimath, in neunjaliriger Un-
thâtigkeit erhâlt.

Das fûnfte Capitel erzahlt den Schiraigliol'schen Krieg,

die Veranlassung zu demselben und dessen ungliicklichen

Ausgang wahrend der langen Abwesênheit Gessers,
und bevNirkt durch die Verralherei eines seiner Ver-

wandten. Aile dreissig Helden Gessers bleiben im

Kampf'e nach ungeheuern Grossthaten. Gesser kchrt

endlich zurûck , erneuprt den Krieg, besiegt und todtet

die drei Châne von Schiraighol und unterwirft sich ihrc

Unterlhanen.
Il I

Im sechsten Capitel finden vvir, wie Gesser Chân
dfirch die List eines feindlichen Zauberers in einen Esel

ypcwaçdelt \yird und eine Zeitlang in diesem Zuslande

verbleibt. Er wird endlich duich List und zauberische

Mittel seiner Freunrie àrraus befreit und nimnit Rache

Z, \\\\\\ i't u\\ >)«,
auberer, ^

Das siebente Capili 1 erzahlt Gess«rs 'Fahrt in dïte Un-

terwelt, um seine Multer daraus zu .erlosejn und sie a^çp

Gôtlerregion zuzufùhren. Er -zwingt den Hôllenrichter

zur Heraiisgabe ihrer il>eel^ und kehrt^ nach^vollb^achlen

Geschaflen ïïx s,eine Heimath zurùck.
^

Ich zeigte weiter oben meinen gefassten Enlschluss an,

die GesserssQge zu ùbersetzen ; diesen Entschluss tabe

ich scbon beinahe ganz in Ausfôhrung gebracht, indem

der grossie Theil der Ueberselzung bei'eits fertig ist. Die

bis jetzt fertige Arbeit habe ich die Ehre, hiemil derCon-

ferenz vorzulegen, wobei icb «3 ibrej^i Gulacblen anheim-

stelle, ob sie die zu Gunsten der Bekanntmachung ange

fiihrten Gruude fur trillig genug liait, den Druck der
Ueberselzung zu verordnen; in diesem Falle kônnle der
Druck alsbald anfangen. An den nothigen Nolen zur Er-
klàrung dunkler Slellen, so wie an einer entsprechen-
dèn V'orrede werde îch es iiirlit mangeln lassen. Das
Ganze wird einen màssigeu Oclavband bilden.(*)

(') F/AcaJcmie a onlonné la publication de cette traduction
et l'impression en a déjà commencé.

CORRESPONDANCE.

Bemerkungen des Corresp. der Akademie
StaatSjRAThs Dr. Gebler in Barnaul, ûber
GruS VIRGO, MUSTELA FOINA, LepusToLAI
UND PeRDLX ALTAICA IN EINEM ScHREIBEN AN
DEN Akad. Brandt. (lu le 21 juin 1839).

Der in meiner Uebersichl des Kalunischen Gebiraes

erwâhnle, von den Bauern ,,der chinesische Rranich" ge-
nannte Vogel ist nach geschossenen Exemplaren, die ich

erhiell , die Numidische Jungfrau (Grus Virgo), welche
nach Pallas auch in der Mongolei vorkommt.

Die am Argul vorkommende Marderart isl Muslela

foina,

Der graue Haase an der Tchuja ist in der That Lepus
Tolai. (*)

Was das friiher in diesem BMllelin (Tom. I. n. 4, p. 31)

])eschriebene altaiacbe Feldhuhn (Perdix altaica) betrifft,

so habe ich nun 10 Exemplare davon gesehen. Sie sind,

wenige unbedevitende und upbestandige Differenzen aus-

genommen , einander in der Fiiibung ganz gleich. Ihre

schuppigen unbefiederten Lfnlei beine haben bei manchen
einen grossern

,
glalten Fleck, an der innern Seile ùber

der hintern Zehe; bei anderii ist an dieser Stelle eine

slumpfe, conische Warze. Eiii einziges Mannchen, des-

sen Fell hierbei folgt, bal einen starken schwar^rrauen,

spitzconischen Sporn. Dieser Sporn hângt wolil vom

(*) Als Nachwtlse dièses yorkommens war Hun- v. Gebler so

gûtig Exemplare d^çser Tjhiere an das Akadeniische Muséum zu

schicken. Diandt.
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Aller ab , auch hatle das fragliche Exemplar ein za-

heres Fleisch.

In deu im Winter geschossenen Exemplaren fand ich,

vrie frûher , kleine Steinchen , Wurzeln , Bliitler , Stiele

und Kriospeu von Pllanzeu , und ûberdies die Rv sle

«iner Grylle. Bei dieser Kost waren sie aber sehr mager.

OUVRAGES OFFERTS.

FÉVRIER.

5Î>. Mahmud Scbobisleri's Rosenflor des Geheîmnisses.

Persisch und Deulsch, von Hamraer-P rgstall, Peslh u.

Leipzig 1^58. 4. 5'>. Gemiildesaal dcr Lebensbeschrei-

bungen grosser moslimischer HerrscberjVonHammer-Purg-

stall. IV. Leipzig u. Darmstadt 1857. 8. 60. Collection

orientale de manuscrits iue'dits de la bibliothèque ro' aie,

traduits et publie's par ordre du Roi — Histoire des Mon-

gols de la Perse e'crile en persan par Resi hid-Eldin,

traduits par Quatremère. 1. Paris 18' 6. fol. 61. Elementa

calculi variationum ejus:|ue usus in solvendis problema-

tibus analyticis et geonietricis, dissert, scripsit Garolus

Eduardus Seiiff. Dorpali 183H. 4. 62. 9 dissertations de

l'université de Helsingfoi s. 63. Anwari Sohaïli ou fables de

Pidpaï traduites du persan •, vers et prose, fol. 64. Me'moire

sur l'intégration des équations différentielles par A. Cauchy

8. 65. Observations météorologiques et magnétiques faites

dans l'étendue de l'empire de Russie rédigées et publiées

par A.-T. Kupffer. IN. II. Observations de Gatherinen-

bourg et de Sl.-Pétersbourg. 1831. 4. 66. Mémoire sur

le système grammatical des langues de quelques nations

indiennes de l'Amérique du Nord, par Du Ponceau. Paris

1838. 8. 67. Sul danno che la recato agli ulivi una

specie d'insecto — par M. Passerini — Firenze. 1838. 8.

68. Memoria del Dr. Garlo Passerini sopra gl'insetti —
Firenze 1851. 8. 68. Karte von Kamtschalka, entworfen

von A. Erman, gezeichnet von K. v. Reinhard, Berlin.

1838. 69. Elenchus plantarum novarum minusque cog-

nitarum quas in itinere hispanico b^git Edmundus Bois-

sier. Genevae. 18'8. 8. 10. Revue sommaire de la fa-

mille des Bignoniacées par De Gandolle. 11, Recherches

sur la formation de l'ovule et de l'embryon des scro-

fulaires par Wydler. Genève. J838. 8. 12. Nova acta

pbysico - medica Acadertiiae Caesareae Leopold- Carol.

naturae curiosorum T. XYllI. p. 11. Vratislaviae 1838.4,

T3. Index librorum manuscriplorum et impressorum quî-

bus bibliotheca regia Berolinensis aucta est anno 1835

et 1856. Berolini. 8. 14. Abstracts of the papers prin-

ted in the philos. Transactions of the Royal Society of

London Vol. 111. London 1830— ISS"?. 8. 15. Expé-

rimental researches in electricity by Faraday. London.

1838. 8. "76. Report of a Joint -Committec of physics

and meleorology, by J. F. Herschel. 11. Transactions

of the zoolog. Society Vol. II. part. 2. 3. London 1838,4.

18. Proceedings of the zoolog. Society P. V. London
1851. 8. 19. Itinéraire de Clermont au Puy de Dome,
par H. Lecoq. Seconde étition. Paris 1856. 8. 80. Ghau-
desaigues et ses eaux fhermales; par Lecoq. l'aris 1856. 8.

81. Recherches analytiques et médicales sur l'eau mi-

nérale de Grandrif par H. Lecoq. Glermont-Ferrand.

1S58. 8.

MATERIAUX MANUSCRITS.

s éancc du il mai. Generis Carbontim seu Phalacrocoracum Mo-
nographiae prodromus, par M. Brandt.

Sur la fréquence des orages dans les régions arctiques,

par M. Baer.

Séance du 1 juin. Ueber die Eigenschaften der magnetoeleklri-

sclicn Su orne Eine Berichtigiing des Aufsatzes des Herrn

de la Rive ùber denselben Gegenstand
,

par M. Lenz.

Notice sur l'expédition de découvertes envoyée par le

gouvernement des Etats unis de l'Amérique du nord dans li

mer du Sud, par M. de Krusenstern.

Séance du 14 Juin. Nouveaux théorèmes relatifs à la distinction

des nombres premiers et à la décompoi>ition des entiers en

facteurs, par M. Bouniakovsky.

Séance du 1\ juin. De Finnis aliisque tschudicis gentibus scien-

tia et usu nietallorum antiquitus insignibus, par M. Sjôgren.

Note sur l'autopsie de la Girafe, par M. Clot-Bey.

Séance du 28 juin. Enumeratio plantarum nuperrime ad lacum

Sai.sang-Nor et in regionibus adjacentibus collectarum
,
par

M. Bongard.

Zweite Note ûbcr die Zerfàllung ganzer Zahlcn in ihre

Factoren, par M. Collins.

Emis le 11 juillet 1839.
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NOTES.
2. MONOGKAI'IIIE DES MONNAIES ARMENIENNES;

PAR M. BROSSET (lu le 20 octobre 1831).

(Avec deux planches. )

Le'dide de la numismatique oiïVe un cliamp telle-

jiicnt inépuisable qu'on ne peut jamais se llalLer d'avoir

tout vu ni tout dit sur nu sujet dcjnne. S il ne s'agis-

sait que de déchiffrer el expli(|uer des légendes nette-

mcnl trace'es et ronserve'es parfaitement, la connaissance

des langues et de l'histoire rendrait la tâche facile, et

ce genre de travail n'aurait d'autre iute'rèt que celui

de contrôler ])ar des dates certaines les re'cits des his-

toriens. Mais au lieu de cela la plupart des monnaies

anciennes nous arrivent dans un état si fruste , les le'-

gendes en sont si incomplettes , les signes dont elles

sont charge'es si alte'rés
,

(jue la divination la plus ha-

bile n'est pas toujours assure'e d'arriver à des re'sultals

inaltatjuables. L'inspection d'un grand nombre d'exem-

plaires de la même monnaie peut changer des doutes

en certitude , des conjectures en re'alite'
\

quelquefois

aussi . après un grand nombre d'anne'es , de nouA^eaux

monuments relatifs aux mêmes personnages peuvent ren-

verser tout une série d'observations. Si l'on pensait

pourtant qu'en conséquence de ces réflexions il vau-

drait mieux ne rien publier avant d'être soi-même sub-

jugué par l'évidence , la conclusion serait trop large.

Un doute émis avec réserve provoque l'examen de per-

sonnes placées dans des conditions meilleures et possé-

dant de plus beaux exemj)laires des monnaies; il éveille

1 attention , fait affluer les matériaux et hâte l'époque
de la découverte de la mérité.

Ces observations prélhninaires ne sont point super-

flues au commencement d'un travail qui a précisément

pour but de compléter des travaux précédents sur les

monnaies géorgiennes et de réunir en une monographie

aussi exacte (tue possi])le ce (jui a été dit sur celles

des rois arméniens.

Les hommes ]ial)iles qui jusquà présent se sont oc-

cupés du premier de ces objets dans divers pays de

l'Europe , ne l'ont fait qu'accessoirement à d'autres re-

cherches sur la numismatique orientale, et la plupart

n'ont eu à leur disposition , du moins à eu juger par

leurs dessins, qu'un petit nombre d'exemplaires impar-

faits, sans espoir de jamais posséder de véritables riches-

ses : la Russie seule peut les fournir. Le Musée asiatique

de l'Académie , oîi déjà elles abondent, en acquiert cha-

que jour de nouvelles, et j'espère être bientôt à même
de publier de nouveaux monuments. Je me contenterai

aujourd'hui d'appeler l'attention des numismates sur

qtielques faits omis relatifs aux monnaies connues

,

après quoi je passerai à l'examen approfondi des mon-

naies arméniennes ,
sujet principal de cette »ote.
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/. Remarques générales sur les monnaies géorgiennes.

Quand on a classé par ordre de refînes les monnaies

de la Ge'orgie , et qu'on en a explique' les légendes

tant arabes que géorgiennes , persanes et autres , ainsi

qu'on s'est toujours borné à le faire, la matière nest

pas épuisée. Il y a des circonstances particulières sur

lesquelles personne n'a insisté, et qui pourtant méri-

tent quelque attention.

A) Et d'abord quant au métal , on n'en connaît encore

qu'une seule en or dans les collections-, elle appartient

au Musée asiati([ue de l'Académie , et c'est notre collè-

gue M. Hess qui l'a essayée cbimiquement. Portant

la date de Tiflis , 1205 de l'hégire, ou 1"96, avec

l'aigle à une seule téte , elle doit se classer sous Eré-

clé II. L'unique pièce de Stéplianos, de la collection Né-

yélofF, publiée par M. Frâhn dans ses Novae s^mbolae

(pl. II, No. 15), est en argent 5 celles de Giorgi III,

de sa fille Thamar et de Giorgi Lâcha, sont exclu-

sivement de cuivre j celles de Housoudan et de Na-

rin - Dawith sont en cuivre et en argent ; enfin la

monnaie unique de Wakhtang II
,

publiée dans les

Mines de l'orient, est en cuivre. De cette époque à celle

d'Eréclé II on ne trouve plus de monnaies portant le

nom d'un souverain géorgien c'est un intervalle d'au

moins 500 ans , durant lequel il semble que les rois

de Géorgie n'eurent pas le pouvoir de faire battre mon-

naie : ils subirent cet affront des Turks et des Persans.

Les monnaies des deux derniers rois Iracli et Giorai

sont également en cuivre et en argent , une seule d'or,

déjà mentionnée.

B) Les langues employées dans les légendes sont le

géorgien seul ou avec l'arabe et le persan, et une seule

fois le mongol. Quant aux monnaies bilingues des pre-

miers tems
, je suis loin de croire que la présence de

légendes arabes soit un signe de vassalité , comme on

l'a répété plusieurs fois. Depuis le vin*^ de J. - G. , les

musulmans étaient maîtres de Tiflis et probablement

de quelques autres cantons de la Géorgie^ ainsi la con-

naissance de la langue arabe, seul moyen de commerce

(ï) Une lettre que j'ai reçue dernièrement du prêtre Koutha-

ihéladzé m'apprend que l'on trouve en Imérelh des pièces d'ar-

gent , où d'un côté est l'empreinte de Giorgi III , fils de Bagrat

III, fondateur de Gélath, et de l'autre une légende en caractè-

res enchevêtrés portant „ Le roi Giorgi. « Il fau-

drait les voir
,
pour être certain de l'explication , car il parait

plus probable , si le nom du souverain n'accompagne pas son

ïjuste , que c'est celui du Sauveur même.

avec ces farouches conquérants , devait tire répandue

dans le pays
,
employée du moins à la cour , ce qui

est prouvée par la quantité prodigieuse de mots aralies

répandus dans les livres géorgiens , surtout de l'époque

de Thamar, et qui en rendent rinlclligence si difficile.

Des légendes bilingues gravées sur les monnaies étaient

réellement nécessaires pour en indiquer aux deux par-

tics de la population la véritable valeur et la nationa-

lité. Toutes géorgiennes, elles auraient été rebutées

des Arabes ; tout arabes , la maàsé 'du peiTple géorgien

les aurait méconnues. Mais loin qne les rois géorgiens

fissent de l'emploi de la langue arabe un signe de dé-

pendance , ils prennent au contraire les titres les plus

fastueux , ceux adoptés par les plus puissants émirs en

parlant de leur propre personne. Et dans le fait , ces

princes n'avaient aucun ordre à recevoir des gouver-

neurs mitsulmans de Tiflis , non plus que de leurs

maîtres les khaliplies ; les Giorgi III , les Thamar , fu-

rent des souverains respectés au dedans , redoutables

au dehors ; car la Géorgie était encore dans le principe

„ l'union fait la force."

G) Mais , d'où vient qu'un peuple alors florissant

,

chez qui la littérature et les arts tenant au dessin

étaient cultivés avec goût , a produit des monnaies si

grossièrement travaillées ? On ne peut , en effet , se fi-

gurer rien de moins élégant que les monnaies géor-

giennes où sont représentés des objets vivants. Les

bustes de J. - G. , de Giorgi III, d'Eréclé II surtout,

qui vivait il y a à peine 40 ans , sont des masques hi-

deux ; ce dernier ressemble on ne peut mieux à une

tête de mort décharnée. Quelle différence, quand on les

compare aux monnaies sassanides
,
grecques même de

la fin de l'empire! Les caractères d'écriture sont moins

repoussants et la plupart des exemplaires présentent

des formes arabes et géorgiennes plus que correctes.

Malheureusement peu de monnaies géorgiennes nous

sont parvenues dans un état entièrement satisfaisant.

Un bon nombre ne consiste qu'en un fragment de cui-

vre informe, allongé, épais, brisé dès l'origine ou mal-

adroitement fondu j car on ne peut douter que les lé-

gendes ne fussent imprimées sur le métal en fusion ou

du moins extrêmement ramolli, puisque les bords pré-

sentent , au lieu de vives arrêtes , une surface ronde .

souvent hérissée de gouttelettes
,

qui se sont figées là

d'elle - mêmes. Ces produits d'un art grossier étaient

sans doute , au sortir du creuset
,

jetés au hazard sur

une table, et là, avant leur entier refroidissement, re-

cevaient une empreinte légale. Et encore avec quoi ob-

tenait-on cette empreinte? A peine quelques très petî-
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tes monnaies sont-elles assez l)ien frappées poui- (juc !

l'on ne puisse douter qu'elles eussent leur coin propre.

La plupart du tems de orands coins sont frappe's sur

des flans de moindre dimension, de telle sorte que les

légendes restent force'ment imparfaites , et que l'on ne

doit espe'spr de les lire que par la comparaison d'un

t;rand nondjre. Il y a telle monnaie très petite où les

lettres sont fort grandes , de façon à ce que six occu-

pent la place suffisante pour une vingtaine ; encore .

sur quelques monnaies sont-elles empreintes à l'envers.

D) Telle est ordinairement la composition d'une mon-

naie ge'orgienne : s'il y a un buste , un eralîlème , une

figure assise ou à cheval, qui forme la face principale,

elle est acconqiagnee d'un nom en abrégé ou d'une

date -, au revers est une légende arabe ou géorgienne
,

ou , comme sur les monnaies d'argent de Rousoudan
,

un monogramme ge'orgien entoure' d'une le'gende arabe,

afin que la monnaie soit bilingue. Si la figure manque,

ce qui est le plus ordinaiie , la face est couverte d'un

monogramme ou d'une le'gende ge'orgienne , à laquelle

se joint . sur les monnaies de cuivre de Rousoudan

,

une le'gende arabe circulaire , ou un exergue , comme

sur celles d'Ere'cle' II. Les monnaies d'argent de ce

dernier et de Giorgi XH ont les deux côtes en carac-

tères arabes , mais celles en cuivre d'Erécle' présentent

de grandes variétés : la tête du monarque au - dessus

d'une balance , sur laquelle est le globe crucigère
;

l'aigle russe à deux tètes, ou même à une seule tete,

dans les dernières années de ce prince. Quelques-unes

de ses monnaies en cuivre et de son successeur Giorei

XII portent d'un côté un poisson, figure emblématique

dont aucun Géorgien n'a pu m'expliquer le motif Sur

des pièces de plusieurs souverains on voit également

deux oiseaux placés en sens contraire l'un au - dessus

de l'autre, dont l'un frappe le second de son bec.

Le revers des monnaies les plus anciennes porte quel-

quefois dans le centie une lettre géorgienne ; le plus

souvent il est couvert de lignes entrelacées que tous

les numismates ont appelées des noeuds , et qui se

voient également sur d'autres monnaies arabes.

E) Nous arrivons à la partie la plus intéressante de

ces observations
, les dates et les contremarques. Ces

dernières sont au nombre de cinq.

1° Un 1^ d khoutzouri
, inscrit dans un carré , ou

un monogramme représentant ce même ^ joint à un

f/t; c'est celle qui se rencontre le plus souvent. On
la voit sur la majeure partie des monnaies de Thamar
et sur plusieurs de son fils Giorgi Lâcha. Ou a émis

à ce sujet diverses opinions.. Quelques - uns crurent y
voir un emblème de la souveraineté , le globe cruci-

gère ; j'avais cru moi-même que ce pouvait être l'inî-

liale du mot «^sCj» daiigi , nom d'une petite monnaie

géorgienne ; d'autres ont cru que ce signe avait été

frappé sous un roi Dawith quelconque
, postérieur au

principal souverain mentionné sur la monnaie.

Avant de se prononcer , il est bon de rappeler que le

"^î d accompagné de trois points se trouve comme frappe

originale sur une monnaie expliquée dans le Journal

asiatique (juillet, 1856, p. 16). Là on ne peut douter de

l'époque oii la lettre ^> fut empreinte , c'est du tems

de Thamar ; ni de sa signification
, puisque cette prin-

cesse avait un Dawith pour époux. Quant au qui se

trouve, aussi primitivement, sur une monnaie de Gior-

gi III , au Musée asiatique , il est bien probable qu'il

signifie Dimitris dzé , fils de Dimitri , ainsi que nous

l'avons dit ailleurs. {^)

Tous les Géorgiens instruits que j'ai consultés ont

pensé unanimement que le ^ contremarque est l'ini-

tiale du nom de Dawith-Soslan , second mari de Tha-

mar, qui, non contente de faire frapper des monnaies,

celles connues d'ailleurs , où figure spécialement le

nom de son époux , aura voulu , pour ainsi dire , mul-

tiplier les souvenii's de son mariage sur les monnaies

mises en circulation avant cette époque. De même donc

que le (Ja /
,
qui parait sur plusieurs petites monnaies

du Musée asiatique et de l'Institut oriental, est conve-

nablement expliqué par le nom de Rousoudan, de même
le '<^' contremarque le serait par celui de Dawith.

Mais ce n'est pas tout : une monnaie de cuivre de

Rousoudan appartenant à l'Institut asiatique, porte éga-

lement un ô dont la barre verticale se prolonge dans

le cercle inférieur, de façon à former la monogramme

abrégé de Dawith. Ce n'est sans doute pas ici un sou-

venir de l'époux de Thamar , mais bien d'un autre

prince homonyme , son fils ou son neveu , quj régna

après elle.

2°. La seconde contremarque , observée avec la plus

grande attention sur des monnaies de Thamar et de

Giorgi-Lacha , son fils ,
paraît être entièrement insigni-

fiante et n'avoir d'autre but cjue de dérouter la contre-

façon par une grande complication dans les lignes. S'il

était permis de tirer une induction de la ressemblance-

des noeuds dont elle se compose , avec ceux qui se-

voient sur les monnaies de cuivre de Roiisoudan ,
on

pourrait croire que celte contremarque est du tems de

[1) BuUet. H, p. 381.

*
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cette même reine. Peut-être aussi sert-elle à déguiser

les lettres arabes du nom d'un souveiain.

La troisième paraît le plus souvent sur les monnaies

d'Ercclé II , et par extraordinaire sur deux pièces de

Thamar de'crites dans le Journal asiati{jue (juillet 18ô6,

p. 13 et 16). Reste'e inexplique'e jus([u'à ce jour, on

s'e'tait contente de signaler sa grande ressemblance avec

un j6 dj de l'écriture vulgaire. Les Géorgiens (jui l'ont

examine'e avec nous ont pense, et la chose est très pro-

bable
,
que c'est la réunion des deux premières lellics

du nom du roi Erècle Maintenant , pour([uoi ce prince

aurait-il fait surAapper ainsi des monnaies portant déjà

son nom en monogramme khoutzouri et en lettres ara-

bes ? pourquoi aurait -il fait marcjuer de la sorte des

monnaies de souverains d'une e'poque si eloigne'e de la

sienne ? A oici une réponse à ces cjueslions. Les mon-

naies ge'orgiennes qui ont pris place dans les cabinets

des immismates proviennent ou de fouilles ou du pil-

lage des églises auxquelles elles avaient e'te' offertes

anciennement. Il n'est donc pas déraisonnable de pen-

ser ([ue , voulant remettre ces monnaies en circulation,

le gouvernement de Tillis leur a imprime' la marque

d'un règne poste'rieur. Du reste aucun Géorgien , de

ceux même que leur naissance aurait du meltre en

état de connaître ces usages , n'a pu me les expliquer

d'une manière positive. Quant à celles du propre règne

d'Ere'cle' , ou ne peut soupçonner le motif qui les a

fait ainsi surfrapper. Il reste donc seulement acquis à

la science que la contremarque en question est le com-

mencement du nom d'Ere'clé.

Une quatrième est un simple <" th. inscrit dans un
carré long , et évidemment 1 initiale du nom de Théi-
mouraz. Je l'ai vue pour la première fois sur une mon-
naie du roi Tbe'iniouraz II, envoyée tout récemment à

l'Académie par M. Platon losélian.

Je soupçonne qu'il en existe une cinquième. Elle

est ronde et se voit sur des monnaies de Thamar et

de Giorgi-Lacha
-,
mais comme elle se confond avec les

traits des légendes arabes
, j'attends pour la décrire

avec plus de soin qu'il s'en présente un exemplaire
bien net

, et quant au dessin , il trouvera sa place sur
les planches destinées à un nouvel article de numisma-
tique géorgienne.

De tout ce qui vient d'être dit , il résulte que sou-
vent les Géorgiens indiquent sur leurs monnaies le

nom des princes par la seule initiale , et que les con-
tremarques sont une nouvelle légalisation faite dans le

même principe.

F) Enfin la (question des dates oftre à résoudre un

problème entièrement neuf II est incontestable que

dans les manuscrits géorgiens le mot ;|"K^:m.^<.>.C» koroni-

cotii. s'abrège toujours de la .soi te : »J- ^ ou

Ce mol , tiré du grec
,

signifie une année , non l'année

civile ordinaire , mais celle du cycle de 552 ans
,
que

les Géorgiens erriploient concurremment avec celles de

l'ère chrétienne. Des périodes de ce genre ont com-

mencé poiu" eux en 1012, "80, 248 de J.-C, sans (jue

Ion sache encore aucun détail sur rori<>in<; de; cette

mesure du teins dans leur pays. Dans les histoires de

Wakhoucht et de Wakhtang , et généralement partout

où Ton donne des dates , ces deux chiffres s'emploient

oli isolés ou réunis.

Déjà ,
d'après les dessins de Marsden et de Tychsen,

j'avais indiqué l'existence d'une date de ce genre sur

une monnaie de Thamar (Journ. as. loc. cit. p. il, 29),

et d'autres sur des monnaies de Rousoudan appartenant

à M. le duc de Blacas {ihid. p. 29). Voici maintenant

plusieurs monnaies des mêmes princesses et d'autres

souverains assez bien conservées pour permettre une
révision sûre de celte matière.

1°. Un fragment de monnaie de Thamar, appartenant

à l'Institut asiatique laisse voir parfaitement lisible la date

n'^L : HIj: ... en l'année 80 ^. 2«. Une autre, de
la même princesse

, déjà connue , mais dans un plus

bel état cju'aucune de celles que j'aie vues de ce type,

porte 4" i • année 820; elle appartient à l'Institut asia-

tique
,

et est la même que celle expliquée dans le

Journ. asiat. (/oc. cit. p. 17). 3°. Les monnaies de cui-

vre de Rousoudan qui sont li es nombreuses ici , et

dont on trouve l'explication dans le même journal {toc.

cit. p. 26) ,
portent au revers , dans les compartiments

laissés vides par les noeuds 4 ;a:°i:S'i:'b: , année 84-7.

Je sais que j'avais lu les deux dates précédentes 20 et

47 ,
mais je puis facilement expliquer cette erreur par

la défectuosité des exemplaires que j'avais à ma dispo-

sition. En effet la lettre qui vaut 800 en chiffres,

peut devenir un si le boid de la monnaie est rongé,

et dans ce cas je lisais la première de ces monnaies
au lieu de ^-^i , la seconde -h Vi^û\\ au lieu de

4'' R'^l'^ï'b ,
car jusqu'alors rien ne m 'avertissait de cette

ère entièrement inconnue , et tous les numismates qui

se sont occupés de monnaies géorgiennes , sans en ex-

cepter un seul , avaient entièrement laissé de côté ces

chiffres. 11 a fallu
,
pour me tirer de cette mauvaise

voie
, l'inspection de quelques pièces fort belles de

l'Institut asiatique. 4". Une monnaie d'argent de Rou-
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Soudan, d'une très helle conservation, ine'dite de ce

module et ainsi distribue'e, mais entièrement semblable

pour le reste à toutes celles d argent de cette souve-

raine , se termine par la date ^1 R annt'e 850

5". Enfin deux monnaies d'argent de Narin - Davs ith

appartenant au même de'pôt et au Musée asiatique , un

exemplaire appartenant à M. de Reichel , et un plus

beau encore qui est entre les mains du gênerai pririct

Bagration - Imére'tinski , de la suite de S. M.
,

portent

à gauche du mi à cheval la date 4^ '^xDTi année

t>67 : ainsi ces monnaies donnent la série SOI ,
^'10

, 8 )0, S')". Comme je ne veux dire rien que de

très certain, je ne parlerai pas de nouveau ici, nie ré-

servant de le faire une autre fois , des monnaies de

Kousoudan dont il a été question dans le Bulletin

scientifique (t. II, p. 381).

Or quel est le commencement de cette ère ? L'Art

de vérifier les dates ne présentant rien qui en appro

che ,
j'ai soumis mes doutes à des Géorgiens instruits,

qui ont pensé que ce pouvait être l'ère de la conver-

sion de leur pays au christianisme , ou quelque chose

d'approchant. Il faut savoir avant tout que Thamar ré-

gna , d'après Wakhoucht , Hli — 120i 5 Rousoudan ,

1212— 125"
;
Narin-Dawith, 1246— 1293-, et que sainte

Nino baptisa le roi Mirian en , et mourut en 328;

selon Baronius, cité par le même, ces derniers faits eurent

lieu en ô'Il et 3.î8. En adoptant le calcul de l'auteur

géors;ien pour la mort de sainte N ino , les dates de nos

monnaies seraient 1155, 1148; ll'/S , IITS
; 1195, ou,

avec Baronius 1145, 1158; 1185, 118S
; 1205, qui ne

pensent s'accorder avec les dates géorgiennes des rè-

gnes ci-dessus mentionnés, puisqu'il y a en moins une

quarantaine d'années , dans le premier système , et une

trentaine dans le second. Il est à regretter que l'état

actuel de nos connaissances ne permette pas de résou-

dre ce problème , mais nous serions heureux qu'il at-

tirât l'attention des savants et que quelqu'un bien au

fait de l'histoire orientale voulût s'en occuper.

Les dates des monnaies d'Eréclé noffrent aucune in-

certitude
, parce qu'elles sont ou en chiffres arabes et

indiquent des années connues de l'hégire , ou en chif-

fres européens , et de l'ère chrétienne.

Mais c'est assez sur ce sujet, que nous livrons aux

méditations des savants.

//. Monnaies arméniennes.

Voici d'abord ,
par ordre de dates , la liste des sa-

vants qui se sont occupés de numismatique arménienne,

et des livres où se trouve la représentation de quel-

ques - unes des monnaies en question : Tristan , Com-
mentaires historiques contenant l'histoire des empe-

reurs. Paris 1644, p. 111, iSS ou 188,^); Ducauge, his-

toire de S. Louis , Paris 1618
, p, 238 ; Muséum imp.

Petrop. n45 , II. P. III. p. 4.j2
;
Corsini,, Dissertalio de

Minnisari aliorumque Armeniae regura numis, Liburni

i"5 } , nse; Froelich , Dubia de Minnisari aliorumque

Armeniae regum numis nuper vulgatis , \indobonae

'loi
;
Pellerin, Lettre II, p. 111-215, Pl. 1, No. 6, 1,

S, p. 24?»
;
Adier, Mu.^eum Culicuni Borgianum, p. 159,

Tal). XII. Cj Alter, Miscellen, p. l."S; marquis de Savor-

gnan , cité par Sestini
,

Sopra alcune monete armene

dei principi Rupinensi délia collezzione Ainsleiana, Li-

vorno, ilùf
;
Mionnet, IV, p. 451—458 (*). Indépendam-

ment de cela on tiouve figurés dans l'histoire d'Armé-

nie par Tchaniitch (T. III, p. 30 i}, quatre monnaies cili-

ciennes fort embellies , et une , sous le nom de mon-

naie runique (^^), dans l'ouvrage intitulé Numismata an-

tiqua in très partes divisa collegit olim et aerî incidi

vivus curavif Thomas Pembrocliiae et montis Gomerici

comes
5

praelo demîun mandaljantur A. D. 1146, fort

Aolume 4" . ]>. 4 , t. 40.

De tous ces travaux, le plus complet est certaine-

ment l'opuscule de Sestini
,

ijui trailc ex professa de

la numismaticpie arménienne , et renferme sur les dy-

nasties des renseignements puises r.ux meilleures sour-

ces. La planche qui accompagne cet oua rage figure 9

monnaies.

Je ne dirai rien de la grossicic exécution de ces des-

sins qui est saillanie, leur infidélité est une chose plus

ave.

1) Au No. 1. le roi Léon fient de chaque main le

globe crucigère . ainsi que le remarque l'auteur p. 20.

La méprise du graveur provient sans doute du mauvais

élat de l'exemplaire qu'il avait à copier. Comparez les

numéros 3 et 4 de notre planche I
,

qui sont évidem-

ment les mêmes que celui de Sestini dont je parle.

(3) Je donne cette note comme elle m"a été fournie par wn

savant numismate
,
qui veut que son nom reste inconr.u , et qui

m a beaucoup aidé dans mon travail. La plus grande partie des

ouvrages ici mentionnés nous a manqué , mais d'autres seront

peut - être pins heureux que nous.

(4) M. Mionnet ne parle que de monnaie^ arméniennes an-

ciennes avec des légendes grecques ; v. aussi Pellerin ,
Monnaies

des Royaumes, p. 127; id. des Peuples II,

(5) Cette monnaie se rapporte entièrement à notre No. 2.
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2) Aucune des monnaies arméniennes de Léon
,
que

j'ai vues , ne pre'sente ce type d'un roi à cheval sur la

face, et d'un lion allant à gauche, au leveis.

5) Je li ai jamais non plus rencontré ce tj'pe de

Léon: sur la face un lion allant à gauclie, et sur le revers

une croix à quatre étoiles: c'est un type d'Héthoum
^

V. nos Nos. io, i'î, iG. En outre la légende de la face

porte
] (.);lVi r,hfM^ -IIUMIMI Léon

roi d'Arménie , Sis ;
^- et le revers h%\,^\\] h

*Kr/l IVH'l;' ^T'IPP*^' la ville." Seslini , p. 26,

s'est bien aperçu de cette étrange transposition, (jui

paraît devoir être attribuée «gaiement au graveur, ainsi

que l'ojuission des deux dernières lettres du mot

4) Trois monnaies de cuivre
,

portant une tète de

roi couronnée et au revers la croix double , cuin orna-

mentis \ à cela pi'ès que la croix est représentée au

contraire sans ornements ^ ces monnaies d'Hélhoum sont

rares , si toutefois elles sont exactement figurées.

5) Cette monnaie à deux lions , l'un sur la face et

l'autre sur le revers , ne présente aucun des élér^ents

du nom de Tlioros. Elle ne se trouve dans aucune des

collections que j'ai vues , et peut-être le graveur aura-

t-il , par mégarde , assemblé deux revers.

6) Celle-ci n'esl ])as moins rare que la précédente,

et le nom do SvMuliat se devine plus qu'on ne peut le

lire d'après ce ([ui reste sur l'empreinte.

T) Si la gravure est fidèle , on peut bien croire que

ce No. appartient à Constantin ; il a pourtant la plus

grande ressemblance avec nos Nos. 6 et IT , apparte-

nant , le premier à Léon et l'autre à xAvchin ou Ochin.

Sur une monnaie toute sendjlable un Arménien de

Pétersbourg a lu le nom de Léon.

8) Ce No. a la plus grande analogie avec notre No.

18, où la légende est trop effacée pour que l'on puisse

rien affirmer au sujet du nom du roi.

9) Le peu qui reste de la légende ne permet nulle-

ment d'y voir le nom d'Hélhoum. Le type en est re-

marquable par son étrangeté.

Ce peu d'observations ne tendent nullement à dimi-

nuer le mérite de l'opuscule de l'abbé Sestini : tous

mes doutes tombent sur l'infidélité de la gravure
;

car,

quant aux explications histori(£ues, à part le classement
des monnaies qui est tout à fait arbitraire , elles sont

parfaitement exactes et dignes de confiance.

On a également publié , mais sans gravures , tout ce

qui se trouvait à Paris de monnaies arméniennes. Ces
explications, éparses daxis un grand ouvrage, l'Histoire

du Bas-Empire (xvi, 26, 305; xvn
, 43, 324; xx, 510),

nous ont paru devoir être réunies en un seul faisceau,

de manière à former une sorte de monographie. En ef-

fet , une circonstance heureuse a fait tomber entre nos

mains une monnaie unique en son genre et qui paraît

devoir être attribuée à un roi de la dynastie Cori-

c'iane (^). Comme elle est inédite , seule connue de

cette espèce, seule appartenant à un roi arménien d'Ar-

ménie , elle a une très grande importance , et fait vi-

vement désirer que quelque fouille faite dans l'Armé-

nie géorgienne amène d'autres découvertes qui confir-

ment celles-ci. Il est raconté dans la gazette russe de

Tillis (18ol, p. 252), qu'un paysan qui avait obtenu la

permission de vivre au milieu des ruines de la ville

de Lori , se voyant incommodé par les rats et aiitres

animaux rongeurs , fit venir d'assez loin un chat qu'il

plaça dans sa maison. L'animal , effarouché par la

nouveauté des lieux , s'enfuit et disparut dans un trou

que le paysan n'avait pas examiné. Comme il ne re-

paraissait plus, le paysan enfonça la main dans le trou,

et fut étonné d'y sentir un coffre carré as&ez lourd

,

(ju'il relira avec peine ; il était plein de monnaies an^-

tiques déposées là par quelque malheureux habitant de

celte ville si souvent ruinée. Le coffre fut porté à Ti-

flis et les monnaies distribuées entre 'différents établis-

sements publics. Nul doute c[ue des fouilles faites dans

cette partie de la Géorgie ne doivent être heureuses

pour la science numismatique , et spécialement pour

l'époque arménienne, dont la monnaie en question est

le seul échantillon connu.

Les autres monnaies arméniennes publiées jusquà ce

jour se rapportent uniquement à la dynastie cilicienne,.

dont l'étrange établissement , si loin des demeures pri-

mitives de la race d'Haïe , a été convenablement expli-

qué dans l'Histoire du Bas-Empire (xv, TG sq.) Il suf-

fira de répéter ici que les rois Bagratides arméniens,

successivement refoulés par les émirs musulmans et

par les envahissements des Seldjoukides vers l Asie oc-

cidentale , abandonnèrent pièce à pièce leurs états dé-

membrés aux empereurs grecs Basile II et à ses suc-

cesseurs
;
après s'être cjuelque tems soutenue à Ani , à

Sébaste et dans d'autres petites principautés grecques
,

cette dynastie finit par s'éteindre en 1080, dans la per-

sonne de Gagic. Mais en compensation de leurs pro-

vinces , les empereurs avaient accordé aux seigneurs

arméniens des possessions du côté de la Gilicie
,

pos-

sessions qui furent le berceau des Roubéniens ('). Rou-

(6) V. notre No. 1.
'

{!) Le savant Pelleiin (Lettre II, 118 sqq-) a ine'conmi cette
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beu , allie à la tlemière famille royale
,

j)assa en Cilicie

à 1 époque de la mort de Gagic ; il s'empara d'abord

de Cosilar et de Bardzerberd ; et bien que les Armé-
niens ne lui donnent pas le titre de roi , il n en est

pas moins le fondateur de la dynastie qui porte son

nom Celle - ci dura de lOtO à 1393 , et fournit 25 rè-

gnes avec 23 souverains. Les monnaies de ces princes

sont comparativement assez rares dans les collections.

Celles que nous avons pu examiner , au nom])ie de

soixante environ . ap])artiennent au Miisc'e asiaticpie do

1 Académie et à l'Institut asiatique du département des

affaires e'trangères , à St. - Pe'tersbourg ; au Ca])inet des

médailles , à Paris ; à M. le duc de Blacas ( celles - ci

origine du royaume cilicien et, ne parlant de cet objet que d'a-

près les auteurs européens , il cite des noms de princes entière-

ment défigures ou altérés , comme Thurolt pour ïhoros , Milon

pour Mleh ; leur parenté entre eux ne lui 2')arait que probable

,

parce qu'il ignorait ce que disent à cet égard les auteurs natio-

naux. Au reste, de son tems (1768), l'histoire de l'Arménie de-

vait être fort peu connue : c'est là son excuse. Sans m'appesan-

tir sur toutes les inexactitudes où l'ont jeté celles même des

sources on il a puisé
,

je relèverai seulement les plus importan-

tes. P. e. il doute
( p. 120

)
que Léon , le premier Roubénien

qui porta le titre de roi , fiît le frère de Rouben II ; à cet égard

les auteurs arméniens ne laissent pas d'incertitude : les deux

princes étaient fils de Stéphane, ainsi que le prouve évidemment

pour Léon le titre cité par Pellerin (ibid.). Il dit aussi que Rou-

ben II était fils de Mleh , tandis qu'il était son cousin germain .

ainsi le pape Innocent III , dans la lettre également citée par

notre auteur (p 121), a raison de nommer Mleh „ oncle de

Léon ,
" puisque Thoros son père était frère de Stéphanos. L'his-

toire ne dit pas que Léon eut usurpé le trône sur les fils de

Rouben
,
puisque au contraire il fit tout ce qu'il put pour déli-

vrer son frère des mains de Boémond comte d'Antioche et y ré-

ussit (Tchaniitch III, 141); et que d'ailleurs, en 1185, Rouben se

démit volontairement de la dignité suprême entre les mains de

Léon
,

pour se faire moine (ib. 152). L'histoire ne dit pas non

plus que Rouben II ait disputé le trône à Zabel , fille de Léon ,

puisque ce prince mourut dans son couvent en 1185, peu de

jours après son abdication ; par conséquent il ne fut point pris

par le baron Constans et ne succomba point en prison , comme

le dit Pellerin (ib. 126).

P. 125 , Pellerin doute si le nom de Rupin était celui de la

famille de ces princes ou un nom propre. Tout ce que l'on a

vu jusqu'ici prouve que plusieurs princes arméniens de Cilicie

ont été appelés en effet Rupin , ou plutôt Rouben , mais en ou-

tre , la famille porte dans les livres arméniens le titre de Rou-

bénians , en mémoire -de son fondateur.

P. 127 , même silence des auteurs arméniens sur un certain

Sinnibaldj fils de Constans ci-dessus mentionné, qui aurait été en

Tarlarie pour chercher à faire alliance avec le grand khan des

Mongols.

nous ont été communiquées par M. Keinaud) ; enfin à

M. de Reichel , habitant St.-Pétcrsbourg. Toutes celles

dessinées sur les planches sont tirées des collections

russes , car je n'avais que des empreintes trop impar-

faites de celles de Paris pour les livrer au lithographe;

elles seront seulement mentionnées à mesure que le

sujet le comportera.

Sous le rapport du métal , nous ne possédons pas

une seule monnaie arménienne en or ; toutes sont en

cuivre et en argent , ces dernières formant environ le

tiers des autres. Le travail en est extrêmement grossier,

en ce qui concerne les représentations de personnages

et d'animaux; les lettres arméniennes sont mal formées,

bien que très reconnaissables ; il s y trouve aussi plu-

sieurs fautes contre 1 orthographe et la grammaire. On
distinguera pourtant

,
pour l'exécution plus soignée des

êtres vivants et pour la netteté de l'écriture, les Nos.

11
, 12, 17, 18.

Une difficulté particulière à ces monnaies
,

qui se

rencontre également sur celles appartenant à d'autres

états , c'est l'impossibilité d'établir des séries chronolo-

giques
,

parce que les dates manquent sur la majeure

partie , et que les rois homonymes n'ont rien qui les

distingue. Les princes sans homommes n'offrent que

l'incertitude des dates ; les monnaies bilingues permet-

tent un classement qui ne laisse subsister que ce der-

nier dotrle , mais les autres se refusent à toute espèce

d'arrangement certain. Par exemple, il y a eu six rois

du nom de Léon: auquel d'entre eux attribuer telle ou

telle monnaie donnée ? L'abbé Sest ini nous paraît s'être

trop avancé à cet égard , d'autant plus qu il ne s'appuie

(8) Le savant P. Iiidjidj , dans ses Antiquités de l'Arménie

,

publiées à Venise en 1835, 3 vol. 8°, II, p. 75, note, assure avoir

vu à Constantinople dans la collection de lord Ainsley des cen-

taines de monnaies représentant d'un côté un autel placé entre

deux mages; de l'autre, une .tete de roi coiffé à la manière

orientale. Il dit avoir reconnu dans les légendes les plus an-

ciens caractères usités chez sa nation avant l'alphabet de Mesrob>

y avoir vu des lettres ressemblant ^ <^ ,
m, ^, îfj

pourtant rien ne fait croire qu'avant Mesrob les Arméniens eus-

sent une écriture particulière
,

puisque les historiens Moyse de

Khoren et Lazar de Parbe disent que l'on se servait ou des ca-

ractères assyriens ou des lettres grecques. Il s'agit tout simple-

ment ici de ces monnaies sassanides non encore déchiffrées

,

dont les exemplaires sont nombrexix dans la belle collection de

l'Institut asiatique et au Musée de l'académie. J'ai examiné avec

le plus grand soin ces dernières , et je n'ai trouvé dans les lé-

gendes que des ressemblances tout-à-fait éloignées avec certaines

lettres arméniennes.
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sur aucune espère de preuve, et nous -même nous

avons eu le tort de chercher aussi à classer ces mon-

naies d'après des induclioiiS qui n'elaicnt point assez

rigoureuses (^). C'est une erreur que nous nous empres-

sons de réparer ici. Le seid ordre que nous adopterons

sera la ressemblance des types et celle des lej^endcs.

Peut-être quel([uc numismate plus verse que nous dans

l'appréciation des caractères artistiques des monnaies et

possédant des connaissances c'tendues sur le mojen àj;c

tfOuvera-1-il le moyen de fixer des époques par la com-

paraison des typco. Nous sommes heinoiix du moins de

présenter ici dc^ copies aussi parlailes que possibles

des monujuents cip. - niciues , exécutées par un artiste

habile , et pouvanl
,
par leur lidélilé , servir de ])ase à

des raisonnements solides.

Nous répéterons souvent dans le cours de ces remar-

ques les mois de „ fleur de lis héraldique , fleurde-

lisé ,
" qu'il est bon d'expliquer. Chacun sait (|u'il rè-

gne la plus Jurande incertitude sur le nom et même
sur l'origine de l'emldcnie qui figure sur les armoiries

des rois de France. La plupart croient (jue cet em-

blème est asiatique , et qu'il a été apporté du tems

des croisades
;
quelques - uns se sont figuré que c'était

la représentation abrégée des hermines dont se compo-

sait le manteau royal ; d'autres , et peut-être avec plus

de raison, y oui vu im fer de lance. Toujours est -il

que ce signe se rolruine sur d anciens monuments asia-

tiques. Toujours est - il que Otto Placentinus , secré-

taire du sacré palais, déciivant le sceau du roi Léon II,

apposé an bas d'un liaité entre ce prince et les Gé-

nois (^"j ,
remar(|!iriil . il y a COO ans, la ressemblance

de l'extrémité du sceptre de ce ])rince avec la fleur de

lis héraldique. .. aliquid simile floris lilii. " La même

(9 L'abbé Sestini
,
par exemple , donne telle monnaie à Léon

II , à Héthoiini roi pour la seconde fois , etc. Ce sont des carac-

tères qui, évitleninient , ne sont point imprimés sur les n)0!inaies

et que l'imagination seule supplée à défaut de réalité.

J'avais cru également que l'absence du nom de Sis sur des

monnaies de Léon pouvait faire penser que cette ville n'apparte-

nait pas , à l'époque où elles furent frappées , aux rois de Ci-

licie. Mais cela est insuffisant
,
puisque plusieurs monnaies d'Hé-

thoiim, qui régnait certainement à Sis, ne portent au revers au-

cun signe indiquant qu'elles aient été frappées en cette ville.

V. Nos. 3,4,5,8,9. Pellerin (Lettre II, p. 115— 126) croit

également que ces monnaies sont de Léon II
,
parce qu'il est le

premier qui ait eu le titre de roi; mais les autres où se lit éga-

lement ce titre appartiennent -elles toutes au nit me. Léon ? Les

monnaies au nom d'Héthoum
,

excepté celles qui sont datées

,

me paraissent exiger la même réserve.

(10) Notices et extr. des Mis. t. XL

chose se voit dans les armoiries des rois géorgiens gra-

vées au revers du frontispice de la grande édition de

la Bible géorgienne , et reproduite derrière le titre de

la Clirouiquc publiée par la Société asiati<|ue de Paris

en 1850. Le terme que nous employons se trouve donc

suffisamment justifié.

JNous allons présentement donner la liste des rois

arméniens de Cilicie
, d'après Tchainitch , puis l'expli-

cation des monnaies cjui se rap])ortcnt <•» chacun d eux
,

eu posant pour base la seule ressemblance des types

de la face, et citant, d'ajirès l'exenqile d'un de nos

plus illustres numismates, toutes celles venues à notre

connaissance qui appartiennent à des établissements pu-

blics ou à des collections particulières. C'est une ma-

nière de témoignei' notre reconnaissance aux projjriétai-

res de ces monnaies (jui ont bien voulu nous les com-

muniquer.

Liste des rois arniéniens de Cilicie et aperçu historique

des événements de leur règne.

1. Rouben I s'établit en Cilicie en lOSO , au tems

de l'empereur Nicéphore III , dit Botaniate ;
il meurt

en 1095.(^1)

2. Costandin I , son fds ,
s'empare (^^) de Vahca et y

fait ?a résidence
^

contemporain d'Alexis Comnène ; il

meurt en 1((9J).

5. Thoros I , son fils , achève la conquête de la Ci-

licie
,

tjui dès - lors fut appelée pays de Thoros dans

une longueur de 16 journées sur 2 de large ; contem-

porain du même empereur grec; il meurt en s 12"^,

sans enfants. (^^)

4. Léon I , son frère , soumet la Cilicie depuis Ma-

nicstia , l'ancienne Mopsueste
,
jusqu'à Tarse ; meurt

prisonnier à Constantinople , en 1141. Il avait pris le

titre de roi d'Arménie, mais sans recevoir l'onction roy-

ale, et fut contemporain de l'empereur Jean Comnène. ('^)

Interrègne.

5. Thoros II, fils de Léon I, roi en 1144; il re-

conquiert la Cilicie , sous Manuel Comnène , de qui

il reçoit le titre de Pansébastos ; meurt en lli "7. ('^)

6. Thomas , tuteur du fds de Thoros.

7. Mleh, roi en 1169, par le secours de Noureddin
;

soupçonné d'avoir fait périr le fils de Thoros
;

il fut

tué lui-même en ini.

(11) Hist. du B.-E. XV , Ib.

(12) Ibid. 34T, 381.

(13) Ibid. XVI, 25.

(14) Ibid. 33.

(15) Ibid. 83, 144, 168, 170, 266, 305.
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Nourcddin avait une telle amitié pour le roi Mlch
,

qu'ils se donnaient re'ciproquement le titre de frères
,

suivant Guillaume de Tyr
,

qui nomme le prince ar-

ménien Me'lier et Mile (xx, 28). Leur alliance est men-

tionne'e dans les auteurs arabes, qui en parlent comme
d'un trait de la plus fine politique de Noureddin (Rei-

naud, Extr. des hist. ar.
, p. 162). Quatre pièces de cui-

vre du cabinet de M. le duc de Blacas pourraient peut-être

confirmer le même fait. On y voit d'un côté une figure

debout avec cette légende arabe : „ Le roi des émirs
,

Mahmoud -,
" des monogrammes grecs diversement pla-

cés NIK ou IC.XI, „ victoire du Christ ou J.-C. " De

l'autre , deux figures debout avec une coiffure de per-

les , soutenant un étendard au-dessous duquel est une

croix , et cette légende arabe : „ Roi juste , Noureddin. "

Noureddin avait pour petit nom celui de Mahmoud,

et son titre d'honneur était Malek-adel, roi juste.

(Voyez sur ce sujet les Extr. des auteurs ar. , p. 121

et 145),

M. Reinaud
,

qui a lu pour nous ces inscriptions
,

remarque que le mot adel n'est pas à sa place , et ne

peut assurer qu'il ne manque pas tout-à-fait. Du reste,

quoique le nom de Mleh ne soit pas sur ces pièces

,

les circonstances ci -dessus indiquées permettent de lui

attribuer ces monnaies moitié chrétiennes , moitié mu-

sulmanes ; c'était du moins l'opinion de feu M. Saint-

Martin
,

qui les avait ainsi classées dans le médailler

auquel elles appartiennent.

Mleh eut une fille nommée Aghita
,

qu'il donna en

mariage à Baudouin, fils de Boémond comte d'Antioche.

Pellerin (/oc. cit. p. 123) nomme Raimond le mari de

la princesse arménienne.

8, 9, 10. Rouben II , fils de Stéphané frère de Tho-

ros II et de Mleh , au tems de l'empereur Andronic

Comnène^ il meurt dans un couvent en 1184, après 11

années d'un règne assez glorieux. ('^)

Léon II , son frère , dit le Grand , restaure la ville

de Sis et en fait sa capitale 5 12 forteresses recon-

naissaient son autorité ; Frédéric
, empereur d'Allema-

gne , à son passage en Gilicie , lui promet l'investiture

régulière de la dignité royale , mais il est prévenu par

la mort Cette promesse fut remplie par Henri III et

par le pape Célestin ^ Léon reçut d'eux les insignes de

la royauté et fut sacré par le cardinal Conrad, archevêque

(16) Ibid. 351 , 436.

(n) Ibid. XVII , 41 sqq. 323 sqq.

de Mayence, le 6 janvi«;i- 110S(**). Il épousa deux ans

après la soeur de Guy , roi de Chypre , et en eut

une fille nommé Isabelle , depuis reine d'Arménie

,

d'abord en 1219
,

après la mort de son père
, puis en

1220 , comme femme de Philippe , fils de Boémond IV,

prince d'Antioche
,
appelé au trône de Cilicie. Ce

dernier mourut en 1223. Léon régna sous les empe-

reurs Isaac II et Alexis III ^ Zabel ou Isabelle , sous

le même Alexis et ses successeurs.

Interrègne.

11. Héthonm I
,
seigneur arménien

, épouse la reine

Zabel en 1224. Je pense que c'est cette princesse qui

est figurée sur nos monnaies Nos. 8 et 9 concurrem-

ment avec le roi son époux. En effet, comme Héthoum
tenait ses droits au trône uniquement de sa femme , il

était naturel qu'il lui accordât les honneurs d'être pla-

cée en effigie sur les monnaies. L'histoire si intéres-

sante de ce roi est racontée avec détails dans le Précis

des invasions des Mongols en Géorgie et en Arménie

CHist. du B.-E., xvii, 449 et suiv.) ; il mourut en 1269;

il fut contemporain de Lascaris et des empereurs fran-

çais de C. P.

12. Léon III , fils de Héthoum I , sacré du vivant

de son père, en 1268; il meurt en 1289 (*"). Contem-

porain des empereurs Michel Paléologue et Andronic IL

15, 15, 18. Héthoum II, son fils; abdique en 1293,

règne de nouveau en 1295 et abdique encore l'année

suivante; il est aveuglé par ordre de son frère Sembat,

règne une troisième fois en 1300 ,
abdique en 1303 ,

est tué en 1508 par Pilarghou-khan ,
gouverneur mon-

gol de Cilicie. (21)

14. Thoros III , frère de Héthoum II
,
règne de 1295

à 1295 , et est tué par ordre de son frère Sembat. (")

i 6. Sembat , frère de Thoros et d'Héthoum , se fait

sacrer roi en 1296, en l'absence de ses frères, qui étaient

allés à C. P. apiès le mariage de leur soeur Marie avec

Michel , fils de l'empereur Andronic Paléologue ; est

mis en prison par ordre d'un de ses frères, Costandin,

et y meurt en 129'7. (*')

(18) On peut voir là un motif d'attribuer à ce Léon les mon-

naies ou quelques-unes des monnaies portant son nom avec le

titre de t oi ; mais ce n'est pas une preuve sans réplique.

(19) Ce Philippe était Arménien par sa mère.

(20) H. du B.-E. XVII , 473.

(21) Ibid. 4^8 sqq.

(22) Ibid. 419 sqq.

(23) XVIII, 518.
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il. Costandin II, frère des précédents ,
règne en.,

1298 5 il est envoyé prifOi^|^;^er à , P,., avec S<^mbal

,

par son .fr,èi;e Héthouni| tous di^^j^ y mç^i^^f.

19. Léon IV, fils de Thoros III, règne en i305

,

tu^ ei),,;1508 ,?vjç Héthouip II.

20. Ochin , frère d'Héthouni II ; son règne se con-

sume en disputes théologiques et en guerres contre les

MongoUv meurtriers de son frère et de son neveu, et

contre Nasir , émir de Bagdad. Il meurt en 1320.

21. Léon V , fils d'Ochin. Son règne se pas.sa éga-

lement à apaiser les querelles religieuses
,

par des

moyens souvent cruels , et à solliciter l'assistance des

princes d'Occident; meurt sans enfants, en ^342.

22. Costandin
I

III
,
prince de Lusignaw

,^
appelé,,au

trône à cavise de sa pière Z^bloun ou ïsabel)^, fille de

Léon III. iSon vrai nom était Jean (ou, suivant la pro-

nonciation italienne Pjivan) , l'autre lui fut don^n^é par

les Arméniens quand il ^onta.sur le trpne^ Les., trou-

bles religieux de la Cilicie , causés par ce,\ix,,qui vou-

laient unir les Arméniens avec, les latins , amewèrent

le renversement et la fin tragique de ce princ^e», qui

fut tué en 1343.

23. Govidon ou Guy
,

frère du précédent , lui suc-

céda ; il eut ^e mçme sort que Costandin III , et pour

les mêmes motjfs,, en 1345.

24. ^
Costandin ,IV , dont la généalpgiç n'est pas bien

connue ; les uns le font descendre de Léon.V, d'autres

d'uij certain Héijtioum ; il meurt en 1362.

lutçrrè^gif^e,
^

.

25. Léon VI, Arménien par sa mèrç
,
Lusiguau par

son père
,
placé sur le trône en 135T , à la recomsnan-

dation du pape Clément, qui s'intéressait beaucoup aux

affaires religieuse^ de rArménie ; détrôné et emmené
captif en Egypte en 1515

;
aprc^ être sorti de sa pri-

son , il alla en divers pays , et mourut en France , en

1393. Il fut entpfré au iço^vent 4e^j. Céleçtins^; A l'épo-

que de la révolution française, la pierre qui couvrait

ses cendres fut portée au Musée ides morujLmeRt^ fran-

çais , et depuis la dispersion de ce musée je n'ai pu

savoir ce qu'elle devint. Mais en voici la description,

telle qu'elle est donnée dans le Catalogue du Musée

des monuments français par Ad. Lenoir , Paris 1806,

No. 65, p. 124.

„ Statue couchée , en marbre blanc , de Léon de Lu-

signan , dernier roi de la Petite -Arménie , enterré aux

Célestins sous Charles V , roi de France.

(24) Hist. du B.-E. XX , 510.

„ Ci git très noble et excellent prince Lyon Ae Li-

zingnen quint roi. latin du royaume d'Arménie, qui

reç.dit, l'îime ,à Diqu.,ià Paris, le vingt neufiesme jour

de nov^p^bre , l'an de^grâce .mil .trois cent quatrevingt

et treize. "

Il est sq\Lvent, question du roi LéoU: dans les Chro~

nî^ue5 ,de Froissart. II était trî^iAé fort honorablement

à Pari;Si et prenait part, aux fêtes, de! la cour, sans doute

à .cause du. noble sang, de Lusignan,, qui coulait dans

ses. veines,

A. Coric.

No. 1. (Inédite.)

Monnaie de cuivre donnée en 1838 au Mu,5ée asiati-si

que par M. de Khoudabachef.

.

I. Buste de J.-C. , tenant de la main gauche quelque

chose qui seml)le être un livre; aux deux côtés de 1^,,

tête, les monogrammes »|iy jfiuL,u ^pf, Jésus^,

Christ, surmontés du signe d'abrévation.

„ Dieu assiste Coric (^'') cora.a . .
"

Aucun roi arménien de Cilicie n'a porté le nom >d^n

Coric
;
on ne le retrouve que dans une^ brançhe^coll^p

térale de la dynastie Bagralide.

Sembat II, septième prince ayant le titre de roi, de, p

la descendance d'Achot , ou des Bagratounians
, ayaflÇ,,

affermi son autorilé , abandonna en 1082 à son frèr^^

('25) 11 fut le sixième prince de ce nom
,

qui commanda en

Cilicie; mais Tchamitch et les auteurs arméniens ne commencent

leur série de numéros qu'à Léon II ^
qui fut le premier roi sa-

cré et couronné,, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Pellerin
, qui

rapporte cette épitaphe. Lettres, p. 145, écrit le nom du roi

Ilyon , et s'efforce, d'après les notes d'un sayant anonyme,

d'expliquer les mots
,,
quint roi latin" comme si Léon n'eût été

que le cinquième roi de Cilicie , et non le treizième ; pour en-

tendre ces mots convenablement, il suffit de suppléer une vir-

gule après le mot quint. Puis
,

toujours d'après la même auto-

rité, Pellerin donne à ce prince le nom Ae Drago
,
que je savait

anonyme dit avoir vu sur des monnaies de Chypre de .cjette|.

époque. Je regrette beaucoup de n'avoir pu voir à Paris l'ouvrage

de Pellerin et rechercher dans le Cabinet des monnaies les piè-

ces en question
,

que Pellerin lui-même (p. 146) dit n'avoir pas

eues entre les mains et qu'il cite de confiance.

(26) Ce mo# s'écrit d'ordinaire par un 0 initial.

{2^) Je préviens le lecteur que j'ai adopté la transcription des

lettres arméniennes que M. Pétermann , dans sa Grammatica lin-

guae armenicae ,
i'e partie, Berlin 1836, p. 14, a prouvé être

la seule rationelle et conforme à l'étymologie
;

orthographe que

j'avais déjà suivie dans d'autres travaxix. Suivant PaDcienne ma-

nière , il faudrait lire ce nom Gorig.;
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Coric'ë, G'iouric'e ouGoiug'en, une partie conside'ralile

des pays qui forment actuellement le Somkheth. Ce

prince s'y établit et prit à son tour le nom de roi

d'Albanie
,
parce que ses possessions comprenaient une

partie de l'ancienne contre'e des Aghovank' et du Chir-

wan. A la mort de ce prince , en 989 , son fils Dawitb

trouva le moyen d'agrandir encore ses possessions vers

le nord , et s'établit à Ghamchoghdé , la Samchwildé

des Géorgiens (**), s'empara de Dmanis, et se fit craindre

même de l'émir musulman de Tiflis(^^). Il fut vaincu à

son tour par Phaldoun , émir de Gandzac , la moderne

Gandja
,

qui le chassa et le- dépouilla momentanément

de ses possessions, d'où lui vint jjIus tard le nom d'An-

hoghin, Sans-Terre. 11 ne resta pourtant pas sans puis-

sance, et sut bien réduire à la sôùmission un certain

prince arménien de Gaga ,
qui s'était fait rebaptiser

,

avait adopte la religion géorgienne et pris le nom de

Démetr, en gardant sa forteresse au nom des Géorgiens.

Il ne fut pas aussi heureux ensuite contre le roi Gagic

Ghahanchah , son frère , à l'égard duquel il avait voulu

s'affranchir de toute dépendance Le Gougark', le Ta-

chir
, jusqu'aux limites de la provmcç d'Outi , lui

obéissaient (^°) , il s'empara de toute l'Albaifte armé-

riièhiie
, répara la ville de Lori , la dohha à sou fils

Gorg'en tl (Coric'é ou G'iourac'é) , et tnonrut èn 1046.

Il fut enterré à Sanahin , et eut son fils pour succes-

seïir. Dès -lors l'Albanie était un pays cbnsidéfai)le

,

ayant son catholicos , et les livres ecclésiastiques at-mé-

niéns mentionnent plusieurs conciles qui s'y tinrent.

L'époque de la mort de Coric'é II est incertaine. —
11 avait eu deux fils , Abas 'et Davith

,
qui

, pféssés

> par ' les Géorgiens, allèrent réclamer l'assistance du
gouverneur persan de la province de Rhan, dont Barda

est la capitale, réèonquii-'ent les fOitèresses 'de Tkvmich
et de Mandznaberd

,
pefdifent 'ëii<;6¥e la pit'éWi'iè're , et

furent réduits à demeurer ensemble dans la secande.

fcesî^ttffeut-s armétfîéns «lifîgWènt de plusieurs mànîères

ce-nom propre : Chafnchoudé, Chamchouldé, Chamchoghdé , etc.;

la vraie orthographie est Samchwildé ; c'est la seule qui réponde

à l'étymologie
: sa, préfixe d'appropriation, de localité, 'ja^j^^o

mchwildi arc, „ lieu où l'on tire tie Parc," et injn ,7tr5îs~ârcs,"

sami mchwildi (Ua. cofnnie le dit "Jëan Galt<*Iïc6s.

(•29) V. Tchafriiifch citant l-îiis^ioriën Var'dan , Hist. d'Arm. II,

851, 813, 8S3, 913; 111,1, 186 sq. 256 sq.

(30) Vardan , cité par Tchamitch
, II, 1047, dit que dès lors

les Géorgiens appelaient ce pays Soumkheth
,
Arménie, lisez

SonikTièth
; c'est en effet le nom géorgien d'une partie des pays

au sud de la Klzia.

BavUhti, en mourant, laissa un fils nommé Coric é III,

qui , à sa mort , laissa également un fils nommé Abas

,

et une fille nommée BouHrta. Cet Abas épousa Nana
,

soeur de Zakaré -le- Grand ,
spasalar de Gépfgie

,
"quoi-

que d'origine arménienne, et d'ivàné: les deux prin-

ces avaient de grandes possessions dans le pays nommé
maintenant Akhal - Tzikhé Abas mourut en" 1234,

laissant un fils à la mamelle , noinmé Aghsarthah
, qui

fut élevé par les soins de sa tante Bourina , et entra

ensuite en jouissance de la citadelle de 'Mândzoaî)erd
,

seul reste de la fortune de ses pères. Il épousa la fille

d'un seigneur arménien, possesseur de la citadelle de

Noraberd
;
trompé par son beau-père, il fut dépouillé

de ses propriétés , mais les habitants de Noraberd l'ai-

dèrent à leur tour à chasser le perfide et à s'emparer

du fort, qti'il d'ôiina à son jji'b^re 'IBls Gbrîc'é III , et

se fit religieux au couvent de C'édàc'ils, où il nibîirut.

Coric'é eut trois fils: Phoï - Pahlovan
,

Thaghiathin et

Aghsarthan. Thaghiadin est mentionné pour la dernière

fois dans l'histoire en 125T et 58.

Nous trouvons donc , driirant un espace de 269 an-

nées, une série de 9 princes Coric'ians, parmi lesquels

4 ont porté le nom de Coric'é ou Gorg'en. C'est parmi

ces quatre derniers que doit se trouver celui au nom

duquel fut frappée la monnaie qui nous occupe. D'un

coté, ia fornle de cette "môiînàie rappelle éntïèVëment

celle des ttiotmaies de Giorgi père de Thkriiàr , et de

Giorgi fils de la même princesse. De l 'autre , c'èst' Co-

ric'é I qui fut le plus puissant des souverains de sa

dynastie. On pourrait peut-être , sans trop de témérité,

crôire que c'est de lui qu'il s'agit sur notre monnaie.

Je pourrais aussi proposer line conjecture sur le der-

nier mot , dont il ne reste que les lettres ^f^>u . m ...

cora . a . . . , mais je ne sais si Ton pourrait établir que ce

Coric'é ait eu le titre que je lui suppose, de couropalate.

Maintenant il se présente une ([uestion intéressante.

L*îiistôi1re ' des ' aiièiens ^oiivefàins du Cakheth est peu

coMûe. "*klà^toth , dàns Ses 'Mémoires relatifs à l'Asie

(I.'è^) i'ttri'bVïe à un fcértâîn' KViriké la fondation de

la dyilàslle royâîe 'de ce pa5'S. D'un autre côté, Wa-
khoucht donne pour la première dynastie du Cakheth

(31) M. Saint-Martin en donnant la série de ces princes, Mém.

sur VArm. II , 422 , évite de poser des cliilTres. En effet , il

est incroyable que cet Abas ait épousé Nouna eu 1232 , comme

le faconte Tehamllch , III , 185 ,
puisqu'il était àeulement à la

troisième génération de Coric'é II
,
que l'on dit être mort en

1046.

»*
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9 souverains héréditaires (") , dont voici la liste et la

généalogie :

D'après Wakhoucht :

1. Djouancher, éristhaw des éristhav^^s , en 78*7.

2. Grigor se révolte contre Achot couropalate et de-

' vient mthawar de Cakheth , ou Koricoz , i. e. Ko-

révêque ,
règne 11 ans , meurt en 821.

3. Watchi ou Datchi , fils d'Ioané Koboulis - Dzé

,

meurt en 839.

4. Samuel Donaour (2') , meurt en 86i.

5. Phadala ou Phadla I Arelmanel ou Arewmanel

,

meurt en 893.

6. Cuiric'é I, meurt en 918: il vivait du tems de

Costantiné I , roi des Aphkhaz (906-921).

"7. Phadala II , meurt en 929 : il vivait du tems de

Giorgi roi des Aphkhaz (921-955).

8. Cuiric'é II , meurt en Chourtha.

9*76: il vivait aussi du

tems de Giorgi.

9. Dawith I , meurt en Phadala.

• 1010: vivait sous Ba-

grat III et Gouran-

doukht.

10. Cuiric'é III, dit Zolac'ertel, mariëe N. mariée à

le IGrand 5 roi à Dawith, roi armé- Achot mtha-

de Cakheth , tué nien de Samchwil- war Marilel.

en 1039. (") dé.

11.

12.

13.

14.

Gac ou Gag'ic
,

adopté par Cori-

III . meurt en 1058.c e

D'après Tchamitch :

1. Coric'é I , meurt en 989.

2. Dawith- Anhoghin (Sans -Terre) meurt en 1046.

3. Coric'é II.

Dawith. Abas.

Il est dit que les femmes de ces princes

,

Mamk'an et Rhouzouk'an, se firent religieuses.

Tcham. II , 104'7.

5. Coric e III.

Abas
,
épouse Nana Bourina , fille. Je ne sais si

soeur de Zak'aré-le c'est la même qui épousa Alp-
Grand

;
meurt en aslan au dire de Mathieu d'E-

1234. desse et de Vardan, cités par

Tchamitch , II , lon.

Aghsarthan I , roi de Cakheth et 1. Aghsarlhan I
, épouse la fille de Davith

, seigneur

de Héreth; meurt en 1081. arménien de Noraberd. Se fait moine.

Cwiric'é IV, meurt en 110'.

Aghsarthan II , livré à David-le-

Réparateur, après 3 ans de règne.

Le Cakheth est réuni au Karthli

pendant 563 ans, jusqu'en 1466. ('*)

8.

9.

Coric'é IV. (")

Aghsarthan II, Phoï-Pahlovan, Thaghiathin, qui

vivait encore en

1296.

(32) Les cinq preii)iers noms de la liste de Wakhoucht sont il fut le premier qui prit le titre de roi dans ce pays ; mais en

ceux d'éristhaws ou gouverneurs indépendants , mais sans pa- 1466 commença une dynastie toute différente de la première.

renié entre eux.
/ r\ m i i . • i

, , 1 • IL. ri u • I (35) Toutes les dates ICI données sont copiées d'après Wakhoucht.
(33) Apres celui-ci

,
Wakhtang nomme Gabriel Donaour , son * ' ^

frère. (36) La différence du nom géorgien Cwiric'é à Coric'é ne doit

(34) C'est celui que M. Klaprolh, Mémoires sur l'Asie, 1, 299, point arrêter, puisque selon les auteurs arméniens ce dernier

dit *tre le fondateur de la dynastie royale de Cakheth ; en effet, s'écrivait aussi Gorg'en
,
Gourg'en , C'iouric'é et C'iourac'é.
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On ne peut s'empêcher d'être frappé de la ressem-

blance de ces deux listes, et de croire que Tune a e'ie'

copiée sur l'autre. Ainsi les deux principautés à la li-

mite orientale et à 'la limite occidentale de la Géorgie

sont contestées par deux peuples voisins ^ car les au-

teurs arméniens revendiquent également pour leur na-

tion la possession ancienne de la Taïk', 1 Akhal - Tzikhé

moderne . où les Géorgiens prétendent qu'ils n'ont ja-

mais mis le pied. S'il faut dire ce que je pense , je

suis fort porté à croire <|ue le Cakhelh fut plutôt ar-

ménien (jue géorgien dans le principe D'après Strabon

nous voyons que le Kour séparait l'Ibérie de l'Albanie
;

aucun témoignage géorgien , si ce n'est des assertions

vagues, sans preuves à l'appui, n'étaie les prétentions

des Géorgiens sur le Cakhelh avant le xiii'' siècle , et

d'ailleurs un passage de Wakhoucht et de Wakhtang
,

qui me paraît très concluant, atteste que, sous Adar-

nasé prince du Héreth , ce pays abandonna la loi ar-

ménienne pour le rite géorgien Or, quand on con-

naît l'aversion mutuelle des deux peuples l'un pour

l'autre , on ne peut croire que des princes géorgiens

soient restés pendant quelques centaines d'années atta-

chés aux rites arméniens: ce serait une contradiction.

Il faut donc admettre avec les auteurs arméniens que

la dynastie albanienne dont il est question était d'ori-

gine arménienne. L'histoire de Géorgie des xi" , xii*' et

xiii" siècles nous montre d'ailleurs les Bagratides de ce

pays toujours en guerre avec ceux d'Arménie et les

dépouillant successivement de leurs provinces du sud

et de l'est , et les Arméniens contemporains , comme

Vardan et Mathieu d'Edesse , de bonne foi en cela
,

ne cessent de raconter les empiétements des rois de

Géorgie sur leurs voisins (^*). Tchamitch n'a fait que co-

pier leurs récits. Comme ce point d'histoire était dou-

teux, je suis bien satisfait qu'une preuve numismatique

incontestable ait fourni l'occasion de l'éclaircir.

On aura sans doute remarqué que les dates géor-

(51) Le royaume de Cakheth se forma des trois principautés

de Cakheth , de Héreth et de Coukheth : la première entre le

Caucase, l'Ior et la rivière de Thourdo ; la seconde, au sud de

Khounan , le long des deux rives de l'Ior, en y comprenant

une partie des steppes jusqu'à l'embouchure del'Âlazan; la <i"oi-

sième, le long de l'Aragwi et du Kour jusqu'à Khounan. Sous

Adarnasé, l'avant-dernier prince du Héreth, qui vivait au tems

de Grigor (No. 2. de notre liste), ce pays abjura le schisme ar-

ménien. (Wakh. introd. à l'hist. du Cakheth.)

(38) On peut consulter sur cet objet le résumé historique de

M. Saint-Martin , Mémoires , 1 , 51i ,
sqq.

siennes et arméniennes sont loin de coïncider. Tcha-o

mitch reconnaît lui - même dans une note à ce sujet

(III, 1046 sq.) que les récits des écrivains arméniens

sont très embrouillés, et expiime a\ec raison le regret

que l'ouvrage historique d'un cerlain Movsès Caghcan-:

tovatsi sur les rois de l'Albanie arménienne, auteur qui

n'est connu que par les citations de G iracos de Gan-

dzac , du xiii^ siècle , soit entièrement perdu. Ce n'est •

point le cas de traiter toute cette question à propos

d'une simple monnaie-, il suffit d'avoir indiqué la dif-

ficulté.

B. Léon incertain.

No. 2. Tête de lion couronnée.

Le dessin a été fait d'après une monnaie du Musée

asiatique qui en possède une seconde semblable, moins

bien conservée, en y joignant une troisième apparte--

nant au cabinet de M. de Reichel.

I. Tête de lion couronnée. Autour :

„Léon, roi d'Arménie." Le dernier mot est fautif et

devrait être écrit .^l'^MUi^ mais cette faute est fré-

quente sur les monnaies de Cilicie.

II. Croix à deux branches inégales , avec une étoile

sous chaque côté de la brandie inférieure. Autour :

„ Frappée dans la ville de Sis. La lettre
»J>

qui

manque au troisième mot est facile à suppléer ; du reste

il y a également une construction vicieuse dans la ré-

pétition de la préposition *fi
devant le nom propre (HtlJ* •

Une monnaie de ce genre est figurée dans Tchamitch

(III , 565) , mais le type en a été embelli ; il faut dire

la même chose des Nos. 6 et T de Pellerin , Lettre II,

pl. I , ce qui est une inexactitude ; en outre on a sup-

,

pléé sur le dessin des signes grammaticaux toujours
^

omis sur les monnaies, p. e. '"jt, au lieu de Ji.

(Bibl. royale. — Collection de M. le comte Strogo-

nofif, curateur de l'arrondissement universitaire de Mos-

cou. — M. de Blacas. De ces monnaies une seule porte

correctement <Çajjn^ j
deux ,

<^uijt-ng ;
trois ^mjiji ,

comme ici. Quant au revers , une porte . ^uii^^

'fi ufiu comme ici ; une *fi ^uiquj^ ufiuft ;
une 'fi au

;

quatre
, *fi nMj^ijît ufiu^ \

une , ^tn^uifi^ ufiu. Ces

deux dernières leçons altèrent le mot ^pujqiu^ tuile. —
Sestini , p. 21.)
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No. ô. Roi assis, lions soutenant une croix.

, Cette monnaie appartient au JV^usée as-iatique.

I. Roi assis à la manière européeime , sur un trône

supporté par deux lions; il tient'ide'^la'gattthe le globe

surmonte' d'une croix (le globe paraît ' iort peu sur la

monnaie); de la droite, l'extrémité d'iun sceptre terminé

par une fleur de lis héraldkfue. Autour:

L('gende déjà expliquée.

II. Croix supportée par deux animaux qui se regar-

dent, et que leur crinière fait connaître pour des lions,

bien que les tèles soient mal formées. Autour :

„Piii' la puissance jtjc'. Pieu. "

Le.j>reuiier mot est l'abrégé 4e; Ipupnqni-phufffLL \e ,p.

de ce mot , étant presque effacé sur les monnaies \iu6S

par nous à Paris, nous avons pu le prendre pour un ij-»

et lire l^fv^tii^L^ftlj, Bien,/jue cette forme se trouve

incontestablement sur notre No. 8, et que le père

Tchamitch l'ait ainsi fait graver (III
,
S65) , ici nous ne

pouvons lire autrement que le» cas ^ instrumental.

Le No. 4, apparlenniil également au Musée asiatique,

ressemble en tout au piécédeut, sajif quelque différence

dans les lettres, et moins de magnificence dans le travail.

(Bibl. Rie. — Musée de "Blacas. — TchanMtch.)

No. 5. Roi assis, lion marchant à- droite.

Dessiné d'après deux exemplaires appartenant à l'Ins-

titut oriental.

I. Roi assis comme le précédent -, même légende cir-

cidaire.

II. Lion allant à droite , une croix s'élevaut au-des-

sus de son dos; il y a devant la figure du lion une

espèce d' Q o arménien dont on ne peut fixer la signi-

fication.

(Bibl. Rie. Cet établissement eu possède une autre

très petite en cuirre, représentant le même personnage.

Les caractères sont trop gros pour le module de la

pièce
; aussi la légende de la face est ainsi abrégé t /Lni

Puiqjui-np <Çm et au revers ^fiLh- fi ^mqiu^ "/^"O

No. 6. Roi à cheval , lion allant à gau«he.

Dessiné d'après une monnaie appartenant à M. de
Reichel.

I. Roi couronné , à cheval , aHant à gauche ,
' tenant

de' la droite une creix à deux branches. 'Autour : ,^Ldon
roi d'Arménie." Le dernier mot est écrit

.4|*(^]^fV5
par un erreur du même genre que celle du No. 2.

II. Lion couronné allant à gauche, une croix s'ëlevant

au - dessus de son dos. Autour , la légende „ frappée
dans la ville de Sis," écrite comme au No. 1.

(Bibl. Rie.)

No. 7. Roi assis les jambes croisées, croix.

D'après deux monnaies apparteaant à M. de Reichel.

I. Roi couronné, assis à la manière orientale. Autour:

„ Lévon , roi d'Arménie.

La moanaie
, trop petite , n'a pu contenir les trois

lettres du demier mot.

II. Croix grecque avec de simples gouttes allongées
entre les branches. Autour:

„ frappée dans la ville ;
" «t il manque les ' lettres

% UNI ' idevaient achever la légende si la mon-
naie eût été plus grande.

(Bibl. Rie. — M. de'Blacas.)

C. Hélhoum I.

No. 8 —-9. Rois soutenant une croix , lion marchant
à gauche.

D'après deux monnaies du ' MuSëe asiatique , tlont

une offerte rëcerameat par M. de Khoudabachef

I. Lion allant à gauche, une croix s'élevant au-dessus

de son dos. Autour :

„Héthoum, roi d'Arménie."

Il manque au dernier mot les lettres

,11. Deux personnages couronnés -et "deboat , soutenant

us* croix ; à gauehe est le +oi , à droite la reine , fè-

cownaissables l'un et l'autre
,

malgré l'imperfection 'du

travîSl , par leur physionomie. Autour :

^ui[tnqrn.pfiL.îiL aiuinniliimj ,> ptlissâhce 'Aq Dicu. " On
remarquera ici le t. placé mal à propos à la fin de la

légende pour remplir l'espace. Sur l'exemplaire No. 9

on lit à la face
|

, de même qu'au revers
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lirJHVI (ïP-bb'l/li'
c'est-à-dire qu'il y a de chaque

côté une leUre de plus que dans les le'gendes du No. 8;

Les deux personnages qui soutiennent la croix sont

sans doute le roi He'lhoum et la princesse Zabel , son

ëpouse.

(Tchamitch, sans légende. — Bibl. Rie. Une mon-

naie semblable au No. 8, et une au No. 9.)

No: 1».'

Cette monnaie très défectueuse appartient au Musée

asiatique.

I. On ne sait ce qu'il y avait dans le champ- Au-

tour , on voit les deux dernières lettres du nom d'Hé-

thoum et quelques restes de la légende ordinaire.

II. Une croix grecque avec des gouttes entre les

branchesy autour quelques lettres de la légende: „ frap-

pée à Sis. "

L'ensemble de cette monnaie fait croire qu'elle était

semblable à celle No. 13.

No. 11 — 12.

Ces deux belles monnaies appartiennent à l'Institut

asiatique.

I. Roi couronné , à cheval , allant à gauche
,

portant

à droite un sceptre ou une lance fleurdelisée ^ à droite

du cavalier est une croix grecque ; à sa gauche un
croissant, et devant le poitrail du cheval une croix.

Autour , la légende ordinaire , mais avec les incorrec-

tions remarquées dans les précédentes : „ Héthoum , roi

d'Arménie. "•

II. Légende arabe :

^Jkc^l Ù^^-Ja-LuJl „ Le grand - sultan

,

^jjJlj UjJI CjLc — soutien du -monde et dé la

religion,

3 LâJI',^j i— Kèikhosraoû, fils de Keïkobâ'd. "

Autour :

*i j|
' - -'Hl *~ri-''*' " Frappée à Sis ,

l'an six cent qua ... et un (a. 641 H. tr: 1243-4 Ch.) "

Sur la monnaie No. 12, au lieu de croissant, à gauche

du cavalier , est une étoile , et il n'y a rien devant le

poitrail du cheval ; en outre le travail est moins soigné

que dans la précédente, et la date manque entièrement.

Il est évident que ces monnaies appartiennent à Hé-

thoum I
;
puisque d'un côté il régna de 122 î à 1269

,

et de l'autre Kaïkhosroti' régna à Icône de 1236 à 1244.

(Mus. de Blacas , on ne voit ([ue le 6 ,
premier chif-

fre de la date. — La monnaie d'Adler , Mus. Cuf Borg.

p. 169'; Tàb. XII , Nd: C., porte la date 65T =: 1244

,

lis. 1241.)

DI Héthieuin incertain.

No. 13. Roi assis, croix grecque.

D'après une monnaie du Musée asiatique.

I. Roi couronné, assis sur un trône comme aux Nos.

3 , 4 , 5 , tenant de la droite un sceptre fleurdelisé et

de la gauche le globe crucigère. Autour, même légende

qu'aux Nos. 11 et 12.

II. Croix grecque avec des étoiles entre les branches
j

autour : „ frappée -dans la ville de Sis. "

(Bibl. Rie. — M. de Blacas.)

No. 14. Roi assis, croix grecque.

I. Roi couronné, assis à la manière orientale, tenant

à droite le sceptre fleurdelisé, à gauche le globe cru-

cigère ; une étoile à droite du roi.

II. Croix grecque avec trois rayons entre les bran-

ches ]
au lieu du quatrième on voit un croissant. Cette

pièce est remarquable par la pureté des formes des let-

tres. Autour: „frappée dans la Aille de Sis." . . |i flli^j.

(Sestini
, p. 24. — Bibl. Rie. — M. de Blacas.)

No, lo.

Monnaie plus ^petite que les Nos. 13 et 14 , apparte-

nant à M. de Reichel.

I. Roi couronné,' assis comme au No. 13, à sa droite

une croix 5 de la droite il porte le globe crucigère.

Autour
, légende effacée se rapportant aux deux précé-

dentes.

II. Croix avec des points entre les branches ,
qui se

terminent elles-mêmes par des empâtements rectilignes.

Autour , quelques lettres de la légende : „ frappée dans

la ville de Sis ,
" qui n'a pu y tenir tout entière.

N6i^l6.'

Monnaie appartenant à M. de Reichel.

I. Roi couronné, assis comme au No. 13. mais plus

petit. Même légende qu'au No. 15.
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II. Croix avec deux étoiles et deux sortes dequerres

alternant entre les branches. Autour , même le'gende

qu'au ]No. 1."».

(Pellerin, Lettre II, pl. I, No. 8: c'est un type d'Hë-

thoum que nous ne possédons pas. Le roi est assis sur

un trône à lions ; autour : . . . .^\",()f) ;
au revers une

croix avec des rayons entre les branches, autour: .... \]\\.

On voit qu'il manque les lettres finales }\ à la face et

au revers.)

K. Avchin i. e. Ochin.

No. il. Roi à rlieval , lion marchant à gauche.

Monnaie offerte au Musée asiatique par M. de Khou-

dabachef.

I. Roi couroniir , à cheval , allant à gauche 5 dans la

droite un sceptre (leurdelisé, autour : ^'^J-v"^ \\'{, ....

^^'f^ . . „ Avchin , roi d'Arménie. "

Lion allant à gauche , une croix s'ëlevant au-dessus

de son dos . et montant jusqu'à la légende. Autour :

„ frappée à Sis. " La dernière lettre du nom de Sis

manque.

Comme il n'y eut qu'un roi Roubénien de ce nom
,

qui régna de 1508 à !.'20, il n'y a pas d'incertitude à

l'égard de cette n oriii.iie.

(M. de Biacas.)

•li No. J8. Roi à t heval , croix fleurdelisée.

Cette jolie monnaie appartient à M. de Reichel ; elle

est remarquable par l'exécution soignée du cheval et

par la pureté des formes des lettres.

l. Roi à cheval , marchant *à gauche. Autour , il ne

reste que des parties des deux premières lettres d'un

nom difficile à restituer, et quelques lettres du dernier

mot
i l\

filial n'a pu tenir , faute d'espace.

ÏI. Croix avec des fleurs de lis entre les branches.

Autour la fin de la légende :

. . . dans la ville de Sis -,
" la dernière lettre du mot

Sis n'a pas été gravée , faute d'espace.

Sestini ,
pl. II , No. 9 , en attribue une toute pareille

au roi Costandin , ainsi qu'il a été dit plus haut.

En résumé nous pouvons affirmer que les Nos. 11 et

12 appartiennent à Héthoum I ; le No. 11 à Ochin. Les

autres sont incertains, et le No. 18 tout- à-fait illisible.

Le dernier fait numismatique relatif à l'Arménie dont

nous ayons à entretenir nos lecteurs , ce sont les nou-

velles armoiries concédées à ce pays par un oukaz du
21 février 1855, adressé au Sénat dirigeant le 20 mars

même année. En voici la description :

,, Sur un écu en sautoir, au milieu de la partie supé-

rieure , le sommet neigeux de l'Ararat sur un champ
d'argent , et environné de nuages d'argent ; au sommet
de la montagne , une arche toute d'or. Dans la partie

inférieure , les annoiries ont la forme d'un écu divisé

en deux moitiés : du côté droit , en champ de gueules

,

l'ancienne couronne des rois d'Arménie, toute d'or,

avec une étoile d'argent, et couverte de perles; le ban-

deau et la doublure sont bleues : du côté gauche , sur

un fonds de sinople , la représentation de l'église d'Etch-

miadzin , toute d'argent , les coupoles et les croix .sont

d'or. Dans le haut des annoiries , sur un champ d or

,

est l'aigle russe, embrassant et couvrant le chef, ainsi

que les deux divisions inférieures de l'écusson général.

Le tout est dominé par la couronne impériale russe.

„ De toutes les provinces caucasiennes , l'Arménie

seule a ses armoiries propres , confirmées par l'autorité

suprême. La Géorgie se sert de ses anciennes armes

usitées au tems des rois , à savoir , la représentation du

gi'and martyr S. Georges le triomphateur, à cheval."

(39) CxaTHCT. onac. 3aK. Kp. , EBCHKaro S.-Pet. 1855, § 181,

p. 197 *q. St.-Petersburgische Zeitung
, 1833, 2 Juni , No. 127.

CHRONIQUE DU PERSONNEL.

Promotions et décobations. Promu.au rang de Con-.i

seiller d'état actuel, M. l'Académicien CoUins. Déco-

rés : de l'ordre de St.-Stanislas de la 1'^'''^ classe, M. l'A-

cadémicien Frâhn, de la 2''f classe, M. l'Académicien

extraordinaire Bouniakovs ky 5 de l'ordre de Ste-Anne

de la 2''*' classe, M. l'Académicien adjoint Oustrialoff;

de l'ordre de St.-Vladimir de la 4' classe, M. l'Acadé-

micien adjoint Kôppen.

Nominations. MM. le docteur Sabler et Othon
Struve ont été nommés Astronomes -adjoints de l'Ob-

servatoire central.

Emis le 15 juillet 1839.
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MÉMOIRES.

1. Generis Garbonum seu Ph al acrocoracum

monographiae prodromus, par m- brandt

(lu le n mai 1839). Extrait.

Bereits im Jahre 1851 liabe ich in einer iinscrin Bul-

leliiJ einverleibten Noie melirere neue Scharbenarten

des akademischen Muséums diagnoslisch beschrieben
,

und darin auf meine almechselnd ineLiere Jahre fort-

gesetzten Studien ûber dièse Vogelgallung hingedeutet.

Gegenwârtig erlaube ich mir , der Conferenz die aus-

lùhrlichen Resultale derselben in einer eigenen Ab-
handlung unter oben erwahntem Tilel vorzulegen.

Sie zerfâllt in einen allgemeinen und einen beson-

dern Tlieil.

Im allgemeinen Theile werden die àusseren Kenn-
zeichen , die Analomie mit Ausschluss des an einem

andern Orte (siehe meine jûngst erschienenen Memoi-
ren ùber Osteologie der Schw immvogel) erorlerten Kno-
chensystems , ferner die Lebensart und geographische

Vertheilung behandelt und zuletzt Vorschlage zur Zer-

fàllung der zahlreichen Arteu in Unterablheilungen ge-

geben.

Der zweile, specielle Theil umfasst die Beschreibuog

der einzelnen Arien.

Da der Druck der Abhandlung erst nach der lilho-

grajihischen Vollendung der zahlreichen Abbildungen

beginnen kann , so bille ich die Conferenz um Erlaub-

niss , die Anfertigung derselben môglichst schnell be-

treiben zu konnen und hemerke nur noch , dass ein

namhafler Theil der Zeichnungen der Arien bereils

vollendet ist , den ich der Akademie zur nahern An-
sicht vorzulegen die Elire habe. Mehrere davon wur-
den bei meinem lelzten Aufenlhalle in Berlin vom dor-

ligen bekannten Thiermaler Herrn M ù lier entworfeu
,

und slellen fasl nur solche Scharbenformen dar , die

unserem Muséum fehlen.

NOTES.
3. Sur la fréquence des orages dans les

REGIONS arctiques; par m. de BAER (lu le

±1 mai 1839).

M. Arago a publie', dans l'annuaire pour l'an 1S38,

un traité e'tendu et plein de'rudition sur le tonnerre.

Il y examine , entre autres , s'il y a des lieux où il ne
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tonne jamais, et se décide (p. 389) „ qu'en plei^ie mer

ou dans les îles il ne tonne jamais au-delà du 15 degré

de latitude nord. " Puis il passe un peu plujs au sud

,

et fait voir (p. 390) que, pendant les voyages du capitaine

Ross et du capitaine Parry, entre 15° et 10^ de lati-

tude nord , „ on n entendit pas le tonnerre une seule

fois , on ne vit pas un seul éclair. " „ Plaçoîis - nous ,

poursuit M. Arago, „ u« tant soit peu en-deça du lO'^

df latitude. Le tonnerre sera déjà très - rare ^ à peine

Ventendra-t-on une fois dans rannée, mais enfin il ne

sera plus permis de dire d'une manière absolue quon a

dépassé la région des orages. " Cet illustre physicien

semble donc croire que le parallèle de "30° est la limite

des orages. 11 tâche de prouver que du degré 65 jus-

qu'au àegvé 68 le tonnerre est déjà très rare, et il ne

peut pas citer une seule observation d'un tonnerre sous

69® de latitude nord. Il termine en faisant observer

qw'en Islande ,
quon cite souvent comme un pays

oit il ne tonne jamais,"- M. Thorstensen a noté, dans

des observations météorologiques , faites pendant deux

ans à Reikiavik (lat. 65**), un jour où l'on a entendu

le tonnerre.

M. Jacobi, connu par ses travaux relatifs à l'appli-

cation du magnétisme aux machines et à l'électricité de

contact, m'a demandé, au sujet de celte partie du trait^

de M. Axago : si ,
pendant le voyage que j'ai fait au

nord en iSSl ,
j'avais observé le tonnerre au-delà du

"70° de latitude boréale, ou si j avais quelque autre con-

naissance d'orages observés au fond du nord ? La ré-

ponse que j'ai donnée à M. Jacob i lui a paru avoir de

l'intérêt pour les physiciens. Il ne sera donc peut-être

pas superflu de la publier.

Extrait de ma lettre à M- Jacobi.

Il n'y a nul doute que, plus on avance vers le pôle,

plus le tonnerre devient rare. Cependant il me semble que

M. Arago en a trop limité le domaine. Pour trouver la

latitude géographique sous laquelle les orages devien-

nent si rares qu'à peine on en observe un par an, et la

latitude où ils cessent de se montrer , cet illustre phy-

sicien n'a consulté que les voyages anglais
,

entrepris

dans nos jours pour l'Amérique boréale et pour le

Spitzherg , avec les observations faites en Islande pen-

dant deux ans par M. Thorstensen. Mais plusieurs

de ces voyageurs ont été long- temps sur mer ou sur

des îles de peu d'étendue, et M. Arago sait mieux que

personne que plus on s'éloigne des continents , plus

les orages deviennent rares. En outre, des observations

plus étendues prouvent que , dans les mêmes lieux

où les voyageurs passagers n'ont pas entendu le tonnerre,

il se f£(it entendre de temps en temps , de sorte qu'il

n'y a pas de latitude boréale, atteinte par des hommes»

où il manque absolument. Il tonne même au Spitz-

berg , quoique bien rarement , comme je le prouverai.

Pendant notre voyage, nous avons observé un orage à

Novaïa Zemlia au-delà du 17> degré, et les relations

des chfipseurs de morse en contiennent plusieurs exem-

ples. Mais commençons par l'Islande !

S'il y a des hommes qui citent l'Islande comme un

pays où il ne tonne jamais , il semble qu'ils ont peu
consulté les livres nombreux qui traitent de cette île.

Un pays volcanique dans lequel on ne verrait jamais

un orage , serait en effet une preuve satisfaisante que

l'atmosphère n'y a plus les moyens de le produire.

Or, ce n'est nullement le cas en Islande. On y con-

naît très bien ce phénomène, quoique, à la vérité, il y
soit plus rare que partout ailleurs en Europe. Il y a

même des temps où les orages sont fréquents sans être

produits ou attirés par des éruptions volcaniques. „0n
se rappelle toujours'' nous disent Olafsen und Po-
velsen, „ comme d'un fait mémorable dans la partie

septentrionale de l'Islande
,

qu'il y tonna avec des

éclairs terribles pendant tout l'été de l'année l'iS, et

que le 11 juin, même année, un homme fut tué d'un

coup de foudre près de la ferme Briamsnaes , situé à la

proximité du lac de Mjvatn \ une jeuçie fille
,
qui était

tout près de cet homme , fut renversée et trois hommes

à cheval furent démontés ; mais ni cette fille, ni les trois

hommes ne furent blessés. " (') Les mêmes observateurs,

qui, comme on sait, ont long-temps séjouiné en Is-

lande , car l'un était natif de cette île et l'autre y

était médecin résidant , — les mêmes observateurs as-

surent encore que les éclairs sont fréquents dans la

partie septentrionale de ce pays et que le tonnerre

s'y fait entendre de temps en temps. (*) Dans la pres-

qu'île occidentale , selon eux , les orages sont rares et

on n'entend le tonnerre que de loin , (') (peut - être
,

parce que cette partie du pays est presqu'entourée de

la mer). La foudre, est plus fréquente dans la partie

méridionale de l'île. Elle y a quelquefois fait du dom-

mage. Elle a deux fois consumé la cathédrale de Skal-

holt. Elle dévora en 1634 les faîtages des maisons com-

(1) Voyage en Islande fait par ordre de S. M. Danoise etc.

Traduit par Gauthier de Lapeyronnie. Tome IV, p. 59.

(2) Même ouvrage. T. IV. 53. 59.

(3) Même ouvrage. T. I
, p. 345.
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posant la grande habitation et le presbytère de Brodre-

tiinge entre Skalholt et le mont Htekla. (*) „ Ce n'est

coninuinément qu'en hiver qu'il tonne dans ces con-

trées " nous dit Anderson (*)•, Olafsen et Povel-

sen reproduisent cette assertion pour la partie me'ri-

dioMale de l'île , (*) mais elle ne semble pas trop juste.

Ce])endant, c'est toujours en ge'ne'ral un phénomène

rare que le tonnerre en Islande. Dans les observations

faites à Bessested ( sur la côte ouest , lat. 64° 8' ) com-

munifpie'es par Horrebow, je trouve un seul jour (lé

17 juin) pendant lequel on entendit 5 à 4 coups de ton-

nerre. (') Dans les observations me'téorologiques pu-

bliées par Mackenzie dans son voyage très connu, on

a noté une fois (le 3 déc.) des éclairs sans tonnerre. (^)

Je n'ai pas , dans ce moment , les moyens de consulter

les observations faites à Ejafiord ,
communiquées par

Scheel. (9)

Au Groenland le tonnerre est encore plus rare

,

comme nous assurent Egede etCranz, dont le pre-

3aùer y a résidé 15 àns. Le second ajoute qu'en effet

on observe quelquefois des éclairs , mais que rarement

le tonnerre se fait entendre — et que , si même on

entend quelque chose dè semblable , on ne peut pas

décider , si c'est un coup de tonnerre , ou plutôt la

chiite de quelque pièce de rocher ou de neige. (*^)

Sur les continents, sous les latitudes de l'Islande, le

tonnerre doit être plus fréquent que dans cette île.

Pour l'Amérique je ne puis pas ciler tant d observa-

tions que pour l'ancien monde, Dans les enviions de

la Baie de Hudson, Ellrs, James Hudson et autres

ont observé des orages. ('^) Le Labrador , à la vérité,

est situé notablement plus au sud que l'Islande , mais

ce pays a le climat beaucoup plus rigoureux. On
peut consiUter sur ses orages les observations de la

Trobe. (*') M. Arago s'appuye sur ce que les obser-

(4) Même ouvrage. T. V. p. 122

(5) And ers on: Nachricliten von Island , Grôniand und der

Strasse Davis. MV). S. 123.

(6) Voyage en Islande fait par ordre de S. M. Dan. T. I. p. 13.

p) Horrebow: Zuverlâssige Nachrichten von Island. S. 512.

(8) Mack-5nzie's Travels in the island of Iceland. Second

édition 4to. p. 468.

(9) Annals of philosophy. Vol. XI. p 96.

(10) Egede, Beschreibung und Naturgeschichte von Grôn-

iand. S. ^9.

(11) Cranz, Hiitorie von Grôniand. Bd. I. S. 62.

(12) Scoresby's Account of the Arctic Régions. VoI.I. p. 415

(sixth édition).

(13) Philosophie. Transactions Vol. LXIX et Vol. LXXI.

vations du capt. Franklin, faites au Fort Franklin

(65° 12') , notent mie seule fois (le 29 mai) lé ton-

nerre , mais il semble n'avoir pas remarqué que le

mois de juin manque dans ces tables
,
(^^) et c'est jus-

tement le mois des orages dans les régions boréales

du continent.

Mais je ne déciderai pas si les étés, pendant lesquels

M. Franklin voyageait en Amériquè , étaient extraor-

dihairement pauvres eu orages, ou si èn effet ces phé-

nomènés sont plus rares en Amérique que dans l'an-

cien monde.

Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe le tonnerre est beau-

coup plus fréquent sous les mêmes latitudes qu'en Islande.

Youline a entendu a Ouléaborg (65°) 88 fois le ton-

nerre pendant 12 ans ( m6 - l~8l ) ,
(*'') ce qui fait

;,3 fois par an
,

quoique cette ville soit éloignée de

toute grande chaîne de montagnes, qui, comme on sait,

augmentent le nombre des orages. Puis , elle est située

sur le bord d'un golfe considérable. ^rJdiangel (joi° ôi')

se trouve à un plus haut degré encore dans les mê-

mes circonstances. L'Académie possède une série d'ob-

servations météorologiques faites danâ cette ville , et

que M. Rupffer publie dans ce moment. Voici la

liste des orages.

En 1814 4 orages. En 1820 5 orages. En 1826 9 orages

1815 9 — 1821 1 — ±821 6 —
1816 10 — 1822 6 — J82à 10 —

-

1811 5 — 182.3 1 — 1829 1 —
1818 3 — ^824 5 — 1830 6 —
1819 13 — 1825 11 — 1831 4 —

44 — 55 — 42 —
Il y a donc à yirhhangel 6,5 orages par an.

Plus à l'est d'^rhhangel il n'y a pas de lieux , si-

tués sous la latitude de l'Islande , oii l'on fasse des

observations régulières et suivies, excepté Bèrésov. Cette

ville se trouve presque sous le parallèle 64 nord. Les

observations que l'Académie a reçues de Bèrésov font

mention d'orages seulement en 1852. Il y en a eu

6. (*^) Si nous ajoutons Yakoutsk , sous une latitude

(14) C'est par méprise que M. Arago donne à ce fort une

latitude de Annuaire pour l'an 1838. p. 390.

(15) Franklin's Narrative of a second expédition to the

shores of the polar sea in the years 1825, 26 et 27. Append.

LXIX et LXX.

(16) Annuaire pour l'an 1838, p. 391.

(n) Der Kônigl. Schwed. Akad. Neue Abhandlungeu. Bd. X.

(Jahrg. n89) S. 109.

(18) Oa peut conclure de ce nombre que, si dans les au-
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notablement moindre (62") , où il tonnait en 1858 six

fois et en 1857 pendant le juillet et l'août 3 fois (le

juin manque) , et Ncrtchinsh , où il tonnait 18 fois

dans six ans
,
(*') donc trois fois par an , l'on remar-

quera que la fréquence des orages se règle plutôt se-

lou les lignes isothermes , ou j)lus encore selon les

lignes isotlières que selon les degrés de latitude.

Mais passons plus au nord ! Faute d'observations bien

suivies
,

je ne pourrai qu'alléguer quelques données

pour faire voir qu'en Europe les orages ne sont pas si

rares qu'ils semblent être en Amérique selon les ob-

servations du capitaine Franklin.

Ou sait que M. Scbrenk, botaniste voyageur, a par-

couru en 1857 la terre des Samoïèdes. Il a eu la com-

plaisance de me communiquer la liste des orages ob-

servés par lui. Il a noté avec une exactitude scrupu-

leuse le baromètre, le thermomètre, la direction et la

force des vents pendant ces orages , mais je ne don-

nerai ici que les lieux et les temps. Le 5(15) juin, sur

les bords de la rivière Rotchouga, Grii/j" lat. boréale,

un orage observé au SE -, le 8 (20) juin , au bord

de la rivière Zjlma, même lat., tonnerre foudroyant

pendant une pluie sans qu'on eût observé d'éclair.

Le il (29) juillet, au soir, un fort orage atteignit le

voyageur sous 68° ou un peu plus, dans les déserts

dénués d'arbres qu'on appelle toundras en Kussie , et

le 21 juillet (2 août), lat. 69°, le même observateur

vit plusieurs éclairs vers SSO sans entendre le tonnerre.

Pendant le séjour d'une semaine que nous fîmes

,

M. Lehmann et moi, dans la Laponie russe, la

même année, nous observâmes, le 11 (23) juin, un

orage de trois heures
,
qui était au nord-ouest de nous

et assez éloigné pour ne faire entendre le tonnerre que

bien faiblement et rarement. Nous étions en chemin de

l'embouchure de la rivière Potioï à un port inhabité

,

nommé Tri Ostrowa , lat Gl^. Nous avons donc cru

que l'orage était presque sous 68".

Je regrette beaucoup que les astronomes qui, en

l'769, ont observé le passage de Vénus devant le soleil

dans trois endroits de la Laponie russe , aient quitté

trop tôt leurs stations pour rapporter des observations

météorologiques faites dans la saison des orages. Rou-
mowski est le seid , dont les tables s'étendent jusqu'à

la fin de juillet, nouveau style. Il avait son séjour à

très années il n'est pas fait mention d'orages , on a négligé d'y
faire attention , et que , certainement ils n'ont pas manqué dans
ces années.

(19) Georgi's Bemerkungen einer Reise im Russischen Rei-
che. Bd. I. S. 427—435.

Kola, et y entendit le tonnerre le 19 (3 1) juillet. (*°)

Mais le capitaine de la marine russe, M. Reineke,
qui pendant son exploration des côtes de la mer Blan-

che et de la Laponie russe , a séjourné à Kola et sur

Tes côtes nord de cette partie de la Laponie depuis la

mi -mars jusqu'à la fin de l'été, m'a rapporté qu'il a

observé dans cette contrée, c'est-à-dire entre 690 et TO*

de lat., huit fois des orages pendant l'été de l'an 1826.

Mais comme celte année a été très riche en orages pour

toute l'Europe, il ne doute pas (pie le nombre ordi-

naire soit beaucoup moindre. Peut-être ne comporte-t-il

pas la moitié pour la côte nord. Mais dans l'intérieur il

doit être plus grand, car le capit. Keineke massure

que tous les orages
,

qu'il a observés , se montraient

au sud - ouest pour lui. Gomme l'orage que j'avais ob-

servé sur la côte sud - est , se montrait à nord-ouest

,

c'est vers le milieu du pays qu'ils sem])lent se for-

mer. On ne peut donc presque pas douter (ju'au cen-

tre de la Laponie, les orages seront plus fréquents. Il

est fort à regretter que M. Wahlenberg n'en fasse

pas mention ni dans le tableau du climat à'Enontehis, (*^)

ni dans son ouvrage sur Kénii- Lappmark. (") Je ne

trouve pas d'observations météorologiques dans les re-

lations des géomètres français qui ont mesuré , dans le

siècle passé , la longueur d'un degré du méridien en

Laponie. Je ne doute pas que dans les nombreuses

brocliurcs et ouvrages qui traitent du nord de la Scan-

dinavie en langue suédoise on pourrait trouver quelques

renseignements. Mon savant collègue, M. Sjôgren, a

eu la complaisance de parcourir rapidement deux livres

de M. Laestadius sur la Laponie sans y trouver des

notices sur les orages. Je jne contente donc de rap-

peler que Wegelius a entendu à Outsïoki ( 23 )

trois fois le tonnerre en 1758. Cet endroit se trouve

presque sous le parallèle de TO" , terme du domaine

des orages selon M. Arago, et peu éloigné de la côte.

S il est vrai qu'il y a plus d'orages dans l'intérieur

des pays arctiques que sur les côtes , ils ne manquent

cependant pas tout -à- fait même au milieu des glaces

polaires. L'amiral Wrangell m'a raconté que pendant

l'un des voyages périlleux qu'il a fait sur la glace de la

(20) Collectio omnium operationum quae occasione transitus

Veneris per solem anno 1769 jussu Augustae per Imp. Rossicum

institutae fuerunt. p. 170.

(21) Flora Lapponica. Introduetio p. XLIV.

(22) Wahlenberg, Geografisk och ekonomisk Beskrifning

cm Kemi Lappmark etc.

(23) Der Scliwedischen Akademie der Wissenschaften Abhand-
lungen. Bd. XXI. S. 225 uud 226.
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mer polaire au nord-est de la Sibe'rie , il a observe' un

orage sur la glace même , au-delà de la vue de la côte-

Il n'y a donc pas des raisons pour douter que les

grandes îles de celte mer ne soient encore plus expo-

sées aux orages.

Nous avons observé, M. Ziwolka et moi, un

orage au milieu de IVovdïa-Zewlia , c'est à dire à l'em-

bouchure ouest du détroit nommé 3Litotchkine - Char ,

à T50 10', le 26 juillet (1 août) 183 7. Nous n'avons en-

tendu (pTun tonnerre souid sur deux éclairs éclatés au

sud , mais c'était bien sûrement un orage ; car le ciel

qui avait été très clair, s'était couvert rapidement de

nuages obscurs
,
qui

,
après le premier coup de foudre,

donnèrent de la pluie. Bientôt les nuages se perdirent

et avec eux im vent frais, qui s'était élevé du sud

pour une demi - heure. Après l'orage , dépression de

la température. Quelques jours avant cet orage plu-

sieurs personnes de l'équipage avaient cru avoir en-

tendu un coup de tonnerre , mais comme il n'y avait

eu nul changement dans l'atmosphère et que l'éclair

n'avait pas été observé, je ne doute pas que ce ne fût tout

simplement une avalanche qui était tombée quelque part.

Pour évaluer la fréquence des orages à Novaïa-

Zemlia, j'ai consulté les relations <|ue Krestinine a

données .sur les expériences de nos chasseurs de morse.

Rakhmanine a entendu trois fois le tonnerre à JYo-

vaXa - Zemlia. Ce navigateur du siècle passé avait sé-

journé deux étés et 26 hivers dans la partie méridio-

nale de Novaïa-Zemlia , entre Tl" et i:^^/^^. (^*)

Mais enfin , il tonne quelquefois aussi au - delà du

"75 degré , et même au Spitzberg. C'est ce que nous

apprenons par le récit de quatre Russes naufragés sur

l'île à l'est du Spitzberg^ dont trois y ont vécu six ans

et trois mois. Ils ont entendu tonner une fois, mais une

seule fois . pendant ce long laps de temps.

(24) ^enexHHa nyTeinecTpi.i. 4acTb IV. ct. no.

(25) Des Herrn P. L. Le Roy Erzahlung der Begebenheiten
•»ier Russisclier Matrosen , die durch einen Sturin bis zur wù-
Bteu Insel Ost-Spitzbergen verscblagen worden. n68. S. 59.

CORRESPONDANCE.
1. A l'Académie royale des sciences dePa-

Bis. Lettre de l'Académicien PARROT (lue le

12 avril 1839).

Messieurs

,

Je me hâte de vous signaler une erreur que j'ai com-
mise dans la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire

au mois d'octobre dernier , erreur que je crois avoir

partagée avec tous les physiciens.

A l'arlicle 2 de cette lettre , ou il est question de

l'air contenu dans l'eau de la mer prise à de grandes

profondeurs, j'ai supposé que, selon la loi de Henry,
cette eau contient une quantité d'air comprimé propor-

tionelle à la pression. C'est aussi sur ce principe que

M. Biot a construit son instnituent à vessie destiné à

rapporter cet air à la surface.

Mais, quelque vraie que .soit la loi de Henry, son

application à l'air contenu dans l'eau de la mer à de

grandes profondeurs ne l'est nullement. Dans les expé-

riences de Henry, l'air libre en contact avec la surface

de l'eau se trouvait sous une pression voulue et forcé

par-là d'entrer dans l'eau en quantités proportionnelles

à la pression.

Mais dans l'intérieur de la mer , nous avons un cas

tout différent. L'air qui s'y trouve y est assurément

comprimé par les couches supérieures d'eau, mais sans que

cette pression puisse aucunement en augmenter la quan-

tité , et la diminution de volume (£u'il éprouve sous

ces pressions est vraisemblablement ce que nous nom-

mons la compressibilité de l'eau , comme je l'ai déjà

présumé et rendu probable dans nies ])rincipes de Phy-

sique (en allemand) T. 1
, ^p.

."50. La quantité d'air

qui se trouve à toute profondeur de la mer, n'est et

ne peut donc être que celle qui y entre à sa surface ,

en raison de la pression de l'atmosphère. Ainsi l'eau

puisée j)ar M. Lenz à une profondeur de 6000 pieds

ne contenait jjas plus d'air que celle qui eût été pui-

sée à un pouce de profondeur. Donc les expériences

bathométriques ne peuvent pas en rapporter d'avantage;

elles ne peuvent en offrir la plus petite bulle qui se

dégagerait à l'arrivée de l'instrument à la surface de

leau.

Les expériences, citées dans jna lettre, de M. Lenz

dans la mer et de moi dans mon instrument de fortes

compressions , avec des phioles renversées pleines de

gaz, s'accordent parfaitement avec ce principe. Dans les

deux genres d'expériences, les gaz libres contenus dans

les phioles étaient en contact avec des surfaces de mer-

cure ou deau, et se trotivaient, de même que (e mer-

cure et l'eau, sous la compression notiIuc. Ainsi ces

deux liquides devaient s'imprégner de ces gaz, et leurs

portions enlevées sont exprimées par les portions de

mercure ou d'eau trouvées dans les phioles après 1 ex-

périence. Or l'eau ayant pour l'air atmosphérique et

d'autres gaz une force absorbante absolue plus grande

que le mercure , les quantités absorbées par les deux
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lujuides ont dû être inégales , comme en effet cela a

eu lieu dans l'un et l'autre genre d'expe'riences.

Ainsi je regarde comme évident tjpe l'eau
, puisée

dans la mer à quel'[ue profondeur que ce soit, ne con-

tient pas plus dair ou d un autre gas qu'à la surface,

et je ne puis que sourire moi-même de 1 empressement

que je mis au premier moment à imaginer que le con

tact de l'eau et de l'air dans la mer, continué pendant

des milliers d'années , devenait une force coërcitive

pour cet air. Celait une espèce de force catalytique

tout aussi peu soulenable que celle du célèbre Ber-

zelius, mais, je crois, tout aussi pardonnable, puis

qu'il ne s'agissait pas de moins que d'expliquer la non-

apparition de 4^/5 pieds cubes d'air dans les expérien-

ces de M. Lenz.

M. Peltier iiou.i a])[)rend (Compte rendu de l'acadé-

mie des sciences de Paris) cju'il a découvert que diffé-

rens métaux ont diverses capacités pour l'électricité,

et pense qu'ion peut en déduire un argument pour l'é-

leclricilé de contact. J'avoue ne pouvoir aucunement

comprendre cette relation , soit dans le système d'une

seule E. , soit dans celui de deux E. 11 y a 28 ans

que j'ai établi clairement, par nombre d'expériences, le

théorème des difféicnles capacités des métaux pour l'é-

lectricité dans mon Gi nudriss der theoretischen Phj-

sih , T. Il
, p. 618 : et si ce théorème parlait en faveur

de l'électricité de contact
, je ne me le serais pas dé-

guisé , et les physiciens allemands, qui ont si souvent

attaqué ma théorie chimique de l'électricité, se seraient

aAidcnient saisis de cette objection.

Cette découverte, «jue je prends la liberté de reven-

diquer , est l'analogue de la diverse capacité des corps

pour la chaleur, et se montre, là comme ici, bien frap-

pante dans la comparaison des non -conducteurs et des

conducteurs. Cette analogie se retrouve également dans

les 'phénomènes de la lumièrp , en général dans les

impondérables que nous connaissons. 11 ne me paraît

pas plus vrai d'admettre que le phénomène de la ca-

pacité des corps pour l'électricité nous instruise du dé-

veloppement de l éleclricité naturelle (état 0 E.)
,
que

de dire ([ue les phénomènes de la capacité des corps

pour le calorique nous apprennent comment on produit

de la chaleur , sans le secours de la chimie.

Il existe un nouveau genre de preuves en faveur de

la théorie chimique de l'électricité, qui n'exige pas les

précautions presque immenses, indispensables pour dé-

cider si le contact produit ou ne produit pas un mini-

mum d'électricité. 11 se trouve dans l'observation des

phénomènes des végétations métalliques qui laissent au

physicien des minutes , des heures , des jours entiers

pour observer les effets continus de l'affinité comme
source de l'électricité. Ces expériences prouvent claire-

ment que la théorie de Vol ta est absohiment erronée

et que la théorie chimique est la seule vraie , et cela

pour les plus minimes quantités d'E. Ces expériences

se trouvent consignées dans mon mémoire intitulé:

Nouvelles expériences en faveur de la théorie chimique

de l électricité , inséré dans le recueil des mémoires de

notre Académie. J'en ai fait hommage d'un exemplaire

à M. Becquerel, en octobre, par le canal de M.

A rago.

L'Insitut nous apprend qu'à une séance de votre

Académie, en juillet de l'année passée, M. Elie de

Beaumont a annoncé que la température plus élevée

de la surface du globe, lors de la formation des grands

quadrupèdes fossiles, a été le résultat d une atmosphère

plus considérable qu'aujourd'hui , en suite purgée d'a-

cide carbonique par la multiplication des êtres organi-

sés. — Cette découverte tardive de M. Elie de Beau-
mont se trouve dans mon Grundriss der Physik der

Erde und Géologie T. II , comme partie d'un principe

général. Après avoir prouAé , dans mes principes de la

précipitation générale dans l'océan primordial, que l'at-

mosphère primordiale (celle qui existait immédiatement
avant la précipitation générale de l'écorce de notre

globe) formait une masse incomparablement plus grande

que notre atmosphère actuelle , masse qui diminuait

petit à petit en fournissant les réagens pour la préci-

pitation des substances dissoutes dans locéan primor-

dial , et nommément de l'acide carbonique pour la for-

mation de tout le calcaire carbonaté , des plantes et

animaux fossiles , des houilles, tourbes etc., je désignai

clairement, il y a 24 ans, (p. 680 du \olume cité) la

plus grande densité de l'atmosphère d'alors (à l'époque

de la formation des grands quadrupèdes fossiles) comme
la seconde cause de la plus haute températiure de cette

atmosphère.

M. Elie de Beaumont veut-il continuer à déplu-

mer mon système géologique ? Il sait nommément que

le système des soulèvemens
,
qui lui a fait subitement

sa g^rande réputation ,
m'appartient , est une partie de

mon système de Géologie
,
qu il a lu en langue fran-

çaise dans mes Entretiens sur la Physique T. VI , avant

d avoir lui-même travaillé ce sujet. Je prends la liberté

de le prier de lire mon système géologique, dans mon
ouvrage allemand où il est plus développé que dans

mes Entretiens, afin de ne pas me forcer à de nouvel-
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les réclamations de priorité. Car enfin
,
quelque belle

que soit la morale qu'on pourrait de'biter sur le dés-

intéressement que la science doit inspirer , il est tou-

jours désagre'able d'avoir travaillé un demi siècle et de

voir reparaître ses idées sous le nom de jeunes savans,

pour être oublié des contemporains et peut-être de la

postérité. — Suum cuiqiie ! — Dans tous mes ouvrages

j'ai nommé consciencieusement tous les auteurs dont

j'ai dû emprunter les idées, soigneux de ne pas m'ap-

propier ce qui appartient à autrui. Ainsi j'ai le droit

d'attendre réciprocité de la part de mes successeurs.

J'ai l'honneur d'être etc.

MUSÉES.
Dons offerts aux Musées asiatfque et

numismatique par m. le gomte de simo-

NITGH.

1. Rapport de M. FRAEHN (lu le 24 mai 1839).

Der General -Major Graf v. Simonitsch, gewesener

diesseitiger Gesandte am Hofe von Téhéran, dessen

giitiger Mûhvpaltung die Akademie bereits die sàmmt-
lichen, aus der Presse von Tebris, Téhéran und Ifpa-

han hervorgegangenen Persischen und Arabischen Druck-

werke verdankt, hat mir die Orientalischen Mûnzschatze,

die S. Erlaucht in Persien anzusammeln Geleeenheit

gehabt, nicht bloss mit der zuvorkommendsten Gefallig-

keit zur Ansicht mïttlieilen , sondern mit nobler Libe-

ralitât selbige auch zur beliebigen Auswahl fur die

Akademie zu Gebote stellen wollen. Es gewâhrt mir

ein besonderes Vergnùgen, der Conferenz melden zu

konnen , dass , in Folge dieser mir gewordenen wohl-

wollenden Erlaubniss, ich so glùcklich gewesen bin,

vorliegende 74, ihrer Mehrzahl nach sehr werthvoUe

und seltene Miinzen (von denen 1 in Gold , 6 1 in Silber,

die ùbrigen in Kupfer) unserer Akademie zuzuwenden,

und zwar dem Asiatischen Muséum 21 an der Zahl, unserm

zweiten Mùnzkabinette aber ^1. Indem der gelehrte

Director des letztgenannten Kabinettes es ûbernommen,
ùber die demselben zu Theil gewordene kostbare Be-
reicherung der Conferenz einen besonderen Bericht ab-

zustatten, erlaube ich mir deu fur das Asiatische ge-

wonnenen Zuwachs hier vorlàufig zu skitziren und einige

von den Merkwurdigkeiten desselben hervorzuhebeu.

Mit Ausnahme von vier Sasaniden (Sapores II. und
III. und zwei noch nicht beslimmte) sind die ùbrigen

Mûnzen sâmmtlich Muhammedanische. Unter den âlte-

ren dieser Rubrik ist ein Dirhem des Abbasiden Muk-

tedir, Medinet-el-salam 296 H., also gerade aus dem Jahre,

in welches dièses Chalifen Kntsetzung durch die Tiirki-

sche Soldateska fiel, und' obgleich derselbc nach vier und
zwanzig Stunden schon vvieder aufdenThron desChalifates

gehoben worden, war nlir doch l)rsher noch immer keine

Mùnze von ihm aus dem genannten .Tahre vorgekommen.

Es ist aber besonders die Partie der Miinzen neuester

Zeit, die hier fur uns intéressante Stûcke aufzuw^eisen

hat. Dergleichen ist z. B. gleich eine Chiv^'aische

Tilla vom J. 123 (1250 18 1 5 n. Ch.). Abu'I-ghasi

Muhammed Rahim Behadùr Chan , den ihr Avers uennt,

ist der im J. 1826 verstorbene Chaa von Chivsa, welcher

nicht mit einem gleichnamigen Chan von Buchara, der

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts regierte, zu ver-

v\'echseln ist. Der hier genannte v\ar ein Sohn des Eiwes
Inak und Vater des gegenwartig regierenden Chanes

Allah-kuli. Er soll nach Murawiew der erste Chan
dièses Staates gewesen seyn, der das Mûnzrecht geiiht.

So nach hâtten v\'ir also in diesem Goldstùcke vielleicht

einen der Erstlingc des Chiwaischen Mùnzhofes. So un-

glaublich diess auch scheinen mag, um so mehr da in

der Geschichte schon gegen Ende des siebenzehnten

Jahrhunderts von Mûnzen dièses Chanates die Rede ist:

so ist mir doch wirklich kein friiheres ChivN'aer Geld,

keine Mùnze von ail den Vorgângern dièses Muhammed
Rahim bekannt. Da diess Land bis auf den gedachten

Chan meistens als eine Dependenz von Buchara ange-

sehen v^'ard, mag es wohl hauptsachlich Bucharisches

Geld gewesen seyn, was bis dahin im Lande cursirte.

Die vorliegende Mûnze ist ùbrigens auch die erste und

einzige, welche uns den Namen Chiwak od. Chaiwak d. i.

Chiwa zu lesen giebt. Auf allen andera ist der Prageort

Charism, worunter Urgendsch zu versteheii. Chiwae

Mûnzen gehôren bis jetzt noch zu den Seltenheiten.

Kein Kabinett des Auslandes, so \iel mir aus gedruckten

Katalogen und sonst bekannt , besitzt eine solche. Und
auch selbst in der Recens io musste dièse Rubrik weg-

bleiben. Diess letztere wird mSn im Auslande schwer

begreifen, so wie auch das Wunder nehmen wird, dass

ich bekennen muss, mich zur Zeit noch in Ungewissheît

ùber die eigentliche Abstammung des gegenwàrtigen

Regentenhauses von Chiwa zu befinden.

Auch neue Afghanen-Mùnzen gehoren selbst bei

uns noch zu den Seltenheiten Wie von der Dynastie

Oweis oder der Gildschen, die in dei ersten Halfte des

vorigen Jahrhunderts sich auf eine kurze Zeit des Thro-

nes von Iran bemachtigt batte, bisher nur einige we-

nige Mûnzen bekannt geworden: so ist es auch der

Fall mit denen der Durrani- oder Saddosei- Dynastie
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die nacli Xadir Schah's Ermorduug a. ilil in Kabuli-

stan ersfand, und der in iieuesler Zeit aufgetretenen der

Bareksei. Ausser dcin lialhcii Dutzend von bereits edir-

ten, warcji jiur nocli zwei zu meiner Keuntiiiss gekom-

men, von dencn die aine, eiiie Rupie Dost Midiammed's,

YOn Sr. Kxcellcjiz dem Un. Sénateur und Kanimerheim

V. Perowski der Akademie verehrt, hisher die einzige

neuere Afghanen-Munze war, deren das Asiatische Mu-
séum sicli rùhniCii konnte. Zu dieser kommen nun

durrh die Gûle des Grafen v. S i m o u i t s c h norli

drei unedirle hinzu, siiinnitlich in lierai gepràgt und

mil Namen, die ciii hesorideres Zeilinteresse darbieten.

Die ersle, vom J. 12151= 1800-1 Ghr., ist von Se-

man-Schah, dem diilleii Sohne Tiuuir-Schah's und

Ënkel von Ahmed Scbab, dem Grùnder der Durrani-

Dynaslie. Scmaii -Schali wurde bekanntlich i80i) von

seinom lîruder 31alimud eiiUhront und darauf geblendet,

und lel)t dermalcii in Ludiana von einer Pension der

Engl. Oslindischen Gompaguie.

Die ZMeile v. .1. 1241~ 1S25-6 ist von dem gedach-

len Mah m ud -Scliah , der nach manchen bekannten

Glûckswecbseln a. 1818 nach Herat zu entlliehen sich

gcniilliigt sali, wo er i. J. 182!) starb.

Die dritte ist von Kaniran, Sohn des vorigen, dem
sein \ aler noch vor seineiu Tode die Pieyierunc der

Sladt Herat iibergcbeu batte und nach seinem Absterben

seine Ansprùche auf den Thron von Kabul zurùckliess.

Er ist der, ans der neucsten Zeit durch seine taplere

Verllieidigung Ilerat's gegen die Perser rùhmlich l)e-

kannte Fiirsl. Das Datum der Mùnze ist nicht voll-

slàndig erhalten (121-\

Endlich ist uns hier auch von Ka Ischaren - Miinzen

der letzten Zeit manches intéressante Stùck zu Theil

geworden; ^\ie z. B. der merkwûrdige U'pahanische

Ducatcn Felh- Al y Schah 's, der diesen aufdem Throne

kauernd darstelll, in einem E\emplare v. J. 1246 ~
1830- 1. so A\ie auch einige Miinzdenkmaler in Gold

und Silbcr von den Thronpriitendenten nach Feth-Aly's

Tode: nàndich ^on Aly Schah, frùher Zilli-Sultan

genannt , dem leiblichen Bruder Abbas - Mirsa's imd

Oheim des jetzt regierenden Schah's (Téhéran 12' 0—
1831- 5 ). und von des verstorbenen Schah's Sohn IIu-

sein Aly, Irùherhin unter dem Titel Firman-Firmaï
bekannt . (in Schiras und Kerman in dem naml. Jahre

gepràgt . Dièse letzteren Miinzen, welche einmalals voll-

biirtige Zeugen der Begebenheiten aus einer sehr be-

wegten Zeit dienen kônnen, sind schon jetzt sehr selten

und werden es in der Folge begreiflich noch mehr werden.

Auch unter den iibrigen Miinzen Ondeu sich noch
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manche intéressante und werthvolle Stiicke, welche
hervorgehoben zu werden verdienten. Aber ich will

hier in ihre nahere Bezeichnung mich nicht einlassen.

Das Gesagte wird schon geniigen, um die Bedeutsamkeit

dieser Darbringung darzuthun. Ich trage nur noch dar-

auf an, dass dem libeialen Geber fiir ein so namhaftes

Geschenk, als er den beiden akademischen Museen ge-
macht, der wohlverdiente Dank der Akademie auf offi-

ciellem Wege abgestattet werde, und ich bin der Ueber-
zeugurig, dass niein ehrenwerther Herr Collège, in sei-

nem Bericht iiber die dem Miinzkabinette , das seiner

Aufsicht anvcrtraut ist, gewordene Bcreicherung, auch

in dieser Beziehung iin vollstàndigen Kinklange mit

mir seyn werde.

2. Rapport de M. GKAEFE (lu le 22 mai 1839.)

Si) lange ich die numismatischen Sammlnngen der

Kaiserlichoi Akademie der Wissenschaften kenne , ist

ihrem antiken Miinzschatz keine so bedeutende und
werthvolle Bereicheiung zu Theil geworden, als durch

das grossmiithige Geschenk des von seiner Sendung
nacli l'ersren zuriickgekchrten erlauchten Grafen Si-

monilsch, wclches heute durch Hn. v. Frâhn der

Conferenz vorgelegl wird.

Es besleht solches zunachst aus 25 Arsacideri -Miin-

zen . nnler denen sich (3 seltnere mit mehr oder we-

niger ab\\ cichendem Gepriige urid einer Légende in

anderer Sprache befinden, und aus 3 ahnlichen Bronze-

Miinzen.

Ferner (inden sich 10 griechische Konigs - Miinzen

von seltener Erhaltung in Silber und i in Bronze, nebst

5 griechischen Stadle-Miinzen . gleichfalls in Silber.

Vorziigliche Auszeicluiung verdienen aber 2 baktri-

sche Silber-Miiuzen von Eukralides und noch 5 ihnen

verwandte koslbare Silber - Miinzen , die ihrer Selten-

heit wegen einer genaueren Beslimmung und Beschrei-

bung bediirfen.

Es sind also in allem 43 Silber- und 4 Bronze-Miin-

zen , aile durch Seltenheit oder Erhaltung vorziiglich.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften wird

mit mir fiihlen , welchen Dank sie dem erlauchten Ge-

ber fiir ein so seltenes und kostbares Geschenk schul-

dig sey.

Auigefordert von Hn. v. Frâhn, habe ich nicht an-

geslanden , dièse wenigen Worte von meiner Seite

hinzuzufiigen.

Emis le 15 août 1839.

Bulletin scientifique.
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NOTES.
4. EiN Paar Folgerungen a us DEM Vander-

monde'schen Binomialsatze; von Ed.

GOLLINS (lu le 3 mai 1839).

Der fur ganze numerische Facultâten allgemein gûl-

tige Satz:

/ I L\^\'^ O r n — a\dja\d-\ . ^

{a-^rb) ' —S\n^a 6 '

J
(i)

(a'_^a"-fa"'4-....-ha""V'='^

welcher, fiir a'—a"— a"':z: ~a^"')~l unàdzizi, in

A -1 (3)

ist zuerst von Vandermonde (Mém. de l'Acad. de

Paris , m2) aufgeslellt worden , weswegen ich ihn hier

den Vandermonde'scheii, und iiicht, MÎe frûher, den

Kramp'schen Binomialsalz nenne: von Kramp aber,

und von Rothe, riihrt die Form her, in welcher ich

ihn eben niedergeschrieben habe.

i) Aus dem Binomialsatze (1) entspringt der Poly-

nomialsalz:

1 a

1 a
a\d a\d

a a ..a
I ///)

<x\d

(2)

1 a s m

ni
m ".S

13 m
a ! a ! ... a !

l a 3 m
a-f-a-j-a-f- ....-|-a = rt

///

ùbergeht. Aber l"''
—

'o!; folglich ist:

n|l

S [ni]

oder:
a-t-a-f-...-f-a= re

(4)

* L* I 1

"•

5[i]
die AnzahlNun liezeichnet offenbar

j

a-|-a-j-. ..-\-<x= n

der Auflôsungen der Bedingungsgleichung

1 a » m
a-|-o+a+ ...+ flii:»,

durch die Werthe 0, 1,2, ô, etc., oder, was dasselbe

ist, die Anzahl der A'^ariati on en m-i^x Classe, mit

"Wiedeiholungen, ans den Elementen 0, 1, 2, 3, etc.,

zur Summe «5 welche Anzahl man so zu bezeichnen

m
pflegt: iV.?."V^ .

(0,1,2,....)

Demnach ist:

JV^. "V^ — (m-l-n— 1)„
(0,1,2,...)

(0
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oder auch:

m

(1,2,5,...)

Zu eben diesem Resultate gelangt man auf clirecterem

Wege, wenn man erwâgt, dasTs, sowohl in dem Poly-

nomialsatze (2) als in dem analogen fur Polenzen, die

1 2 m
Anzahl dcr AuflosuBgen der Gleichuiig a+ a + •••+û—

«

zugleich die der Glicder des enlwickelten Polynoms,

dièse aLer Ysiederum die Anzald der G ombination en

72-ter Classe, mit Wiederholungeii , ans den m Ele-

menten a\a", a",...é'"\ seyn muss, uelche letztcre

bekanntllch durcli {m -\- n — l)„ ausgediùckt wird.

2) Setzt man in (2), d-riz — 1. so erhalt man, wegen

rt"' ^ZZn\o„, den Polynomialsatz lïir Binominalcoelfi-

cienten:

I II

a a

('»)

.(5)

a-J-a-j-...-j-û=/i

und wird hierin gleichfalls a'~a" ^a"'—-..'Z:za^"'^~i

angeuommen, so ergiebt sich:

m„~ 5 11 la ... . l«i
" L a u a J

12 m
a-\-a-\-....-\-a=n

. (6)

Indem nun hier, iûr die Variabeln a, a, etc , keine

andre Werthe als 0 und 1 gelten konnen, muss

m
Ns . "V" :

(0,1)

m.

seyn, woraus sich ferner die Sâtze:

(III)

(IV)

(V)Ns. "V^ =:5Km„_,J ....
(0,1,2,3)

etc.

so wie noch einige allgemeinere ableiten lassen.

Ueber die im Vorstehenden gebrauchten Zeichen

sind, unter anderm, die Ohm'schen Lehrbùcher, oder

die mathematischen Wôrteibùcher von Kliigel- Moll-
weide- Grunert und von dem Herrn Akademiker

Bouniakowsky nachzusehen.

5. Ueber die Zerfallung ganzer Zaiilen

IN inRE Fa et GRE N. (Als Vorlaufer einer

AUSFUURLICIIEREN BeHANDLUNG DIESES Ge^^

gknstandes); von Ed. GOLLINS, (lu le 8

m;irs 1839).

))l hiim hic numerus 1000009 sil piiinus, ncc ne?

in(jniritur(( — ]au>et der Titel einer Ahliandlung des

grossen Euler's, welche Nie. Fuss, in dem von ihiu

der Lobrede auf Eulcr bei^resebenen vollstandi^en

Verzeirhnisse der Srliriflen des letzteren, unLer den.

der Akademie ùbenciclilcn «ungedrucktenu Disserta-

tionen aiiflïUirl. W'ie Eu 1 cr die Frage beantwortel bat,

isl mir niclil bckannt geworden: ich habe ùberhaupt

nicht erfahren, wohin die A))handliing geralhen ist.

Yermulhlich bat dcr A'erfasser an dem von ihm ge-

vsàbllen ganz speciellen Falle eine Art Paradigma fur

die Bebandhing aller gleichartigen Fragen aufstellen

wollen. Dass aber dergleichen Fragen bei analytiscben

Unlersucbnngen oft genng vorkommen , weiss jeder

Rechner eben so gut als, dass die Beantvvortung der-

selben, vso nirliL elwa Factorentafeln zu Gebole stehen,

oder wo die Grenzen dieser von den fraglichen Zahlen

ùberschritten vserden, sehr oft erst nach vielem ver-

geblichen Herumlappen , auf hochst beschwerliche, pré-

caire und jedenfalls der Wissenschaft ganzlich unwûr-

dige W eise, erballen v\'ird. So viel mir bewusst, haben,

vor und nach Euler, mehrere Mathematiker, als: Krafft,

Scbu])ert, Lambert, Klûgel, Segner u. a., die

BeseiLigung jenes Mangels der Arithmelik, jedocb oline

sonderlichen Erfolg, versucht. Ob ich, seit mehreren

Monaten
,

wiederholt, gleichem Bestreben obliegend,

gliicklicher darin gewesen bin, v\'ird eine bald darûber

der Akademie vorzulegende ausfûhrlicbe Arbeit zeigen,

aus welcher ich jetzt A'orlaufig ein, wie ich glaube,

sonst noch nirgends beschriebenes Verfahren aushebe.

Mein Verfahren bat zum Zweck, die gegebene Zabi,

N, als eine Differenz zweier Quadrate darzustel-

len, woraus sich dann, wie bekannt, die Zerfallung

derselben in zwei Factoren von selbst ergiebt. Zu dem
Ende bemerken wir zuvôrderst, da hier, wie sich das

von selbst versteht, unter nur ungerade Zahlen zu

denken sind, dass, wenn JV, durch 4 getheilL, 1 zum

Reste giebt, der Minuend jener Differenz noLhwendig

das Quadrat einer ungeraden Zabi, — wenn, dagegen,

JY, durch 4 getheilt, 5 zum Reste giebt, derselbe Mi-

nuend das Quadrat einer geraden Zahl, der Subtraliend

aber im ersten Falle gerade, im zweiten Falle ungerade
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seyn imiss. ladem wir nun das k 1 e i n s l e allei', re-

spective ungeraden oder geraden, Quadrate, die j^rosser

als iV siud, durch g'^ und den Ueberschuss ûber JY

diirch ;• bczeichoeu , erhalten wir l'iir s Erste die

Gleichun»:
^^'=Zg\~r (1)

"vvobei, wie leicht einzuselien, g und /', mittelst der

Ausziehung der Quadratwurzel aus JY, jederzeit ohne

aile Srhwierigkeil bestimmt werden konnen.

Wird solchergestalt, ziifallig, lûr r gleichfalls eine

Quadialzahl
,
A^, gefunden, so ist die Aufgabe sogleich

durch jY:zz {g A) (g — A) gelost. Ist das aber nicbt

der Fall, so kann dock /•, auf mannigfache Weise, als

eine Diflerenz geschrieben werden, deren Minueod ein

Quadrat ist. Wir wollen also fiir /• den Ausdruck

— c setzen, und dabei unter 7*^, je naohdem /' gerade

oder ungerade ist, das, in Bezug auf /•, nâchst ho-

here gerade oder ungerade Quadrat verstehen, bei

welcber Annahine, wie sich leicht darthun lasst, c je-

derzeit eine durch 4 theilbare Zabi seyn muss, folg-

lich durch 4.d ersetzt werden kann. Wir haben dem-

mch :

JV— g"^ - -\- 4 d (2)

Jetzt kommt es offenbar darauf an, zwei Zahlen, x

und y zu Cnden, die so beschafFen seien, dass 1) so-

wohl + X als h^-\-j- ein Quadrat, und zugleich

2) X —j :izéd sei.

Der ersten dieser beiden Bedingungen genûgen, und

zwar ohne die vorhin fur das Gerade- oder Ungerade-

seyn des Minuenden und des Subtrahenden als nolh-

wendig erkannten Feststellungen zu beeintrâchtigen

,

aile diejenige Zahlen, welche man erhiilt, wenn man

aus den beiden Reihen von <^uadraten:

g^ (g + 2)^ {g + 4j^ + 6)^ (gr + 8)^

h\ (/^ + 2)^ (/^ + 4)^ (A + 6)^ {h + 8j\

die DilTerenzenreihen:

4(^+1), 4(§'H-5), 4(g^ + 5), 4(g^ + -),

4(/i-|-3), 4(/i + 5), 4(/i + 5), 4(/i-t-'î),

ableitet, und von letztern, respective, das erste Glied,

die Summe der beiden ersten, der drei ersten, etc.

Glieder fur x und y nimmt.

Es l)rauchen also, uni auch der zweiten Bedingung

zu genùgen, nur noch aus den so gebildeten Zahlen

zwei von der Beschafienheit herausgesucht zu werden,

dass ihre Differenz 4<i sei.

Hiernach reducirt sich die Aufgabe darauf, diejenige

Anzalil der Glieder der arilhmetischen Progression:

g + i, g-\-Z, g-\-5, g + 1,

ZU fîuden, deren Summe die Summe einer gleichfalls

zu bestimmenden corr.espondirenden Anzahl von Glie-

dern der Progression :

/i-f 1, A-i-3, A + 5, h-^-l,

um die Zahl d ùbertrifft. Dass aber dieser Forderung

immer, wxnigstens auf Eine Art. genûgt werden kann,

erhellt sogleich daraus, dass, ganz allgemein, JV ~

Bezeichnen wir gedachte beide Anzahlen respective

durch m und «, so ist die erste Summe: rn^-\-gm,

die zweite: ii'^-\-hu. Es soll also:

tii^ -\- gm — ii^ -\- hn -{- d (ô)

seyn.

Zur Bestimmung von m und n schlagen wir nun

nachsteliendes Verfahren vor, bei dessen Darlegung wir

g -\- i n und h -\- i ~b machen.

1) Man dividire a durch der Quotient sei Ji'; der

um n'Çn' — l) verminderte Rest also: a— n'b— «'(«'— 1).

2) Zu letzterer Zahl addire man, falls dieselbe nicht

schon — d ist, a -j- 2 , und di.vidire die- -Summe,

2a -{-2 — n' b — n' {_n' — i), durch b-{-2ji'-^ der Quo-

tient sei der um n" (n" — 1) verminderte Rest

also: 2a 4- 2 — {n' -f n") b — («' -f n") {ji' + ii" — 1).

Ti) Zu letzterer Zahl addire nian, falls sie nicht ~d
ist, rt-i-4, und dividire die Summe durch />-|-2«' -j-2«''5

u. s. w. f.

Man wird solchergestalt immer einmal zu einem

Ausdrucke :

pa+p{p-±)— {ri'-^n"+u"' +n'P~''>)b-{n'+7i"

oder, da a'iirzg — 1, b— h— 1 ist:

^2 4. „'/'-i))2_Ay+„"+...,4-„(^-t))

gelangen, der d seyn wird, und eben dadurch die

Zahlen:

(4)
n— n -\-n" -\-n" '-{-....-}- 7i'r-^'>

\
bestimmen. Alsdann aber ist, wie sich aus dem Vor-

hergehenden leicht erkennen lasst:

N— {g 2mj2— (/i -H 2«)2

— (g-{-h-{-2{m-]-n))(g-h-\-2im-n)') (5)

Indem ich es mir, wie bereits angedeutet worden,

vorbebalte, niein Verfahren, mit erl'orderlicher Rûck-

sicht auf die Abkûrzungen, deren dasselbe, namentlich

auch fur die Fàlle, wo die zu zerlegenden Zahlen

Primzahlen sind, bedarf und fâhig ist, und auf die

Anwendung, die man davon auf mehrere andre Pro-

blème der Zahlenlehre machen kann, in einer beson-

deren Abhandlung gehorig zu erortern, bemerke ich

nur noch, dass eben dièses Verfahren zwar m vielen
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Fâllen eben so langwierig und noch langwieriger als

das bei der Aufsuchung des grôssten gemeinschaltlichen

Theilers zweier gegebenen Zahlen oder Polynôme ûb-

liche ist, aber auch ganz gewiss eben so direct und
sicher zum Ziele iùhit.

ë

Manchem unsrer Léser dûrfte es nicht unwillkommen
seyn, das so eben im Allgemeinen Dargelegte an einem
spcciellcn Falle erlautert zu sehen. Wir fûgen deshalb,

mit llinsicht auf den uns hier gestattelen Raum, fol-

gendes Beispiel binzu.

184, A=Z15, 4^= 56

a— 185, ^-ZZ 16, i/—

9

8 -f 189 rz 19-7

i^l : (58 + 2 . 2)—

4

(Rest:) 29 — 4 . 3=: n
n + 191 =i: 208

208 : 50 — 4

m ZZL^

11 -f 2 + 4 + 4 -f 3 — 24

iVn:(184 4- 2 . 5)2 — (i5 + 2 . 24;2— 1942

185 : 10 =: 11

(Rest:; 9 -11.(0=- 101

— 101 + 18T r=:8G

86 : (IG + 2 . ±i)-=.2

(Rest:) 10—2.1=8

(Rest :) 8 — 4 . 3 = — 4

— 4 + jy5 = 189

•189: (50 -)- 2. 4)—

3

(Rest:) 15 — 3.2= 9=:fi

6. ZweiteNote iiBER DIE Zerfallcjng gan-

ZKR Zahlen in iiire Factoren; von Ed.

GOLLINS (lu le 28 juin 1839).

, Um die, in einer frùheren Note, nur in îhren Prin-

cipien dargelegte Méthode, ganze Zahlen in ihre Facto-

ren zu zerfàllen, nicht — eben weil sie in der ihr dort

gegebenen Form, bei ihrer etwanigen Anwendung auf

specielle Fiille, meist als zu weitlauflig und ermiidend

erscheinen dûrfte — in gar zu unvortheilhaftem Lichte

debùtiren zu lassen, halte ich es Air nolhig, schon jelzf,

noch vor der gehorig begrûndenden Auseinandersetzung

derselben, jener Darlegung Folgendes hinzuzufûgen.

1) Die aus den successiven Divisionen (vergl. die er-

ste Note) entspringenden Reste diirfen, nachdem sie,

respective, um n'iji' — 1), «"(«" — 1), etc. veimindert

Worden, allerdings, wie sich solches namentlich in dem
jener Note angehangten Beispiele zweimal ereignet, auch

négative Zahlen geben , und die Zulassung letzterer

erleichtert allerdings das Verfahren in vielen Fâllen.

Dagegen geht eben dadurch, wie man bei einiger Ue-

bung leicht erkennen wird, in vielen andern Fàllen die

eigentliche Autlosung des jedesmaligen speciellen Pro-

blems verloren, und es ist daher durchaus erforderlicli,

durch gehorige Verminderung der Quotienten, die ge-

dachten Resultate jederzeit positiv zu erhalten, vvozu

sich eine sehr einfache allgemeine Vorschrift ertheilen

lasst.

2) Es giebt ein Miltel, mit Hùlfe der, bei dem auf

letztgedachte Weise in Anwendung gebrachten Verfah-

ren, successive hervorgehenden Reste , eine Zahl zu qu'il pouvait y avoir relativement à l'existence d'un

finden — gleichsam ein Reagens fur die numerische grand nombre d'îles cjue des navigateurs, appartenant

6.-.2=:251
. lôl.

I

Analyse — von der Bescliaffenheit, dass, wenn die ge-
gebene, in ihre Factoren zu zerlegende Zahl mit erste-

rer multiplicirt wird, ein Product entstehe, welches,
bei abermaliger Anwendung desselben Verfahrens , sehr

bald, ja sehr oft sogleich, die verlangten Factoren zu
Tage fôrdert. So erheischt z. B. die von Euler in

Frage geslellte Zahl, 1000009, wenn unser Verfahren
auf die frûher beschriebene Weise darauf angewendet
wird, nicht weniger als 426 successive, wenn auch nicht

gerade sehr grosse, Divisionen, bis man zu dem, die

Zerf'allung bedingenden Reste (31) gelangt. Aber schon
die aus den allerersten dieser Divisionen entspringenden

Reste dcuten auf die Zahl 11 als réagi renden Factor,

so, dass sich aus dem demselben Verfahren unterwor-

fenen Producte 1000009 X 11 sogleich als Endresultat

3413 X 293= 1000009 ergiebt.

1. Notice sur l'expédition de découver-
tes, ENVOYÉE PAR LE GOUVERNEMENT DES
Etats-Unis de l'Amérique du Nord
DANS LA Mer de Sud; par M. KRUSEN-
STERN. (lu le 1 juin 1839.)

On a souvent reproché au gouvernement des Etats-

unis de l'Ame'rique du Nord, de n'avoir encore envoyé

aucune expédition de découvertes dans la mer du Sud,

bien que ce fût lui précisément qui aurait dû, préfé-

rablement à tout autre, mettre un terme à l'incertitude
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à la marine marchande de rAme'ri(|ue, prétendent avoir

de'couvertes. Dans une note, qui se trouve dans l'in-

troduction du volume supple'mentaire de mes me'moi-

res hydrographiques sur la mer du Sud, on aura pu

voir que l'essai d'une pareille expédition avait ëte' fait

de la part de l'Ame'rique , il y a déjà plus de dix ans:

non pas cependant de la part du gouvernement comme
je le croj ais alors , mais de celle de quelques particu-

liers. L'expédition avait du reste manque' complète-

ment. Cette première tentative n'ayant pas re'ussi, le

gouvernement s'est de'cide' à e'quiper lui même , et

encore sur une très -grande échelle, une expédition du

même genre. Une frégatte de -ïG canons et plusieurs

corvettes devaient en faire partie. Des préparatifs si

extraordinaires avaient fait naître l'idée, que le gou

vernement américain avait en vue quelque entreprise

politique — il est certain cependant tju'il n'en est pas

ainsi, j'ose même affirmer que le but dans lequel ce

gouvernement s'est décidé à expédier une si nombreuse

escadre, est de nature à lui valoir la reconnaissance

des navigateurs qui visiteront à l'avenir la mer du Sud,

et les premiers rapports des chefs de l'expédition pa-

raissent du moins prouver que mon opinion à cet égard

n'est pas sans fondement. Je ne connais pas , il est

vrai, les instructions qui ont été données au chef, mais

autant qu'on peut en juger, le but principal cju'on se

propose, paraît être d'examiner avec le plus grand soin

les parties de la mer du Sud dans lesquelles les navi-

gateurs dont nous avons parlé plus haut, prétendent

avoir découvert des îles et des bas -fonds, afin de pou-

voir, ou en constater l'existence, ou bien décider avec

la plus grande certitude qu'ils n'existent pas, et afin

d'autoriser pour ainsi dire, dans le dernier de ces cas,

les hydrographes à les rayer définitivemsnt de leurs

cartes. C'est donc à juste tître qu'on lui a donné en

Améric|ue le nom de „Exploring expédition". Un
examen consciencieux, comme il a été projeté [)ar le

gouvernement des Etats -unis, doit oflfrir des résultats

plus positifs lorqu'il est exécuté par un grand nombre

de navires, qu'il ne présenterait si l'expédition ne se

composait que d'un seul, ou de deux bâtimens, com-

me c'est d'ordinaire le cas dans les expéditions de dé-

couvertes. Lorsque plusieurs vaisseaux marchent de

front à une distance de quelques milles l'un de l'autre,

ils occupent, comme de raison, un espace considérable,

de manière que même l'île la plus basse située dans

les mers qu'ils traversent ne saurait leur échapper.

Sur plusieurs points, par exemple, on voit sur les car-

tes trois ou quatre îles l'une près de l'autre j il n'en |

existe peut-être <|u'une seule, mais pour le prouver

jusqu'à l'évidence, il faut examiner dans tous les sens

les mers à l'entour. En revanche, il y a <|uelques

exemples, que les navigateurs passant près d'un couple

d'îles très rapprochées l'une de l'autre, n'en ont jamais

vu qu'une seule, tantôt l'une, tantôt l'autre, et que

l'existence de l'autre en a été révoquée en doute. Quoi

qu'il en soit, et de quelque poids que fussent les mo-
tifs qui avaient d'abord déterminé ce gouvernement,

on a dû sentir que l'équipement d'une si grande ex-

pédition présenterait nécessairement de très grandes dif-

ficultés, et que son départ en serait retardé. Le mi-

nistère de la mai'ine s'est décidé par conséquent à la

réduire à une échelle moins giande-, il fut décidé

nommément que la grande frégatte n'en ferait point

parti, et que le nombre de sa vans serait moins grand

qu'on ne lavait d'abord proposé. Néanmoins l'expédi-

tion se compose encore de six bâtimens placés sous

les ordres du lieutenant Wilkes, savoir:

Le Vincennes, corvette de "/SO tonneaux, ayant 150

hommes d'équipage, vaisseau du commodore.

Le Peacock, corvette de 500 tonneaux, 150 hommes
d'équipage, sous les ordres du lieutenant Hudson.

Le Relief, transport de 4ô0 tonneaux, 75 hommes
d'écjuipage, sous les ordres du lieutenant Long.

Le Porpoise , brick de 2()0 tonneaux, 65 hommes
d'équipage, sous les ordres du lieutenant Ring-
gold.

Le Sea-Gull, goélette de li5 tonneaux, i5 hommes
d'équipage, sous les ordres du Mitchmau Head,

Le Flying-fish, goélette de 90 tonneaux, 12 hom-
mes d'équij>age, sous les ordres du Mitchman
Knox.

Les savans attachés à 1 expédition sont MM. Cou-
thong, Pickering, Dane, Peale, naturalistes}

Brackenridge, jardinier
j
Brown, mécanicien-, Dray-

ton, dessinateur; Hall, philologue et Davenport,
interprête.

L'expédition a mis à la voile des côles de l'Amérique

le 18 août IS385 le premier rapport du lient. Wilkes
est daté de Rio -Janeiro le 21 novembre. Déjà, pendant

cette première traversée, il s'était mis à la recherche

de plusieurs dangers que l'on voit sur les caries de

l'Océan atlantique
,

désignés sous les noms de Rocks

,

de Shoals, de Vigies etc. cfui y ont été marqués

sur la foi des récits de quelques capitaines de navires

marchands, méritant d'ordinaire très -peu de confiance,

dangers cj[ui probablement n'existent pas, et que ce-

pendant on n'ose rayer de ces cartes sans preuves po-
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sili\es, parce(£u'un craint tju'ils pourraient, s'ils exis-

taient cependant , devenir funestes aux navigateurs.

Horsburgh déjà était d'opinion que ce qui avait ëte'

pi'is pour un rocher, une pointe de terre ou un rëcif

de corail par quelque navigateur passant à une certaine

distance, n'avait souvent e'te' qu'une baleine morte, un

arbre déracint', ou bien un essaim de poissons. (,Hors-

burL;li East-Iiulia direclorv, dernière édition de i8ô6.)

Le lieut. ^Vilkes a cherche' onze de ces dangers saiis

avoir pu ti ouver un seul ; les six navires de l'expédi-

dion ayant, d'aprîs son rapport, marche à une dislance

considérable l'un de l'autre, de sorte que ce qui au-

Tait échappe' au premier vaisseau, aurait dû être \u

nécessairement par le second, ou du moins par le

troisième, et ainsi de suite; le lieut. Wilkes est par-

faitement autorisé d'en nier positivement l'existence, et

tout liydrographe peut désormais rayer ces dangers de

ses cartes.

En cinglant vers l'île de Madère, on chercha par ô"/"

de latitude, et 40° de longitude O. de Greenv\ich une

de ces Yigies que le lieut. Wilkes désigne sous le

nom de Stc.-yliine; aucun de ces navires ne l'a aperçu;

eu revanche, on a vu dans ces parages un arbre flot-

tant, qui paraissait avoir environ 120 pieds de long,

et une circouiercnce de 15 pieds.

Par 19° 50' N. et 20" 50' O. on a cherché également

en vain un rocher qui porte sur les cartes le nom de

Mary rock; à une distance de 50' plus à l'ouest, le

rocher Bona Félix; de même on n'a trouvé ni Bo-

ue lté shoal par 16" 52' et 20° ô^' O; ni Patty's

overl'alls, ni Trilon's bank par 0° 52' N. et 11°

46' O., ni même Warley shoal. Ce dernier danger

avait été découvert, en 1815, par le navire Warley fai-

sant partie d un convoi de 8 voiles de la compagnie

àes Indes orientales. D'après les récits du capitaine

de ce navire , ce bas fond aurait 100 pieds de long sur

50 de large, et Horsburgh l'a placé, en prenant la

moyenne de toutes les observations faites à bord des

.8 vaisseaux du convoi, par 5° 4' 20" N. et 21° 25'

40'' O. Le lieut. W^ilkcs n'en doute pas moins de

son existence, et il a raison. Non sevUement il s'était

en vain mis lui-même à la recherche de ce danger;

mais encore le lieut. Hudson, qui avait été séparé de

son Commodore suivant l'instruction dont il avait eu

connaissance, a de même cherché le bas fond du W^ar-

ley sous le méridien et le païallèle par lesquels Hors-
burgh l'avait placé. Une circonstance qui prouve encore

que ce bas-fond n'existe pas, c'est que les longitudes,

calculées moyennant les chronomètres à bord des vais-

seaux de l'expédition, ne sauraient être que très exactes;

et que celles qui avaient été calculées à bord des na-

vires en route vers l'Inde, ne l'étaient jias moins. Par

conséquent les uns et les autres se sont bien certaine-

ment trouvés exactement sur le même point, et l'on

peut être sûr que les officiers américains ont cherché

W^arley shoal au point même que les capitaines des

navires marchands avaient voulu désigner.

Sur la mappemonde de Purdy, dernière édition, l'on

voit entre le 28° et le 21° de longitude O. et ])iès de

la ligne plusieurs dangers semblaliles, tels que Shoal

of nei, Breakers iTôO, Shoal of ni! , Vigies

l'i54 et 1"58. 11 paraît que l'expédition à traversé la

ligne beaucoup plus loin vers l'ouest, et que par consé-

quent elle ne s'est point mise à la recherche de ces

dangers ; c'est d'autant plus probalde que le lieul.

Wilkes n'en fait ])oinl mention.

11 est presque certain que ces dangers n'existent

point , mais néanmoins il faudra les conserver sur nos

cartes, jusqu'à ce qu'un examen de ces mers, également

soigneux , nous en ait fourni des preuves.

Au delà de la ligne, le lient. Wilkes a exploré une

région où on avait vu, à bord de la Nadeshda, lors de

mon retour en Europe en 1806, un phénomène <{ue les

officiers et les savans de notre expédition avaient pris

pour une éruption d'un volcan sousmarin. D'après les

observations faites à bord de la Nadeshda, c'était par

2° 45' S. et 20° 45' longitude O. Le lieut. Wilkes
n'y a rien trouvé. Il faut donc supposer que le phé-

nomène observé par nous était effectivement une érup-

tion volcanique, dont les traces oiit de nouveau disparu

par la suite, comme on a a'u plus tard s'élever au des-

sus des ondes et disparaître peu de tems après, p. e.

l'île Sabrina non loin des Azores, et l'île Graham dans

la Méditerranée.

L'on voit d'après ces notices, que les premiers tra-

vaux de ces navigateurs américains répondent parfaite-

ment au but que l'on se propose dans une expédition

hydrographique, et leur premier rapport permet d'es-

pérer, que ceux qui nous en parviendront par la suite

seront également satisfaisans. Les premières nouvelles ul-

térieures que nous en aurons, seront probablement datées

de la côte S. O. de rAméric[ue. Il serait à désirer que

l'expédition, en doul>lant le Cap Horn se mît à la re-

cherche des Iles Aurore découvertes en 1"62 et dont

Weddel a nié positivement l'existence (A voyage tov^ ards

the South Pôle 182'7), bien que leur position ait été

déterminée avec une grande apparence d'exactitude en

l'94 par le Cpte. Malespina de la marine royale es-
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pagnole, commandant le navire AtreviJe, et chai'gé

d'examiner ces mers. Ce navigateur espagnol y a même
de'couvert xine troisième \e désigne'e sous le nojn d'Isla

N u e V a.

Mais cest surtout pour l'hydrographie de la mer du

Sud, que l'expédition américaine ne saurait manquer

d'avoir les re'sultats les plus importans; et comme le

succès en repondra sans doute à l'atlenle des navigateurs,

je ne manquerai pas de l'aire connaître ces re'sultats à

rAcadëmie qui a bien voulu recevoir avec indulgence

ce que j'ai eu ante'rieurement l'honneur de lui com-

muniquer.

D'après une notice qu'ont publie'e les feuilles pub-

licpies, et qui n'est parvenu à notre connaissance qu'a-

près la rédaction de cet article, un capitaine Burrows

aurait reti'ouve' les îles Aurore, mais la latitude et la

longitude sous lesquelles ce navigateur les place, et

l'e'tendue cju'il leur donne, ne permettent pas de croire

que les îles vues par lui soient efFeclivement celles

qui avaient été' examine'es par le navigateur espagnol

Melespinaet de'crites par Espin osa dans l'ouvrage dont

nous avons fait mention. Voici d'abord la latitude des

deux navigateurs: Burrows les place par 53*^ 22' S.; d'a-

près Malespina la plus me'ridionale de ces îles est placée

par 55° 15', la plus septentrionale par 52" Quant

à la longitude, elle est d'après Burrows de 44° 18', d'a-

près Malespina de 4l° 40' O. du méridien de Cadix,

c'est-à-dire 51' de Greenwich. Burrows ne leur

donne d'ailleurs qu'une étendue de 2y^ milles, tandis

qu'elles auraient d'après Malespina une étendue de 38

milles. Toutes ces circonstances prouvent assez que les

îles aperçues par Burrows ne sauraient être identiques

avec celles qui avaient été vues par Malespina à bord de

l'Atrevide. On pourrait supposer que Burrows n'aît vu
que l'île la plus méridionale du groupe, mais une

différence de 5% degrés dans la longitude rend même
une supposition pareille très peu vraisemblable. Purdy
n'a point marqué ces îles sur les dernières éditions de

sa carte générale (Chart of the World) sur lesquelles

on ne voit que les Shag Rocks par 55° 40' et 46°

20' O, longitude qui diffère de même considérablement

de celle qui leur est assignée par Burrows; ce dernier

les place au Sud des îles qu'il a vues, donc a peu près

par 44° 50'. (Note ajoutée le 6 juillet 1859).

8. Note sur l'autopsie de la girafe, par

M. GLOT-BEY (lu le 21 juin 1839).

J'avais reçu du Sennaar une girafe femelle rpii pou-
vait être âgée de 18 à 20 mois. Lji séjour d'un an au

Caire , oîi elle avait constamment joui d'une bonne
santé

, l'avait", pour ainsi dire , acclimatée , et j'espérais

qu'elle pourrait vivre sans danger en Europe. Aussi en
avais-je fait hommage au Cabinet d'histoire naturelle de
Paris : j'attendais le printemps pour l'envoyer.

L'époque où l'on met les animaux au vert étant ar-

rivée
, un palefrenier, sans me consulter, donna à la

girafe du trèfle nouvellement coupé et humecté par la

rosée. Aus.sitôL un ballonnement se manifesta au ventre,

et en quehjues heures l'animal mourut. L'autopsie en
fut faite aussitôt par M. le Dr. Fischer, par M. Régis

et moi. Voici les faits principaux que nous avons ob-
servés :

1°. L'incision de la peau nous a fait reconnaître que
le cuir est beaucoup plus épais cjue celui du boeuf.

Un tissu cellulaire très lâche unissait l'organe tégumen-
taire aux muscles et aux aponévroses.

20. Les muscles avaient une teinte pâle. La chair,

que nous avons fait préparer de diverses manières,
nous a paru plus tendre et plus délicate que celle du
veau.

5®. Les capsules articulaires contenaient une quantité

considérable d'humeur synoviale.

4°. L'examen des poumons nous a montré que les

bronches , au lieu de se subdiviser presque à leur en-
trée dans cet organe en branches et rameaux , chemi-
nent dans le parenchyme et forment plusieurs circon-

volutions de bas en haut , en diminuant jieu à peu de
volume. Ce n'est qu a leur extrémité cpi'elles se parta-

gent en plusieurs branches qui elles-mêmes se subdi-
visent en rameaux, et ramuscules,

Les bronches étaient remplies d'herbe mâchée. Nous
ne considérons point la présence de ce corps étranger

dans les canaux aériens comme la cause de la morti
car selon toute apparence , l'herbe ne s'était introduite

dans les conduits que peu de temps avant que la gi-

rafe n'eut cessé de vivre, à l'époque oii le bol alimen-

taire se trouvait
,
par l'effet de la rumination , dans la

partie supérieure de l'oesophage.

5°. Nous avons trouve' dans le rumen un benzoa de

la grosseur d'un petit oeuf de poule , de couleur ver-

dâtre , formé de poils et autres corps étrangers réunis

par quelques sels. Mais ce benzoa n'est point de l'es-
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pcre calcul dise comme beaucoup de ceux qu'on trouve

dans les autres ruminans.

Les irile.^lins c'iiieii!. distendus par une grande (juan-

lité de gaz.

Il y avait d.ins toute la longueur de l'intestin grcle

des vers trichoce'phales dont la tête est beaucoup plus

allongée (]ue chez les individus de la même espèce.

La longueur totale de cet entozoaire est de 3 à 4 pou-

ces et la tête forme à elle seule les

G. Le rein droit contenait trois petits calculs de la

forme et du volume d'un baricot , de couleur verdâlre.
«

Cette autopsie n a jîiésente' aucune autre particularité'.
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MÉMOIRES.

2. Nouveaux théorèmes relatifs a la dis-

tinction DES NOMBRES PREMIERS ET A LA

décomposition des ENTIERS EN FACTEURS;

PAR M. BOUNIaKOVSKY (lu le 21 juin 1839).

(Extrait.)

La méthode que l'auteur expose dans ce mémoire

est fondée sur la résolution directe de la congruence

= 1 (mod. N) , N étant le nombre que l'on soumet

à l'examen, et b un entier premier à que l'on peut

généralement faire égal à 2 pour simplifier le calcul.

La résolution de la congruence en question ne suppose

aucune connaissance des facteurs du nombre N. D'un

autre côté , l'on sait que , si

N—p'^qh-y
,

^, r étant des nombres premiers différens entr'-

eux, et fi, ; — des entiers quelconques, la con-

gruence

i'^HlCmod. N)
sera satisfaite en prenant

X— p"-^ i-y-' ...(p— iycj-±)(^r— i) ....^cf {N).

C'est par la comparaison de cette valeur
(f
{N) de x,

avec la valeur de la même quantité obtenue directe-

ment, que l'auteur arrive à des propositions relatives

à la distinction des nombres premiers de ceux qui ne

le sont pas, et à la décomposition, dans certains cas»

des entiers en facteurs.

NOTES.

9. Ueber die Eigenschaften der magneto-

ELECTRiscHEN Strôme. Eim Berichtïgung

des Aufsatzes des Hn. de la Rive ûber

denselben Gegenstand i von E. LENZ (lu le

1 juin 1839).

Es hat sich unter denjenigen Naturforschern, welche

die Quelle der galvanischen Strome in der chemischen

Einvsirkung der Fliissigkeiten auf das mehr oxydirbare

Metall annehmen , ziemlich allgemein die Ansicht her-

ausgestellt , als hâlten die galvanischen Strôme, welche

durch verschiedene chemische Wirksamkeit oder aus

sonst verschiedenen Quellen erzcugt werden, auch ver-

schiedene speziGsche Eigenschaften , eben wie die Wâr-
mestrahlcn verschiedener Wârmequellen nach Mello-

ni's Versuchen in Hinsicht auf Diathermanilàt mit ver-
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schiedeneii Eiyenschaflen begabt sind. ]\ach diescr, An-

siclit vernias; z. B. der eine Slrom mehr zii erwârmen,

der andere mehr die ]VIa<;iielijadcl abzuleiiken , der

drilte ist mehr zur cheniischen Action geeignel
5

oder der eîne Slrom wiid durch eine Subslanz besser

geleilet , als durch die andere
,

obgleich die lelzlere

ein besserer Leiler Inr einen andern Slrom isl , u. s. w.

Dièse Ansichl ist sehr be([iiem um fur jede beliebige

Erscheinung des galvanischen Slroms eine Erkliirung

zu findcn , durcli \Aelche Ersclieinung ohne die Iliille

dieser Ansichl die angeiioinmene Théorie vicllcichl

in die Enge geUieben wciden wûrde. — Ich glaube

es ist noch iiicht an der Zeil sich mit vollkommener

Ueberzeiigung fur die Contacllheorie , oder eine der

cheniischen , oder endlich fur irgend eine andere Théo-

rie des Galvanismus entscheiden zu kônnen
;

jede von

ihnen hat ihre schwachen Seiten iind es mag jeder

Physiker sein Theil wahlen, wie ihm sein wissenschaJ t-

liches Gewissen oder sein Glaube an wissenschaflliche

Aulorilalen es geslatlel. Sehr aber an der Zeit ist es ge-

gen das Nichtige der oben erwàhnlen Ansichl von der

spezifischen Yerschiedenheit der galvanischen Slrôme

verschiedenen Ursprungs mit allen mogliclien Beweis-

grùnden sich zu stemmen , da eine solche Ansichl

,

venn es ihr gelingeu sollle als begrùjidel sich in der

Physik einzubûrgern , ein Schwauken in unserer An-

sichl vom galvanischen Slrome ùberhaupt zur Folge ha-

ben miissle , welches den Forlschritten der Wissen-

schafl unendlich schaden wùrde. — Es ist daher mit

besonderem Danke anzuerkennen , dass die IlerrenMo-

ser und Dulk im Reperlorium der Physik, Bd. II,

bewiesen haben , dass die sogenannte Becquerel'sche

Kette keinen solchen spezifischen von anderen Strômen

verschiedenen Slrom gebe , sondern dass die Meinung

ihres Erhnders , als bringe sie vorzùglich nur chemi-

sche , aber keine erwarmende Wirkungen hervor , nur

von seiner Unkennlniss des Ohm'schen Gesetzes her-

rùhre, eincs Geseizes, dcssen Auffindung ohne Zwei-

fel von grôsserem Werlhe fur die Wissenschaft gewe-

sen ist, als ailes, v\as seit Oersted's Entdeckung

in der Bahn des Galvanismus geschehen ist, \\enn mau
die Entdeckung der Magnéto - Electricilât durch Fara-
day ausnimmt. — Eine andere Widerlegung der spe-

zifischen Eigenschaften der Strôme in Beziehung auf

ihre verschiedenen Thatigkeitsausserungen geben die

Deueslen Versuche Jacobi's in diesem Bulletin (T.

wo er nachweist , dass fur hydroeleclrische Strôme von

verschiedener Slârke ihre chemischen und ihre maene-

lischen Eînw'irkungen einander genau proportional blei-

ben. — Endlich aber ergiebt sich ans den Versuchen

Ohm's, Fechner's, Chrislie's und den meinigen
,

w eim mau sie zusammenslcllt , dass thermoelectrische

,

hjdrnelcctrisclie uiid magnetoclectrische Strôme in Hin-

sicht auf ihre Fiihigkeit veischiedene Leiter zu durch-

laufen , duichaus gleichen Geselzen unterworfen sind;

riamenllich v\iid durch sie vôllig gcnûgend dargethan

,

dass die von einigen Physikern, z. B. lîilchic und de
la Rive, aufgestcllle Meinmig , als sei das Yerhaltniss

der Lcilungsliihigkeil der verschiedenen Kôi per fur den

Galvanismus ein andeies fiir schv\achere Strôme als fur

starkere
, (v\ enn man die Veriinderungen , die durch

verschicdene Erwiirmungen verursacht werden in Be-

tracht zieht)
, vollig nnbegrûndet sei, so dass dieser

Punkt nach meiner Meinung keiner weiteren Untersu-

chung bedarf.

Zu Gunsten der Ansicht von der spezifischen Ver-

schiedenheit galvanischer Strôme verschiedenen Ursprungs

hat Hr. de la Rive eine neue Untersuchungsreihe \in-

ternommen, die er zuersl ausfûhrlich in den Me'm. de la

Soc. d. phys.de GenèveT.Vlli bekannt gemacht hat,von der

sich eine deutsche Uebersetzung aber auch in Poggen-
dorfï"s Annalen , Bd. 45, befindet , in welcher er zu

zeigen sucht , dass die magnetoelectrischen Strôme in

Hinsicht auf das Veimôgen Leiter verschiedener Natur

zu durchdringen
,

ganz andern Gesetzen unterworfen

seien , als die hydroelectrischen Strôme. Da dièse Ver-

suche von eirier der ersten Autoritâten im Gebiele des

Galvanismus herrûhren und mit vieler Sorgfalt ange-

stellt sind , so war es nothvs endig , sie einer ausfûhrli-

chen Widerlegung zu unlervv erfen , was zu thun der

Zweck der gegenwârtigen Abhandlung ist. —
Hr. de la Rive vsendet zu seinen Versuchen eine

ma^netoelectrische Rotationsmaschine ohne Commutator
o

an , wo der Slrom also nach jeder halben Umdrehung

des mit der inducirten Spirale umgebenen Ankers seine

Richtung andert , ucd da er die Stârke solcher sich be-

standig umkehrenden Strôme nicht durch den Multijdi-

cator messen konnte , so beslimmte er sie vermittelst

der Erwàrmung, die sich an der Spirale eines Bre-
guet'schen Thermometers kund gab , wenn die Strôme

durch dieselben geleilet wurden. — Bei dieser Mé-
thode der Untersuchungen ist nun zuvôrderst zweier-

lei zu bemerken :

1) Es ist môglich , dass wenn sich eine Reihe von

Strômen schnell hinter einander und in bestandig wech-

selnder Richtung folgen , besonders beim Durchgang

derselben durch eine Flùssigkeit, die Erscheinungen

von ganz anderer Art sind , als fur jeden einzelnen
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Elemenlarstiom an slch , so dass also das Abweichende

solcher Sirome \oti den gèwôhnlichen Yoltaischen Strd-

Hieri nîcht in der iVatur der magnetoelectrischen Strôme

an sich , sondern in ihrem besliindigen Wechsel zii su-

chen sei ^ imd ich muss hier ausdrùctlich ei vvahnen

,

dass de la Rive selbst sich eigentlich nicht beslimmt

dai ùher ausspi icht , w ie er die Sache in dieser Bezie-

hiing ansicht , wenn man nicht den Titel der ganzen

Abliandhing dahiii deuten \vill , dass er im Grundé
docii jedem Eleuieiitarstrom an sich das Abweichende

von den hydioelectiischen Strômen zuschreibt. Dem sei

aber , \\ie ihm ^^olle, es kommt mir nur darauf an,

unabhangig von der Meinung eines Andern, zu zeigen,

dass die Tliatsatlie einer speziGschen ^ erschiedenheit

der magnetoelectrischen Strôme an sich von den hjdro-

electrischen imbegrûndet sei.

2) Das Breguet'sche Thermometer kann , ohne vor-

hergegangene sorgfaltige Prùiung , die de la Rive
nicht angeslellt bat, durchaus nicht als Maass der durch-

gegangenen Strôme geiten
, ja nicht einmal in der Art

,

dass eine Reibe stàrkerer Strôme nothwendig auch ei-

nen sliirkeren Ausschlag der INadel zur Folge haben

miisse. Dièses whd ans einer genauern Betrachtung der

Lmstànde , y\ ie die Strôme auf dasselbe einwirken , zur

Geniige erhellen. — Die Spirale dièses Thermometers

besteht bekanntlich aus 5 sebr diinnen Spiralen , die

der Lange nach an einander liegen , einer âusseren sil-

bernen , einer mittleren goldenen , nnd einer inneren

aus Platin 5 es ist mir nicht bekaunt , ob nicht bei man-

chen dieser Instrumente die Spirale nur aus Silber uud

Platin zusammengesetzt ist , das wùrde aber in dem

Folgenden nichts andern. Nun vvissen wir aber , dass

wenn ein galvanischer Strom dièse Spirale der Lange

sach durchlaulen soll , er sich in 3 Theile theilen wird,

proportional den Leitungsfahigkeiten der 5 Metalle 5 es

wird also der grôsste Theil desselben durchs Silber

,

ein etwas geringerer dmchs Gold imd der geringste

durchs Platin gehen. Jeder dieser Strôme erwârmt nun

das Metall dmch \^ elches er geht , aber nicht gleich-

màssig, sondern das Platin relativ sUirker als das Silber;

nur wenn die Erwàrmungsfàhigkeit durch einen und

denselben Strom geuau umgekehrt proportional der Lei-

trmgsl'ahigkeit wàre, wûrde die Erwaimung aller 5 Spi-

ralen gleich stark sein, und der Zeiger des Instruments

wùrde dièse Temperatur richtig angeben. Ist dièses aber

nicht der Fall , so werden die Spiralen ungleich er-

wârmt werden und die Bewegung des Thermometers

wird eine ganz unregelmâssige sein. Wûrde z. B. die

Platinspirale in bedeutend starkerem Maasse erwârmt,

als sie der schlechtere Leiter ist, so wird der Strom,

obgleich er durchs Platin in geringerem Maasse hin-

durchgeht , dasselbe doch stârker erwàrmen als das Sil-

ber , und wûrde dies z. B. in eben dem Maasse ge-

schehn als das Plaliti sich geringer ausdehnt, so wûrde

das Thermometer gar keine Erwàrmung anzeigen-, wâre

die Erwàrmungsfàhigkeit des Platins gar iioch stârker,

so wûrde das Thermometer gar auf die Erkâltung hin-

weisen. Aus bisher bekannt gewordenen Untersuchungea

scheint es, dass die entwickelten Quantitaten von Wârme,

nicht aber die Erwàrmung durch den Strom der Leitungs-

fâhigkeit der Metalle umgekehrt proportional seien; aus-

serdera aber wird die Erschcinung durch Aenderung

der Leitungsfahigkeit, durch die Erwàrmung selbst und

endlich durch unmittelbare Forlleitung der Wârme aus

einer Metallspirale in die anliegenden modiGcirt , so

dass aus diesem Allen klar wird , wie vervvickelt das

Phânomen der Erwàrmung einer Breguet'schen Spirale

durch den Strom ist , und dass wir nicht berechtigt

sind , ein solches Instrument , ohne frûhere besondere

Prûfung desselben, die aber Hr. de la Rive nicht an-

geslellt bat , als Maass des durchgeleiteten Stroms zu

gebrauchen.

Da mein Zweck , wie schon gesagt , vor Allem dar-

auf hinausging , zu zeigen , dass die magnetoelectrischen

Strôme an sich keine spezifische Verschiedenheit von

den gèwôhnlichen hydroelectrischen Strômen haben , so

musste ich beide Umstânde , deren ich eben erwâhnte

,

zu vei meiden suchen ; ich wâhlte also zu meiuen Ver-

suchen die Erzeugung eines einzigen momentanen Stroms,

erzeugt durch einmaliges Abreissen eines mit einer elec-

tromotorischen Spirale umwickelten Ankers von einem

Magnete 5 dadurch war mir aber auch schon ein genaues

Maass dièses Stroms durch plôtzliche Ablenkung der

Doppelnadel eines Multiplicators gegeben. Indem ich

nun den Strom durch âhnliche Leiter fûhrte , als wel-

che de la Rive in seinen Versuchen anwendete , be-

obachtete ich die Ablenkung der Nadel , wie bei mei-

nen frûhern Versuchen der Art , fûr jeden Versuch

wenigstens 4 Mal , und erhielt als Mittel aus diesen 4

A^ersuchen eine Ablenkung a , aus welcher die Starke

des Stroms F durch die Formel

F =. p. sin t/^ a. (^)

abgeleitet werden konnte , wie ich solches in meiner

Abhandlung (Pogg. Ann. T. 54:) gezeigt habe. — Ich

werde die auf dièse W eise gewonnenen Resultate in

derselben Ordnung auflùhren , welche de la Rive bei

seinen entsprechenden Untersuchungea beobachtet hal,

*
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ucd mich daher auf die Ablheilung in seiner Arbeit

beziehen.

II. Durchgang der m.ignctoclcctrisdicn Strome

durch mcliillcne Leiter.

Dass die macnetoelecliisclien Strcnie, wie de la Rive

bemeikt, durch Verlangerurg der leileiiden Driilbe eine

grossere Schwiichung erleiden als die gevvohnlichen Hy-

dro-Strôme , ist dem enigen , dem die Ansicbl Ohm's

geliiufig ist, sehr naliirlich , da bei den magnetoelecfri-

schen Ketten die Leitungs^iderslande der cingeschalle-

ten Dralhe gegen den W'idei stand der duich dcn Mag-

netismus des Ankers induciiten Spiialen vicl bedeuten-

der sind, als gegen den Widerstand einer mehrpaarigen

Hydro-Ketle. Wenn das Breguet'sche Tberniometer

ein Instrument ware, dessen Anzeige den Stromen pro-

portional oder eine bekannte Function der Strome wâ-

re , so v\ùrde man im Stande sein, aus den Versuchen

de la Rive's die Leitungswiderstâr.de seiner inducirlen

Spiralen zu bestimmen , und dann wùrde sich zeigen

lassen , dass das Résultat mit dem 14 Meilen langen

Draille nicht anders sein konnle , als es sich ergab 5 so

aber lassen sich aus den Versuchen gar keine Folge-

rungen ziehen.

Wenn aber de la Rive ferner behauplet, dass die

magnetoelectiischen Stiônie durch hétérogène Leiter

besser geleitet werden , als durch homogène

,

60 wàre dies allerdings ein eigenthûmliches Verhalten

dieser Strome , wodurch sie sich nicht nur von allen

andern galvanischen Stromen unterscheiden , sondern

•wodurch auch der Magnéto - Electricitat bei ihrer Fort-

leitung ganz andere Gesetze zugeschiieben werden mùss-

ten , als allen andern fortgeptlanzten Krâften , da der

Einiluss der Heterogeneitat bei allen sonstigen Bewegun-

gen , z. B. dem Schall , der Wàrme , dem Licht , ein

hemmender, und nicht ein fôrdernder ist. Viel-

leicht liegt die Ursache dieser Anomalie bei den Versu-

chen de la Rive's in der raschen Abwecliselung

der Richlung *, dies môgen die Versuche Anderer ent-

scheiden , wobei es aber nolhwendig ist sich nicht des

Breguet'schen Thermometers, sondern andrer Mittel,

z. B. eines Luftlhermometers nach Riess Angabe, zu

bedienen ; dass aber die Verbesserung dt r Leitungsfâ-

Iiigkeit durch Ileterogeneitiit der Melalldriilhe , nichl

durch den magnctoelcctrischen Ursprung der Strome

veranlasst werde , das lehrt der iolgende Versuch.

Es wurden jein '50 FufS larger Eiserdrath und ein

eben so larger Kupfeidiath von demselben Durchmes-
ser jeder in loTheile gesclinillen und von jedem Stûcke

die Enden auf ^/a Zoll iwcil rechlw iiiklich al gcbogen
,

wie in der beislelienden Figur ( 1, die Enden

yl und B es andeulen. Dann wuiden zueist aile iO Ei-

sendialbslùcke zu einem einzigen langen Drathe ver-

bunden, indem das Ende yi des eir.en an das Ende B'

des andern gelegl und beide stark mit Eisendralh zu-

sammengebunden wurden \ eben so wurden auch die

0 Kuprerdralbsliicke mit einander veibundcn und dann

der ganzc Eisendialli mit dcm Kupferdralli zugleich

und hinter einander in die magneloelectrische Kelle ge-

bracht. — Nacbdcm die Ablenkung der Mulliplicalor-

nadel im Mittel aus den 4 einzelnen Ablenkungen be-

oliachtel worden war, wurden die einzelnen Draibstùcke

von einander gelôst und alternirend nnter einander ver-

bunden , so dass auf den erslen Eisendralh der ersle

Kupferdrath , dann wieder ein Eisendralh, dann wieder

ein Kupferdralh folgle , und so immer fort. Auf dièse

Weise war die Lange des ganzen Draths wieder die-

selbe wie frùher und auch die Verbindungsarl einmal

ganz wie das andre , indem immer nur die Stûcke A
und B der verschiedenen Driithe mit einander in Be-

rûlirung waren. Dieser Dralh waid nun ebenfalls in die

magneloelectrische Kelle gebracht und wiederura die

Ablenkung im Mittel aus 4 Beobachlungen erhalleri

W urde nun noch die Ablenkung bestimml , wenn kei-

ner der Driithe sich in der Kelle befand , so konnlen

die Leilungswiderstiinde beider Dralhe aus allen diesen

Ablenkungen hergeleilet werden gegen den Widerstand

des Multiplicalordralhs -|- dem des Draths der electro-

motorischen Spirale, als Einheit genommen. In derThat,

heisst die Ablenkung ohne allen eingeschalteten Dralh

('. , die , wenn die Driithe nicht alternirend eingeschal-

tet wurden, a\ und die, wenn sie alternirend einge-

schaltet wurden, a" \ ist ferner der Widerstand im ersten

Fall ~ 1 , der des nicht allernirenden Draths — P.

und der des allernirenden ~ so haben wir aus {^A)

die 3 Gleicliungen , wenn die elecliomotorische Kraft

der inducirlen Spirale — A gesetzt wird,

- — ^ . sin Va a \

_^=;,.3iny,./ ( {B)

woraus sich durch Division der ersten Gleichung durch

die beiden folgenden ergiebt
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"
siii ^/%o-'

-, V2 « .— siiil/^a"

Die Beobachluiigen ergeben aber fur den nicht alter-

nîrenden Dralli

(( im Anfange der Versuchsreihe zz iOûO,!^

r/ » )) ZZ: 1 4 ,05

« am Ende der Versuchsreihe 103,21

fur den allernireriden al er

(( im Anfange der Versuchsreihe ~ 103'',21

a" » » — 14,05

a am Ende der Versuchsreihe zz 105 ,23

Nimmt man fur jede Versuchsreihe aus c. im Anfange

und Ende das Mittel, wodurch der Einfluss einer etwa-

nigen Schwachung des gebrauchten Magneten eliminirt

•wird, und berechnet ). und /.' auf die eben gezeigte Art,

SO erhalt man :

/= 5,4219

;/r=: ri,ii'25

Differenz =0,0004

Dièse Differenz ist vôllig innerhalb der Grenze der

Beobachtungsfehler enthallen , denn sie entspricht ei-

Dem Beobachtungsfehler fur a' oder a" von 0',5 , wàh-

rend jede einzelne Ablenkung nur bis auf 0°,! oder

6',0 beobachtet werden konnfe. Somit wird durch die-

sen Versuch bewiesen, dass die Heterogeneitat der me-
tallischen Leiter ihre Leitungsfiihigkeit fur niagnetoelec-

trische Strôme weder verstârkt noch schwaclit, wie sol-

ches fur Hydro-Strôme und Thermo-Strome bereits er-

wiesen ist. —
De la Rive bemerkt ferner , dass die Erwârmung

der Drâthe von bedeutendem Einfluss auf ihre magne-

toelectrische Leitungsfâhigkeit sei ; fur die Richtigkeit

dièses Satzes sprechen meine ausfùlirlichen Versuche

ûber die Leitungsfâhigkeit der Metalldrâthe bei ver-

schiedenen Temperaturen (Pogg. Ann. T. 35) , da ich

mich bei deuselben stets magnetoelectrischer Strome be-

dient habe j einen Beweis dièses Einflusses fur hohe

Temperaturen will ich hier noch einschalten , da er

dem de la Rive'schen Versuche hierûber nahe kommt.

Es wird bei der magnetoelectrischen Maschine von Clark
zur Hervorbringung der Glûhversuche ein circa i Zoll

langer und sehr feiner Platindrath angewendet , der

zwischen 2 Kupferleitern ausgespannt ist. Ich habe bei

Anferligung einer solchen Maschine die Leitungsfiihig-

keit dièses Dralhs bestimmt , wenn er die gewôhnliche

Zimmerlemperatur bat und wenn er durch eine darun-

ter gehaltene Lampe zum Rothgliihen gebracht wurde.

Irh erhielt hierbei folgende Ablenkungc.n a und be-

rechuete daraus folgende Leilungswiderstande }. :

Ohne Einschaltung des Draths . a~ 5 /. rz 1

der Dralh bei 15° R .r<rz49 ,05i /.= 0,8(5.'5

der Drath rothgliUiend . . , . rr rz: 28 ,{ 6 ^ /. =z 2,0237

Hiernach ware die Leitungsfaliigkeit des Platins bei

der Rothelûhhitze çregen die bei 15° R. zz: 2îi.'^ —
" 00 2,0237

O.li ^sT. Ich habe in der oben an<ïefùhrten Abhandlunff

die Leitungsfâhigkeit des Platins bei der Temperatur //,

gegen die des Kupfers bei 0° ZZ: 100 gesetzt , durch

die folgende Formel bestimmt:

Leiluiigsfiihigkeit des Platin

ZZ 14,16 ) — 0,0ô9. n -\- O,0OC06ô83.

Sucht man hieraus die Temperatur , bei welcher das

Platin < ,4028T mal schlechter leitet als bei 15°, so er-

giebt sich eine Temperatur von SSO^jG. Pouillet bat

fur die Rotbglûlihitze des Eisens 72l)° jgefunden , was

mit dem so eben gefundenen Résultat sehr wohl ver-

einbar ist, wenn man dabei bedenkt, dass eigenl-

lich nur die Halfte des einen Zoll langen Platinadraths

wirklich die Rothglùhhitze gehabt haben mag, wahrend

die Enden durch ihre Berùhrung mit den dicken Kupfer-

drathen , an welchen sie befestigt sind , durch Ablei-

tung eine niedrigere Temperatur haben mûssen , wo-

durch die Leitungsfâhigkeit des glûhenden Draths grôs-

ser ist , als ohne diesen Umstand , und also die Tem-

peratur 590°,G geringer.

III. Durchgang magnetoelectrischer Strome durch

fliissige Leiter.

In Bezug hierauf gelangt Hr. de la Rive in seiner

Abhandlung zu folgenden zwei Hauptresultaten :

1. Auf magnetoelectrische Strôme hat die Lange der

Flùssigkeitsschicht einen bei weitem grossern Einfluss

,

als auf hydroelectrische Strome.

2. Zwischenplatten , vermittelst derer man den flûssî-

gen Leiter unterbricht , wirken fast gar nicht (spater

sagt de la Rive geradezu: gar nicht) auf magnetoelec-

trische Strôme , wahrend sie bekanntlich die Hydro-

Strôme bedeutend schwâchen.

Was den ersten Punk^t betrifTt , so ist es natûrlich

,

dass in Ketten, wo eingeschaltete Flûssigkeiten einen grôs-

seren Theil des Gesammtwiderstandes ausmachen , eine

Ver<ïrôsserunef des Widerstandes der Fliissigkeit durch

Verliingernng in ihrem Einfluss auf den Strom merkli-

cher sein muss , als in andern , wo die Flûssigkeiten
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der KcUe sclhst einen lici weitem giossern Widerstand

ausûhen , als die eingescliaUele Flùssigkeit 5 also merk-

Mchev in magijctoelectrischen Ketten , die nur ans Metal-

len bestehn , als in zusammengesetzten llj droketten

Auffallend aber ist das zweite oben angefûhite Ge-

setz , woiiach der Widerstand des Ueberganges aus flûs-

sigcn in feste und aus festen in llûssige Leiter gar kcine

merkliche Grosse haben soll , wiihrend er fur Ilydro-

kclten gcwobnlicb den bedcuteiidsten Tbeil des gan-

zen Wîdcrslandes einer eingescbalteten Fliissigkeitszelle

bctragt, wie Hr. de la Rive ganz ricbtig benierkt.

Allerdings sclieinen die Vérsucbe, die der A'erfasser

anlïUirt , dicsen geriiigen Einfliiss zu besLatigen , nur

berecbtigcn sie ihn nicbt dazu , bcslimmt zu sagen

,

dicser Widerstand fiinde ganz und gar nicht statt , da

seine Yersuclie nie genau messende sind, sondeni bôeli-

steus , der Natur des messenden Apparats nach , starkere

oder scliwâcbere Strôme unterscbeiden konnen. Es ware

daller selir ATÛnsclienswcrtb , wenn dièse Versuche mit

bessereni INlessapparat wiedcrbolt wiirden , z. B. mit ei-

nem LuAtbermometer , wie Kiess dasselbe angewendet

bat; wiirde sicli das Résultat de la Rive's bier eben-

falls besliiligcn , so wûrde dièses beweisen , dass ein

fortwàbrendes Altwechseln in der Richtung der Strôme

den Widerstand des Ueberganges aufhebe 5 dann wûrde

aber aucb gewiss dasselbe mit einem hydroelectriscben

Strome gescbcben, wenn er durchs Drehen eines Com-

mutators rasdi binter einander in entgegengesetzten Rich-

lungen durcb eine Fltissigkeit geleitet wûrde , und es

wûrde dann die Ursacbe des Leitungswiderstandes des

Ueberganges , wenn der Strom dauernd in einer Ricb-

tung durcb eine Zwiscbenplatte gebt , in einer rascben

Polarisirung der Platte zu sucben sein , die bei bestan-

digeni rascbem Wechsel der Richtung des Stroms

wegfàlh.

hidenr icb die Aufliellung dieserPunkte audern ûber-

lasse , werde irli bier wicderum nur zeigen , dass die

Abwesenheit eines Leitungswiderstandes des Uebergangs

beim Durcbgehn eiues magnetoelectrischen Stroms durcb

eine in einer Flùssigkeit bcfindliche Zwiscbenplatte, die-

sem Strome nicht an und fur sic h angehort , sondern

dass obiger Widerstand bei einem einzelnen dieser

Strome eben so wirksam sei , wie bei hydroelectriscben

Strômen. Eigentlich ist der Beweis hierfûr bereits in

einer Note enthalten , in der ich die Leitungsfàliigkeit

des Kupfervitriols lùr magnetoelectrische Strôme be-

stimmte und zeigte , dass hier ein Widerstand des

Ueberganges nothwendig angeuommen werdeu musse

,

wie auch Hr. PoggendorfF in einer Anmerkung zu

de la Rive's Aufsatz ganz ricbtig bemerkt. Da indessen

de la Rive seinen Satz besonders fur Zwischenplatten

von Platin bewiesen bat, so musste ich die Sache auch

von meiner Seite einer neuen Prûfung mit eben solchcn

Platten unterwcrfen , und dazu sind die folgenden Ver-

suche angestcllt worden.

Ich bediente mich zu denselbcn eines viereckigen, in-

wendig stark mit Lack ausgegossenen bolzernen Troges,

in dessen lângeren Seitenwànden einander gegenûber-

stebend und in gleichen Distanzen von einander Fugen
eingeschnitten waren, so dass in je zwei derselben et-

was drang vertikale Kupferplatten hineingeschoben wer-

dcn konnten. Durcb zwei solcher Kupl'erplalten ward

dann eine Zelle von der in dem Troge belindlicben

Flùssigkeit abgetrennt , duich welche der magnetoelec-

trische Strom vermittelst an die Platten geschraubter,

kupferner Quecksilbcrbecher hindurch geleitet werden
konnle 5 dièse Zelle wurde durcb eine Platinzwischen-

plalte von gleicher Grôsse , die also ebenfalls in die

Fugen passte , in zwei Ablheikuigen getheilt , wenn
der Einfluss der Zwiscbenplatte ermittelt werden soUte.

Wenn nun obne Einschaltung der Kuptérzelle die Ab-
lenkung am Mul tipl icator k beobachtet wurde, bei Ein-

schaltung derselben aber c' , so ist der Leitungswider-

stand ganz wie liùher in der Formel (B)

. sin i/a a _ ^
sin ^2 a'

Ich machte den ersten Versuch mit gesattigter Ku-
])fervitriollôsung und erhielt folgende Ablenkungen a
und daraus folgende Leilungswiderstande Â :

a À

Ohne Einschaltung der Flùssigkcitszelle

Mit der Zelle, aber ohnc Zwischenplatte

Mit der Platina- Zwischenplatte

8:20,n
41,01

11, 60

1

0,8-^

5,504

Der Einfluss der Zwischenplatten ist hier schon in die

Augen fallend , indem dieselbe Zelle ohne dièse mehr

als 6 mal schlechler leitet als mit derselben. Da de la

Rive seine Versuche aber nicht mit Kupfeivitriol , son-

dern mit verdûnnter Sâure gemacht hat, so wiederholte

ich die meinigen mit der Abànderung dass ich statt des

Kupfervitriols eine Mischung von 100 Theilen Wasser,

2 Theilen kâuflicher Schwefelsàure und 1 Tbeil Salpe-

tersàure anwandte. Die Resultate waren :
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a

Ohne Einsrlialliing der Zelle

Mit dt-r Zei'.c ohne Zwisclienpialte

Mil der Zwisclienplatte von Plalin

8'i0,n

33, 61

16, n

i

3,613

Auch hier isl die Leitung der Zelle ohiie Zwischen-

plallen mehr als diei mal besser , als wenn ^ie Zwi-

schenplatte sie in zwei Ablheilungen theilte. AUein oL-

gleicli beide \ ei suclie den gi osseu Einfluss der Zv\i-

schenplallen ausser Zweifel setzen , so siod sie doch

nicht streng dazu geeignet , das Verhâltuiss des Lei-

tungswiderstandes des Leberganges gegen den der Fliis-

sigkeit an sicb zu bestimmen , weil beiin Hineinschie-

ben der Platinplatle in die Fugen des Troges nicht der

ganze Slrom gezvvungen wivd durchs Plalin zu gehen
,

sondern ein Tbeil immer durch die Feuchtigkeit in den

Fugen selbst hindurch gehen muss , und es unmoglich

isl, diesen Theil zu bestimmen- Ich machte daher noch

einen dritten Versuch in der Art , dass die Platinplatte,

die Linie dick war , in die Fugen hineingeschoben

und hier durch Firniss in der Art festgekittet wurde
,

dass n^ar keine directe Communicationen der einen Hâlfle
o

der Flùssigkeifszelle mit der andern statt fànd ; wenn

auf dièse Weise der Leitungswidersland der Zelle be-

slimmi worden war , wurde die Platte mit Gewalt her-

ausgezogen , so dass jelzt eine einfache Zelle entslaud ,

und dann ward der Widersland dieser Zelle abermals

beslimmt. Zwar war in letztem Fall die Lange der

Flùssigkeitsschicht zwischen den Kupferplatten etwas

grôsser , als frûher , weil die Dicke der Platinplatte

jetzt von Flùssigkeil eingenommeu ward, allein dièse

Verlângerung kann .fûglich vernachlassigt werden , da

sie nur i/j^o der ganzen Lange betrug. Die A'^ersuche

wurden mit derselben Sâm-e , wie vorher angeslellt

,

und ergaben

a À

Zelle ohne Platinaplaltc

180,25

1, 31

W, 81

1

8,818

0,809

Zu bemerken ist hierbei , dass dièse letzte Versuchs-

reihe einige Monate spater , als die frûhere angestelll

wurde und mit einer andern magnetoelectrischen Kette,

daher die Einheit des Widerstandes eine andere ist

wie dort.

Dieser Versuch zeigt imn , dass wenn maii von dem
Widerstande der Zelle mit der Zvvischenplatle 8,818

den Widerstand der Flùssigkeit an sich oder 0,803

abziehl , man einen Widersland des Ucberganges der

Plalle 8,0)9 erhalt, der fast genau 10 mal so slark ist,

als der Widersland der Flùssigkeit an sich , welchcs

\ erhallniss noch slârker wird , wenn man bedenkt

,

dass bei letzlerm noch der Widersland des Ucbergan-

ges aus den Kupf'erplalten in die Flùssigkeit mil inbe-

grilien ist. Es isl also auch in Hinsicht auf die Wirkung

der Zwischenplalten kein wesentlicber Unlerschied zwi-

schen einem magnetoelectrischen und hydroeleclrischen

Strom vorhanden.

IV. Einfluss der Grosse und Gestalt der metalli-

schen Leiter, die die Strôme in eine Flùssigkeit

fuhren sollen.

Wenn de la Rive in diesem Abschnitt als eigenthûm-

liche Eigenschaft der magnetoelectrisclien Slrome anfùhrt,

dass bei Vergrôssernng der Platinplatten , welche als

Electroden dienen, die Gasentwicklung an der vergrôs-

serten Electrode abnimml, wâhrend die Erwiirmung des

ziigleich in dem Slrome befindlichen Melalllhermometers

zunimmt, so ist dièses, wie Hr. Po ggendo rlF in der

Anmerkung , und spaler auch de la Rive selbst ber

Erwàhnung der Versuche des Hrn. Matteucci ganz

richtig bemerken
,
keinesweges eine Erscheinung, welche

die Hydro-Slrôme nicht zeigen sollten. Die Erklârung

derselben scheint mir auch keinesweges mit Schwierig-

keiten verknùpft zu sgyn. Es ist bekannt, dass ein

schwacher galvanischer Strom durch gesauertes Wasser

geleitet werden kann , ohne dass dièses zersetzt werde
;

dabei ist es fur gegenwârtige Untersuchung vollig ei-

nerlei, ob dièse Erscheinung nur eine scheinbare sei

oder nicht, d. h. ob nicht in der That ein Theil des

Wassers zersetzt werde, aber in so feinen Bliischen, dass

dièse in der Flùssigkeit gelôst bleiben und sich daher

nicht in den Recipienten, welche die Electroden be-

decken, ansammeln konnen, oder ob zur Wasserzer-

selzung wirklich ein Strom von bestimmter Stiirke er-

forderlich sei, — es ist genug, dass weiiigsleus iùr eine

sichtbare Wasserzersetzungf eia Strom von ])estimmter

Stiirke gefordert werde, — Die Grenze, wo ein durch

die Flùssigkeit gehender Strom eben aufhort die sicht-

bare Wasserzersetzung zu bewirken, wird aber offenbar

von zwei Umstanden abhângen, von der Sliirke des
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ganzen Stiomes, d. h. von der Quantitât Electricilat,

die in der Zeiteinheit die Flûssigkeit durchstrômt^ und

von der Grosse der Olierflâche, durch v\'elche der Strom

in die Flùssigke t tritt, denn je grosser dièse Obcrflache

bei einem und demselben Stronie ist , oder aus je mehr
Punklen der Strom in die Flûssigkeit tritt, desto ge-

rînger wiid die Intensitat des Stromelementes jedes

Punk tes seyn, und von der Intensitat jedes solchen

Elementarstromes muss es abhangen, ob er das Wasser-

element, in welches er eindringt, zersetzen kann odcr

nichl. Gegcii dièse natûrliche Ansicht des Herganges

liesse sicli aber einwenden , dass nach ibr die Quantitât

zersetzten Wassers oder Cases nicbt allniablich abneb-

men kônne, wie de la Riye solcbcs gefunden liât,

sondcrn im Gcgentlieil bei tieferem Eintaucben der

Electrode anfangs zunehmen mûsste , bis endlich jeder

Elcnientarslrom nnler diejenige Grenze der Intensitat

gcsunken sei, wo er noch zersetzen kann, von welchem

Augenblicke an denn aile Zersetzung aufhôren mûsste.

Hier ist indessen wohl zu boacbten, dass der Uebergang

des Stromes in die Flûssigkeit nicbt an allen Punkten

einer Electrode gleich leiclit gescbiebt, welcbes sich

daraus ergiel)t, dass bei scbwachen Strônien immer an

einigen Stellcn der Platte die Gasentv\'icklung stârker

stattfindet, als an den ûbrigen. Wenn dièses aber wirk-

lich der Fall ist, so werden einige Elementarstrome bei

Vergrosserung der Oberflâche der Platte eher zu dem
Grcnzwertbe der Scbwacbung gelangen als andere, und

somit muss ein allmabliches Abnebmen der Wasserzer-

setzung eintreten.

Das so clien Gesagte beziebt sich ûbrigens eigentlich

mehr auf die von de la Rive in einer Anmerkung er-

•W'iihnten Versuche Matteucci's mit Hydro-Stromen,

als auf de la Rive s eigene \ersucbe, weil bei den

scinigen die allmahliche Abnahme der durch Zersetzung

crbaltenen Gas(|uantitat an der mehr eingetauchten Elec-

trode sich schon daraus hinlânglich erkliirt, dass bei Ver-

grosserung der Oberllache der Electrode die alternirend

an ibr auftrelenden Wasserstoff- und Sauerstoffblàschen

immer feiner und f'einer werden, also immer langsamer

langs der Platte aufsleigen und sich daber leicliter durch

die von Faraday nachgewiescne Combinationskraft der

Platinaelectrode wiedcrum zu Wasser verbinden kônnen,

als weini die Blàschen grosser sind.

Die Erklàrung, welche de la Rive von dem in Rede
stehenden Pbànomen giebt, dass namlich bei tieferem

Eintaucben der Platinaelectroden zwar eine starkere Er-
•warmung des Breguct'schen Thermometers, al)er eine

schwàchere Wasserzerselzung erfolge, bis endlich bei

vôlligem Aufhôren letzterer, eine weitere Vergrosserung

der Platinaelectroden auch keine weitere Erwârmung
mehr bewirkt, — scheint mir, wenn ich sie richtig ver-

standen habe, vôllig unzulassig zu seyn. Er meint

namlich, dass, wenn die Platinaelectroden so weit ein-

getaucht sind, dass aile Wasserzersetzung aufhôrt, be-

reits die ganze, durch den Magneten erzeugte, Electri-

citatsmengc des Stromes durch die Flûssigkeit gehe,

also ein weiteres Eintaucben nichts mehr hclfe, und
dass dièse Grenze bei den bydro-galvanischen Strômen

nur deshalb spiiter eintrete, weil hier die in Bewegung

gesetzte Quantitât Electricitât grosser sei. So viel ich

sebe lieisst dies, der Leilungswiderstand der Flûssig-

keilszelle werde 0, sobald die besagte Grenze des Ein-

tauchens ûberschritten werde; wie kommt es denn aber,

dass, wenn die Flûssigkeilszelle aus der Kette gelassen

wurde , die Versuche de la Rive's Erwârmungen von

lô"." angeben , wâhrend bei Eiiischaltung dieser Zelle,

selbst beim allertiefsten Eintaucben der Eleclroden, die

Erwârmung nur 45° betrug ? und warum ist dièses

Maximum der Erwârmung so verschieden, nâmlich 43°,

20'
,

25** , wenn verschiedene Flûssigkeiten sich zwischen

den Platinaelectroden befanden und wenn auch bei jeder

die Platinaelectroden bis zum Aufhôren der sichtbaren

Wasserzersetzui.g eingelaucJit wurden? — Indessen sind

dièse Einwendungen so einfach und in die Augen sprin-

gend, dass ich eber fûrcbte Hn. de la Rive in seiner

Erklàrung missverslanden zu haben.

Ich habe zur Prùfung der Bebauptung de la Rive's,

dass das Maximum eines magnetoelectrischen Stromes,

welcher durch eine Flûssigkeit geleitet wird, bei einer

gewissen Tiefe des Eintauchens der Platinaelectroden

erreicht werde, einige Versuche nach meiner Méthode

angestellt, indem ich einen einzelnen magnetoelectrischen

Strom durch einen mit verdûnnter Schwefelsâure ge-

fûUten Apparat mittelst Electrodcn , deren Flache ver-

grôssert werden konnte, leitete. Bei dem ersten Ver-

suche der Art war die eine Electrode ein Platinadrath,

dessen eingetauchte Lange unverânderl blieb, die andere

aber eine Platinplatte, die 5 Zoll breit und 8 Zoll hoch

war, und der Hôhe nach durch feine horizontale Stri-

che in 8 Abtheilungen , jede von Zoll gctheilt war,

so dass also jede Abtheilung 5 . y^^rz i '/^ Quadratzoll

oder 159 englische Quadrallinien Oberllâche von jeder

Seite hatte. Wenn daher die Platte auch nur bis auf

eine Abtheilung eingetaucht war, so war dièse Electrode

schon so gross, als der Grenzwerth in de la Rive's

Versuche, wo kein Gas mehr erschien, und dièse Grenze

mûsste, nach de la Rive's Ansicht, bei meinen Ver-
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sucheu riocli fi ùher einlreten , da meine electromotoiische

Spirale jedenfalls weil schwâcher erregt wuide als die

von de la Rive angew endete. Der Absland der beiden

Electroden \\ar 2 ZoU in eineni cylindrischen, mit ver-

dùniiter Schwefelsâure gefiillten Glasgefâss. — Die iol-

gende Taljelle enthâlt die bei verschiedenem Eintauchen

der Platle beobachteten Ablenkungen a, wo jede das

Mitlel aus 8 Beobachlungen ist, iind die, wie frûher (5),

daraus hergeleiteten Leitungswiderstande ?..

Tabelle I.

a À

Ohne EinscLallung der Fliissigkeitszelle ^80,20 1,000

Mit der Zelle,

die Platinaplatte auf 1 Abthlg. eingetaucht 10, ^9 5,108

)j 2 „ ,,
10, 52 5,811

j> » " 10, 81 5,651

>» ^ )> j'
11,02 5,566

» 5 „ „ 11, 5T 5,255

5> î> » 11,11 5,182

Zuvôrderst ergiebt sich aus der obigen Tabelle, dass,

gegen die Ansicht de la Rive 's, die Strôme bei tie-

ferem Eintauchen der Platinaplatte immer stârker wer-

denj die Ausnahme bcim Eintauchen auf zvsei Abthei-

lungen muss, gegen die ganze Zahl der ûbrigen Beob-

achtungen gehalten. als durch irgend eincn das Gesetz

storenden Umstand hervorgebracht angeseheu werden,

wahrscheinlich durch eine Veriinderung der Platina-

platte im Anfange ihres Eintauchens in den Strom.

Indessen zeigen die Versuche auch , dass die Zunahme

der Stârke des Stromes bei tieferem Eintauchen nur

gering ist, uud dass de la Rive sie mit dem Breguet'-

schen Thermometer in der That ûbersehen konnte.

Dièses beweist nach meiner Ansicht aber bloss. dass

der Widerstand des Ueberganges von der Platte nur

gering ist gegen den des eingetauchten Drathes, dass

also eine Vergrôsserung oder Verringerung dièses re-

lativ nur geringen Eléments auf das Résultat von ge-

ringem Einfluss ist.

Um den Einfluss des tiefern Eintauchens der Elec-

trode auf den durch eine Flûssigkeit geleiteten magne-

toelectrischen Strom deullicher nachzuweisen , wieder-

holte ich eine Reihe von Versuchen, wie die obigen,

nur mit dem Unterschied, dass die Flûssigkeit Kupfer-

vitriol war imd dass die Electroden aus zwei Kupfer-

plalten bestanden, die, in die Fugen eines viereckigea

Kastens geschoben, hier eine Kupfervitriolzelle abtheilten.

Die eine dieser Platten ward nun immer ganz einge-

taucht, wobei eine Oberflâche von 5,(58 Quadratzoll mit

der Flûssigkeit in Berûhrung stand, die andere aber

ward mehr oder weniger aus der Flûssigkeit herausge-

zogen und dann die Stârke des durchgeleiteten Stromes

bei diesem verschiedenen Eintauchen gemessen , wie

gewohnlich
;
jedes der folgenden Resultate ist das Mit-

tel aus 8 Beobachlungen. So erhielt ich folgende Ab-
lenkungen der Nadel und daraus hergeleitete Wider-

stande, wobei der Widerstand der Drathe, ohne Flû*«

sigkeitszelle, als Einheit angeuommen ward:

Tabelle II.

Tiefe d. Eintauchens der Abweichung Widerstand

zweiten Platte. der Nadel der Zelle

Ohne Fliissigkeitszelle . . 15,11

Die Platte ganz eingetaucht 50,15 0,4321

auf % . . . . 48,95 0,4813

„ V. .... 45,46 0,5882

)j /s • .
• 43,15 0,6689

„%.... 34,45 1,0124

Der Einfluss der Tiefe des Eintauchens der Electrode

ist hier augenscheinlich, und es ist nicht schwer zu zei-

gen, dass die Abnahme des Leitungswiderstandes der

Zelle bei tieferem Eintauchen der Electrode wenigstens

nicht derjenigen Abnahme widerspricht, die man nach

dem Ohm'schen Gesetze erwarten muss, wenn es auch

nicht moglich ist, hier eine genaue Zahlenûbereinstim-

mung zu erlangen.

Um das Ohm'sche Gesetz aber hier anwenden zu

konnen, ist es nôthig, zuerst den Leitungswiderstand

der Flûssigkeitszelle und den des Ueberganges zu be-

stimmen ; zu dem Ende machte ich mit denselben Plat-

ten und derselben Flûssigkeit noch eine Reihe von

Versuchen, wo ich beide Electroden vôllig eintauchte

(jede also auf ô,f'8 Quadratzoll), aber ihre gegenseitige

Entfernung von einander ânderte, und fûr jede Entfer-

nung die Stârke des Stromes bestimmte.

Ich gelangte auf dièse Weise zu folgenden Resultaten:

S
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Tabelle III.

Ablenkung Widerstand der Zelle

Entfcrnung der Platlen
der Nadel ausd. Ablenkg. berechnet

Differenz

Ohne Fliissigkeitszelle . . -75,54

Entfernung = 0,5 Zoll . 50,'il 0,4381 0,4520 -f 0,0139

M 2,85 ,, 31,61 1,2435 1,22G3 — o,on2

„ 5,81 „ . 22,01 2,2080 2,2030 — 0,0050

8,n „ . n,75 2,9700 2,9'783 + 0,0083

Die bere chneten Leitungswiderstiinde in der vierten

Columne sind auf dieselbe Weise erhallen, wie ich

dièses in einer frùhern Arbeit bereits gezcigt habe.

Ich nenne nâmlich den Widerstand des Ueherganges je-

der Kupferelectrode ~x, also den beider — 2x , den

Widerstand der Fliissigkeitszelle bei der EntfernuDg der

Kupferelectrode 0",5 «o ergeben sich die Glei-

chungen:

2x -f-j 0,4.581

2a: -I- 5,-7.^=1 1,2435

2x -1- 11,'Î3 .j — 2,2080

2a--}- 16,34.j=:2,î)70O

Hieraus ergiebt sich nach der Méthode der kleinsten

Quadiate

a = 0,14.^6 und j = 0,164'7

und endlich berechnen sich die in der vierten Columne

der Tabelle (III) enlhaltenen Werthe durch Substitution

der Werthe x und y in die obigen vier Gleichungen.

Die Uebereinstimmung dieser Werthe mit den aus der

Beobachtung abgeleiteten muss fiir dièse Art Versuche

als genxigend angesehen werden.

Ist der Widerstand des Ueherganges x der Platte,

wenn sie ganz eingetaucht ist, bekannt, so ist er es

auch fur irgend ein geringeres Eintauchen nach dem
Fechner'schen Satze, dass der Widerstand des Ueher-

ganges der eingetauchten Oberflache umgekehrt propor-

tional ist, und so ware es denn leicht den Widerstand

der Zelle fur die frùheren Versuche der Tabelle (II),

wo die Entfernung der Platten 0",5 war, zu berechnen.

Allein es tritt hier ein Umstand em , der auf diesen

W^iderstand von wesentlichem Einfluss ist. Wenn die

eine Electroden -Plalte nâmlich nicht ganz in den Trog

bis auf dessen Boden eingetaucht ist, so schliesst sie die

Fliissigkeitszelle nicht ab, und es wird daher die Riick-

seite, so wie der Rand der nicht ganz eingetauchten

Flatte ebenfalls leitend wirken, so wie auch die hinter

dieser Platte beGndliche Fliissigkeit, und es ist hier

unmoglich eine genaue Rechnung zu fûhren, da wir

nicht wissen in welchen krummen Linien die Strome

sich hier vertheilen. So viel ist klar, dass, wenn man
die Leitungswiderstahde bei verscbiedenen Tiefen des

Eintauchens ohne Riicksicht auf diesen Umstand berech-

net, dièse berechneten Widerstande grosser ausfallen

miissen, als die wirklich aus der Beobachtung hergelei-

teten, und zwar um so mehr, je weniger 'die Platte

eingetaucht ist. Das zeigt die folgende Tabelle (IV) in

der That:

Tabelle IV.

Tiefe des

Eintauchens

Widerstand

beobachtet

der Zelle

berechnet
Differenz

d. Platte

% »

/ 8 "

Vs »

0,4813

0,5882

0,6689

1,0724

0,4999

0,5956

0,6914

1,4573

0,0186

0,0074

0,0225

0,3853

Beim Eintauchen auf ^/^ und yj sind die Unter-»!

schiede der berechneten und beobachteten Widerstande

so gering fiir dièse Art Beobachtungen , dass man sie

fiir gleich annehmen kann; merklich wird schon die

Wirkung der Riickseite beim Eintauchen auf ^/^ und
unzweifelhaft ist sie beim geringsten Eintauchen auf

immer aber ist der berechnete Widerstand grosser als

der wirkliche. —
Aus diesen letzten Versuchen ist es nun wohl kei-

nem Zweifel unterworfen, dass ein magnetoelectrischer

Strom an sich, ohne Riicksicht au! rasche Wiederholung,

durch verschiedenes Eintauchen der Electroden ebenso

modificirt wird, wie jeder andere. —
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V. Besondere Ersclieinungen an der Oberûâche von

Metallen, die ziir Einsclialtung von Flùssigkeiten

in die magnetoelectrische Kette gedient liaben.

lu diesem Kapitel beschreibt de la Rive die inté-

ressante Erscheinung, dass sich die Platina-, Gold- uud

Iridium - Electroden in verdûnnte Sâure durch eine

Reihe hindurchgeleileler magnetoelectrischer Strome

mit einem scb\^arzen Pulver desselben Metalles be-

decken , wodurch sie geeignet werden , die Verbin-

dung von Sauerstoff - und Wasserstoff-Gas , wie das

Schwammplalin , zu bewirken. Dièse Yersucbe sind ge-

v\iss bocbst ^^ichtig, allein de la Rive selbst, nach

seiner Erklaïung dieser Erscbeinung , kann dieselbe

nicht als den magnetoelectriscben Stiôinen ausschliess-

licb angeboieud , ansehen , sondern als durch das

rascbe Wecbseln der entgegengesetzten Richtung der

Strôme bedingt*, sie wûrde also auch mit h) drogalvani-

schen Strômen stattûnden, w enn dièse durch einen Zer-

setzungsapparat geleitet, und durch Drehung eines Gom-

mutators rasch hiter einander in ihrer Richtung umge-

kebrt wûrden. Ich habe einige vorlâufige Versuche

von der Art hierûber angeslellt, bin aber bisher zu kei-

nem befriedigenden Resultate gelangt und da es mir

hier vorzûglich darauf ankommt, die Meinung zu wi-

derlegen, dass den magnetoelectriscben Strômen an sich,

abgeseben von ihrer alternireuden Richtung, Eigenschaf-

ten zukommen, wodurch sie sich von den Strômen an-

dem Ursprungs unterscheiden , so werde ich mich hier

nicht weiter bei diesem Kapitel aufhalten.

VI. Von den Erscheinungen bei gleichzeitigem

Durchgange magnetoelectrischer Strônie durch

flûssige und raetallische Leiter.

Im Gegenthcil zu dem vorigen Kapitel mussten die

in dem gegenwârtigen von de la Rive abgehandelten

Fragen ganz vorzûglich merne Aufmerksamkeit in An-

spruch nehmen, denn bei ^eren Beantworlung ist de la

Rive zu Resultaten gelangt, die gânzlich von denjenigen

abweichen, w elche fur Strome anderer Art erv\ iesen sind.

Ich hoffe mit Bestimmtheit zeigen zu kônnen, dass sie

den magnetoelectriscben Strômen an sich eben so wenig

zukommen, v,ie die frûheren, sondern entvyeder Folgen

des raschen Wechsels der Richtung, oder der Unzu-
îânglichkeit des Metallthermometers , als Maass der

Strôme, sind.
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Herr de la Rive bringt in die magnetoelectrische

Kette ausser dem Breguet'schen Thermometer eine

Parallelschliessung, die einerseits aus einer Zelle voa

veidûnnter Schwefelsaure zwischen Platinaplatten , ande-

rerseits aus IMetalldrathen bestebt. War der Metalldrath

aus der Parallelschliessung weggelassen, so zeigte der

Thermometer 82'' an, befand sich in derselhen aber eia

Silberdrath vou V^*'" Durchmesser und il Zoll Lange,

so war die Erwârînung ebenfalls 82®. Wurde der Drath

verlàngert, so sank die Erwârmung und erreichte ihr

Minimum bei bei fernerer Verlângerung des Draths

stieg die Erwârmung wieder und erreichte bei 37 Fuss

die Tempe raliu" 16^. — Ein âhnliches Résultat gab eia

Platinadrath , nur war die dem Minimum entsprechende

Lange kûrzer , fast im Verhâltniss der Leitungsfâhigkeit

dieser Dràthe.

Dièse Erscheinungen, in Folge welcher de la Rive
auf eine Interferenz der Strôme, folglich auf eine Wel-
lenbewegung derselben schliessen zu mùssen glaubt, sind

offenbar ganz denjenigen zuwider, die bei galvanischen

Strômen beobachtet worden sind. Nach der Théorie

Ohm's und den Versuchen dièses Physikers und den-

jenigen Fechner's, ist die Leitungsfâhigkeit einer Pa-

rallelschliessung den Summen beider einzelnen Lertungs-

lâbigkeiten proportional und der Strom theilt sich zwi-

schen ihncn
,

proportional ihrer Leitungsfâhigkeit. Die

folgenden Versuche werden darthun, dass dieselben Ge-

setze auch fur magnetoelectrische Strôme in aller Strenge

statt finden. Ich werde dièse Versuche in mehrere Ab-
theilungen theilen, je nach dem zu beweisenden Gesetze

und je nach der Natur der Leiter.

/. Beweis, dass der Strom z^vischen zwei Drdthen

proportional den LeitungsJ'dhigkeiten oder um-
gekehrt proportional den Leitungswiderstdnden

sich vertheilt, und die Leitungsfâhigkeit beider

als Nebenschliessung den Summen der einzelnen

Leitungsfdhigkeiten gleich ist.

Es wurde eine Spirale auf einen Eisenanker ge-

schoben und durch Abreissen von einem Hufeisenmag-

neten ein Strom in ihr inducirt ; dieser ward hierauf

einmal durch einen Multiplicator allein geleitet und die

Ablenkung (c , die er hervorbrachte
,

gemessen , dann

aber durch eine Parallelschliessung , elche aus dem
Multiplicatordrath einerseits und einem Dralhe £ an-

drerseits bestand , und wiederum die Ablenkung der

Multiplicatomadel beobachtet. Wir nehmen nun den

Leitungswiderstand des Multxplicatordralhs allein als Ein-

Bulletin scientifique.
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heit an und bezeichnen

den Widerstand der electromotorischen Spirale ^ iz: A ,

„ „ des Draths B —
Angenommen , die Ansicht Oh m 's sei richtig uiid die

LeiluDgsfabigkeit eirier Parallelschliessurig gleich der

Summe der Leituiigsriihigkeilen der parallel mit einan-

der verbundeiien Leiter, so wird fur die Parallclschlies-

suo

die Leitungsfâhi^keit

oder der Leitungswidersland ——^-j;

hîeraus ergiebt sich der Strom F ^ wenn die electromo-

rîsche Kraft der Spirale yi mil A bezeicbnet wird :

F—

Von diesem Strom geht aber nur ein Theil durch den

Multiplicalor und, nacb Ohm, wiederum nur ein Theil,

der proportional der Leitungsfiihigkeit des Mulliplicator-

draths gegen den DvaÛi B ist\ der Strom theilt sicli also

in 2 Theile im Verhàltniss von ^ '• ji > wovon der erste

durch den Multiplicalor gehlj dieser Theil wird also

F à'

^m-ch —, . ausgedrûckt. Setzen wir nun den Werlh

von F in diesen Ausdruck , so haben wir mit Benutzung

der Gleichung {B):

wenn die Parallelscliliessung in der Kette sich befindet

iind wenn der Multiplicator allein:

sin 1/ — ^

WOraus sich endlich durch Division ergiebt

Dies ist die Beziehung , welche zwischen den Ablen-

kungen und den Leitungswiderstânden statt fînden muss,

wenn die Ansicht Ohm 's die richtige auch fur mag-

Detoelectrische Strôme ist, und umgekehrt, wenn beide

Theile dieser Gleichung identisch werden , so ist dies

ein Beweis dieser Ansicht.

Die beobachteten Ablenkungen waren folgende

an 103 ,05

a'zz 65,14

ferner war durch frûhere Versuche , die sogleich weiter

aus einander gesetzt werden sollen
,
gefunden worden

A= ",5051

A'= 0,1531

setzt man dièse Werthe in die Gleichung (C) , so er-

hiilt man
1,454 =: i,444

welche Gleichung fiir Versuche der (Art als identisch

angesehn werden kann , weil klcine Unsirherheiteu von

oder // nicht ganz vermieden werden konnten.

Es bleibt mir noch ùbrig zu z(îgen, wie \ich die

Werlhe von / und A' erhalten hahe , d. h. die Lei-

luugsv\ iderstiinde der electromotorischen Spirale A und

des Draths B gegen den Multiplicatordralh ';als Einheit

genommen. Zu dcm Ende war B ebenfalls als Spirale

um einen zweilcn EisCiicylinder gewunden worden , so

dass sie , eben so gut als A . als electromotorische Spi-

rale dienen konnle. Hierauf v\urde in ^ der Strom er-

zeugt , wabrend zuerst nur durch den Multiplicator die

Ketle geschlossen ward , dann aber , nachdem die Spi-

rale B als Zwisclîcnleilung eingescbaltet ward 5 die in

beiden Fallen bcobacbleLen Ablenkungen sind « und
Hierauf wurde B durch Abreissen des Eisencylinders

vom Magneten inducirt
,

anfangs wiederum bei Schlies-

sung der Kette durch den Multiplicator allein , dann

aber mit Einschallung der Spirale A in die Kette 5 die

beobachteten Ablenkungen seien mit /3 und /S' bezeich-

nel. Es sei ferner.

der Leilungswiderstand des Multiplicators . . . rz 1

» der Spirale A — 3

» der Spirale B = A'

die electromotorische Kraft von y/ •— J
» » B zz B

so haben wir die 4 Gleichuugen

^=:;..sinV,a -£-.- p . sin ^/^ ^

woraus durch Division sich ergiebt

und aus der Verbindung beider Gleichungen

a(b—l) , b(a—i)
^-— -Ti,—T — —ri—V (^)a-\-b— ab a-J-e—ab ^ '

Die Versuche ergaben nun:

«= 1010,18 /9= 100,68

a'— 61,94 //= '/5,49

hieraus berechnet sich

a= 1,00144 è= 1,28686

und wenn man dièse Werthe in die Gleichung 1) sub-

stituirt, so erhâlt man
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A =r 0,5031 und A'n 0,1557

welche beiden Grôssen oben gebraucht worden sind.

//. BerveiSf dass ein magnetoelectrischer Strom sich,

auch wenn er eine Parallelschliessiing aus einem

Jesten und Jliissigen Leiter durchlduft , propor-

tional den Leitimgsjdhigkeiten tJieilt, und dass

die Leitungsfdhigkeit der Parallelschliessung der

Summe beider Leitungsjdhigkeiten gleich ist.

Die von mii /ur Feststellung des obigen Satzes ange-

wendete Flûssigkeit war eine gesâttigte Kupfervitriollô-

sung , welcbe sich in einer duich 2 parallèle und ver-

tikale Kupferplatten gebildeten Zelle eines hôlzernen

Kastens befand , in dessen SeitenM ànden die Kupfer-

platten , wie schon bei einem fi iihern A ersuche , inner-

halb zweier gegenûberstehenden Fugen eingezwângt

werden konnten. Ich wâhlte dièse Flûssigkeit , weil sie

ersteus ein bedeutendes Leitungsvermôgen bat , dann

aber vorzùglich deshalb , weil sie auf die Kupferelec-

troden nicht Yerândernd einwirkt. Indessen haben mich

vielfache Versuche mit solchen Flùssigkeitszellen doch

davon ùberzeugt , dass auch hier eine Verànderung in

der Leitungsfâhigkeit der Zelle Yor sich gehe, wenn

die Kupferplatten lângere Zeit ûber mit der Flûssigkeit

in Berûhrung bleiben 5 es ist hier also schon im Vor-

aus keine so grosse Uebereinstimmung zwischen Beob-

achtung und Berechnung zu erwarten , als bei Versu-

chen mit blos festen Leitern. Die Versuche wurden

ùbrigens ganz wie die im vorigen Artikel I gemacht

,

nur wurde statt des Draths B immer die Kupfervitriol-

zelle angewendet.

. Die beobachteten Ablenkungen waren

ohne aile Zwischenleitung zwischen der

electromagnetischen Spirale und dem
Multiplicator 103<>,26 :z:

bei Einschaltung der Kupfervitriolzelle . . 3, 10~f/
» der Parallelschliessung der

Zelle und des Multiplicators iOi,±0 — u"

Die Ablenkungen « und a' geben uns die Môglichkeît

den "Widerstand // der Kupfervitriolzelle zu bestimmen,

wenn der des Multiplicators = 1 und der der electro-

motorischen Spirale A , nach den frûhern Versuchen
,

X ^ 0,5031 angenommen wird. Dazu dienen die beiden

Gleichungen , die aus {E) folgen

p . sin y„ a rz:
1,5031

jw.siny^./iz ±
1,5031

durch deren Division man erhàlt

42,063

Bringt man diesen Werth und den fur /. in der For-
mel (C) , wo nur fur u' hier der Werth von o." ge-

nommen werden muss , so erhâlt man folgende Glei-

chung

1,008 — 1,011

,

deren last vollstandige Identitât wiederum beweist , dass

die Voraussetzungen , nach welchen die Gleichung (C)
erhalten ward , auch !hier richtig waren , und das war
es gerade, wofùr ich in diesem Artikel den Beweis fûh-

ren wollte.

Ein zweiter , dem so eben beschriebenen vôllig âhn-
licher Versuch nur mit einer electromotorischen Spirale

angestellt, die aus viel mebr Windungen bestand
,
gab

ein Résultat , das zwar weniger gecau stimmt , als das

so eben erhalteue , aber immer genau genug um die

Richtigkeit der bei der Berechniing angewandten Prin-

cipien ausser allen Zweifel zu setzen. Das nicht vôllige

Stimmen erklârt sich hinlânglich entweder aus einer

Verànderung in der Leitungsfâhigkeit der Flûssigkeits-

zelle
, oder aus einer geringen Unsicherheil in der Be-

stimmung des Leitungswiderstandes der neuen electro-

motorischen Spirale. Die Beobachtungen ergeben , wenn
«, fc', f/', A, //' dieselben 'Bedeutungen behalten , die

sie so eben hatten :

u — 84°,n
a — 50,52

a"— 83, 46

und aus frûheren Versuchen war
, gegen den Multipli-

cator als Einheit genommen , der Leilungswiderstand

der Spirale A 32, 90

Aus der Verbindung

von u' und « fîndet sich 19, 65

Setzt man dièse Werthe in die Gleichung (C) so er-

giebt sich

1,0195 — 1,0128

Hier ist der Fehler — -|- 0,036"? , wàhrend cr im er-

sten Versuch — — 0,00' war.

///. Beweis, dass wenn ein galvanischer Strom durch

eine Parallelschliessung von 2 Drâthen geht,

die Stdrke desselben genau der gleich ist, wel-

che die Ohm'sche Théorie angiebt, und dass

also hier keine sogenannte Interferenz der

Strôme stattjindet, wie de la i?i>e meint.

Eigentlich giebt der Artikel I auch hierfûr den Be-

weis , denn dort schon nahmen wir die Leitungsfahig-
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keil ciuer Parallelschlressung ans 2 Metalldràthen gleich

der Summe der Leitungsfahigkcit eines jeden an , und

eihielten dal)ei Resultale, die mit den beobachleten vol-

lig im Eiiiklang slanden. Wenii eine Interferenz der

Strôme iii der Tliat statt findet , so wâre dièse Ueber-

einslimmung nur dadurch erklârlich , dass der Uriter-

schied der durchlaufenen Wege iii beiden Drâthen ge-

rade ein V^ielfaches einer ganzen Electriciliitswelle be-

tragen habe , ein Zufall , der keineswegs wahrscheinlich

,ist. Da diescr Gegensland aber auf jeden Fall von gros-

ser Wichtigkeil isL , so habe ich noch eine besoiidere

Versucbsreibe darûber angestellt.

Zu dem Ende scfaaltele ich in meine magnetoelectri-

sche Kelle zuerst einen Drath von 100 Fuss Lange ein,

der mir bei den nieisten meiner Versuche als Normal-

'.fdrath in liiusicht auf seinen Leilungswiderstand dient

,

indem ich letztern 100 sctze ; dann aber fûgte ich

mit ihiu als Parallelschliessung nach einander vier

Dràthe iiin/.u , dcren Widerstânde folgende waren , wie

sie sidi ans vorlàufigen Versucheu ergaben , die ich

hier der Kiirze halber weglasse.

Leitungswiderstand fur den Drath I "TZ 62,49

H » II 119,90

V » III= n9,18

>, » IV= 236,99

Ich l)eobachteto nun die Ablenkung, die ich beim

Abreissen der Anker erhielt, fur jeden Drath in 3 Fâllen,

nândich:

1. wenn gar kein Drath eingeschaltet wurde,

Ablenkung ~ «

2. wenn der Normaldrath allein eingeschaltet

wurde ~ a'

3. wenn die Parallelschliessung eingeschaltet

wurde ZZZ a"

Die auf dièse Weise erhaltenen Werthe der Ablen-

kungen sind in der folgenden Tabelle ent-

halten

Nebenschliessung a a' a"

mit dem Drathe I 98,2T 12,96 26,82

98,54 12,95 21,00

III 97,^9 12^87 18,46

IV 95,40 12,64 16,99

Ich bemerke zu diesen Zahlen , dass jede das Miltel

aus 8 Beobachtungen ist , die in der Ait angestellt

wurden , dass zuerst a , a\ a" aus 4 Beobachtungen

wie gewohnlich hergeleitet wurde , hierauf «", u', « in

umgekehrter Ordnung und dann aus den gleichnamigen

Ablenkungen das Mittel genommen wurde. Dadurch
wird eine etwanige Schwachung der electrometrischen

Kraft der Spirale oder des Magneten wâhrend der Ver-
sucbsreibe eliminirt, und ebenfalls eine allniâlige Ver-
iinderung der Leitungswiderstânde der Drathe , wenn
solche statt findet; dièses ist besonders bei Anwendung
tliissiger Leiler der Fall und ich erwàhne hier ein fur

allemal
, dass ich bei Anwendung flùssiger Leiter im-

mer in dieser Art beobachte , dass dièses also auch bei

allen vorhergehcnden und nach folgenden Versuchen mit
flûssigen Leitern geschehen ist , w enn ich es auch nicht

jedesmal erwahnt haben sollte.

Aus der Verbindung der Werthe « und a' obiger

Tabelle erhalte ich zuerst 4 Bestimmungen des Lei-

tungswiderstandes der electromotorischen Spirale
-f- dem

Multiplicatordrath
,
gegen den Normaldrath — 100 aus

folgender, leicht herzuleitenden Formel, in der L dièse

Summe der Leitungswiderstânde bedeutet :

Die wirkliche Kechnung ergiebt fur L folgende Werthe
aus den 4 Beobachtungen

L— n,39

= 17,48

~ 17,48

=: 17,48

und 2 anderweitige Bestimmungen gaben — 1 7,47

17,59

Im Mittel Zr: 17,48

Wenn dieser Werth bekannt ist, so ergiebt sich aus je

2 Beobachtungen a und a" der Leitungswiderstand der

Parallelschliessung

r sin u — sina"
:

sin a,"

Allein wenn der Widerstand des mit dem Drath 100

als Parallelschliessung dienenden Draths / heisst, so

wissen wir, dass wenn Ohm's Ansicht die richtige ist,

sein muss

1— JL_l1
X 100 ' i

woraus

^
100 J—
100-t-^

Dieser Ausdruck von 7. muss nun dem so eben ge-

fundenen gleich sein, wenn die Ansicht Ohm's richtig

ist 5 die Gleichung
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100./ j sina— sina'i'

wird also der Pmfstein der Richtigkeit jeiier Ansicht sein

und wenn sie identisch wird, so kaan bei diesen Ver-

suchen keine Erscheinuog stattgefunden haben, die man

mit einer Interfereaz der in der Parallelschliessung ge-

theillen Strome vergleichen konnte.

Folgende sind die 4 Gleichungen, die maii, durcli

Substitution der wiiklich beobachteten Werthe in die

Gleichung E, erhiilt:

fur den Drath I 38,00 = 38,46 Fehler = -f 0,46

» II 55,22— 54,52 » +0,50
» III 64,(;2n: 64,19 )) —0,43

» IV 7 0,06 — 10,35 » +0,2-7

Nimmt man hiezu noch das im Atlikel 1 erhaltene Ré-

sultat, wo ebenfalls die Berechnung mit der Beobach-

tung so gut stimmt, als man es bei diesen Versuchen

nur erwarten kann, so kann man den Schluss daraus

ziehn, dass wenigstens, wenn die Leitungsfâbigkeit der

beiden Drâthe einer Parallelscbliessung zu einander in

dem Verhaltniss von

100 : 62,5

oder 100 : 119,9

oder 100 : l'79,2

oder 100 : 237,0

oder 100 : 149,S

oder 100 : 15,0

stehen , keine Spur einer sogenaunten Interferenz statt

finde und dass sie also auch ûberhaupt wenig W ahr-

scheinlichkeit habe.

Eigenllich hat de la Rive die Interferenz der Strome

auch nur fur den Fall nachzuweisen gesucht , wenn der

Strom sich zwischen einem festen und flûssigen Leiter

theilt , nicht wenn die Theilung zwischen 2 festen Lei-

tern geschieht^ allein wenn seine Hypothèse einer wel-

lenformigen Fortpflanzung der Electricitàt begrùndet ist,

so kann auch kein Zweifel darùber sein , dass interfe-

renzaitige Phànomene eben so gut zwischen 2 festen

Leitern , als zwischen einem festen und einem flûssigen

eintreten mùssen. Es làsst sich ùbrigens gegeu die ganze

Ansicht der Môglichkeit einer Interferenz auch noch a

priori das einwenden , dass dazu bekanntlrch zweierlei

gehôrt um die Phànomene deutlich zu zeigen, erstlich

nâmlich ein Unterschied in den von den Wellen durch-

laufenen Wegen , imd zweîtens eine nahezu gleiche

Intensitât der Wellensysteme , und dieser letztere Um-
stand fîndet , wie die Artikel 1 und 2 zeigen , in sehr

geringem Grade statt , namentlich bei deu Versuchen '

de la Rive's mit der Flûssigkeilszelle und dem kur-

zen Silberdrathe.

ir. Reweis, dass wenn ein magnetoelcctrischer Strom

durcit' eine ParallelschUessung hindiirchgeht, die

aus einem festen und Jlûssigen Leiter besieht,

ebenfalls keine Interferenz der Strome statifindet,

sondern dass das Ohm'sche Gesetz auch hier

vôllig ausreiche zu einer richligen Berechnung

der Resultate.

Auch hierfûr Cnden wir jbereits einen Beweis in dem
Artikel II; die folgeuden Versuche sind daher nur eine

weitere Bestatigung desselben. Das Vcifahreu bei ihnen

war genau das in dem vorigen Ai tikel angewendete , es

wurde nur der Drath von 100 Fuss mit der schon frû-

her angewendeten Kupfervitriolzelle z\^ ischen 2 Kupfer-
platten vertauscht. Die mit dieser Zelle zur Parallel-

schliessung verbundenen Drâthe waren die so eben an-

gewendeten I , II , III , IV ; ich werde hier aber ihre

Widerstânde gegen die des Multiplicatordraths + der

electromotorischen Spirale als 1 angenommen angeben

,

da dièses fur die Rechnung einfacher ist. Wir haben
dann die Leitungsv^ iderslande

fur 1 — 0,17125 11— 0,3285; 111— 0,4909; IVrzO,G493

Um die môgliche Verànderung der Leitungswider-
stànde der Flùssigkeitszelle , welche bei fortdauernder

Berùhrung der Flûssigkeit und der Kupferplatte immer
statt findet , zu vermeiden

, ward das schon oben ange-

zeigte Verfahren einer ab- und einer aufsteigeuden Ver-
suchsreihe (ixe jede Parallelschliessung wiederum ange-

wendet , so dass die nachstehenden Zahlen ebenfalls die

Mittel von 8 Beobachtungen sind.

Die Werthe fur « , a und u" sind in der folgenden

Tabelle enthalten:

Parallelschliessung a a'

mit I

» Il

„ III

IV

83,36

82,64

83,06

83,08

48,44

45,86

51,82

51,40

70,67

64,1 i

62,59

60,76

x\us der Verbindung von « und a' findeu wir

l^de Leitungswiderstande / der Flùssigkeitszelle.
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Fur clen Vcrsuch mit I 0,6211

0,6943

0,5163

0,5291

Dièse Werthe sind keinesweges gleich , weil sie an

verschiedenen Tagen beo]>achtet worden sind, und wenn

auch mil deiselben Kupfervilriollôsung , so doch wahr-

scheinlich bei etwas vcrschiedener Temperatur und also

bei verschiedenen Sattigungsgraden. Es ist also lûr jede

Parallelschliessung der ihr entsprechende Werth zu neh-

men. Da nuii die Widerstânde der Drâthe L ebenfalls

gegeben sind , so werden sich 4 (ileichungen fur die

Widerstiinde der Parallelschliessung ergeben , von der

Form

^ — l~ L

oder

Setzt man in dièse Formel den "Werth fur /, L und

P., so hat man folgende Gleichungen, die identisch sein

miissten:

fur I 0,1542— 0,149T Fehler -f 0,0155

» 11 0,2-.l9— 0,2595 » +0,0?n
)) m 0,2764 =1:0,2519 » — 0,0245

5) ly 0,5112—0,2915 )) — 0,0J9T

Hier sind die Fehler, wie immer, wenn Flùssigkeiten

als Leiler dienen, viel bedeutender als im vorigen Ar-

likel, indessen ist auch hier an der Richtigkeit der An-

sicht Ohm 's nicht zu zweifeln.

Mit Hinzuziehung der im Artlkel 2 erhaltenen Resul-

tate konnen wir hieraus folgern, dass auch fur Parallel-

schliessung aus 1 festen und 1 flûssigen Leiter keine

Interferenz stattfinde, wenigstens bei folgenden Verhàlt-

nissen der Leitungswiderstânde der festen zu den flûs-

sigen Leitern:

100 : 562,8

100: 211,5

mo : 105,4

100:81,5

100 : 4206,5

100 : 1965,0

Aus sâmmtlichen obigen Untersuchungen stellt sich

folgendes Endresultat, wie ich mit Bestimmtheit glaube,

hervor:

» Ein magnetoelectrischer Strom hat in Bezug auf seine

wFàhigkeit Leiter zu durchdringen ganz dieselben Ei-

» genschaften, w ie ein galvanischer Strom irgend eines

«andern Ursprungs, die Leiter mogen fest oder flùssig

» sein , einfach oder als Parallelschliessung auftreten. «

Ob eine rasche Hintereinanderfolge abwechselnd ein-

ander entgegengesetzter magnetoelectrischer StrÔme die

Erscheiuungen des Einflusses der Leiter âudere, bleibt

andern Untersuchungen ùberlassen; auf jeden Fall liegt

dann die Ursache davon nicht in der Natur der Strome,

sondein in der Art der Hintereinanderfolge, und es

wùrden die Erscheinuiigen dieselben werdeu, wenn ein

h ydiogalvanischer Strom durch einen Commutalor so

abwechselnd enigegengesetzt durch den Leiter gefûhrt

wûrde.
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NOTES.
10. Ueber die Verbindungen des Eisenchlo-

ridsmitwasser,ghlorkalitjmundghlor-

ammonium; von I. FRITZSGHE (lu le 2

août 1839).

Eisenchlorid mît Wasser.

Das Eisenclilorid kann sich mit dem Wasser în zwei

verschiedenen Verhâltnissen zu krystallisirten Veibin-

dungen vereinigen ; die eine derselben bildet grosse

,

dunkel rothgelbe Krystalle und enthalt die geringere

Menge Wasser, die andere dagegeu mit grosserem Was-

iergehalte erhalt man gewôhnlich nur in krystallinischen

Massen von hell orangegelber Farbe. Beider Verbindun-

gen findet man in den Handbûchcin erwâhnt , aber we-
der ihr Verhâltniss zu einander noch ibr Wassergehalt

sind untersucht worden.

Wenn man eine Auflôsung von Eisenchlorid abdampft,

so kommt man zuerst auf einen Punkt , bei vvelchem

die Flùssigkeit beim Abkûhlen gânzlich zu einer oran-

gegelben Masse erstarrt. Dièse Salzmasse bildet halbku-

gelfôrmige Drusen von strablig krystallinischer Structur,

v elche leicht schmelzbar sind , und beim Erkallen bei

28° C. wieder fest werden 5 sie ziehen zwar Wasser

aus der Atmosphare an , in trockner Zimmerluft aber

kann man sie lângere Zeit auf Papier liegen haben

,

ohne dass sie zerfliessen , wobei jedoch ihre Farbe
,

wahrscheinlich durch Bildung eines basischen Chlorids
,

dunkler wird. Schone tafelformige Krystalle derselben

Verbindung von hell orangegelber Farbe und 2 bis 5

Linien Durchmesser hatten sich aus einer Lôsung von

Eisenchlorid gebildet , welche lange Zeit in einer Fla-

sche im Keller aufbewahrt worden war , und in ihnen

sowohl als in den krystallinischen Rinden habe ich den

Wassergehalt zu bestimmen versucht. Aile meine Ana-

lysen jedoch haben mir nur annàhernde Resultate gege-

ben , sow^ohl hinsichtlich des Wassergehaltes als auch

der relativen Mengen von Eisen und Ghlor. Da sich

beim Abdampfen Eisenchlorûr oder basisches Eisenchlo-

rid gebildet haben konnte , so setzte ich der heissen

Flùssigkeit erst etwas ChlorwasserstofFsâure hinzu , lei-

tete dann so lange Chlorgas hindurch , bis Kaliumeisen-

cyanid nicht mehr gefâllt v\'urde , und liess nun erst

die Krystallisation beginnen 5 mit dem so erhaltenen

Praparate ist die Analyse ÏII angestellt , auch sie aber

bat kein genaues Résultat gegeben. Um das Anziehen

von Wasser wahrend des Abwâgens zu A'ermeiden, ver-

fuhr ich bei II so , dass ich die schôu ausgebildeteu

Krystalle mit getrocknetem Fliesspapier abwischte , und

schnell in ein kleines , mit einem getrocknetcn Korke

verschlossenes Rôhrchen brachte , in welchem ich sie

wog , bei I , III und IV aber so , dass ich einen Tie-



151 Bulletin SCIENTIFIQUE. 152

«^el mit etwas Wasser auf die Wa^^e stellte , und die

abzuwâgende Quanlitat des Chlorids so sclinoll als mog-

lich tinter dièses Wasser Lrachte. Die zu III angewen-

deten drusigen Maissen waren von der Mutlerlauge da-

durch vollkommen befreit worden , dass ich eine gros-

sere Menge derselben schmolz, und die Flùssigkeit ab-

goss, als nur die Halfte erst ^ieder fest gewordcn war,

eine Metbode , welcbe mir nacb mebrmaliger Wieder-

holung ein vôUig trocknes , zu Pulver zerreiblicbes Pra-

parat gab. Bei der Analyse wurde zuerst aus der mit

Salpetersaure angcsauerten Aullosung das Chlor durcb

Silber , und aus der abfdtrirlen Fliissigkeit durch ùber-

scliùssiges Ammoniak das Eisonoxyd gcfallt , welcbcs

sich nach dem Glûhcn vollstandig Avieder in Chlorwas-

serstoflsaure auflôste , und keinen Gebalt von Thonerde

zu erkennen gab.

I. 0,251 Grm. scbone Tafeln gaben

0,0"9 Eisenoxyd und 0,100 Chlorsilber.

II. 0,220 Grm. schône Tafeln gaben

0,0G9 Eisenoxyd und 0,'5l Cblorsilber.

III. 0,1C2 Grm. scbone Tafeln gaben

0,053 Eisenoxyd und 0,263 Chlorsilber.

IV. 1,630 Grm. der drusigen Masse galjen

0,183 Eisenoxyd und 2,553 Cblorsilber.

Dièse gefundenen Mengen entsprccben in Procenten :

I. n. m. IV.

Eisen. 21,-9. 21,-72. 22,22. 20,54.

Chlor. 59,04. 5Î>,09. 39,= 0. 58,64.

Wasser 39, n. 3 ',19. 38,28. 40,82. als Verlust.

Dièse Zablen aber sind mit keiner Formel genau ver-

einbar und ich muss es unentschieden lassen , ob die

beschriebene Verbindung 10, 11 oder 12 Proportionen

AVasser enthalt ; der Berechnung nach sollen namlicb

enthalten : Fe €1'

+ 10 Aqu. +11 Aqu. -f- 12 Aqu.

Eisen. 21,6'7. 20,91. 20,21.

Chlor. 42,11. 40,94. 59,57.

Wasser. 35.92. 38,15. 40,22.

100,00. 100,01). 10U,00.

Wenn man die eben beschriebene Verbindung unter

^
einer Glocke ùber Schwefelsaure stchen lâsst , so fangt

sie bald an zu zerfliessen , indeni sie Wasser abgiebt

,

mid nachdem sich erst die ganze Masse in eine dicke

Flùssigkeit verwandelt bat
,

fangen sich darin grosse

Krystalle zu bilden an , in -vvelche nach und nach die

ganze Flùssigkeit sich umwandelt. Schneller erhâlt man
dièse Krystalle in grosserer Menge , wenn man die

orangegclbe Salzmasse schmilzt, und so lange al)dampft,

bis die Flùssigkeit beim Abkùhlen ganz fest ^yivd , und
hierauf die fortgegangene Salzsaure erselzt 5 ich erhielt

dann beim langsamen Abkùhlen Krystalle von der Grosse
einer Ilaselnuss

, mit welchen ich zur Entfernung der
Multerlauge eben so wie bei der obigen Verbindung
verfuhr. Diesc dunkclrothgelben Krystalle, welche eben-
falls leicht schmelzen , und bei^ -f-

42" C. v\ieder er-

starren
, ziehen mit vicier Begierde Wasser aus der At-

mosphère an , und erwarmen sich dabei stark 5 es ist

daber schwierig , eine Menge davon zur Analyse abzu-

wàgen , und ich hal)e mich dazu ebenfalls eincs gewo-
genen Gcfiisses mit Wasser bcdient , in welches ich die

Krystalle so sclinell als môglich eintrug.

I. 0,330 Grm. galjen 0,155 Eisenoxyd u. 0,GSO Chlorsilb.

II. 0,2 15 Grm. gaben 0,088 Eisenoxyd u. 0,441 Chlorsilb.

in. 1,990 Grm. gaben 0,790 Eisenoxyd u. 4,105 Chlorsilb.

IV. 0,-322 Grm. gaben 0,284 Eisenoxyd u. 1,492 Chlorsilb.

V. 5,180 Grm. gaben 1,211 Eisenoxyd u. 6,508 Chlorsilb.

Dièse gefundenen Mengen entsprechen in Procenten :

I. IL III. IV. V.

Eisen 27,5-7. 28,37. 27,48. 27,28. 26,38.

Chlor 50,61. 50,69. 50,85, 50,97. S0,49.

Wasser 21,82. 20,94. 21,67. 21,73. 23,13 als Verlust

Auch hier variirt die Menge des Eisens, und die ge-

fundenen Zablen sind schwer mit einer Formel in ^Ein-

klang zu biingen
5 es scheint jedoch hier Fe €1' + 5 Aqu.

die richtige zu seyn , welche nach der Berechnung ent-

halten soll

Eisen 26,41.

Chlor 51,69.

Wasser 21,90.

100,00.

Obgleich es mir nun nicht gelungen ist, bei der Un—
tersuchung der beiden beschriebenen Verbindungen ge-

naue Resultate zu erlangen , so ist doch wenigstens die

Existenz zweier Hydrate des Eisenchlorids dargethan

zwischen diesen beiden giebt es keine krj stallisirte Ver-

bindung weiter, demi wenn man die beiden festen Kôr-

per zusammenbiingt und zusammenschùttelt, so entsteht

aus ihnen eine eben solclie Flùssigkeit , wie man sie

durch unvollkommenes Abdampfen der orangeeelben

Verbindung erhalt. Daher krystallisiren auch die beiden

Verbindungen nicht anders als aus Flùssigkeiten, welche

so concentrirt sind , dass sie fast ganzlich erstarren. Bei

dem Flùssigwerden der beiden festen Korper beobach-

tete ich eine geringe Temperaturerniedrigung , wenn
man dagegen der erhaltenen Flùssigkeit Wasser zusetzt^

so erhilzt sie sich bedeutend.
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Eisenchlorid mit Ghlorkallum.

Wenn man Chlorkalium in einem Ueberschusse einer

concentrirten Losung von Eisenchlorid auflost , und die

erhaltene Flùssigkeit unter einer Glocke mit Schwefel-

saure verdampfen làsst , so erhàlt nian ein aus den bei-

den Kôrpern bestehendes Doppelsalz. Es bildet gelb-

rothe Krj stalle von einigen Linien Durchmesser, welche

nach Messungen, die Herr v. Nordenskiold damit an-

zustellen die Gùte hatte , dem hemiprismatischen Sy-

stème angehôren. Sie bieten die Eigenthûmlichkeit dar,

durch Wasser in ihre beiden Bestandtheile getrennt zu

"Vverden , da dièse aber beide in Wasser loslich sind
,

so kann man die Zersetzung nur bei kleinen Mengen

von Wasser erkennen. Am schônsten sieht man sie un-

ter dem Mikroskope vor sich geh^n , v^ enn man einen

kleinen Krystall in eine kleine Menge Wasser legt ; es

bilden sich dann augenblicklich auf der ganzen Ober-

flache des Krystalles kleine Krystalle von Chlorkalium ,

welche durch die vom Auflôsen des Eisenchlorids im

"Wasser entstandene Stromung zum Theil vom Krystalle

abgespùhlt imd neben ihm in der Flùssigkeit niedergelegt

"werden. W^ar der Krystall klein genug und daher die

um ihn gebildete Huile von Chlorkalium nicht so stark,

um der Einwirkung des Wassers eine Grenze zu setzen,

so wird er unter den Augen des Beobachters voUkom-

men zersetzt in aufgelôstes Eisenchlorid und festes Chlor-

kalium , zu dessen Auflôsung das vorhandene Wasser

nicht hinreichend seyn darf. Lôst man aber auch dièses

noch auf, und lâsst die Flùssigkeit wieder verdampfen
,

so erhâlt man zuerst wieder ungefârbte Krystalle von

Chlorkalium, und erst bei einer grôsseren Concentratic*i

der Flùssigkeit fângt die Bildung des Doppelsalzes an
,

bei welcher sich aber dann die Verwandtschaft der bei-

den Bestandtheile so stark aussert , dass kleine Krystalle

von Chlorkalium dabei ohne Zuthun Von Wârme oder

Umrùhren wieder aufgelôst und zur Bildung des Dop-
pelsalzes verwendet werden. Auch im Grossen kann man
die Zersetzung des Doppelsalzes anschaulich machen, wenn
man Krystalle desselben auf einem Filter mit etvsas Was-
ser ùbergiesst , wobei ein Mehl von Chlorkalium , mit

unzersetztem Salze gemengt , auf dem Filter zurùck-

bleibt. Man kann also sagen , dass die Verwandtschaft

des Eisenchlorids zum Chlorkalium geringer sey als zum
Wasser , und dass die Verwandtschaft der concentrirten

Eisenchloridlosung zum Chlorkalium die Anziehung der

kleinsten Theilchen des Chlorkalium selbst ùberwiegt.

Die leichte Zersetzbarkeit des Doppelsalzes , welche

auf der Oberflâche der Krystalle schon durch die Feuch-

tigkeit der Atmosphâre vor sich geht , macht es schwie-

rig , Krystalle zur Analyse von der Mutterlauge zu rei-

nigen , und daher sind auch die Analysen nicht genau

ausgefallen.

I. 0,311 Grm. gaben 0,0'î'7 Eisenox. u. 0,144 Chlorkalium

II. 0,611 Grm. gaben 0,152 Eisenox. u. 0,269 Chlorkalium

III. 1,158 Grm. gaben 0,281 Eisenox. u. 0,')1S Chlorkahum

IV. 0,4"39 Grm. gaben 0,114 Eisenoxydu. 1,020 Chlorsilb.

V. 0,224 Grm. gaben 0,059 Eisenoxyd u. 0,483 Chlorsilb.

VI. 0,251 Grm. gaben 0,062 Eisenoxyd u. 0,524 Chlorsilb.

Dièse gefundenen Mengen entsprechen in Procenten :

I. II. III.

Eisen. n,i6. n,t8. 16,82.

Chlorkalium. 46,30. 44,02. 44,56.

IV. V. VI.

Eisen. 16,50. 18,25. 17,12.

Chlor. 52,53. 53,12. 51.39.

Vergleicht man dièse Zahlen mit denen aus der Be-

rechnung der Foi'mel

2 K €1 -f- Fe €1» -\- 2 Aqu.

Chlorkalium 45,53. \ / Kalium 23,93.

Eisen 16,56. / \ Eisen 16,56.

Chlor 52,42. \ oder/ Chlor 54,02.

Wasser 5,49. (
j

Wasser 5.49.

100,00. y \ 100,00.

so stimmen sie wohl nahe genug um dièse Formel fur

die richtige zu betrachten. Chlor habe ich , der gutaus-

gebildeten Krystalle ungeachtet , auch hier zu wenig er-

halten.

Eisenchlorid und Chlorammonium.

Wenn man Salniiak in einem grossen Ueberschusse

einer Eisenchloridlosung auflost , und die Flùssigkeit

unter einer Glocke mit Schwefelsâure verdampfen làsst,

so erhalt man schône granatrothe Krystalle , welche be-

standiger als die des Kalisalzes sind , und die Zerse-

tzungserseheinung durch W^asser nicht zeigen , weshalb

man sich auch einer kleinen Menge Wassers zur Fort-

schafFung der Mutterlauge bedienen kann. Sie sind nach

den Messungen des Herrn v. Nordenskiold mit dem

Kalisalze isomorph , doch sind die Flâchen des Prisma's

hier seltener 'ausgebildet , als bei jenem , und da die

Axen der Grundform aile drei beinalie gleich sind , so

wird man leicht verfùhrt , sie fur regulâre Octaëder zu

halten.

Bei der Analyse erhielt ich folgende Resultate :
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I. 0,64T Grm. gaben 0,183 Eisenoxyd u. 1,616 Ghlorsilb.

II. 0,260 Grin. gaben 0,0';6 Eisenoxyd u. 0,638 Ghlorsilb.

III. 0,492 Grm. mehrmals mit Wasser gewaschenes Salz

gaben 0,139 Eisenoxyd.

Dièse gefundenen Mengen entsprcchen in Piocenten:

L II. m.
Eisen 19,47. 20,00. 19,59.

Ghlor 6/,6G. 60,38.

Der Berechnung der Formel 2NH*€1 -f-Fe€l'+ 2Aqu.

zufolge soll die Menge des Eisens 19,00 und die des

Chlors ôlj'^S betragen ; berechnet nian aber das bei I.

gefundene Eisen alsChlorid, und f ur das ùbrigbleibende

Clilor die entsprechende Menge Ammonium , so stimmt

auch dièse lelztere Menge nahe mit der in der obigen

Formel enthaltenen ùberein , und man bat :

Gefunden. Berechnet.

Ammonium 12,07. 32,72.

Eisen 19,47. 19,00.

Ghlor 6/,66. 61,98.

Wasser 6,80. 6,30.

100,00. 100,00.

Die Analyse giebt demnach eine gleiche Formel fur

das Ammoniaksalz \sie fur das Kalisalz und steht mit

der Isomorphie der beiden Verbindungen im Einklange.

Dadurch ist nun zwar die Existenz einer Yerbindung

von Salmiak und Eisenchlorid in bestimmten Yerhalt-

nissen hinreichend bewiesen , es bleibt jedoch noch zu

erkliiren ùbrig , warum kleine Mengen von Eisenchlorid

in allen \ erhaltnissen mit Salmiak zusammen krystalli-

siren , da dies doch beim Ghlorkalium gar niclit statt-

findet.

Will man aus dem Obigen einigen IS'utzen fur die

Bereitung des officinellcn Eisensalmiaks ziehen, so kann

man sich folgender Méthode bedienen , durch welche

man ein stets gleiches Prâparat mit Leichtigkeit erhalten

kann. Man bereite sich zuerst ein krystallisirtes orange-

gelbes Eisenchlorid mit Beobachtung der angegebenen

Méthode zur Entfernung der Mutterlauge, schmelze dièses

wiederum , und reibe nun gewogene Mengen gepidver-

ten Salmiaks mit dieser Fliissigkeit in einem Morser zu-

sammen , wodurch man ein gleichfôrmiges , trocknes

Pulver erhàlt , welches man in gut verschlossenen Ge-
fâssen vor dem Aiiziehen von Feuchtigkeit zu bewah-
ren hat.

11. Action du chlore sur le quinoyl; par

A. WOSKRESSENSKY (lu le 16 août 1939).

J'ai publié , il y a quelque temps , dans un journal

allemand ('), un me'moire sur la composition et les

proprie'te's chimiques du quinoyl , nouvelle substance

que j'ai de'couverte dans l'acide quinique.

En poursuivant mes recherches sur la nature de ce

corps , dans le but de de'terminer son poids d'atome

j'ai étudie' les modifications que le chlore lui fait subir.

Si l'on soumet le quinoyl pur à l'action du chlore

gazeux et sec dans un tube de verre , il se produit

une réaction très vive •, on voit se dégager des vapeurs

d'acide hydrochlorique , et en même temps la tem-

pérature du corps s»élève avec tant de vitesse, qu'il est

impossible de faire l'expérience sur une échelle un

peu plus grande, sans courir le danger de brûler toute

la masse. Get inconvénient disparaît si l'on travaille sur

de petites portions, et si l'on prend le soin de refroi-

dir la masse. Après la première réaction , la décom-

position cesserait , si l'on ne chauffait pas. On met

donc le tube dans l'eau bouillante et , en général , on

règle la chaleur de manière à ce que l'opération conti-

nue. Le courant du chlore entraîne les vapeurs de la

nouvelle substance qui se forme; on les dirige dans

un ballon froid , où elles se condensent en paillettes

jaunâtres d'un éclat argentin.

Pour débarrasser cette substance du chlore et d'au-

tres corps étrangers , il suffit de la dissoudre dans l'al-

cool chaud et de la cristalliser , en y ajoutant un peu

d'eau froide. Pour dessécher les cristaux, je les ai pla-

ces sur quelques doubles de papier Joseph ; au bout

de quelques heures ils ont entièrement perdu leur al-

cool.

Le quinoyl chloruré, piéparé de cette manière, est

solide à la température ordinaire \
il est friable et

doux au toucher, d'une odeur pénétrante, aromatique,

qui lui est propre. Mis en contact avec des substances

organiques , il les décompose et leur communique une

couleur rouge -foncé. Il entre en fusion à une tempéra-

ture un peu supérieure à celle de l'eau bouillante,

sans se décomposer. Il est très peu soluble dans l'eau,,

même' bouillante , et se dissout assez bien dans l'élher

et l'alcool chaud, à'où il est précipité par l'eau froide^

Ses dissolutions n'exercent pas de réaction acide , ou

alcaline. Il ne forme aucun précipité dans les dissolu-

(*) Liebig's Annalen der Pharmacie. B. XXVII. 257.



157 Bulletin scientifique. 138

tions des oxydes métalliques , ni même dans l'ace'tate

neutre de plomb ou d'argent. Ainsi, maigre la quantité'

très conside'rable de chlore qui se trouve dans ce pro-

duit nouveau , le chlore y perd ses proprie'te's caracté-

ristiques , devient latent , et sa présence ne se recon-

naît qu'au moyen d'une décomposition totale de la sub-

stance ramenée à ses élémens inorganiques.

Son analyse donna sur

I. 0^''-,1835 de substance. gr.

Acide carbonique 0,2261

Eau 0,014

II. 0,2925 de substance

Acide carbonique 0,1548

Eau 0,01'/5

III. 0,2606 de substance

Acide carbonique 0,3154

IV. 0,2865 de substance

Eau 0,0216.

Pour déterminer la quantité du chlore dans le quinoyl

chloruré
,

je l'ai chauffé au rouge dans un tube en

verre avec de la chaux pure.

0,?'' 1406 de substance employée ont donné 0,2T98 de

chlorure d'argent. Ce qui donne :

I. IL III.

Carbone 54,018 53,54 54,8006

Hydrogène 0,S48 0,S65 0,8 i 5

Oxygène 15,629 16,-Ï50 14,909 i

Chlore 49,415 49,445 49,445

100,000 100,000 100,000

Ces analyses donnent, pour la composition du quinoyl

chloruré , la formule suivante qui est fort simple :

CJJH2O4CI6, ce qui fournit les rapports suivants:

J2T Carbone 917,22 54,512

2— Hydrogène 12,4"9 0,462

4— Oxygène 400,000 15,050

6— Chlore 152-,05 49,'>66

1»'- quinoyl chloruré 2657,65 100,000.

Nous avons donc ici un nouveau fait
,
qui peut ser-

vir à l'appui de la théorie des substitutions , ou plu-

tôt de la 31êtalepsie
, nom par lequel M. Dumas pro-

pose de la désigner. Eu exposant le quinoyl à l'action

du chlore , nous avons obtenu un produit nouveau

,

dans lequel les parties constitutives du kinoyl sont res-

tées les mêmes
,

excepté six atomes d'hydrogène , sub-

stitués par la quantité du chlore équivalente à celle de

l'hydrogène qu'il a dépl cée. Les propriétés chimiques

et physiques du quinoyl se trouvent dans le nouveau

corps presque les mêmes , sauf quelques légères alté-

rations qu'il a subies.

Nous avons quelques raisons de supposer que cette

substitution de l'hydrogène par le chlore s'est effectuée

graduellement , et qu'au commencement il s'est formé

un corps, dans lequel 4 atomes d'hydrogène sont rem-

placés par le même nombre d'atomes de chlore. Pat

une action plus prolongée du chlore et à l'aide de la

chaleur , la décomposition va plus loin j deux atomes

d'hydrogène sont de nouveau éliminés , et de cette

manière se forme la substance que nous avons ana-

lysée.

Je me réserve de communiquer une autre fois quel-

ques faits sur la manière dont le quinoyl se comporte

envers les oxydes alcalins.

12. Notice sur un phénomène d'optique ob-

servé SUR LES CHEMINS DE FER; PAR M.

PARROT (lu le 9 août 1839).

Qu'a de commun l'optique , dira-t-on , avec les che-

mins de fer ? Cette expression d'un doute très naturel

prouve qu'il existe encore des relations inconnues entre

les parties des sciences physiques, en apparence les plus

hétérogènes. Voici le phénomène :

Lorsqu'on se trouve sur un char , enlevé avec une

grande vitesse par une locomotive, les objets extérieurs,

situés à de petites distances , semblent se rappétisser.

J'ai observé ce phénomène à chacune de mes tournées

sur le chemin de fer de Pawlowsky à St. - Pétersbourg'.

Les maisons des gardes, placées à quelques toises de dis-

tance
,

paraissent avoir à peine la moitié de leurs di-

mensions réelles 5 de même les hommes qui se trouvent

dans le voisinage , de sorte que l'on se croit transporté

dans un pays de nains. Lorsque la vitesse du char di-

minue, ces hommes et ces bâtimens nains s'agrandissent.

Quand la célérité du char a atteint son maximum ordi-

naire
,

qui est sur cette route d'environ 40 pieds pac

seconde , le rappétissement est aussi à son maximum, et

lorsque cette vitesse diminue jusqu'à 10 ou 15 pieds

par seconde, ces objets nous apparaissent à -peu -près

sous leur grandeur ordinaire.

C'est donc de la vitesse du mouvement que dépend

ce rappétissement apparent des objets. Ainsi le problème

consiste à expliquer comment ce rappétissement est pro-

duit par le mouvement de l'observateur.

Tout le monde sait que
,

lorsqu'un objet est à une
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distance double
,

triple
,

quadruple etc. de l'oeil , son

angle visuel diminue à proportion. Ainsi l'objet placé

successivement à 2, 4, 6, 20 pieds de distance de l'oeil,

devrait nous paraître deux , trois ,
quatre , dix fois plus

grand qu'à la première distance ; car il couvre à toutes

ces distances une surface d'objets en proportion inverse

de ces distances. Et cependant il nous paraît cire de

même grandeur ,
excepté lorsque les distances augmen-

tent considérablement 5 alors il nous paraît rappétissé au

point qu'enfin il disparaît entièrement.

En même tems que nous avons la perception de l'ob-

jet sous des angles visuels toujours plus petits , nous

avons celle des objets étrangers qui se trouvent entre la

distance de l'objet et l'oeil , et c'est cette dernière per-

ception qui nous livre l'idée de la distance de l'objet

observé et la mesure approximative de cette distance

,

comme je crois l'avoir prouvé le premier dans ma Phj-

sique théorique.

En suite de l'idée et de la mesure de la distance

nous concluons à la grandeur réelle de rol)jet. Ainsi

,

outre les deux perceptions , notre âme fait deux opéra-

tions ; elle se forme une idée et lire une conclusion à

laquelle il ne manque aucune des deux jnémisses d'un

syllogisme complet. Tout cela se jiasse avec une telle

rapidité
,
que nous estimons le tems nécessaire à ces

opérations être infiniment petit
, rapidité que nous met-

tons au-dessus de celle de tous les mouvemens connus.

Aussi la vitesse de la pensée a-t-elle passé en proverbe.

Mais cela est - il vrai ? Le tems nécessaire à ces opéra-

rations de notre âme est-il réellement infiniment petit?

Les vitesses observées sur les chemins de fer j^rouvent

le contraire.

Lorsque l'oeil du voyageur, entraîné avec la rapidité

de la locomotive , -fixe un objet extérieur à une petite

distance , il voit l'objet raj^pétissé parce que l'âme n'a

pas le tems de juger avec une certaine justesse de la

distance avec la promptitude nécessaire et juge par là
,

en partie en vertu de ce jugement imparfait et en partie

en vertu de l'angle visuel qu'elle n'a pas le tems de
préciser avec justesse , de la distance de l'objet et de

sa grandeur. La première de ces deux imperfections

provient de ce que l'âme ne distingue pas, dans le tems
très court que lui laisse la locomotive, tous les objets

étrangers qui servent de mesure pour la distance 5 car

plus on aperçoit clairement ces objets intercalés, plus
la distance nous paraît grande , et vice versa. Si

,
par

exemple
, on marche dans une forêt obscure , tout objet

éloigné et éclairé nous paraît proche , bien plus qu'il

ne l'est réellement. (')

Ainsi le jugement de notre âme sur la grandeur des

objets porte sur un jugement préliminaire faux. La mi-

neure de son syllogisme n'est pas vraie.

Si l'objet observé est à une grande distance , nous

apercevons beaucoup d'objets et assez long - tems pour

nous former la mesure de cette distance , et la loi de

perspective rentre dans ses droits
5

l'objet ne paraît pas

plus petit que cette loi n'exige. Si, par contre, l'objet

est fort près de l'observateur , alors son angle visiiel

est assez grand pour laisser à l'âme
, pendant le tems

(j^ue l'observateur le parcourt la faculté de porter son

jugement. — Ces deux effets sont confirmés par l ex-

péricnce.

Pour le premier cas, j'avais les tours de Tsarskoïé-Sélo

comme o]>jet d'observation , ces tours que l'on aperçoit

après avoir quitté le parc de Pawlowsky ; alors on est

à environ werstes de ces tours , et lorsqu'on est

arrivé à la station on l'on s'arrête , la distance n'est plus

que de vr. A environ une demie werste de la sta-

tion , la locomotive a encoie son maximum de vitesse

qu'elle ne perd successivement que dans le courant de

cette dislance pour ne pas s'anêter brusquement. A
l'entrée dans celte dernière werste , la dislance de l'ob-

servateur des tours de Tsarskoïé-Sélo est de 1,58 w . et à

la fin elle est, comme il vient d'être dit, i,50. La dif-

férence de '/la est trop petite pour influer sensiblement

sur l'observation du voyageur , à présent stationaire. Si

donc le ralentissement de la vitesse jusqu'à 0 avait quel-

que influence dans ce cas , la grandeur apparente des

tours devrait augmenter considérablement ; ce qui n'a

pas lieu.

Pour le second cas, nous prenons comme exemple ce-

lui où l'observateur passe à côté d'une ligne de chars

en Irepos. Cela arrive souvent lorsque deux trains se

rencontrent sur deux voies si proches l'une de l'autre

que les habitans des chars de part et d'autre pourraient

facilement se donner la main , et que l'on est tenté de

craindre que les essieux des roues ne s'accrochent. En
ce cas ,

quelle que soit la vitesse de l'observateur , les

autres chars et leurs habitans aparaissent absolument sous

leur grandeur naturelle.

Ainsi
,
pour une dislance donnée de l'objet observé

il y a une vitesse de l'observateur qui cause un maxi-

mum de rappétissement ; et pour ime vitesse donnée, il

(*) Je pourrais multiplier le nombre des exemples ; mais un

seul suffit ici, le lecteur pourra s'en rappeler de pareils dont il

a fait lui-mêaie l'observation.
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V a une distance qui produit ce maximum. En de-çà et

au de - là de ces deux maxim le rappétissement dimi-

nue jiisqu à 0.

La physique est déjà parvenue à mesurer la dure'e

des sensations de la vue par une me'thode inverse , en

faisant mouvoir les ohjets avec des vitesses variables de-

vant l'observateur slationnaire. Les observations citées

prouvent, déjà aujourd'hui, que l àme a besoin d'un cer-

tain tems pour former ses ide'es et porter ses jugemens
également sur la vision. Des observations nouvelles et

exactes , faites sur des locomotives mues avec des vites-

ses données et avec des objets places à des distances

mesure'es
,

pourront un jour nous instruire sur le tems

que notre âme emploie à former ses ide'es et ses juge-

mens , tems que jusqu'à présent nous avons cru être

hors de toute mesure, et dont nous n'avons pas même la

conscience , résultat e'tonnant que l'on devra à la ma-
chine à vapeur

,
qui pourrait être si utile au genre hu-

main, mais qui par l'avidité' efFre'ne'e d'une industrie ou-

tre'e est devenue une machine infernale , délétère du
bonheur et de la moralité des nations.

S I C l a»

RAPPORTS.

1. Rapport sur la publication de la Géo-

graphie DE la Géorgie par Wakhoucht.

Te.vte, traduction, accompagnée de no-

tes, ET CARTES, PAR M. BROSSET (lu le

2 août 1839).

Sur la Lazique.

L'ethnographe philosophe puise dans les ressemblan-

ces de langue entre deux peuples une preuve de leur

communauté d'origine
,
preuve presque toujours con-

cluante
,

parce que rien n'est si étroitement uni à l'in-

dividualité nationale que le langage
,

expression de tou-

tes les pensées , des habitudes et des besoins. Toutefois

il ne faut pas s'exagérer la valeur de ce témoignage.

Que dirait-on, p. e., de celui qui soutiendrait la parenté

des Français avec les Grecs et les Romains parce que
les premiers parlent une langue si semblable à celle

des autres ? Il est donc évident que des circonstances

qu'il est souvent facile d'apprécier ont pu donner nais-

sance à un pareil fait : telles sont la conquête , suivie

d'une longue possession, ainsi qu'elle a eu lieu en France,

ou des rapports fréquents et intimes de voisinage.

Essayons d'appliquer ces principes au Lazistan et à

son idiome. Les Lazes , du moins rien ne le prouve

,

ne sont pas d'origine ibérienne
;

l'antique Ibdrie était

restreinte dans des limites si étroites, bien connues d'ail-

leurs par Strabon
,
qu'il ne paraît pas possible de croire

qu'aucune branche de la race de Karthlos ait été s'éta-

blir si loin de son centre principal. Des rapports de

commerce ont pu avoir lieu entre les Lazes et les Géor-

giens duGouria, dont aucune tradition authentique n'at-

teste non plus qu'ils soient les habitants primitifs du
sol ; mais ce commeice n'a jamais été considérable ni

suivi , à aucune époque historique connue. Reste la con-

quête et une longue possession. D'après les annales de

la Géorgie nous savons que depuis David- le -Réparateur:

jusqu'à Giorgi-Lacha fils de Thamar , les rois géorgiens

exercèrent une grande influence sur les destinées de ces

peuples
5
que Giorgi conquit Ani et y maintint long-

tems sa souveraineté ou sa suprématie , et que Thamat
vint jusqu'à Trébisonde. Mais ce sont des faits compara-

tivement assez récents , et qui n'ont pu modifier l'état

du Lazistan d'une manière assez profonde pour y sub-

stituer le géorgien à la langue nationale , s'il y en avait

une autre auparavant.

D'un autre côté , au vi^ siècle , le Lazistan , sous le

nom de Lazique , s'étendait jusqu'à la limite orientale

de l'Iméreth actuel
,
occupait le Gouria et la Mingrélie

jusqu'aux frontières de l'Aphkhazie, et ce n'est qu'après

la disparition de la Lazique de la scène de l'histoire que

nous voyons l'Aj^hkhazie commencer elle-même à figu-

rer comme royaume
, occupant successivement la Min-

grélie et l'Iméreth , la Moskhie et les parties méridio-

nales de l'Akhal-Tzikhé ; et c'est de cette dynastie nou-

velle que sortent plus tard les vainqueurs d'Ani et du

Lazistan
,
remplacés ensuite par l'éphémère empire grec

de Trébisonde. Ainsi la race laze s'était élevée vers le

nord , autant que la race aphkhaze descendit ensuite

vers le sud. Il fallait donc qu'il y eilt une affinité quel-

conque entre ces contrées et ces peuples destinés à tou-

jours obéir au même souverain.

Au moment même où deux puissants voisins, la Grèce

et la Perse , se disputaient à main armée la possession

de la Lazique
,
l'Ibérie, soumise à Khosioès

,
accomplis-

sait ses modestes destinées qui ne l'avaient pas encore

agrandie au-delà de Chorapan , la dernière forteresse de

la Lazique à cette époque , et jamais les historiens ne

font entendre qu'il y eût entre les deux peuples d'au-

tres liens que ceux de bon voisinage
,

puisque le ror

Gourgen se réfugiait dans la Lazique en 52 i avec sa fa-

mille. Si le langage eiit été commun, l'histoire n aurait
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sans doute pas omis celte circonstance capitale. Mais la

philologie moderne nous fournit ici une importante lu-

mière. L'auteur de l'Asia polyglotta (p. 111) établit dans

la langue laze trois dialectes : ceux de Kiemer ou de

Gonia , de Hope ou de Kraïnza , et enfin de Tre'bizonde.

En parcourant les se'ries de mots donne'es pour e'chantil-

lon , on voit que la plus grande partie sont des altéra-

tions plus ou moins prononce'es du patois mingrélien

,

avec lequel ils ont la plus grande ressemblance, ce qui.

d'après le jirincipe e'nonce' plus haut, confirmerait l'af-

finite' de ces peuples ou du moins des communications

intimes assez anciennes, fruit de la conquête, d'un long

séjour ou du voisinage. Par conse'quent on peut remon-

ter plus haut, et e'tablir entre la Ge'orgie et le Lazistan

tels qu'on les connaît aujoiud hui une affinité' ancienne

elle-même, le mingrélien n'étant en majeure partie

qu'une dégradation de l'idiome ihérien. Quae sunt ea-

dem uni tertio sunt eadem inter se.

Quoi qu'il en soit de ces réflexions, j'avais été frappé

de voir que , dans sa nouvelle édition de l'Histoire du

Bas-Empire, feu M. Saint- Martin n'eût pu fixer la po-

sition des lieux de la Lazique mentionnés par les By-

zantins, d'où je concluais que personne avant lui ne s'é-

tait fructueusement occupé de cette détermination , sans

quoi son érudition immense et sa sage critifjue n'au-

raient 'pas hésité en pareil cas. L'acquisition faite par

l'Académie des cartes géorgiennes de "VVakhoucht , si

riches en détails comparativement à toutes les autres

,

même les plus modernes , m'a fourni à cet égard des

renseignements intéressants ,
que je crois entièrement

neufs , et qui me paraissent mériter l'attention de l'A-

cadémie. En effet , la position bien connue de la Lazi-

que nous autorise à chercher dans la Mingréiie et dans

rimérelh la position des localités de ce pays nommées

par les Byzantins.

L Position de la Lazique.

Au dire des Byzantins , la Lazique occupait les deux

rives du Boas à l'endroit oii il prenait , selon eux , le

nom de Phase ^ à sa gauche elle s'étendait vers la mer

dans un espace d'une journée de chemin , ce qui sup-

pose de ce côté des proportions assez restreintes , car

dans les montagnes les journées sont courtes. A la

droite du même fleuve , elle occupait tout le pays jus-

qu'au Caucase , et Scanda ainsi que Sarapanis étaient ses

dernières forteresses du côté de l'Ibérie C); de ce même
côté se trouvaient toutes les villes et forteresses de la

Lazique , et par conséquent la masse de la nation , tan-

(1) Strilter, Menioiiae populorum , iv
, 3, 43, 45.

dis que l'autre portion du pays était peu peuplée. 11

n'y avait pas de sel , de blé ni de vin dans la Lazique.

En l'année 545 , les Lazes appelèrent les Persans à

leur secours , mais ne voulant pas exciter la convoitise

de leurs nouveaux alliés , en les faisant passer par les

parties les plus florissantes de leur pays, ils leur firent

traverser le Boas et eurent soin de laisser sur leur

droite le Phase , ainsi que les cantons les plus beaux.

Et lorsque Merméroès
,
général persan , se rendit à Pé-

tra
,
qui était sur la gauche du Boas , ne voulant point

traverser les pays habités par les Lazes , il laissa égale-

ment le Phase à droite, après avoir débouché de l'Ibé-

rie avec les troupes sous ses ordres. Enfin, après avoir

parlé de la position d'Apsarus , et de quelques autres

villes de la Lazique , l'auteur byzantin dit : à côté sont

les Moskhes , voisins de l'Ibérie. (')

II. Fleuves de la Lazique.

Des textes aussi précis que ceux - là ne laisseraient

aucune incertitude si les noms de Boas et de Phase ré-

pondaient dans nos auteurs à un seul et même fleuve

dont le cours fût bien déterminé. On va voir qu'il n'en

est rien.

Boas. Le Boas, dit Procope cité par Stritter ('), sort de

l'Arménie au canton de Pharangium
,

près des frontiè-

res de la Tsanique ; il est petit à sa source , et facile à

traverser jusqu'à l'endroit où
,
grossi par d'autres eaux

,

et devenu très considérable, il atteint la limite du Cau-

case et de l'Ibérie
,
change de nom et s'appelle Phase

;

dès-lors coulant au loin vers l'O. , il va se jeter dans

l'angle méridional du Pont-Euxin. La Lazique est située

sur ses deux rives (*). A partir du point où il se nomme
Phase , ce fleuve est profond et rapide et son eau reste

long-tems sans se mêler à celle de la mer: aussi, à

son embouchure , les habitants le nomment-ils Akamp-

sis
,

parce que sou impétuosité y est si grande qu'on

(2) Stritter, ib. p. 46, 48, 56.

(3) Jbid. 3 , 45 , 50 , 54.

(4) Strabon dit également , p. 498 ,
que le Phase vient de

l'Arménie , et ce qui prouve que par - là il n'entend point le

Tchorokh , c'est qu'il assure au même endroit qu'il est naviga-

ble jusqu'à Chorapan , et là séparé du Cyrus par un intervalle

de quatre journées de chemin. Les Romains et les Grecs con-

naissaient pourtant une portion de l'espace qui est entre le Tcho-

rokh et le véritable Phase, puisqu'ils parlent de la ville de Pha-

sis, située à l'embouchure du dernier de ces fleuves, et de la

rivière Néoknus , à peu de distance de la ville ; d'ailleurs leurs

armées , ainsi que celles des Persans , avaient souvent sillonné le

terrain.
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ne peut le franchir autrement qu'en le contournant au

loin.

Jusqu'ici les textes des Byzantins n'offrent guère de

difficulte's , bien qu'ils puissent en partie s'appliquer au

Phase d'Iméreth comme à celui de la Tsanique. Ils

donnent avec exactitude la position de la Tsanique en-

tre l'Arménie et le pays de Tre'bisonde ; les monts

Tsannes , à droite ou à l'E. de cette ville , donnent

naissance à un fleuve conside'rable , le Boas
,

qui coule

d'abord du S. O. au N. E.
,

qui , arrivé à un certain

endroit et grossi de plusieurs rivières , tourne ensuite à

rO. et tombe dans le Pont-Euxin. Ce Boas, nommé
par Xénophon Phasis , arrose le pays des Phasians , le

Basian des Géorgiens, le Pasen ou Pasin des Turks (^):

on ne saurait à ces traits méconnaître le Tchorokh de

nos jours , et dans la Tsanique d'où il sort le Dchané-

thi des Géorgiens , le Szanéti des cartes russes. On
se demande toutefois d'où l'auteur a appris que ce

fleuve avait trois noms : Boas à sa source , Phase au

milieu de son cours
,
Akampsis à son embouchure. Les

deux premiers me paraissent avoir une très grande

analogie entre eux ; car Boas
,
prononcé oas, et Phase,

ont bien pu être confondus l'un avec l'autre. D'ailleurs

la contrée dite Phasiane se trouve justement placée entre

les sources du Tchorokh et sur le haut Araxe
, que

Xénophon appelle Télébons (^) , de sorte qu'il semble-

rait que chez les peuples de ces régions boas ou quel-

que autre mot analogue était le nom commun des ri-

vières , que les Grecs ont hellénisé à leur façon , de

manière à lui pouvoir donner une signification quelcon-

que : Boas pouvait en effet signifier dans leur langue

Je retentissant, et Téléboas „celui qui retentit au loin,"

(5) Il n'est pas hors de propos de remarquer qu'au N. des

«ources du Rion , il y a encore daus l'Osetli un canton nommé

basiani , nom auquel ne sont pas indifférents et le Rion , notre

Phase actuel , et un autre Phase qui se dirige vers le N. dans

ce même canton.

(6) Un auteur grec le nomme directement Phasis ; Erax flu-

vivLS , sive Phasis , Stritter , iv , 289. Les Phases ne manquaient

pas , comme on le voit , dans ces contrées ; d'où Ton peut infé-

rer que c'était un nom commun. S'il était permis de chercher

dans la langue arménienne l'étymologie de ce mot , on verrait

que ^ui^^ vazk', inusité au singulier ^"«^ vaz
,

signifie cours,

saut; et le verbe i^mijjri^vazel
,
courir, s'élancer,., etc.; tous

deux s'emploient en parlant du cours des fleuves, et des lieux

où i\s passent. V. Minas Bjechkhian , Hisl. du Pont, en armé-

nien
,
passim. On voit au premier coup d'oeil l'analogie de

VAZ , voas ,
phasis , et des noms de Vizani , Vasanis , Bizané

,

donnés à la Phasiane, Basian, Pasin.

Or ces qualifications conviennent parfaitement , la se-

conde à l'Araxe , et la première au Tchorokh , autre

onomatopée dont on ne peut fixer la signification. Wa-
khoucht , cherchant l'étymologie de ce nom , dit que le

fleuve l'a reçu „des amas de caillons et de rocailles qui

remplissent son lit." (Introd. à la descript. du Samtzkhé.)

En arménien on trouve cjuelque chose approchant un
peu d'Akampsis , du moins pour la signification , c'est

^ujijn^ir^t tchoghohhéli , inflexible. Mais sans nous ar-

rêter à ces bagatelles ni leur donner plus de mérite

qu'elles n'en ont réellement, poursuivons la description

des Byzantins.

Après avoir indiqué la position des Moskhes , Pro-
cope cité par Stritter dit: „Dans leurs montagnes coule

le Phase , sortant du Caucase et dont l'embouchure sé-

pare en deux moitiés le rivage oriental du Pont-Euxin.

A droite , ou en Europe , sont toutes les demeures des

Lazes -, à gauche , ils ne possèdent que Pétra. Ici la

courbure de cette rive , tout entière occupée par les

Lazes , forme un arc de 550 stades. " (')

Dès ce moment on ne peut plus supposer qu'il s'a-

gisse du Tchorokh
; car il a été dit plus haut (ib. 45)

qu'il se jette dans la mer Noire au point où se trouve

l'angle le plus reculé de cette mer : son embouchure
ne peut donc couper en deux moitiés le rivage oriental

du Pont-Euxin , expression bien plus applicable
,
quoi-

que non d'une exactitude parfaite , à l'embouchure du
Plion. Ce nouveau Phase tire sa source du Caucase , il

traverse le pays des Moskhes , dont la position est as-

signée „ entre de hautes et fertiles montagnes ayant à

l'E. l'Ibérie, où se cultive la vigne avec beaucoup d'in-

telligence et de succès \ il est profond , très rapide , et

son eau reste si long - tems sans se mêler à celle de la

mer que les navigateurs peuvent en prendre et la boire;

il est navigable jusqu'à Chorapan (^). " Ici, à l'exception

du nom du Phase qui a une autre valeur que précé-

demment, l'auteur décrit les lieux avec justesse 5 on
voit qu'il s'agit d'un fleuve entièrement différent du
Phase tsanne ou Tchorokh

5
que ces monts moskhiques

où il coule sont probablement le Phersath ou Ghado
,

limite méridionale de l'Iméreth , et le séparant du
Samtzkhé, la véritable Moskhie; qu'enfin ce fleuve doit

être ou la Qwirila , autre rivière bruyante et criarde

comme le Boas , car tel est le sens de son nom géor-

gien , ou même la Tchkhériméla.

Lorsqu'on examine le système du Puon sur une bonne

(7) Stritter , 55 , 56.

(8) Stritter , 50 , 56 , VA,
2



carte ('), on voit que son tributaire le plus conside'rable

est la Qwirila , sortant du lac de Tsona , dans le Rad-

clia, coulant du N. au S. jusqu'à Chorapan ,
puis du

S. E. au N. O. jusqu'à Gëgouth où elle s'unit au Rion
;

mais qu'elle-même reçoit à gauche deux affluents re-

marquables: la Dziroula, dont le cours est entière-

ment semblable à celui de la Qwirila, seulement sa

source est plus au S. , dans le mont Peranga , et con-

sëquemment elle a moins de cours ;
la Tchkhe'rime'la

sortant
,
plus au S. que la précédente , du mont Likh

,

et la rejoignant à Kharagcoul. Les lieux ainsi esquis-

sés
,
je raisonne de la sorte :

Il n'est pas probable que les Grecs de Constantino-

ple aient fait étudier par d'habiles ingénieurs les sour-

ces mêmes du Rion , le Phase actuel , de la Qwirila ni

de ses affluents 5 ils auront plutôt attribue le nom de

Phase à un fleuve dont le cours leur ëtail plus connu,

et qui par sa direction en ligne droite depuis ribcrie

jusqu'à la mer se prêtait à une observation facile
,
de

sorte que leur Phase se composait de portions des fleu-

ves connus aujourd'hui sous le nom de Phase, Qwirila,

Dziroula et Tchkhërimdla 5 car celui - ci est le plus re-

cule à TE.

Et ce qui autorise à admettre ce raisonnement, c'est

queProcope parle précisément (^*') „de dcfile's conduisant

d'Iberie en Colchide , où le Phase est tellement exigu

que Mcrme'roès le passa à gue' en 550 , se rendant à

Arche'opolis. Or pour entrer d'Iberie en Lazique , sans

passer par la Moskhie , la seule rouLe ouverte par la

nature est le pas de Borjom , autrefois nommé par

les Géorgiens (5»^»l>.j-'«^" Tachis - Cari. Il est probable que

c'est par cet endroit que passa Mermérocs -, et que

,

lorsqu'il allait à Pétra qui était beaucoup plus au S. ,

il ne s'élevait sans doute pas vers les sources de la Dzi-

roula ou de la Qwirila , ce qui lui aurait occasionné

line perle inutile de tems et des difficultés sans nombre.

(9) V, l'allas de Gamba , carte du cours du Rion, et les car-

tes encore inédites de Wakhouclit.

(10) Stritter , ib. 46 , 49 , 68.

(11) Cette dénomination, tout-à-fait impropre, semble avoir

prévalu depuis quelque tems dans le pays
,

puisque l'historien

des belles campagnes des Russes en 1828 et 29 , le colonel Ou-

chakof, ne cite jamais que celle-là „ Eop>KOMCKoe yiue^bc " (v.

l'hist. des mouvements militaires dans la Turquie d'Asie, passirn ;)

je dis qu'elle est impropre puisqu'elle vient de l'msignifiante ri-

vière de Borjom , un des petits affluents de la rivière d'Akhal-

Tzikhé
,

qui n'est pas m 'nie le plus rapproché du défilé en

question.
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J'avoue pourtant que ces explications ne sont pas en-

tièrement satisfaisantes, parce que les Byzantins ne don-

nent pas des détails assez minucieux sur la marche des

Persans dans ces contrées , où , à chaque pas , des ri-

vières et des montagnes nouvelles devaient pourtant les

arrêter. Par exemple , on ne rencontre pas une seule

fois dans les extraits de Stritter 'le nom du Cyrus, le

Kour actuel, dont les Persans durent avoir connaissance

quand ils franchirent à diverses reprises les défilés que

je crois être ceux de Tachis -Cari.

Le fait saillant et contradictoire de cette question est

la double source assignée au Phase dans le Caucase et

dans les monts tsannes , ainsi que son cours à travers

la Lazique et le pays des Moskhes. La position des au-

tres localités de la Lazique fera ressortir encore mieux

la nécessité de fixer , même d'après les Byzantins , deux

Phases entièrement distincts l'un de l'autre.

Le DocoN. Si l'on s'en rapporte aux analogies , c'est

la Tékhour
,

qui, réunie avec l'Abacha , tombe dans le

Rion à Isouleth. On en parlera plus amplement au

sujet de l'Ile Jnstila, où les Romains s'étaient retran-

chés en 553.

Le Chorus ] en suivant encore l'indication donnée par

les ressemblances de nom, c'est la Khophi, nommée par

Wakhoucht (dcscript. de l'Odich) Dchanis-Tsqal et ri-

vière de Dchélendj ou Dghélindjik
,

qui se jette dans

la mer à Redoute-Kaleh , en Mingrélie.

Le Catiiarus
5
malgré les analogies qui ont porté

quelques savants à croire que c'est la petite rivière qui

tombe dans la mer non loin du cap Codeurs , auquel

elle donne son nom, ce pourrait être une traduction ou

un nom de fantaisie donné à la rivière de Khorga
,
qui

se trouve sur les caries géorgiennes et sur quelques

cartes russes au S. de la Khopi, et à l'embouchure de

laquelle les Géorgiens placent la résidence royale de

Khorga. En eifet , il est dit dans Stritter (p. 95) que,

lorsque les Grecs s'enfuirent d'Onogouri en 554 , le

pont du Catharus , sur lequel il leur fallait passer né-

cessairement, retarda leur fuite, et que là beaucoup fu-

rent tués. On verra plus bas quelle était la position

d'Onogouri, qui serl à trouver celle-ci; mais ce qui

est digne de remarque , c'est que Zoubof (KapmHHa

3aKaB. Kp. IV, 221) mentionne précisément dans ces

lieux , sur le bord du Rion un lieu nommé Kodori

,

qui répond assez bien à la position présumée du Ca-

tharus des Byzantins. Ce Kodori est sur un affluent du

Rion avant la Tzkhénis-Tsqal ; il y a aussi un Khoutor

sur la gauche d'un affluent de la Goubis - Tsqal , indi-
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que par la carie russe délaille'e de la Géorgie. Ainsi

l'ancien nom subsiste , mais la position est incertaine.

Le Néoknus ; c'e'tait une rivière coulant à peu de

distance de la ville de Phasis. Aucun nom moderne ne

se l'apporte à celui - là , cependant comme
, d'après la

description des Byzantins, d'accord avec le terrain même,
on sait qu'entre la ville et le lac (celui de Pale'astome)

situe' au S. , il n'y a pas de cours d'eau , l'on doit ce

semble chercher à l'E. le Ne'oknus , et la première ri-

vière que l'on rencontre daus cette direction est la Pe'-

tchora , qui verse ses eaux dans le lac , après avoir dé-

tache un de ses bras qui , sous le nom de Kopota ou

Kwapola , tombe dans le Rion.

Le Rhéon est certainement le Rion des Géorgiens
,

qui traverse Koulhathis , comme le fleuve connu des

Grecs arrosait l'ancienne Cotatisium de la Lazique Il

serait curieux de rechercher pourquoi le Rion a acca-

paré pour lui seul le nom de Phase. On sait que la

ville de Poti, à son embouchure, était nommée Pharch

par les Turks , et que ceux-ci donnaient le même nom

au fleuve \ c'est certainement une réminiscence du nom

de Phasis que portait autrefois la ville laze occupant la

même situation , et Guldeustadt assure dans ses voyages

que les Osses qui habitent le pays aux sources du Rion

le nomment Phach en cet endroit.

J'ai lu également dans un mémoire manuscrit en

russe, conservé à l'état - major (No. n349) que „ le

Rion sort d'une montagne nommée Pasi. " Ce rensei-

gnement aura sans doute été fourni par les gens du

pays au capitaine Enéholm (BuerojarB) auteur du mé-

moire ,
rempli d'ailleurs de notions extrêmement cu-

rieuses et exactes sur l'Iméreth , et qui fut écrit en

1819. De plus , on trouve encore de ce côté un canton

de Basiani , et plusieurs rivières portant le nom de

Phatza et Phtza
,
qui n'est pas très éloigné de Phasis

ou Phase.

Ce serait donc là l'origine du nom moderne de ce

fleuve.

Le HiPPi-s. Rien n'est plus aisé que de comparer ce

mot ,
signifiant „ la rivière Cheval " avec la Tzkhénis-

Tsqal de nos jours , dont le nom a la même significa-

tion. Mais si jusqu'à présent les Grecs se sont conten-

tés de transcrire
, plus ou moins imparfaitement , les

noms des fleuves, pourquoi ont-ils traduit celui-ci de

préférence aux autres ? et ensuite cette rivière s'appe-

lait-elle autrefois Tzkénis -Tsqal ou d'un autre nom

laze ayant la même valeur ? A'^oilà les deux difficultés

(12) Stritter, ib. 73.

qui se présentent d'abord. Toutefois on verra à l'article

de Moukhirisis que l'on ne peut placer cette rivière ail-

leurs que là où coule réellement la rivière son homo-
nyme. Les Géorgiens

,
qui ne sont pas très forts en

étymologies , assurent qu'elle a tiré son nom de ce

qu'au viii^ siècle , lors de l'invasion dans leur pays de
Mourwan - le - Sourd , un grand nombre de chevaux de

son armée s'y noyèrent. Mais si les Grecs du viie

siècle lui donnaient déjà le nom d'Hippis , il est clair

qu'il est plus ancien que l'arrivée des musulmans dans

ce pays.

Le Marsyas , dont rien n'indique la synonymie ni la

position.

Le lac au voisinage de Phasis ne peut être que le

Paléastom
,
communiquant avec la mer par la petite ri-

vière de Malta ou Maltakwa , dont l'embouchure est

près du bourg de Grigoreth.

IIL Localités indiquées par les historiens.

La plupart des localités nommées dans les Byzantins

se retrouvent dans les cartes géorgiennes de l'Iméreth

avec peu d'altération
5

quelques - unes seulement n'y

existent pas avec leur nom byzantin, mais peuvent être

déterminées par des traductions ou par des conjectures >

enfin un très petit nombre ne rentrent point dans ces

catégories , et se refusent à toute espèce de calcul.

Archaeopolis , la plus forte ville de la Lazique, était

située sur une colline escarpée et baignée par une ri-

vière venant des montagnes qui dominaient la ville; ses

portes basses menaient au bas de la colline ; deux murs

allaient de la ville à la rivière 5 elle était à une jour-

née de chemin de Moukhirisis. Les Persans , en allant

attaquer le camp romain situé aux bouches du Phase

,

en 550
,
passèrent sous les murs d'Archaeopolis , et re-

vinrent assiéger la ville
,

après avoir briilé le camp

abandonné des Romains. (*^)

Evidemment le nom est grec , et fut imaginé soit

pour traduire le nom ancien , soit pour le remplacer ;

car on ne peut croire que les Grecs
,

qui occupèrent

si long - tems la Lazique
,

l'ignorassent réellement ; et

cette remarque s'applique à tous les noms hellénisés

que l'on verra dans cet article. Quelle peut être la po-

sition de cette antique 'ville? La vue du terrain serait

nécessaire pour s'inspirer au moyen des circonstances

locales 5 mais au défaut de celte inspection , nous trou-

vons sur les cartes géorgiennes Tzikhé-Godji ou Naka-

lakéwi , situé sur la rive occidentale de la Tékhour

,

(13) Stritter , ib. 45 , 69 , 94.
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au pied du mont Ounagira , et qui paraît réunir toutes

les conditions de la description pre'ce'denle. Cotait , au

dire de Wakhoucht , une ville et une forteresse impor-

tante bâtie au tems du roi Pharnawaz I
,

par Koudj

e'risthaw d'Odich ou de Mingrelie , dont la jurisdiclion

s'ëtendait sur tout le pays à l'O. du Rion. Elle subsis-

tait encore au viii' siècle , lors de l'invasion de Mour-

wan -le -Sourd , fui ruinée , puis re'tablic , et est encore

la re'sidence des Dadians. Ses deux noms signifient : le

premier , „ fort du marcassin ,
" et le second , lieu de-

venu ville. " C'est sans doute son anliquilé qui lui a

valu son nom grec.

CoTiAEUM ou CoTAïsiuM, ancien château de la Colchide

situé dans une vaste plaine , de facile accès , et que les

Lazes avaient à cause de cela détruit en partie Par cor-

ruption les gens du pays l'appelaient CotaLisium 5 mais

l'ancien nom était Cotiaeum ou Kytaea , résidence du

roi Aeétès , d'oîi les poètes appelèrent la Colchide Ky-

taeïs. Cette ville était arrosée par le Rhéon. On doit

croire qu'elle n'était pas très éloignée d'Archaeopolis
,

puisque lors de l'assaut donné à cette dernière , en 554

par les Grecs , les troupes jiersanes qui y étaient ainsi

qu'à Moukhirisis, vinrent au secours de la place, furent

vaincues par les Grecs du camp principal , et que l'ar-

mée assiégeante en fut sur le champ informée et conti-

nua l'assaut ; elle fut repoussée elle-même et s'enfuit

aussitôt à Archaeopolis, toujours menée battant par l'en-

nemi
,

qui en fit un grand carnage à cause des embar-

ras du passage du Catharus. ('*)

On ne peut méconnaître ici la capitale du canton d'O-

criba et de tout ITméreth, Kouthaïs ou Kouthathis, car

ces deux formes se retrouvent dans les livres géorgiens,

comme pour répondre aux deux formes anciennes. Elle

est située sur les deux rives du Rion
, qui la sépare en

ancienne et nouvelle ; la première est sur la droite et

renferme la citadelle et la cathédrale ('^) \ la seconde sur

la gauche, et dans un lieu plat, tandis que l'autre par-

lie s'élève au moins à 60 sagènes au - dessus du Rion
,

dont le lit est encaissé dans des rochers taillés à pic.

Serait-ce donc le quartier nommé aujourd'hui nouvelle

ville que les Lazes avaient ruiné , comme trop facile à

attaquer .? Wakhoucht attribue la fondation de Kouthaïs

à Léon 1 roi des Aphkhaz 5 mais comme ce prince ne

vivait qu'au viii^ siècle, il est évident qu'il ne s'agit que

d'une restauration , car l'époque byzantine , antérieure

(14) Stritter , 73 , 81 , 9'i.

(15) Zoahof, IV, 250.

de deux siècles à Léon, suppose déjà une existence plus

antique.

Insula En l'année 555, les Romains s'étaient fait

un camp retranché au confluent du Docon et du Phase,

deux cours d'eau qui se coupent perpendiculairement

avant de se réunir ; là ils avaient creusé un fossé allant

de l'un à l'autre , de façon à ce que les eaux du Phase

rejoignissent celles du Docon. Cette île était située à 5

parasanges ou lôO stades du fort de Télépha.

J'ai dit plus haut que le Docon était la rivière Té-

khour
,

qui se réunit avec l'Abacha avant de tomber

dans le Rion. Ceci sera mis
, je crois , hors de doute

par cette considération qu'à leur jonction avec ce fleuve

on trouve sur la rive occidentale un lieu nommé Isou-

/éthi (^^'') , nom tout-à-fait insignifiant en géorgien, mal-

gré sa terminaison éthi, dont la valeur est bien connue^

reste donc fsoiil, qui me paraît représenter parfaitement

le nom latin. Si l'on objecte que le mot grec serait

vi'jooç Tiisos
,

je réponds que les Grecs du Bas - Empire

avaient dans leur langue tant de mots latins , comme
Tourma ,

Mcigistros et autres
,
que cela ne fait aucune

difficulté sérieuse. La situation de cette île étant si bien

précisée par les Byzantins , il n'y a dans ITméreth au-

cune localité qui réunisse mieux toutes les données né-

cessaires que celle d'Isoulélhi. Quant à la distance en

parasanges à l'égard de Télépha , elle n'est nullement

exacte , du moins en se servant de la mesure moderne,

marquée sur les cartes géorgiennes. La parasange du via

siècle contenait 50 stades ou, suivant les Lazes, seule-

ment 21 mansions ou points de repos pour les porte-

faix. Or sur la carte le compas donne entre Télépha et

Isouléthi plus d'un degré, i. e. d'après le calcul moderne

au moins 18 parasanges. Maintenant doit- on se fier ri-

goureusement au calcul des Grecs ou à celui des Lazes?

Chacun sait que ces sortes d évaluations , à moins d'être

faites par des moyens géodésiques , sont toujours plus

ou moins arbitraires.

MouKiiir.i.sis, aussi nommé Mookiiirf.sis et Mokhoré-

sis , l'une des plus belles villes de la Lazique , à une

journée d'Archaeopolis , dans un canton de même nom

,

arrosé par le Rion et par l'IIippis
, petite rivière non

navigable, et guéable pour les hommes comme pour les.

chevaux. C'était un canton fertile
,
rempli de bourgs et

(16) Stritter, 84.

(17) Sur la grande cai te russe (Saunnit. Kpaa
, 1834) publiée

par l'état- major de Tiflis , on trouve dans celte position iicy.ia,,

isoulii
,

qui se rapproclie encore plus du latin que la forme

géorgienne.
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d'habilanls. Mcrmcroès s'y retira en 550
,

après avoir

ëchoué dans sa tentative sur Archaeopolis.

Les deux limites, du Rion à l'E. et de l'Hippis à l'O.,

nous indiquent le canton de Wacé en Imereth , dont la

capitale est Khoni , sur la gauche de la Goubis-Tsqal.

Parmi les noms des bourgs nombreux de ce canton

,

aucun ne se rapporte avec Moukhirisis. S'il e'tait permis

d'en chercher la signification dans la langue ge'orgienne

actuelle, les deux mots ^•J'"^ «'^o» inoukhis rctzi l'c'talage

du chcne, la plaine où il y a des chênes (*^), en approche-

rail assez pour autoriser cette ctymologie. IJ^acé signi-

fie plaine \ et au milieu du canton
,

qui est à ce qu'il

paraît , un pays plat , on trouve sur les caries ge'orgien-

nes la plaine d'Anaria, qui en occupe une bonne partie.

Ainsi la situation de Moukhirisis comme canton est

certaine , mais celle de la ville est inconnue , et le nom

ne se retrouve pas avec ceititude.

Ollaria , en grec yvi g inwha , i. e. le marché aux

pots de terre , e'tait dans une plaine à 1 stades ou plus

d'un quart de lieu du château de Tcle'phis. (*°)

Les noms latin et grec ne sont donne's par l'auteur

que comme e'quivalents, parce que le lieu ou campèrent

les Romains n'e'tait qu'un marché de pots de terre. Or

ces pots se nomment en géorgien Jaaa'^" kwèwri , ce sont

de grandes jarres pour conserver le viji enfoui en terre

et l'améliorer , suivant la coutume du pays 5 et juste-

ment à une très faible distance de Télépha coule la ri-

vière Kwèwroula ou des pots de terre
,

qui peut avoir

tiré son nom d'une localité pareille. On sent que ceci

est un simple renseignement.

OcNOUGornis , aussi nommé Onocouris et Onougou-

Ris , fort dans le canton d'Archaeopolis , ayant tiré son

(18) Stritter, 3, 45, 53, "73, "78.

(19) ^''^{f,
n'est pas employé seul, qne je sache, dans la lan-

gue géorgienne; mais on trouve dans Soulkhan jo(i;.|0.>C, ^*yl»j<^m.C,

et il cite un passage d'Isaïe xiv
, 11, où il a le sens d'étaler ;

ainsi que le mot *^><^5(5y, O'ï trouve en Géorgie et notam-

ment en Iméreth plusieurs lieux tirant leurs noms de moukha
chêne, comme: Moukhnari, la moderne Moukhran

; Moukhaoura,

aux sources de la Phtza ; Moukhoura , en Iméréth , aux sources

de la Zouza
; Moukhath-Gwcrd . . . etc. Malheureusement il n'y

a rien de semblable dans le canton de Wacé , du moins sur

les cartes géorgiennes : mais la grande carte russe de 1834 in-

dique mxMoukhour sur la droite de la rivière Tsiva et duRion,

à peu de distance au S. 0. d'Isoulâ. Ce n'est pas précisément la

position de Moukhirisis , mais au moins cela en approche beau-

coup et le nom donne une ressemblance très satisfaisante , sur-

tout quand on pense que le génitif de Màukhoiir est Moukhourisa.

C20) Stritter, 83.

nom d'un combat entre les Huns Onou^ours et les Col-

ques , où les premiers furent vaincus -, il fut nommé
plus tard Saint-Etienne, à cause d'une église de ce saint;

les auteurs grecs remarquent qu'ils ont conservé par ar-

chaïsme l'ancienne dénomination , bien cj^ue la seconde

fût déjà en usage au vi^ siècle. Cette place fut prise en

552 par Merméroès ; en 554 , les Romains voulurent la

reprendre , et préparèrent leurs machines de siège dans

la plaine d'Archaeopolis , ce qu!i ne suppose pas un grand

éloignement réciproque entre les deux localités. (*^)

La dénomination des Huns - Ougours renferme peut-

être le plus ancien témoignage de l'existence des Ouï-

gours, sujet d'une longue querelle littéraire dans ces

dernières années. Admettons-la comme authentique, et

ne cherclions pas une autre etymologie dans les mots

géorgiens i-gf»l> ,7-"^* hoimis - gora montagne des Huns
;

a)Csy(!;o oimagiri bride , frein ; de toute façon l'Onou-

gouris des Byzantins sera l'Ouryjgira des auteurs géor-

giens , petite montagne qui , au dire de Wakhoucht

,

s'étend sur le bord occidental de la Tékhour
, depuis

le Caucase jusqu'au Rion , et qui fut autrefois la limite

de la Mingrélie et de l'Iméreth. Ainsi que nous l'avons

dit, Archaeopolis était sans doute au pied de l'Ounagira.

Pour cette localité le nom et la position ne laissent

guère de doute
;
pourtant il faudrait encore vérifier sur

le terrain l'indication donnée par Stritter (91,92) de l ë-

glise élevée sur cette montagne en l'honneur de Saint-

Etienne 5 et comme une carte russe très moderne donne

un autre mont Ounagéra situé à l'O. de la rivière Dzi-

roula , bien au - delà à l'E. du Rion , il faudrait y faire

aussi les mêmes recherches. Le nom d'Ounagéri donné

à une montagne se retrouve encore dans le cercle actuel

de Gori (^^), et celui d'Ounagira dans la vallée de Tzkhra-

Dzma sur la gauche du Ksan supérieur

OuKiUMÉRiUM , château au voisinage de Cotatisium, et

très bien fortifié -, on ne pouvait y arriver , non plus

que dans la Souanie ,
quand le canton de Moukhirisis

était occupé par l'ennemi

La remarque de l'auteur grec semble indiquer que le

fort d'Oukhimérium était par - delà Moukhirisis , c. à. d.

vers le N. Peut-êtie doit -on chercher ce lieu dans le

Letchkhoum ('^)
,
qui est en effet dans une situation pa-

(21) Stritter, 85, 91, 92, 135.

(22) Ooo3p. Pocc. B.ja4. sa KasK. m, 41.

(23) Ibid. p. 142.

(24) Stritter, ^4, 'ÎG, 11.

(25) Wakhoucht dit également que la citadelle de Dckhwir

sur la droite de la haute Tskhénis-Tsqal „est la tête du cantoa

de Thacwer dans le Letchkhoum , et que celui qui la possède
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reille. Quoi qu'il en soit, le nom ne se retrouve pas sur

nos cartes.

Pétra , ville maritime , la plus belle de la Lazique
,

bâtie et fortifie'e par l'empereur Justinien (539 — 545),

clans im endroit auparavant sans importance militaire •,

elle était défendue d'un côté par la mer , et de l'autre

par de hauts rochers qui lui ont valu son nom : du seul

côté où elle était accessible , il y avait un mur bâti en-

tre deux rochers , avec des tours en blocs de pierres
;

elle fut prise par Kliosroès en 545
,

puis par les Ro-

mains en 550, ayant dirigé leurs attaques du côté de l'O.

ou de la mer. Cette place se trouvait au commencement

de la courbure que décrit la rive du Pont-Euxin , se

dirigeant dès-lors vers le N. après s'être enfoncé à l'E.

dans les terres aussi loin que possible (^^).

On n'oublie pas, en outre, qu'à diverses reprises l'au-

teur grec assure que sur la gauche du Boas devenu

Phase , les Lazes ne possédaient cpi un pays d'une jour-

née de chemin d'étendue, dans lequel se trouvait Pétra.

Or comme le nom de Phase est vague , il faut cher-

cher Pétra ou sur la gauche du Rion ou sur celle du

Tchorokh. Voici qui décide la question en faveur du

dernier fleuve:

Rizaeum, est-il dit("), était à deux journées de TreTî!-

zonde ^ c'est la Rizé moderne
;

plus loin était Athènes ,

à qui ime dame grecque avait donné son nom , et qui

subsiste encore à l'O. de la ville précédente
;

après

Athènes était Arkhabis, puis Apsarus, situé à trois jour-

nées de Rizoum et à une journée de Pétra et des fron-

tières de la Lazique
;
après quoi commençait la cour-

bure du Ponl-Euxin. Toules ces indications nous repor-

tent vers Kobouletli , dans le Gouria , dont il faudrait

vérifier sur les lieux l'assietle et les emirons pour s'as-

surer qu'ils co'incident avec le dire des Byzantins. Dosi-

thée parle de Pétra (^8) comme situé à une heure de dis-

tance à l'E. de Kobouleth , mais il ne dit pas y avoir

été ni en avoir examiné les ruines: ainsi cette indication

de sa part n'est qu'un simple renseignement.

PiTYUS , à deux journées de Sébastopolis , était située

sur la partie du rivage du Pont - Euxin qui mène à la

mer Méotide. Il est facile d'y reconnaître la Pitzunda

moderne, la Bidchwinta des Géorgiens. Justinien y avait

est maître de tout le reste." (Dcscript. de l'Iméreth; art. Letch-

kboum). Les deux noms ne se ressemblent pas, mais il se pour-

rait que ce fût la même localité.

(26) Stritter, 39, 40, 46, 56, 66.

(21) Stritter, 54, 55.

(28) BuUet. scient, v, 249.

fait construire une superbe église dont les restes, encore

subsistants
, attestent son ancienne magnificence. (*»)

Rhodopolis
, une des belles villes de Lazique , était

située dans une plaine , la première qui se présente à

ceux qui viennent d'ib^rie dans la Golchide, et facile à

prendre
; aussi fut elle occupée par les Persans

,
puis

détruite par les Lazes eux-mêmes et reprise en 536 par

les Romains.

Le nom de cette ville est entièrement srec ; si on
veut bien le prendre pour une traduction du nom laze,

et admettre que la langue de la Lazique avait alors les

mêmes rapports qu'aujourd'hui avec le géorgien, il n'est

pas difficile de trouver dans l'Iméreth des villes ou lo-

calités dont le nom ait la même signification : nous

trouvons
, p. e. , Wartzikhé , i. e. Wardis - Tzikhé , la

citadelle de la rose
, place importante , sur la Khanis-

Tsqal , affluent gauche du Rion, le premier après la

Qwirila
] Wardis -Gora

, montagne de la rose , sur la

Zouza , affluent droit de la Boudja ou Tcholabour

,

Wardzia et Wardoucadzé , sur deux petits affluents

méridionaux de la Dziroula , où le nom de Jf^ard rose

entre comme partie constituante . . etc. Les deux pre-

miers endroits sont , il est vrai , un peu loin de la

frontière ibérienne , mais aussi plus importants , War-
tzikhé surtout, qui est nommé Vartsikh dans la géo-

graphie de Yardan ; les deux autres sont nioins consi-

dérables , mais plus près de l'Ibérie. Cette détermina-

tion n'ofî're rien de positif.

S.4RAP.\Nis ou Sarapa , fortcrcssc à l'extrême fron-

tière de la Lazique , laisse deviner sans difficulté la

moderne Chorapan , à l'angle du confluent de la Dzi-

roula et de la Qwirila. (^*)

Skanda ou Skendé , autre citadelle frontière , men-

tionnée avec Chorapan , et d'égale importance , subsiste

encore dans le Scanda moderne , situé entre les deux

rivières Tchkaroula et Zouza.

Sébastopolis , à deux journées de Pityus sur le ))ord

de la mer ^ cette ville considérable de la Lazique était pro-

bablement la dernière place de ce paj'S vers le N. O.

Téléphis , citadelle très forte , dans une contrée de

difficile accès , au milieu de rochers escarpés et for-

mant d'étroits défilés , et environnés de plaines maré-

cageuses et de forêts impénétrables: ce doit être incon-

testablement le Télépha des Géorgiens , sur la gauche

(29) Stritter , 45 , 56 , 170.

(30) Ih. 3, 45, 10.

(31) Stritter, 45, 235
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de la Tchkharoula, au-dessous de Scanda : il serait im-

possible de mieux conserver un nom ancien.

Je dois dire ({ue l'inspection des cartes pourrait peut-

être fournir des arguments contre quelques-unes de ces

observations : en effet nous trouvons groupe's presque

dans un même canton et à de faibles dislances , War-

dis-Gora ^le mont de la rose) sur la Sazano , soit Rho-

dopolis 5
Moukhoura ( la chênaie ) , aux sources de la

Zouza (soit Moukhirisis ; Daba - Zwe'li (ancien bourg) ,

aux sources de la Dze'wroula , soit Archaeopolis 5 et en-

fin . sur une carte russe très moderne et extrêmement

de'laille'e , le mont Ounagcra dans un espace à \'0. de

la Dze'wroula, soit Ounagouris. Cet ensemble a quelque

chose de frappant , mais il y manque deux conditions :

10 la double limite du Rion et de l'Hippis pour la

plaine de Moukhirisis, et 2° la qualité même de

plaine indiquée par les Byzantins
,

ager Lazicae ferti-

lissimus . conune caracte'ristique du canton de Moukhi-

risis
,

qualité qui se retrouve jusque dans le nom du

Wacé moderne , tandis que Moukhoura est sur une

montagne et dans un pavs entièieuient montueux. En-

fin la montagne d'Ounage'ra , dans celte position, ne se

trouve que sur une carte russe et les Géorgiens n'en

parlent pas.

Les résultais de ces recherches sur la Lazique sont :

1^ la détermination avec la plus grande probabilité de

14 lieux , dont quelques-uns jusqu'à présent inconnus
,

tels que le Tchorokh , le Phase , le Docon, le Chobus,

le Rhion , le Hippis , le lac Paléastom , Coliaeum . In-

sula ,
Onougouris ,

Pityus ,
Sarapanis , Scanda ,

Télé-

p}iis ;
2" avec assez de vraisemblance de 9 lieux

,

tels que : le Néoknus, le Calharus, Archaeopolis, Mou-

khirisis , Ollaria , Ouchimérium , Pétra
,

Rhodopolis
,

SelDastopolis. Le reste est incertain.

Les noms propres des personnages lazes mentionnés

dans les mêmes liistoriens ne doivent pas être omis

dans un travail du genre de celui-ci. Quelques - ims .

comme Zamnaspès , roi en 522 j
Tzathius , son fils et

successeur, et un autre Tzathius, roi en 555, ne peu-

vent être ramenés à l'étymologie géorgienne , non plus

que Opsitès , autre nom de roi -, Gubazès ou Gobazès

,

noms de rois en 45T et 559 . se rapprochent assez de

Gobadzé ou Goubadzé
^
Yarsansès, grand du pays, ^ ar-

danadzé j
Phartazès , Pharthadzé ; Pharsantès , Parsma-

nadzé -, Aeélès , lachwili ^ Phoubélius , ressemble par

la terniinaison aux noms patronymiques géorgiens ter-

minés en éli 5
Terdelès est le nom arménien Terdat.

(32) Ihid. 81 , 23i.

Des Géorgiens m'ont assuré qu il existe encore dans

l lméreth des noms de famille comme Goubadzé . Phar-

thadzé , Pharsmanadzé ; les lachwili subsistent encore à

ma connaissance. Quant aux autres . je n'ai aucune es-

pèce de donnée.

Je ne terminerai pas sans dire un mot de la géogra-

phie de ribérie d'après les mêmes sources. Beaucoup

de lieux indiqués par les Byzantins n'offrent aucune

difficulté , et ces auteurs ne donnent à leur égard au-

cun nouveau détail; tels sont: Arzen, Adranutzium ou

Arlanoudj ; Atzara ou Adjara , Cakhetium ou le Ga-

khelh , Khaltzikhi ou Akhal -Tzikhé , Gorium ou Gori
j

Gouria , Goulium et Gorgourium ou le pays de Gouria;

Méghista ou Mtzkhéta , les Minkeliens ou Mingréliens
,

Tiphlisium ou Tiflis. Balhy . Bériasakh
,
Gapetrum

,

Ketzeum , Comium . Couel , Osourtrou , et Tyrocas-

trum demandent quelques explications qui nous seront

fournies par les divisions géographiques du pays selon

les Bjzantins.

L'Ibérie , au vi*^ siècle, se terminait, ainsi qu'il a été

dit plus haut , à l'E. des monts Moskhiques et de la

Moskhie. Au x*^ siècle , sous Constantin-Porphj rogénète,

elle comptait les quatre préfectures de Bériasakh, Car-

natai. Couel et Atzara ('^), celte dernière était à la fron-

tière romaine, sur une rivière de même nom. Ici il ne

faut pas oublier que Constantin - Porphyrogéncte em-

ploie le nom d Ibérie dans un sens tout-à-fait restreint,

comme les Turks de nos jours appelaient Gourdjistan

la partie du Gouria et de l'Akhal-Tzikhé qui leur ap-

partenait. Ce qui prouve jusqu'à quel point ils restrei-

gnaient lenr Ibérie , c'est que lors que David Couro-

palate donna en 991 à l'empereur Basile II (^*) ses états,

parce qu'il n'avait point d'héritiers directs, les Byzantins

s'empressèrent d'enregistrer „ le don de l'Ibérie fait à

l'empire ,
" expression qui passa dans l'ancienne édition

de Lebeau et que nos avons réduite à sa juste valeur

par l'exposition des faits d'après les sources arménien-

nes. Il est donc bien entendu qu'ici l'Ibérie est sim-

plement la portion de leur pays que les Géorgiens

nomment Zémo-Karthli, Haut-Karthli, et de divers au-

tres noms , comme Samlzkhé , Sameskhélhi ,
Saathabago.

Des quatre préfectures nommées plus haut Couel et

Atzara sont connues 5 la seconde est l'Adjara moderne

,

traversé par une rivière qui en prend le nom et se

jette dans le Tchorokh au-dessous de Kéda. Couel

me paraît être le géorgien Qouel ou Qvvel gaasc;» ,
for-

(33) Stritter, iv, 296.

(34) V. Hist. du B -E. xrv , 184 sqq.
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teresse considérable sur la rivière de Djaq ; comme ce

mot signifle fromage , il me paraît e'videut que s'est le

Tyrocastrum ou „ château du fromage " souvent men-

tionne' dans les Byzantins Be'riasakh doit couvrir

qnelque chose comme Béridzis - Tzikhé la citadelle de

Be'ridze', i. e. du fils du vieillard: il y a en efl'et une

citadelle de ce nom dans le Gouria , sur la droite de

la Souphsa. Carnatai pourrait être Taos-Gari, le Tavi-

osker des cartes russes modernes , sur le Haut - Tcho-

rokh.

Suivant un autre texte de Procope ('^) , les Ibériens asia-

tiques touchaient au N. les Pyles-Gaspienncs, situées au-

delà des limites de l'Ibe'rie , au bout d'un dc'file' de 50

stades
,
qui n'a pas d'autre issue , et où il est facile de

reconnaître le Darie'la des Géorgiens 5 à l'O. elle avait

la Lazique , rimc'relh actuel 5 à l'E. , les peuples sou-

mis à la Perse.

Mais au xiv'' siècle, c'poque où ccrivail Ghalcochondy-

las C), riLerie s'étendait depuis le lieu nommé Bathy; le

pays depuis le Phase jusqu'à Khaltziklii renfermait les

principautés de Gourgourium, Gorium, Gakhethium et Ti-

phlisium, ces deux dernières relevaient de Samakhium et

les Turks étaient maîtres du pays : ce que l'auteur ajoute

forme un texte lout-à-fait embrouillé , ainsi que le re-

marque Stritter , mais que j'explique ainsi: le Gakhelh

n'était pas soumis au Turks , non plus que Sébaslopo-

lis , ville maritime obéissant aux dadians des Mingré-

liens , Mamia et Samandaula , ni le Gouria et autres

villes du boid de la mer. YériLablement il faut prêter

beaucoup à ce texte pour l'entendre de la sorte. (^^)

(35) Stritter , iv , 256. L'auteur grec dit que Couel était à la

frontière romaine , vers Koloris ; ce nom en cache un autre qui

ne nous est pas connu.

(36) Ih. 2-74, 313.

(37) Ib. 256, 315.

(38) Jn'jXEi ôb 7j xoiQÙ duo tov /3c<â-v Xiyoïdvov , y.ai

àno cfaaiSug TioTcifÂOV ïwg yâ^T^r/u , 1) tov yovoyovfjov

àv&evTslci , xai xoçîov , xai y.cr/iTÎov y.cù rvcphoiov

,

cvvsyyvg ovaai âi TiôXug chiTcci xai cafiayiov, twv tovq-

xiZv ev c<vT(p xai b/6vT0)v , ytooig xâroj&ei' tov xaysrtov

TiôXeojg TOV èv Tcagadalnooict xai Ti'jg aa[^aOTOV7i6}.mg

tùjv fiiyxsXloJV , TGV daôiâvov àvd'iVTS.ia xai /naui'a, xai

GatiavTavla , xai yovçiag xai Toiv âXhov naftaO-alao-

Gtcov Ti6?.eior.

Mot à mot : Praetenditur haec régie a loco BatLy dicto , et a

fluvio Phaside usque ad Khaltziklii imperium Gorgourii
5
regiones

Corii et Cakhetii , ad Samachium pertinentes , Turcis ea loca te-

Dans cette hypothèse
,

Bathy serait Bathoum sur la

droite et à l'embouchure du Tchorokh ; le Gouria se

serait étendu jusqu'à Akhal - Tzikhé , à partir depuis

le Phase , soit que par ce mot on entende le Tcho-

rokh ou leRiouj après quoi venait la province de Gori,

celle de Tiflis , et le Gakhcth dépendants des Turks

maîtres de Ghamakhi , mais non du Gakhelh inférieur

,

ni des bords de la mer, où était Sébastopolis soumise

à Mamia dadian de Mingrélie. Maintenant qu'est ce que

le Gakhelh inférieur ? Par-là il faut sans doute enten-

dre la partie septentrionale de ce 2>ays ; car si Gori

,

Tillis el une portion du Gakhelh dépendaient des Turks

c'était sans doute la partie de ce royaume sise entre

Titlis et la ville de Ghamakbi où les Turks comman-
daient. Enfin y avait -il au xiv<= siècle des dadians nom-

més Mamia et Ghamandawlé? Nous voyons sur la liste

des dadians Mamia I , de i523 à iô45 ; Mamia II , de

1396 à 1414, et Ghamandawlé I, de 14"0 à 1474. Dans

le (jouria, le nom de Mamia revient aussi plusieurs fois

au xv^ siècle.

Ketzeum ; les Grecs ,
n'ayant pas de dj ni dc/i , ne

pouvaient représenter autrement le Kadjtha-Toun , nom
moderne de l'ancien Artan , l'Ardovin des Arméniens

,

située sur le Tchorokh , ou du moins sur le plus con-

sidérable de ses affluents droits , le long duquel était

le canton de Taos - Gar. Il y a encore dans le Gouria

Kadjéthis - Tzikhé sur la petite rivière de Tchakwi au

N. de Balhoum , au S. de Koboiilelh. (^^)

OsouiiTROU était une plaine dans l'Ibérie romaine

,

où les Romains campèrent en 54S , au ,tems de Gons-

tantin-Monomaque , attendant l'arrivée du général géor-

gien Liparit. D'après le récit d'Et. Orbélian (ch. 21), il

paraît qu'elle était au voisinage d'Arzen. (^°)

Kapetrum ou Kaboudrhrou était au pays de Vanant

ou de Cars, suivant M. Saint-Martin, I, 574.

GoMiUM est entièrement inconnu.

nentibus
,

exceptis inferiori Cakhetio ad maris littus
,
Sebastopoli

Mingreliorum subjectâ dadtano Mamia , Gouria aliisque maritimis

civitatibus subjectis Samantaulae.

(39) Stritter, iv, 255.

(40) Stritter, iv, 255, 305.

Emis le 9 septembre 1839.
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MÉMOIRES.

3. Mémoire sur les quadratures définies;

PAR M. OSTROGRADSKY (lu le 23 août 1839).

Extrait.

On trouve, dans le calcul différentiel d'Euler(*),

une formule relative à la conversion des sommes en in-

le'grales , et re'ciproquement. Cette formule serait très

propre à la de'termination des valeurs nume'riques des

intégrales de'finies. Mais , ce qui peut étonner c'est

qu'Euler ne s'en est pas servi dans ce but. Ce grand

géomètre recourt, dans ses Leçons de Calcul inte'gral
,

à une autre formule bien moins simple et moins com-

mode
-,

car, pour calculer l'inte'grale définie d'une fonc-

tion donnée , elle exige non seulement qu'on fasse une

somme des valeurs de la fonction proposée , mais aussi

qu'on somme les valeurs de ses dérivées , ce qui com-
plique beaucoup le calcul. Je crois que Legendre est

le premier qui s'est servi de la formtile d'Eu 1er pour

la détermination approximative des intégrales définies

,

(1) Institutionum Calcul! diflfercntialis
,
pars posterior, Cap V.

S 115.

(2) Institutionum Calculi integralis pars prima , sectio prima

,

Cap. VIL

et l'on doit à ce célèbre mathématicien une autre for-

mule (') aussi propre à remplir le même but que celle

d'Euler. Cependant les formules dont nous parlons

étant représentées par des séries infinies, il restait à dé-

sirer que l'on eût les expressions des restes que l'on

néglige quand on s'arrête à des termes quelconques de

ces mêmes séries , et il faudrait que les expressions

dont il s'agit pussent fournir avec facilité les limites des

erreurs commises. Le célèbre auteur de la nouvelle

théorie de l'action capillaire , en se servant des séries

de Fourier, est parvenu à l'expression du reste rela-

tif à la formule d'Euler (*). Mais il faut avouer que la

considération des séries des quantités trigonométriques

est indirecte dans cette matière. Aussi M. Poisson n'a-

t - il pas présenté l'expression du reste sous une forme

aussi simple qu'on pouvait le désirer. C'est le but du
mémoire que nous annonçons. On y trouvera aussi la

valeur du reste relatif à la formule de Legendre. Ce
dernier reste

,
que nous sachions , n'a pas encore été

donné sous aucune forme.

(3) Traité des fonctions elliptiques T. I. p. 572 et suiv. Voir

aussi : Exercices de calcul intégral T. I. p. 308 et suiv.

(4) Mémoire sur le calcul numérique des intégrales définies.
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4. De Finnis aliisque Tschudicis gentibus

scientia et usu metallorum antiquitus

iNsiGNiBus; PAR M. SJOEGREN (In le 21

juin j830). Extrait.

Die ersten Anfange in Gewinnung und Verarbeitung

der Metalle im Norden schreibt sclion die von den Si-

birischen Gebirgen im Osten bis znm Kolen in Skan-

dinavien allgemein verbreitele Tradition Tscbudiscben

Volkern zn. Wie bckannt , bal man namlich in den

yveit ausgel)reitelen nietalheiclien Gebirgen Sibiriens in

der grossten Menge Spuren von allen Scbacblen vorge-

funden , die von jeber Tscbudiscb genannt worden

sind. Diess bcisst
,
sagt man , nnr so vicl , dass sie von

irgend cinem altcn fremden Yolke berrûbren , indem

die Russen das Wort Tscliuden nur im Gegensatze

2U sich selbst oder zu den Slaven
,
iibrigens aber ohne

irgend cinen beslimmlcn Sinn
,

gebraucben. Diess bat

aucb allerdings seine Ricbligkeit , aber nur in Bezug

auf spalerc iind spiileste Zeilen. Ursprùngbcb balle je-

ner Name nicht allein bei Nestor und zu seiner Zeil,

sondern aucb lange nacbber, eine , wenn aucli in ge-

wisser Hinsicbt allgemeine , docb zugleicb sjiecielle und

bestimmle Bedeutung , in welcber ilerselbe Uberbaupt

namcnlbcb von Finnis cben Volkern gebrauclit wurde.

Mag nun aucb scbon zu der Zeil, als die Russen in

Sibirien erobernd vordrangen , der erste eigenlluimli-

che Sinn des Namens Tscbud verloren gewesen, und

lângst in den allgemcinen eines alten fremden Ein-

•wobners libergegangen sein , so ist dcnnocb , zumal fur

Tins , die w 'iv vom Allertbume bereits ferner slebcn

.

keine Ursacbe vorbanden, obne anderweilige dringende

Griinde jenem Namen eine \on der ursprùnglicben ab-

Weichende Bedeulung da unlerzuscbicben, wo aluilicbe

Verhàltnisse Viie uberbaupt im Norden des Europâi-

scben Russlands obgcAvallet baben , d. h. wo mit den

Finnen verwandle Slamme die ersten bekannlen Lan-

desbewohner gewesen sind. Diess ist nun namentlicb

mit dem wesllicbcn Sibirien grosstentlieils der Fall

,

WO nocb beut zu Tage im Norden sowol als beson-

ders im Westen verscbiedene Vôlkerschaften bausen

,

die in naberer oder enlfernterer Verwandlschaft mit

den Finnen sleben. Somil sind wenigstens im Urali-
schen und wol aucb zuni Tbeil im Altajsclien Ge-
birge die âlteren sogenannten Tschuden-Schachten am
nàcbsten Volkern zuzuschreiben , die auf jeden Fall zu

demselbcn Slamme als die Finnen gebôrt baben mûssen.

Diess ist um so glaubwurdiger, je beslimmter gerader

im Westen die spârlichen Zeugnisse des Allerlliums in

abnlicber Art und Weise sich namenllich fur die Fin-

nen aussprecben. In Scbweden wird die erste Ent-

deckung der wicbtigsten Bcrgwerke von der Tradition

Finnen zugescbriebcn. So zum Beispiel das grosse

Kupferwcrk in Falun und die Silbergrube in Sala,

die selbst ibren Namen aus dem Finniscben erballen

baben soll , weil die Finnen die Entdeckung anfangs

gebcim (diess gerade bcdcutel jenes Wort in der fin-

niscben Spracbe) geballen batlen. Und nocb beut zu

Tage tragt dort ein aller Scbacbt den Namen Finn-

grufvan. — Ausserdem gibt es aber aucb nocb ver-

scbiedene andere aile Nachricblen und Andeulungen

,

welcbe zusammcngenommen dazu dienen kônnen ,
der>

Inbalt jener localen Traditionen im Allgemeinen zu

beslaligen
,

allerdings unler der Voraussctzung , dass.

Finnen (mag man darunter eigentlicbe Finnen versle-

ben oder Lappen) zum Tbeil bereits zu den âltestea

Einwobnern Scbwedeus gebort baben — eine Meinung,

die liingst angenommen von Mânnern wie Leibnitz,

Ihre, Lagerbring, Scblôzer, Tbunmann, Rask,

Geijer, zwar in der neuesten Zeit von Hallenberg

beflig beslrillcn worden, aber, wenn man Grûnde und

Gegengrûnde unparleiiscb prûft , nocb nicbt als wider-

legt betracbtet werden kann. — Die allen Edda-Lieder

sowol, als die Sagen der Isliinder sind voll Erzàblun-

gen von verscbiedenen kostbaren und kunslvollen Sa-

clien , welcbe von Zwergen verferligt sein sollen.

Diesen stelll Snorri Sturleson in der jûngeren pro-

saiscben Edda die in der alleren poetiscben meistens,

aber docb aucb nicbt inimer scbarf, gescbiedeneri

Scbwarz-Alfen gleicb , denen also andere ,
die

Licbl-Alfen, ein natûrlicber Gegensatz wurden , wie

uberbaupt aucb in anderen Mylbologien ein abnlicber

Duabsmus obwallel. Dieselbe Edda Sturleson's aber

sagl ausdrûcklicb , dass die Alfen ein Volk bildeten ,

wie sie aucb scbon in der alleren als besondere Classe

mil eigener Sjiracbe neben anderen aufgefùbrt werden.

Die Licbl-Alfen, leucblender als Sonne, und stets ra

freundscbafllichen Verbindungen mit den Asen erscbei-

nend, Mobnten in Alfheim; die Scbwarz-Alfen da-

gegen, scbwârzer als Pecb , in Svar lâlfabeimr in der

Erde und in Felsen
, gebasst und verfolgt von den

Asen, die jedocb in nôlbigen Fàllen sicb an sie wen-

den mûssen , um bei ibnen koslbare Scbmucksache»

und kunstvolle Gescbmeide zu bestellen. Enlzieht maa

allen diesen mit Mytben verweblen und verworrenen

Dicbtungen das poetische Gewand , so bleibt als der
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•durclischimmcrncle liistorische Ilintergiund ein Volk,

das die Asen bei ilirer Einwandeniiig in Scliweden

schon dort vorfanden, niclit ohne aile Cultur , und be-

sonders in vcrschiedenen Metallaibeiten nicht allein eben

kunstfertig wie sie selbst , sondern , w ie es sclieint

,

ihxien sogar ûberlegen. Ein Tbeil blieb
,
freiwillig oder

gezwungen , in don fiûheren Silzen unter den Asen

wobnen , vermisclite sich niit ibnen , nabui ibre Sitlen

und allmâlicb eine bobere Civilisation an , und ver-

icbmolz mit den Eingewandei ten in ein Volk ; ein an-

<lerer mid vs ol grosserer Tbeil dagegen , an den altvà-

terischen Sitten luid altliergebracliter ungebundener Le-

bensai't fester bângend, zog sicb in entlegene gel)irgigte

Gegenden zurûck , \vo sie nebst den gewobnliclien no-

madiscben Hanptgeweiben zugleicb aucb mit Scbmiede-

arbeiten sicb bescbaftigen konnten, bis sie in der Folge

allmâlicb aucb von doi t , und endlicb ans dem ganzen

X<ande verdrangt wurden. So erklaien sicb binlanglicb ,

sowol ibr nacb alleni Herkommen beibebaltener Name
Schwarz-Alfen, namlicb aus ihrem natùrlicben

scbwarzen und russigen Anseben, als die Angaben ûber

ibre Wobnsitze „in der Erde und in Felsen. " —
AVas das entgegengeselzte Alfbeim betrifft , so er-

scheint diess in der Tbat als ein Mirklicber geograpbi-

scber Name, das Gebiet z\^iscben den Flûssen Go-
thelv und Romelv und soniit diejenigen Provinzen

îm sûdwestlicben Scbw eden bezeicbnend , v\ elcbe man
jetzt Bohuslân luid Dalsland zu benennen j^flegt.

Auf die Bevs'obner dièses Alfbeim ûberlragen einige

Sagen die friibere aus der mytbiscb- poetiscben Sonde-

rung der Licbt-Alfen von den Scbvvarz-Alfen bervorge-

gangene Cbaraklerisirung jener , und scbildern sie da-

ter als ein Gescblecbt von vorzùglicb scbônem Anse-

lien , walirend , merkv\ ûrdig genug , andere Handscbrif-

ten derselben Sagen in eben denselben Stellen ^^arian-

ten darbielen , woraus ein ganz entgegengesetzter Sinn

entspnngt , ein Bev\ eis mebr also, dass jene Distinction

nur eine poeliscbe und subjective war , so wie es aucb

nicbt an bisloriscben Zeugnissen feblt , die den frûbe-

ren Lobsprùcben ûber die Leutseligkeit und Lie])licb-

keit der Alfen in ibrem ganzen Wesen und Betragen

geradezu widersprecben. Wicbtiger jedocli ist uns bier

der Umstand, dass nicbt undeutlicbe Angaben sicb vor-

fmden, dass aucb die Scbwarz-Al fen in derNacbbar-
scbaft jenes Alfbeim nacb Osten ibre Wobnsitze ge-

habt baben. Das uralte Edda - Lied Vôlu-Spâ spricbt

Ton der Wanderung cines Tbeils der Zwerge aus einer

Gegend , in deren poetiscbem Namen das oben be-

îùbrte Sala zu stecken scbeint, in eine andere im sûd-

licben Scbweden , die . >vcnn man aile ùbri^'en dariiber

vorkommenden Notizen zur Erklârung bcrbeizieht, ganz
mit jener zusammenfâllt , die in alteren Zciten nacb

vollgûltigen Zeugnissen mebrercr Verfasser und Urkun-
den mit den wortlicben Namen Finneiè"!, Finhid
(die Finnenbeide) , Finvid

(
Finnenvvald) oder

scblccbtweg terra Finlandiae und Finnia bezeicb-
net wurde. Untcr vielen anderen Namen der ùberge-
siedelten Zwerge wird in derselben Vôlu-Spa nebst
Gandâlfr und Vindalfr aucb Finnr aufgefubrt , ein
Personen-Name

, der in frûberen Zeiten als solcber so-
wol einfacb als aucb in Zusammensetzungen in der al-

teren Skandinaviscben Gescbichte bàufig vorkommt, und
bis zu unseren Zeiten bei den Islandern sicb erbalten
bat, so wie aucb der berûbmte Alterlbumsforscber

Magnusen in Kopenbagen , von Geburt ein Islànder,

mit dem Vor - und Taufnamen Finn beisst.

Die scblagendste Bestâtigung, dass unter den durch
ibre Scbmiedekunst berùbmten Alfen Finnen zu ver-
steben seien , liefert aber das ebenfalls sebr alte Edda-
Lied Vôlundar-Qvida, so benannl nacb dem Hel-
den, den es besingt

, Vôlund, einem wahren Daeda-
lus, dessen Gescbicklicbkeit als Metallarbeiter im gan-

zen Norden so sebr berûbmt war, dass man im Mittel-

alter jede besonders ausgezcicbnete Arbeit der Art ein

Werk Volunds oder Velents, wie er in der Wil-
k in a-Saga beisst, nannte. Ja , die Sagen ûber ibn

verbreiteten sicb avicb ausserbalb Skandinaviens nacb

Deutscbland , Frankreicb und England ; am bâufigsten

kommen sie jedocb selbst in Scbweden an mebreren

verscbiedenen Orten vor, so wie ausserdem aucb scbon

der allein aus dem Islândiscben (vœl - vél List

,

KunstgrifF oder va verscbieden, mannicbfaltig und lund

Geist, Verstand) erklarliche Name Vôlund nacb der

feinen Bemerkung des scbarfsinnigen Kritikers auf dem
gesammten Gebiete der Islândiscben Sagen - Literatur

P. E. MûUer auf jeden Fall den Skandinaviscben Ur-

sprung jener weit verbreiteten imd ûber aile Gescbichte

des Nordens binausreicbenden Sagen bestiitigt. Von je-

nem Vol und mm mit seinen zwei Brûdern beisst es

ausdrûcklicb, dass sie Sobne eines Finncnkonigs ge-

wesen seien. Dagegen bemerkte der so eben gedachte

Mûller, dass diess nur in der prosaischen Einleitung

gescbebe , die gewiss jûnger sei als das uralte Gedicbt

Volun dar - Qvida selbst. Hier werde Vôlund bloss

,, ein Landsmann" und ,, Fûrst oder Hâuplling

der Alfen" genannt, und sei also aus Alfbeim gebûr-

tig gewesen , wozu aucb der Ausdrack von seinem

„weissen Halse " in dem Gedichte slimme , der ei-
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Dem Pinnen kaiim hiitt*; heigelegt werden konnen , da

xnan sicli die Finnen allgemcin als hâsslich gedaclit

habe. Wahrscheinlich liabe man , mointc Mûller fer-

xer. Vol un d nur deslialb fur den Sohn eines Fhincn-

konigs gehallen, weil man glaubte , er musse als Zau-

berer namentlich von den Finnen herslammen , die

nach der allgemeinen Volksmeinung sicli als solche aus-

zeichneten. Das heisst nun aber doch wol seinen Scliarf-

sinn missbrauchen , und die Krilik selbst auf die Spilze

treiben. Denn nacli dcm , Avas ^\ 'n• oben von der iius-

sern Disliiiclion der Alfen , \\ oraur bier gcfusst ^^ ird

,

bereils angefùhrt haben , sielit wol ein Jcder ein , "wie

liicblig der ans dem Ausdrucke „weisser Hais" ent-

nommene Grund sei , zumal in einem so hoch poeti-

schen Gedicble , wie die Vôlundar-Qvida , und von

einem so poelisclien Gegenstande v\ie V o 1 u n d und

seine Scbicksale. Und was den allgemeinen Volksglau-

ben von der Zauberkunst der Finnen beUifft, so ver-

gass der Kriliker , dass derselbe mit der eben so ob-

jecliven Meinung von ihrer Ferligkeit in Metallarbeiten

so schr zusammenhing , dass dièse a ielmehr jenen ge-

rade bedingte und noch hôber sleigerte , indem man

dafûr bielt , dass so vorzùgliche Scbmiedearbeiten ohne

Zauberei nicbt einmal zu Stande gebracht werden kônn-

ten. Wie Troll (jelzt scliwediscli Troll) ein allge-

meiner Ausdruck Avar , der aucli von Finnen und

Zwergen gleicb gebraucbt ward, so werden ja in den

Islandiscben Sagen ausdrûcklich Finniscbe Scbwerter

erwàlmt nebsl der allerdings biiufigeren poetischen Be-

nennung von Z wergarbeilen, wie gesagt, Volunds-

"werke genannt, vsenn sie von einer besonders vorzùg-

lichen GùLe und Scharfe waren , etwa wie Volunds
eigenes Schwert , welcbes ihm Nidud „Niara drot-

tinn" der Konig von JNerike, wie man vermu-

thel (zumal da die erganzende Einleitung ihn einen

„ Konig in Schweden" iiennt) mit seinen "70 golde-

nen Ringen und ùbrigem Vermôgen bei einem niicbtli-

chen Ueberfalle raublc , ibn selbst in Fesseln legle

,

gefangen mit sicb wegfùhrle , verstùmmelte , und. auf

einer kleinen Insel in seiner Nâhe fur sich allerlei Kost-

barkeiten zu sclimieden zwang , bis ^ôlund auf einc

Thyestiscbe Art sicb riicbte und endlich befreile. —
Uebrigens widerspricbt Mûller sich selbst, wenn er

von der prosaisclien Einleitung bemerkt , sie enthalte

liichts Anderes , als „ was man aus dem Gedichte
selbst folgern zu konnen glaubte." Soll nun dièse

im Allgemeinen gewiss richtige Bemerkung gellen , so

folgt ja unwidersprecblich , dass der Verf. der Einlei-

tung , wenn er Volund und seine Brùder ausdrûcklich

fur Sôhne cirics Finncnkonigs ausgal) , darin entwedcr
alteren vollslandigeren fur uns verlorenen Naclirichten

gefolgt sei, was in der That auch wegcn einiger ande-
rer erganzender, aber ohne den geringsten Anschern

von subjectiver Willkûr milgelbeiltcr Spccialitaten am
Glaubvvûrdigsten ist , oder aber, solUe auch jene Notîz
ohne solche Gewâhr sein und von ilim selbst bcrrûh-
ren , er sie deslialb hinzugefûgt habe , weil nach dem
allgemeinen

, und doch auch wiederum nalûrlich auf

historischc Thatsaclion gegrûndetcn, Volksglaul)en sei-

nes Zeilallers solche Sagen, wie sie ûber Volund gang

und gâbe waren, nur von einem Finnen gellen konn-
ten und mûsslen. Auf jeden Fall stand der Verf. dem
hôheren Alterlhume und dessen Meinungen zu nahe

,

als dass wir ein Recht hatten , seine Aussagen mit

schwachen und kûnsllich herbeigezogenen Grûnden zu

verdâchtigcn , zumal wenn sie in einem solchen Ein-

klange mit allen ûbrigen alten Zeugnissen stehen , wie

es namentlich hier der Fall ist. Erkennt man ja doch
auch schon ûbrigens aus der ganzen Lebensweise der
drei Brûder, wie sie die Vôlundar-Qvida darstellt,

die alten Finnen. Bemerkenswerth ist auch die Art^

wie die spâtere bereits aus gemischten Quellen zusam-

mengesefzle und nach ihrer Weise Ailes weiter aus-

spinnende und ausschnuickende Wilkina-Saga Vo-
lund seine grosse Ferligkeit zuerst erwerben lâssl. Nach
dicser soll er namlich als zwolljahriger Knabe von sei—

nem Valer bei einem gewissen Mimer, welcher der
geschicklesle Schmied in Hunaland , in der nordischen,

Mythologie aber ein durch seine Weisheit bekannter

Damon war, durch welchen nach Magnusen's Erkla-

rung die Quelle des Meeres im àussersten Norden
oder der nordliche Océan selbst personiCcirt wurde

,

in die Lehre gegeben worclen sein , mid nachdem er

dort drei Jahre und dann ein Jahr zu Hanse zuge-

bracht , noch zwei Jahre lang in der SclimiedekunsL

sich vervollkommnet haben bei zwei Zwergen, wel-

che in derselben aile anderen Zwerge und Menschen

iibertrafen , aus Gold , Silber und Eisen ailes , was sie

wollten, verfertigen konnten , und in einem Gebirge

K a 1 1 o V a wohnten. Sollle vs ol dièse eigenlhûmlche

Auffassung etwa auf zwei auch im Grade der Vollkom-

menheil der Schmiedekunst verschiedene nordische Vol-

ker hindeuten ? Auf jeden Fall liegt aber auch der

Wilkina-Saga derselbe allgemeine Volksglaube von

der vorzûglichen Ferligkeit der Zwerge in Metallar-

beiten zum Grunde , so wie der Name ihres vermeiut-

lichen Wohnsilzes , des Gebirges Kallova, eine deuL-

liche Beziehung jener namentlich auf die Finnen enl-
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hàlt, da Kallova nichls als eine kaum meikliche Ver-

slummelung des Finnischen Wortes Kallio ersclieinl

,

das cben Felsen und Gebirge bedeiitet.

Weiiden y\ir uns zu den F in ne n selbst , so fîndcn

"wir die vol 1 kommens te Bestàtigung des ans den ùber-

einslimmenden Tradilionen und anderen Nolizen ibrer

Nacbbaren hervorgebenden Résultâtes in ibien eigenen

alten A^olksliedern und in ibrer Spracbe , den einzi-

geu historischen Denkmalern ibrer Vorzeit, die uns zu

Gebote steben. Unter den alten iVationalgottern oder,

ricbtiger gesprocben , vergolterlen Heroen erscbcint als

Gegenstiick von Vol und in der Scbmiedekunst der

âcbt finniscbe Ilmarinen, von dessen wunderbaren

Kunslwerken die neulicbst A'on dem verdienten Dr.

Lonnrol endlicb geordnete und unier dem Titel Ka-

lewala von der finniscben Lileralurgesellscbaft in Hel-

singfors berausgegebene Sammlung der alteren mjtlii-

schen Volksdicbtungen voll ist. „Takoja ijan ikui-

nen" d. b. der evsige (uralte) Hammerer" ist

das stehende Epilhet, worunter „ Seppo Ilmarinen"

(der Scbmied Ilmarinen) scbon bei der ersten Geburl

des Eisens nebst dem Feuer in einer BescbvNÔrung

eingefiibrt wird, und dann bestaudig als eine derHaupt-

personen auftritt , in die wichligsten der dargestellten

Begebenbeiten eingreifend. •— Das Scbmieden und die

Scbmiedewerkzeuge , so wie die notbwendigsten da-

durch bervorgegangenen und bervorgebenden Gerâtb-

scbaften , werden in der Finnisclien Spracbe mit selte-

nen Ausnabmen durch eigentbùmliclie einlieimiscbe Na-

inen bezeicbnet , w elcbe aucb bei den nàcbsten Stamm-

vemandten grossentbeils sich wiederfinden. So nament-

lich das Wort Seppo oder Seppa Scbmied, wie aucli

ans dem Obigen erbellt , dem Ursprunge nach ver-

schieden von Takoja, Particip des Verbi takoa scbmie-

den. Die ursprùnglicbe Bedeutung bat sicb in dem so-

genannlen Finnlappiscben Dialekte (in Norwegen) nocb

erbalten , wo das enisprecbende Tscbappe eigentlicb

ein Adjecliv ist, welcbes kùnstlicb, kunstvoll be-

deutet, dann aber als Substantiv Kiinstler, Meister.
Daber sagen die Lappen gevAobnlicb nocb ruowdde-
oder rawdde - tscbappe Eisenkûnstler , wâbrend bei

den Finnen und Eslben bocbsl selten ein àhnlicber

Beisatz gehôrt wird, und die Worter Seppa und Sep
ohnedem scbon liingst vom Scbmiede gebraucbt wer-

den. Nur bei andern Handw^erken und Professionen

fûgt man zur Unterscbeidung nocb andere Worter zu.

So sagt der P'inne Puu- seppa (eigentl. Holzkûnstler)

Tiscbler, Tina-seppa Zinngiesser, Kulta-seppà und
Hopia- seppa Gold - und Silber - Arbeiler , Waski-

seppa Kupferscbmied; aber aucb figùrlicb ruuo-seppa
Runen - Scbmied , Dicbter , und seppa sanoille ein

Scbmied (in) den Worten, d. b. ebenfalls Dicbter oder

Redner. Ailes dièses bestâtigt also aucb das bobe Alter

und die hobere Ausbildung der Scbmiedekunst bei

dem Tscbudiscben Volksstamme ûberbaupt und vorzùg-

licb bei den eigenllicben Finnen.

Was die verscbiedenen Arten von Metallen betrifft,

so stand der JXorden ûberbaupt namentlicb wegen sei-

nes Reicbtbums an Gold scbon bei den alten Griecben

und Rômern in grossem Ruf'e. Bekanul sind die Sagea

von den Arimaspen und den goldbewacbenden Grei-

fen , die man auf die Sibirisclien Gebirge, den Ural

und namentlicb den Altaj gedeulet bat, dessen seit

dem ersten Jabrbunderle der cbristlicben Zeitrechnung

bekannler Name ebenfalls bocbst wabrscheinlicli auf

dasselbe Metall sicb beziebt , das von Tûrkiscben

,

Mongol iscben und andern mit ibnen vervsandten Vôl-

kern mit Wôrtern (Altun, Al tan, Al ta etc.) be-

nannt wird, die wenig von Altaj abweicben. Und
bocbst bemerkenswerth ist es , dass man aucb auf den

goldenen und silbernen Geratben , w elcbe in dem Al-

taj s cben Gebiete aus den alten Tscbudengrabern in

Menge ausgegraben worden , das Bild jenes fabelbaften

Tliieres der Alten wabrgenommen bat. — Ganz ver-

scbieden von den so eben angedeutelen Namen des

Goldes bei den gegenwârtig und freilicb berefts seit

lange lier um den Altaj v^obnenden Tûrkiscben und

Mongoliscben Volkern sind diejenigen , welche jenes

Metall bei allen ostlicben Tscbudiscben Stammen trâgt.

Es beisst nâmlicb Mordvinisch sûrne od. serne und

si me, Tscberemissiscb sordne, schorne oder

scbortne, scbertne, Sûrjanisch , Permisch und

Wotjakiscb s a r n i ,
"VVoguliscli sorni, sorna und

sornicb, Ostiakiscb am Konda sorne , bei Lumpo-

kolsk und Wasjugan s a r n i. Aile dicse unter sich

ûbereinstimmenden Benennungen sind offenbar aus ei-

ner gemeinschafllicben Quelle geflossen , die man wol

in dem sûdlichen Asien zu suchen bat, da jene Namen

ganz auffallend zu den abnlicben Sanskritischen ba-

rana, birana, biranja, Zend. zaranja, Afgban. Pers-

und Kurd. jj (sar und ser) stimmen , und der

Wecbsel der Consonanten s und h aucb in den Tscbu-

discben Spracben ûberbaupt gar baufig ist. In der

Mitte stebt das Ungriscbe arany (d. i. aranj) mit der

im Anfange ausgef'allenen Aspirata. Môgen mm jene

Namen îies Goldes zu den Tscbudiscben Vôlkerscbaf-

ten gekommen sein , wie sie wollen , so sind sic doch
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gewiss nicht erst von gestern lier , sondcrn uralt , vuid

mithin dazu dienend, wenigslens im westlichen Sibi-

rien die Anwendung der frilher erwaliiilen allgemeinen

Tradition auf jene nach der anfanglichen âlteren Fas-

siing zu best.ïligen. — Jûngeren Ursprungs sind die

Namen Kulta, Kulda, Kuldu, Kuld, Kolde,

Kolle, Golle bei den eigentlichen Finnen und ihren

nâchsten StammverM'andten , den Russischen Kareliern,

Olonetzern , Tsclmden , Eslhen unà Lappen , so dass

es beim ersten Anblick schcincn môchle , als halten

aile dièse westlichen Slamme das mit denselben l)e-

zeichnele Metall erst durch die benaclibarten Gotliiscli-

Germanischen Vcilker kennen gelernt , mit denen sie

mm seit Jahrhimderlen in liestandigem Verkebr ge-

standen baben. Allein diess wird scbon an sich im Ge-

genlheil sebr imwahrscbeinlich , wenn man erwagt,

dass aile Tschudiscben Vùlkerscbaften ûberbanpt einst

,

elle sie durch die dazwischen gedriingenen Slaven aus-

cinander gesprengt wurdcn, allen Spuren und zerslreu-

tenTrûmmern nach zu urtheilen, eine ununlerbrochene

Ketle bildeten — eine Kette , die natiirlich im Norden

am lângsten besland , nnd noch weit ins Mittelaller

Linein durch das alte und sclbst wcgcn grosser Reicli-

tliûmer zu seiner Zeit bcrûhmle Biarmaland zusam-

mengehallcn wurde. Ausserdem bat es selbst in dem

eigenen Gebiete der gegenwartigen Finnen niclit ganz

an Gold gefelîlt , wie die im vorigen JahrliunderLe an

der Griinze des Archangelsclien Gouvernements im

Olonetzischen auf der Halbinsel Woytz am See Wùg
angelegle Goldgrube beweist. Und es ist nicht nnr

moglich . sondern sogar vv'ahrscheinlich , dass in der

dortigen Gegend bereits in frùheren Zeiten Gold ge-

wonnen worden sei , da selbst in der Ferne die Ara-

ber im Lande der Russen von einem See zu spreclien

wussten . in dessen Mitte ein Berg sein sollte reich an

rohem Golde. Wenigstens gibt es keine andere Ge-

gend in dem damaligen Russland , auf welche dièse

Notiz angewendet werden konnle , weshalb auch schon

Rasmussen in seiner Abhandlung ùber die Bekannt-

schaft und den Handel der Araber und Perser im Mit-

telalter mit Russland imà Skandinavien liier an 'Ladoga

oder irgend einen anderen der vielen Seen im nordli-

clicn Russland gedacht batte. — Hatten nun aber be-

reits im hohen Alterthume Tschudische Vôlker an der

Goldgewinnung in Sibirien zu ciner Zeit Theil genom-

men , wo dieselben noch in unmittelbarer Verbindung

mil einander lebten, die auch spiiter noch eine gcraume

Zeit durch Biarmaland unterhalten wurde, und be-

sassen die westlichen Finnen selbst im eigenen Gebiete

Gold , das sie allem x\nscheine nach nicht mibenutzt

gelassen baben môgen ; so kann wol schwerlich ange-

nommen werden , dass sie keinen Begriff von jenem

Metalle und keinen Namen dafûr gehabt haben , ehe

sie von iliren Gothisch - Germanischen Nachbaren die

oben angefiihrten Kulta u. s. w. annahmen. Vielmehr

muss man glaulien, dass sie von Allers lier ein entwe-

der ihren ostlichen Stammverwandten âhnliclies oder

irgend ein anderes, aber einheimisches Wort dafiir ge-

habt haben mtigen , wclches al)er bei den allgcmcin

gcwordenen gegenwartigen allmalicli in Vcrgessenheit

gcrieth und zuletzt spuilos verloren ging . was um so

leichter geschelien konnte nnd nuisste
, je hâufiger die

Finnen walirend des Millelalters und der darunter fort-

wàhrendcn Wikingszùge , denen sie auch selbst, wie
besonders in Biarmaland

, Eusgesetzt waren , ùberall in

ihren Umgebungen von Gull, guld, Gold sprechen

horlcn. Hat ja doch aus almlichen Ursachen auch fur

ein anderes Metall das fremde Wort Messinki im
ganzen sùdlichen Finnland so sebr die Oberhand ge-

nommen, dass man dort keinen andern Ausdruck dafûr

mehr kennt , xmd nur in den oberen Provinzen Sawo-
lax und Karelen hôrt man noch , wenn auch nicht

mehr allgemein , anslatt Messinki das alte einheimi-

sche Kasari - waski. Eben so nennen jetzt bereits

mehrere Finnen das Kupfer Kupari anslatt waski. —
Das Silbe r hingegen wird noch mit Ausnahme der

Lappen, die es silb, silp, silba, silpa, silpe nen-

nen, ûbeiall von den WestGnnen mil eigenlhùndichen

Namen bezeichnet, Finnisch hopia, Russisch-Karelisch

hobie, Olonetzisch hobiu, Tschudisch hobet, Esth-

nisch hôbbe od. hoppe. Beriicksichtigt man das Tschu-

dische hobet als die alterlhûmlichste Form , so lassen

sich aile dièse wol mit dem Persischen J"^*-" sepid
(eig. weiss), Kurd. sif (Pelw. kipa, Sanskrit rupja?)

vergleichen. Und auch das Mordwinische si a und
Tschei'emissische s c h i od. s c h û erscheinen als ver-

stûmmelte Veiniilller. Ausser diesen kann man aus den

ostlicheren Spiachen nur noch uppûng bei den Ostia-

ken um Lumpokolsk in Sibirien mit herbeiziehen , aus

einer Gegend, wo nach Lehrberg's Meinung die von

Abulghasi erwahnte Stadt Alaqtschin (^[^is^^l) ge-

legen zu haben scheint in der Nàhe eines so reichhal-

tigen Silljerwerks , dass die Einwohner ihre Gcriithe

aus lauter Silber hatten. Sonst unterscheiden sich frei-

licli die Benennungen des Silbers bei den gegen den

Ural hin wohnenden Tschudiscben Vôlkern von denen

der westlichen Finnen. Es heisst namlich Woljakisch

aswessj, Sùijanisch und Pcrmisch osûssj od. àsùsch,
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esûscli imd jesùssj, mit clenen wiederiim das Un
grische ezùst ûbereinstimmt , wie yyiv oben bereits

auch ])ci dem Golde eine ahnliche Vor^^andtscliaft nach

gewiesen haben , und deshalb also als das Walirschein"

lichste annehmen zu mûssen glauben , dass eben die

Vorfabren der noch heute in der Nabe des Urals wob-
nciiden Siirjâncn

,
Fermier, Wotjaken und Wogulcn

diejenigen Tscbuden gewesen seien , die gemeinscbaft

lich mit ihren einsligen Nachbaren, den aus dem Ural

gebirge ausgegangenen Ungarn zuersl im Ural und iii

alteren Zeiten wol aucb im Altaj die edlen und ande-

ren Mctalle ausgegraben baben. Hat docb auch schon

Pallas die sogenannten alten Tscbudiscben Scbacblen

in Sibirien den Ungarn zugescbrieben, naclidem er be-

uacbricbtigt wordcn v\ar. dass man in den àllesLen

Transsilvaniens und des Bannats eine auffallende Aehn-
lichkeit mit jenen von ihm beschriebenen gefunden habe.

Das Kupfer heisst , wie wir oben geseben baben,

im Finnischen waski, welcbes Worl wiederum allen

Westfinnen gemeinschaftlicb ist ( Russiscb - Kareliscb

waschk, im Tscbudiscben und Eslbniscben nur ver-

kûrzt wask). Einige Lappiscbe Dialekte baben weschk
und wieschk, andere wiiski, wejki, wejk'ke xiud

Wâjkke. Nur in einigen Gegenden des Scbwediscben

Lapplands beisst das Kupfer in merkwûrdiger Abwei-

chung air, air a od. aire (~ aes, aeris), wâbrend

dort vs ejke vom Messing gebraucht wird , Avas an-

dere Scbwediscbe Lappen skallo-wejkke , die Finn-

lappen aber vilges-wejkke , so wie auch die Esthen

walge wask d. h. weisses Kupfer nennen. Zu den

aufgezahllen gemeinschaftlichen Namen des Kupfers

gehôrt ferner auch noch das Mordwinische pishe od.

pische eig. grùn, um so mehr , da dièse Farbe bei

den Wotjaken wosh, Siirjânisch-Permisch wesh und

bei den meistcn Ostiakischen Stammen wosle und

wosta heisst. Jedoch bezeicbnen die Surjanen und

Fermier mil demselben Worle aucb die gelbe Farbe,

Mordwinisch und Tscheremissisch oscha, Lappisch

viskes, viskis, viskad, Aisket, Esthnisch gelblich

woik od. wôjk, aus welchem also aucli die jVamen

des Kupfers ofFenbar entstanden sind. — ^ on diesen

sind ganz verschieden die Benennungen des Kupfers

bei den ostlichen Tscbudiscben Stammen. Es heisst

namlich Tscheremissisch vûrgene od. vergene, Wot-
jakisch irgon, Sûrjânisch-Permisch ùrgon und Wo-
gulisch verkùrzt iirren, arn, velche, eben so wie

die fruher angefûhrten der WestGnnen mit einer Menge
Benennungen verschiedeuer auderer Melalle in verschie-

deuen auderen Europâischen und Asiatischen Sprachen

zusammenhangen, wie man es in der Abhandlung selbst

Jjei der ausfùhrlichen Auseinanderselzung des ganzen

Gegenstandes nachlesen kann. Hier wollen wir nur
noch in der Kûrze auf einen anderen nalier liegenden

und nicht weniger bemerkenswerthen Zusammenhang
aufmerksam macben , in dem die zuletzt angefûhrten

Ostlschudischen Kupfernamen auch mit dem auf ver-

scliiedene Art gedeuteten , aber bis jetzt noch immer
unbestimmt gebliebenen Namen Ergene - Qun
(Ù^^ in der Sagengeschichte der Mongolen ste-

hen. Wie bekannt , crzablt namlich Abulghasi, die

Vorfabren der Mongolen wàren durch Feinde aus ih-

ren ersten Ursilzen verlrieben und fast gânzlich aufge-

rie])en worden , so dass es nur einer sebr geringen

Zabi gelang
, sich in eine von Gebirgen umschlossene

Gegend zu retten, wo sie ûber 400 Jahre wohnen Llie-

ben , nnterdesseu aber sich stark vermehrten , weshalb

sie auch den Entschluss fassten wieder auszuziehen,

welches aber wegen der BeschafFenheit des Lokals nur

dadurch geschehen konnte , dass sie vermittelst siebzig

Blasbalge das Eisen ausschmolzen , und sich so eine

OefFnung im Berge verschaiften , wodurch sie heraus-

gingen. Abulghasi fûgt hinzu , der Ort habe von den
Mongolen den Namen Ergene -Qun erhalten , den
er dann in seiner Art zu erklâren sucht. Allein unser

Akademiker von S c h m i d t bemerkt dagegen , der

Name sei gar nicht Mongolisch , und konne auch nicht

anders als nur gesucht und gezwungen aus dem Mon-
golisclien' erklart werden. Daraus folgt , wenn sonst ir-

gend elwas Wahres an der ganzen Erzâhlung bleiben

soll , dass die Mongolen bei der Bildung jenes Namens
eines fremden Wortes sich bedient haben mûssen,

am nalùrlichsten eines solchen , das in jener Gegend

in Bezug auf die ortliche Beschafi'enheit und die Le-

bensart der Einwohner am haufigsten gebiaucht wurde.

Als solches bietet sich gleichsam von selbst der Ost-

Tschudische Name des Kupfers dar, so wie er noch

beutigen Tages um den Ural hâufig genug gehôrt wird,

n alteren Zeiten aber hochst wahrscheinlich auch jen-

seits dièses Gebirges bis zum Altaj gebraucht ward

,

als die Tscbudiscben Yôlker sich noch weiler nach Osteu

erslreckten , und in beiden genannten Gebirgen ausser

den edlen Metallen vorzûglich mit der Gewinnung des

K.upfers sich beschâftigten , wie die in den alten

Tscbudiscben Schachten und den Tschudengràbern

orgefundenen , grossteniheils immer aus Kupfer be-

tchenden, Gerathschaften und Waffen beweisen. Und

so hatLen y\ir denn eine natûrliche und ungezwungene

i^rklàfung des Ilauptbeslandtthcilcs ira Namen Ergene-
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Qun, aus dem Tschudischen Namen des Kupfers irgon

oder ûrgôi). Da Abulghasi die Vôlker nicht inimer

ethnographisch genau imterscheidct , so halte ich mir

das ùbrige ù^> Qun anfangs als ein nunmelir verlore-

Dcs Tûrkisch-Talarisches Substantiv gcdacht, etwa Slamm-

V,'ort zu den Wôrtern ^^j^à qonaq Heiberge , Ab-

sleigequartrer , fjiy q o n m a q und dessen Dérivât.

(3"*-''-^•'^^ qondùrmaq beherbergen ,
setzen , hiu-

stellen. Der Sinn des ganzen Nameiis ware also ein

kupferreicher Or t. Nachher erfubr ich aber , dass

Kun od. Gun auch ein Mongolisches Wort ist , das

die Tiefe bedeutet, nnd also auch fîgùrlich ein

Schacht heissen kann , wofûr die Mongolen sonst das

von jeneni abstamniendc K u n g od. G un g haben. Das

gibt eine im Ganzen noch nalûrlichere, auf lauler wirk-

lichen Dalis gegrûndcte ELj mologic -, der Sinn bleibt

jedoch im Wesentlichcn derselbe. Daniit ist aber auch

die Lage jenes Ergene - Qun in dem Allajschen

Hochgebirge gegeben, in einer Gegend, die nocli jelzt,

wie immcr , durcli ihren Reichthum an Gold , Silljer

und besonders Kupfer sich auszeichnet , und wo es

mehrere fast unzugângliche Oerter gibt , so dass jenc

Gegend auch in der Hinsichl den Andeulungen der

ganzen Erklarung vollkommen entspricljt. Aber, wird

man einwenden , in Abulghasi' s Erzahlung ist nicht

von Kupfer, sondern von Eisen die Rede. So scheint

es allerdings , -w enn man die bekannte franzôsische in

Leyden 1126 gedruckte Ueberseizung liesl. Allein der

Talarische Originaltext besagl in der hierher gehôrigen

Stelle , wie mir der Herr Prof. Demaison nach den

besten Handschriften gefalligst mitgelheilt bat : „ ein

Schmied habe gesagt , es finde sich an einem gewissen

Orte eine Eisenmine , die aus einem einzigen Slriche

zusammengeselzt scheine , und es sei leicht an jenem

Orte cinen Weg zu bahnen , wenn man nur das Eisen

ausschmolze. Man ging die Stelle zu untersuchen , und

fand , dass der Schmied Recht batte. " Aus dem ganzen

Zusammenhange erhellt also , dass nicht der ganze Orl

aus Eisen bestand , sondern dass dort nur ein einziger

Strich war, der lauter Eisenerz enlhielt. Folglich war

nicht Eisen das einzige Metall der ganzen Gebirgsge-

gend , sondern viclmehr dasjenige , was dort ûberliaupt

îm Verhâltnisse zu andern am wenigsten vorkommen

inochte , wie es in der That mit dem ganzen Altaj-

schen Gebirge der Fall ist , welches , wie bereits be-

merkt worden , an Gold , Silber und vorzûglich Kupfer

reich ist , aber doch auch nicht das Eisen entbehrt

,

am wenigsten im Osten nach dem Jenise j-Flusse hin,

wo auch eben die Eisenschmiedekunst von Alters lier

ûblich gewesen ist, und von den Russen bei ihrem er-

sten Auftreten in jencn Gegenden im Anfange des

XVII Jahrlmnderts allgemein vorgefunden wurde , aus

welchem fur sie -neuon Umstande sie auch den Anlass

nahmen , einen ganzen District KyaneuKafl bojiocti.

zu bcnennen , so wie auch die naclilier darin angelegte

Stadt nocli heuligen Tages den Namen K u s n e t z k
tragt. Bckannt ist die grosse Fertigkcit in Eisenarbei-

ten, wodurch sich die Burjiiten auszeichnen ; aber

auch 'die sogcnannten Gebirg s - Mon go len in den
hinteren unziiganglichen Altaj - Gebirgen im Siiden an

der Ghinesischen Griinze verfertigcn selbsl ailes Eisen-

gerath , das sie in ihrem hansliclien Leben nolhig ha-

ben. So vereinigt sich Ailes um unsere Meinung , dass

das ehenialigc Ergene -Qun eben in jener Gegend
zu suclicn sei, zu unterslûtzen. Dazu kommt auch, dass

das von Abulghasi und noch jetzt von den Kirgisen

Arqar, von den Mongolen aber und nach ihnen auch

gewohnlich Argali genannte Thier , welches eben
Abulghasi's Erzahlung zu Folge den fluchtenden Mon-
golen zuerst den Weg nach jenem Ergene -Qun ge-
zeigt hatte

, noch jetzt , obzwar selten
, eben in jenen

unzuganglichen Gebirgen des Altaj sich zeigt, in frù-
heren Zeilen aber dort einheimiscli gewesen sein soll

,

so wie man auch dessen Bild auf den qus den allen
Grabern der umliegenden Gegend ausgegrabenen Me-
tallsachen nebst dem des Greifen liàufig gesehen bat.

Wie man gewohnlich annimmt , dass das Eisen
ûberhaupt viel jîinger sei als die meisten anderen Me-
lalle , so bat man die frûhere Kenntniss desselben den
Tschudischen A^ôlkern besonders abgesjirochen

, und
zwar darum, weil man in den vielen alten Grabern
Sibiriens bei der grossen Menge von allerlei Sachen
aus anderen Metallen wenige Spuren von Eisen, und
am wenig.sten gerade im Westcn

, gefmiden hat. Wa-
ren aber dièse Spuren noch seltener, als sie wirklich

sind , so ist docli ein solcher Schluss gewiss ùbereilt

,

da es von der andern Seite nalùrlich scheint, dass die

allen Tschuden beim Ueberfluss an anderen edleren
Melallcn weniger auf das geringfiigigere Eisen achtelen,

und es also m den Gebirgs - Schacliten liegen liessen

zumal da sie es auf eine andere Art mit viel geringe-

rer Mûhe erlangen konnten , namlich aus Rasenerz von
Wiesen und Morâslen. Dazu bedurften sie nur des
Feuers , um mit imbedeutenden Vorkehnmgen in klei-

nen Ileerden und Blaseôfen davon so viel zu erzeugen,

als sie zum eigenen geringen Bedûrfnisse nothwendig
brauchten. Dièse ganz einfache Art von Eisengewin-
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nung schelnt mehreren Vôlkern Sibiiiens mit ihien

westlichen Nachbaren gemeinsam gewesen zu sein, und

«ben so ait \vie ihre Geschichle selbst ; M enigstens

kann diess mit Beslimmtlieit von den Tschudischen

Vôlkern und namenllich von den cigenllichen Finni-

schen behauptet werden. Denn gerade so wird in den

altcn mjthischen Dichlungen der Fiiinen die Geburt

<les Eisens ans Sûmpfen iind Seen beschiieben , und

auch in Schweden ist eine ahnliche Eisenbereilung die

âlteste gevs'esen , wie man aus verschiedenen Spuren

imd Anzeichen schliesst , die sicli in mehreren Provin-

2en gefunden habcn , und zwar namentlich in solchen
,

an welche sicli nocb andere Andeulungen und Tradi-

tionen von ihrer ehemaligen Finnischen Bevolkerung

knûpfen. Und gerade in solchen Gegenden hat jene

Eisenbereilung zum ïheil auch am langslen sich erhal-

ten , wie vorzûglich in der Provinz Dalarne, die in

den alten Zeiten Jernbaraland d. h. das Eisent a-

gende Land mit unbestimmtem Umfange genannt v\'urde.

Solches Rasenerz nannten die alten Islânder Gresjarn,

und aus solchem namentlich soll nach G a u n g u -

Hrôlfs Saga das von Zwergen verfertigte berùhmte

Schvrert Thirfing gearbeitet gewesen sein. Auf ein

abnliches Erz bezieht sich aber auch ein anderes Is-

lândisches Worl raudi (verwandt mit dem Slavonisch-

Russischen py^a), aus welchem die generellen , und

von dem Osttschudischen Kort (Siirjanisch xuid Pcr-

misch) , Kort (Wotjakisch) , Ker und Koare (Wogu-

lisch) und Kûrtno od. Kùrdno (Tscheremissisch) ab"

w eichenden , Nanien des Eisens bei allen "Westfinni-

schen Yôlkern (Finnisch rauta, Russisch - Karelisch

rauda, Olonetzisch raudu, Tschudisch und Esthnisch

raud, Lappisch je nach verschiedenen Dialekten raude,

roude, ruoude, ruôùdc, ruoud und rut) her-

stainmen mogen , wenn man nicht umgekehrt behaup-

ten will, dass jenes raudi mit zu den vielen Wôr-

tern gehore, welche die Islander ihrerseits zuerst von ih-

ren urallen Nachbaren den Finnen ûberkommen und in

îhren eigenen Sprachschatz aufgenommen haben , wie

schon der gelehrle Sprachforscher Rask, selbst einer

der grûndlichsten Kenner des Islandischen , zu glau-

ben geneigt war , namentlich aus dem allerdings ge-

vvichtigen Grunde , dass jenes Wort raudi nur in dem

Isliindischen, sonst aber in keiner der stammverwandten

Sprachen vorkommt. Ueberdiess wusste wol Rask,

dass die Finnen aile verschiedenen Galtungen und Ar-

ten des Eisens mit lauter eigenthûmlichen Namen be-

zeichnen (harkko, lehtaus, ketto, melto oder

mento, auch melto-rauta, manto-rauta, ràsû-

rauta), so wie sie auch selbst fur das robe Erz aus

Sûmpfen und Seen die ebenfalls eigenthûmlichen Wôr-
ter hôlma und kuona haben. Bei der Unzahl von

Mooren und Seen im ganzen Norden besassen sie ûber-

all einen grossen Vorrath an solchem Erz , und so er-

klart es sich natûrlich , wie gerade die Finnen dazu

kamen , besonders in der Eisenschmicdekuiist vor al-

len und schr frûh sich axiszubilden , und warum in

Finnland selbst nicht allein eine ûberaus grosse Menge
einzelner Oerter , sondern sogar ganze Districte seit

ihrem ersten Anbau Namen tragen , in welchen das

Eisen zum Grunde liegt. So Rautajàrwi, Rauta we si,

Rautakangas, Rautaniemi, Rautawaara, Rauta-
lampi, Rautlax, Raudanjoki

,
Raudanselka,

Rautuis, Rauttis, Rautus, Rautela, Raulio,
Rau liola.

Von Alters lier mit dem Eisen bekannt , mussten

die Finnen schon frûh auch den Stahl kennen lernen,

wofûr sie daher ebenfalls einen eigenthûmlichen Namen
le ras haben, und der auch in ihren alten mythischen

Nationalliedern fast bestândig neben dem Eisen er-

scheint. — Von den ûbrigen ihnen noch bekannten Me-
tallen nennen sie das Quecksilber elâwâ hopia,

der Wortbildung nach ganz entsprechend dem lateini-

schen argenlum vivum. Die Namen des Zinns und

des Bleies aber, Tina und Lûjjû, sind aus den

Schwedischen Tenu und Bly entlehnt. Doch haben die

Tscheremissen auch fûr dièse eigene Wôrler, fûr je-

nes vulno, das mit den Wogulischen Benennungen

des Silbers olna, oln, alna — bei den Kondischen

Ostiaken uln — ùbereinstimmt ; fûr das Blei aber das

zusammenoesetzte vet vulno. Auch die Mordwinen

bezeichnen das Zinn auf eigenthûmliche Art Kûwe-,

das Blei hingegen wird nach den Russen sviniets ge-

nannt. Die andern ihnen l)enachharten Osttschudischen

Yôlker gebrauchen ebenfalls Wôrler, die mit ihren

Namen des Silbers verwandt sind, Osûssj od. osûsch

(die Surjiinen vmd Permier) und uswessj (die "Wotja-

ken) , und zwar von jenen viele sowol fûr Zinn als

Blei, andere bedienen sich zum Unlerschiede fûr das

lelzlere des russischen Swinetz, was die Wotjaken

nach der Art der Tscheremissen -durch das zusammen-

gesetzte sed uswessj (schwarzes Zinn) bezeichnen.

1
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5. Additamentum in r. G. W. Stuuve mensu-

RAS MlCROMETftlCAS STELLARUM DUPLICIUM

EDITAS A. 1831 , EXniBENS MENSURAS DoR-

PATI ANNIS 1831 KT 1858 INSTITIITAS; PAR

M. STRUYE (lu le 21 septembro 1839). Extr.

In meinen Mensttris microinefricis p. CLIX halle ich

schon zu Anfang des Jalires 18^1 ans llmaligen mit

dem Dorpaler Refraclor aiigeslelllen Messungen des Ab-

slandes und der Kicliliiiig zwisclicii c< Lyrae und dein

klcinern Stcrn , der 43" von ihiu a])!icgl, den Versuch

geniacht , die Parallaxe des licUci cn Steins , die der

kleinen ~ 0 vorausgcselzt , zu ])esliinmen. Die daselbsl

ausgesprocbene Holînung , dass forlgeselzle Beobachlun-

gen der Art bald die Parallaxe mit grosserer Sicber-

heit zu crkennen geben wûrdeu , isl in Erfûllung ge-

gangen. tn einem Anhange zu den Mensiiris niici oine-

tricis , den icb hierniil der Akademie ûberreiche , siud

die Mikrometermessungen bis zum 18. August 1858 fort-

geselzt enlbalten , wodurch die gegenseilige Lage dieser

Sterne 96 Mal durch Messung bestimmt worden isl.

Dass die Zabi der Messungen nicht grôsser isl , muss

zum Tbeil dem Unislande zugescbrieben werden , dass

dieselben nur vinler nicbt gewobnlich gûnstigen almos-

phariscben Umslandcn gelingen konnen , indem in 13e-

zug auf bcide Sterne rubige Bilder , in Bczug auf den

kleinen nocb vollige Durchsichligkeit der Luft uner-

lâsslich sind.

Die Parallaxe liess sich nun ans diesen Messungen

auf gcdoppclle unabbangige Weise ableilen , ersllicb ,

aus deu beobacbtelen Abslanden , zweilens , aus den

Richlungen der die beiden Sleriie verbindenden Linie

gegen den Declinalionskreis , den Postlionswinkeln. Da

aber Umslande vorbanden sind , welcbe die Sicberbeit

der letztern beeinlrachligen , so durflen sie fur die Be-

stimmung der Parallaxe nicbt in Belracbt gezogen ^ver-

den , und es war nolbwendig dièse aus den alleinigen

Abslanden abzuleilen.

Die 96 beobacbtelen Abstaude geben nun 96 Glei-

cbunsen , aus welcben drei unbekaunle Grossen zu be-

stimnien waren , uamlicb l) der minière Absland der

beiden Sterne fur die Epocbe 185'7,6o, 2) die durcb

die eigene Bewegung erzeugte jabrliche Veranderung

dièses Abslandes und 5) die Parallaxe. Nacli Auflosung

der 96 Gleicbungen durcb die Metbode der kleinslen

Quadrate ergab sich fur den Werth der Parallaxe :

JI ZZ 0,"2613 mit dem Gewichte 36,14 und dem
\Tahrscheinlichen^Fe hier 0,"0254.

Die Gewichleinbcit isl hier das Gewicht cines cin—

zelnen gemessenen Abstandes , dessen wahrscbeinlicher

Febler sich aus den 96 Gleicbungen n: 0,"i54 crgab.

Es folgt bieraus , dass selbst bei diesen bôcbslscbwierî—

gen Messungen zwischen einem Sterne crster Grosse

und einem fast nur eilfter Grosse das Filarmikrometer

eine ganz ausgezeichnete Genauigkeit gewabrle.

Da der fur die Parallaxe gefundcne Wcrtli mehr al»

10 Mal so gross ist als dessen wahrscbeinlicher Febler,

da kcine ronstanten Febler im Sinne der Parallaxe an—

zunehmen sind , indem nanientlich der Einfluss der

Wiirme auf den Werlh eines Schraubenumgangs des

Mikrometers mit einer Genauigkeit bckannt ist , die fûr

die Entfernung von 45" auch bei den aussersten Tem—
peraturen keine Ungevs issbeit von 0,"001 nachlâsst : sa

ist kein Grund vorbanden , die gefundene Parallaxe îa

Zweifel zu zieben, und wir setzen ibr zu Folge die

Entfernung des Stems « Lyrae vom Sonnensy-
steme gleich 11 1400 Halbmessern der Erd —

babn , ein Raum, den das Licht in 12,08 Jahren
d u r c h 1 a u ft.

Fûr die gegenseilige Stellung der beiden Sterne er—

gibt sich mit Zuziehnng aller beobacbtelen Positions-

winkel das Endresultat :

i851,65: Abstaiid — 45,"0<6
5 Positionsvvinkel 158°28',5

wahrsch. Febler 0,"016 l',3

Wenn die diesen Beslimmungen znm Grunde liegende

Beobacbtungsrcibe das Yerdienst bat die ersle gewese»

zu sein , in vvelcher forlgeselzle Mikrometermessungen

zv^ischen benachbarlen Sternen zur Untersuchung der

Parallaxe angewandt vs urden : so kann sie sich noch eia

zv\eites nicbt geringeres Yerdienst zuschreiben , Bes-
seln veranlasst zu baben, auf abnliche Weise das herr-

licbe Heliomeler der Kônigsberger Slernwarle zur Un-
tersuchung der Parallaxe des Doppelsterns 61 Cygui

anzuvsenden , und eine Arbeit zu liefern , deren be-
v\underungsv\ùidiges Résultat die zweifelsfreie Beslim-

mung der Entfernung dièses merkv^ ûrdigen Doppel-

sterns war. Es steht zu hofi'en , dass in den nâchsten

Jahren noch weiter fiir die Ermittelung der Entfernur-

gen der Fixs terne gearbeitet Averden wird , und es

scheint v\ ichlig die Aufmerksamkeit der Astronomen auf

den Stern 40 Eridani zu lenken , der nachst 61 Gygni

die stiirkste eigne Bewegung bat, die ihm mit dem. 80*

abslehenden Begleiler gemeinschaftlich ist. Die sûdliche

Declination dièses Slerns machl seine Beobachtung auf

unseren sebr nordlichen Sternwarten schwierig , schon

in Berlin und Mùnchen liesse er sich alier erfolgreicher

beobachten.
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6. QuiNQUE Genturiak NUMORUM ANECDOTO-

j\uM Ghalifarum cum Umeijadarum tum

AbBASIDARUM, ex VARIIS MUSEIS EDIDIT

G. M. FRAEHN. Partis alterius, numos Gha-

lifarum Abbasidaruni complectentis , seclio sc-

cunda (lu le 4 octobre 1S39). Extrait.

Die FortsetziiDg , welclie ich hier liefere , isl nocli

îmmer nicht der Schluss dcr bereits vor Jahren ange-

:fengenen Aibeit. Das sich anhaufende Material hat Yer-

anlassung zu vielfacben neiien ynlcrsuclningen gegelien.

Se sind es deun imr elf Ghalifen vom Hause Abbas

,

-von denen die vorliegende Lieferung 183 bisbcr nocb

iiicht gekannle und zum Theil sehr wicbtige Mûnz-

denkmaler, aus den Jahren 195 bis 3(9 der Hidschret,

unter den Nummern 223 ])is 404 auffûbit und erklarl-

Die Ghalifen, von denen dièse Mûuzen herrùhren, sind

naraenllich die folgenden : Mamun , Mutafim , Wasik
,

Mulewekkil , Mustaïn , Muless , Muhledi , Mutemid ,

Mutafzid, Mukleû und Muktedir.

NOTES.
13. Ueber ei>'E leichte Méthode zur Dar-

STELLUNG DER GuROMSAURE UND lUR YeR-

HALTEN ZUR ScIIWEFELSAURE; VON J.

FlilTZSGHE (lu le 23 août 1839).

Wenn man zu concentrirter Schwefelsaure vorsicbtig

«ine warm concentrirte Lôsung von saurem chronisau-

remKali nacb und nacb hinzusetzt, so erhalt man bald

einen copiosen Niederschlag von schon carnioisinrolher

Farbe , dessen Menge bei vs eiterem Zusatze der Lôsung
:sich noch bcdeufend vermehrt 5 man darf jedoch einen

gewissen Punkt dabei nicht ûberschreiten , weil sonst

beini Erkalten der Fbissigkeit saurcs schwefelsaurcs

Kali herauskrystallisirt , und den Niederschlag vcrun-

reinigt. Dieser besteht aus kleinen Krystallen , Avclcbe

man dadurch trocken crhall, dass man zuerst die Fliis-

sigkeit , aus der sie sich nur schwcr abselzen , so viel

als moglich abgiesst, und sich dann eines Trichters als

Filtrum bedient, in dessen Rôhre man einen nicht

ganz anschliessenden Glasstôpsel legt, ûber welchen
man etwas Sand oder grobes Glaspulver schûttet; uach-

dem so die FlûssigkeiL moglichst abgelaufen ist, bringt

man die feucbte Masse auf einen Ziegelslein , legt die-

sen unter die Evaporationsglocke , und erhalt so nach

einiger Zeit ein ziemlich trockenes Krystallmehl von

carmoisiniother Farbe. Dièses ist Chromsaure , welche

nur durch anhângende Mutlerlauge noch von Schwefel-

saure verunreinigt ist , wovon man sie jedoch durch

Umkrystallisiren vollkommen trennen kann; als ich un-

gefahr eine Unze davon in kochendem Wasser gelôst

,

und die nach dem Abkùhlen erhaltenen Krystalle durch

Liegen auf einem Ziegelsteine unter der Evaporations-

glocke von der Mutterlauge befreit batte
,

gab schon

dièse erste Kryslallisation nach der Réduction durch

Chlorwasserstofi'sàure und Alcohol kaum eine Spur ei-

nes Niederschlages mit Barytsalzen. Die grôsseren Kry-

stalle , welche man durch Umkrystallisiren erhalt , ha-

ben nicht die schon rolhe Farbe des Niederschlages

,

sondern sind braunroth 5 sie geben jedoch , wenn man
sie in einem heissen , Irocknen Môrser reibt , ein Pul-

ver von derselben Farbe wie die feinen Krystalle des

Niederschlages , und die Farbenveranderung hat daher

denselben Grund wie die beim Zinnober , welcher sie

auch àhnlich ist.

Icli batte anfangs vermulhet , der rothe Niederschlag

sey die von Gay-Lussac bescliriebene Verbindung

der Ghromsaure mit Scliwefelsàure , weil bei seiner

Entslehung die Bedingungen, unter welchen dièse Ver-

bindung sich bilden soll
,
gegeben waren 5 man soll

dieselbe nâmlich uumittelbar als rolhen Niederschlag

erhalten , wenn man aufgeldsle Chromsaure mit Schwe-

felsaure in hinreichend concenti irlem Zustande zusam-

menmischt. Ich untersuclite deslialb den nach meiner

Méthode erhaltenen rolhen Niederschlag auf seinen

Schwefelsauregehalt , erhielt aber von 1,960 Grm. des-

selben nur 0,492 Grm. schwefelsauren Baryt, welchem

0,169 Grm. oder 8,62 p. G. wassetfreie Schwefelsaure

(~ 10,66 p. G. Schwefelsaurehydrat) entsprechen , und

ich batte daher keinesweges mit einer Verbindung von

gleichen Atomen der beiden Siiuren zu tliun , sondern

die Schwefelsaure war nur dem feinen Kryslallmehle

niechanisch anh;ingend.

Ich zersetzte nun , um die Doppelsiiure darzustellen,

nach Gay-Lussac 's Vorschrift chromsaures Bleioxyd

kochend durch Schwefelsaure , und dampfle die erhal-

tene Fliissigkeit ab ; es bildelen sich viele Krystalle

,

die Fliissigkeit wurde jedoch nach der Ausscheidung

des grôssten Theiles deisel]>en immer bélier von Farbe,

und war endlich nur noch schwach gelblich gefarbt,

bestand aber nun fast aus reiner Schwefelsaure, wàh-

rend auch die zuletzt gebildeten Krystalle nur eine

**
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geringe Menge deiselben enlhiellen. Eine (1er erslen

Krystallisationen , •\velche ich ziierst auf einem Ziegel-

steinc getrockiiet , und dann iioch zwischen trocknem

Fliesspapier gcrieben halte
,

gab von 5,460 Grm. nur

0,062 Grm. schwefelsauren Baryt, und aucb auf diescm

Wege halle ich also keine Verbindurig der bcidcn

Sauren erhalten.

Als ich ferner eine Porlion der rohen pulverformigen

Chromsâure in Wasser auflôsle, mit Schwefelsaure ver-

mischte und nun al)dampfle , erhiell ich ebenfalls eine

fast A'on Sch\vefelsaure Acie Chromsiiure und concen-

trirte Schwefelsaure als Mutlerlauge , so dass niir also

auf keine der von Gaj -Lussac angegebenen Methoden

die Darstelliing einer chemischen Verbindung von Schwe-

felsaure und Chromsâure gelang. Ich muss daher die

Existenz dersclben gaiizlich in Zweifel zielien , und

glaube auch, dass man hier keinesweges berechtigt scyn

kann , auf Grund des Isomorphismus der beiden Sau-

ren eine Verbindung derselben in wandelbaren Ver-

lialtnissen anzunehmen -, die Chromsâure ist wasserfrei

und also nicht isomorph mit wasserhalliger Schwefel-

saure , schwerliclï aber môclile die Yerwandtschaft der

Schvs efclsàure zum Wasser geringer seyn als zur Chrom-

sâure.

Die Abhandlung , in welcher Gay-Lussac die Ent-

deckung der Doppelverbindiing bekannt macht (Ann.

de Chim. et de Phys. T. XVI. p. 102) , ist leider sehr

kurz und es fehlen ihr aile Détails 5 mochle ihn die

meinige doch vermogen, die Richtiekeit seiuer Angaben

selbst einer Priifun-; zu unterwerfeu.

14. UeBE n DIE BiLDUNG SALPETRICHTSAUnEn

Salze auf directem Wege; von J.

FRITZSGIIE (lu le 23 août 1839).

Bei der Analyse slickstofThaltiger organischer Korper

in dem Apparale unseres Collegen Hess halle ich be-

obachtet , dass , sobald sich bei schlecht geleiteler Ver-

brennung rothe Diimpfe im Apparale erzeugl halten

,

die Kalilauge beim Durchstreichen derselben augen-

blicklich eine gelbliche Fiirbung annahm ; dies liess

mich eine Bildung von salpetrichlsaarem Kali vermu-

ihen, und veranlassle mich zur Prùfung der bisher

gûltigen Annahme , dass die salpetrichte Saure sich

nicht direct mit Basen verbinden kônne.

Ich liess die aus rauchender Salpelersâure durch ge-

linde Erwarmung sich entwickelnden rothen Dàmpfe

durch Kalilauge streichcn , bis die Flùssigkeit nicht

mehr alkalisch reagirte , faille sie nun mit salpelersau-

lem Silberoxydc , und erhiell so eine sehr bedeulendc

Menge salpelrichtsaures Silberoxyd.

Aetznatronlôsung gab ein ganz gleiches Resullat.

Ich wiederholle densclbcn Versuch mit Aetzbarytlo-

sung
,

dampfle die erhallenc Flùssigkeit bei gelindcr

Wiirme zur Trockne ab , und laugte die Salzmasse mit

wenig Wasser aus ; es blieb salpelersaurcr Baryt unge-

lôst zuriick , und aus der Auflôsung erhiell ich nach

mehrmaligem Umkiystallisiren eine nicht unbedeulende

Menge Kryslalle von salpetrichtsaurem Baryt.

Anslalt der salpelrichlen Salpctersaure, welche also bei

ihrer Benihruiig mit Basen neben salpetersaurem aucb viel

salpelrichtsaures Salz geliefert halte , bediente ich mich
jelzl noch des salpelrichtsauren Gases , welches durch

Stârkmehl aus Salpctersaure enlwickell wird , und lei-

lele dafsclbe durch sehr fein verlheilles , mit Wasser

zu einem dûnnen Breie angerûhrtes Bleioxyd
; dièses

verwandelle sich bald in eine weisse Masse , welche

sich bei liingerem Durchslromen des Gases ganzlich in

der Flùssigkeit aufloste, und die erhaltene dunkelgelbe

Auflôsung gab nach dem Verdampfen bei gelinder Warme
eine reichliche Ausbeule von salpetrichtsaurem Bleioxyd

in gelben
,

seidengliinzenden Schuppen. Es halte sich

nur eine verbal tnissmiissig geringe Menge salpetersaures

Bleioxyd gebildet, und es leidel demnach keinen Zwei-

fel , dass die salpetrichte Siiure direct mit Basen vei-

bunden werden kann.

(5. Eine neue einheimisciie Pflanzengattung,

AUFGESÏELLT UND BESCHRIEBEN VOM PrOF-

E. R. TRAUTVETTER (hi le 9 août 1839).

Auf meiner, im Jahre iSôl in die Krimm unlernom—

menen Keise batte ich Gelegenheit, unter anderen selte-

nen Pflanzen auch die zierliche ZizipJiora taurica M. Bieb.

zu sammeln. Schon damais, als ich dièse Pilanze zwi-

schen Sudak und der Kolonie Zùrchlhal zum erslen

Maie antraf , fiel mir ihre Trachl auf, die von der Tracht

der ùbrigen Ziziphoren in der Tliat sehr verschieden

ist, die Ziziphora tenuior L. nicht ausgenommen, uud
gegenwarlig bin ich nun zur Ueberzeugung gelangt, dass

genannlc PHauze, als eine eigene Galtung, von Ziziphora

abzusondern ist.

Meine Unlersuchungen ergeben, dass nicht bloss die

Tracht der Ziziphora taurica von der Tracht der ubri-
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gen Ziziplioi en abvveiclit, somlcrn auch , dass der Bau

der Slaubbeutel und der Blùthenkrone bei Ziziphora

tatirica ein ganz eigenthinnlicher ist. Ilinsichllich der

Blùlhcnkroue der Ziziphora tciiirica bemerke icb , dass

die dùnrie walzenformige Rôhre derselben beim Austrilt

aus dem Kelche zu einein gi ossen
,

glockeuformigen

Scliluiid sich erweitcrt, der endlich in zwei geradeaiis

stcbciule Lippen endet; wahreiid bei deii ûl)rigen Zizi-

pboreii die walzenformige Rolirc der Bliilhenkroiie fast

uninittcll)ar in zwei, mchr oder wenigcr zurûckgescbla-

genc Lippen ûbe gelit. Ein solcher Unterschied ist

nicht zu ûljerselien, auch ist schon von mehreren Au-

toren daiauf aufmerksam gemacht worden. Wenn er

indcssen noch nicbt dazu ])eiechligt, die Ziziphora taii-

rica als Gatfung zu treinien, so geben die Staubl)eutel

hiezu gewiss hinlanglichen Grund. Die Staubbeutel sind

bei der Ziziphora taiirica, \\ie auch Jjei den ûbrigen

Ziziplioren, einfachrig; dasjenige aber, \^as die Staub-

beutel der Ziziphora taurica charakterisirt, ist, dass

jeder derselben ein nach unten kugelfôrmig verlàngertes

Connectivum bat, welclies Spuien vom zweiten, fehlge-

schlagenen Fâche der Slaubl)eutel zeigt. Dièse Anhângsel

der Staubbeutel, >velche bisweilen fast die Lange des

ùbrieren Theiles der Autheren haben, und an die Gat-

tung Snlvia lebhaft erinnern, finden sich bei keiner

andern Art der Gattung Ziziphora^ und sind bisher, so

viel aus den neuesten Werken ersichllich, der Auf-

merksainkeit der Botaniker ganzlich entschliipft.

In Betracht dessen, dass also die Ziziphora taurica

nicht nur durclx die Gestalt ihrer Blùthenkrone von den

ûbrigen Ziziplioren abweicht, sondern dass sie auch im

Bau der Slaubbeutel eine hôchst auffallcnde Eigenthûm-

lichkeit zeigt, kann ich nicht umhin die Ziziphora tau-

rica als den Typus einer besonderen Gattung anzusehn,

deren genauere Charakteristik ich hier hinzufûge:

Faldermannia nob.

Flores hermaphroditi. Periantliium longe tubulosum,

sursum attenuatum, 13-nerviuni, ]jasi extus gibbosum,

apice obsolète bilabiatum
,

5-dentalum, annulo piloso

clausum: dentés minuti, angusli, subaequales, mutici,

conni ventes, 5 superiores dorso 2-nervii, 2 inferiores

dorso i-nervii: nervoium 8 itarjue dentibus, 5 autem

sinubus calycis respondentes : pili faucis dentibus vix

breviores. Corolla irregularis: tubus tenuissiinus , lon-

gitudine calycis: limbus campanulato-anipliatus, supra

médium bilabiatus: labium superius ovatum, integrum,

obtusiusculum, rectum, labium inferius superiore lon-

gius , rectum
,

apice trilobum : lobis lateralibus ro-

tundatis : lobo iutermedio lateralibus breviore et la-

tiore, apice bilobo - emarginato. Staniina 2, longitu-

dine labii inferioris : filamenta lateri])us corollae sub

labio inferioie inserta, adscendentia , edentula: antherae

filamentis parallelae, lineares, uniloculares, rima 1 lon-

giludinali déhiscentes, margine connatae: connectiva în-

arliculata, postice producla in appendicem: appendices

medio convergentes
,

apice divergentes , clavaeformes

,

loculum anlherarum alterum, cassum exhibentes, saepius

fere longiludine loculi superioris, fertilis. Ovaria 4:

Stylus 1, slaminibus longior: sligma i, bifidum: parti-

tiones iuaequales, altéra minor, recta, interdum obsoleta,

altéra major, recurva. Caryopses 4, siccae , obovato-

oblongae, sectione transversali trigonae, apice rotundatae,

basi attenuatae, laeves, basi intus albo-bipunctatae. Se-

mina matura mihi ignota. — Unicam generis speciem

sistit Faldermannia taurica nob. — Ziziphora taurica

M. Bieb.

Ich habe dièse Gattung nach dem seel. Dr. Falder-
mann, dem Verfasser der Fauna entomologica transcau-

casica, benannt, welcher sich um die Botanik Verdienste

ervsarb , nicht nur indem er dem grossten botanischea

Garten Russlands eine lange Reihe von Jahren als Ober-

gartner vorstand, sondei'n auch durch zahlreiche Ab-
handlungen ûber Pflanzenzucht.

Schliesslich erlaube ich mir noch eine Bemerkung.

Bentham (Labiatarum Gen. et Spec. p. 514 — 323)

und mit ihm Endlicher (Gênera jîlant. p. 615 — 16)

geben den Gattungen Ziziphora, Monarda und Rosma-
rirais » antherae lineares , subbiloculares , loculis divari-

catis, confluentibuscc > Vergleiclit man aber die Pilanzen, so

ergiebt sich, dass die Staubbeutel bei Monarda «distinc-

tissime biloculares« , bei Jîosniariiius (vergl. auch Koch
Synops. Fl. germ. p. 553 und Reichenb. Fl. germ.

excurs. p. 316) und Ziziphora aber «distinclissime uni-

loculares « sind. Ohne nun hier darûber aburtheilen zu

wollen, ob Monarda mit Ziziphora und JRosniarinus

in eine Gruppe vereint bleiben kônne, oder nicht, AvilI

ich hier nur darauf aufmerksam machen, dass Falder-

mannia auf der einen Seite, und auf der andern Seite

^udibertia, den Uebergang von Salvia zu den mit ein-

fachrigen, unarticulirten Staubbeuteln versehenen Gat-

tungen Ziziphora und Rosniaritius vermitteln.
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CORRESPONDANCE.

2. OBSEKVAtlONS G É 0 G N 0 S T I Q UE S INSTITUEES

DANS UN VOYAGE DE St. • PÉTERSBOîJRG A

Arkhangel. Extrait d'une lettre de M. le

docteur E. Robert h M. Fuss, datée d'Arkh-

angel le 28 juin (10 juillet) 1839. (Lu le 2

août 1839).

J'ai commencé à voir le calcaire à orlliocères et à tri-

lobites gris-violace' , moucheté' de noir , le long du ca-

nal de Ladoga
,
depuis Schlussclbourg jusfju'au delà de

Cheldikba. 11 est liorizonlal et à peine recouvert par un
terrain d'atterrisscment argilo-sal)lonneux. La partie su-

périeure de ce calcaire est jaunâtre et friable. Il se di-

vise ensuite en grandes plac^ues. Ce sont ces pierres

qu'on exploite sur le bord même du canal , ainsi qu'on

le sait
, et qui servent à daller les beaux trottoirs de

St.-Pétersbourg, ou qui entrent dans la construction des

escaliers et des massifs des grands monumens, telle que
l'église d'Isaac.

Entre Bourkowa et Prokcbinskaïa
, dans le gouverne-

ment d'Olonets , la route passe entre des collines qui
courent du nord-ouest au sud-est. Elles sont composées
d'un calcaire jaunâtre , i esseniMant singulièrement à la

craie tuficre , renfermant aussi comme elle de grosses

amandes de silex pyromaqne passant au silex carié avec
coquilles et polypiers silicifiés. La plupart des fossiles

que j'ai observé dans ce terrain
, sont des térébratules

,

productus, une grande espèce de troclnis etc., et beau-
coup de polipiers qui me font rapporter ce calcaire à

celui de Dudley (période carbonifère) ainsi que le pré-
cédent Ces collines, à peine recouvertes par le terrain

d'atterrissement
, supportent cependant d'énormes blocs

erratiques
,
appliqués quelquefois immédiatement sur le

calcaire en question
5 mais je reviendrai plus loin sur

leur présence.

A Tcbourilowskoï , le même calcaire reparaît et tend

à reprendre l'horizontalité du précédent ou calcaire à

orthocères et sur une très grande étendue.

La rivière Onéga
,
qui sort du lac Tcha , s'est creusé

un lit profond dans la même formation j mais celle - ci

est caractérisée à Branéwa par un calcaire blanchâtre

,

caverneux
, à polypiers , avec silex caverneux ou une

espèce de meulière
, quelquefois en gros rognons à zo-

nes concentriques, renfermant aussi des moules de co-

quilles. Ce terrain imparfaitement stratifié et assez puis-

sant , constitue des plaines très unies , recouvertes par

le terrain d'atterrissement dont les cailloux roulés et le

gravier lui sont en grande partie empruntés. Il s'y ren-

contre aussi de gros blocs primitifs plus ou moins ar-

rondis. Ce calcaire disparaît à Agafonowskaïa , sous le

sol d'atterrissement.

Entre FedotovN'a et Denislawskaïa , le calcaire jaunâtre et

tendre, caractérisé par des productu.s, ])cclen, polypiers etc.,

analogue, en un mot, à celui de Bourkowa, reparaît ^Jour for-

mer également de petites collines à peine recouveites par la

terre végétale ou le sol d'atterrissement. 11 cojistilue aussi

la plu])art des cailloux roulés de ce canton.

Enfin la Dwina , ce grand fleuve
,

paraît s'être creusé

aussi un lit depuis Siyskaïa , où je l'ai suivi
, jusqu'à

Kbolmogore , daiiS ini calcaire assez analogue aux pré-

cédens. 11 en a mis à im el poli de longues bandes tan-

tôt blanchâtres , tantôt jaunâtres et caractérisées jiar de

nombreux productus et d'autres fossiles. Les polj'piers

sont d'une abondance extrême vers le milieu de ces

couches et en constituent
,
pour ainsi dire , une à eux

seuls. Depuis ce point jusqu'à l'embouchure du fleuve

,

les berges
,
quoique élevées , ne sont plus composées

que ide sol d'atterrissement qui semble avoir remplacé

le calcaire dégradé et sans doute emporté par les eaux

comme nous le verrons tout-à-l'heure.

Telles sont les observations que j'ai pu faire sur le

calcaire de la période carbonifère , et qui me paraît en

effet régner sans internqition et avec très jjeu de diffé-

rence d'un lieu à un autre , dans ses caractères géologi-

ques et minéralogi(|u es ,
depuis l'extrémité du golfe de

Finlande jusqu'au bord de la mer Blanche.

Le sol d'atterrissement que j'ai examiné avec le pins

grand soin el à mon aise , dans toute cette étendue

,

ofl're aussi presque partout les mêmes traits. Il est gé-

néralement argilo-sablonneux
,

gris- cendré (teinte due

sans doute à la décomposition des végétaux) , rappelant

assez Ijien la constitution géologique de la Seelande
;

quelquefijis entièrement sablonneux et sous forme de

collines comme à Woymougskaïa dans le gouvernement

d'Arkhangel , ou renfermant plus ou moins de cailloux

roulés et de blocs appelés erratiques. Dans ce dernier

cas , il constitue ordinairement des collines nombreuses

qui régnent entre les lacs Ladoga el Onéga , ou depuis

Ladeïnoïé-polé jusqu'à Wylegra , et courent à-peu-près

dans le même sens que celles du calcaire de Bourkov^"a,

ce qui m'a fait penser un instant
,
que ce petit système

de monticules , les seules montagnes qui régnent entre

St.-Pétersbourg el Arkhangel , sur un espace de il37

vv erstes ,
pourraient bien avoir pour noyaux le calcaire

précité 5 mais il m'a été imjiossible d'en acquérir la preuve.
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Les blocs erratiques ont principalement attire' mon at-

tention. Voici les principales particularite's que j'ai enre-

gistrées à leur e'gard.

Sur la route de Wyliourg
,

prcs de Pargolowo , on

Voit un e'norme bloc primitif, à peine usé , et reposant

mollement , si je puis m'exprimcr ainsi , sur des cou-

ches slralifie'es de sable jaunâtre
,

qui forme de nom-

breuses collines dans ce canton.

Sur la rive gauche de la Ne'va , à sa sortie du lac

Ladoga, les blocs primitifs roules et uses soi.t re'uiiis en

grand nombre et se touchent pi es'que , comme s ils fus-

sent venus e'chouer là
,

pousse's 2)ar les glaces , lors

d'une débâcle du lac et du fleuve. Il est à remarquer

aussi que cet endroit semble avoir été dans l'origine

,

une espèce d'anse que le fleuve aura coml)lëe par la

suite , et qu'il n'y a pas de blocs scmblal)les sur la live

oppose'e. Les mêmes blocs sont aussi très conununs au

bord du lac Ladoga ou à son extre'niité me'ridionale.

Nous avons vu plus haut que les blocs erratiques re-

posaient imme'diatemcnt sur le calcaire à productus. Ils

sont dans cette contre'e de dimensions considérables

,

quelquefois de forme quadrilatère ou comme de grands

de's et à peine se'pare's du calcaire par une couche de

terre argilo-sablonneuse rougeâtre de quelques centimè-

tres d'e'paisseur.

Ces mêmes blocs sont très abondans dans le cours

d'une petite rivière qui se jette à Filozofskaïa , dans la

rivière Onega. — Cependant la plupart de ces blocs gi-

sent sur le penchant des collines , comme s'ils e'iaient

venus e'chouer sur ces points. Plus tard , ils auront e'te'

entraîne's par les torrens dans les rivières.

D'après la position de la plupart de ces grands blocs

dits erratiques , à peine roule's , ils me paraissent avoir

été' transportés par les glaces ainsi cpie je l'ai déjà ex-

primé dans mon précédent voyage en Scandinavie. Ce

sont elles qui, après les avoir arrachés aux dernières ra^

mifications des Alpes Scandinaves dans les gouvernemens

d'Olonets et d'Arkhangel , les auront déposés ou laissé

échouer là oii nous les observons encore , et cela , à

une époque où la mer occupait une grande partie de la

Russie et laissait flotter des champs de glaces comme on

le voit aujourd'hui, autour de Novaïa-Zemlia. La der-

nière débâcle de la Dwina vient puissamment corroborer

ce que j'avance. Ce fleuve , ainsi que je l'ai déjà dit

,

s'est creusé un lit dans le calcaire à productus et à po-

lypiers. Dans les basses eaux , il .-^ape la base de ses

• berges , les excave profondément Bientôt le froid rem-
plit toutes ces anfractuosités de glace compacte et c£uand

la de'bâcle survient , des masses considérables de pierres

se trouvent soulevées par les glaces et déposées à 15 ou
20 pieds au-dessus de leur place originaire. C'est ainsi

qu'entre Wol - Raoulskaïa et Kopalchewskaïa , une véri-

table morraine se présente au bord de la route , à 20

pieds environ au - dessus du niveau actuel des eaux , et

composée d'énormes blocs calcaires à peine usés sur les

angles 5 tandis que sur la rive opposée, qui fait un peu

angle sortant, il n'y en a pas. Il n'est pas moins cu-

rieux de voir au milieu de ces blocs erratiques actuels^

d'énormes IjIocs primitifs , remaniés par la même cause.

Ce fait , comme on voit , a la plus grande analogie avec

ce qui paraît s'être passé à la sortie du lac Ladoga, sur

la rive gauche de la Néva.

Le grand bloc sur lequel repose la statue équestre

de Pierre-le-Grand , n'a eu, sans doute
, pour traineau,

qu'une grande masse de glace , avant de continuer sa

course, depuis le village de Lachta oii il a été trouvé,

au moyen de boulets et de cabestans, jusqu'au point oii

on l'admire aujourd'hui.

Considéré dans son ensemble , le sol d'atterrissement

de la Russie septentrionale, du moins des gouvernemens

que je viens de traverser , ne me paraît pas s'être dé-

posé confusément 5 ce qui viendrait encore à l'appui de

mon opinion. Généralement c'est un sol argilo - sablon-

neux , mais souvent ce sont des collines purement sa-

blonneuses ; d'autrefois , de véritables ases ou collines

comme en Suède, presqu'entièrement composées de cail-

loux primitifs
;
plus loin, des cailloux tout-à-fait calcaires.

Or je le demande : en admettant une cause qui aurait

transporté tous ces élémens avec violence du nord-ouest

au sud -est, on devrait partout les trouver confondus,

on ne devrait rencontrer qu'une esjjèce de chaos. Je

feiai eu outre remarquer que les nombreuses collines

de sables et de cailloux qui régnent entre les lacs La-

doga et Onéga , courent précisément dans le même sens

que celles de calcaire , comme si elles eussent été les

unes et les autres , déterminées par les mêmes courants

sous -marins.

Dans cette hypothèse que je cherche à combattre

.

comment reconnaître aussi la présence des blocs errati-

ques énormes au sommet des collines de sable ou de

calcaire , à moins de vouloir supposer qu'ils aient été

lancés là par ricochet, lorsquils devaient cheminer avec

tant de vitesse au sein des eaux dites diluviales.

Comment admettre enfin, quoique je n'aie pas encore

eu le bonheur de l'observer
,
que les mamouths et les

rhinocéros fossiles de la Russie, aient été, suivant Cu-

vier, anéantis par la même cause, lorsqu'ils se trouvent

à l'embouchure des fleuves , ensevelis dans la glace

,
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précisément vers le point de départ de cette prétendue

grande révolution ou cataclysme. Ne serait - il pas , au

contraire ,
plus raisonnable de supposer que ces grands

animaux
,

égarés dans les steppes de la Russie , à une

époque où le nord de l'Asie n'était pas habité et par

conséquent sans tradition , sont venus se noyer dans les

aftluens des grands fleuves qui prennent leurs sources

dans un climat qui diflîre peu en été de celui que ces

animaux habitent ordinairement. L'apparition subite du

froid a pu aussi les surprendre et les faire périr. Quel-

ques-uns d'entr'eux , en vertu de leurs peaux épaisses,

ont pu ainsi descendre en chair et en os
,

jusque dans

les delta glacés où on les observe aujourd'hui. C'est

,

en effet , si je ne me trompe , dans le voisinage des

fleuves, dans leurs atterrissemens
,

qu'on a trouvé le

plus d'ossemens de ces animaux.

Le 8 (20) juillet. Je viens de faire un petit voyage

sur les côtes de la mer Blanche. Vers Siouzenskaïa , à

l'ouest d'Arkliangel
,

j'ai observé tout le long du fleuve

jusqu'à son embouchure, sur la rive gauche, une couche

de tourbe antique de "7 à 8 pieds d'épaisseur , renfer-

mant vers le milieu un grand nombre de troncs d'arbre

encore debout , mais brisés à trois ou 4 pieds du collet

de la racine. Elle repose sur une couche de sable argi-

leux (espèce de limon ancien) renfermant beaucoup de

pyrite$ de fer
,

qui par sa décomposition rend ferrugi-

neuses presque toutes les rivières de la contrée, même
la Dwina , ce qui doit lui donner des propriétés bien

différentes de celles de la Néva.

Les 3, 4, 5 et 6 (15, 16, il et 18) juillet, il a

fait des orages bien l'emarquables dans les environs

d'Arkliangel , où ils sont ordinairement très rares. Us

m'ont paru se former près de l'embouchure de la Dwina
au-dessus de son delta. Ils allaient très lentement du
nord -est au sud-ouest et vice versa. J'ai vu fréquem-

ment la foudre frapper la mer Blanche
,
rejaillir même

une fois , sous un angle obtus. Le tonnerre grondait

avec assez de force , mais il était accompagné de peu

de grosse pluie et de vent. Depuis quelques jours , il

fait une chaleur tropicale. Le thermomètre centigrade

de Bunson a marqué de 28 à 50 degrés centigrades à

l'ombre , au nord et à 2 h. après midi. Le 6 , il mar-

quait encore à l'ombre , 50 degrés à 4^/3 de l'après-

midi. L'eau du fleuve et de la mer Blanche à leur sur-

face m'a donné de 21 à 22 degrés centigr. , à 9 h. du

soir.

RECTIFICATION.

Im Eingange zu mtinor erslen Note ûber die Zer-

fallung ganzer Zahlen (Bidl. T. AI, No. 6.) babe ich

,

hinsichtlich âcr daselbst angcfùhrten Abhandlung Eu-
ler's, eînen Irrthum ausgesprochen , auf don ich seil-

dem durch einen verehrten Collegen aufmerksam ge-

macht worden bin und den ich daher zu berichlieen

mich beeile. Dièse Abhandlung ist namlich keiijeswe-

ges verloren gegangen , sondera im Xten Bande der

J\m>a yicta
( p. 6.î ) von der Akademie publicirt wor-

den. Sie enthalt eine, an der Zabi 1000 ;09, die Euler

frûher (Nov. Comni. T. XIX) fur eine Primzald gehal-

ten halte , erlâuterte Méthode , Zahlen , die sich als

Summen z^Aeier Quadrate darstellen lassen und deren

Endziff'er 1 oder 9 ist , in Factoren zu zerfàllen.

C o 1 1 i n s.

CHRONIQUE DU PERSONNEL.

Promotions et D^coRATIo^s. Promus : au rang de con-

seiller d'élat actuel, M. l'académicien Graefe, et à

celui de conseiller d'état, M. l'adjoint Kôppen. —
Décorés: de l'ordre de Ste.-Anne de la l^re classe

avec la couronne impériale, M. le Yice - Président

Prince Dondoukoff-Rorsakoff ; de l'ordre de St.-

Stanislas de la 1'^^^ classe, M. l'académicien Struve,

et de celui de Ste.-Anne de la 2'*^ classe avec la

couronne impériale, M. l'académicien Ostrogradsky.

NoMiN.\TioNS. M. le docteur Peters, de Hambourg,

adjoint à l'Observatoire central , et M. le docteur

Ruprecht, de Prague, conservateur du Musée bo-

tanique.

Membre décédé: M. le conseiller d'état Bongard, aca-

démicien extraordinaire , le 25 aoiit.

Emis le 20 octobre 1839.
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MÉMOIRES.

1. Recherches physiques sur les pierres

d'Imatra; par l'académicien PARROT (lu le

27 septembre 1839). E\lrait.

L'auteur
,

après avoir livre' une description de'taille'e

cle la cataracte d'Imatra et de ses environs , contre'e si

intéressante à tant d'égards , entre en matière. Son tra-

vail se partage en six chapitres.

Le premier contient la description des formes des

pierres d'Imatra. Quelques variées que soient les for-

mes de ces pierres , elles peuvent toutes se rapporter

à un type général , celui d'un disque circulaire , dont

les deux surfaces sont bombées et la circonférence or-

née de rnoiiliires souvent d'une grande élégance dans

les contours. On peut les considérer comme des pla-

ques apposées les unes sur les autres , dont les diamè-

tres augmentent de bas en haut et ensuite diminuent

de même , affectant les uns une forme arrondie , d'au-

tres une forme tranchante à angles droits. La régularité

de ces corps est étonnante -, qui les voit pour la pre-

mière fois croit qu'ils ont été faits au tour. D'autres

soDt ovales et offrent, dans tous leurs contours, la même
régularité 5 mais on peut dire que cette forme est très

rare.

Souvent on trouve de ces pierres composées de plu-

sieurs types placés l'un près d^ l'autre , tantôt sur le

même plan , tantôt sur des plans différents et formant

par-là quelquefois des figures très bizarres. Ils sont

joints par des languettes de la même matière et cette

jonction a constamment changé la figure circulaire en

ovale de la même régularité. Ces dispositions des ty-

pes ont reçu de l'auteur le nom de monot^-pes
,

dity-

pes ,
tritypes ,

tétratypes ,
pentatypes et polylypes.

Les pierres à moulures sont quelquefois très plates;

la plupart ont une plus grande épaisseur , mais qui

n'égale jamais le diamètre de la plus grande plaque.

Un autre genre n'a pas proprement de moulures

,

mais des anneaux ou bourrelets placés sur la surface et

séparés l'un de l'autre par des sillons plus ou moins

profonds et larges. Ce sont les pierres à rainures. Les

figures qui en résultent sont souvent rudes
,

âpres

,

mais quelquefois de la plus grande élégance. Ce genre

se distingue de l'autre en ce que l'épaisseur surpasse

toujours le diamètre de la plus grande plaque.

Parmi les milliers de pierres d'Imatra que l'auteur

a eu l'occasion de voir sur le bord du fleuve (sa col-

lection en contient plus de 400) les monotypes circu-

laires sont si nombreux qu'on peut admettre qu'ils sur-

passent en nombre cent fois tous les autres.

Ce premier chapitre décrit en particulier les pierres

au type régulier , les pierres au type modifié , les ano-
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malies , les surfaces lisses ou raboteuses , et les aggré-

gations à d'autres pierres.

Le second 'chapitre a pour objet la structure infé-

rieure. Cette structure offre deux phe'nomènes -, le pre-

mier est que chaqixe pierre d'Imatra est traversée par

des lamelles planes
, parallèles et parfaitement corres-

pondantes aux moulures ou aux rainures Ces lamelles

sont plus luisantes, plus dures et d'une couleur plus

fonce'e que le reste de la masse. Le second phénomène

est que les pierres à rainures contiennent très souvent

des pierres entièrement e'trangères au reste de la masse

et que la pre'sence de ces pierres de'range plus ou
moins l'arrangement re'gulier des lamelles.

Le troisième chapitre traite des propriétés physiques

et chimiques , nomme'ment la propriété' hygrométrique ,

la densité , la pesanteur spécifique et la composition

chimique , de même que celle de la montagne qui

couvre ces pierres. D'où il résulte deux phénomènes
principaux

5 c'est que toutes les pierres d'Imatra con-

tiennent presque p. C. de soufre^ et que la terre

de la montagne diffère très fortement de celle de ces

pierres.

Le quatrième chapitre contient des considérations

géognostiques relatives aux pierres d'Imatia. L'auteur

s'est rendu dans ce but à l'Imatra oi^i il s'est procuré

toutes les connaissances nécessaires , utilisant en même
tems les observations de M. Hofmann, auxquelles il

a ajouté celles qui ont paru depuis par M. Bohtlingk.
Ce chapitre n'est guère susceptible d'extrait ; nous ob-

servons seulement que l'auteur rattache ces observations

au phénomène des blocs erratiques dont la plus grande

partie de la terre ferme de la Finlande est parsemée

avec tant de profusion 5 aux grands lacs déchiquetés

qui couvrent un quart du pays et à la formation de la

mer Baltique.

Le cinquième chapitre contient les résultats tirés

immédiatement des faits consignés dans les chapitres

précédents. Comme ces résultats fournissent l'idée la

plus adéquate des pierres d'Imatra, nous en livrons un

extrait presque textuel.

1) Les pierres d'Imatra se partagent en deux classes,

les pierres à moulures et les pierres à rainures. Il existe

néanmoins des exemplaires que l'on peut considérer

comme des passages de l'une à l'autre classe.

2) Les pierres à rainures contiennent presque toutes

dans leur intérieur une pierre jaunâtre , dont la pré-

sence a troublé l'organisation intérieure sans affecter la

forme extérieure.

3) Il existe aussi des pierres sans moulures , mais
elles sont très rares et de forme sphérique.

4) Les pierres à moulures sont incomparablement

plus fréquentes que les pierres à rainures.

5) Le nombre de monotypes est si considérable que

les pierres à plus d'un type ne peuvent être considérées

que comme dés exceptions. Ainsi les monotypes sont

la forme générale des pierres d'Imatra.

6) Les monotypes sont circulaires ou ovales
,
jamais

elliptiques.

'/) Le nombre des monotypes circulaires surpasse tel-

lement celui des ovales que l'on peut regarder ceux-ci

comme de faibles exceptions.

8) Dans les ditypes
,

tritypes
,

létratypes et pentaty-

pes chaque type est ovale ,
jamais circulaire.

9) Les surfaces des pierres d'Imatra sont naturelle-

ment ou lisses ou irrégulièrement chagrinées. Plusieurs

ont une surface en partie chagrinée et en partie lisse.

Ce n'est pas le frottement qui a formé les parties lisses.

10) Les pierres d'Imatra n'ont pas été roulées, même
celles que l'on trouve à de très grandes distances de la

cataracte. Elles sont nées là où on les trouve.

11) Les pierres d'Imatra s'attachent assez souvent à

des morceaux de granité de différentes grosseurs et dif-

férents du gneuss de la cataracte. Ils y modifient leur

figure selon la surface de la pierre , unie ou anguleuse.

1-) La cohésion avec laquelle ces pierres tiennent

aux granités est très grande. La pieire casse plutôt

qu'elle ne quitte le granité.

13) Les pierres d'Imatra ne s'attachent jamais à la

surface horizontale supérieure d'un granité, toujours sui

ses flancs ou même à sa surface inférieure
, lorsque

celle-ci offre quelque creux accessible.

14) L'intérieur des pierres d'Imatra offre toujours des

stries lorsque la pierre a des moulures ou des rainures.

Ces stries sont les coupes de lamelles parallèles entre

elles qui traversent toute la jiierre au jjassage d'une

moulure à l'autre.

15) Les pierres qui n'ont ni moulures ni rainures

n'ont pas de ces lamelles jjarallèles , mais souvent une

enveloppe de même nature que les lamelles.

16) Les moulures ou rainures congruent toujours par-

faitement avec les lamelles , de sorte qu'elles sont dé-

pendantes les unes des autres. Il n'est point de pierre

à moulure ou rainure qui n'ait ses lamelles et point

de pierre à lamelle qui n'ait ses moulures ou rainures.

n) Les pierres d'Imatra ont été originairement mol-

les
,
plus ou moins.
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J8) Toutes les pierres d'Imatra contiennent (outre de

la chaux carbonate'e , de la silice , de l'alumine et du

fer oxidé) du soufre, mais point de sable. La terre de

la montagne qui les couvre contient par contre du sable,

point de chaux
,

point de soufre , mais aussi de la si-

lice , et de l'alumine ferrugineuse.

19) Ainsi les pierres d'Imatra n'ont pas tiré de la

lerre où elles sont ensevelies les principes dont elles

sont composées. Chacune d'elles est un ens sui generis.

20) Les pierres d'Imatra ne sont pas des schistes.

21) Les pierres d'Imatra ne se trouvent pas unique-

ment au bas de la cataracte Imalra. Ou en a trouve' à

4 werstes de là , loin du fleuve , à Pawlowsky , à Gron-

stadt , à Oranienbaum , à Arkhangel , dans l'Ame'rique

du Nord. Peut-être que les pierres de Ljme-Regis en

Angleterre sont de la même classe.

Après s'être muni de celte masse de connaissances

dont les de'tails et les preuves se trouvent consigne's

dans l'ouvrage , l'auteur entre dans la région des hypo-

thèses sur l'origine des pierres d'Jmatra , traitées dans

le sixième chapitre, où il s'adresse à toutes les lois na-

turelles applicables à ce problème, voulant épuiser tou-

tes les sources qui pourraient livrer une hypothèse con-

venable. Voici ces hypothèses :

Les mouvements gyratoires de l'eau sur un lit de

blocs de gneuss , dont on trouve des effets très remar-

quables dans l'ancien lit de l'Imatra, fournissent deux

hypothèses. La première consiste à considérer les pier-

res d'Imatra comme ayant préexisté sous des formes ir-

régulières et ensuite été travaillées par ces petits gou-

fres en les faisant tourner rapidement dans le creux

d'une grosse pierre. La seconde suppose que ces pierres

ont été faites par ces petits goufres même , en admet-

tant que le fleuve a charrié à certaine époque très re-

culée des matières terreuses délayées, qui arrivées à ces

tourbillons se sont déposées en formes symmétriques

telles que nous les trouvons aujourd'hui. L'auteur prouve

mathématiquement et physiquement que ces deux hy-

pothèses sont insoutenables.

La troisième hypothèse
,
que l'auteur nomme hypo-

thèse stalactitique , consiste à admettre que ces pierres

se sont formées par voie d'infiltration à la manière des

stalactites. L'auteur réfute cette hypothèse aussi com-

plettement que les deux premières eu analysant rigou-

reusement le procès qui forme ces concrétions.

L'auteur regarde les trois sources d'explication allé-

guées comme les seules que l'on puisse puiser dans la

mécanique , et s'adresse ensuite à la chimie pour pro-

duire l'hypothèse géologique. Ne pouvant lui-même con-

struire une hypothèse de ce genre , il examine celle

que M. De la Bêche a imaginée pour expliquer la for-

mation des pierres de Lyme- Régis
, qui paraissent avoir

quelques ressemblances avec les pierres d'Imatra , M.

Hofmann ayant renvoyé à cette hypothèse pour la for-

mation de nos pierres.

Selon M. De la Bêche, les pierres de Lyme-Regis,

entourées de marne sous un banc de Lias ont été for-

mées par une portion de substance calcaire qui , attirée

par la marne hors du Lias, a formé dans l'intérieur de

celle-ci une couche de pierre plus riche en chaux. Cette

couche a dû ensuite se partager en morceaux qui sont

les pierres de Lyme-Regis. Notre auteur examine cette

hypothèse du célèbre géologue dans tous ses détails et

prouve rigoureusement qu'elle ne cadre ni avec les

principes de la chimie ni avec le phénomène lui-même.

Ainsi, ni la mécanique ni la chimie, ces deux grands

principes de l'existence de tous les minéraux , n'étant

pas suffisantes pour expliquer la foi-mation des pierres

d'Imatra ; l'auteur s'adresse aux forces organiques et con-

sidère ces pierres comme des pétrifications de plantes

ou d'animaux: ce qui forme deux nouvelles hypothèses.

La première de ces deux (qui est la cinquième de

celles qui ont été exposées) consisterait à regarder les

pierres d'Imatra comme des champignons charnus pétri-

fiés. Un caractère très distinctif des pierres d'Imatra

,

l'existence d'un sulfure dans sa composition chimique
,

se répète dans les champignons charnus, l'auteur s'étant

convaincu que ces champignons , outre l'acide sulfuri-

que que la chimie y a découvert , contiennent encore

un sulfure : ce qui parle fortement en faveur de cette

hypothèse. Cependant l'examen spécial a prouvé qu'elle

n'est nullement suffisante.

Reste enfin l'hypothèse animale que l'auteur caracté-

rise brièvement par les mots suivants : Les pierres d'I-

matra sont des mollusques sans coquilles
, pétrifiées. Il

est clair que j'ai pris le nom mollusque dans son sens

étymologique , comme synonyme de animal mou , et

non dans le sens arbitraire que Cuvier lui a donné

dans son ouvrage : Le règne animal. Les caractères spé-

ciaux de cette famille sont , selon l'auteur :

1) Ces mollusques n'ont point d'organe particulier de

nourriture. Cet organe réside dans toule la surface.

2) Elles n'ont point le sens de la vue, ni de l'ouie,

ni de l'odorat : leur seul sens est celui du toucher.

3) Elles n'ont point de membres extérieurs.

4) Les lamelles à l'intérieur , ou la lamelle qui em-

brasse toute la surface dans les mollusques sphériques,

sont leurs seuls organes , des muscles au moyen des-

«
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quels l'animal, originairemenl de forme circulaire, peut

se contracter et s'allonger dans un sens quelconque.

Ce qu'il y avait de plus difficile dans cette hypothèse

était de trouver des indices de spontane'ile. L'auteur les

de'duit de la tendance à s'agglutiner à d'autres pierres,

à se conformer sur leurs contours et à choisir leur em-

placement sur ces pierres ; d'où il decluit encore les

agglutinations mutuelles de deux ou plusieurs de ces

mollusques.

Nous terminons cette esquisse d'un travail de plus

d'une anne'e par ce que l'auteur dit lui-même de cette

dernière h>"polhèse.

„ Telle est Vhjpolhese animale sur la nature des

pierres d'Imatra , celle à laquelle je crois devoir adhe'-

rer comme à une hypothèse conforme aux lois naturel-

les , aussi long - tems que des connaissances ulte'rieures

n'en auront pas démontre' l'insuffisance.

„Mais, si de nouvelles investigations nous en offrent

la confirmation et l'élèvent à la dignité d'une the'orie
,

alors le champ de la zoologie se trouvera peuple' d'une

antique famille jusqu'à pre'sent ignore'e, famille de mol-

lusques d'un ordre infe'rieur
,

par conse'quent plus an-

cienne même que les crustacées. Et comme il est pos-

sible que les pierres de Lyme- Régis que M. De la

Bêche nous a de'crits trop succinctement et tant d'au-

tres à qui l'on n'a pas accordé une attention particu-

lière , se rangent dans la même classe , la ge'ologie

même en pourra tirer de nouvelles lumières par la place

que ces êtres occupent dans la suite des roches.

„ Je n'entreprendrai pas de classifier cette nouvelle

famille de mollusques , abandonnant volontiers ce soin

aux zoologues qui adopteraient cette hypotlièse. Je me
permettrai seulement de proposer , en souvenir du lieu

d'ailleurs si remarquable , où ont été trouvés les genres

et les espèces qui ont fourni les idées de ce premier

travail , de nommer celle famille Imalra. "

NOTES.
16. EiNiGE Bemerkungen uber die Bluthen

DER LUDOLFIA GLAUCESCENS W. ; VON F. L.

FISCHER UNO C. A. MEYER (lu le 4 oc-

tobre 1839).

Zu den schwer erklarbaren Sonderbarkeiten im Pflan-

zenreiche gehôrt gewiss auch das seltene Blùhen der

Bambuseen. Nur sparsam findet man Blûthenexemplare

derselben in Herbarien , und so allgemein auçh einigc

diescr zierlichen baumartigen Graser seit Jahren in Gâr-j

ten kultivirt werden , so selten sieht man sie doch da—

selbst , auch bei der sorgfàltigsten Pflege , blùhen. Die

Banihusn arundinacea der Gàrten bat , so viel uns

bekannt geworden ist , in Herrnbausen , in Gôttingen ,

im Pflanzengarten zu Paris (1822) und in Konigsberg

geblùht. Zv\'eimal , und jedesmal nur spiirlich , bat in

Gorenki das Triglossuni bamhusimmi Bluthen hervor-

gebracht , und nur einmal , wenn wlr nichl irren , die

Ludolfia glaticescens in Berlin. Um so erfreulicher war

es fur uns, hier im Kaiserlichen botaniscben Garten ei-

nige Bùsche dieser letzlern Pflanze recht reich blùhen

zu sehen. Der glùckliche Zufall , vs'elchem wir dièse

Blùlhen verdanken, konnte w^obl als Fingerzeig dienen,

wie dièse Pflanzen zu behandeln sind , vs^enn man sie

zura Blùhen bringen will.

Seit mehrern Jahren schon stand in eiiiem der war-

men Treibhiiuser im K. botaniscben Garten ein sebr

krâftiger Busch der Ludolfia glaucescens in freier Erde,

obne jemals geblùht zu haben. Als dièses Treibhaus

umgebaut werden musste , sah man sich genolhigt
,
je-

nen Busch im Herbste auszugraben. Der starke Wurzel-

ballen wurde in mehrere Theile zerschnitten , und die

einzeluen Theile in Topfe gepflanzt. Wie angenehm

wurden yv'\r ùberrascht , als im darauf folgenden Frùh-

linge , sich , aus den untern Slammknoten , zahlreicbe

Blattzweige, mit Blùthenabren an ihrer Spitze entwickel-

ten. So wie man die Kebe bis auf wenige Augen be-

schneidet , damit dièse desto krâftiger treiben , so schei-

nen auch bei unsern Exemplaren der Ludolfia , durch.

das starke Zurùckschneiden der Stâmme , die verschon-

ten Knospen sich um so krâftiger entwickelt zu haben ;

dagegen gewohnlich die Stâmme der Bambuseen durch

eine ùberreiche Blatlenlwicklung so sebr erschôpft wer-

den , dass sie keine Blùlhen mehr hervorbringen kon-

nen ; oder es scheineu , im gewobnlichen Falle , bei

diesen baumartigen G râsern, die Blùlhenknospen in Blatt-

zweige aufgelôst zu werden.

Schon der erste flùchtige Blick lâsst deutlich erken-

nen , dass an unserer Ludolfia die Aehren gleicbsana.

verwandelle Blattzweige sind , mit stark entwickelteu

Blatlscbeiden, und unterdrûckter Entwickelung derBlatt-

lamina. Den allmâligen Uebergang der Blâtler in die

âussere Blùtbenspelze, kann man bisweilen deutlich ver-

folgen. So ist nichl selten das unterste Blùmchen noclk

einem Blatte âhnlich
,

dagegen die Spelzen der darauf

folgenden Blùmchen mit einer
,

je weiter nach oben,^

um so kleiner werdenden Lamina versehen sind , wel-
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che endlich ganz verschwindet. Die imtersten Blûmchen
eines Aehrchens sind in der Re^el leer.

Die Spindel des Aehrchens ist verlangert
; die Inter

nodien dcrselben stehen ziemlich weit von einande

entfernt , und sie sind unterhalb des Bliioichens etvNas

verdickt.

Die àussere Spelze ist sehr breit , und sie umfass

die innere Spelze , so wie auch das daiauf folgende In

ternodium vollstandig. Der Rùcken dieser Spelze ist

zugerundet , ohne stark hervorspringende Gefassbundel

und ohne Kiel. Ein und zwanzig bis fûnf und zwanzig

Nerven durchziehen die Spelze ^ sie sind abwechselnc

langer und kùrzer , doch nur fùnf erreichen die Spitze

der Spelze. Der minière Nerv ist kaum dicker, als die

ùbrigen , und er ragt in Gestalt eines sehr kleinen

Spilzchens ùber die Spelze hervor.

Die innere Spelze ist kùrzer und uni vicies schmiiler

als die aussere. Sie ist deutlich zweikielig, obgleich

dièse Kiele nur wenig hervor Ireten. Zwei stârkere

Nerven bezeichnen dièse Kiele , und zvvischen diesen

bemerkt man noch sieben andere
,
obgleich viel feinere

Nerven, so wie am Rande noch die Spur einiger schwa

cher Gefassbundel. Die Spitze dieser Spelze ist zweizâh-

nig , bisweilen auch wohl zw^eitheilig.

Drei grosse Lodicular-Schuppen umgeben die Carpel

larblàtter. Zwei stehen mehr nach aussen und seitlich

vou der dritten , breitern Schuppe. Die sich berùhren-

den innern Rânder dieser âussern Schuppen stehen dem
Mittelnerv der aussern Spelze genau gegenûber

,
dage

gen dièse Schuppen , an der Basis , mit den entgegen-

gesetzten Rândern die innere Schuppe umfassen. Einige

kùrzere , und drei vollstàndige Nerven bezeichnen die

Schuppen , und der mittlere dieser Nerven verlangert

sich in die haarscharfe, wimprige Spitze derselben. Die

dritte , breitere , mehr nach innen stehende Lodicular-

schuppe ist der innern Spelze genau parallel 5 sie hat

ganz dieselbe Stellung w^ie dièse , und auch in der Ge-

stalt ist sie ihr àhnlich ^ die Rânder sind gleichfalls et-

was eingebogen. Allein von den sieben Nerven nimmt

der mittlere, starkere genau die Achse der Schuppe ein,

und sie ist nicht zweizahnig, sondern mit einem kurzen

wimprigen Spitzchen versehen. Bisvseilen ist die Spitze

der Lodicularschuppen mit deutlichen stigmatôsen Pu-

pillen besetzt , und dann findet man meistens , dass der

Mittelnerv mehr oder weniger verdickt ist. Es lâsst sich

hier der Uebergang von einer Lodicularschuppe zu ei-

nem Carpellarblatte wohl schwerlich verkennen.

Die Staubfâden fehlen. Sie scheinen in unvollkom-

mene Carpellarblàtter verwandelt zu sein.

Carpellarblatler zahlieich (ein bestimmtes Zahlenver-
hiiltniss haban wir nicht bemerken konneji) , auf und
ùber einander gelagert , fast auf die Weise , wie es die
Ovarien einer Malope , oder der Nolana paradoxa sind.

Sie alineln bald mehr den Lodicularschuppen
, Iwld

mehr den echten Carpellarblaltern
, je nachdem sie

mehr nach aussen oder nach innen stehen. Die âusser-
sten dieser Pseudo-Carpellarblàller, die immer frei sind,

sind den Lodicularschuppen fast ganz àhnlich; alleia
sie sind an der Spitze mit einem Schopfe sligmatoser,
violett gefârbter Fasern versehen, und der Mittelnerv
ist viel dicker

, als bei den wahren Lodicularschuppee,
Sehr oft ist der Mittelnerv nach oben knotenfôrmig ver-
dickt, und dieser Knoten ist, ganz wie bei dem "cras-
oyarium, mit Amylonkornern angefùllt. Je bedeutender
dièse knotenfôrmige Anschwellung ist, um so mehr
verschwindet der hàutige Rand der Schuppe

, und um
so vollkommener ist die Entwickelung der stigmatôsen
Fasern. Dem MitLelpunkte des Blùmchens naher, liegen
andere Gebilde

, die den wahren Carpellarblàttern viel

hnlicher sind. Yom hautigen Rande ist kaum noch eine
Spur zu bemerken

; die mit Amylon gefùllte Anschwel-
lung nimmt einen bedeutenden Theil dieser falschen
Carpellarblàtter ein

, und es tritt schon ein deutlicher
Griflel mit einem vollkommnern

, meistens violettea
Stigma auf. Im Mitlelpùnkte, von diesen Organen um-
geben

, befiuden sich zwei , drei , auch wohl vier Car-
jellarblàlter

, die mit einem deutlichen GrifFel und ei-

nem vollkommnen Stigma gekrônt, und unler einander,
mehr oder weniger vollstandig, zu einem normalen
Ovarium einer Arundinaria verwachsen sind.

Die einzelnen, getrennten Carpellarblàtter sind vôllig

mit Amylon gefùllt , und es làsst sich durchaus keine

Hôhlung nachweisen , die zur Aufnahme eines Em-
bryo's dienen kônnte. Erst wenn zwei oder drei Car-

Dellaiblàtter mit einander verwachsen, um ein Ova-
rium zu bilden , erst dann erkennt man in der Achse

dièses Organs ganz deutlich eine Hôhlung , die durch-

aus der Hôhlung analog ist , welche im normalen Gras-

ovarium zur Aufnahme des Embryos bestimmt ist. Es
mùsste wohl ùberhaupt das Ovarium eines Grassamens

fur ein Achsengebilde gehalten werden , welches erst

ei der weitern Entwickelung des Fruchtknotens mehr

seitwârls geschoben wird. Will man aber dièse Ansicht

nicht theilen
, \ und will man das Grasovulum nicht fur

ein Achsengebilde gelten lasseu , so scheint wenigstens

so viel gewiss zu sein , dass das einzelne Carpellarblatt

eines Grases (*) zur Aufnahme eines Embryos nicht ge-

(*) Wir reden hier blos von Gràsern mit zwei oder drei Car-
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schickt ist , sondern dass die Embryonalhôhle bei den (

Grâsern erst durch das Zusammentrelen mehrerer Car-

pellarblatter gebildet wird , und dass ùberhaupt bei

den Grasern kein Fehlschlagen zweier Fruchlknoten

,

oder auch nur zweier Fâcher des Fruchtknotens ange-

nommen werden kann.

Sind die Lodicularschuppen unvollkommne Garpellar-

blâtter ? Wir wagen es nicht , dièse Frage zu bejahen.

Wir glauben jedoch , dass bisweilen die Lodicularschup-

pen die Gestalt der Carpellarblatter inehr oder weniger

vollkommen annehmen kônnen , vind dass bisweilen

Miltelformen auftreten , welche den Uebergaiig von die-

sen zu jenen bilden , was allerdings auf eine nahe Ver-

wandtschaft beider Organe schliessen lasst.

pellarblâttcheu. Wie sich die Sache bei don wenigen eingriffeli-

gen Grasern verliàlt , ist uns niclit ganz klar geworden. Dièse

Frage môchte durch eine sorgfitllige Beobachtung der Entwicke-

lung des Fruchtknotens des Maises zu loaen sein.

17. Ueber ein der St.-Wladimir-Universi-

tat zu Kijew gehôrendes bisher unbe-

KANNTES MaNUSCRIPT; VON V. KOEPPEN (lu

le 23 août 1839).

(Avec une planche hthographiée.)

Der Graf Je h. Potocki brachte im J. if 05, bei sei-

ner Rùckkehr aus China, ein Manuscript mit, welches

er dem Lyceo zu Krzemieniez verehrte. Nach Auflo-

sung dieser Lehranslalt kam die Handschrift mit andern

Gegenslânden an die St. Wladimir-Universitat zu Kijew,

wo sie uuter dem Nanien eines Aethiopicum manuscriptum

aufbewahrt wurde Auf Verlaiigen des Hrn. Akade-

mikers v. Fralin wurde selbige unserer Akademie zur

Ansicht zugeschickt , und die Conferenz trug mir auf

darùber zu berichten.

Diess intéressante Manuscript , in dem wir ein wah-

res Liber der alten Rômer , — ein auf Bast geschrie-

benes Werk ,
— vor uns haben , bildet , seinem Aeus-

sern nach, ein Buch in gross Octav-Format von 9
'/g

Engl. Zoll Hohe, 4»/, Zoll Breite und 2»/^ Zoll Dicke

(den holzernen Deckel mit eingerechnet). Dass es je-

(1) Dass jedoch diess Manuscript kein àthiopisches sey, schloss

unser geehrter Collège, Hr. Prof. Dorn, schon aus blossen mûnd-
lichen Mittheilungen darùber , wie man ira zweiten Bande des

Bulletin scientifique (N. 19, S. 302) seheu kann.

doch nicht zuni Stellen oder Einreihen in eine Biblio-

thek bestiramt war
,

geht daraus hervor , dass das eine

Deckelbret in der Mitte der schmalen Seiten , also

oben und unlen
,
ausgeschweift ist und in diesen Aus-

schweifungen Lôcher enthiilt , die vielleicht dazu dien-

ten um es zu befesticen.

Die Handschrift selbst ist ein ùber 22V3 Engl. Fuss

langer und Zoll breiter, auf beiden Seiten beschrie-

bener Streifen Baumrinde , oder richtiger gcsagt Bast,

der , wie es scheint
, ursprûnglich ein Ganzes bildete

und so zusammengefalzt wurde , dass er GO Blatt oder

ilO Seiten bildet, deren jede 8*/^ Zoll hoch und 4*/^

Zoll breit ist. — Im Laufe der Zeit scheint die Hand-

schrift an den Einbiegungen gelitten zu haben , woher

denn hier und da mit kaum zwei Finger breiten Lein-

wandstreifen nachgeholfen wurde , die so in den Bast

geschoben sind , dass sie zu beiden Seiten von selbigem

bedeckt werden.

In der HofTnung , dass die nahere Bestimmung der

Baumart , von welcher dièse Rinde herrûhrt , so wie

auch der Holzart aus der der Deckel angefertigt wurde,

auf die Herkunft dieser Handschrift vv'urde schliessen

lassen , wandte îch mich an den Hrn. Director des Kai-

serlichen botanischen Gartens , Wirklichen Staatsrath

V. Fischer, der, nach gûtigst angestellten mikrosko-

pischen Vergleichungen , erklàrte , dass das Material

,

auf dem die Schrift sich befinde , von der Rinde der

Wallich'schen Daphne Gardneri aus Népal nicht ver-

schieden zu seyn scheine , und dass das Holz , wetches

zum Einbande dient , seiner Organisation nach , wahr-

scheinlich von einer Meliacea (im weitem Sinne des

Worts) herstamme, und da Cedrela Toona den Indischen

Provinzen ein alltiiglich gebrauchtes Holz liefert , so

konue dieser Einband von Toona-Holz gemacht seyn.

Was nun die durchweg schwarze Schrift selbst anbe-

triflft , so unterliegt es wohl keinem Zweifel , dass sol-

che nicht mit einer gewohnlichen Schreibfeder aufge-

tragen ist.

Zur Bestimmung des Oben und Unten dûrfte wohl

die Stelluns der verschiedenen in der Handschrift vor-

kommenden Figuren dienen , deren durchgàngig em-

porgehobene Arme vielleicht auf den frommen Inhalt

des Bûches hindeuten. Nur zwei von diesen Zerrgebil-

den scheinen Menschen vorstellen zu solleu , mit Han-

den und Fùsseu die mil Krallen versehen sind , und

beide sind eingefasst ; das eine befindet sich, gleich ei-

nem Heiligenbilde , innerhalb eines lânglichen Viereks,

I
das zum Theil wie von Geisseln (an deren einer Seite

ein Dreizack wahrgenommen "wird) umgeben ist 5
das
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andere ist
,
zugleich mit zwei Zeilen Schrift, von einer

einfachen Linie umzogen. Zwei vierfùssige Gebilde sol-

len wohl , wie die Fûhlhôrner zeigen, Wesen von nie-

driger Slufe vorstellen. Eben solcbe Fùhlhorner finden

sich auch an der Abbildunt; eines achtfùssiiren Geschô-

pfes. Von den ùbrigen Figuren hat die Mehrzahl nur

zw^ei gehobene Arme und unten einen kleinen Schweif^

am Kopfe aber nicht nur die ge\vohnlichen Ohreu, son-

dern , wie man aus dem Facsimile sieht , noch drei

ohreuarlige Erhohungen (Auswûchse oder Verzieiuii-

gen),— gleichsam Organe des hôheren A'^ernehmens.

—

Ausser diesen Darslellungen finden sich in der Hand-

schrift noch fùnf Monogramme (oder Tamga's) vor , die

sich iunerhalb eines von Tausendfûssen i^^) gebildelen

Kreises befinden und zugleich mit mehreren Zeilen

Schrift von einfachen Linien umgeben sind.

Hàlt man das Manuscript so vor sich , dass die ge-

nannten Figuren mit den Kôpfen nach oben kommen
,

und legt man es mit dem ausgeschweiflen und ungleich

mehr als der andere abgenutzten Deckel nach unten

,

so hat man , so wie man den obern Deckel von der

Linken zur Rechten aufschlàgt, vor Allem eine fur sich

dastehende Zeile (wahrscheinlich den Titel oder die

Hauptformel der Schrift) vor sich , was keine halbe

Zeile bildet und in der Mille sleht. Hieraus diirfle man
schliessen , dass die Buchstaben von oben nach unten

geschrieben worden sind , woraus jedoch noch nicht

folgt , dass die Schrift eben so gelesen werden musse

,

in so fern das Syrische ebenfalls in verticaler Kichtung
geschrieben , aber in horizontaler gelesen wird (^). —
Der Text lauft hierauf, in verticalen Linien von der
Rechten zur Linken

, ununterbrochen fort und die ein-

zelnen Sàtze werden durch kleinere und grossere Zei-

chen von eiuander gesondert.

Diess ist die Ansicht , die ich in meinem vorlaufieen

Berichte ùber die in Rede slehende Handschrift aus-

einandersetzte , als ich aus offentlichen Blàttern ersah
,

da«s der Koniglichen Asiatischen Gesellschaft zu Lon-
don am 5. Màrz 1858 ein merkwùrdiges Manuscript
vorgelegt wurde , welches , w ie das unsrige , auf die

Rinde einesBaumes geschrieben war und sich vorwarts und
riickwârts in kleine Vierecke zusammenfalten liess. Dièse

(2) Dièse Tausendfùsse gleichcn der Scolopendra morsita/is

,

docb haben sie unverhàUnissniàssig starke Kôpfe.

(3) Scribunt Syri non more Hebraeoruin, sed Sinensium instar,

a fronle paginae versus pectus
, legunt aulem conversâ charta,

a dextra ad sinistram. S. Adler , Brevis linguae Syriacae iuslitu-

tio. Altonae , 1784. 8.

Handschrift rùhrte von den Batta's (oder Balak's) her, die

die Insel Sumatra bewohnen und Menschenfresser seyn

sollen ; sie kam ini Jahr IT/T in den Besitz des

Gouverneurs vom Fort Malborough in Sumatra , aïs

Zeichen der Dankbarkeit eines Hàuptlings der Bat-

ta's dafùr , dass man ihn nicht aufgefressen batte als er

ein Jahr vorher in ganz erschôpftem Zuslande zur See

aufgenommen und nach Bencoolen gebracht wurde. Die

Meinungen darùber , ob die Batta's von der Linken zur

Rechten schreiben wie die Europâer , oder von unten

nach oben in perpendicularen Linien , waren getheilt.

Das vorgewiesene Manuscript war 11 Fuss lang , also

nicht halb so gross als das Kijew'sche (*).

Dièse Nachricht bewog mich , mir von England aus

eine Probe der Balla - Schrift zu verschafFen , und das

Facsimile, welches ich nun durch unsern Hrn. Colle-

gen Dorn erhallen habe
,

bestâtigt vollkommen meine

Mulhmaassung , dass die der St. Wladimir - Universitât

gehôrende Handschrift ein Batta-Manuscript sey.

Indem ich der Conferenz hierûber zu berichten die

Ehre habe
,

glaube ich diesen Zeilen folgende mir von

Hrn. Professor Dorn gemachte Mittheilungen ùber die

Batta - Sprache beifûgen zu mûssen.

1. Das Batta oder Batak ist, wie aus Englischen Be-

richten darûber hervorgeht (*) ,
gleichen Ursprungs mit

dem Malayischen und so nah damit verwandt , dass je-

des drille Hauptwort entweder ganz dasselbe oder doch

unverkennlich âhnlich mit dem Malayischen ist.

2. Die Schriftsprache und die Hofsprache der Batta's

steht dem Malayischen naher als die in Rede ùbliche.

ô. Die Balla - Sprache hat keinen Zuwachs aus dem,

Arabischen , der sich bei den Malayen , die Muhamme-
daner sind, vorfindet

5
dagegen ist die Anzahl von San-

skrit-Wortern grosser als im Malayischen.

4. Die Buchstaben sind einfach und , mit einer einzi-

zigen Ausnahme
,
vdllig geeignet jeden Ton , der in der

Sprache vorkommt , auszudrùcken.

5. Man behauptet , dass das Batta von der Link

zur Rechten , Avie das Sanskrit , horizontal (nicht in

perpendicularen Golumnen , wie Einige glauben) und

(4) Vergl. The Athenaeuni , Journal of Englisli and Foreiga

Literature , Science , and the fine Arts. 1838, N. 541 , S. 186 f.

und hieraus in dem zu Miinchen erscheinenden „AuslaDd"
1838, April, N. 95, S. 371.

(5) S. die Transactions of the Royal Asialic Society, Vol. I, N.
XXVI , S. 485 ( Report of a Journey inlo the Batak Country

,

by Messrs Burton and Ward). — Vergl. auch The East-India

Gazetteer by Walter Hamilton. 2 Edition I, 151— 153, Artikel

jBa«<M (Batak) , und Marsden, History of Sumatra. London 1818. fol.
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in unnnterbrochenen Linien, ohne die Wôrter zu tren-

nen ,
geschriebeu werde. (Es ist niclit sehr vvahrschein-

lich , dass in horizontalen Linien voii unten nach obcu

geschrieben wird.)

6. Da die Schriftzeichen Sanskritischen Ursprungs

sind , so theilen sie auch die Eigenschaft dièses Sy-

stems , sofern jeder Gonsonant ausser dem ihni eigen-

thùiulichen Laule noch einen inharirenden Ton enlhàlt

,

•wodurch er gleichfurmig die Geltung einer besondern

reinen Sylbe bal.

1. Die Weise zu lesen besteht bei den Balta's in ei-

ner Art von langsamem Siiigen der Sylben ohue Ruhe-

punkte , wodurch das Verstehen erschwert wird.

8. Mars den giebt 19 Mit- und 5 Selbstlauler an,

die man auf dem Beiblalle abgel)ildet findet.

9. Die Bûcher der Batta's sollen meistens von Krieg,

Keligion , Ceremonieen und Arzneikunde handeln. Sie

enllialten die Anzeigen der gliicklichslen Zeitpunkte

und Weisen , einen erfolgreichen AngrifF gegen die

Feinde auszufûhren oder einen Anfall zurùckzuschlagen

und ihm zu entgehen -, Gebetformeln fur besondere Ge-

legenheiten und Beschreibungen solcher Gegenstande

,

die sich zu Opfern eignen , und die Art dièse zuzube-

reiten; Aufzâhlungen verschiedener bei Festen zu beob-

achtenden Gebrâuche
\

Beschreibung von Krankheiten

mit Angabe ihrer Ursachen und Heilmittel , — meist

abgesclimackte Mahrchen
, Yorbcdeutungen

,
Prophe-

zeiungen und Zaubermillel ohne aile iiûlzliche Beleh-

nmg. Es heisst dass die Balta's eine Geschichte der

Scbôpfung und einen Bericht ûber den Ursprung ihres

Landes besitzen: doch sind den Europâern dièse Werke
sicht zu Gesicht gekommen.

Ein Naheres ûber die Sprache der Batta's versprach

"Wilh. V. Humboldt im ersten Bûche seines Werkes
ûber die Kawi-Sprache auf der Insel Java (Berlin 1S56.

Seile 54).

Das beifolgende Blatt enthalt folgende zu diesem Be-

rîchte gehôrende Abbildungen :

^. Das Facsimile einer ganzen Seite der Handschrift

(der achten der Kehrseite des Bastes , von unten nach

oben gerechnet).

£. Die wahrscheinlich erste Zeile des Manuscripts

(vielleicht der Titel desselben).

C. Das BaLta-Alphabet (nach Marsden, wie solches aus

England mitgetheilt wordeu ist).

J). Characlere der Londoner Handschrift.

E. Endpuukte grosser Siilze (oder Capital - Abthei-

lungen).

F. Trennungszeichen von mittlerer Grosse , die nur

in geringer Anzahl vorkommen.

G. Kleine, am oftersten vorkommende Trennungszei-

chen.

H. I. K. Abbildungen verschiedener im Manuscripte

vorkommenden Monogramme.

RAPPaRTS.

2. Population de la Pologne et de la Fin-

lande; PAR M. KOEPPEN (lu le 6 sep-

tembre 1839).

M. Koeppen pre'sente des aperçus sur le nombre

des habitants du royaume de Pologne et du Grand-

Duché de Finlande.

D'après les donne'es sur la population de la Pologne

qui lui ont e'te' communique'es par M. le chambellan

de Krusenstern, ce royaume compte maintenant

4,298,962 habitants , dont 956,928 habitent les villes et

3,342,034 la campagne. La noblesse se compose de

283,420 individus. Parmi les habitants des autreg condi-

tions on compte 3,467,791 chre'tiens
, 411,307 hébreux

et 342 mahome'tans. La population de ^ arsovie monte

outre cela à 136,102 individus.

On trouve donc en Pologne un habitant de ville sur

ô'/j campagnards; un noble sur 13Va individus des au-

tres conditions; un juif sur 8*/a chre'tiens.

On a , dil-on
, conçu l'ide'e de cre'er pour la Pologne

un bureau statistique
,

qui sera doté d'une somme an-

nuelle de 30,000 florins. Un établissements de ce genre

est, sans doute, très essentiel pour l'administration, car

c'est par ce moyen que le gouvernement se procure les

renseignements propres à servir de base à la législation.

La Finlande compte, d'après les rapports les plus

récents, j,397,149 habitants, dont 1,361,107 individus

confessent la religion lutliérienne et 36,038 sont du rite

grec.

Les d.onnées présentées par M. Koeppen seront in-

sérés dans les calendriers de l'année suivante.

Emis le 29 octobre 1839.
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8. Grammatische Bemerkungen ÏJBER DAS

PUSCHTU ODER DIE SpRACHE DER AfGHA-

NEN, VON B. DORN (lu le 6 septembre 1839).

Extrait.

Das Pusclitu , wie es lieiitîgen Tages gesproclien iind

geschrieben wiid , ist offenbar auf dem Stamm einer

âlteren , ver den Zeiten des Islam gebrâucblîcben

,

aber durcb den Einflnss desselben iimgebildeten Spra-

che , erwaclisen. Eine genaue Lntersncbung zeigt nn-

widerleglicb, dass sîcb das Pusclitu zwiscben dein Parsi

(und Neupersiscbeu) und dem Neuindisclieii (Aorzug-

licb dem Hindiistanischen) gebildet bat ; sein ganzes

grammatiscbes S3Slem scbliesst sicb dem der ervAâbn-

leu Spracben genau an , docb so . dass es sicb dem
Persiscben namentlicb in der Conjugation mebr annS-

hert , vs abrend in der Declination die Einwirkung lelz-

terer Spracbe und des Hindustaniscben sicb ziemlicb

das Gleicbgewicbt hâlt. Gebôrt das Pusclitu auch dem
Indo - Persiscben Spracbstamme an , so sind docb
dîe Anniiberungen an das Zend und Peblwi sebr ver-

blicben, und untersucbt man die nicbt âcbt Afgbani-

^cben Wôrler genauer, luid findet dass das von El-

phinstone aufgestellte Ergebniss , dass bei weitem

der grôssere Tbeil derselben ganz eigentbùmlicbe, keî-

nem andern Spracbstamme angeboreude Wôrter sind

,

nocb niiberer Prùfung bedarf, sofera \iele derselben

sicb auf Indiscbe Wurzeln zurûckfùbren lassen j so

wird dennocb jenerSatz nocb so lange tbeilweise rich-

tig sein , bis uns eine genatiere Bekanntscbaft mit an-

deren Spracben, und namentlicb mit dem Peblwi, in

den Stand setzen wird ,
ausgebreitetere vergleicbende

Untersucbungen anzustellen. Die meisten im Puscbtu

gebrâucblîcben nicbt âcbt Afgbaniscben Wôrter — und

dieser letzteren uns jetzt bekannte Anzabl erscbeint

nicbt sebr bedeutend — sind aus dem Arabiscben, Per-

siscben und Neuindiscben entlebnt , nur oflers mit ei-

ner dem Afgbaniscben Organe eigentbûmlicben Um-
wandelung. Ja , man kann oft fast ganze Stellen aus

Dicbtern und Prosaikern durcb Hûlfe der eben erwâlm-

ten Spracben versieben , was gewiss nicbt der Fall

sein wûrde , wenn das beulige Puscblu jene alte , vor-

islamitiscbe Spracbe der Afgbanen wâre.

Indessen ist wobl weder dièse verbâlliiissmâssig neue

Entstebung des Argbaniscben , nocb der Mangel einer

vollstândigen Literatur , sondern die Scbwierigkeit sicb

Hiilfsmiltel zur Erforscbiing und Erlernung desselben

zii verscbalTen , die Hauptursacbe gewesen , dass man

dasselbe so lange in Europa unbeacbtet liess. Erst in

neuerer Zeit ist es ein Gegenstand der Unlersuchung
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mehrerer Gelehit^n gewoiden, uiilcr welchen uainenl-

lich Klaproth und vorzugiich Ewald liervorgehoben

zu werden verdienen.

Die hier angezeigle Aldiandlung wird das von diesen

beiden Gelehrlen Milgetlieilte iJieils beiichligen iheils

ergiinzen , und bat ùberbaupt nicbts in sich aufgenom-

men was sich nicbt diiirh Beispiele ans Afghanischen

Werken beweiscn liess. Sie zeil'allt in l'olgende Ab-

schnitLe : I. Von deni Alphabete. II. Von den Vocalen.

III. Von dein Subslantive. IV. Von dem Adjective.

V. Von den Pionomen. VI. Von den Zahlwortern.

VII. Von dem Verbum.

Ausziige ans den einzelnen Ablheilungen zu geben,

ist kaum thunliclj; nur w ill ich ziuu dritten Abschnille

bemeikcn , dass die Algbaniscbe Declinaliou nach dcr

inneren Verandei ung der Noniina hier zum ersten Mal

aus einem lichligen Gesichtspuncte beleuchtet aufge-

slellt ist, und die Abweiclning , welcbe man zwischen

den Besliminuugen des Puschtu-Sprachscbatzes von Mu-
habbet-Chan und dem Sprachgebrauche der Uebersetzung

des Neuen Testamentes gefunden zu haben glaubt, ganz

verscbwindet , sofern gerade beide Werke in dieser

Hinsicht sich auf das Vollkommensle entsprechen. Im
achten Abschnitte wird man die erste vollsUindige Auf-

stellung der Afghanischen Conjugalion in mebreren Bei-

spielen finden. Zum Schlusse ist eine Afglianisclie Ode

aus Rehman in Text und Uebersetzunfr mitaetheilt.

Nachtragl iche Anmerkung. In der St. Peters-

burgischen Zeitung , No. 221. 1859. S. 1081—2 findet

sich ein Arlikel ûber die Afghanen , welcher mehrere

Ansichten aufstellt , mit denen ich nicht einverstanden

sein kann. Es wird da unter andern behauptet , dass

ihre Sprache viele Elemente in sich habe , welche auf

Verwandtschaft mit Kaukasischen Volkerschaften und

mit Zigeunern schliessen lassen. Ich will hier nur l)e-

merken , dass das Zigeunerische bekanntlich viel aus

dem Hindustanischen aufgenommen bal , und da auch

das Afghanische nicht ohne Hindustanische Bestand-

iheile geblieben ist , so kônnen sich allerdings manche

"Wôrter , und vielleicht Fornien , in beiden Sprachen

wiederfinden ; allein welche Logik konnte berechtigen,

Dun gleicli auf eiue Verwandtschaft mit den Zigeunern

zu schliessen ?

NOTES.

18. Notice sur les découvertes les plus

récentes dans les régions polaires ant-

ARCTIQUES; PAR M. KRUSENSTERN (lu

le 18 octobre 1839).

Depuis plus de trente -ans , la maison Enderby à

Londres n'a cesse d'expédier des navires à la pcche de

la baleine et des pho(|ues dans la mer du Sud, et tou-

tes ces expe'ditions ont eu en même temps pour but

d'étendre nos connaissances ge'ographiques , les comman-
dants des navires ayant toujours e'të munis d'instructions

à cet effet. On leur doit effectivement plusieurs de'cou-

vertes importantes dans l'oce'an Pacifique, par exemple,

celle des îles de Lord Aukland, des îles de Campbell,

et de plusieurs îles qui font partie de l'archipel des

îles de l'Amirauté'. Ce zèle pour les recherches ge'ogra-

phiques qui animait M. Enderby le père, paraît même
avoir passé à son fils , chef actuel de la maison , ce

dernier ayant déjà
,

depuis l'année 1851
,

envoyé jus-

qu'à trois différentes expéditions dans les mers polaires

australes , autant pour explorer ces régions
,
que pour

s'y occuper de la pêche. Devix de ces expéditions ont

offert des résultats très satisfaisants.

La première avait été confiée au capitaine Biscoe,

commandant le navire Tida \ ce navigateur découvrit, en

1832, non loin des îles Sud - Shetland , une terre qui,

dans une direction presque N et S , se prolonge sur

une étendue de 250 milles. Elle fut désignée par le

capitaine Biscoe sous le nom de Grahanisland , en

l'honneur de sir James Graham, alors ministre de la

marine. Une chaîne d'îles qui s'étend dans une direc-

tion presque parallèle à celle de la cote , et dont la

découverte est due également au chef de cette expédi-

tion, fut appelée Biscoe s range^ et le nom de la reine

Adélaïde fut donné à la plus méridionale des îles qui

la composent, située par S'y" 00' de latilude , et 69°

de longitude Ouest. De cette île , on voyait au Sud , à

une distance d'environ 100 milles , des montagnes très

élevées: mais la terre dont elles font partie n'a pu être

examinée de plus près.

L'année suivante , la même expédition découvrit une
côte d'une étendue très considérable , située sous le

méridien de l'île Madagascar, par le 66'"e degré de la-

titude, et à laquelle l'amirauté anglaise a donné le nom
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de „ Patriotique Enderhy. " D'après la carte du hydro-

graphe Purd}^, la direction en est à peu près Est et

Ouest, et l'e'tendue de plus de 80 lieues, l^ne mon-

tagne situe'e à son extrémité' orientale
, par G6° 20' de

latitude , et 51** 10' Est de Green-wich
,

porte le nom
de Codringlon.

Afin d'examiner plus en détail les terres de'couvertes

par le capitaine Biscoe, une nouvelle expédition, com-

posée de deux navires , la Bose et la Hopefidl
, y fut

envoye'e par M. Enderby dès l'anne'e suivante, 1853,

et le lieutenant Roé de la marine anglaise fut chargé

de la part de l'amirauté de l'accompagner
,
pour lever

une carte exacte des côtes qu'avait visitées le Tida.

Cette seconde expédition a totalement manqué , et au-

cun récit n'en a été publié. Apparemment les glaces

dont ces mers sont couvertes, n'ont pas permis de s'ap-

procher de la côte.

Loin d'être découragé par ce mauvais succès, M. En-
derby a de nouveau, en 1858, expédié deux navires à

la mer du Sud
; ce sont la goélette Miss Eliza Scott

,

placée sous les ordres du capitaine B élan y, et un cut-

ter la Sahrina. D'après les dernières nouvelles du ca-

pitaine Belany, datées le 23 avril, que M. Enderby
vient de recevoir , et qu'il a eu la complaisance de me
communiquer aussitôt , cette expédition a déjà présenté

de très heureux résultats. Un groupe composé de trois

grandes îles et de plusieurs autres dont l'étendue est

moins considérable , a été découvert sous le méridien

de la Nouvelle Zélande (ISS" 10' E,) et par 66» 44' de

latitude. Des colonnes de fumée qui s'élevaient de deux

de ces îles , avaient d'abord donné lieu de croire que

cet archipel est d'origine volcanique , et on a pu se

convaincre qu'il er est efiectivement ainsi
,

lorsque

plusieurs des voyageurs étaient parvenus , non sans

peine , à y aborder. Ils y ont remarqué quelques espè-

ces de roche évidemment volcaniques. A l'Est de ces

îles on aperçoit une côte que le capitaine Belany a

longée pendant quelque tenips , et bien que de fré-

quens brouillards l'ayent empêché le plus souvent de la

voir distinctement, il n'en est pas moins persuadé qu'elle

a une étendue considérable. Le savant hydrographe de

l'amirauté anglaise capitaine Beaufort, a donné à l'ar-

chipel, dont nous venons de faire mention, le nom des

tles Belany.

^ Une autre terre dont nous devons la découverte à

cette même expédition, située par 65° 10' de latitude

et 117° E. de longitude de Greenwich (méridien de

l'extrémité S. O. de la Nouvelle Hollande) n'a pu être

examinée de près , la glace n'ayant pas permis d'en ap-

procher. On lui a donné le nom de Sahrina (Sabrina's

land). Nous ne pouvons , du reste
, espérer d'avoir des

renseignements plus détaillés sur les découvertes du
capitaine Belany qu'au retour de l'expédition qu'il

commande.

Les découvertes faites, depuis quelques années, dans
l'Océan antarctique

,
présentent en ce moment d'autant

plus d'intérêt, que le capitaine Ross vient d'être expé-

dié , comme on sait
, pour explorer ces mers dans tous

les sens. La position de ces îles et de ces côtes étant

désormais connue, il ne manquera pas de les examiner

en détail. Probablement il en découvrira encore d autres

dans ces parages
;

peut - être même l'examen des terres

dont il a été question dans cet article , le conduira-t-il

à la découA'erte de quelques autres qui en l'ont partie.

Quoi qu'il en soit , on ne saurait assez rendre justice

au zèle avec lequel MM. End e rby travaillent à étendre

le domaine de la science , et qui est
, pour ainsi dire

,

devenu héréditaire dans la famille. Ils présentent un

exemple digne d'éloges à ceux qui ne peuvent encore

se persuader de la possibilité d'unir les recherches

scientifiques aux entreprises commerciales. Les modi-

ques sacrifices qu'exigent de pareilles recherches , ne

devraient pas être regardés comme un obstacle insur-

montable
,

lorsqu'on a vu le patriotique Booth consa-

crer une partie considérable de sa fortune à une entre-

prise de cette nature . et qui fera passer son nom à la

postérité.

En terminant cet article
,

je ne saurais passer sous

silence que l'expédition placée sous les ordres du ca-

pitaine Dumont-d'Urville de la marine royale fran-

çaise , n'est pas non plus restée sans résultats pour la

géographie des régions polaires australes. Ce naviga-

teur qui s'est fait connaître d'une manière si avanta-

geuse par ses voyages antérieurs , a fait voile des cô-

tes de la France au mois d'août 1857 vers l'Océan ant-

arctique , et après avoir lutté ,
pendant plus de deux

mois , contre les élémens pour se frayer une route à

travers les glaces aux latitudes australes les plus éle-

vées , il a découvert , en retournant vers le nord , au

NE de la terre de Palmer , une côte qui en est sépa-

rée par un canal nommé Canal d'Orléans , dont l'éten-

due est d'environ 25 lieues, et devant laquelle se trou-

vent plusieurs petites îles. On a donné à cette côte le

nom de „ J'erre de Louis - Philippe et à sa partie

septentrionale qui , à en juger d'après la carte du capi-

taine d'Urville, paraît être une île, celui de „ Terre

de Joinville. " Cette dernière est située par 63" 00' de

latitude et 56® 00' longitude ouest de Greenv^ich. Il
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est vrai que l'on voit sur la carte de Purdy, dernière
]

édition , une terre à laquelle on y a donné à peu près

la même position -, mais elle n'y est que vaguement

tracée et désigne'e sous aucun nom. On ne saurait donc

disputer au navigateur français l'honneur d'avoir décou-

vert la terre de Louis-Philippe , et de l'avoir examinée

dans toute son étendue. Bientôt , sans doute , nous se-

rons informés pins en détail , des résultats des recher-

ches ultérieures du capitaine d'Urville, qui ne sau-

raient manquer de présenter autant d'intérêt sous le

rapport de la navigation et de la géographie que sous

celui de la physique.

19. EiNE NEUE Pflanzen-Art (MirabUis plani-

Jlora), AUFGESTELLT UND BESCIIKIEBEN VON

Dr. E. R. V. TRAUTVETTER (lu le 11 oc-

tobre 1839).

Als ich in diesem Jahre im Auftrage der Kaiserlichen

Universilàt des Heil. Wladimir einen botanischen Gar-

ten zu Kiew einzurichten begann , erhielt ich von mei-

nem Collegen , dem Ilerin Professor der Astronomie

W. Fedorow, einige Sanien , vs'elche er auf seinen

vor nicht langer Zeit dnrch Sibirien gemachlen vissen-

schaftlichen Kcisen zusammen gel)racht batte. Ans die-

sen Samen nun ging auch eine Mirabilis auf, ^velcbe

ich , den vorhandenen Besclireibungen der bekannten

Arten dieser Gattung zu Folge , fur neu balten muss.

Es ist dièse Art im ausseren Ansehen der Mirabilis Ja-

lapa L. so sehr ahnlich , dass sie mir von derselbcn ,

Vi'elche ich im Garten als Zierpflanze in Menge angezo-

gen hatte
,

anfanglich nicht verschieden schien
;

spaler

indessen wurde ich zu einer genaueren Untersuchung

veranlasst dadurch , dass die erwâhnte neue Mirabilis

nicht so lioch wurde, als die Mirabilis Jalapa ^ dass

der Rand ibrer Blumenkrone sich viel flacher ausbrei-

tete , und dadurch , dass die Blumen einen anderen

Duft hatten , als die Mirabilis Jalapa. Bei der genaue-

ren Untersuchung fand ich denn auch noch andere

,

vs'^esenllicbere Unterschiede dieser neuen Art , nâmlich :

1) dass der Kelch an der Basis am weitesten und ab-

gestutzt ist, und dass er fast bis zur Basis getheilt ist,

Tvàhrend er bei Mir. Jalapa an der Basis verschmàlert

und kaum bis zur Hàlfte getheilt ist
\ 2) dass die Frucht-

knoten ganz unbehaart sind , wàhrend sie bei Mir. Ja-

lapa fein aber dicht behaart sind
; 5) dass die Frùchte

10 deutliche Kanlcn haben , von denen 5 sehr scharf

sind , wiihrend sich an den Friichten von Mir. Jalapa

nur 5 sehr undcutliche Kanten zeigen. Hieraus ist er-

sichtlich, dass sich die neue Art wesenllich yow Mirab.

Jalapa L. unterscheidet 5 ich kann sie aber auch weder

zu Mir. (licholoma L., noch zu Mirab. liybrida Lepellet,

bringen. Mirab. dichotoma L. soU den Besclireibungen

zu Folge glanzende unbehaarte Bliitter haben , und Blii-

then , die einzeln oder hôchstens zu 3 beisammen ste-

lien und halb so gross sind , als die der Mir. Jalapa
;

meine Pflanze aber bat feijî behaarte Bliitler und Blù-

then von der Grosse der Blûthen der Mir. Jalapa ,

welche zugleich zu 10 beisammen stehen. Die Mirabilis

hybrida Lepcllet. soll nach einigen Schriftstellern eben-

falls unbehaarte Bliitter haben , Aile aber stimmen dar-

in ûberein , dass der Rand der Blumenkrone et^Ya nur

ein Viertel der Lange der Blumenrôhre ])etragt , und

ûberhaupt soll die Blumenkrone dieser Art nach Will-
denow derjenigen von Mir. longiflora sehr nahe kom-
men -, bei unserer Pflanze aber ist der Rand der Blu-

menkrone etwa halb so lang , als die Rôhre. Durch

letzteres Kennzeichen ist unsere Art auch von der Mir.

longijlora L. und der Mir. suaveolens Humb. leicht zu

unterscheiden. In Erwâgung dieser Umstânde halte ich

also die erwiihnte Mirabilis fur eine neue , selbslstan-

dige Art , fur vvelche ich den Namen Mir. planijlora

vorschlagc, und deren genauerè Beschreibung hier folgt.

Zu ])emerkeu ist noch, dass ich ûber das Yaterland der

Mir. planijlora Nichls babe ermitteln kônnen , da Prof.

Fedorow sich nicht entsinnt , vvo und von wem er

trerade die Samen dieser Pflanze in Sibirien erhalten hat.

Mirabilis planijlora Trautv.

Mir. foliis oblique - cordatis
,

petiolatis
,
supra margine-

que pubescentibus 5 floribus subdenis, congestis, sub-

sessilibus
5
perianthio basi truncato ; fere basin usque

5-parlito; corollae hypocraterifonnis tubo perianthium

ter corollae limbum bis superante ; ovariis fructibus-

que glabris
\
10-angulatis

,
angutis 5 alternis acutis.

Patria ignota. — Q/

Herba perennis
,
parce pubescens. Caulis circiter l*/»

pedalis , ramosissimus ,
supra nodos inflatus , obtuse

tetragonus , basi glaber ,
apice parce pubescens. Folia

ovata , basi oblique cordala ,
apice acuminata

,
margine

intégra et integerrima ,
utrinque viridia

,
supra et mar-

gine parce pubescentia, petiolata. Flores in apice ramo-

rum subdeni aggregati , subsessiles , foliis obvallati. Pe-

rianthium ovatum , basi truncatum , fere basin usque

(ad 8/4) 5-partitum, fructiferum patentiusculum : laciniis

ovato-lanccolatis , acutis , cilialis. Gorolla hypocraterifor-
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mis ,
purpurea : lubo cylindi ico

,
paruni iiicurvo

, pe-

rianlhiuni saltem ter superante: limbo horizonlaliler ex-

planato, dimidium tubum loiigo , 5-lobo: lobis rolun-

datis
,
apice profunde emarginatis. Slamiua adscendenlia,

longe exserta. Ovarium 10 - angulalum
,

glaberrimuni

,

verruculosum. Fructus globoso-elliptici
,

10-angulati :

angiilis 5 laeviusculis et acuLis , 5 alterius obtusiusculis

et verruciilosîs.

Die DeGnilion fur Mirabilis Jalapa abcr -svare :

Mir. foliis oblique cordalis
,

supra niargineque pubes-

cenlibus
,

petiolalis 5 floribus subdenis ,
congestis ,

subpedicellatis
5
perianlhio basi cuneato , médium us-

que 5-fido 5 corollae infundibuliformis tube peiian-

tbium ter corollae limbum bis superanLe ^
ovariis te"

miiter sed dense pubescentibus 5 fruclibus parce pu-

bescentibus , obsolète 5-quetris.

20, NOTIZ UBER DIE EnTDECKUNG DES WaSCH-

GOLDEs AM Uralj von G. V. HELMERSEN

(lu le 18 octobre 1839.)

Die geognostische Beschreibung einiger Uralgegenden

mit welcher ich mich seit langerer Zeit beschaftige

,

fûhrte mich auf die Geschichte des dortigen Goldes

,

und veianlasste mich officielle Berichte darùber nach-

zulesen, die in den ArchiA'en des Bergdepartemenls zu

St. Petersburg aufbewahrt werden.

Man weiss , dass am Ural Gold im Jahre 1745 zu-

erst auf Quarzgângcn am Flûsschen Pyschma entdeckt

wurde, das zura Gebiete des Tobol gehorl. Dièse Gange,

die ein sehr merkwûrdiges geognostisches Verhalten

zeigen, liegen in der Quellgegend des Flùsschens, etwa

20 Werst NO von Jekaterin])urg. Die glûckliche Ent-

deckung veraulasste sogleich die eifrigsten Nachfor-

schungen in andern Gegenden des Gebirges , doch ge-

lang es nur an wenigen Orten àhnliche Erze aufzufin-

den. Bis auf den heutigen Tag sind die Gange an der

Pyschma und Beresofka die einzigen , die bauwùrdige
Erze liefern

; die Ausbeute isl aber zu keiner Zeit be-

deutend gewesen.

Von viel grôsserer Wichtigkeit war die Entdeckung
von Goldseifen

, welche in eine spatere Zeit fâllt. Sie

gab dem Ural eine ganz neue Bedeutung , seinem Be-

triebe neuen Schwung und zum Theil eine andre Rich-

tung. Wie man hiiufig etwas in vieiter Ferne sucht

,

und endlich in niichsler Nàhe findel, so geschah es mit

diesem Waschgolde. Wabrend man in den entferntesten

Wilduissen des Ural uach Golderzen suchte, ahnte man
nicht , dass man beim Suchen ùber einen Schutlboden

hinwegschreife , aus dein man mit geringer Mùhe und

in derselben Zeit sehr viel mehr Gold erhalten konnte.

Am Ural wird die PrioriLàt der Entdeckung von Gold-

seifen von mehr als einem Bergrevier in Anspruch ge-

nommen
,

obgleich es fast allgemein angenommen ist

,

dass Goldsand ebenfalls zuerst bei Pyschminskoi im

Jahre 1818 gefunden vsurde, als der General Schle-
neff Oberbcrghauplmann von Jekaterinburg war. Wir
werden sehen , dass dièse Entdeckung in eine fiùhere

Zeit fâllt und dem Zufall angehôrt.

Nachdem im Jahre ITÎl eine Feuersbrunst drei Pfer-

degopel zerstôrt batte , welche das Wasser der Grube

Klûtschefskoi zu Tage hoben , machte die Verwaltung

den Vorschlag, vom Flusse Beresofka nach jener Grube

einen Wasserstollen hinanzutreiben. Dieser Vorschlagf

ward angenommen und im Jahre 1774 befohlen , iha

auszufûhren. Ueber deu Fortgang dieser Arbeit wurde
oft berichtet und im October des namlichen Jahres un-

fer Anderem angezeigt , dass der Stollen oben durch

rothen unten durch blauen Thon gehe , und dass auf

seiner Sohle zwei Quellen einen Sand heraustreiben

,

von welchem 5 Pfund beim A erwaschen i/^g Solotnik

Gold gaben.

Dièse Erscheinung von Quellen mit goldhaltigem

Sande, wiederholte sich beim Voischreiten des Stol-

lens mehrere Mal , so dass man in kurzer Zeit bereits

700 Pud goldfuhrenden Sandes hatte und hoffen konnte,

der Ertrag der Ausbeute werde die Kosten der Arbeit

decken.

Ein rother , mit vielem Eisenocher gemengter Thon
wxude als derjenige bezeichnet , der das meiste Gold

enthielt, doch kamen Spuren davon auch in anders ge-

farbtem Thone vor, Aus den damais angeferligten Be-

schreibungen des Stollens geht hervor , dass derselbe

zum Theil durch verwittertes anstehendes Gestein, wie

das der Beresofer Gruben, zum Theil aber durch wirk-

lichc Goldseifen getrieben wurde \ denn auf solche deu-

tet die Angabe von sandigem, goldhaltigem Thon
mit Bruchstûcken weissen und grauen Quarzes,

Der Stollen wurde vollendet ohne dass weitere Er-

gebnisse von Bedeutung bekannt geworden waren , und

das Vorkommen von Goldseifen blieb unbeachtet bis

zum Jahre 1804, wo der Obeiberghauptmann Ilmann

jene Gegend bereisle. Er machte auf den Goldsand von

Kliitschefskoi aufmerksam und verschafFte sich genaue
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Aiiskanft ûber dessen Lage und frùhere Benulzung.

Ilmann erfuhr , dass man im Jahre ms an jenem

Stollen ein Gebaude errichtet hatte, in welchem auf 34

Waschherden vom 4ten Juni bis Jsten September 5500

Pud Sand verwaschen worden waren , aus deneu man

^3 Solotuik Gold erhielt. Im Durchschnilt enlhielten

also 100 Pud mehr als 2 Solotnik Gold , was ein sebr

betrachtiicher Gehalt ist. In spâterer Zeit und nament-

lich von n90 bis 1800 wurden im Ganzen 44,854 Pud
Sand (ropHbiH necoK-b) aus Klûtschefskoi und Wolkof-

skoi (nachmals Zarewojelisawetinskoi genannl) verwa-

schen. Auf Ilmann's Vorschlag ward dem Bergge-

schwornen Norstrôm aufgetragen , die Lagerslalte je-

nes Goldsandes genauer zu untersuchen ; ob diess ge-

schah erfahren \vir aber nichl. Indess liess Ilmann
wahrend seiner Anwesenheit in Kliilschefskoi und Wol-
liofskoi 33,450 Pud Sand gewinnen , von denen im
Jahre 1806 , 3085 Pud auf das Pochw erk zu Pyschmin-

skoi gebrachl und davon 2582 Pud verpocht und ver-

waschen wurden, und 6 Solotnik Gold gaben. Der Rest

blieb , da dieser Sand sehr arm war , auch spater von

Herrmann unbenutzt, welcher 180T Oberberghaupt-

mann von Jekaterinburg wurde.

Was in diesen Gegenden das Aufsuchen von Gold-

seifen aufs Neue veranlasste , kann nicht mit Bestimmt-

heit angegeben werden. Wir erfahren aber , dass im

Jahre 1814 der Sand von Klûtschefskoi, in Folge eîner

Aufforderung des Steigers Brusnizin, von dortigen

Arbeitern wieder untersuchl und goldhaltig befunden

wurde, und dass man 1816 am Ural (wo?) 5 Pud und

55 Pfund Gold aus Sand gewonnen.

Zwei Jahre spater, im Sommer 1818, wurde in der

Nâhe des Pochwerkes Pyschminskoi eine Goldseife er-

schurfl, deren Gehalt, den amllichen Berichten des da-

maligen Berghauptmannes Schleneff zufolge , sich im

Durchschnilt auf 56 /^^ Solotnik in 100 Pud Sand belief.

In Folge dieser Entdeckung ergingen nun an aile Berg-

hauptmannschaften des Ural die Befehle , ihre Reviere

in kleine Bezirke mit natûrlichen Grenzen zu tlieilen ?

sîe petrographisch beschreiben und nach Goldsand durch-

suchen zu lassen. Diess halte den gewuuschten Erfolg-

Im Reviere von Kuschwa entdeckte man die ersten

Goldseifen im Jahre 1821. Die Entdeckiingen mehrlen

sich aber bald und man fing an die Goldseifen abzu-

bauen. Zur Priifung der Verhaltnisse an Orl und Slelle,

imd zu einer geregellen Anordnung des Betriebes wurde

Ton dem Kaiser Alexander im Jahre 1823 eine be-

sondere Commission in Jekaterinburg ernannt , v elche

aus den Bergintendanten von Jekaterinburg , Kuschwa

und Slatousl beslaiid und den Sénateur Soimonoff
zum Prasidenlen erhielt. In der dieser Commission ge-

gebenen Instruction wurde das Aufsuchen von Goldsei-

fen besonders angelegentlich empfohlcn und darauf hin-

gcwiesen, dass man mit Gewissheit auch am Ural gold-
fûhrenden Flusssand entdecken werde , wie er in

Potosi und Brasilien sich findet.

Schon im Marz desselben Jahres schickle der Berg-

hauplmann von Slatousl
, Tatarinoff, 22 Solotnik

Waschgold nach Petersburg , worunler ein Stiick von

4^/2 Solotnik an Gewicht. Der Sand aus dem man es

gewonnen , war bei der Kupferhûtte Miass und in de-

ren Umgegend entdeckt worden. Aus Bogoslofsk ging

nach wenigen Monaten vom dortigen Bergintendanten

Ferefereff die Nachricht ein, dass man an der Turja

und bei dem Bergwerke Petropawlofskoi Goldsand ge-

funden habe.

Beresofskoi aber lieferte fur das ersle Scmester i823

bereits 12 Pud "Waschgold.

Bald verbreilelen sich nun die Entdeckungen auch

auf die Besitzungen der Privaten. Im August 1823 be-

richtele das Bergamt von Perm , dass in dem Bergre-

viere von Nishne Tagilsk des Geheimenraths Demi-
doff, im Bette mehrerer Flûsschen , Goldseifen ange-

Iroffen waren 5 auch erhielt man schon damais Nachricht

vom ^'orkommen des Platin mit Waschsold.

So wurden also die ersten Goldsandlager des Ural

im Jahre illé durch einen Zufall entdeckt, dièse Ent-

deckung durch Ilmann und den Sleiger Brusnizin
weiter verfolgt, bis man endlich im Jahre 1818 die

ganze Wichtigkeit derselben erkannte und Anordnun-

gen zu ihrer Benulzung traf.

CORRESPONDANCE.

3. Ueber die Knochen- utvd Schilder-

Reste im Boden Lieflands. Aus einem

Briefe des Dr. ASMUSS, mitgelheilt von dem

Akad. V. BAER (lu le 22 août 1839).

Bei dem Interesse , welches die Akademie an den

lange forlgeselzlen Unlersuchungeu des Herrn Doclor

Asmuss, Privaldocenlen in Dorpat , ùber die Kno-

chen - und Schilderresle , die im Lieflandischen Sand-

sleine vorkommen, nimmt , halte ich es fiir Pflichl , bis
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zum Eingange des uns versprochenen ausfùlirlichen Be-

richtes aus einem Privatbriefe desselben eine Mitthei-

lung zu machen :

„ Dièse Reste," so schreibt Herr Asmuss, „ja ich

glaube es selbst von den Zâhnen
,
gehôren enlschieden

Fischen an. Gebilde und Diinensionen vicier deiselben

sind aber so extravagant , dass sic sicher Fiscbformen

ziigehôren, fur die es Aveder unter deu bekannt ge\Aor-

denen vorweltlichen, nocb vveniger unler den lebenden,

Gattungen giebt , in die sie geboren. Das grosse Werk
von Agassiz ùber die fossilen Fische , welchos icb

endlich zur Hand habe , ist mir fast nur von indirec-

tem Nutzen fur meine Arbeit gewesen : i) indem es

mich ùberzeugte , dass ibm nicbts Aebnlicbes mitAus-

nahme kleinerer Scbuppen der Icbtbyodorulithen und

vielleicbt der Zàhne aufgestossen , denn sonst biitte er

ùber so intéressante Gegenslànde gewiss schon Einiges

mitgetheilt 5 und 2) indem ich dabei glaubte zu dem

Schluss kommen zu dûrfen, dass es doch wohl in ahn-

lichen Fâllen, wie der meinige , zu weit gegangen se y,

nach einzelnen Brucbslûcken von Flossenstrablen und

deren verschiedeuer Oberllache ,
Gattungen und Arten

aufzustellen und dieselben zu rangiren. Es feblt der

Wissenschaft eine vollstiindige vergleichende Osteologie

der Fische. Gâbe es eine in relativ gleicher Ausdeh-

nung , wie Cuvier's Recherches fur die Sâugtliiere,

so wâre allerdiugs HofFnung , in dieser Angelegenheit

rascher zum Ziel zu kommen. Auch steht sicher zu

erwarten , dass in Zukunft weiter ausgedehnte Nach-

grabungen hier von Kennerhand geleitet , Aufschlûsse

gewàhren miissen , die das Ganze fordern. Ein Tag

brlngt oft dergleicben (wie es mir neuhch noch wi-

derfuhr) , was dann zvvar viele Arbeit , aber auch Be-

lohnung giebt. Ich habe aber fiir meine Colosse keine

Namen geschaffen , und verbal te mich bei der gan-

zen Schrift mehr objectiv. Sollten Sie das nicht durch-

aus billigen , so wûrde die Nachricht davon mich ver-

anlassen , auch solche zuzusetzen , was ofi'enbar das

Leichteste beim Ganzen wàre. Mit den Abbildungen

hoffe ich mehr zu befriedigen. Auch werde ich tin

Dutzend Gypsabgûsse beilegen kônnen. Wenn nicht der

Mangel an Geldmitteln mir die Fortsetzung dieser Un-

ternebmung unmoglicli machte , so wollte ich auch

,

wenigstens fur die Akademic , ein Exemplar von jeder

Form nach der Nalur coloriren lassen , nach Art der

Kaupschen Abgiisse. Dièse \Vûnsche sind vorlaufig da-

durch vereitelt , dass . . . .

"

Dièse gefâllige Mittheilung des Herrn Dr. Asmuss
ist schon an sich von allgemeinem Intéresse , da die

Aufmerksamkeit der Naturforscher auf die geognostische

Formation Lief - und Esthlands durch die Herren von
Engelliardt und Ulprecht, Pander, Kutorga,
Hoffmann, Rose gerichtet ist, und die zahlreicben

Bruchstùcke von Knochen und Schildern insbesondere

von unserm Collegen , Herrn Parrot, von den Her-

ren Professoren Kutorga und Hueck vielfach unter-

sucht sind, — Herr Dr. Asmuss aber zuerst bestimmt

sich darùber ausspricht, dass dièse Knochenreste Fi-

schen anjiehort zu haben scheinen. Der Berichterstalter

darf seine besonderc Theilnahme darùber aussprecheu ,

da er bereits vor einigcn Jahren , bei Ausicht eines

Vorraths von Knochenreslen in Dorpat
,
wenigstens ei-

nige Fischen, und zwar gepanzerten Fischen zuzuschrei-

ben niclit umhin konnte , da er Knochen fand , welche

mit der Form des Flossengûrtels der Stôie eine auffal-

lende Aehnliclikeit hatten. Das Fehlen von Wirbel-

beinen, die auch jelzt nach Herrn Prof. Hueck (Inland

1839 No. 26) , nachdem viel mehr Reste gesammelt

worden , nicht aufgefunden sind , leitet noch nàher

auf Thiere mit âusserem und innerem Skelet , deren

Wirbelsaule aber nicht geeignet war , sich zu erhalten

oder wenigstens ganz ungewohnte Formen darbot. Nun

ist aber bekannt, dass in den Knorpelfischen die "Wir-

belsaule am wenigsten Knochenerde enthâlt, die in an-

dern Knochen zuweilen in hinlànglicher Masse da ist,

um die Form des Kuochens in trocknem Zustande zu

erhalten. Auch besteht haufig in den jetzt lebenden

Knorpelfischen der Wirbelring , der mehr oder weniger

vollstandig sich um den innern weichen Wirbelstamni

lagert , aus einzelnen Stùcken , die , durch Verwesung

von einander getrennt , schwer zu erkennen seyn dùrf-

ten. Auch Herrn Agassiz Abbildungen fossiler Ganoi-

den und Placoiden zeigcn selten deutlich ausgebildele

Wirbel , selbst wenn die verwandten lebenden Formen

voUkommne knocherne Wirbel haben. — Zâhne mit

einem kurzen Widerhaken , die ich bei unserm Colle-

gen Parrot sah, weiss ich zwar unter den jetzt leben-

den Knorpelfischen nicht wiederzufinden, aber die Aehn-

lichkeit mit der Gattung Lepidopus ist in die Augen

springend. Manche Stùcke erinnern an Schildkrôten.

In diesem Augenblicke muss aber die zu erwartende

Arbeit des Herrn Dr. Asmuss besonders wichtig wer-

den , da wir erfahren, dass es Herrn von Helmersen

gelungen ist, nicht nur grosse und instructive Schilder-

reste àhnlicher Art im Gouvernement Nowgorod aufzu-

Cnden, sondern auf das Bestimmteste nachzuweisen, dass

sie unterhalb einer Kalkformation vorkommen ,
welche

Orthoceratiten und Trilobiten enthàlt. Dièses schon von
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cinigen der frûher genannten Herren vermuthete Lage-

rungsverhâltniss kann nicht umhin hochst wichlig fur

die femere Untersuchung iiber die Reihenfolge in den

TOrweltlicheu Thieren zu werden. (*)

() Die Conferenz beschloss auf dièse Mittheilung, dem Hcrni

Dr. Asmuss die ihm erforderlich scheinende TJnterstiilzuiig bei

seiner Untersuchung anzukicten , in so weit die Akademie sie

zu geben Termag.

MUSÉES.

3. Acquisitions du Musée asiatique dues a

M. LE Ministre des finances, rapport de

M. Fll/^EHN (lu le 16 août 1839).

In den vorliegenden 30 hoclist unansehnlichen Silber-

mûnzchen ûberreiche ich der Conferenz einen sehr schâtz-

baren Beitrag zu unserm Orientaliscben Miinzschatze :

sie gehôren der Dynastie der Schirwan-Schahe an,

und zwar der zweiten Regentenfamilie dièses Namens,

die etwa von der letzten Hiilfte des zvsolften Jabrhun-

derts bis gegen die Milte des sechszehnten in Scbir\\an

bestand. Schab Tabmasp I. der Sefide war es, der

i. J. 1538 dièses einst in den Kaukasuslandern zumal

hocbberûbmte Fûrstenhaus, dessen Ahnen von Anuschir-

wan dem Gerecbten zu stamnien sich rûhmten und
dessen Geschichte einmal von einem unserer Orien-

talisten in einer Monograpbie bebandelt zu werden
verdiente, aus der Reihe der regierenden Hauser strich.

Mûnzen dieser Scliirwan-Schabe sind bisher noch von
keinem Numismalen l)ekannt gemacht worden; sie sind

als grosse numismatische Seltenheiten zu betracbten. Auch
mir selbst waren bisher nur zwei Mûnzen, die ich be-
stimmt dieser Dynastie zuschreiben konnte, bekannt ge-

worden: eine von Ferruch Jessar ^i) vom J.

der H. 869 im Kabinett des Lazarev^ 'schen Gymnasiums
zu Moskau befindlich, die andere von dem vorlelzlen

Schirwan-Schah Chalil-ullah II. JU.i), Schamachi

a. 936
; dièse bewahrt das Rumânzow'sche Muséum

hieselbst.

Die vorliegenden sind von diesem letzten Fùrsten und
von dessen Vorgànger Scheich Brahim II. — Die von
Scheich Ibrahim (derselbe, der uns in Schriften auch

un ter dem blossen Titel Scheich Schah entgegentritt)

sind 1 an der Zabi mit 2 Dubletten, und aus den Jah-

ren 918 (r3l5l2 Chr.), 921. 922. 926. 92T u. 928 (d. i.

1522 nach Chr.), Jahresdata, die allein schon die Uurich-

tigkeit der Angabe Ghaffary's bei Ha. Chalfa, nnd der

von Dschennaby und Dimeschky in Bezug auf das To-

desjahr dièses Fùrsten darthun (*). Die ûbrigen 21 (von

denen mehr als die Halfte Dubletten) sind von des ge-

nannten Ihrahim's Sohn und Nachfolger Chalil-ullah II.

oder simpler Chalil genannt ; sie fûhren die Jabre 932

(—Chr. 1525). 933. 93'7. 938. 939 und 940 (oder 1533

unserer Zeitrechnung), und sind, wie jene, aus dem
Mùnzhofe von Schamachi hervorgegangen.

Dièse Mûnzen nvin sind nebst einigen andern Anfang

dièses Jahres in der Scliirwan'schen Provinz zvvischeu

den Dorfern Tirdschan und Sar^raran auf dem Felde

ausgegraben , von dem Oberdirigirenden von Gru-
sien hieher an das Finanzministerium eingesandt,

und von letzterem (durch das Département des Berg-

und Salzwesens) mir, auf meine Bitte, mit gewohntem

Wohlwollen ûbergeben worden, um sie in dem, meiner

Aufsicht anvertrauten Muséum zu deponiren, das in

seiner n u m i s m a t i s c h e n Abtbeilung der gûtigen

Theilnahme des erlauchten Grafen schon so viele und

bedeutende Bereicherungen verdankt , und fur das die

endliche Fiillung einer Lûcke, die hinsichtlich der Mûn-

zen einer berûhmten Orientaliscben Dynastie, deren Ge-

biet jetzt Russlands isl, schon so lange bestanden batte,

niclit anders als in einem besondereu Grade erwûnsclit

seyn kann.

(*) Nach crsterem im Dschihan -nuiiia S. 400 wâre derselbe

i. J. der H. 909, den letzteren zu Folge aber um 925 gestorbcu.

Scheich Ibraliim II. starb a. 930; und diesselbe Jahr crgiebt

sich aucli bei H. Chalfa, wenn niaa dort oins (drcissig)

anstatt jy^l» lofais (neun) lies't.

Emis le 5 novembre 1839.
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9. UnTERSUCHUNGEN ÛBER die TAGLICHE VeR-

ANDERUNG DER MAGNETtSCHEN DeCLINATION;

VON J. J. NERVANDER (lu le 2 août 1839).

(Ci-joint 2 pl. lithogr. et 23 tables.)

Im zweilen Hefte der Resultate aus den Beob-

achtungen des magnetischen Vereins , welches

im letzten Frùhjahr (1838) die Presse verlassen , korn-

men einige Serien von Beobachtuugen ùber die tàgli-

chen VeranderuDgen der Intensitât des Erdmagnetismus

vor. Dièse Beobachtungen hatten fur mich ein besonde-

res Interesse , und ich beeilte mich einige pràliminâre

Berechnungen zu machen , um , zu eigener Belehrung

,

wenigstens die Grundzûge der Gesetze , welche dièse

Variationen befolgen , zu ermitteln.

Die unerwartete Regelmâssigkeit , die ich im Gange
der Erscheinungen fand, als ich die Ergebnisse des einen

Beobachtungstages mit denen des andern verglich , ver-

anlassten mich bald meine Forschungen auch ûber die

tàglichen Yerânderungen der Abweichung , in so fern

dieselben durch die in letzter Zeit nach der G au ss'-

schen Méthode angestellten Beobachtungen erforscht

wer.den konnten
, auszudehneu.

In den Resultaten aus den Beob. d. Magn. Vereins

sind nâmlich nur drei Tage, an denen die Veranderun-

gen der Intensitât nach der neuen Méthode beobachtet

worden
,

angefùhrt ; die Uebereinstimmung in ihrem

Gange kônnte also nur zufallig seyn. War aber dièse

Uebereinstimmung wirklich constant , so konnte man
voraussetzen , dass etwas Analoges sich zeigen wûrde in

den Verânderungen der Declination , wovon 10 Beob-

achtungs - Serien
,
jede 24 Stunden umfassend , in oben

genanntem "Werke angefiihrt worden sind.

Obgleich (nun die gegenseitige Uebereinstimmung

,

die sich fur dièse 10 Tage ergab , die Wahrschein-

lichkeit, dass im Gange der Verânderungen sich Eigen-

heiten zeigen , die bisher der Aufmerksamkeit entgan-

gen sind, bedeutend vergrosserte, konnte sie doch nicht

als vollkommen entscheidend angenommen werden-, we-

nigstens nicht fur einen Fall , der im Gebiete der gan-

zen Météorologie nichts Analoges hat , und der so sehr

verschieden ist von Allem, was man bisher, die Gesetze

dieser Verânderungen betreffend, erwiesen zu haben ver-

muthet. Ich hielt es daher fiir das Rathsainste , die Sa-

che dabei bewenden zu lassen, bis kûnftig erscheinende

Theile von dem mehrerwâhnten Werke durch neue

Beobachtungen die "Wirklichkeit von dem , was ich in

den bisher bekannt gemachten Gôttinger Observations-

Serien gefunden zu haben glaubte , entweder bestâtigea

oder entkraftigen wûrden.

Zu diesem Entschlusse wurde ich ausserdem durch

àussere Umstânde geuothigt , indem ich mich vergange-
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nen Sommer, als ich mit diesen Unlersuchungen be

schâftigte , eben auf einer Reise befaiid und also wenig

'Musse ùbriç hatte.

Ich glaubte auch bald mir zu diesem' Ent'schliisse

Glûck wiinschen zu konnen y als Finnlands beriLhm.ter

Pbysiker Hâllstrom in der ersten Zusammenkunft der

hiesigen Wissenschaftlichen Gesellschaft, einige Zeit nach

"meiner Rûckkehr nacb Hause , eîiie Abhandlung vor-

Jintg, "vrorin er uuter Andenn auch die Ergebnisse seiner

' Rechnungen
,
belangend eine von Kupffer in seinem

„ Recueil des observations magne'liques faites en Russie"

publicirte Série in Petersburg gemachler Beobachtungen,

uber die tâglicbe Variationen der Declinatiou miltbeilte.

Dièse Ergebnisse zeiglen keine Spur von dem , was

-ich zu finden geglaubt , und trugen also dazu bei mich

in der Yermuthung zu stârken, dass ich von einer son-

derbaren zufàlligen Uebereinstimmung der Gôttinger

"Beobachtungen getSuscht v?orden sey.

Indessen wurde durch diesen Vortrag meine Auf-

merksamkeit auf die erv\àhnlen Petersburgiscben Beob-

achtungen , die ich bisher noch nicht untcrsucht hatte
,

gezogen 5 ich hielt es namlich bis dahin fiir abgemacht,

j^ass nur die schârfere Gauss'sche Beobachtuiagsme-

; thode die fur meinen Zweck nolliwendige Geuauigkeit

cin den Résultaten gevsahren konnte.

i. Nachdem ich aber nun Kupffer 's so verdienstvolle

.• Arbeit durchgegangen, ersah ich, dass ich mich in mei-

-Der frûheren Yermuthung ùber ihre Unanwendbarkeit

fur meinen Zv\ eck geirrt hatte j denn auch xlie Russi-

schen Beobachtungen, die mit Gambey'schen Declina-

lorien angestellt wurden ,
bekrâflrgen was ich ans den

Gottingischcn Beobachtungen gefolgert, die Wahrschein-

lichkeit nàmlich, dass die tâglichen Abvi eichungen meh-

.rere regelmàssig wiederkehrende Maxima und Minima
,

deren Anzahl und Lage vorlàufig anzudeuten dièse Ab-
handlung bezweckt

,
zeigen.

Bei dieser Untersuchung werde ich mich fùr's Erste

auf die Yerânderungen der Declination beschrànken

,

glind behalte mir vor
,

kùuftighin das Aualoge in den

_'Verandeningen der Intensitât darzuthun.

Die Beobachtungen ùber die Yerânderungen der De-
clination werden bekanntlich in Gôtlingen an den be-

stimmten Tagen jede 5te Minute angestellt. Der An-

blick der graphischen Linien , w elche dièse Yariationen

darstellen
,
zeigt, dass dièse Yerânderungen jede Stunde

mehrere mal zu beiden Seiten der Mittellinie oscilliren,

Auch ^ie Berechnung nàch der Méthode der kleiiisten

Quadrate bestàtigt dièses , wovon man sich in dem Fol-
genden leicht ûberzeugen kann. Da nun die Natur der
Sache nicht erlaubt , dass man aile

, jede 6te INliuute

gemaclilen, Beobachtungen in der Berechnung tesonders

aufnahTne,-aber jeder derselben doch ein gleiches Recht,

ihr Yotum ùber den Mittellauf der Curve abziigeben

,

zugesprochen werden muss , habe ich , der nâchst vor-

ausgehenden Betrachlung gemass, folgenden Ausweg
eingeschlagen.

Nachdem ich mich fur die Anzahl der Zeitabschuitte

des Tages , die ich in die Berechnung eingehen lassen

wollte, entschieden hatte, habe ich aile Beobachtungen,

die einem jeden dieser Zeitabschuitte zugehôrten , zu-

sammen addirt und das arithmetische Médium aus die-

ser Summe , als die Lage der Curve fur den entspre-

chenden Zeitabschnitt bestimmend, angenommen.

Da ich mich auf 24 solcher Zeitabschnitte fur den Tag

einschriinkte , habe ich also das arithmetische Mittel von

den 12 Beobachtungen zwischen o'' und 0^55' genom-

men und dièses Mittel als 0^,"» entsprechend angesehen.

Zwar sollte es Avohl genau geuommen 0^,459 entspre-

chen , bei den folgenden Untersuchungen ist dieser Un-

terschied jedoch von keioem Eînflusse.

Betreffend die Beobachtungen , vs elche ich aus Ku-
pffer's ,, Recueil'" wciter anfûhren werde , sind die in

St. Petersburg und Peking nur cinmal in der Stunde

auf dem Schlage angestellt ;
' ferner die in Nikolajeff

sind dreimal in der Stunde angestellt , vaiiiren aber et-

was in den Beobachtungsminulen. In der Regel sind

sie um O', 20', 40' angestellt , aber es kommen auch

dabei ôfters kleine Lnregelmâssigkeiten vor , die ich

jedoch niclit beachtet habe. Nur habe ich im Folgenden

das arithmetische Mittel aus den in jeder Stunde ge-

machten Beobachtungen , fur diesen Ort , als 0,4 der

Stunde entsprechend angesehen. Fur Kasan und Sitka,

\vo die drei Beobachtungsminuten sehr regelmàssig be-

obachtet v\'orden sind, habe ich ihr arithmetisches Mittel

als 0,33 der Stunde entsprechend aufgenommen.

Nach die.sen Summirungen wâre es wohl am einfach-

sten gewesen die Mittelzahlen, vt elche denselben Stunden

an den verschiedenen Beobachtungstagen entsprechen, zu-

sammenzuschlagen und aus den solcliermaassen gefun-

deneu Zalilen , nach der Méthode der kleinsten Qua-

drate , die -krunime Linie , die ihr stetes periodisches

Fortschreiten darstellt , zu berechnen. Doch , damit

dièse Méthode ihren grossen Werth habe , versteht es

sich von selbst, dass man so weit wie môglich im

voraus ausgemittelt habe , was man ihr eigenllich zur

Entscheidung vorlegt. ; sonst konnte man sie in der
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That ùber etwas gai?z Anderes , als man glaubt , befra-

gen , und folglich eine Antwort erhalten , welche viel-

leicht etwas ganz Anderes enthàlt , als worauf .sie zu

lauten schemttu. :

Dièse Betracti^ing muss, mancn^ Bedenkliehkeit erre-

gen ûir den FalJ ^ . das$ man qhne Weiteres , die letzt-

genannten Zajilen der ll(echuuiïg nach der Méthode der

kleinsterr Quadrate unterwerfen woll^e....j^^
La.'>Ju3l)3J

Die erste BedeDklichkjgit bjei_di£SÊm Verfahren wâre

folgende : Man setzt stillschweigend voraus , dass der

eiae Tag ein gleiches Recht als der andere zum Yoii^

ren habe ^ das will sagen , dass die Vairiationea mit tiii-

gefahr derselben Regelmassigkeit und zu derselbèn Grosse

aile Tage erscheinen. Man hinderte sie also daran , ihr

Stimmrecht in gleichem Maasse auszuûben , wenn es

der Fall ware , dass dièse Yarialionen mit Beibebaltung

ihcer erwalinten Regelmassigkeit, einen Tag oder eine

Jahreszeit vielfach grosser als sonst wâren. Es ist nam-

lich leicht einzuseben , dass bei fraglichen Mittelzahlèn

dec<£ia£luss von den Tagen, an welchen die Variationen

grorss sind, bei Vs eitem den Einfluss derjenigen ûberwîe-

geiiwird) vrelehe almlicbe Vaiiationen, jedoch von gerin-

gerer Grosse zeigen , und dass folglich die zufâlligeu

Unregelmâssigkèiten der vorhergenannten Tage, nicht,

Tinserem Wunsche gemâss , von entgegengesetzlen Un-

regelmâssigkèiten der letztgenannten aufgehoben wer-

den. Nun weiss man aus Erfahrung , dass die Verâtide-

rungen der Abweichung zu einer Jahreszeit vielfâltig

grôssér als Zur andern sind , und daraus folgt also das

eben Angedeutete.

Fernçr ist es zwar bekannt , dass die Variationen zu

eiuer Jahreszeit grosser als zur andern sind j aber be-

stinunt ausgemacht ist es nicht , was unter diesem

„ grosser" verstanden werden muss. Sind die Va-

riationen von Stunde zur Stunde den ganzen Tag hin-

duxch wàhrend der einen Jahreszeit grosser als wâhrend

dep andern ? Man kônnte sich ja denken , dass zu ei-

nev- Jahreszeit die Verânderungen , zum Beispiel , von

0* -bis XII* relativ grosser waren , als diejenigen von

XII^ : bis XXIV*; wàhrend d ass zu einer andern Jah-

reszeit das umgekehrte A'^erhâllniss statt fande. Hier-

durch kônnte nun der Fall eintreten , dass die Verân-

derungen der ersten Halfte des Tages wâhrend jener

Jahreszeit grosser als wâhrend dieser seyn wûrden, und
hingegen -die Verânderungen det letzten Hàlfte des Ta-

ges. wàhrend jener Jahreszeit geringer seyn konnten, als

diei dér zweiten Hàlfte des Tages wâhrend dieser jah-

reszeit. Dies vorausgesetzt , wurde also in fraglicheot

Mittelzahlen , aus den Beobachtungen des ganzen Jahres ^

entslanden , der Character jener Jahreszeit wàhrend der

ersten Hàlfte des Tages und wàhrend der zweiten Hàlfte

des Tages der Character dieser Jahreszeit vorwaltexu^s

Noch complicirter wûrde das Verhàltniss werden , yyetai fr

es mehrere Maxima und Minima wàhrend der tâgU^rio

chen Période g^be , von denen eines wàhrend der ei^rib

nen Jahreszeit/grosser wàre als die iibrigen , und wah^^^y.

r^nd einer andern. Jahreszeit sich bis zunx Verschwin-ojt;

dea verklcimerte , .u. ; s . ; yv.]
, . j ;

Die létzté nicht "mihder wichtige Bedenklichkeit enN
steht dadurch , dass es wohl eine Môglichkeit seyi^

"'^

kônnte , dass es im Gange der Dcclination eine gewisse^^

Anzahl Maxima und Minima gâbe , dass sie aber, jèj.

nach der Jahreszeit, ihrea Platz bedeuténd verànderten.

Schon bei den tâglichen Barometeroscillationen zeigj^"

sich etwas Aehnliches, und es kônnte ja sejii, dass das-

^

selbe , lind zwar selbst in grôsserem Maassstabe
,

hciî^^

den Declinationsvariationen erscheine ; und dies um soi^
"

viel cher, da det Gang der tâglichen Variationen keiné ,

geschlossené Période bildet, so dass nach der Regel die

Declinatîon am Ende des Tages da eîntiàfe , WO sie

anï Anfange desselbeu war , — sondern zu einer Jah-

reszeit in westlicher und zu einer andern in ôstlicher

Richtung fortschreitet.

Dieser Umstand wûrde um so wîchtiger werden
, je

mehr cinander nahe gelegene Minima und Maxima vor-

handen wâren , welche in dem Falle moglîcher Weîse

eiuander so oblitteriren konnten, dass ôfters genannte

Mittelzahlen keine Spur derselben enlhielten
, ungeach-

tet die Beobachtungsreihe jedes einzelnen Tages ihre

Realitât darthun wûrde. Ein einfaches Beispiel erhellt

dièses. Man nehme an, dass eine tâgliche periodischt ^ '

krumme Linie fur die Abscissen : 0*. I*. II* III*. IV*

etc. folgende Ordinaten darbiete : 0. i. 0. 1. 0..

etc., so dass jede zweite Stunde ein Maximum und ein

Minimum abwechselnd vorkâme , aber mit dem wichti-

gen Zusatze , dass aile dièse Maxima und Minima fur

jeden Tag um 0,1 Stunde , wâhrend zehn auf einander

folgender Tage vorriickten , und wàhrend der zehn

nâcistfolgenden Tage wieder um 0,1 Stunde fûr jeden

. Tag sich zurûckzôgen , so dass dièse ganze Oscillation

des Hiu- und Herrûckens binnen 20 Tagen vollendet

warôf

Die Beobachtungen konnten dann folgende Data ai^-^J'^

geben :
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fur 0* II* III* IV* V* etc.

1 Tag 0,000 i,0C4 0,008 ds0i2 0,016 1,020 etc. •

2 -1,
: . 0,100 0,904 0,108 0,912 0,116 0,920 etc.

3 cTtT. i- .0,20,0 .0»804 0,208 0,812 0,216 0,820 etc.

,

etÇfioJfi -/eto. Jio\etc. etc. etc» etc. ^etc. etc.'^

•wôraUs folgen wûrde , • dass wfenii iiian dieSe Data fur

eine gewisse Anzahl , z. B. 10, 20, 50 Tage summirte,

die arithmetischen Miltel fur aile Stunden dieselben

'^yfl^éh.' — Fur eine Anzahl Tage die zwischen 1 und

lO-v-'oder 10 und 20, 20 und 50 lage , wâren freilicH

noch Spuren dieser Maxima und Minima zu sehen ; aber

vergrôssert man noch die Anzahl der Beobachtungstage,

so gelangt man bald zu der Grenze , iiber welche bei

jedef beliebigen Anzahl Tage, genannte arithmetische

Mittelzahlen fur aile Stunden dieselbe Grosse erlangen,

oder wenigstens mit so geringen Yerschiedenheiten, dass

dièse sich mit môglichen Beobachtungsfehlern und zu-

fâlligen Unregelmàssigkeiten vermischen. Das endliche

Kesultat wûrde also — statt einer krummenLiuie mit 12

Maxima und 12 Minima — eine gerade Linie abgeben

,

von der wohl Niemand behaupten wùrde , dass sie den

Gang der beispielsweîse entworfenen tâglichen Variationen

vorstelle. Wenigstens muss es zugegeben werden, dass,

Vras auch dièse gerade Linie in diesem Falle reprâsenti-

ren wurde , dies etwas Kûnstliches und nicht das von

den Experimenten b<n'\ahrte iiaturgemâsse Yeihàllniss

"ware.

Von diesem willkùrlich gewahllen Beispiele wollen

wir jedoch zu den Variîitionen der Déclina tion zurùck-

kehren. •— Das Vorhergehende zeigt hinlanglich , dass

manche Bedenklichkeiten (*) entstehen kônnen , wenn

man, um diesc Variationen zu berechnen , die gewohn-

liche Méthode ohne weiLere Umstinde beuutzen will.

Zwar hat man das grosste Recht einzuwenden , dass

es keineswegs ausgemittelt ist in wiefern dièse Bedenk-

lichkeiten , aile oder zum Theil , in der That gegriin-

det seicn , und noch weniger ist es entwickelt , mit

"welchcm storenden Einflusse sie eingreifen , und ob

dieser so bedeutend sei , dass er berûcksichtigt werden

jnù&se. Ailes dies ist nun freilich nicht ausgemittelt

,

, ....r
.

(*) Mehrere solche sind ùbergangen worden ; z. B. der ne\i-

hch nachgewiesene Einfluss des Mondes , welcher einen storenden

Einfluss auf den rcgelinâsôigen Gang der tâglichen Variation ha-

hea muss. Wenn ùbrigens der Mond einen Magnetismus besitzt

,

so mus* dieser wahrscheinlich auch periodische Verânderungen

erleiden , von deren Grosse und Einwirkung auf unsere Mag-
netnadel man noch keine wahrscheinhche Mulhmassimg aufstel-

len kann

aber darin ist kein Grand enlhalten, dass es immer da-»

bei verbleiben muss.' '' ''^ Jio/vJu/* suis iniu . fi;»g

Ich habe mich also véranlasst gefûnden , dièse' uncl

andcre praliminàre Fragen zu erortern. Die mehr oder''

minder wahrscheinlichen Andeutungen, welche sich da-

bei crgeben haben , erlaul)e ich mir in Folgendem zu-

erst anzufiihren , weil dadurch die Antwort der Me-
thode der kleinsten Quadrale, welche hernach ançefûhrtj

ist, bedeutend erlâutert wird.

fol

Um bei diesen praliminaren Untersuchungen aile wilI-''>

kûrlichen Voraussetzungen zu vermeiden , und nur die

Expérimente spi-echen zu lassen , bin ich von folgender

Betrachtung ausgegangen.

Es ist klar, dass wenn, wâhrend des àllgemeineii!8

Verlaufes eines tâglichen periodischen Phanomens, eine^b

gewisse Anzahl Maxima und Minima vorkommen , sa-M

mùssen dièse auch , wenn man die Beobachtungsreiheiii.

einzelner Tage durchgeht , bei deren Mehrzahl sichtbar ii

seyn. Wâren, z. B. , dièse Maxima an der Anzahl von' ^j

zweien , mit ebeu so vielen Minima, vOrhandeh
, soi^^j

kann es wohl eintreffen , dass einige Tage vorkommen^i^
an denen dièse })eiden Maxima fehlen , manche anderet>p

Tage geben vielleicht nur eins an , um die eine oderi J

andere Zeit , wo eines von beiden nach der Hegel er-tu

scheinen mùsste , und endlich werden wohl nicht Tago i

fehlen, an denen sie beide , mehr oder weniger um-jj;

die Zeit, wo sie zu erwarten sind, sich regelmassig
,j

^

einstellen. — Aber ausser diesen zwei regelmassigen, , n

Maxima dûrften sich wohl oft andere unregelmâssige

und zufâllige darbieten, welche selbst grôsser seyn kôn-

nen als die vorigen , von denselben jedoch durch das

Kriterium imterschieden werden, dass wenn man eine- '

hinlângliche Anzahl Beobachtungstage durchgeht , so

mùssen an denselben Stunden, an welchen dièse UHre-"? -

gelmassigen Maxima erschienen sind , andere eben so

unregelmâssige Minima sich ernfinden , so dass endlich

beider Anzahl gleich gross wird , und sich die Erheb-

liclikeit und Bedeutung beider gegenseitig aufhebt. Die--.) et

ses kann aber keinesweges mit den regelmassigen Ma- *0

ximis und Minimis eintreften
, vorausgesetzt dass ihre'X

Lage nicht so oscillireud ist , dass dièse regelmassigea^-.OT

Maxima ihren Platz mit ihren entsprechenden Minima uh

hiu- und heniickend verwechseln.
'

Unter letztgenannter Voraussetzung hat man einen

sehr einfachen Ausweg , um vorlâufig zu priifen , in lid

wie fern und wie viele Maxima und Minima in einer

periodischen krummen Linie zu erwarten sind. Man •
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entwirft niinilich eine Tabelle mit Golumnen fur die

î^itabtheilungen an Aeoen die Observationen angestellt

Wôrden , und tiâgt darin aile vorkcxmmeDden Maxima

und Minima ein ; summirt sodann fur sich aile Maxima,

die in ijeder Columne vorkommen , und eben so aile

Minima , und nimmt endlich die DifFerenzen der Sum-
men der Maxima und Minima, die zur selben Columne

gehôren. — Findet man fur eine Zeitabtheilung entwe-

der von Maximis oder von Minimis einen bedeutenden

Ueberschuss , und vergrôssert sicli dieser Leberschuss
,

slatt sich zu vermindern
,

je mehr die Anzahl der Be-

obachtungstage wachst , und zeigt eine angestellte Vei-

gleichung zwischen den Beobachtungen verschiedener

Orte und Zeiten ûberall ein analoges Verhâltniss , so

darf eine solche Anweisung
,

wenigstens meines Erach-

tens , nicht ùbersehen werden.

Diesçr Ansicht gemass siad die Tabellen I , II , III

,

IV und V enlworfen. Die grossen Buchstaben des Al-

phabetes môgen darin fùrs Erste aile dieselbe Bedeu-

tung haben , nâmlich Maxima zu bezeichnen
;
w'ogegen

die kleinen Buchstaben Minima bezeichmeri. — Ver-

gleiclit man nun die unter jeder Tabelle angegebenen

Differcnzen zwîschen der Anzahl vorkommender Maxi-

ma und Minima , so zeigen dièse Resultate eine merk-

bare Uebereinstimmung. Die Beobachlungsstunden , wo
die positiven oder negativen Ueberschûsse vorkommen

,

sind nâmlich in diesen fûnf Tabellen fast gleich an An-

zahl und ungefahr zu denselben Zeiten hervortretend.

Dièse zu denselben Zeiten erscheinenden Maxima und

Minima sind daher mit denselben Buchstaben ùberall

von mir bezeichnet. So , z. B., fîndet man das in allen

Tabellen um 4* erscheinende Maximum mit X bezeich-

net u. s. w.

Zur leichtern Uebersicht sind in der Tabelle YI die

Summen der Maxima , in der Tab. VII die Summen
der Minima , und in der Tab. VIII ihre DifFerenzen

,

aus den fùnf ersten Tabellen eingetragen. Die Tab. VIII

zeigt nun , dass wenn man die DifFerenzen der einzel-

nen Orte zusammenschliigt, so bekommt man noch, wie

fiir jeden einzelnen Ort , sechs Zeitabschnitte , wo Ma-
xima vorherrsshen , und eben so viele , wo Minima
ûberwiegend sind. Von diesen Maximis und Minimis

sind D und d von Alters lier bekannt und unbezweifelt.

Man findet jedoch dass das Maximum .Z> unter XX eine

Einbiegung zeigt, so dass sowohl dem Zeitabschnitte

XIX als XXI eine grôssere Anzahl Maxima als dem 1

Zeitabschnitte XX entspricht. Eben ao verhàlt es sich

mit dem Maximum y/. In -wie fem dièses davon her-

rùhrt , dass sowohl D als auch ^ mehr als die ûbrigen

Maxima fur die verschiedenen Orte schwebend sind —
mag fùrs Erste imentschieden bleiben.

Zu bemerken ist , dass da die Beobachtungszeiten T

,

II , III , etc. fur die verschiedenen Orte eine ungleiche

Bedeutung haben , wie schon vorher angegcben wurde,
so dass der grosste Unterschied unter denselben eine

halbe Stunde ausmacht und dieser Unterschied dennoch
in den Tabellen VI , VII , VIII vernachlâssigt ist, —
dieser Umstand als ein fernerer Beweis von der Reali-

tât des gefundenen Résultats gelten kônnte, da dasselbe

dadurch nicht aufgehoben wir4.

Um weiter dieser Realitât nachzuforschen , muss maa
nachsehen , in wie fern dièse Maxima und Minima an

den verschiedenen Tagen ungefahr gleich oft , das eine

wie das andere , vorkommen.

Erwagt man nun die ungleichen Beobachtungsmetho-
^

den , die an den verschiedenen Orten angewandt wur-^^

den , so muss man den Gôttinger Beobachtungen

,

auch fur diesen Endzweck einen ausgemachten Vorzug

zuerkennen ; denn man kann annehmen , dass nach deI5^/J

Gauss'schen Beobachtungsmethode selten oder niemals

ein Maximum oder Minimum entgehen kann, wâhrenJ-

dieser Fall hâufig eintreten muss , wenn die Beobach-

tungen nur ein-, zwei- oder dreimal in der Stunde

angestellt werden. Die Gôttinger Beobachtungen lehren

nâmlich , dass die schnellen Verânderungen der Decli- .

nation von einem Extrême zum andern gerade in den

Stunden , deren Endresultate Maxima oder Minima ah--jj^

geben , am hâufigsten vorkommen.

Macht man also nur eine oder ein Paar Beobachtun-

gen in der Stunde, so kônnen dieselben an den vielen

Minimis der Stunde eintreffen , und folglich statt eines

Maximums , w elches 12 summirte Beobachtungen fur

die fragliche Stunde anzeigt , ein scheinbares Minimum
geben, u. s. w.— Gerade dieser Umstand veranlasste

dass ich es lange fur ausgemacht hielt, dass die Beobach-

tungen in Kupffer's „ Recueil" fur meinen Zweck

nicht benutzt werden kônnten , und weshalb auch die

Bestâtigung , welche dièse Beobachtungen dem Daseyn S

mehrerer Maxima geben, mich um so mehr ûberraschte.
'^'^

Nach dem Gesagten ist es klar, das die Tabelle I .L

die Traglichen Maxima und Minima weit regelmâssîgec

fur jeden Tag, als die ûbrigen Tabellen anzeigen muss.

Es ergiebt sich nâmlich , dass von 10 Gôttinger Beob-»

achtungstagen as o^ti
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X an 3 Tagen vorkoinmt

l A;)— 9 ai ''^11

B — 9 — —
C — 9 — —
y^. 4 —^ —

d — io ''^ '

X — 3 — —
a — 9 — —
b — 8 —

y 5 M'jlLi-

Aus den ubrigen Tabellen II— V , kann man sich

leicht ûberzeugen , wie oft jedes von diesen Maxima

und Miuima vorgekommen sind. Man wird finden, dass

îlir ofteres Vorkommen dleselbe Ordnung befolgt , in

(der sie hier angefùhrt werden : D,B,G,A,X,y.
Dièse Orduung entspricht auch der ihrer relativen Grosse,

irnd macht es zweifelhaft , ob in der That , zum Beî-

spiel , X iind Y
,
weniger oft YOrgekommen sind , als

J); und ob sie nichtnur wegen ihrer Kleinheît ofters den

Beobachlungen enlgacgen sind. Zwei Maxima und zwei

Minima, welche zwar selten, aber doch an ziemlich be-

stîmmten Zeitstellen sich in den Tabellen I— V zeigen,

sind mit Tf^, v und Z, z bezeichnet , obwohl von er-

stcm Paare gar keine und vom zweiten nur eine sehr

schwache Andeutung in der Tab.,.Viri vorkommt.

In wiefern die Lage aller dieser Maxima und Minima

von der Jahreszeit abhangig sei , muss unentschieden

gelassen werden. Die Gôttinger Beobachtungen scheinen

eine solche Abhangigkeit , was gewisse Maxima und Mi-

jQÎma betrifFt , anzudeuten , wâlirend andere Maxima

zie,pilich unveranderliehe Plâtze einnehmen. Zu jener

CUsse gehôrt z. B,. das ,Maximum D und zu dieser das

Minimum d. Îdi i.n;.

ware jedoch zuviel gewagt , aus den Beobachlun-

gen von nur 10 Tagen bestimmte Resultate , was die

Abhangigkeit der Maxima von den Jahreszeiten belangt,

ziehen zu wollen , dièse Abhangigkeit môge nun die

liage oder die Grosse der Maxima betrefFen. —• Die

Hàchst vorhergehende Bemerkung moge nur im Vorbei-

gchen , um die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand zu

crregen ,
gemacht worden seyn.

TJm aus den benutzten Beobachtimgen die wahrschein-

lichc Lage der Maxima und Minima zu bestimmen

,

giebt die Tabelle IX , fur die verschiedenen Beobach-

tungsorte , eine Uebersicht von dem , wie oft jedes die-

ser Maxima und Minima , wâhrend aller Beobachtungs-

tage an selbigen Stunden , vorgekommen sind. Hierbei I

ist zu bemerken, dass wenn die Dcclinatlon gleich gross

an zwei nach einander folgenden Stunden geweseu ist »X

welches manchmal in den Russischen Beobachtungsserien

ciuldfFt , und wenn dièse Declinationen zugleich ein

Maximum oder ein Minimum gewesen sind , so werden
dieselben sowohl in der Tab. IX als auch in II—V, an

beiden Stunden angefùhrt. So , z. B.
,
giebt die Tab. II,

^

fur den 23. Sept. 1836 an, dass die Dcclinalion um-
IV'' tmd gleich gross und zugleich eiu Maximum
gewesen sey. j

Multipllcirt mau nun jedcn Zeitabschnitt mit der Au'^îa

zahl homologer Maxima und Minima, die wàhrend des4'i

sen vorgekommen, addirt die Producle und dividirt àié'^

gefundene mit der Anzahl aller eben gcnannter Maxima,

so erhalt man die Mittellage des Max - oder Minimums

in der Zeit.

Solchcrmaassen ist die Tab. X entstanden , nachdem

zu den Mittelzahlen fur Gotlingen 0^,5 und zu denen

fur NicolajefF 0^4 addirt worden ist.

Tab. XII giebt aber die Miltelzalilen fur dièse Maxim..i

und Minima , so wie dieselben aus den Beobachlungen.;

fiir aile Orle deducirl worden sind , woneben die Ab-

weichungen von den Mitleln fur die verschiedenen Orte

angegeben sind. — Tab. XI endlich zeigt eine Verglei-^^^

chung zwischen fraglichen Mittelzahlen fur die Beob-

achtungen in Nikolajeff, wenn man die Beobachtungen

der beiden ersten Jahre fur sich , und eben so die deÇj.v,

beideu letzlern fur sich berechnet. [p„

Erwagt man nun, dass dièse Mittel aus Beobachtun--

gen, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zei-

ten , im Verlaufe der Jahre 1830 bis 1837 angestellt^^.,

sich ergeben, und dass, obgleich die Beobachtungen in/]"

Petersburg
,
Peking und Nikolajeff, zum Theil in den-î.,,f

selben Jahren angeslellt worden , es doch nicht durch-

gehends an denselben Tagen geschehen 5 so scheint es

wirklich, als wâre es schwer die Uebereinstimmung der

gefundenen Mittelzablen unter einander fur bloss zufâl-'-*^*

lig zu halten — wenigstens scheint sie Beachtung zu

verdienen.

Um einen Maassstab , wonach man dièse Uebereinstim-

mung beurtheilen kônne, zu erhalten , môchte es dien-'"*

lich seyn , das unbezweifelte Maximum D und Minimum
d zum Vergleichungspunkte zu wiihlen. Bedenkt man

namlich , dass dièse beiden fiir denselben Ort, um drdf°'f

vier
, ja selbst fùnf Stunden variiren, und dass die Ex:-

treme ihrer Mittelzahlen in der Tab. X um eine halbe"
"

Stunde von einander differiren , so muss man wohl zu-

geben , dass die Uebereinstimmung zwischen den ûbri-

gen Maxim is und Minimis so gross "ist , als man es er-
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warten kannte ,
vorausgesetzt dass dièse Maxima und

Mihimâ wrkHch constant wâren. ir>lili;i; n-jlniiito;

•''^'ur zwei Media in der Tab. XII' smd' um' '«eTne Stuiide

i^êrschieden von den Mittelzahlen allei' Orte zusammen-

geuommen
5
ùbrigens steigen' 'die Unterschiede selten zu

•einer halben Stunde, am hâufîgsten yariiren <sie lum Re-

niée Mifluten , se dass von 60 Difï'erenzen

3i zwischen 0' und 15' liegen

il 16 — 29

9 30 — 44

1 —

^

45 — 59

2 60 — 67.

-^Die Grosse dieser drei letzten DifFerenzen , die Got-

tingen nnd Peking angehôren, kônnte ùbrigens aus der

unbedeutenden Anzahl Beobachtungstage fiir dièse bei-

den Oerler erklart werden.

Das arithmetische Mittel aus allen DifFerenzen der

Tab. XII ist 0^,253. Die Mittel der Differenzen fur jede

Undulation einzeln genommen geben fur das Maximum

J[ das kleinste und fiir das Minimum h das grôsste Mit-

tel von allen den ûbrigen. Was die Benennung der

einzelnen Max. und Min. betrifft , so ist es klar , dass
,

tei allem Wunsche jede "Willkûr zu vermeiden , es

doch nicht môglich gewescn ist , fur Maxima , welche

nahe an einander liegen , bestimmt zu entscheiden , wie

jedes einzelne Maximum benannt werden sollte. Ein

Blick auf die Tabellen I — V wird die dabei obwalten-

den Schwierigkeiten zeigen. Bei solchen zweifelhaften

Fàllen habe ich mir zur Regel gemacbt, die Benennung

zu "wâblen , welcbe der Hypothèse am wenigsten vor-

theilhaft seyn mùsste. Dièses erklart , warum in der

Tab. X , jD und z ihre Plâtze in der Zeit verwech-

selt bekommen haben. Dass seiche Fâlle , wo ein Zwei-

fel obwalten kann
,
ùbrigens keinen w^esentlichen Ein-

fluss auf das Résultat ausùben , davon kann sich jeder

leicht ùberzeugeu , welcher die Tab. I — V durchge-

hen und sich die Mùhe geben will , das Zweifelhafte

nach seiner Ansicht zu benenuen.

Die grossere Uebereinstimmung , welche zwischen

Petersburg und Nikolajeflf bemerkbar ist, kann dadurch

erklart werden , dass ein bedeutender Theil der Beob-

achtungstage fur beide Oerter gemeinschaftlich ist. Von
'21 Beobachtungstagen in Petersburg und 28 in Nikola-

jèfif, sind 15 diesélben fiir beide Oerter. — Jedoch

muss xnan bemerken, dass bei einer Vergleichung zv^^eier

gleichzeitigen Beobachtungstage, die Analogie nicht so

gross ist , als man glauben kônnte. Diess kann wohl

davon herrùhren , dass am -einea Orte nur einmal in

4er Stunde beobachtet wurde, am andem aber di*eimal.

Ausserdem mag auch der Breitenunterschied beigetragen

haben, dàss 1 mehirere -Maxima , die in ' Petersburg sehr

hervortraten , in NikolajefF so gering erschienen , dass

sie bei der àlteren unvollkommneren Beobachtuno^sme-o
thdde der Beobachtung' gànzlich entgiagen. 1:

Nachdem nun der Gang der^^Decîmation fur jecleh

einzelnen Tag auf obige Weise untersucht worden, kon-

nen wir zu den arithmetischen Mittelzahlen , die durch

Summirungen der Beobachtungszahlen fùr jede Stunde

entstehen
, ùbergehen. Dièse Mittelzahlen sind in den

Tabellen XIII und XIV angefùhrt {*).

Bei der Tab. XÏII ist zu merken , das die oben er-

Wàhnten Correctionen der Zeit fùr Gôttingen , INikola-

jeff, Kasan und Sitka nicht angebracht sind. Aus Doves
Repertorium ist eine Série fiir Freiberg hinzugefùgt.

Die Série fùr Petersburg ist aus Kupffer's „ Recueil"

genommen , und ist , wie es scheint , ein Résultat aus

mehreren Beobachtungstagen als die oben untersuchten.

Die Serien fùr Kasan und Sitka sind aus den in letzt-

genanntem Werke aufgenommenen Beobachtungen zu-

sammensummirt. — Die Beobachtungen von Peking habe

ich , ihrer geringen Anzahl wegen , ûicht zusammenad»

dirt und also nicht anfùhren kônnen.

Die Beobachtungen : Kasan ^4 sind mit dem altéra

Declinatorium gemacht ; die Reihe B ist aus nur viec

Beobachtungstagen, wo mit dem neùen Gambey'scheii

Declinatorium observirt wurde , entstanden.

Die Tab. XIII zeigt nun, dass die da angefùhrten Mittel-

zahlen, das Daseyn der oben gefundenen Undulationen,

zum Theil wenigstens, zu bewâhren scheinen. Die Undula-

tionen d, D, b, B, c, C , fallen fùr aile Oerter unge-

fâhr auf diesélben Zeiten des Tages. Der grôsste Unter-

schied in der Zeit betrifft das Max- C und das Minim.

c , fùr die der Unterschied zwischen den Extremen sich.

auf 2 Stunden belauft. Will man aber nur zwei Maxi-

ma und eten so viele Minima annehraen , zeigt das Mi-

nimum d fùr Sitka auch einen eben so grossen oder

noch grôsseren Unterschied von den entsprechenden Mi-

nimis fùr die ûbrigen Oerter, Die kleinern Undulatio-

nen y unà y werden fùr Gôttingen vermisstj A" und X
zeigen sich nur fùr die zwei nôrdlichsten Orte. Die Be-

obachtungen in Sitka lassen vermuthen , dass das Mini-

(*) Zuweilen sind auch nur die Differenzen zwischen dem
westlichsten Stand der Nadel und den ûbrigen Declinationen an-

gefiihrt. Fùr unsern Zweck ist das eine Veffaliren ebea SO dien-

lich, als das andere.
'
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mum d eigentlich v genannt werden musse , und dass

îilso das von Alters bekannte , an ailen ûbrigen Orten

sich zeigende Minimum d da verwischt sei.

Das Maximum A und Minimum a zeigen sich nnr

fiir Gôttingen. Dièses liesse sich vieil eicht daher erklâ-

ren , dass die unvollkommenen Beobachlungsmethoden

dièse Undulationen leicht ùbersehen konnen , da sic

,

"wie yviT oben fiir Gôttingen gesehen haben , zu den

ineist schwankenden , was die Zeit ihres Eintreffcns be-

trifft, zu gehôren scheinen.

Eine Yergleichung zvs^ischen den Maxlmis und Mini-

mis in den Tabellen X und XIII, zeigl , nach ange-

brachlen Correctionen der Zeit , in der Tab. XIII eine

grosse Uebereinstimmung in Hinsicht Gôttingen's und

NikolajelF's, so dass ungefâhr um die Zeit, wo die Tab.

X eine Undulation andeutet , eine solche in der Tab.

XIII wirklich eintrifft. Viel kleiner ist dièse Ueberein-

stimmung fur Petersburg. Diess konnte daher herrùh-

ren , dass , wi€ gesagt , die Série der Tab. XIII wahr-

scheinlich aus mehreren Beobachtungslagen entslanden

ist, als die, welche fiir die Tab. XIII ziim Grunde ge-

legt sind. Einerseits kann man also diess fiir cinen Be-

Weis ansehen , dass die vielen Maxima der Tabelle nur

zufâllig sind
; andererseits aber auch behaupten , dass

die fragliche Verschiedenheit nur das Schwankende ih-

rer Lage in der Zeit darthut , so dass die Beobachtun-

gen , welche wir hier betrachtet haben , wohl hinrei-

chen um das Daseyn der Undulationen wahrscheinlich

2U machen , aber noch in zu geringer Anzahl vorhan-

den sind , um ihre Lage genauer zu beslimmen.

Tab. XIV Gôttingen A dient diesen Umstand nâher

zu beleuchten. — Dièse Série ist dadurch entstanden

,

dass ich die Declination in Gôttingen fiir dicselben 10

Tage , wie oben , aber nur einmal in der Stunde , auf

dem Schlage , annotirt und aus diesen Beobachtungszah-

îen das arithmetische Mittel genommen habe. Die frag-

lichen Maxima und Minima zeigen sich auch hier ; ihre

Lage ist aber nicht genau dieselbe, als in der Tab. XIII.

Die Tabelle I a ist das Résultat von vier Gôltinger

BeobachtuDgstagen , welche im Berichte des Magneti-

schen Yereins nur graphisch dargestellt worden sind

,

und von denen ich auch nur eine Beobachtung in der

Stunde , auf dem Schlage , annotirt habe. Selbst dièse

so wenigen Beobachtimgstage scheinen das Daseyn meh-
rerer Undulationen zu bestâtigen. — In Tab. XIV Gôt-

tingen B , werden die arithmetischen Mittel aus letztge-

nannteu sununirten Beobachtungszahlen angefiihrt. In

der so entstandenen Beobachtungsreihe sind A, a, b
und G verwischt , was fiir so wenige Tage nicht ver-

wundern kann. Betrachtet man aber etwas genauer die

angefiihrten Zahlen fiir die Zeitabschnitte VIII , IX

,

XI und XII , so findet , im Vergleich mit iibrigen con-

secutiven Beobachtungszahlen , ein so geringer Unter-

schied zwischen VIII und IX , eben so wie zwischen

XI und XII stalt , dass man darin Spuren von A und

C leicht muthmaassen konnte. Besonders augenfâllig

wird die an diesen Stellen stattGndende Unterbrechung

der Continuitiit der krummen Linie, wenn man dieselbe

graphisch construirt.

Nachdem nun dièse pràliminâre Untersuchung, so weit

die wenigen gemachten Beobachtungen es erlauben, durch-

gefiihrt worden , bleibt noch iibrig , die Méthode der

kleinsten Quadrate zu Rathe zu ziehen.

"Wird sie angewandt zu der bekannteu Formel

r„= r+ u' Sin («15»+^') 4- u" Sin (n 50»+ i^") + etc.

,

so erhàlt man folgendc Ausdriicke fiir

Gôttingen Nikolajeff Sitka

T 21.8021 35.6083 1.1751

L.v! l.OSOoO 1.29315 0.48265—1

L.u" 0.8904T 1.10085 0.20682—1

L.u"' 0.59141 0.70355 0.30853—2

0.96983—1 0.23603 0.78326—2

L.u^ 0.42858—1

v' 244029 ',7 242°34'15" 223<'36',8

v" 238°23',6 213" l'14" 233030',6

v'" û60°38',5 348058'25" 226''35',6

235" 1',^ 263"51'54" 195«24',2

31°45'.'J

Die Beobachtungen fiir Petersburg sind schon friiher

von Herrn Piofessor Hàllstrôm berechnet worden, da-

her es nicht nôthig gewesen , dieselben hier nochmals

aufzunehmen.

Die Tabellen XV (*) , XVI und XVII stellen die Re-

(*) Man wird einen Unterschied zwischen den Zahlen der Be-

obachtungsreihe fur Gôttingen in der Tab. XIII und XV bemer-

ken. Die der Tab. XIII sind die richtigen. Dieser Unterschied

kommt daher, dass die Tab. XV weit frùher als die ûbrigen und

als ich noch an keine Verôffentlichung derResultate dachte, nur

um mir zur eigenen Belehrung ein ungefâhres Bild von dera

Gange der Declinationsvarialionen zu verschaffen , berechnet

wurde , wobei ich die Bruchtheile der Scaleneinheiten , anstatt

sie genau zu summiren , nur auf ein Ungefâhr abschâtzte. Jeden-

falls sind die so entstandenen Dififerenzen zu klein , als dass ich

nôthig erachten sollte, ffir jetzt die Berechnung nach der Mé-

thode der kleinsten Quadrate von Neuem wieder zu machen

,

besonders da ich die Hoffnung habe , das schou erschienene

dritte Heft der Resultate aus den Beobachtungen des Magneti-



241 Bulletin scientifique. 242

sultate der Berechnungen fur Gôltingen
,
Nikolajeff und

Sitka dar , und zwar ausfûhrlicher als gewôhnlich ge-

bràuchlich, weil dies fur einen unlen angefûhrlen Zweck

nolhig gewesen.

Betrachtet man dièse Tabellen , so fiodet man fûr

Gotlbgen , mit Anwendung eines Gliedes ausser T
1 Maximum um 14,5*5

mit Anwendung Yon 2 Gliedern

1 Max. um 9^,5, das 2te um 18*5 bna

mit 3 Gliedern

1 Max. um 12*,5 , das 2te um 19*,5
i

mit 4 Gliedern

1 Max. um 5*,5 , das 2te um 11*,5 , das 5te um
15*,5 , das 4te um 19*,5

j

mit 5 Gliedern

iMax. um 11*,5, das 2te um 15*,5, das 3teuml9*,5;

Fur Nikolajeff hat man , mit Anwendung von einem

Gliede

1 Maximum um 14 ,4*
;

2 Gliedern

1 Max. um 9,4* , ein 2tes Max. um 18,4 ^

3 Gliedern

1 Max. um 11,4* , das 2te Max. um 19,4*;

4 Gliedern

1 Max. um 10,4*, dar 2te Max. um 20,4*5

Fur Silka geben]

1 Glied;

1 Max. um 15,55*;

2 Glieder

1 Max. um 10,33*, das 2te Max. um 18,33
,

3 Glieder

1 Max. um 9,33*, das 2te Max. um 18,33*;

4 Glieder

1 Max. 10,33*, das 2te Max. um 17,33*.

Die Formeln bestâtigen also ûberhaupt das Daseyn

zweier Maxima und Minima , aber die Stunde , wann

dièse Max. und Min. eintreffen , variirt etwas nach der

Anzahl der Glieder, die man in den Formeln anwendet.

Das Dase3'n von wenigstens zwei Maximîs und Mini-

mis erhellt ùbrigens schon aus den Beobachtungen eines

einzelnen Tages fur Gôttingen. So z. B. habe ich den

Januar - Beobachlungstag fiir 183*7 berechuet und bei

angewendeten drei Gliedern folgende Data gefunden :

I^18,1125;Z.u'z:;0,91836;Z.u"=:0.68ll8;Z.u"'=z0.5l220

a;'=:249°19>"=:194°ll'33";v'"=248°55'50".

schen Vereins nâchstens tu bekommen , wo ich dann nicht ter-

sâuinea werde , die neu hinzugekoramenen Beobachtungstage zu

den Torigea hiuzuzufûgea iwd das Gaju« heraacb zu bereclmea.

Tab. XVIII stellt eine Vergleichung zwischen dem
Ergebnisse dièses Calculs und den Beobachtungen dar.—;»'

Das erste Max. fâllt ein ungefâhr um 11,5 Uhr ; wobeî
im Vorûbergehen angemerkt werden muss , dass das
erste Max. grosser ist als das zweite , dem , was die

Beobachtungen von 10 Tagen zusammen genommen an-'

gezeigt haben
,
ganz entgegengesetzt.

Von der allgemeinen Regel , 'dass der Gang der De-
clination 2 Max. uud 2 Min. darbietet , macht die For-

mel fûr die Gôttinger 10 Beobachtungstage eine Aus-
nahme.

Fur den Fall nâmlich , dass man 4 Glieder in die

Rechnung aufnimmt , erhàlt man , wie oben bemerkt

,

4 Max. und 4 Min. , die dergeslalt einfallen , dass das

erste Max. zwischen X und A , das zweite zwischen B
und C , das dritte zwischen C und Y , und das vierte

endlich zwischen Y und D eintreffen.

Geht man in der Rechnung bis zum 5ten Gliede , so

verschwindet das erste Max. , aber die ûbrigen bleibeil

nach und behalten ungefâhr ihren Platz. Der wahr-

scheinliche Fehler der Zahlen der Beobachtungsreihe ist

±0,96842. Der Unterschied zwischen dem Max., welches

ungefâhr um 15,5* eintrifft , und dem nâchstfolgendea

Minimum ist zz 1,4802 und liegt also ausser den Gren-

zen des wahrschemlichen Fehlers. Wenn man sich je-

doch besinnt , dass die Differenzen zwischen dem Cal-

cul und den Beobachtungen fûr die verschiedenen Stun-

den dasjenige weit ûbersteigen , was man in Betracht

der angewandten vollkommenern Beobachtungsmethode

den Observationsfehlern zurechnen kann , so wird es

schwer , définitif zu entscheiden , in wiefern zwei oder

mehrere Maxima angenommen werden mûssen. Die Un-
regelmassigkeiten in dem tàglichen Gange der Declina-

tion kônnen hinlânglich klein seyn um zwei der gross-

ten Maxima hervortreten zu latsen, aber noch gross ge-

nug um die ûbrigen , vielleicht eben so reellen , wenn
auch geringeren Undulationen dergestalt zu verrûcken

und zu oblilteriren , dass die Méthode der kleinsteu

Quadrate auf ihre rûckstandigen Spuren keine Rûcksicht

mehr nehmen kann. Also wâre es vielleicht das Beste,

nachdem die Aufmerksamkeit auf das môgliche Daseya

mehrerer Undulationen gerichtet worden , der kûnftigea

Erfahrung die weitere Entscheidung in der Sache zxL

ûberlassen. Jedoch scheint mir folgende Bemerkung

vielleicht nicht ganz unwesentlich zu seyn, weshalJ»

ich auch sie anzufûhren mir erlaube.
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Uniersucht man den Gang des Glicdes u' Sin («15°-}-^')

/ûr sich allein, so findet man, dass es ein Max. und ein

Min. hat, die von einander 12 Stunden entfernt sind.

Das folgende Glied oder u" {n 30® -f -v") , fur sich

cinzeln betrachlet
,

giebt 2 Maxima und 2 Minima , so

dass jedes Max. vom nâchslfolgenden Minimum 6 Stun-

den absteht.

Das Glied u'" Sin (n 45» -f v'") giebt , fur sich be-

trachlet, 5 Max. und 3 Min. 4 Stunden von einander

cnifernt. — Das Glied u'^' Sin (n 60° -j- v'^) giebt end-

iich 4 Max. nnd 4 Min. 3 Stundea von einander ent-

fj^t.

Wirft man nun einen Blick auf die Formeln fur Gôt-

lingen ,
NikolajefF, Sitka und die von Hcrrn Professor

Hâllstrôm fur Petersburg berechnete Formel , so Gndet

man , dass aile oben genannfen Glieder ein Minimum

haben , welches sich in der Nâhe von d befîndet.

Nehmen wir also dièses Minimum als einen gemein-

schaftlichen Ausgangspunkl an und sehen zu was folgen

Tnirde , wenn die fraglichen Glieder zusammengeschla-

gen
,
jedes seine ûbrigen Maxima und Minima geltend

au machen vermôchte.

Sollen die Maxima des 4ten Gliedes sichtbar seyn,

60 muss das ersle von d sich drei Stxmden nachher zei-

gen , das zvs'eite 6 Stunden spâter , als das ersle und

die zwei folgenden Maxima ebenfalls mit Zwischenzei-

ten von 6 Stunden. Dièses schlagt sonderbarer Weise

in Tab. XII ein. — Das Minimum d trifft um 1^,36

ein , und ein folgendcs Max. X um 4'',ol. Wenn dièse

beiden Max. von demselben Gliede herriihrten , so dif-

ferirt der "wirkliche Unterschied zwischen beiden , oder

2*,95, nur um o'',05 von 3 Stunden, wie es seyn miisste.

Auf dièse Weise findet man denn

d— X=: 2^,95 -f 0*05 ZZ 3*

X— B=: 6,32 — 0,32 6

B— Yrz 6,38 — 0.38 r: 6

Y— Zzz 4,52 -f 1,48 =: 6

X- Z=: l'7,22 -j- o,^8 =: 18.

Der grosstc Unterschied von dem was die Entfernung

2wischen diesen Max. seyn sollte
,
zeigt sich also fur Z,

tvelches doch so selten vorkommt , dass der Platz des-

seïben fur v^'eit weniger bestimmt , als der der ûbrigen,

angesehen werden muss. Die Ursache weswegen Z sel-

tener erscheint, kônnte wohl darin liegen, dass der all-

geméîne Gang der krummen Linie um die Zeit, wann

das Maximum Z eintrefFen sollte, stark fallend ist,

Tveswegen Z, wie sich aus den graphischen Zeichnun-

gen fur Gôtlingen Pl. 1. ergiebt, nur zuweilen durch

cine Anschwellung (enflement) der krummen Linie sein

Yorhandcnseyn veniith. Eine àhnliche Anschwellung zei-

gen auch dièse graphischen Zeichnungen um IV Uhr^,

fùr die Tage , an denen das Max. X fehlt.
[

Das Glied n'" Sin (n 45° -j- v'") kann am Besten un^
tersucht werden , nachdem die ûbrigen Glieder durch-

gegangen sind.
>

Das Glied u" Sin (n 30* -f v") wûrde , nach Obigem
,

ein Minimum geben , das von d um 6 Stunden enlfemt

wâre , und das 2te Max. 12 Stunden nach dem ersten,

Auch ist (i

d—A:=. 6*,16— 0*,16 =: 6*

A— D= 12,41 — 0,41 =; 12]

Das Glied u' Sin (ra 15® -f- v') giebt ein Maximum 12

Stunden nach dem Minimum d. Wirklicli ist

d— Cz=. 12^,49— 0*,49= 12*.

Gehen wir nun zurûck zum Gliede u'" Sin (n 45° -j- 1;"'),

welches wir oben ûbergingen , so muss dessen erstes

Maximum 4 Stunden nach d eintrefFen , und die 2 fol-

genden nach Zwischenzeiten von 8 Stunden 5 das erste

also um 5*,36 , das zweite um 13*,36 , imd das dritte

21*35.

Nun ist Z z= 21*36 + o\il\

G = 13,36 + 0,49.

Dièse beiden Maxima fallen foiglich zosammen , das

eine mit dem letzten Max. fur das 4te Glied , und das,

zweite mit dem Max. fûr das erste Glied. Was endlicli

das Maximum betrifft , das um 5*,36 eintrefFen sollte

so scheint es mit dem Max. X oder A zusammen ztt

fallen. Wenn es mit A zusammenfiele , erklârte dieser

Umstand hinlânglich das Schwankende in der Lage des

Max. A , welches dann aus zwei Maximis eigentlich be-

stehen sollte , aus A und A'. Wahrscheinlicher ist es

jedoch , dass es mit X zusammenfàllt , wie wir gleich

sehen werden.

In der That , wenn man in der Tab. XV die Stellen

der Maxima aufsucht , findet man fûr

Glied iMin. 1 Max. 2 Max. 3 Max. 4 Max.

M'Sin(nl5°+i;') 2*5— 14*5— ,

u"Sin(«30°-j-i'") 1,5+ 1,5+ 19*5+

u'"Sin(n45°+i;'" 0,5+ 4,5+ 12,5+ 20*,5+

M'^Siu(n60°+'y'^' 1,5— 4,5— 10.5— 16,5— 22^5—

Dièse Min. und Màx.^in dér Zeitordnting aufgestellt

und das erste Min. als gemeinsehaftlich fûr aile Glieder

angenommen ,
geben verglichen mit Tab. X Gottiogen

Istes Minimum m: 1*,0 + 0*4 z:: d

Istes Maximum /4,5 —\ — 0,5Zzz X
Us +;
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2tes Maximum
3—
4—

5—
6—

7—

•7,5 — 0,4 =: A
10,5 — 0,22= B
/12,5 +\— 0,53= G

-)
16,5 + 0,5 = Y
/19,5 0,3 = D

22,5'^""' =7?
Eine grossere Uebereinstimmung als die, welche zwi-

scheji diesen verglichenen Resultatep wirklich statt fm-

det , konnle man schwerlich voil so wenigeu Beobach-

tungstagen erwarten , wenn aucli die Wahrheit der Hy-

pothèse durch anderweitige Erfahrupgen hinlânglich çon-

statirt wâre. j i ji, ;,i ^i^. /(;> fcï

Was die ein^elnen Màxirna betfiflft , konnen folgende

Bemerkungen gemacht werden. Zu der Tab. X Gottrn-

gen fehlt das Max. Z ; aber in der Tab. I a finden wir

ein mit Z bezeichnetes Max. um 22^,5. Die Maxima

D und X entsprechen jedes zweien zusammenfallenden

Maximis -, eben so scheint das Max. G aus den 2 Maxi-

mis 12^,5 und 14^,5 gebildet zu seyn. Da dièse letzt-

genannten Maxima um etne Stunde von einander difFe-

riren , so koniite dadurch das Schwankende in der Lage

des Minimums b erklârt werden (s. Tab. XII).

Nachdem nun so die iibrigen Maxima eine rtiôgliche

Deutung erhalten haben, blelbt das Max. W ùbrig. Diè-

ses kann entweder dadurch entstehen , dass das Mini-

mum d, fur die verschiedenen Glieder der Zeitlage

nach variirt , so wie wir 'wirklich gesehen haben , dass

dièses Minim. fur das erste Glied um 2^,5 eintrifFt

,

wàhrend es fur das dritte Glied um 0^,5 eintrifft , wo-

durch zwischen beiden das Max. W entstehen konnte;

oder es gehôrt dièses Max. dem Gliede u>' Sin (ji 75° -{--v^
)

an , womit wir uns bis jetzt noch nicht befasst haben.

Die 5 Max. dièses Gliedes treffen eîn um 1*,5
,

6^,5

,

-10^,5
,

15*,5 und 20*,5. Das 5te trifft also ein mit D
;

das 4te liegt zwischen G und Y \ das dritte trifft mit B

tmd das 2te mit A zusammen. Das erste ist von W um
0*,4 verschieden.

Angenommen dass aile die oben gefundenen Max. reell

waren , so hàtte man bei der Abrechnung noch mehr

Glieder beriicksichtigen sollen ; ich habe dièses nicht

gethan aus dem Grunde , dass die Anzahl der Gonstan-

ten ira. Vergleich mit den Beobachtungen so uuverhâlt-

nissmassig gross wird, dass die Max., die man gefunden

batte , wenig oder keine Beweiskraft hatten (*).

(*) Deberdies scheint das Glied uv Sin (n ISo-J- v^) âchon,

iras seioe Maxima betrifft, die Resultate mehr zu verwirren ab | wartea kônnte

Auf àhnliche Weise und mit demselben Erfolge konnte
man die Minima der Beobachtung mit deneu der einzel-»

nen Glieder vergleichen. .irj«aiini

Dièse Vergleichung aucL fur die ûbrigen berechneten
Oerter hier anzufûhren, habe ich nicht fiir nôthig erachtet.

Ich will nur bemerken , dass die Uebereiiistimmun»

zwischen den Max. der Beobachtung und den eiuzelnen

Gliedern der Formel fiir dièse Oerter nicht so gross ist,

als wir sie fiir Gôttingen gefunden haben, welches wohl
nicht verwundern darf , da die frùhere Beobachtungsme-

thode an Genauigkeit so weit hinter der Gauss'schen

zurùckbleibt. Jedenfalls ist doch dièse Uebereinstimmung

bemerkbar , wie Jeder sich selbst leicht ûberzeugen kann

,

nur sind die Differenzen etwas grôsser als die fiir Gôt-

tingen
,
welche, wie wir gesehen haben , sich oft auf

ein Unbedeulendes reduciren. i

Uebrigens braucht es wohl kaum bemerkt zu wer-

den , dass man durch dièse Ueberetnstimmung nichts

Positives bewiesen hat , denu die Lagen der Maxima
,

welche die Beobachtungen geben , und denen die der

einzelnen Glieder der angewandten Formel geho-

ren
,
môgen mit einander so genau wie immer zusam-

menfallen , so ist dadurch noch nicht dargethan , dass

letztgenannte Maxima sich in dem Endresultate der For-

mel wirklich zeigen werden. Sie konnen einander oblit-

teriren und also in dem Endresultate , bei allem dem

,

wenigere Undulationen zurùckbleiben. An und fur sich

hat also die fragliche Uebereinslimmung keine bewei-

sende Ki'aft fur das Daseyn mehrerer Undulationen

,

aber verbunden mit den ûbrigen in dieser AJjhandlung

angefûhrten Umstânden , welche auf ein solches Vorhan-

denseyn hinweisen, gewiunt dièse Goïncidenz au Bedeu-

tung und kann als eine Wahrs cheinlichkeit mehr
betrachtet werden , dass wenn durch eine hinreichende

Anzahl Beobachtungen die wahren Mittellagen der klei-

nern Undulationen bestimmt worden sind , zu glaubea

ist, dass dièse Undulationen sich auch in der durch die

Formel entstehenden Gurve behaupten werden.

Bei der kleinen Anzahl der jetzt vorhandenen Beob-
achtungen, die ûberdies hin und wieder ûber das sranze

Jahr zerstreut sind , scheint noch keine so grosse Begel-

mâssigkeit in den arithmetischen Mitteln vorhanden zu
seyn, dass die Formel die vorhandenen kleinen Undula-

tionen noch nachweisen konnle , sondern sie behandeit

sie bis auf Weiteres nur als zufâllige Unregelmâssigkei-

zu erlâutern. — Die Beobachtungen sind oSenbar zu wenig zabl-

reich, als dass man voa ferneren Gliedern réelle Resultate er-

1



247 Bulletin scientifique. 248

ten , welche sich unter eijicm allgemeiiiern und eirifa

chern Gange , so gut wie es gehen kann , subordiniren

mùssen.

i
. tmrUil USITE i9Îd -wh"*^^

Damit die vielen Undulationen in der berechneten

Curve hervorlreten kônnen , inusste von der bekannten

Reihe eine grossere Anzahl Glieder , als gewôhnlich

angewandt werden. Merkwùrdig ist dabei nun , dass

•wirklich , nach der Théorie , die Variationen des Erd

magnetismus nur dargestellt •werden konnen durch eine

Keihe, welche sehr wenig convergent ist und wovon

also mehrere Glieder beriicksichtigt werden miissen um
ein annehmbares Résultat zu erhalteu.

Es mag namlich eine horizontal freischwebende Na-

del von einem magnetischen Kôrper angezogen werden

,

dessen Intensitât oder dessen magnetische Axe der Lage

nach variirt, so wird ihre Wirkung auf die Nadel durçh

eine Reihe ausgedrùckt, welche nach Potenzen der Si-

nus und Cosinus des Ablenkungswinkels fortgeht und

in deren Glieder négative Potenzen von der Enlfernung

R zwischen der Nadel und dem magnetischen Korper,

als Facloren der Constanten vorkommen. Eine solche

Reihe kann denu transformirt werden in eine von der

Form T + u' Sin {nx + v') + u" Sin {2nx + 'v") + etc.
,

wobei man sich leicht ûberzeugt , dass die Coërficienten

u', u", etc. selbst aus Reihen beslehen , die nach negati-

ven Potenzen von R forlgehen , und zwar so , dass die

Reihe , welche einem Ceefficienten u" zugehort , immer

mit einem hohem negativen Potenz von R anlângt als

die Reihe, welche den nàchst vorherhergehenden Coël-

Ccienlen u"-* darslellt. Je kleiner nun die Entfernung R

ist im Vergleich mit der Lange der magnetischen Axe

des ablenkenden Korpers , desto w«niger convergent

werden sowohl die Reihen fur u', u", etc. , als folglich

die Reihe selbst, zu welcher letztgenannte Grôssen ge-

hôren. — Zu einem àhnlichen Resultate kommt man

,

wenn die Entfernung R selbst variabel wâre.

Nun kann man mit zicmlich grosser "Wahrscheinlich-

keit annehmen , dass bei den tàglichen Declinationsva-

riationen die Entfernung zwischen der Nadel und dem

magnetischen Kôrper , welche dièse Variationen hervor-

bringt , nicht betràchtlich ist , und dass also mehrere

Glieder von der Reihe beriicksichtigt werden miissen.

"Wenn man aber mehrere Glieder anwenden muss , so*

ist auch dadurch die mathematische Moglichkeit meh-

rerer Undulationen begriindet. Es ist leicht einzusehen,

dass obige Schlussfolgerung noch weîter ausgedehnt wer-

den konnte zur Erklârung aller Undulationen, die man

in den Beobachtungsreihen eines einzelnen Tages fiir

aile Beobachtungsôrler nach der"Gaùss'schen Méthode
vorGndct. Dièse Oscillationen wâren dann hcrvorge-

brachl durch eine âusserst wenig convergente Reihe,

und folglich batte das bis jetzt Rathselhafte in den fiir

jeden Ort relàtiv gleichzeitigen Oscillationen derDeclina-

lion eine, wenigstens nicht eben so rathselhafte, Er-

klârung gefunden (*). Moglich ware es also auch , dass

hinlângUch lange forlgesetzte Beobachtungen noch meh-
rere Undulationen im allgemeinen Gange der Declina-

tionsvariationen entdecken kùnnten. Ja , wenn man an-

nehmen kann , dass die Entfernung R fiir siidliche und
nôrdliche Oerter merkbar verschieden sey , so kônnle

es wohl eintrelTen , dass die Anzahl der Undulationen

fiir verschiedene Oerter ungleich gross wàre. Eben so

wàre es moglich , dass fiir denselben Ort dièse Anzahl

vom Sommer zum Winter variirte , oder wenigstens,

dass im Winter ein Glied der Reihe einen grôsseren

Einfliiss auf den Gang der Declinalion ausiibte, als im
Sommer. So scheint in Gôttiugen , nach den wenigen

Beoliachtungstagen zu schliessen , das Max. D. im Som-
mer grosser zu seyn als das Max. B , und im "Winter

umgekehrt. Eben so ist in der Tab. XIII das grosste

Max., fiir die nôrdlichern Oerter, nâher um Mitter-

nacht , als fiir die siidlichern. Weiter , wenn man die

Tabb. XIX— XXII belrachtet, sieht man, dass die An-
zahl der Maxima vielleicht auch fiir verschiedene Oer-

ter variirt. Die genannten Tabb. enthalten fiir Kasan

nnd Sitka ahnliche Resultate , als die fiir die ùbrigen

Beobachtungsôrler oben gefundenen. Nur unterscheiden

sie sich dadurch, und werden desswegen erst hier an-

gefiihrl , dass fur Kasan das Maximum A in 2 Maxima
A und A' zu zerfallen scheint , und eben so theilt sich

fiir Sitka das Max. D in 2 andere , namlich D und D'.-,

Wenn man die Mittellagen der LTndulationen fiir Kasan

und Silka mit denen , die Tab. XII angiebt , vergleicht,

so findet man, das aile DifFerenzen fiir Kasan positiv

sind , und fiir Sitke hingegen aile negativ
,
ausgenom-

men das schwankende Max. Z , welches eine positive

Differenz darslellt. Das Zeichen der Diflerenzen fiir

beide Oerter kann also kaum zufâllig seyn, Um so mehr,

da die DifFerenzen beider Oerter ihr Maximum bei

(*) Es braucht wohl nicht bemerkt zu werden , dass hiei*
*

nur von einer mathematisclien Erkliirung die Rode ist, das

heissl , dast man gezeigt hat , dass , nach der Théorie des Mag-

netismus , unter den gegebenen Urastânden solche Undulationeo

vorkommen konnen. Worin die physicalische Drsache einer

solchen Erscheinung zu suchen wâre, rauss dahin gestellt bleiben.

.
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erreichen und von da nach beiden Seiten abnehmen

,

so dass die Mitlel der respectiven Undulationen fur

beide Oerter tçemeinschafllich genommen sehr wenig

von denen in der Tab. XII differiren wûrden.

COI J'J

Zur Uebersicht sind auf der Pi. II die oben gefun-

denen Resultate graphisch dargestellt, und zwar nach

einer Anordnung , die ihnen zur weitern Bekrâfligung

dient. Wir haben oben in der Tab. VIII die Beobach-

tungen în jN'ikolajefF in zv^ ei Hàiften gruppirt 5 in der

Pl. II und Tab. XXIII ist dièses Verfahren auch auf

die iibrigeu Beobachtungsôrter ausgedehnt , so dass die

erste halbe Anzabl der Beobachtungstage fiir sich allein

berechnet ist und immer A genannt wird, wahrend die

2te halbe Anzahl ebenso fur sich berechnet und B ge-

nannt -ist. Endlich sind dièse so getheilten Beobach-

tungstage in zwei grôssere Gruppen zusammcn gefûhrt,

imd zwar so, dass so wenige Beobachtungstage, als wie

môglich, diesen beiden gemeinschaftlich zugehoren. Die

156 Beobachtungstage sind deswegeu so zwischen den

beiden Gruppen getheilt, dass nur 10 Beobachtungstage,

die fur einen Ort zu AB hingezâhlt sind , auch fur ei-

nen andern Ort unter BA vorkommen. Die Beobach-

tungen BA sind grôsstentheils in den Jahren 1832— 33

gemacht ; die Beobachtungen AB hingegen in den Jah-

ren 1830 — 31 oder 1834 — 31 , mit der Ausnahme
,

dass 5 Tage fur Petersburg und dieselben 5 Tage fur

Sitka in 1833 fallen und also , wie so eben bemerkt

wurde , hinsichtlich der Zeit gemeinschaftlich sind fur

AB und BA. eui) . , : vtr. '
- <

In der Pl. II sind die Summen fur AB und BA
ebenfalls graphisch dargestellt , und man ersieht daraus,

dass gerade das zweite frùher bekannte Maximum, wel-

ches durch die Méthode der kleinsten Quadrate um
10— 11* gefuuden wird , der Zeit nach mehr schwan-

kend zu seyn scheint , als aile die ùbrigen kleineren

Maxima, welche nach dieser Méthode nicht berùcksich-

ligt werden konnten. Die grôssere oder geringere Ue-

bereinstimmung zwischen den Undulationen der Grup-

pen AB imd BA stellt sich ûbrigens , wenn man die

Mittel aus den in den Summenreihen angefùhrten Zah-

len nimmt und sie mit den entsprechenden Stunden

multiplicirt , auf folgende Weise dar :

1: dXxAa B b C e Y y D.

AB 1,50 4,0 5,0 6,0 "7,0 9,11 13,0 14.0 15,5 17,0 18,0 20,44

BA 1,04 4,0 5,0 6,61 8.33 10,52 12,5 14,0 15,43 1-7,0 18,0 20,19

Endlich giébt die Pl. Il bei AB BA eine Darstellung

von den Undulationen, die entstehen, wenn man die

Summe nimmt von AB und BA , welche ûbrigens die-

selbe ist als die Summe der Tab. XX. Man sieht, dass

dièse Undulationen um so deutlicher hervortrcten
, je

mehr die Anzahl der Beobachtungstage vergrôssert wird.

Ehe ich diesen Aufsatz beendige , ser es mir noch
erlaubt zu wiederholen , was ich schon mehrmals be-

merkt habe , dass ich weder Andere noch mich selbst

davon ûberzeugt haben will , dass durch dièse Abhand-
lung etwas Définitives ùber das Vorkommen , die An-
zahl und Mittellage der fraglichen Undulationen be-

stimmt W'Orden sei. So etwas zu behaupten oder zu
glauben, hiesse den ruhigen und umsichtigen Gang der
jetzigen naturwissenschaftlichen Forschung gânzlich ver-

kennen. Mein Zweck ist nur gewesen darzuthun, dass,

nach den oben untersuchten Beobachtungsta-
gen zu schliessen, eine nicht ohne Weiteres
zu verwerfende Wahrscheinlichkeit vorhan--

den sei, dass mehrere Undulationen, als die 2
bekannten, in dem allgemeinen Gange der mag-
ne tischen Declination s variationen vorkommen,
und in Folge dessen auch andere Beobachter dazu zu

veranlassen, bei ihren Variationsbeobachtungen der mag-

netischen Declination ihr Augenmerk auf diesen Gegen-

stand zu richten.

CORRESPONDANCE. 3

_______________
"3

4. Observations géognostiques institobks

DANS UN VOYAGE d'ArKHANGEL PAR NlJNI-,

Novgorod a Moscou. Extrait d'une lettre

de M. le docteur Robert à M. Fuss (lu le

6 septembre 1839).

Depuis que j'ai eu l'honneur de vous e'crire, j'ai con-

tinué mes observations ge'ologiques, et je m'empresse de

vous en adresser aujourd'hui une dernière se'rie compre-

nant celles que je viens de faire depuis Arkhangel jus-

qu'à Moscou , et principalemeut en suivant le cours du

Volga depuis Yaroslavl jusqu'à Nijni- Novgorod.

A partir de Siyskaïa oii la roule de Moscou se con-

fond avec celle de St.-Pétersbourg ,
jusqu'à Zaborskaïa,

la conlre'e devient très sablonneuse. La Dvina ,
que je

voyais pour la dernière fois, coule près de là, entre des
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Lerges escarpées, d'un calcaire remarquable par sa blan-

cheur et analogue , sans doute , à ceux que j'ai déjà

examine's. Un peu plus loin , la contrée s'accidente , et

j'ai présumé que les monticules avaient la même roche

pour noyaux. Elle redevient sablonneuse, avec des blocs

erratiques et sous forme d'âses à Oust-Wajeskaïa , près

de la Vaga , l'un des principaxix afîfluens de la Dvina.

En général , les collines en question régnent le long

des rivières, notamment de la Vaga. Elles sont très

élevées à Possad - Werkhowajeskoï , sur la rive gauche.

J'observai sur les bords de cette rivière sinueuse un
grand nombre jde cailloux roulés calcaires et siliceux à

empreintes de productus , d'où l'on peut inférer
, que

la plupart de ces collines doivent leur charpente au
calcaire de transition recouvert par un puissant dépôt
d'atterrissemens. En général aussi

, plus j'avançai vers

le sud, moins j'ai rencontré de blocs erratiques. Ils

sont plus disséminés et moins gros. J'en signalerai ce-

pendant un d'une dimension considérable, gisant au mi-

lieu du sable à Dokonskinskaïa dans le gouvernement

de Vologda. Les cailloux de ces contrées sont calcaires

en grande partie et sont employés à l'entretien des routes.
^ Je ne sais si l'on a exploré les rives du Volga depuis

Taroslavl jusqu'à Nijni- Novgorod , sous le rapport géo-

logique ; mais assurément , c'est un des points de la

Hussie où l'on peut étudier , le plus à l'aise , des for-

mations assez variées. Je vais les indiquer telles qu'el-

les se sont présentées-

Les berges de ce fleuve magnifique ne commencent
guère à s'élever que dans le gouvernement de Kostroma

et dans cette ville même , du moins pour moi qui ne

l'ai descendu que depuis Taroslavl. Là elles sont com-

posées inférieurement d'une espèce de limon grisâtre
,

argilo-sablonneux, analogue à celui que j'ai déjà observé

près de l'embouchure de la Dvina et recouvert d'un

sable grisâtre à peine argileux
, qui remplace ici la

tourbe du nord.

Devant la petite ville de Pless , sur la rive gauche

du fleuve , les collines assez élevées qui se présentent

sont formées inférieurement d'un dépôt d'argile bolaire,

gris - bleuâtre ou rougeâtre , contenant des blocs errati-

ques dans sa partie supérieure. Il est recouvert immé-

diatement par un travertin à empreintes de feuilles et

à concrétions tubuliformes ou en dragées ,
rougeâtre à

son point de contact avec l'argile où il empâte des cail-

loux roulés (conglomérat). Il est très blanc dans sa par-

tie supérieure et même crétacé par suite de la désagré-

gation de ses molécules. Il semble ne recouvrir que par

places , le dépôt argileux qui appartient évidemment

aux marnes irisées. Il est lui-même recouvert par un
puissant 'dépôt de sable argileux

, grisâtre
, renfermant

des blocs erratiques es des cailloux roulés.l

En suivant la même rive , on voit les mêmes argiles

prendre un très grand développement et renfermer dans
leur sein des petits nids de grès verdâtre et rougeâtre.

Ce sol, constamment humide, entretient une magnifique
végétation, ce qui donne au cours tortueux du Volga
l'aspect le plus riant.

Les atterrissemens actuels de ce fleuve
, composés de

sable, de cailloux roulés, ressemblent assez bien à celui

que la Seine traverse près de Paris. Les blocs errati-

ques qu'il renferme
,

remarquables par leur couleur

extérieure noirâtre, autant que par la forme, le vo-

lume el la composition qui sont partout les mêmes

,

semblent bien indiquer qu'ils ont été empruntés par

les grands cours d'eau qui se rendent du nord - ouest

au sud-est , tel que le Volga , au grand terrain d'atter-

rissement de la Russie. Quoi qu'il en soit
,
j'ai recueilli

à peu près dans la même localité , un grand nombre

de bélemnites
,

quelques fragmens d'ammonites ainsi

que des empreintes siliceuses de productus et beaucoup

de polypiers convertis également en silice.

J'espérais bientôt voir en place les terrains d'où sor-

taient ces fossiles intéressans. En effet , comme pour

compléter mes observations géologiques en Russie , sur

l'étage inférieur et moyen du sol secondaire , à l'excep-

tion du terrain houiller, le bonheur me fit rencontrer

le lias , devant la petite ville de Kinechma dans le

même gouvernement et toujours sur la rive droite. Là

,

cette formation est caractérisée par des argiles noirâtres

un peu sablonneuses et renfermant une quantité prodi-

gieuse de bélemnites (2 ou 3 espèces), des ammonites

(plusieurs espèces) quelquefois admirablement conser-

vées et une huitre vésiculaire
,
probablement la gri-

phaea incurva. On pourrait , sans exagérer
,
remplir un

bâleau des bélemnites qui gisent sur le bord du fleuve

et que les eaux arrachent constamment à im terrain sans

consistance. Ce sol secondaire ne présente que des col-

lines douces, recouvertes par des sables d'atterrissement

gris-rougeâtre ou jaunâtre, et des blocs erratiques primi-

tifs gisent ça et là immédiatement sur ses pentes.

Au sujet de ce terrain du lias
,
je dois faire mention

ici d'ammonites et de bélemnites tout-à-fait semblables

à celles qui ont été trouvées, d'une part, dans le district

de Kem ou de Kola et de l'autre sur les bords de la Pe-

tchora (l'ammonite à l'appui de cette dernière localité,

est en la possession de M. l'amiral Soulima . gouver-

neur militaire d'Arkhangel) ,
qui a bien voulu me la
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commun ùjuer pour en faire le dessin). J'ai cru devoir

intercaler ici ces faits , non seulement à cause de leur

liaison naturelle avec ce que j'ai observe' sur les bords

du Volga , mais parce qu'e'tant re'unis , ils servent à in

diquer que la formation du lias comme celle du calcaire

à productus ,
occupe sans doute en Russie une grande

étendue
,
depuis le centre de l'empire jusqu'au bord de

la mer glaciale.

Les argiles colore'es (marnes irise'es), à couches al

ternativement bleuâtre et rougeâtre , succèdent ensuite

et constituent des falaises de 100 à 150 pieds de hau

leur au moins, dont les escarpemens, par suite de lac

tion de'gradaute des eaux , les font ressembler quelque-

foi's à des pyramides termine'es par un bouquet de bois

d'une fraîcheur extrême. Des sables rougeâtres en occu

pent la partie supérieure et forment quelquefois la moi-

tié de la hauteur des falaises en question , ainsi qu'on

le voit à Reichmo.

Le même terrain près du village de Katounski , à

l'entrée du gouvernement de Nijni -Novgorod, recouvre

ou enveloppe un calcaire blanchâtre à polypiers et à| quel-

ques univalves, employé pour faire de la chaux maigre.

Ce calcaire , souvent caverneux , ressemble beaucoup à

celui de Branewa. L'argile est rougeâtre ou verdâti-e

,

à zones ondulées ,
quelquefois inclinées , comme si ces

couches avaient été redressées. Elle est recouverte par

un dépôt puissant de terrain de transport rougeâtre.

A quelque distance de là, les mêmes argiles sont re-

couvertes par un conglomérat gypseux , au milieu du-

quel se trouvent de gros rognons de gypse blanchâtre

et rougeâtre exploité également pour faire du plâfre.

A Katounski même , les argiles semblent alterner

avec des couches de gris-verdâtre ou rougeâtre plus ou

moins friable ou de calcaire blanchâtre marneux , et

constitue là des falaises très élevées à couches ou zones

quelquefois très inclinées , terminées également par le

terrain d'atterrissement,

A Gorodietz , les mêmes falaises sont simplement for-

mées de sable gris-jaunâtre.

Près de la petite ville de Balakhna , on exploite

,

comme on sait , des sources salées. Elles sortent sans

doute 3,'argiles muriatifères
,
qui ne sont, peut-être, pas

autre chose que celles que nous venons de parcourir.

Le môle élevé sur lequel est construit le Kreml de

Nijni-Novgorod et d'oii la vue suit avec tant de charme

le couis sinueux du Volga et de l'Oka qui se perdent

à l'horizon
,
appartient en grande partie à des argiles et

à des sables ou grès friables , les uns et les autres co-

lorés. Les flancs de la même montagne qui regardent

la célèbre foire de Makarief, sont composés, en allant

de bas en haut: 1" d'im grès verdâtre très tendre; 2°

de nombreuses couches d'argile smectique rougeâtre

,

alternant avec d'autres couches d'argile opaline-, 3° d'un
sable micacé rougeâtre

, quelquefois agglutiné en rog-
nons ou en table , comme du grès \

4° de la terre vé-
gétale termine le plateau et ne paraît pas renfermer
beaucoup de cailloux roulés. Des fragmens de travertin

annoncent seulement que , dans l'origine , cette roche
formait des dépôts au-dessus de ce système argile -sa-
blonneux.

Enfin le lit du Volga depuis Yaroslavl jusqu'à Nijni-
Novgorod est constamment sableux. Ses eaux coulent
très lentement, sont peu profondes entre ces deux vil-

les
, et laissent voir à chaque pas des bancs de sables

qui rendent la navigation difficile dans cette saison.

Parmi les objets dhistoire naturelle que j'ai eu occa-

sion de voir à la foire de Makarief, je citerai deux
énormes défenses de mammouth d'une conservation par-
faite. L'une d'elles , mesurée avec soin , m'a donné 10
pieds et demi de longueur. Je ne puis m'empêcher d'ex-

primer le regret amer, de voir de si belles pièces géo-
logiques destinées à être mises en .pièces pour les arts.

J'ai fait tous mes efforts pour engager le propriétaire

de ces objets, à les envoyer au moins jusqu'à St. -Pé-
tersbourgj mais il ne connaissait que l'argent comptant.

Il m'offrait le principal de ces fossiles pour 100 roubles.

J'ai vu aussi des turquoises fort belles de la Bukharie

îour les collections minéralogiques , notamment de cel-

és qui adhèrent encore à une grande partie de leur

gangxie généralement quarzeuse gris rougeâtre ; enfin

des onyx d'une grande beauté.

De Nijni - Novgorod à Mourom, la route traversa

des collines argilo - sablonneuses , analogues à celle de
.Vijni. Des sables mouvaus régnent ensuite sans inter-

ruption jusqu'à Moscou. Ils renferment, dans cette grande

étendue , des blocs roulés composés prcsqu'entièrement

de grès rougeâtre - lustré , très tenace
,
qui ressemble à

un grès rouge ancien dementelé, mais que je rappro-^

cherai volontiers aux rognons quarzeux que j'ai obser-

vés dans les sables supérieures de Nijni.

Quoique les blocs antiques
, proprement dits ou pri"»*

milifs , deviennent très rares à cette latitude , il s'en

trouve cependant quelques-uns avec les grès en ques-

tion. Le sol est couvert aussi d'une grande quantité de

silex roulés à polypiers, arrachés sans doute à un ter-

rain analogue à celui de Branewa dans le gouvernement

d'Olonetz.

Depuis Poltawa jusqu'au delà de la petite ville de
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Bogorodsk ,
près de Moscou , on extrait du sable , ime

espèce de meulière sans fossile, employée avec le grès

rougeâtre à macadamiser la belle chaussëe qui va de

Kijni à Moscou et sera bientôt livre'e à la circulation.

La pierre blanche que l'on emploie dans cette der-

nièi'e ville poxir bâtir, malheureusement un peu tendre

et qui provient de ses environs , est un calcaire encore

analogue à celui de Bourkowa. On se sert aussi d'un

grès grisâtre micacë, qui m'a paru d'une formation ré-

cente ou provenir de sables supérieurs agglutinés.

La montagne des moineaux (
Vorol;icfski) près de

Moscou est composée dans ses deux tiers inférieurs,

d'un sable blanchâtre ,
probablement tertiaire , renfer-

mant des rognons de grès ferrugineux avec de l'argile

blanchâtre au centre. Il est recouvert par un puissant

terrain de transport rougeâtre ,
simplement argilo - sa-

blonneux inférieurement et renfermant beaucoup de

cailloux roulés et quelques blocs erratiques primitifs

seulement dans sa partie supérieure. Assurément ce sol

n'est pas fait pour recevoir les fondations d'un monu-

ment semblable à celui qu'on avait projeté, à moins de

le voir s'écrouler au bout d'un siècle ou deux.

Telles sont , Monsieur le Secrétaire perpétuel , avec

la précédente lettre , que j'ai eu l'honneur de vous

adresser d"Arkhangel , les observations géologiques que

j'ai eu l'occasion de faire dans ma tournée
,

accomplie

à Moscou. Je regrette qu'elles n'aient pas plus d'impor-

tance , mais j'ai du moins l'espoir qu'elles prouveront

aux personnes distinguées, qui ont bien voulu s'intéres-

ser à mes tentatives, que j'ai fait tous mes efforts pour

répondre à leur attente. Dans ce voyage
,

j'ai étudié

aussi les moeurs et usages des habitans du nord de la

Bussie. J'y ai vu d'excellentes choses qu'il serait à dé-

sirer qu'on imitât en France. Ces observations font le

sujet de lettres sous forme de relation de voyage , des-

tinées à M. de Struve. J'ai déjà envoyé à M. de Fischer»

pour la lui faire passer, la première de ces lettres et

je travaille dans ce moment - ci , à achever la seconde

partie de mon voyage. Etant resté l à 8 jours à la

foire de Nijni-Novgorod
, j'espère aussi pouvoir donner

prochainement à mes compatriotes , ainsi que pour

Arkkangel, cette capitale de tout le nord, une idée

plus nette de leur grande hnportance , qu'ils ne la pos-

sèdent actuellement.
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X Ixi XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII

1850 Miirz

Mai
Juni

Aiirast

1831

20
4

2i

(;

Septemb. 23

Novemb. 5

Dccemb. 21

INlârz

Mai
Jiini

20
4

21

6

Septemb. 23
Novemb. 5

Decemb. 21

Augiist X

A
A

A

A

a

A

a

A

B

A

B

G
G

h
h

G
c

G
G

c

c

G
G
G

Y

Y
Y
Y

Y
y

y
y
Y

D
1)

I)

D
y
D
D
y
V

D

D

I)

I)

D

Summa Maxima
Minima

Diffcrenz +2
2

—2

1

1

±0

4

1

+3
2

+1

2
2

±0

4
2

+2

4
2

+2

2
2

±0

5

5

+ 2

2

+2

G

5

4

1

+3

4

+4
X B

J'ai.

Y

Nie olajeff
1832 Mai 20

Mai 4

Jiini 21

August 6

Septemb. 23
Novemb. 5

Decemb. 21

1833 Mai 20
Mai 4
Jiini 2J

August 6

Septemb. 23
Novemb. 5

Decemb. 2< W

d
W V

X

X

X

X

X

A

A
A
a

a

A

A

B

G
G
G
G

G
G

c

c

Y
Y

c

Y

Y
Y
Y

y

D
D
D

D

D

D
D
I)

D

D

D
D

z

z

D

D
z

D

Z
Z

Summa Maxima
Minima

Differenz

2
1

2
1

+1

2
1

+ 1

2
2

±0

4
1

+5

6

2

+4

4

+4

6

1

+ 5

o

—

1

5

5

+2 +8
2

+ 1

5

1

+4
A a A'? a'? B G D Z

Gotting. Maxima 1 1 2 6 1 2 3 5 3 2 2 3 1 3 2 4 4
5 1 4 3 2 3 4 4 2 5 1 1 4 2 G 4 4

Nicolajeff II.... 1 1 2 2 2 2 2 4 6 4 6 1 2 5 8 3 5

2 8 3 6 4 6 8 6 T 10 12 4 3 10 6 5 10 1 13 9 10 3 1

2 5 4 2 5 2 1 2 4 2 5 4 1 3 2 1 3 6 5 2

Summa 5 10 11 15 11 IG 20 n 13 2G 21 12 12 28
1

10 11 24 12 34 2G 24 5 1



Tab. FIL

Golling. Minima
Nicol.i jeff T ....

Nicolajeff II . .

.

Petcrshurg

Peking

Summa

G

5

1

15

8

II m IV

T
2
1

5

1

18 5!) 21 21

V
"2

1

5

5

1

VI VII

T
1

2
8
K

10 12 8 20

VIII

T
2

1

5

5

IX X XI XII

5 4 4 1

2 4 2 2

0 2 4

5 6 5 11

2 2 4 5

14 18 15
1

^-t

XIII XIV

4

1

1

4
9

XV

5

4

5

6

4

XVI

10

1

XVI

1

T
2

5

6

XVI II

4
5

6

14
5

XIX XX \XI XXII XXIII

20
I
21 50 10 10 4

I

2

Tah. FUI.

(rottin^en Diffcr.

Xicola jeff I

Nicolajenil. ...

Pclei shui<r.

—o

—

5

— 5

—6
— 1

—G
-11
—

8

±0

—2
—

1

—

5

±0
+2
+i
— 4

2:0

+2
—2

±1
±±
X

2

±0
—

1

—

1

±!— 1

+G

+i
+4—

5

+8
A

—

ô

±0
±0
±0

+ i

4-5

— 1

±i
A'

±0
±0
—

5

—

1

—

1

+4
+2 +4

±0
+ 8

— 1

±0
tl2

B

+ 1

+2
—4
—

T

—

1

—9

+2
±0

+2
— G

— 1

+ 2

+5
+ 6

+2
+ 14

—2
—

5

_2
±0

— 10

—

1

— 5

+ 2

— 10

+2
+2
+2
+4
— 1

"+9"

—2
—

1

—6
—

T

—2
—18

+4
+ 5

+ 8

+9
±0
+24

ir

+4

+5
tlG

+4
+4

+ 5_

+ 20

z

+1

+5

±0

Tah. IX.

G ô ttingcn Sd Gd

nv

id
IX

Iv

2X
Ix 2x

GA lA

4a

2A

la

5B

3a

5B
5b
la

2C
IB
4b

2C

Ib

2C 5C

4c

lY

5c 2c

5

i

Y
ty

2D

4y

4D 4D

P e k i n g Id 8d 5d
2X
Id

5X

Ix

4X

Ix

2A

5x

5A

2a
5x

lA
IB
2a

Ix

IB
2a

2B
2a

4B
la

5b

IC
IB

5b

5C

le

2h

5C
lY
2c

IC

5 c

ly

5Y
le

2Y
le

2y

ID

5y

5D

5y

GD

Iz

4D
IZ

2D

Nicolajeff I.
5d 5d 5d

5X
Id 2x

IX
Ix

4A

Ix

5A lA
IB 5B

Ib

5a

IC
5B
Ib

la

2G
2B
2b

2C

Ib

le

5G

Ib
2c

IG
lY 4Y 2Y

5y

6D

3y

4D

ly

4D

2a 2a 4c 5c 2c

1\\ AV
2X

Iv

2X
Ix

2X
5x

2A 2A 4A
6B

2a

4B
6G IG

2Y

5c

5Y

2c

8D 5D
2Z

Iz

Nicolajcff II.
5d là 2d

Iv

Ix Ix

la la 5a

4b 5b Ib

5G
6y

2z

St. Petcrsburg
Gd

2\\

15d

8\\'

8d
Iv

5X

1\

GX
5x

4X
5>

5A
5X
2x

8A

5x

5a

GA

1 5a

4A
5B

5a

lA
9B

6a

12B
Ib

4a

4B
11b

5G

8b

lOC

5b
le

GG

6c

5Y

lOc

lOY
5y
le

4D
5Y
14y

12D
lY
4y

9D

ly

5z

GD
4Z

5z

5Z

2z

IZ

Iz



Tah. X.

St. Pctersburg,

Nicolajeff

Gôttingen

Peking

1,04

1,61

1,40

1,31

W

1,80

1,90

2,50

2,88

2,00

3,50

X

4,44

4,12

4,n
4,18

5,41

5,60

5,n
6,18

A

7,64

7,84

•7,06

6,88

9,13

9,53

8,61

8,18

B

10,63

10,93

10,28

10,33

12,56

12,84

11,25

11,88

14,16

14,01

13,n
13,40

15,56

15,95

15,28

14,88

17,00

17,33

17,00

16,00

18,04

18,68

(8,30

17,78

D

19,68

20,15

19,7

20,19

20,91

20,73

20,00

Z

2i,01

21,40

21,00

Tah. XL

Nie ol a j eff d W V X X A a B b G c Y y D z Z

1831 et 1832 1,69 3,9 5,4 8,03 9,78 11,07 12,4 13,67 15,76 17,54 19,11 20,26
1833 et 1854 1,54 1,90 2,90 4,40 5,74 7,65 9,26 10,80 15,10 14,54 16,28 17,11 18,27 20,04 20,73 21,40

Tah. XII.

d W V X X A a B b G c Y y D z Z

Médium 1,36 1,87 2,94 4,31 5,67 7,52 9,13 10,63 12,38 13,85 15,58 17,01 18,21 19,93 20,81 21,53
St. Petersbiirg .

.

+0,32 +0,07 4-0,06 —0,11 4-0,26 —0,12 ±0.00 ±0,00 —0,18 —0,31 +0.02 +0,01 +0,17 4-0,25 —0,10 —0,08
Nicolajeff —0,25 —0,03 +0,04 +0,19 +0,07 —0,32 —0,40 —0,30 —0,46 —0,16 —0,37 —0,32 —0,47 —0,22 4-0,08 +0,13
Gottingen —0,04 —0,63 —0,56 +0,14 4-0,50 +0,46 +0,52 +0,35 + 1,13 4-0,68 4-0,30 +0,01 —0,09 4-0,25

+0,05 +0,13 —0,51 +0,64 -j-0,35 -f 0,30 4-0,50 4-0,45 +0,70 4-1.01 +0,43 —0,26 +0,81 4-0,53



lah. Xnl.

0 I II III IV V VI VII
1

f lotliii^i'ii ....

P^ievl)(!io

St. Pelci shiirg

I\ I r» ^ » 1 '1 I 1 f

14' 5"

0,055
0 0450\f . V' .1. '.> '•J

—
nU

14' 48"

0.000

0,000

,1
( 1

tl

<1

0 , 1 o 1

14' 6"

0,024
0,023'7

— 1 u, ).).)

13' 27"

0,027

0, (064

—
-in POT

10' 26"

0,232
0 iSOî

X

20,7 1

1

10' 8"

0,212 X

25,507
!)' 0"

0,548
fi 'Ziii^fiU,ôuoU

55,8(;0

78,624

0,378

A 25,747
8' 4"

0,588

0,5868
55,568

78,(60

a

Kasan A

Sitka

.)l),5'îZ

-71,602

0,156

—
.>(), /oU

1^,464

0,066

,1
(1

cl '7-7,-740

0,004

— 77,885

0,000 aivp^

56,156

78,080

0,503 X

56,009

78,700

0.258
A
A

— —

VI 11 IX
1

X XI XII XIII XIV XV

Gotlingen ....

St. Peleishui "

iNicolajeli ....

Kasan A

Silka

25,6"o

T 56"

0,551

0,4501

r> ,4.0 0

T7,858

0,504 a

2'/.614

1' 6"

0,556

u, i K/D

55.263

';8,:)49

0.621

-

A'

29,1-72

6' 58"

0,660
0,5141

o o ,o 1 1

78,500

0,647

1!

r,

B

il

B

26,956
() 5.>

0,645

0,5255

78,605

0,578

h

B

B

27,542
6' 26"

0,523

0,4880

78,555

0,494

b

u
b
b

28,552
5' 54"

0,5(8

0,4559

.>a,.);J.>

78,598

0,590

C
C

1j

Jl

G
C

24,455
7' 14"

0,510

0,4676

55,505

78,515

0,560

c

])

G

26,742
7' 52"

0,555

0,4255

55,515

78,484

0,516

c

G
c

c

ç

XVI A Vil XVlil XIX XX XXT XXII
1

XXIIl

( jc)tlin<;eii .... 28,180 50,454 55,826 D 51,696 26,207 — 16,498
8' 22"

— 7,590
r 1" r -7" Y 7' 17" y

6' 18" 5' 4" D 6 5 11' 55"

0,243

0,1762

55,856
78 109

0^292

St. l'ftci sl)ur<i

IN uoJajell

Kasan' A
Kasan B . . . .

.

Silka

1

0,51'/

I

0,4265

55,582
"78 5Î)4

1

1,029

c

c

Y

0,5'72

0,4659

,::.,4'78

-78,912

0,866

Y
Y

Y

0,52(

0,4553

55,295

78,879

0,748

A

y

Y

—

0,525

0,5220

55,505

78,759

0,674

Tab. XIP

y

y

0,552

0,5559

55,279

78,719

0,774

D
D
D

D

0,488

0,4727

55,295

78,55 1

0,579

—
—

0,598

0,5281

55,555

78,192

0,412

—
—

0 I 11 111 IV V VI VII

Nirolajclf 18?.^

Nicolajcil I8Î^
22,n!»4

22,"75" 9

-74,09

11,28

—

22.1049

22,-7129

a
a

a

22,1141

22,7566

65,17

5,65

— 22,1 195

22,8190

115,97

15,15

— 22,5227

22,8994

220,68

14,58

— 22,4084
22,9<>00

— 22,4920

25,0809
22,5556

2.5,0997

287,75

50,88

—
Gôttingcn A . . .

.

G6lliii£>cu B . , .

,

— 46,32

6,18 a

— — 244,91

20,82 X
285,97

20,68 X

—

Vin IX X i
XI Xll XIII XIV XV

iM(()l;ijc(i (iS^5-

IVicoiajeii

Gotlingeu A . .

.

Goltingen B , . .

.

22,6(04

25,1650
2!) -,50

32 92

A

A

22,6069

25,1925

291,71

32,95

a

a

22,6508

25,2270

534,25

59,90

B
B

22,6686

25,2562
297,20

56,78

I >D
h

22,6921
2o,2009

529,03

56,75

B

—
22,6497
25,1688

534,98

1

J)

c

22,6325

25,1805

552,54

50,35

G
22,5961

23, <564

293,22

25,85

c

c

c

c

XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII

iXuolajelf ISJl 22,6111 — 22,6419 22,6583 y 22,6923 22,7116 D 22,6411 22,4903 22,5546 —
AT 1 * ce j r» T T
JNicolajeii 18?^ 23.1392

525.4'7

25,1'787

329,'7-7

Y
Y

23,1662
355,26

41,03

y 25,2349

377,42 D
23,2488

574,20

44,88

D 25,1856

360,05

39,53

23,0410

253,17

53,23

22,8891

155,57

25,08Gottingen B . . .

,

35.15 55,-73 42,90 D



Tah. XV.

G o 1 1 i ] 0 [ II III IV V VI 1 VIIa g e n

Observatio 0,94

21,8021
— 9,6116

f 12,1245
— 6,6181

+ 5,5064
— 5,8512

f 1,6552
— 0,1654

4- 0,8898

+ 0,1412

f 1,0510
— 0,091

0,00

I,8021

10,5420

II,2601
1,1619

5,4922

5,1120

0,5202

0,8446
0,5244

0,2568

0,2616

0,268

5,15

I,8021
10,6900

II,1121

6,8561

4,2160
0,6541

5,6415

0,0192

5,5621

0,0082

5,5559

0,404

10,11

21,8021
—10,1080
+11,6941
— 4,0126

+ 1,6215

4- 2,2144
-U ^ 8959

-f 0,1654
4-10,6615
— 0,2610

+10,4003
4- 0,510

1 i.r>n 90 r.9 22,65
T
u' Siii(« 15"+ ;/)

«" Sin {ji 50» + (.") . .

.

u" Sin («45° + .'")..

lù^ Sin (// 60° + , .

Summa
Sin(« 15° + jrv)..

.

.

Tn
Dil'ferenz

2

+

+

+

+

+

2l

+

+

+

+

21,8021
— 6,4046

+ 15,5915
— 0,2119
—15,1196

+ 5,8512

-i-19,0508
4- 0,8446
4-19,8154
— 0,1269

+ 19,1485
— 2,158

21,8021
— 5,0415

+ 16,1548

4- 5,6952

-f20,4500

4- 3,1120

4-23,6220

4- 0,0192

4-23,1012

4- 0,1954

4-23,8966
— 3,310

21,8021
— 4,6110

+11,1851
-j- 6,6181

4-25,8052

4- 0,6341

4-24,4519
— 0,1654

+25,6125

-f 0,2280

4-25,9005

4- 2,250

21,8021
— 1,9549

+ 19,8412

4- 1,1619

-f21,6151— 2,2144

+25,5401
— 0,8446

+24,4!)6 1

— 0,0115

+24,4188
— 1,189

Gôttingen VIII
1

IX X XI XII XIIT XIV XV

Observation
T
u' Sin {n 15° + ,/)

Summa
t<"Sin(«50° + (.")....

u" Sin (/î 45° + ,/". .

.

Summa
lù"' Sin {il 60° + i'v)._

Sin (« "75° + tv)

25,64

21,8021

+ 0,840.3

+22,6424
+ 6,8361

+29,4185
— 5,8512

+25,6213
— 0,0192

+25,5481
— 0,2680

21,25

21,8021

+ 5,5184

+25,5805
+ 4.0126

-j-29,4551
— 5,1120

+26,2811
+ 0,1654

-f-21,0465'— 0,0614

29,08

21,8021

+ 6,0126

4-21,8141

4- 0,2119

4-28,0926
— 0,6541

+21,4519
-j- 0,8446

4-28,5023

4- 0,2562

21,15

21,8021

+ 8,1550

-f-29,9551— 5,6952

+26,2599
4- 2,2144
4-28,5545

4- 0,0192
4-28,6155

4- 0,1851

21,61

21,8021

+ 9,6116

-f51,4191— 6,6181

+24,8616
4- 5,8512

4-28,1128
— 0,1654

+21,9414
— 0,1412

28,50

21,8021

+ 10,5420

+52,5441
— l,li)19

+24,5162
4- 3,1120

-f21,1482— 0,8446

+26,9056
— 0,2586

24,50

21,8021

+ 10,6900
-1-52,4921

— 6,8561

+25,6560
4- 0,6541

4-26,2901
— 0,0192

+26,2115
4- 0,0082

26,11

21,8021

+ 10,108

4-51,9101
— 4,0126

+21,8515
— 2,2144

+25,5651

-f- 0,1654

4-26,5285

4- 0,2610

Dif'ferenz .

+25,2801
+ 0,560

+26,9851

+ 0,265

4-28,5581

4- 0,541

+28,1912
— 0,1041

+21,8062
-- 0,196

+26,6468
4- 1,855

4-26,2191
— 1,120

4-26,5895

+ 0,121

Gôttingen XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII

Observatioj

T
u Sin {n 1

5

lî' Sin (a 5(

Summa
u Sin {n 4
Summa
u}^ Sin (/2 6

Summa
iC Sin («
T
Dilïerenz .

)« + ,")....

5° + « )...

0° + lù^) . .

.

^^' + ''). ..

28,25

21,8021

f 6,4046

-i-28,2061
- 0,2119
j-21,9888
— 5,8512

+24,1318

+ 0,8446
-1-24,9824

+ 0,1269

+25,1095

+ 5,121

29,24
21,8021

+ 5,0415

4-26,8494

4- 5,6952

-f50,5446— 3,1120

+21,5126
4- 0.0192

-1-21,4518

— 0,(954

+21,2564
4- 1,984

50,48

21,8021

+ 4,6110
4-26,4191

4- 6,6181

4-55,0512
— 0,6541

+52,5025
— 0,1654

+51,6511
— 0,2280

+51,4091
— 0,929

55,19

21,8021

+ 1,9549

4-25,1510

4- 1,1619

-1-51,5249

+ 2,2144

+55,1995
— 0,8446

+52,9541
0,0115

4-55,0520

4- 0,158

51,14

21.8021
— 0,8405

+20,9618
4- 6,8561

4-21,1919

+ 5,8512

4-51,6491
— 0,0192

+51,5699
4- 0,2680
-j-51,8519
— 0,098

26,11

21,8021
— 3,5184

+ 18,2251

+ 4,0126

+22,2965

+ 5,1120
4-25.4685

4- 0,1654
-j-26,2551

4- 0,0614
-1-26,2951

— 0,185

11,50

21,1021
— 6,0126

+ 15,1295

-f 0,2119

-f 15,9414

4- 0,6541

4-16,5821

4- 0,8446

4-11,4261
— 0,2562

+ 11,1905

4- 0,110

1,56

21,8021
— 8,1550

+ 15,6491
— 5,6952
-|-

— 2,2144

+ 1,6195

4- 0,0192

4- 1,1581
— 0,1851

+ 1,5150
— 0,015



Tah. XVI.

Nicolajcff 0 I II III IV V VI VII

r -f 35,GOS3— (1,-1324

-f- 18. 1150

(5 }^"73S

-(-lC'021— 4,1383

-j- b,5o,')rs

— 1,1121

4- 4,8511

4,50

+ 55,0083
(<) (SOO

+ 1G4285
— 1(,2411

+ 5,1812
— 4.6584
-4- U.n'loo

— (,0(54
— 0,4666

+ 55,6085
— 19,6205

+ 15.9818
— 12,5965

+ 5,5915
— 1,8214

4- 0,6961

4- 2,2666

2,51

+ 35,6085
— 18,1240

+ 16,8845
— 10,5161

+ 6,3016

4- 2,0626

0,0 nfZ

4- 1,1(21

4-10,0825

10,64

+ 0,56

+ 35,6085
— 16,55(2

+ 19,0511
— 5,1225

+ 15,5346

-f 4,1383

-j- ios,() /.zy

4- 1,0154

4-19,0885

18,65
— 1,44

+ 55,6085
— 15,2556

+22.5521
4- 0.6641
-1-25,0(14

-f 4,6584

+21,(>^}58
— 0,6961

+26,9591
24,11
— 2,25

+ 55,6085
— 9,0415

4- 6,8138
4-35,4548

-f 1,8214

+35,25(!2
— 1,1121

+ 35,5411

56,80

+ 55,6085
— 4,2215

+ 31,3810

4-11,2411

-i-12,6221— 2,0626

+40,5595— 1,0(54

+ 39,5441

58.68
— 0,86

Il OUI 1// J.O ~T" u
11 1 ti 1

1

Il oixi i// ou —T— V J • • •

?i
" Sin in 45" -|- i-

'

) . . .

c

/f '^Siii (// GO"
-f-

.

0,00

+ 0,41— 0,55 + 0,10 + 5,26

N i C O 1 a j e f f Vin IX X XI XII XIII XIV XV

r
// Sin f'// ï 5° 4- 1)

-f 55,G085

4- 0,88(0

4-5G,4803

4- (2,50G5

— 4,1383

+44.3415
4- 0.60G1

4-45,0442
45,01

— 0,05

+55.6085
4- 5,0291

4-4(.5314
4-10.5161
-L-K'y ( (41o^ , L 1 XL

— 1,6385

+41,4158
4- 1,1121

4-49,1819
41,96

— 1^25

+35,6085
4-10,5133

4-46,(816

4- 5,1225
A-ni 001

(

— 1,8214

+50,0821
4- 1,0(54

-j-51,0981

51,41

+ 0,50

+ 55,6083

4-14,4961
4-50,1050
— 0,6641

4- 2,0626

4-51,5029
— 0.6961

+ 50,8062
52 53

+ l'52

+ 55,6085

4-11,4524

+ 55,0401
— 6,8158
-i-4fi lfiR9

4- 4,1585

-1-50,9052
— 1,1121

+49,1951
48,80
— 0,59

+ 55,6085
-{-19,1800

—11,2411

4- 4,6584
-1-48,1856
— 1,0154

+41,1102
45 59

+ 55,6085

4-19,6205

-i-55,2288
—12,5965
4_49 f;^95

4- 1,8214

4-44,4551

4- 0,6961

4-45,1504
46 16

+ 1^61

+35,6085
4-18,1240
4-54,5525
—10,5161
-1-45 l'^'^a

— 2,0626

+41,6950

-f- 1,1121

4-45,4051
42,55
— 1,06

f/." Sin (« 30° + i/') . . .

^11 in in T

M Sin (Ai45"-|- i; )...

?/'^ Sin (// GO" -f ti'^)..

.

Tn •

Ol)'>crvalion , . . .

.

— 1^58

Nicolajcff XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII

T +35,G08ô
4-l<;,5512

4-52,1505
— 5,1225

+ 40,4310
— 4,1385

+41,0981

+ 1,0154

4-42,1141
42,G3

— 0,08

+ 35,6083

+ 1 5,2556
+ 55,6085

4- 9,0415
+ 55,6085

+ 4,2215

+55,6085
— 0,8810

+55,6085
— 5,9291

+ 55,6085

—10,5153
+ 55,6085
—14,4961;/ Sin (il ^ 'fi -U

;/'Sin(//30°-f- i;")....

4-48,8639

4- 0,GG41

4-49,5286
— 4,6584

+44,8902
— 0,6961

+41,1955
4(;,59

+ 2,40

4-44,6556

-f- 6,8158

4-51,5294
— 1,8214

+49,1080
— 1,1121

+41,9959
45,53

— 3,61

4-59,8556
4-11,2411
4-51,0161

4- 2,0626

+55,1595
— 1,0154

+52.1239
52,20

+ 0,08

+ 54,1213

4-12,5965
-j-41,5258

4- 4,1585
-1-52,0621

-i- 0,6961

4-52,1588
53,59

+ 0,85

+29,6192

-i-10,5161
4-40,2559

4- 4,6585

4-44,8942
4-11,1121

4-46,6065
41,21

+ 0,66

+25,0550
4- 5,1225

4-50,1515

4- 1,8214

4-52,5189

4- 1,0154

4-55,5943

32,81
— 0,18

+21,1116
— 0,6641

+20,4469— 2,0626

+ 18,3843
— 0,6961

+ 11,6816

11,62
— 0,01

u ' Sin (// 45° -\-v')...

u'" Sin GO"
-f- v'") . .

,

I



Tah. XFII.

s i t k a 0

T
u Sin (Ai 15" + V ),. . .

Summa
u" Sin [ri 30° + v") .

Summa
iï' Sin (ri 45**

-f" )•

Summa
u'" Sm (n 60° -f r'^).

T
Observation

Diff'erenz

S i t k a

T..

a Sin (« 15" -|- r ).. •

Summa
»"Sin («ôO*» + , ")..

Summa
fi Sin(//45»+ ,.").

Summa
u'" Siu (/i 60» 4-

T
Ol.servction

Differenz

S i t k a

T
H Sin {n 150 + r).. .

Summa
u" Sin 500 +
Summa
u Sin (// 45° -(- r" . .

Summa
là" Sin (« GOO + t

'v)

.

:

Ol>seivation

Differenz

+

+

i,n5i
0,2096

0,9655
0,1294

0,8361

0,0148
0,8509
o,oin
0,8592

0,854

0,015

I II

i,n5i
— 0,2594

0,915T
— 0,1600

0,T55T

+ 0,0205

0,1160
— 0,0581

0,1115

0,164

4- 0,041

+

1,1151
0,2915
0,8856

0,1416

0,1560
0,0140

0,1500

0,0426

0,1014

0,102

0,005

+

III

1,1151

0,5058

0,8115

0,0951

0,1156

0,0006

0,1150

0,0111

0,1861

0,698

0,090

IV

1,1151
— 0,2955

0,8198
— 0,0182

0,86 1

6

— 0,0148

0,8468

-f 0,0581

0,9055

1,001

4- 0,095

V

1,1151
— 0,2661

0,9084

+ 0,0642

0,9126
— 0,0205

0,9523

+ 0,0426

0,9949

0,956
— 0,059

VI VII

1,1151
~ 0,2200

0,9551

+ 0,1294
1,0845

— 0,0140

1,0105
— 0,0111

1,0588

1,016

4- 0,011

+

1,1151

0,1582

1,0169
0,1600

1,1169

4- 0,0006

1,1115
— 0,0581

1,1188

1,100
— 0,019

VIII

+

+

1,1151

0,0851

1,0894

0,1416
1.2510

0,0148

1,2518

0,0426

1,2092

1,202

0,001

IX XI

1,1151
— 0,0014

1,1611

4- 0,0951

1,2654

4- 0,0203

1,2851

4- 0,0111

1,2954

1,319

4- 0,024

1,1151
— 0,0115

1.2466

4- 0,0182

1,2648

4- 0,0140

1,2188

4- 0,0581

1,5515

1,545

4- 0,001

+
1,1151

0,1455

1,520G
— 0,0642

1,2564
— 0,0006

1,2558

4- 0,0426

1,2984

1,216
— 0,022

+

XII

1,1151

0,2096

1,5841

0,1294

1,2555

0,0148

1,2405

0,0111

1,2288

1,192

0,051 +

XIII

1,1151

0,2594

1,4545

0,1600

1,2145

0,0203

1,2542

0,0581

1,1955

1 222
o'o92

XIV

1,1151

4- 0,2915

1,4066
— 0,1416

1,5190
— 0,0140

1,5050
— 0,0126

1 ,2624

1,258
— 0,004

XV

1,1151

4- 0,5058

1,4189
— 0,0951

1,5852

4- 0,0006

1,5858

4- 0,0111

1,3955

1,214

4- 0,182

+

XVI

1,1151

0,2955

1,4104
— 0,0182

1,4524

4- 0,0148

1,4612
4- 0,0581

1,5259

1,121

4- 0,201

+

XVII

1,1151

0,2661
1,4418

0,0642

1,5060

4- 0,0203

1,5263

4- 0,0426

1,5689

1,564
— 0,005

XVIII

+
1,1151

0,2200

1,5951

4- 0,1294

1,5245

4- 0,0140

1,5585
— 0,0111

1,5268

1,446
— 0,081

XIX XX XXI XXII

1,1151

4- 0,1582

1,5533

4- 0,1600

1,4933
— 0,0006

1,4921
— 0,0581

1,4540

1,512
— 0,062

1,1151

0,0851

1,2608

4- 0,1416

1,4084
— 0,0148

1,5956
— 0,0426

1,5510

1,412

4- 0,121

1,1151

4- 0,0014

1,1825

4- 0,0957

1,2182
— 0,0203

1.2519

0,0111

1,2696

1,211

0,001

+

+

1,1151
— 0,0115

1,1056

4- 0,0182

1,1218
— 0,0140

1,1018

4- 0,0581

1,1665

1,110
— 0,051

XXIII

1,1151
— 0,1455

1,0296
— 0,0642

0,9654

4- 0,0006

0,9660

4- 0,0426
1,0086

0,990
— 0,009



Tah. xriii.

Gôtlin'ren, den 28. Jaiiuar 1837.

bereclinet beohaclitct Differenz

0

I

II

iir

IV
V
VI
VIT
vni
IX
X
XI

1(1)1

2,3

2,9

6,1

10,5

14,2

n,i
1!),2

2(,2
2.",1

20,5
^

' 2S,5

-28,9

2,6

0,0

4,0

9,8

12,0

12,1

12,T

16,2

30,9

22,0

21,8

22,1

+

+
+

0,3

2,9

2,1

0,5

2,2

5,0

6,5

5,0

7,2

4,5

0,1

6,8

l)crechnot l)eoI)nclitct Differenz

XIT
XIII
XIV
XV
X \ I

XVII
X \ III

XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

21,2

24,1

20,8

i8,9

19,4

2i,5

25,1

24,2

2(,8

i6,8

10,4

5,0

28,8

31,1

24,4

19,5

19,9

19,9

19,3

21,3

28,3!

23,2

14,1

1^,1

Tah. MX.

a s a n I II

1830

1831

50
2

1

\

? i
2-2
b

?
1 1

2 2
^ o
2 1

4
S
2 1

52
ï

24
S
6
21

1832
4
s

S i
22

Miirz .

Mai
Juiii, , . .

Auo nst.

.

Novein!).

Doceinh.

Marz . . .

Mai
Jiuii . . .

Aunust.

.

Sopleinh.

Nox'cml).

Deceiiil).

Mhz . .

.

Mii

a
(1

Ht IV V VI VII VIII IX

X
X

X

A
A

A

A

A'

A'

a

A'
A'

A'

A'

a'

A'

X XI XII XTIl XTV XV

B

B

B

B

B

11

B

B

h
b

C
G
1)

G
])

G
1)

G
G

G

c

G

XVI XVÏI XVIII Ixix XX XXI XXII XXIII

Y
Y

Y

V

Y

Y

Y
V

Y

D

D

D

D

D
D
D

V

b
D

D

D

D

D

z

D

Z

1833

6

2

1

22
^ o
2 1

4
%
% 1

2 2
6
1

là
24

3

1

2 2

Jiini , . . .

AugusL.

.

Scptenib.

Novem!).
Deroiiil).

Marz . . .

Mai
Jiini . . . .

Auiîusl .

.

Septcinb.

Noveinh.
Dcceinb.

A
A

X
A

A'

A'

b

B

A
A'

G
G
G
G

Y
Y

D
V

Y
D

V

Y
D
D
D

W
d

d
V

W
\v

X

X

X
X

X
A
X

A

A

A'
a

a

A'

A'

B

B

b
b

B

Maxima
Miiiinia

Difl'erenz

+0
—6
—6

+ 1

—6 -14
-11

+ 1

—4 —

1

+ 3

—4 —4'

+2
A

+ 4
— 4
^ 0

+8
—4

±1.
A'

—4
+2

+ 5

—6
—

1

+6
—6
-+-0

—4

±1
B

+4

b
b

+ 6

—6
±0

G
G

+Ï0
— 3

4- -7

G
G
c

c

+ 4
— 8
— 4

Y
c

c

Y
Y
+T
— 9
— 5

Y
Y

y

+ 9
— 5

+ 4

+ 4
— 6

— 2

D

D
D

— 1

+10
ir

I)

z

z

+ 9
— 5

+ 6

+ 5

— 1

+ 2

Z



rab. AA.

s i t k a 0 T
1 ir 1 1

1

IV VY Vf vu T 1 1 l IX X XI XII XIII XIV XV \VI XMI
1

WHI XI\ x\
1

\XI X\ 1

1

\ \ 1 1

1

un MillooA niai A. — — — — X X — — — B b C — c — Y y
— — D — —

5 d A a D b G c D

Juni

t>

21 _ _ X X B b C — c . 1) _ z

22 Z d W — X — — A a B — — c — — - — — D — —
25 d W V

A B — Y' D
tt

1 Z

—
V

X X

X X

a

A
—
a

—
a

i>u b \^

c —
c

— y'

D
— —

Septenib
8

. 25 > X A a B — b G — — c — — D — z — Z

2'i d X X A b — G c — Y V D z

25
Noveinl) 6 — — X X A a B b G c — Y —

y Y' y' — D z Z

1 d — — A a B b — G — c — Y y Y'
'/

y
— D z Z

8 d W V

Deceiiil). 21 — — X — X A a — — G — — — c — Y' y' D — —
22 V — A — a B — — — — c Y y — D — z

23 Z _ V

1833 Febniar 3 — X a B b G c Y — y' . _ z
4 _ d — X a B b G — c — Y

J
^

y
— Z

5 d w J

Marz 20 — — X — X _ B — — c — — Y' y' — D z

21 Z X A a B b G c Y1 y
Y'1

yJ
U z

22 z
Mai 4 — — X A a — B b — C c Y —

y
— D —

5 y Y' — — — z z

Juni
6

21 — — — — X X B b C c — Y V D
22 — — V A a B b c c — Y J

V D — _
23

J

August 6 — — — — K X — — B b G c — — — —
Y' — — z

1 z d W y S. X A a B b G c Y y Y' y D
8 d w V

Septeinb. 25 — — — X — a B b G c — Y y D _
2'i d X X A _

a. B —
c Y

y y D
25 w

iVdVPinb fi —

.

X X A A a B b Y Y'
r

D
1 — .1 W V — X X A a B b — — c — — — V

J

y
Y'

y
D — z

8 — w
ZDeceinb . 21 — — — — X X — — B — b

— — — Y — — — z
22 d — w V X X A a B —

.

b G c Y y' D z
23 d w — — — .—

183'i Febrtiar 3 — — X X A a G c Y' y' D z
4 V X X A il G Y' . . Z
5 d w V

Mai 20 A a , B b G c Y V Y' y' D z z
21 — — V — — A - a B b G c Y y D z Z
22

Maxinia 1+ 6
1
+ 5 H-16 + ^ ; 4- 1 )-|-ll + fi + 9 + 9 + 5 4-11 4 «

1

+10 + 8 +14 + 6 4- 5 + 1

Miniina
ij_

^ — « — 11 — - 4 -13 c
) —Il 1 — 8 ï — ^ —11 — 1 — 8 — 8 -10 — 5 — 9 — 6 — l'i — 2 - 5 — 6 — 7

DilTcrenz — 1 — 1 — fi
-1- c - -il — 11 — '

1 - 1 -h
\

\ — Z \- ^ + 1 — 3 — 8 + P — 1 4- — fi -^12 4- 1 — 1 -4- 0
Tab. VIII DilTerenz — 18 — 3f> — 11 c - - C - 1 4- ^i-h () + 5 2 f i! +1- — i) — 6 + \\ -K — If + 9 — 18 + 2-1 +16 4-20 + 3 -t- 0

Summa — li —3' -1- ± c - -If!i -1":
! i;) - ^i + 4 5 +1-+ — — 5 + 11 — If- — 4 4- 8 — 14 +1.S 4-28 +21 4- 2 -+- 0

Tab. XIX DiflVreaz — f - 5 — 11 ^— - ' — 1 : ( ) + 4 l — ]1 -1- C) -Y z — 5 -1-
( — / — 5 4- '« — 2 + 10 + 6 + 2 -(- 0

S uiaina —2f. —42 — 2s -21î -i: / - -'

i -j- 8 5+1 l + l»- ^ — 10 + 11 -11 — 8 + 3 — 10 + 10 +3.S 4-27 + 4 H- 0

d X X A C C Y1 y



Tab. XXL

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII

en

6d

6Z

là

1\V

8cl

13(1

Iv

5\V

id
lOv

IW

4v

5X

iv

3X
4x

6A

4x

IW
5X

4v

lOX
5x

Iv

2X
13x

iOA
2X
5x

4A

4 a

(iA

2x

8a

8A'

4a

6A'
4a'

^A

8a

lOB

ja

5B

6a'

3 b
4a

GB

5a'

Ih

2G
6B
111)

^B

ia'

5b

9G

^b

4B

9b

9C

2b
Gc

GG

6b

lOG
2c

Ib

5G

8c

2Y

10c

2Y
2G
8c

llY

4c

4Y

le

2y

ID'
lY
9y

9Y

iOÏ)'

cy

lY
3D

6y

2D'
GD

14d'

IID

14D

2d'

9D
3z

GD
5z

5Z

Iz

5Z

6z 'Tz

Tab. XXII.

w A A' B D' D

Med. Tab. XII

Med. Kasan

Differenz

Med. Silka . . .

.

Differenz

Med. Tab. XII

Med. Kasan...,

DifTerenz

Med. Silka....

Differenz

1,81

2,53

+ 0,40

i,81

± 0,0

4,31

4,11

-f 0,40

4,46

+ 0,15

1,52

6,13
I

8,16

+ 0,39

1,20

- 0,32

10,65

11,18

+ 1,15

10,18

— 0,45

15,85

15,11

+ 1,26

13,01

— 0,84

11,01

11,89

+ 0,88

16,58

— 0,43

21,53

22,33

+ 0,80

23,39

+ 1,86

d'

1,56

1,61

+ 0,25

0,96

— 0,46

2,94

3,33

+ 0,39

2,13

— 0,21

5,61

5,83

+ 0,16

5,59

— 0,08 0,6o

12,38 15,58 18,21 20,81

13,48 16,62 18,16 21,58

+ 1,10 + 1,04 + 0,55 + 0,17

11,61 14,16 11,64 19,45 22,17

— 0,11 — 0,82 — 0,51 — 0,U3



Tah. XXUl.

0 I II III IV V VI VII VIII IX X X] XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXT XXII XXIII

Gottineen A — 1 — 4 + 1 — 1 + 5 — 2 + 2 - 1 + 1 — 2 + 1 + 1 ± 0 — 2— 1 + 2 ± 0 + 1 + 2

PekÎDg B. .

.

1 — 5 — 1 + i + 2 + 1 ± 0 — 2 — 1 ± 0 + 2 — 2 + 5 ± 0 — 2 ± 0 — 1 ± 0 + 1 + 2 + 2

Nicolajeff A — 5 — 5 — 5 + 2 — 2 ± 0 — + 5 + 1 ± 0 — 1 + 2 + 2 ± 0 + 2 — 5 — 4 + 2 — 1 + 5 + 5 + 4 —

St.Petersh.B — 5 — 1 + 4 — 4 + 2 ± 0 + 2 — 4 + 2 + 4 +

1

+ 1 ± 0 — 4 + + 2 — 5 + 5 — 6 + 5 + 1 + 5 +

1

+ 1

Kasan A . .

.

— 2— 5 — 4 — 2 + 2 — 2 + 2 — 2 + 2 + 2— 1 — 2 + 1 ± 0 + 2 + 2— 5 — 5 + 1 + 1 + 4 + 4 + 2

Sitka B . . .

.

— o + i — 4 — 1 + 6 — C + 5 — 4 + ^ + 1 +

1

— 1 ± 0 — 1 ± 0— 4 + G — 1 ± 0 — 1 + 6 — 2 ± 0 + 2

Summa AB —15 —25 —10 — 4 +11 — 8 +12 —11 + 9 + C +

1

+ 0 — 1 — — 5 + 2 — 6 + 8 + 18 + 15 + 3 + 5

Gottingen B O— Z o— Z -t- f»_ u -t- n ZI u — 1 + o 1 — 1 + 1 + 1 + 1 — 1
-1- n — 1 _ ^ Z + 0 + ^

Peking A .

.

— 3 — 2 ± 0 + 2 + 2 — 5 + 2 ± 0 + 1 ± 0 A, + 1 — 1 + 2 — 1 + 2 ± 0 — 2 — 1 + 3 + ô + 2

Nicolajeff B — 5 — 6— 2 + 1 + 1 — 1 + 1 ± 0 + 5 — 5 + 4 + 4 — 4 — 5 + 5 — 2 — 1 + 2 — 6 + 8 + 1 + 4

St.Petersb.A— 5 — 4 — 5 ± 0 — 1 — 1 + 2 + 4 — 1 — 2 + 5 + f. — 1 — 1 + ô — 2 — 2 + 1 — 1 + 6 + 2 + 2 ± 0 — 1

Kasan B. . .

.

— 4— 2 — 1 — 1 + 2 + 1 + 0 + 2 + 2 ± 0 ± 0 + 2 + 2 — 5 — 2 + 5 — 1 — 2 + 5 — 5 + 6 + 2 ± 0

Sitka A.... + 2— 2 — 2 + 1 + 6 — 5 + 2 ± 0 — 4 + 4 + 5 — 2 + 1 + 2 — 5 — 4 ± 0 ± 0 + 4 — 5 H- 6 + 3 — 1 2

Summa BA —12 —19 —18 + 1 +10 — 5 + 5 — 1 — 1 + 10 + î) — 1 — 9 + 4 — 4 — 5 + 1 — 4 + 8 +20 + 14 + 1 — 5
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SQMM-dXRE, VOYAGES. U^.P^pponjt.s^ un, voyage, géognostique à Odessa et dans le midi 'la. Crimée) i fait en. 1838.

HojFMANX. ÏRlAPPOUTS. 3 ^lif le gouvernement d'Astrakhkn et les taliAouks de Russie. Kôppem!'
'

11.

jiii;
VOYAGES.

.f .jii:.

ii. Bë^IICHT ti'BÊR EINE GEOGNtjâTrsCHÈ 'ft Ét^;^

NACH Odessa umd in biÉ sirbLiCHE KrimW
IN DEN SOMMERFERIEN 1338

;
yON Dr. ErNST

HOFMANN; Prûfessor zu Kijev (lu le 26 oc-

tobre 1839).

Bei meincn Voilesurigen'"ûber Geognosie halle ich

oft die Gelegenheit zu bemerken , dass die Aufmerk-

samkeit und das Interesse der Zuhôrer in einem viel

hôheren Grade angeregt wurden , wenn die Beispiele ,

die zur Erlâuterung" geognostischer Verhâltnisse gc-

wâhlt wurderi , aùs nahe liegenden Gegenden waren-

Seiche Beispiele haben ausserdeni noch den Vorzug

,

dass , wenn die Ziihorer sich an den Ort der Beobach-

tung begeben, ihnen nicht nur das Gesagte klarer wird,

sondern sié aucK eine Einsicht bekommen , wie eine

geognostische Uritèrsuchung angeslelll werden muss.

Gelingt es , auf seiche Weise Interesse iind Lust an

geegnoslischen Beebachtungen zii erwecken , se ge-

schieht aiich der Wissenschafl selbst ein Diensl. Mil

dem Zunehmen der Beebachler und Beobachlungen

wâchst die klare Ansicht ven der Beschafïenheit einer

Gegend , und milhin das Erkennen der Gesetze , wel-

chen die Nalur in Hervorbringung und Anordnung der

Gebirge und Felsarten folgle. Selcher in das Ganze der

Nation .eingegangenen Lust an geognostischen Untersu-

-SI611p OJoljiJlJ

chu3gè^ 'verJ&kt die Wissenschafl ihr schnellQS Er-

bliitien in foeutschland , Frankreich und |ver Allem ia

Ênglarid. Àuch in Russland regt .sich eîn solches In-

tére,sse und es ist die angenehme Pflicbt jedes Vereii»

rers der Wissenschafl , diesem mebr Nahrung zu ge-

ben. Dies war der Haujîtgrund, der mich bewog , um
die Erlaubniss und Millel nachzusuchen , eine Reise ia

die sùdlich von hier liegenden Provinzen zu machen,

welche mir gûligsl gewâhrt wurden. Dabeî hegle ich

die gewisse Hofifnung , durch meine Beobachlungen un-

mittclbar mein Scherflein zum Frommen der Wissenr

schafl beiztilragen. und einen Theil unseres, leider nuir

zu "svenig gekannlen Valerlandes dem geognostischen

Publikum vor Augen zu stellen. Vorliegender Bcricht

isl nur eine einfache Erzahlung des Gesehenen. Der
Kûrze der Zeit wegen konnlen sich meine Untersuchungen

nichl ûber das Ganze der Berge der Krimm erstrecken,

sondern nur einzelne intéressante Puncle heraus heben,r

Kiew liegl an dem rechten hohen Ufer des Dnepr.

Der steile Abfall zu diesem Elusse , imd die vielen

Schluchten , welche die zu ihm hinstrômenden Regen-

wasser in den weichen Boden gerissen haben ,
geben

eine deulliche Ansicht der verschiedenen Erdschichten

bis zum Niveau des Elusses. Der ;Boden gehort dea

peuesten Terliarbildimgen an , ist arpx' an Versteinerun-^

gen , und viele liegen hier wohi nur auf secundarec

Lagerstâlte ; ihr eigenes geognostisches Aller und ihr©-

schlechte Erhaltung sprechen dafiir.
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Die Reihenfolge der Schichten ist im AJlgemeinen

çvie nachfolgendcr Durchschnitt angiebl :

' Unter der etwa cin Fuss dickçn Dammdrdc Jiommt

leiiie Schicht wcissèn sandrgcn Lettens'mit rolhen

Flecken , ctwa cin Lachter maehtig; dapn pcii^' gell>cr

Lelten von zahlreichen Kissen durchzogen , die an ih-

ren Wanden rolh .sind , und , von oinigcr Enifernung

gesehcn , der ganzcn Schicht dit-sc Faihc milllieilcn
-,

die Machtigkeit dieser Scliicht ist mehrere Lachlcr.

Neslerweisc findet sich in iln- ein feiner weisser Thon,

der zu technisclien Zwecken sehr geeignet ist , beson-

ders da die Nester zuweilen sehr gross werden. Ein

seiches Nesl ist es anch , vs elches der bekannten Kai-

scrlicheu Fayencefabrik , 20 "Werst von liicr , dass Mn-
terial liefert. ô. Feiner weisser Quaizsand , mehrere

Lachter. 4. Eine dùnne Schicht schvsarzbraunen biln-

minoscn Lettens , mit Spnrcn von Lettcnkolile und

bituminosem IIolz , unter welchem man oft noch ganz

deutlicli die Rinde von Pinus silvestris erkennt. Die

ganze Schicht hàt ein schiefriges Gefùge , und zwischen

den Schieferscliichten liegen kleine abgerundete Quarz-

korncr. Die Machtigkeit betragt Ya— l^/aPuss, 5. Eine

inachtige Schicht eines- feslen gell)en sandîgen Lehms

,

mit diinncn Lagon harten gelben Sandsteins. 6. Die

sichlbare Unlerlage aller eben genamUcn Schichten bil-

det eine ungeschichtete mâchlige Lclmiablagerung, blau-

grau mit eingesprengtem Schwefelkies. ^Sie enthâlt ziem-

lich haufig zerl)roc]iene Aesle vcrn Korallen^ einer Madré-

pore , und hochst scl(en zerbrochene MuscheKi .igjuenle
\

aile organischen Ucbcrbleibsel abcr sind. in Schwefel-

kies umgcwandelt. Auf dieser Schicht arbciten die zahl-

reichen Ziegelbrennercien , v\"elche Ixiew mit Baumale-

rial versorgen. Gebrannt bckommen die Zieg<!l eine

rothlicli gelbe Farbe , und werden ihrer
j
(jrute; wegen

sehr geschatzt. Dicse verschiedenen Schichten liegen in

ungeslôrter hoiizonlaler Lage libcr einander.
^

Wie gesagt zeigt (Jic niihere Umgebun<jf- Kieyvf's nur

solche Schichten, aber in einigef Enlfernuçg von die-

ser Stadt brechen an vielen Orten Gianite ans ihnen

hervor. Auf meiner Reise nach Sûden beriilulc icli

auch di'ei solcher Puncte.

1. Belaja Zerkow, 84 Wcrst [sudlich von Kiew.

Dev Weg dorthin fiihrt auf einer Hochebene fort , ab-

Tvéchselnd liber sandige und .lehmige Slrecken. Bei

diesem Flecken scll)st bricht, am Ufer des Ross, plolz-

lich ans dem aufgeschwemmLen Lande Granit hexvor
;

es sind einzelne isolirle Blocke ohne Beimengung frem-

der Mineralien^ Aè^nljchc Lcttenschichten, wie die bei

Kiew, liegen horizontal . auf '^ind neben ihm j andere

seoufl^aipe cjFolsarlen sind weit und breit nicht gcfun-

den worden , weshalb denn anch das Vorkommcn des

Granits yiel >on scinem geognoslischen Interrisse wrKcr^

Von Belaja Zerkow bis izur Kreis&tàdl 'Uman,

detBi naphs^n Punct qach- Sùden , an welchem wieder

Granit zum Vorschcin kommt , sind 120 "Werst. Der

Weg fùln t ùbcr Haches Land , welches sellen von Hû-

gcln iinlerbrochen wird, imd welches nur zuweilen die

lief oingcschnitlencn Thaler meist unbcdcutcndcri- T^S-

che durchfurchen. Die Oberflaclie des Landes beslelat

aus fctter schwarzer Dammcrdc , wclchc in nasser Jah-

rcszeit die Wcge so unpracticabel màcht.

Ueberall bei Ujuan , wo die Gewiisscr liefe Ein-

schnitte in den Buden gemacht habejn , stellt sich der

Granit in grossen Massen dar.

Besonders machtig und grotesk sind dièse Grânitpar-

liccn an den Ufern eines kleinen Fliisschens , zweî

Werst von der Stadt , und sind dort die Ursache zur

Anlage des weitberûhmten Gartens von Sophiufka, jetzt

IHapHuiLuri. ca^b, gewesen.

Die Bcslandlheilo der ziemlich grobkômigen Felsart

sind : hcllgelber Feldspath , weisser imd grauer Quarz,

und wenig schwarzer Glimmer. Dièses lelztere Minerai

stellt sich aber stellwcise in grôsserer Menge ein und

giebt dcm Gcstein dann ein gneusartiges Ansehen,

Der Granit verwittert leicht und zerfâlll dann' in einen

belleri gelbeii Sand, welcher oft brs zu ' e'mér lïôhc von

zwei Lachilef das festc Gcstein bedéckt.

Das den Granit bedeckende und umgebènde Erdreich

besteht aus einem haiten rothbraunen Lehm mit hau|i-

gen Nestcrn
,
Lagen und Adern von weissem erdigem

Kalkslein , welcher oft solche Forrjien annimmt , dass

uian ihm eineia organisclien Urspr^ing zuschreihen môchte.^

Oft sind dièse Stûcke hqhl , und enthalten cin kleines

Granitgeschiebe als Kern. DieSer Kern und die Art des

Vorkommens erinnern an die bekannten Imatrasleine

,

und sind. auph wohl Uhnlicher Bildung wje dièse. lu

dem noch ,weichcn Lehm vereinigten sich durch che-

mische Anziehung die Kalklheilchen^ am liebslen d^rt,

wo sie einen Anhallpunct fandea , ui» den ,herum sie

sich ans^tzen konnten.
i .y,[\ rf .L»^, V .'jrl!.''

Hinlcr Uman fubi t der Weg wieder. ùber eine hôhe

Ebcne aus Damme.rde j aber dass der Granit ùberall

unter ihr verbprgen, beweist.sein Vorkommen in allen.

tiefen Bachthâlern : ich erwâhne nur der Orte ,
ùber

welche der Weg nach Odessa fùhrt. .Der. erste Punct

ist fûnf Werst jiintier^ Uman, im Thaï ei^es jiaches.. Deç

Granit hat hier ganz dags]elbe Ansehen wie ;b^i Uman
^

nur bricht er ».icht in so grossçp; Mfi^sen. Ferner findet
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man ihn 30 Werst weîter bei dem Stâdlchen Holowîece
'

Ein Paar Meilen binter diesem Stâdtchen liegt die Mùhle
Ton Puschkowa. Die sleile "Wand an dem Teiche be-

stebt aus weissem und rolhem Thon mit hàufig inne-

liegenden Quarzkornern, und ganzen Adern feslen Quar-

zes. Es ist dieser Thon offenbar diircli Vcrwittenmg
des Granits hervorgegangen 5 die Quarzkorner und sein

porzellanartiges Ansehen sprcchcn dafùr. Nun tritt man
in die hohe baumlose Steppe , und es zeigt sich aiich

keine Spui' anstehenden Gesteines bis Bogopol, am Zu-
sammenflus des Bog und der Sinuclia. ci' - ' '

Die Ufer des von NW kommenden Bog '§ind dadùivh

ausgezeicbnet , dass sie fast in der ganzen Erslreckung

seines Laufes aus Granilfelsen bestchen. Eben dièse

Felsart fîndet sich aucli an den IJfern der aus N kom-

menden Siinicha , so weil ich ihre Ufer nach N von

Bogopol verfolgte. Die vereinigten Flùssc nehmen ih-

ren Lauf nach SO, und bis Wosnessensk soll man im-

mer noch an i])ren Ufern Granit findcn. In der Steppe

vveiter nach Sûden kommt er auch noch ein paarmal zu

Tage bis 35 Werst hinler Bogopol der Steppenslein sich

einstellt ; dann habe ich ihn nicht melir gefunden, obgleich

der Weg ofter durch selir tief eingesclmittene Thâler ging.

Das Auftreten des Granits an so vielen Orten in die-

sen Provinzen , die weit von einander entfernt liegen
,

sein Aushalten nach allen Richtungen , scheint mir ge-

gen die Ansicht Dubois zu sprechen, dass dièse Fels-

art linienartig den Boden durchbrocheii habe. Sollte es

nîcht wahrscheinlicher seyn , dass wir es hier mit ei-

nem grossen Granitplateau zu thun haben, vs'elches von

dem Tertiârgebirge bedeckl wird , durch welches seine

einzelnen Gipfel nnr stellweise liervorragen , oder das

durch Einschnitte weggefûhrt wurde Welche von die-

sen beiden Ansichlen die richtige ist , darûber kônnten

wir nur Bestimmtheit erlangen , wenn sich Orle fânden

wo der Granit mit Flotzschichten zusammen vorkàme
,

wnd die Lage derselben verândert batte ,
— das wàre

ein evidenter Beweis fur das spâtere Hervorbrechen des

Granits , und wir konnten mithin kein Plateau vor uns

haben. Solche Stellen sind , so viel mir bekannt , noch

nicht gefunden worden.

Der Granit von Bogopol unterscheidet sich von dem
Umanschen nur durch die igrossere Menge Glimmer,
der ihm gewôhnlich ein gneusartiges Ansehen giebt.

Fûnf und dreissig Werst sûdlich von Bogopol tritt

zuerst der Kalkstein auf , der mit wenig Unterbrechimg
bis Odessa anhâlt , und ùberhaupt die nordlich vom
scîtwarzen Meere gelegene Steppe bedeckt, weshalb man
ihm zum Unterschiede von andern Kalksteinen fùglich

den Namen Steppenkalkstein geben konnte. An ver-

schiedenen Orten ist er von verschiedenem Ansehen *

aber in seiner Lagerung ûberall gleich. Gewôhnlich ist

er hart und glanzend, graubraun
, kryslallinisch mit sehr

vielen , meist undeutlichen
, Versteinerungen

, zuweilen

gelblich , nur aus Muschelfragmenten bestehend , und
dann so weich , dass mit leichter Muhe aus ihm Qua-
dern zum Bau der Hauser gesâgt werden kônncn.

Yon Wosnessensk sind mir Stûcke zu Gesicht sfc-

kommen, kreideweiss , mit grossen wohlerhaltenen Mu-
scheln. Wenn dieser Kalkstein auch sehr neuer Bildiing

ist , wie seine Versteinerungen beweisen , so gehoren

dièse doch nicht Arten an, wie sie noch jetzt im schwar-

zen Meere vorkommen , wie sie Dubois in den tertiâ-

ren Bildungen Podoliens und Wolhyniens gefunden bat.'

Es sind ùberhaupt weniger Ueberbleilîsel von Meeres-

bewohnern , als von solchen Arten , die in brakischen

Wassern leben. Da dieser Kalkstein aber noch jetzt die

Ufer des Schwarzen Meeres bildet, imd ûber dem ter-

tiàren Kalkstein Podoliens liegen soll , so bleibt nichts

Anderes vibrig als einen frûhern weit hôhern Stand des

Schwarzen Meeres anzunehmen , in welchem sich die

Podolischen und Wolhynischen Bildungen absetzten;

dann sank das Meer , oder hob sich das Land, es blie-

ben grosse Becken Meereswassers nach , in welche sich

die Flùsse ergossen , und ein brakisches Wasser her-

vorbrachten , in welchem sich der Steppenkalkstein mit

seinen eigenthûmlichen Versteinerungen absetzte. Nach-

dem dièse Bassins sich durch Durchbriichè ins Meer

ausgemùndet und entfernt hatten , senkte sich das Land

wieder, bis das Meer sein jetziges Niveau einnahm.

Hinter dem Dorfe Beresowsk sieht man am Bergab-

hange in einem von Regenwasser ausgespûhlten Graben

das erste deutliche Profil. 1) Dammerde 3 Fuss mâch-

tig. 2) Harter Kalkstein 4 Fuss machtig. 5) Blâulich

gelber fetter Lehm , so tief als der Einschnitt sicLtbar.

Das Ufer des Schwarzen Meeres bei Odessa ist hoch

und steil. Die haufigen Felsstûrze , welche entstehen

,

wenn das Meer die untersten Lagen ausgewaschen
, ge-

ben gute Felsansichten. Die Reihenfolge der Schichten

bleibt sich im Ganzen gleich , nur ist ihre Mâchtigkeit

sehr verschieden ; sie liegen daher an den verschiede-

nen Stellen auch in sehr ungleichem Niveau. Statt vic-

ier gebe ich nur hier ein Paar Durchschnitte. Der er8te

ist aus dem Garten des Klosters Fontal. Die Schichten

folgen sich von unten nach oben: a) Blauer Lehm, wel-

cher mit Sâuren braust, und hin und wieder Bânke voa'^

feingeschichtetem Kalkstein enthâlt, 5 bis 6 Fuss mach-

tig. b) Weisser sandiger Lehm , ebenfalls mit Sâuren
*
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irausend , 3 Fuss. r) Schiclit zoilirocheuei" MiiKSchelii ,

•Vj^eich ufid zerrerbliçh, ?/» fFusSf?^ t^) HarUp K^lksLçi^ ,

^/jFuss niâchUg. <;) (jClbcr fcstor sanUijfor Lehm, (îben-

falls mit Saurcri biapsçptl, 50 — 60 flusç, jjiii<;lj,tig.

f) Dammcnlc. Aile ,3çi^iclUen ,b0vi?oi?44Jt.uf J.-f-jfn . «af'ti

Profil, nabe bci der. Çolopie iJ^Ustdqrf , am Mecrcs-

ufer , yon luiten fiach ob«n : , j i . ,

a) Liigescliicbtcfcr Kerri'iblicl^t^il ! Iia;Usl)t>/|i .am a».'}

Muscbein bestcbon^, 5 —'4 LftçJiU i", macblij^. b) Diiuo-

gescbiclitcter feslcr barter Kalkstcin , eben so màcblij^.

c) Loscr \vci6ij{ r Kuljii^icrgel, 1 ït-acbler màçhlig. d) Ko-

ther feslcr magcrcr X^pbm,, bjs. oben zu. o„i.)>.

Aixf dcr -Rcisc voii Kiew iiacli Odessa iind in der

XJmgegeiid diessr Sla^t maass icb mit eiiicui sebr ge-

nauen ïbermometcr die Terapcratur aller Quollen uud

Brumieii zu deuen icb gelaugcMi konnlc , uni Scbliissc

auf die luitllere Temperalui" des Bodcns macben zu

ioniien. Icli gcbe bicr die gcfujidejpen Zablen ohjne

aile weitere Bemerkuiigen. Das Thermometer halte die

ïleavimursche Scale. ,^ (r,. ^noilo

Quelle im Garlea zu Uinan . ... . -f" S>^-

Ouellc bci dei' Muble Puschkowa 8,5.

Die kleine F,oii,ljain^ bçi Odessa . . . . -f* ^0,25.

Bninnen im Klosler Fc^nl^ .j^jj,^ ; r.-i
^Oj^S.

Grosse Fonlanic ., . .. .

-i-j îM no "h iO.20.

. Colonie Lus idqrl',- Obérer Biunner)^,,,^;,,. , . -}- 9,0.

.

; dfi.o> . j ; . ^tTTTj; I

• '
I

lintercr Bi uupoi^ , ^'j . j^.-j- 9.5.

Brunnen beim tbuLLer auf 4ç"^ ^^'>PËft^fYWft•>"^^) t

Lustdoif iiacb Qdessa ,, ,(., •,,;^,5>rff yj^fell,
^42-

Brun;ieji,f
: deijni yorijrçjft gçgcniibcr, aj^iAr^^J^bnifiu .

andern Seite des Weges . • zcb' tf"

. Bruri;nen beim boiffli^chen Garten rj f|,r,f, i ,]
,;;'

No. 1 . • .,^,^|>; v • •: • • YM-.UnHp'

IV
, .„:;, v,r,..[. l-,;. -o,- -M)Th

J5j;unnen,îyçi^/Ij^i^^spg,l^pl^^ Ç^f) -loUf ^rH

.rr'
dentief . .... - riif;^.l /l rr-rirrlM ••,!« Hî-.;.»'»».

. yon.Ode s a maclite, ich auf; diem Dampfboe^te p^Pp,t,er

der Grosse" die Upbçrfabijt naçb der Krinin>. Da

dieçfes Daanpfljqo^Vi wç^che,;^ içr djesem gommer allein

die; Fabrlen macbte ,. entweder un\ acbt Tage odcr (;ist

"VYieder um drei^ Ayocbeii: nacb Odessa zurûckkebrle

,

imd iclji,( Lei lelzleiie,!," , .TiOiu; i j^cjljijoja
;
jujpier, ,jàie -bestinunte

Zeit geblicben wdre, 30 konnte ich mich nur eine Wo-
cb» aufbalien, uijd jiiusste mich bcgnûgcn ein allge-

l^ipes Bild yen dei,- geognostiscben BescbalTenhpit die-

se^î.Çr^ege^i^'pJ^'^lvfasfienjj uJid einige ijçtç^'es^anle Stellpn

g^auer zu unter^uçhen.^.j^j i^^ibnEa iseeis// \d

Bckanudicb ist die ganze Ilalbiii-scl eiu llacbes Slep-

peuland;i;.dpji,;firb,;«nst an seitom Budlichejn Bandé in

îuifanglicb' Saul't aiisleigenden Bergen, bis znr Hohe von
4'750 Fuss (Tscbalyrdagb) erbcbt , iind dàiin sleil ins

Meer ;iJ)ràllt. Das gajjze Gebirge iM; UPgefidu' (.ïO Werst
bi eit itûd 120 Werst lang , und bk'sleJiii iaus; zwei pa-

rallelfïu Bergzùgen zwischen welcben niedrigere Berge

li('g(;!i. Dièse beidea Bergzùge besteben , so weit sie

mir bekaniit wurdeii, auch aus zwei verscbiedenen For-

mationen , welche ahwecbselud in die zwiscbeii liege»-

den Berge hineingreifen. Der siidlicbe Bergzug gehoft

•1er Lias- und Juraformation, der nordlicbe der Kre;ide,

auf welcber vielleii !it nocb terliâfe Scliicbfen ruben. un

Die Art meines Reisens in der Krimm zu Pferde

und zu Fuss, und mein kurzer Aufenlbalt , erlaubten

mir ijur wenig Petrefacten milzubriugen, und auch dièse

^^eI]igen habe icb hier aus Mangel aji Ilùlfsmitleln nicht

genau bcstimmen konnen , wessbalb ich auch nur die-

jenigen auffùbren werde , welche ich glaube mit Be-

stimmlhcit angeben zu konnen. n »fKi<1 ilisn i ti!

Da icb in Jalta landele , von dort lângs der Siidkûsle

nach Westen bis zum Kloster St. Georg rilt, dann mei-

nen Wcg ïiber Sewaslopol und Baghtschiseray nach

Sympheropol' nahm , von dort wicder das Gebirge bis

Aluschla duicliscbnitt , und datin die Kùsle bis Jalta

verfolgte , so will icb auch mit der Bescbxeibung des

siidliclien Gebirgszuges , mit der,âl|Lern Formation an-

fa ngcn.
i

-,

- Wiifî ich scbon bemciktc , steigt das Land schnejl

vom Meere in die Hobe. Das erste Drittheil der gan-

zen Hobe bat aber nocb eine solcbe JNeigung, dass der

Boden augebaut werden kann. Auf diesem Abbange

liegen die BGsitzungen der Vornebmen mit ihren meist

palastartigen Wobiigiibauden, schônen Pàrk? und Wein-
bergen. Dieser Tbeil ist stellenweise scbon bewaldet,

wi6 ;bei Or,ianda und Masandra. î^ach Norden durch

|di^;,hifll-ierliegepdiç jabe! Wand der die andern z^(^îei

Drillbcile der Hobe einnebmenden Yaila geschùtzt, und
der brenpenden Sonne , die hier von meist beitérem

Hinunel ibre belebenden StrableUi herabseudet, bloss-

geslellt , gedeiben hier Pflanzen » die uns glauben ma-
cben , ein Zau])er habe uns unserm nordischen Vater-

laude plotzlich entiùckt. Icb nenue nur : Lauriis nobilis,

Cupressiis semperfvirens , , Olea europaea, Diospjros Lo-

tos , Ficus Carica , Pninus Laiirocerasi\s , Prunus lusi-

tanica ,
Quercus Suier , Breu^sonGtia papyrifera , Pu-

nica Granatum und Pimis Pineq,. Zu Alupka ist es deû

Bemûhixnge^'des. Grafen Woronzow gelungen., Mag-

ûoljen zu, iiberwintern, Und im. Kaiserlichen.Gaclen von
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Nikita sah ich im Frcieu manchcii Iruiicrn Bckaiinlcn

àufi Chili ; dort wurde auch jfetzt eiû VprçujcJi . gemacht,

Ofangen iin Freien zu ziehen.

Hintcr diesen paradiesischen Garten eihebt sich i'ast

aenkrecht dio uralte , weisse , gipfelgczackte Kalkwand

der Yaila. Diesc Vei'schicd(;i)hcit des Anstcigens zeigt

schon an , dass verschiedene Felsarten hier vorkommcn

miissen. Die Untcrlage bilden die Schiefcr, Sajidslcine

und Breccienscbichten der Liasformalion , die vielfach

mileinander wechseln,und imGanzen belradUet nacliJNW

nnter einein Winkel von 30°— 4(j'' in die Berge einfalleii.

Der Scbief er isl weicb . tbonig , scliwarz und dun-

kelgiau , zerfàllt leicht an der Lnfl , und \^ird vom

"Wasser in Thon verwandelt. Die Schicbten sind dûnu-

blàllrig scliiefng 2 — ô ZoU machtig , of t zusamm<>nge-

drûckl und wcllcjifôrmig gebogen.

Der Sandstein ist hart , von splilUigem Brucli,

bràunlicli grau , und gelblich braun , ineist von feinem

Korn, doch zuvveilen fein conglomeralarlig. Die Scliicli-

ten drei Zoll bis iiber einen Fuss machtig.

Breccie. Abgerundete Stùcke von Sandstein, Scbie-

fer , Kalksteio , und weissem Quarz variiren von der

Grosse einer Linsc bis zu der eines Kopfes, und wcr-

den, von eiiiem feslen kalkigen Bindemitlel gebalten.

Farbe . grau. Die Schichten sind zuweilen einige Fuss

machtig , und neigen dann mit den andern Schichten

,

aber sehr oft . yvïe z, B. ein jiaar Werst tinter der

Station Kikeneis , werden sie so miichlig, dass sic se-

paratc Berge bilden , die aile Schichtung verloren ha-

ben. Hier kaian man sie machlige Liasscliiefer neimen.

Al(8 ich sie zum etsten Maie so machtig auftreten sah,

wie Kuppen aus dem Schiçfer , hielt ich sie fur ein

Jleibungsconglomerat
;

aber. die weite Entfernung aller

plutonischen Felsarten , und die Abwesenheit von Bro-

cken solcher Felsârt0]^ ift ihrri,, zeigten mir bald,, lyel-

che Stelle ihm anzuWeisen sei. Dièse Fèlsart kommt
am nordlichen, Abhange hiiufiger vor als am sûdlichen

,

und immejr: in dem .pbern Theile der Liasformalion

nahe dem Jura-Kalkstein. .ra.i.;:):

Ausser den ebenbeschriebcxien Gesteinen fînaçoi sich

noch zuweilen Schichten von Tlioneisenstein. Verstei-

nerungen. sin^l, sflten ^ und mir in den Sandsteinsclxich-

ten fanden sich zuweilen w«lche , die icli nicht zu be-

stimmen wage. Grypheen , die in andern Gegenden so

bezeichnend fiir den ij^ias sind, habe ich hier nie ge-

sehen, wobei aber in Anschlag gebracht werden muâs
,

dass die an diesen Versleinerungen besonders reichen

imieïn Schicl^ten den sogenannten; Grj-phitenkalkstein

in .der ,Krim,m gar nicht. entwickelt haben. Ammoniteû

bal)e icii au Ort und Sicile gar nicht gefundcn , aber
in Odessa wurden mir verschiedene Ëxemplare aus der
Gegend von Sudagh gezcigt, unler dcnen içh Ammo-
nites Jiinbiiatus und Ammonites triparti/, .s Saud , abeyf

ohno
,
Angalie ob sie iui Lias oder im ai f ihni liegenr

den kalkstein gcfundcn wordcn. {ihiub Hf.'iA aoh
Aut dem Lias liegt die grosse Masse dès Jurà-Kalk-i

sfeins, der die steile Wand der Yaila bildet und den
Gipfel der hôchsten Berge einnimmt. :

Der Kalkstein ist von Farbe graulich weiss , hat

splittrigen Brucli, krystallinisches Gefùgc, und ist ziem-

lich Iiarl. Seine oft mehrere Fuss machtigen Schichteil

haben mit dem milerliegenden Lias gleiches Einschiessen

nach
, |_und einen nahe gleichen Neigungswinkel.

Versteineningtn habe ich in ihm nicht gefunden, doeh
kann das bei der Kurze mein^s Aufenthalts nicht als

Beweis dienen, dass er keine habe, ja dass er nicht

stellenweise reich daran sei.

Ich gehe jetzt zu den plutonischen Gesteinen iiber,

welche ich am Sudahliangc im Lias beobachtetc
, diç

aber auch haufig im Innern des Gebirges vorkommcn
sollen , welches von mir nicht besucht wurde. Es sind

dies vorziigsweisc Diorite, luid an einer Stelle Porphyr.

Dass sie die Erhebungsursache der ganzen Gebirgskette

und der Schichten des Lias und Kalksteins insbeson-

derc gewesen sind, kcinnte man schon vermuthen,
wenn man von ihrem Dasein nur Kxmde hàtte , und
diess bestatigen auch die nahern Untersuchungen. Das
demGrafen Woronzow gehorige Schloss Alupka liegt

mit seinem ganzen Park auf Diorit , welcher unmittelr

bar aus dem Meere anstcigt
, von, beiden Seiten und

oben von Liasschiefer; bcgrânzt wird. Das Gestein ist

ein kôrniges Gemenge von Hornblende und Feldspath,

grûn mit gelblich weissen Punpten und Flecken, von

unebenem Bruch;, hart und sehr zàhe, wie man an dey

schwierigen Beai'beitung der Quadern sehen kann , aus

denen das ganze neue prachtvolle Schloss erbaut wird.

Lange kounte ich die imroittçlbare Granze zwischen

Lias und Diorit nicht finden, .,weil si^ meist diu-ch

TriiEfimer oder Dammerde bed^ckt wird, endlich ge-

lang es mir aber doch. Sie zeigt sich , Wenn man im
ïatarendorfe , oberhalb der Moschee , im Bette des

kleinen Bâches Linaufsteigt. Oberhalb des Dorfes sind

folgende Verhàltnisse deutlich zu sehen. Elwa 6 Fuss

von dem Lias wird der Diorit feinkôrniger
,

splittrig

und graugrujft ,' verandert dièse Farbe nalier zur Grânzt?

hin in gelblich grùn. Dër Bruch wird erdig , das Ge-

stein weich; kleine Stvicke weissen Kalkspaths und geUj-

lichen Kalksteins finden sîch ein, und machen natiir-
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lich , dass es mit Sâuren braust. Zwisclien beiden Fels-

arten findet sich eine gelrennte eigenthûmliche Schicht

cines rothgrauen Steines mil Nestern und Stiicken von

Kalk - und Braunspath , sehr weicli , zerreiblicb , und

selbst wobl ein Product der Reibung, als der Diorit

den Lias durclibrach. 01)erhalb des Diorits , wo der

Liasschiefer ihn ùberlagert . sind dessen Scbicbten ver-

bogen durcheinander geworfen iind vielfacb verdiûckt.

Ich stieg binauf bis zur Yaila , an deren Fusse grosse

Ton oben berabgestùrzte Blôcke Kalkstein liegen , unter

diesen auch ein miichliger Dioritblock , welcber beweist,

dass auch oben fliese Felsart vorkommen muss , milhin

also ihr Auftrelen nlcht auf den T.' iS beschrankl ist.

Aehnliches Verhallen findet nian zwei Werst vor der

Station Kikeneis. Der Weg fûlirl durch Scbiefer , aber

rechts vomWege erheben sich nahe an der Yaila zwei

dunkele Kuppen. Bis zu ihnen geht man ûber Scbiefer,

wie gewohnlicb im Wechsel mit Sandslein. Je naber

man den Kuppen kommt , deslo verworrencr werden

die Schichten, welche sic von allen Seilen umgeben.

Der Diorit gleicht dem von Alupka. Mitten im Berge

ist er kôrnig ,
grûn mit weissen Flecken , nàber zum

Scbiefer wird er rothlicb braun , bekommt viel Aebn-

lichkeit von dem Sandstein , und braust mit Sâuren.

Hart an derGriinze wird er wieder graugriin durch die

vielen fein eingesprengten Kalkspalbtheilchen, bekommt

muschlichen Bruch imd ist ganz feinkôrnig. Nun legl

sich der Scbiefer an ihn an und bângt so fest mit ihm

zusammen , dass sie schwer zu trennen sind ; er bebâlt

zwar seine scbiefiige Structur, bekommt aber splittri-

gen Bruch und wird so hart und fest , dass man die

Einwirkung der Hitze auf ihn nicht verkennen kann.

Der dritte Ort an welchem ich die wechselseitigen

Lagerimgsverhâltnisse dieser beiden Felsarten zu ein-

ander beobachten konnte
,

liegt ostlich von Jalta , eine

"Werst hînter der Station Bujuk Lambat auf der Seite

nach Aluschta bin. Hier liegt hart an der grossen Strasse

eine Dioritkuppe, an welcher sich mehrere anhângende

Fetzen von Scbiefer und Sandstein mit hînauf ziehen

,

so dass es bei flùchtîger Ansicht scheint , der Diorit

bilde Lager im Scbiefer, ja wechsele mit ihm. Nàliere

Untersuchung zeigt aber , dass diess nur hângengeblie-

bene Ueberbleibsel sind , die der Diorit mit sich hin-

aufriss,als er den Scbiefer durchbrach. Sie hôren nach oben

zu auf und liegen aufdem Diorit, nicht zwischen ihm. An
der Grànze bekommt der Diorit ganz das Anseben wie bei

Alupka und Kikeneis. Der Scbiefer verândert seine Farbe

aus schwarz in grau und grûngrau, wird hart, verliert

«eine schiefrige Structur, und bekommt splittrigen Bruch.

Man siebt , dass bei seinem Auftreten der Diorit

mehr auf den Scbiefer eingewirkt bat , als dieser auf

j'enen , wie man es auch bei ihrer beiderseitigen Be-

scbalFenbeil erwarten konnte.

Scbon im Vorbeifahren mit dem Dampfboote fielen

mir die schwarzen Felsen des Cap Fiolente bei dem
Kloster St. Georg auf, dem classischen Orte , wo nach

der Sage der Tempel der Tauriscben Diana geslanden

,

in welchem Ipbigenia von der Gôttin geborgen wurde.

Dièse Felsen sind Porphyr . ausserlich schwarz oder

gelblicb , auf friscbem Bruch grûngrau mit weissen

Flecken von Feldspath, schimmernd, splittrigen Bruchs,

am Stabl scbwacb Funken gebend, abgesondert in klei-

nen undeutlicbeckigen Sâulen , welche aile Ricblungen

annebmen vom Horizonlalen bis Yerticalen. Eingesprengt

sind kleine mikroscopische Pûnctchen Schwefelkies.

Dièse Felsen erheben sich sleil und schrofi' aus dem
Meere bis zur Ilobe von etwa 500 Fuss. Dann liegt auf

ihnen in horizontalen dûnnen Schichten ein weisses

scbiefriges Thongeslein
,
ganzlich entblôsst von Verstei-

nerungen , auf diesen liegt ebenfalls horizontal eine

nicht miicbtige Schicht, welche viele Austerschalen ent-

bàlt, ebenfalls weiss , dann eine Conglomeratschicht

,

welche w ieder bedeckt wird von einer Schicht bellgelb-

lich weissen porôsen Kalksteins, fast nur beslebend aus

oolitbischen Kornern und Muschelscbalen
, Lymnaceen

und Planorben.

Die ungestôrle horizontale Lage aller dieser dem ter-

tiaren Gebirge angehôrigen Schichten zeigt einen Nie-

derschlag an , welcher in einem rubigen Wasser er-

folgte , scbon nach der Erhebung des Porphyrs , und

von einer Bescbaffenheit , dass auch Bewohner des sûs-

sen "Wassers in ihm gedeihen konnten. Vielleicht mûn-

dete hier ein Fluss ?

Die Schichten des nôrdlicben Gebirgzuges ruben ab-

weichend gelagert auf dem Jui'akalk -, sie haben eine

ungestôrte horizontale Lage beibehalten. Gesteinbeschaf-

fenbeit und Versteinerungen berecbtigen , sie der Krei-

degruppe zuzuzâblen. In ihrer mittleren Abtheilung ha-

ben sie eine merkwûrdige Aelmlicbkeit von der Kreide

Englands und Frankreichs , dieselbe erdige Structur

,

dieselbe weisse Farbe , und selbst Feuersteinknollen

finden sich in ihr, wenn auch nicht so hâufig wie in

den angefûhrten Landern.

Da ich diesem Theil des Gebirges nur zwei Tage

widmen konnte , so sind meine Untersuchungen noch

auf weniger Puncte eingeschrânkt , als im sudlichen

Theil. Ich kann die geographische Verbreitung dieser

Gruppe eben so wenig angeben , wie die der vorigen

,
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iintl muss inich beguùgen zu sagen, dass ihre Schichten

"von Sewaslopol bis Sympheropol anhallen und am deut-

lichsten in der Gegend vou Baghtschiseray , besonders

im Thaïe nach Tschuful kalc , dem Hauptorte der Ka-

raïmen beobachtet werden kônnen.' I-li, i'mi'm' > r.f>
|

ooVôn unlexi nach oben folgen sich :

a. Sandiger Kalkstein.

b. Mergeliffer Kalkstein.

c. Kalkiger Sandstein mit vielen Peclen.

d. Chlorilische Kreide.

e. Weisse ausgezeichnete Kreide. uudeutlich ge-

schichtet.

; ; f. Weisser, porôser Kalkstein, hârter und unrei-

ner als e , iiicht schreibend , sehr deutlich ge-

schichtet.

Dièse verschiedenen Schichten sind sehr reioh an

Verstcinerungen, und bei genauer Untersuchung moch-

ten sich -vy-ohl welche fînden , die jeder dieser Schich-

ten eigenthùmlich sind, wie es bei f schou bei einer

oberflàchlichen Untersuchung in die Augen springt

,

und ich gleich zu zeigen denke. Ich fiihre nur die von

mir mit Bestimmtheit erkanntcn an. Von a bis e inclu-

sive : Grypheen. verschiedene Arien, Ostrea vesicularis,

Inoceratnus Cuvierii , Pecten quinquecnstatus , Terthra-

tula hiplicata luid Belenmîtes niucrojiatus.

In der Schiclit f, Viele iNuinmuliten, Clipfaster canoï-

deus Goldf.
,
Cerjthium giganteum.

Die Schichten a , b , c stehen vielleicht dem Grûn-

sand parallel
5
Stellung und Gesteinbeschaffenheit spre-

:

chen dafùr , nur sind sie viel weicher als der Grùn-

saud , z. B. , der Sâchsischen Schweiz , und bei Blan-

kenburg im Harz. d und e sind ohne Zweifel der

weissen Kreide parallel , die Uebereinstimmung ist zu

gross iind selbst der charakterislische Belemnites mucro-

nalus fehlt nieht. ^j,- j)iiyibt^'>(i .
:'. j4-no/| jjrmij

'

f konnte vielleicht von der Kreide gétrerint imd ins

Tertiài'gebirge gebracht werden , wenigstens ist Cerj-

thium giganteum , so viel mir bekannt , in nicht alteren

Schichten als Grobkalk gefunden worden , wenn gleich

Nummuliten der Kreide angehoren. Wie angefùhrt un-

terscheidet sich f durcli deutliche Schichtung und an-

dere SteinbeschafFenheit von e, jedoch wage ich nicht

zu entscheiden, ob dièse Unterschiede gross genug sind

um dièse Schichten einer andern Epoche zuzuzâhlen.

Zum Schluss will ich noch einige Temperaturbestim-

mungen von Quellen anfiihren.

An der Sùdkùste :

Quelle iu Koreïs -j- 10,31.

— bei der Station Mischor — . 10,23.

270

Alupka, Quelle im Park . . . , ' f; '

. 9,5.

—
> Tii*-i}y.'ina Hofe :iji)ili.î> 9,25.

Quelle hinter Kikeneïs -j;. 9,75,

beim Kloster St. Georg . . . _|- S-jS.
>

Nôidlich von der Yaila :
'sl

Tschufut kalé obère Quelle -|- 9. "75,

~ — mittlere -f 10,':5.

— untere -|- 9,00.

Quelle auf dem Wege zwischen Baghtschi-Se-
'

ray und Sympheropol -}-

Hoch in der Yaila, auf dem Wege von Sym-
pheropol nach Aluschta , die sehr reiche

Quelle au weicher der Feldmarschall Fûrst

Kutusow Smolensky verwundet wurde -j- 6,88,

Werfen wir nun noch einen Blick auf das Gebirge

der Krimm.

Wir haben hier die Glieder zweier auf einander fol-

gender Gruppen in màchliger Entwickelung , 1. jener

Gruppe , welche De la Bêche unter dem Namen Oo-

lith zusammeu fasst , und welche die Schichten des

Lias und der Juraformation enthàlt, und 2. der Grûn-

sand - und Kreidegruppe. Ueber dieser liegen an ver-

schiedenen Stellen tertiâre Schichten , vielleicht in sehr

vershiedenen Epochen abgesetzt.

Lias ist die Unterlage aller Gebirgsarten ; er und der

Jurakalk liegen gleichfôrmig gelagert. Einschiessen

NW. unter einem Winkel von 30— 40°. Abweichend.

liegen auf dieser die horizontalen Schichten der Griin-

sand- und Kreidegruppe, und mit diesen wieder gleich-

fôrmig , wo sie vorkommen , die tertiâren Bildungen.

Nach dem Absatz des Jura - Kalksteins , und vor dem
der Kreide , bat also eiue Erhebung Statt gefunden :

es ist diess die plôtzliche der hohen Yaila , bewirkt

durch den Ausbruch der Diorite , welche Lias und Ju-

raschichten an vifelen' Orten , durchbrachen , der Kreide

aber fremd sind. Zu dersélben Zeit kam wohl auch der

Porphyr von St. Georg hervor , denn die Verschieden-

artigkeit der Gesteine isl wohl kein Grund, ihnen eine

verschiedene Bildungsepoche zuzuschreiben , und dass

der Porphyr andere Erhebungsphânoniene bewirkt hâtte,

habe ich nicht bemerken konnen. Es muss aber spàteç

wenigstens noch eine Erhebung Statt 'gefunden haben,

eine langsame , welche dem ganzen Lande seine jetzige

Gestalt gegeben j denn nach dem Ausbruch der Diorite

musste das durch, sic ,erhobene Gebij,'ge noch von e*:

nem Meere bedeckt sein, tief genug, dass sich die

machtigen Schichten der Kreide ruhig niederschlagen

konnten. Da in der , dem Gebirge nôrdlichen ,
Steppe

ebenfalls der bei Odessa herrschende Steppenkalkstein
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auftritt, so hat aucli dièse Halbinsel spater dieselben

Niveauveranderungen erlitten , welclie wir der Gegend

yon Odessa zuschrieben ^ es waren also nollmendig nieh-

rere Hebungen und Senkungen nothig, uni ilir ihie je-

tzige Gestall zu geben.

y-Die Krimm verdieut w-ohl einen làngeren Aufentbalt

ijad eine «^enauere Untersuchiing. Es Avûrde sich ge-

wiss noch Manches fur die Entwickelung unscrer Wis-

senschaft Nùtzlicbe finden, .und ist sie einmal genau

l^esehrieben , so gâbe sie eiii vortreflliches Muslerrevier

fur die Zoglinge unserer Univers itiit. die sich der Geo-

gnosie widmcn M oUen. .
Die Verhallnisse liegen klar

vor Augen. iiN'i^o beJioxamt /^inp.i/^^'ulliche Ansicht von

4er Enlslehungsait der Felsait&n, welclien plulouischcr

Ursprung zugescliriebçn \ivird , \on den duroh sie bc-

wukteu Erhebungen und damit verbundenen Stôrun-

gen in des Lagei dej" ursprùnglicli horizontal abgesetzten

§cLic]iten , von der Bildiuig der Thaler , und von den

J^çbuMgçû , und Senkungen ganzer Liinder.

89l> noidoid-jà 9il> ouui aomau

-iiii'iO isii hnij ,îiiii';i.j u-Au.j.ii^^'LÙi^i yib ï)i,i-

-13/ ur. uo-pli 1»)^ P P^O R'iTdSl'''

7t''>3 ni
'"" ;')!.' 1 !•' )

i
'io

5. Ueber das Astrachan'sche Gouverne-
MENT UND DIE KaLMUCKEN IN RuSSLAND

VON V. KOEPPEN (lu le 13 septembre 1839).

- Von Seiten des Herrn Collegienraths Fadejew, Di-

rîgirenden der Astrachan'schen Domânen - Kammer und

Ober - Curators der Kalmûcken (*) , sind mir sehr er

wûnschle Angaben mitgetheilt worden, iiber derèn Inhalt

ich hier glaube berichten zu mûssen.

Die Mangelhaftigkeit der uns zu Gebote stehenden

Hûlfsquellen zur Statistik Russlands ist noch so gross

und selbst die vorhandenen Schulbùcher sind in ihren

Angaben so unzuverlâssig , dass nian leider fast keiner

derselben unbedingt trauen darf. In Beziehung auf das

Afetrachan'sche Gouvernement waltete besonders grosse

'^'Verwirrung ob , sow^ohl in Hinsicht auf die Zahl der

Bevôlkerung, als auch in Beziehung auf die Grosse des

Selben. Die mir gegenwârlig gemachten Mittheilungen

scheinen dàs Dunkel aufzuhellen , und ich freue mich

diess zur Kenutniss der Conferenz bringen zu kônnen

Herr Fadejew zàhlt in seiner specificïrten Uebersicht

25'7,5S3 Bewohner beiderlei Geschlechts auf, und aus

serdem noch 251 Familien von Edelleuten und Beam

HeiT Collcgienratb Fadejew ist so eben zum Dirigiren

è^n der Domâneo-Kammer in Ssaratow ernaimt worden.

ten , so dass die Gcsammt-Bevôlkcrlng des Ast achan'-

schen Gouvernements 258,500 Individuen belragen kann.

Der Fliichenraum des Astrachan'schen Gouvernements

wird von ihm anders als bisher angegeben , indeni er

,

der General-Rarte nach, nicht, wie man bisher annahm,

iber 19 Millionen Desjatinen (iiber 3800 Quadrat-Mei-

en) , sondern nur 14,416,^^6 Desjatinen rechnet , was

also 158,622 Quadrat-Werst, oder 2829 Quadrat-Meilen

ausmachl. Da kommen denn aùf die Quadrat- Meile
,

fast Mie im Oloncz'schen Gouvernement, 91,3g.

Zu zv\anzig verschiedenen sehr beachtungsvsertlien

Berichligungen der bisher gewôhnlichen Angaben fiigt

Herr Fadejew noch die Beantwortung mehrerer ihm

von mir besonders geslelllen Fragen und grbt am Schlusse

eine Uebersicht des Zuslandes der Kalmiicken im Juni

dièses Jahres , die allen Glaubên verdient , da die Kal-

miicken unler seiner Curatele stehn. Die Zahl dieSeS

Volkes beiiiuft sich auf 51,888 mannl. und 39,951 weibl

iibeihaupt auf 97,851 Individuen beiderlei (jeschleclits,

die in 12,96T Kibitken (Filzhiitten) herumziehen , zu

ihrer Disposition 10,191,58'7 Desjatinen (d. i. 98,053

Quadrat-Werst oder 2000 Quadrat-Meilen) inné haben
,

woYon ein Theil zum Astrachan'schen Gouvernement,

das ùbrige aljer zur Cis-Kaukasischen -ProA'inz gehôrt.

Dièse lelzte Mitlheilung ist um so wichtrger, da noch

neulichst die Gesammt - Zabi der Kalmiickèn nur auf

60,000 Individuen beiderlei Geschlechts angegeben vvurde,

Yon den obigen 97,831 Kalmiicken nomadisiren 87,616

Ind. (vvorunter 51,782 m. und 55,854 w. G.) im Astra-

clian'schen Gouvernement und 10,223 (namentlicll 6106

m. und 4117 w. G.) in der Cis-Kaukasischen Provinz.

In andern Gegenden Russlands aber befînden sich noch

iiber 42,000 Kalmiicken beiderlei Geschlechts, und zwà^:

Im Ssimbirskischen Gouvernement, das Stawropol'schç

Kalmiicken-Heer, bestehend aus .... 3,530 Ind. b. G.

Im Lande der Donischen Kosaken 14 bis 15,000 —- -

Im Tomskischen ^Gouvernement . ùber 24,000 —•

— —
Von diesen letzteren , die sich in den Bezirken ron

Kusnezk und Bysk auflialten, sind gegen 7000 Ind. b. G:

angesiedelt; die librigen aber, worunter 1600 GhristéHi

sind Nomaden. '
'"'^^

Die Zahl der Kalmiicken im Heere der Urarschèk

Kosaken ist nicht bedeutend , und im Permschen Gou-

vernement befinden sich iiberhaupt nur 38 Kalmiickea

und Karakalpaken m. G. — Es betrâgt demnach die Ge-

sammt-Zahl aller Kalmiicken im Russischen Reiche iiber

140,000 Individuen beiderlei Geschlechts.

Emis le 7 décembre 1839.
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RIZONTALEN M A G XETI S C H E X I N T E iN S 1 T A T ,
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DÇN MONDKNOTENS ABIlANGIG ISTÇ VOX Hx.

Professor ÏTANSTEEN in Christiania (lu le 1

novembre 1859).

Im Jahie 1819 crliielt ich hei Dollond in London

einen kleinen magnclistilien Stahlcyliuder , mit welcliem

ich das Intensitatsverliallniss zwischen London tmd Pa-

ris bestimmle , und spiiter anf" verscliiedeneii Uersen im

IVordcn von Eiiropa iind in Sibirien bcobaclilele. Im
Monate Novemljcr ling ich damit eine Reihe von Be-

obachtungen in Christiania an , um die clwanigen Va-

rialionen der Intensilat zu entdecken. Durcli eine Reise

nacb Kopenhagen im Dccember vvurdcn dicsc Beol)àch-

tungen unterbrochen ^ ich selzte sie aber im folgcnden

Jahre fort , 5 bis T Mal tâglicli zu bestimmten Stunden,

Yom April i820 bis Ende April 1821. Das allgemeine

Résultat dieser Beobachtungen war : 1) Dass die Zeit

von 500 horizontalen Sch-vvingungen ein Maximum bat,

Vormiltags ungefahr um 10 L'hr , und ein Minimum,
Nachmittags vor Sonnenuntergang. Dièses Minimum

tritt friiher ein im Winter als im Sommer. 2) Die

mittlere Schwiiiiïunîrszeit war in der Beobachtungsslube

ungefahr Sll"; der Unlerschied zwischen Maximum und
Minimum war in den Winlermonaten nur ein Paar

Zelmtel einer Secunde , in den Sommermonaten unge-

fahr 2'', bisweilen etwas mehr oder weniger , wenn die

Atmosphare beiter oder trûbe war. Bei diesen Beobach-

tungen wurde leider die Temperalur der Slube nicht

aufgezeichnet , wodurch sie viel von ihrem Werth ver-

loren haben. Bisweilen machle ich unlerdessen Beob-
achtungen im Freien , theils um das Yerhâltniss der

Schwingungszeit in der Slube und im Freien zu be-

stimmen , theils um andere magnetische Cylinder, womit
ich verschiedene literârische Freunde ausrùstete , mit

meinem Normalcylinder zu vergleichen -, und dièse zu-

fâlligen Beobachtungen sind brauchbar , indem es zu
vermuthen ist, dass der Apparat unter der Aufslellung

im Freien und unter der Beobachtung , die eine Vier-

telstunde dauert
, ungefâlir die Temperatur der umge-

benden Luft angenommen habe. Die Temperatur dec

Luft zur Zeit der Beobachtung liisst sich endiich aus ei-

nem hier gehaltenen meteorologischen Tagebuche ziem-
lich genau interpoliren. Ein Fehler von einein Grade
des Reaumurschen Tbermometers wird einen Fehler von

Secunde in der reducirten Schwingungszeit verursa-

chen 5 es ist aber nicht wahrscheinlich , dass der Fehler

immer nach derselben Seite bin fallea sollte, und wird
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sicli folelich in eincin Miltel aus inchreren Beobaclilun-

gen grôssLeiUlicils aufhebcn. Seit 182G ist ein TherjTio-

irieter in dem Apparate eiiigelegl iind dessen Sland am

Anfange und Endc der Beobachliingeii aurgczeichnet
;

die seit dieser Zeit ausgefiihrten BcoltaclUuiigcn siud

deswegen von dieser Seite unladellial'l.

Icli lasse jelzt die Bcobaclilungcn folgen -, sie sind

auf eine gemeinschaftliclie Tempera lur (-]- ^"5 F».) , iind

auf vcrschwindende Schvi inguiigsl)Ogen reducirt -, zu-

glcich ist die Keduction Avegen dcr Torsionskraft des

Filements angebraclit, wo dièse eine bemerkbare Grosse

hatle.

1820 Tageszeit

Mai 27
Juli 4
— 5

Sept. 15
— 19

Oct.

ec.

19

5

5

5

19

19

P. M.
P. M,

ll| A.M.
P.M.
A. M.
A. M.

11^ A. M.
11| A. M.

P. M.
P. M.
P. M.

10

ij

Xi

Zcit von 500 Scliw".

orm. achm.

a
h

c

d
a
a
a
a
d
e

e

815,86
816,56
815,50
815-72

Mittel 815"66

814"00

811,33

813,84

814,90
813, 82
813, 73

815"60

Miltel aus Vormittag und Nacbmiltag

1820, September 15 , T n: 814"63.

Die mit demselben Buchstaben bezeichneteii Beob-

achtungcn sind auf derselben Slelle gemacht -, (h) im
Garten meines damaligen Wobnhauses , wo auch aile

die folgenden Beobachtungen von 1822 bis 1854 ausge-

fùlirt sind
5

(e) auf dem Eise des Christiania - Fiords
5

die librigen auf verschiedenen Wiesen , die das Haus
umringeu. Vou 1834 an im Garten der neuen Steru-

warte.

1822 Tageszeit Vorm. Nachm.

Juni 26 10 A. M. 875"14
Juli 4 9^ P. M. 815"22
Sept. 4 9^ A. M. 815.95

4 10| A. M. 814,67
Oct. 11 11 A. M. 814,54
Dec. 23 2 P.M. 813, 96

Mittel 815"07 814"59

Mittel aus Vormittag und Nachmittag

1822, September 1 , T z=: 814"83.

1S25 rngc.'zeif

M.-;i

Juiii

Aug.

43 P. M.
11 A.M.
61 V. M.

101 A.M.
11; A.M.
11^ A. M.

Miltel

Nncli

814'54

8(2.76

813"64

Mitlel aus Vormiltag und Nacbmiltag

1823, Julius 16, T— 813"87.

T

Jabr Tagoszeil Vorm. iVaclim.

101 A. M.1825 Oct. 22 815 "88
1826Marz2 2-± P. M.

4
817"73

Mille! aus Vormittag und jNacbmitlag

1825, Decernber 2^ , T zz 816"83.

T

1827 Tageszeit Vorm. Naclim.

April 8 i'M5' P.M. 815"16
9 1 30 P.M. 814,81

17 0 21 P.M. 815,32
Mai 13 5 55 P.M. 814,64
Juni 17 5 53 P.M 816,73

27 10 16 A.M. 818"77
27 7 5 P.M 816.28

ScpL 14 10 45 A.M 818,45
14 6 47 P.M 817,59

Oct. 50 4 23 P.M 818,41

I\lillel 818"60 816"09

Miltel aus Verraitlag und Nachmittag

1827, Junius 11, 8n"35.

T

1828 Tageszeit Vorm. Nachm.

Januar 10

18
18

April 16

Mai 13

ll''31'A M.
11 47 A M.
0 26 P M

11 45 A.M.
11 25 A.M

817"99

818,77
818,88
820, 35

818, 48

Mittel 818"89

(*) Zwischen Julius- und October Ï825 wurde dcr Cylinder

auf eincr Reise nach Torn^eâ und durch Fiunland und Schwe-

den gebrauclit.
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Da (licse fiinf Bcobaclitungen in (1er ^ialu; des tiigli-

chen Maximums falleu , so kann man ^vonigstens 0",5

vom Mitlol abziolicn, um sich deux laglichen Mittel zu

nahern. Icli nelime tlaher an :

1828 , Februar 26 , T — 818"30. (*)

r

1830 Tagcsziit A orni. iN aciim.

Juiil 21 8^51 P M. 815"53

25 10 53 A M. 8l-"45
21 0 2 i P M. 8jG. 92

Juli 11 1 20 P M Sm, "79

11 1 44 P M 815,92
Aug. 25 2 34 P.M 84

MiUcl 8n"45 816"40

Millel aus A ormillag wnd Xacnniillag

18 30, Julius 11, r — 81G"93.

1831 JL ageszeit

Febr. 24
Miirz 51

Sept. 25
25

Dec. 14

4''59'P.M
G 10 'P.M

11 35 A.M
5 15 P.M
1 53 P M.

MiUel

2s acluu.

815"49

815,14

8^5,13
814, 78

815. 13

Mittel aus Yorniitlag uiul JVaclimiiîag

1831, Julius 23, T— S15"-.5.

r

1832 Tageszeit \ orin.. Nachin.

Ajn-il il 5^'36' P M. 815"44
Juli il 11 14 A.M. 814"G3

Mittel aus Vormiltag inid ÎNaclimillagj

185 2, Junius 1,7'— 815' U4.

r

1834—55 Tageszeit A orin. }s achni.

1834 Juli 5 8'''8 P. M. 814"54
1833 Junt 6 0 23 P.M. 813, 34

Mittel aus den beiden

1834, December 20, T jz 813"94.

T

1838 Tageszeit Vorm. Naclim.

Mai 51

Juui 1*)

il Oï . X J

10''49' \ M
0 40 P.M

812"28

811,12
812"'3G

Millel aus allen

1838 . Julius 20 , T — 812,05.

T

1839 laijeszeit Vorm. Nachm.

Fcbr. 1

April 1

1

8

8
14
15

11"2TA..M
1 38 P M
6 25 P M

11 IG A M,
4 23 P M
5 49 P M.

10 42 P M

8i3"n

809,52 iV)

812, G6

815"12

811, 18 ih)

810,58
810, 14

Mittel 811"59 811"40

(*) Zwischen 19 Mai 1828 und Juni 1830 wurde derCjlinder
auf der Sibirischeu Reise gebraucht.

Mittel aus Vormittag und Kaclimittag

1839, Marz 50 , T 811"60.

Die beiden mit
{J))

bezeiclinelen Beobacbtungen sind

in dem Garten (Z») meines vorigen Wolinbauses ausge-

fiihrt , um zu erfabren , ob ein Localunterscbied statt

lînden sollle. Ein slrablendes Nordlicht zeigle sich

zwischen 9 und 10 Ulir Abends den 8ten , 9ten imd
14tcn April ; daher rùhrt wahrscheinlich die Anomalie,

dass die ScliAyingungszeit Vormittags den 8ten April

kleiner war ira Garten (Z») als am vorhergelienden Nach-

mittage auf derselben Stelle. Die Intensiliit steigt ge-

wobnlich vor dem Nordlichte , und verniindcrt sich

nach der Erscheinung.

Drùckt man den Zeitabstand jedes Mittels von 1820,0

in Julianischen Jabren zu 325,25 Tagen aus , berechnet

die Lange N des Q C diesen Zeitpunkt, und ist T
die beobachlele Sclnvingungszeit, n die Anzald der Be-

obacbtungen in jeder Gruppe , so bat man

(*) Zwischen Juni und November 1838 wurde der Cylinder

auf der Frauzôsischen Expédition des Herrn P. Grimard nach

Spitzbergen beobachlet.
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* -4 0 on 1 Tl MiV

0, 709 8i4"63 11 552'>45'

2, 684 814,85 6 514 29
5,540 815, 87 6 298 0

5,984 816, 85 2 250 53

1, 492 817, 35 10 221 54
8,165 818, 59 5 208 58

10.554 816,95 e 162 22
11,572 815,75 5 140 55

12,428 815, 04 2 124 42
14,980 815,94 2 77 35

18. 578 812, 05 5 5 55

19, 263 81i,60 7 555 0

Man sieht gleich , dass die Zeit T von 500 Schwin-

gungen des Cylinders von 1820 bis 1828 zugenommen
,

und von 1828 bis 1859 abgenommen habe-, da aber die

Lange N des Mondknotcns in 1820 und 1859 beinahe

gleich war , so muss' die Veranderung von T in einer,

mit der Zeit t — 1820 proportionalen Abnahme,
und- in einer perio-dischen Veranderung bestchen,

ivelche von der .Liinge des Mondknolens abhangig zu

seyn scheint. Sie kann folglich. durch eine Formel von

folgender Form vorgestellt w erden :

T—a+ b («—1820) + Cl sin (rq +7V^)+c:^ sin {a^+ 2 7V^) -, (I)

MO a, b, Cj, Cj, ffj , ce 2 constante Grôssen sind ; a ist

der mittiere Werth vou T , welcher im Anfange von

d.820 slatt haben wùrde , wenn die pcriodische Glei-r

chung ausser Acht ^elassen' v\ ird ; b ist die jahrliclie

Veranderung. Setzt man in dieser Gleichung die 12

"Werthe von T, «— 1820, und N aus obiger Tafel , so

findet man mit Hinsicht auf das Gewicht n jedes Mit-

tels durch die Méthode der kleinsten Quadrate

y T— 816,"5419 — 0,"15796 (t— 1820) + 2,"220.5 sin

(266"8' + iV) -f 0",5808 sin (54''25' + 2 iV)
5

(a)

tind dièse Formel slellt die Beobachtungen auf folgende

"Weise dar :

T
'

beobachtet

j

berechnel Differenz

814"63 814"62 + 0"01

814,83 814, 55 4- 0,50

815,87 814,55 — 0,66
816,85 816, 32 -j- 0,51

.
817,55 817,51 — 0, 16

818, 39 817,81 + 0,58

816,93 817,13 — 0,20

815,75 816,10 — 0,55

815,04 815,23 — 0,19

813,94 81.5,27 + 0,67

812,05 811,92 H- 0,15
811,60 811,71 — 0,11

Die l <-bcrciiisLininiung der Formel mit don Beob-

achtungen ist so voUkommen , wie man aus so \^'enig

zahlreichnn und niclit planmassig angclegten lîcol)acl)lun-

gen es dup ervV.utcri konntc. Fur cine solohc Untersu-

chuiig solllcn die Beobachtunger} in jcdcm Jahre zu

dcrselbcn Tages - und .Tahreszeit angestellt seyn, oder

wcnigslcns eine gleich grosse Anzalil zu der Zeit des

taglîchcn Maximums und Minimums, und aile auf dem-

sclben Plalze. Das Instrument solltc wcnigstens eine

Viertelstunde vor der Bcobacbtung in freier Luft im

Schatlcn hingestellt werden , damit der Cylindcr und

das Thermometer dieselbc Tempcratur der umgebenden

Luft atmehmen konnten , u. s. \v. Obgleich nun dièse

Vorsichtsmaassregeln niclit heobâchlet worden sind

,

und die grossern Diflercnzen von einer halben Secunde

wahrschcinlirh ihren Ursprung ans diesen Quellen hà-

ben , so ist doch der Zusamraenhang mil der Lange

des unzwcifï^lhaft.

Ist II die horizontale Intensitat , die zu der Schwin-

gungszeit a einer Magnetnadel, deren Moment unverân-

derlich ist , //' die , welche zu der Schwingungszeit

-j- gehort , wo 3 und kleine Grossen sind,

deren hôhere Potenzen v\eggelassèn werden kônnen

,

so ist

und wenn man se'zt

rt — 816"54, ,-;:=--0"15796 (A - 1820), y

—

— 2"2205 sin (86O8' + .AQ — 0"5808 sin (254»25' 2 N) ,

so ist fur Christiania

H ::=. ff[i -\r 0,0005968 («— 1820) -f 0,005583

sin (86''8' + iV) -f 0,001459 sin (234025' -f 2 iV^)] {b)

Die SchvN ingungszeit einer Magnetnadel ist abhangig

von der Intensilàt auf dem Beobachlungsorte , und von

dem magnetischen Momente der Nadel. Dieser Moment

kann nicht wohl eirie periodische Veranderung haben-,

der periodische Theil der Gleichungen (a) und {b) muss

l'olglich von den Veriinderungcn des Erdmagnetismus

herrûhren. Ebcn so wenig scheint es denkbar , dass

der magnetische Moment der Nadel z un ehm en kônnte,

wenn sie nicht in die Wirkungssphare krafliger Mag-

nele kommt. Eine Abnahme ist aber bei den meisten

Nadeln gewôhnlich , wenn sie stark magnetisirt , und

nicht gut gehârtet sind. Mein Cylinder war , nach der

Aussage des Verfertigers „ as hard , as fire and water

could make it. " Hat er in den 19 Jahfen seit 1820

einen Verlust erlitten , so muss dieser sehr geringe

gewesen seyn , da das von t ~ 1820 abhângige
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Glied in (h) einen positiven Coefficienten hat. Diescr

CoeflGcienl muss nàmlich die algebraische Sumrae der

jiihrlichen Verandcningen der horizonlalen Intensitàt in

Christiania iind dos Moments des Cylinders , iind die

jahrliche Vcranderuiig der Intensitàt muss gewiss selir

geringe seyn
;

folglich die Veràndcrung des Cylinders

nocli geringcr. Es scheint mir walirsclieinlicli, dass dic-

ser Verlust des Cylinders unmerklich gcwcsen ist. Man

hat Grund anzunehmen, und die Erfahrung bestàtigt es,

dass die Kraft eines kùnsilichen Ma^nclen immer in

den ersten Augenblicken uacli der Magnelisirung am

geschwindeslen abnimmt , und mit der Zeit sich einer

gewissen Granze niihert , welche von dem Widerstande

der Malerie getjen die Vereinigiing der enlgegengesetz-

ten Krafte , also von der Hârtung des Stahls abhiingt.

Ist M der niagnetische Moment einer Magnelnadel , t

die seit der Magnelisirung verlaufene Zeit, so kônnte

man die Veranderung des Moments durcli folgende For-

mel ausdrùckcn

dM — — ce-l^dt,

•WO.c und q constante Grossen sind , die von der Hâr-

tung des Stahls
, q zugleich von der Zeiteinheit abhan-

gen , e die Grundzahl der natùrlichen Logarilhmen ist.

Integrlit man diesen Ausdruck . lâsst das Intégral an-

fangeu, w enn t
~ o, und ist fur diesen Augenblick M~yÉ,

so hat mau

A/= (1 - e-V-) - ^ [i _ X (1 _ e-î^].

Bei dem weichen Eisen . welches beinahe augenblick-

lich nach der Magnetisirung die ganze Kraft verliert

.

mùssen c und q sjehr grosse Zahlen seyn , und A— —
;

bei dem harten Stahl muss dagegen — ein sehr kleiner

Bruch seyn.

Ist a die Schwiugungszeit , welche zu dem Momente

A der Nadel gehort, und T die Schwingungszeit, wel-

che bei unverândertem Erdmagnetismus zu dem Mo-
mente 3/ gehort , so ist

r : a z= : [l - ^ (1 - ,

'und wenn ein kleiner Bruch ist, dessen hoherePoAq '

tenzen vernachlâssiget werden konnen

wenn — -zz p gesetzt wird. Wollte man nun in der

Formel (l) statt a dièse Grosse a^-\-p(±— c-5 (^-"a®))

J

einsetzen , und die wahrschcinlichsten Werlhe von p
und q suchen, uni eine noch bessere Ucbereinstimmung

zvvischen Rechnung uud Beobachlung zu erhalten , so

wùrde man gewiss fur p einen verschwindenden Werlh

finden. Wollte man annehmen , dass die Differenz

-(- 0", 5 zvvischen der beobachteten und bercchncten

Scliv^ ingungszeit in 1822 von einer Abnalime des mag-

netischen Moments des Cylinders herrùhrte , und selzt

man , z. B. , q — ^/ï, oder q — i , so findet man

p— 0.0009688 oder p — 0,00010'79 , und die Zunahrae

der Schwingungszeit von 1820 wird in diesen zwei Uy-

polhesen , da a zn 816",5 ist
,

wenn 9 - 1

1821 0",312 0'',365

1822 0,500 0,500

1823 0,615 0,540

1824 0.684 0.568

Hierbei wûrde zwar die Differenz in 1822 verschwin-

den, aber in 1823 dagegen auf — 1"2'7 oder — 1",20

steigen , was nicht zulàsslich ist. Setzt man in diesen

Hypothesen t ZZ oo , so wùrde die àussersle Granze

der Zunahme gleich 0'','J91 oder 0",5^8 seyn. Eine

zweite Mondsperiode wird zeigen , ob mau fur b in

Formel (I) einen grosseren negaliven Werth fiudet. EéS

scheint mir hieraus zu folgen , dass man selbst durch

die bloss comparative Méthode eine sehr genàherte

Kenntniss von den Inlensilatsveranderungen des Erd-

magnetismus erhalten kônne. Die absoluten Messungea

nach der Gauss'scben Méthode werden dièse Piesul-

tate zur Gewissheit erhehen. Ich betrachle daher die

Formel (Z*) als einen sehr geniiherten Ausdruck fur die

Veranderung der horizontalen Intensitàt in Christiania.

Ist « die Lange des Q C i"^ Anfange des Jahres

1820 , die jàlixliche Veranderung der Lange dièses

Knotens , so ist « zz 602T, ZZ 19<',5414
,
folglich

iVizi602T—19",34i4(f—1820)zz«—.tCf— 1820) -, ^ZZ—^S.

Differentiirét man die Gleichung (1) , so findet man
dT
,^ =: i — c, .5 cos («, -f N) — 2cj (3 cos {r^ 2Ny,

und wenn dièse Grosse zz 0 gesetzt, und die Glei-

chung mit Hinsicht auf iV gelost wird, findet man die

zwei Werlhe von A^, welche das Maximum und Mini-

mum von T geben und die dazu gehorigen 1 5 nàmlick

fur das Minimum

iV=: 320054', ^^=1822, 835, TziSi^lZl
1841, 451, 7'— 811,2975

und fur das Maximum
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iV— 252°50', « — 1825,813, + 0",9099 .

iv_ijb^/, ^^—^84^ r— 814,963.

Selzt nian

~— -c, sin (nr, + iV) - 4c, ,6^ sin (r-, + 2/V)— 0
,

so findet nian die zwei Werthe von N und f, bci wel-
clien çin Maximum oder Minimum vvird , namlicli

dT
in

Kz=: 133 52 , f — 1832,026 ,
— — — ± ,0417.

Selzt man die poriodische Gleichun},' sin ("^ -j- ^)
-f C2 sin (r.j + 3'2) 0 , so findel man

iV=: 263048', 1825, 507, r=z815.704,
iVzzl09r 1 , «— 1833,510, 7'— 814,440.

Durch Beobaclilungen in diesen zwei Zeilpunklen

iônnle man also am Leiclilcslen die Siicularveranderung

h heslimmen.

Fiir das folgcnde Decennium gicbl die Formel fol-

gende Wcrlhc von T.

Jahr T

1840, 0 811"495
1841,0 811,572
1842,0 811,536
1845,0 812,043
1844,0 812,587
1845,0 813,753
1846,0 814,504
1847,0 814,925
1848,0 814,862
1849,0 814,319
1850,0 813,527

Ist im Jahre 1820 F die ganze Intcnsital in Clui-
stiania parallel mit der Neigung , // der horizontale
Thed von F , i die Neigung

5 und liaben dièse Grossen
im Jahre t folgende Werthe angenommcn , F (1 + ?)
B' und i— ()', so ist

n—Fcos ^—i^(l-}-,)cos(i—,))—//(1+6+lang j .sin J)

wenn man die Grossen zweiter Ordnung vernachlâssi-

get. Ist die mittlere Sclmingungszeit des Cylinders iu

1820, ])efreit von der periodischen Ungleichheit, — a
nnd im Jahre t— a — e, so ist'

^=^0 + ï).
folglich, wenn man beide Werthe von H' vergleicht,

le
£
— tang i . sin S.

a °

în Christiania fand ich im Jahre 1820, i— 72''42',6, in

i838, i — 0:=. 7105T,6, folglich d = QHS';, ferner ist

a— 816",54, e= 0"15796 X 18=i:2"8433^ also isL

£ — 0,00696 — 0,04205 z=. — 0,05509
;

h. , wenn der magneti.«che Cylinder in diesen 18

Jahren vollkomraen unverandert gebliebcn ist , bat die

ganze Inlensitat in Cbrisliania ungefabr um i/^^ abge-

nommen , welches eine j abri ich c Abnahmc von

0,00195 gebcn wiirde.

Sonach sclieint meinc in meinen Unlersucbiingen iiber

den Magnetismus der Erde S. 455—457 ausgcsprocliene

Abnung iiber eine Verbindting zwischen der Lange

des Q C "utl den magnctlscben Erscbeinungcii auf der

Erde bestiiligt zu vvî^rden. Au jcnem Orte balx; ich

namlich darauf aufmerksam gemacht, dass r/ac!i (iil-

pins 19jabngen Beobacblungen in Loudon die tagliche

Yeriinderung der inagnetiSclien xA-bweicbung , oder die

W'anderung der liorizoïitalen Magnetnadel von dcni osl-

lichsten zu dem wcstlichsten Wendepunkte , am gross-

Q ist in den Jahren , da die Lange des Kuolens
— 270°, und am klcinslen wcjiji dièse Lange — 90»

ist 5 und dièses wird auch bestatigt durch die Beobacb-

lungen von Hiorler, Wargcnlin, Wilcke in Stock-

holm, von Canton in London \ivA von Gassini in

Paris. Durch meine laglichen Beoljachlungen in 1819

bis 1821 iiber die Oscillalionen des magnetischen Cy-

linders halle ich auch die Yermulhung gefassl , dass

die Mondsphnsen einen Eiafluss auf die Schwingungs-

zeit haben ; llerr Kreil bat nenlich dieselbe Idée auf-

gelassl , eben so wic Ilerr Kuplfer eincn Unterschicd

zwischen der Sclîwingungszeit gcfunden zu haben glaubt,

wenn der Mond im Apogaeujii und Perigaeum ist.

Schreibl man das grossie von N abbangige Glicd in

der Gleichung (Z») folgendermaassen

0,005583 sin 8608' cosiV-f- 0,005583 cos 8608' sin N—
0,00557 cos N-\- 0,00038 sin N,

so siehl man, dass die horizontale Intensilal nabe ihren

grossten Werth bat, wenn N~0, und den kleinsten

Werlh , wenn N — 180°. Im erslen Falle macbl die

Mondsbahn einen Winknl von 28^2 5 lelzlen einen

Winkel von 18i/2Gra~tl mil dem Aequator. Die Schiefe

der Ekliptik bal aber ' eine j^eriodische Veranderung

,

welche durch die Gleichung 8"977 cos N ausgedriickl

s-siid. Die horizontale Intensilal bat folglich ibr Maxi-

mum und Minimum ungefabr zu derselben Zeil, wie

die Schiefe der Ekliptik. Die periodische Veranderuxig

der Intensilal kann folglich enlweder einer unmiltel-

baren Wirkung des Mondes, oder einer mittelbaren

,

durch die verânderle Brçile der heissen Zone ,
folglich

dem Sonnenlichle
,
zugeschrieben werden. Auch ist za

erinnern , dass nach Ritter's Bemerkung die Nordlich-
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ter ein Maximum haben , wenii die Schiefe der Eklip-

lik ihren millleren Werth hat, d. h., wenn IV ZIZ 90°

oder iV ~ 2"70° ist , wclches ich hier in Christiania

dreinial bos'aligt gefunden habc. Endlich muss man
die ineikwûidigc Enldeckung von Bessel ùber die po-

larische Wiikung der Sonne aut" d;>n Ilalleyschcn Co-

meten , ^velche eine Oscillation des Schweifes in 2 Ta-

gen 1 Sîuiiden ,
60° auf jeder Seile des verlangcrten

B.sdîus Veclors hervorbrachte , nicht vergessen. Aile

dicse Erscheinungen deulen auf eine polarische Wir-

knng diescr zwei Hiuimelskorper hin.

CORRESPONDANCE.

5. Notice sur les végétaux fossiles ; ex-

trait d'une lettre de M. le professeur GOEP-
PEllT à Breslau (lu le S. novembre 1839).

Je zuverlassiger die Beslimmungen fossiler Pflanzen

werden , um deslo mehr Rûcksicht mùssen wir auch

anf die VerbreilungsverhiiUnisse derselben nehmen. Be-

kannllich haben vergleichende Unlersuchungen dieser

Art wenigslens fiir die altère Steinkohlenflora das rticht

uninteressante Résultat geliefert , dass sie in den ver-

schiedeusten Gegenden eine grossere Uebereinstimmung

zeigt, als heut , in der gegenwiirtigen Flora derselben

slattfindet und ùberall, im Siiden wie im Norden, tropi-

schen Charakter besitzt. Enie abermalige Bestatigung

dieser Erfahrungen ergab sich mir ans der Durchsicht

der von Sr. Durchlaucht dcm Prinzen Maximilian von

Neuwied zu Mauch-Chunk in Pensylvanien in den da-.

sigen Anthracitlagern gesammelten Pflanzen , unter de-

nen sich unter andern ein Lepidodendron befand; we\-
ches in der gesammten Sleinkohlenformation Schlesiens

zu den hauCgsten gehcirt. Die Resultate dieser Unler-

suchungen sind in der so eben erschienenen Reisebe-

schreibung des Prinzen abgedruckt.

Ob sich die Terliarschichten in den verschiedenen

Gegenden rûcksichtlich der in ihnen vorkommenden
Pflanzen auf ahnliche Weise wie die Steinkohlenlager

verhalten
, ist zur Zeit noch nicht ermittell , we'û wir

])is jetzt noch keine monographischc Bearbeitung dieser

Floren besitzen. Um diesem Mangel einigermassen ab-

zuhelfen und zu Vergleichungcn Veranlassung zu ge-

ben
, habe ich fur den

, nâchste Ostern erscheinenden
Band der Acta Academ. Nat. Curios. die Flora der
schlesischen Planer -

, Quadersandstein - und Gypsfor-
malion zu liefem versucht , die ,von 14 Tafeln Abbil-

dungcn begleilet seyn wird. Das , fast in allen Zonen

bis jetzt beobachtcte Vorkommen des Bernsteins , wel-

cher, wie ich cbcnfnlîs bald in einer eigenen Mono-

graphie der in ihni und mit ihm vorkommenden \cge-

tabilien nachweisen werde , der alteren Biaunkohlenfor-

mation angehôrt , lâsst vermuthen , dass auch zur Zeit

(1er Bildung- der Terliarformationen eine gleichfôrmigere

Végétation auf der Erde als heut verl)rcilet war.

Besondere Aufmerksamkeit verwandte ich auch auf

die Untersucliung der , mit den nordischen Geschie-

ben in der norddeulschen Ebene zuweilen beobachlQleR

versieinerten Kolzer , an denen es auch in Schlesien.

nicht fehlt. Die Untersuchung derselben ist fieilich bei

der Menge und Mannigfaltigkeit der auf mir ruhcndeu

Arbeiten noch lange nicht vollendet, doch wollte ich

wenisistens vorliiufief darauf aufmerksam machen und
o —

beschrieb eine sehr ausgezeichnete Art , die auch von

jedem Nichtbotaniker erkannt werden kann. Es ware

vvohl sehr %Yichtig , wenn man im hohen Norden die

Ursprungsstiitte dieser hier nirgends anstehenden Hol-'

zer, oder wenigstens in Russland unter den Geschie-

ben ahnliche Arten entdeckte.

Wenn ich es wagen dùrfte noch langer durch meiuc

Mittheilungen beschwerlich zu fallen, so mochte icli

die Benierkung noch beifûgen , dass es mir gelungea

ist ùber die Structur einer der weitverbreitetsten Pflan-

zen der Kohlenform^alion , der Stigmaria Jicoides , Auf-

schlûsse zu erhalten. Sie gehort nicht zu den Dicotyle-

donen , wie Lindley, Corda und Andere annehmen^

sondern zu den kryptogamischen Monokotyledonen : sie

ist keine Wasser - sondern eine Landpflanze , die fasC

die Fesligkeit der baumarligen Farrnkrâuter besass. Sie

enthâlt eine
,
Treppengefassbiindel und Zellgewebe fùh-

rende Achse , von weleher die Bûndel zu den Blâltern

verliefcn , die wie die Rinde aus diinnwiindigen Zellee

bestehen. Die Blatter waren rundlich, in der Mitte mit

einem Treppengefassbiindel versehen und hochst wahr-

scheinlich fleischig. Wenn man nach der von mir be-

reits frûher angegebenen Méthode durch verdùnûte Saure

das versteinernde Material (Kalk) entfernt , bleiben die

Gefasse und Zellen so wohl erhalten zurùck , dass sie

nicht einmal zusammenfallen, sondern ihre eckige Form
unverandert erscheint. Mit den kryptogamischen Mono-

cotyledonen hat also die Stigmaria die bedcutende Ent-

wickelung des Treppengefiisssystems gemein , ja ùber-

trifi't sie hierin aile, da dièse Gefasse nirgends -in sol-

cher Menge und ungetrennt von gewohnlich dazwischee

liegendem Zellgewebe in ihnen vorkommen. Mit dec

Lycopodiaceen luid deu von diesen nur wenig ver-
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schiedenen Lepidodendrcen slimmt die Stigmaria

rûcksichtlich der Dicliotomie der Aeste , der zelligen
,

jjur mit ciiiein Gefâssbiindel versehenen Bliitler , der

gefâssfûhrenden Achse und der von ilir zu den Blallern

Jiingehenden Gefâssbiindel, mit den Cycadeen, durch

die im Qiierschnilt iihnlich erscheinenden Anliaiifungen

der Gefâssbiindel iiberein , wie sie aiicli durch die ho-

rizonlalen , ini rechten Winkel ans der Achse gehen-

den Gefâssbiindel die Markstrahlen der letzteren ge-

"Wissermassen nachahnit; woicht nbcr von beiden wie

von allen iibrigen Faniilien jener Ordnnng dnrch den

eigenthiimlichen Ban des, niir aus Trcppengcfiisscn zii-

saiinnenge3elzl(;n Slanimes, die lleischige Beschafleiiheit

der Bliitler imd den andcrweitig frenidarligcn Habitiis

so auffallend ah , dass sie wohl mit Kecht als Gnind-

lypus einer eigncn Faniilic , die ich mit dem Namcn
der Stigmaricae bczeichnc , betrachlet werden kanii.

In sofern sich nun die bcsagtc Pflanze bald durch die

eine , bald durch die andcre der angegebenon Eigcn-

tJiiimlichkciteJi ihres Baues den obengenannlen Fami-

lien anschlicssl , ohnc mit einer einzigen vollig iiber-

einzustimnK^n , betrachlc ich sie als ein Mitlelglied

,

welches nanientlich die L y copodiace c n den Cyca-

deen naliert und so cine Liicke in der gegenwiirligen

Flora ausfiillt , ^voraus cin ncuer Beweis fiir die wohl

schon ausgesj^rochene Anslcht hervorgeht , dass die

jelzige Végétation mit der vorweltlichen nur

eine Flora bildet, in welcher die einzelnen

Faniilien durch vielfachc Mittelformen , die

bald in der Jetztwell, bald in der Vorwclt
sich befinden, unter sich ein harmonisches
Ganze bilden.

Die uàhere Beschreibung und Abbildung dieser nicht

uninlercssanten Pflanze enthalt ein bald erscheinendes

pcriodisches Werk „ Iconographia generum plantarum

fossilium " , welches ich mir erlaube im Voraus der

Aufmerksamkeit einer hocherleuchleten Akademic zu

empfehlen

6. Notice sur la Comète; extrait d'une let-

tre de M. STRUVE au Secrétaire perpétuel

(lu le 20 décembre 1839).

Poulkova, le 11 de'cembre 1839.

La Comète de'couvcrte à Berlin le 2 de'cembre , a été vue

de l'observatoire de Poulkova le 12 décembre et observée

pendant dix nuits consécutives ,
malgré le froid excessif de

20 à 24 degrés K. Ces observations , exécutées au moyen

delà grande lunette par M. O. Slruve, astronome-adjoint,

ont donne les positions de cet astre, exactes à peu de secon-

des près en arc, pour les jours où les positions des étoiles

comparées se trouvaient marquées dans les zones de M.
Bcssel. MM. Peters et O. S t ru v e ont choisi les trois ob-

servations du 12, du 16 et du 20 décembre pour y baser im-

médiatement le calcul des éléments parabolique* de la Co-

mète. Ce calcul qu'ils ont exécuté conjointement a donné

les résultats suivants :

Temps du passage par le périhèle 1840 , janv. 4,5133

t. nioy. de Poulkova.

Logarithme de la plus courte distance O.TOlITo —
log. 0,6187 . . .

Longitude du périhèle 19i°57 6"

LouîT. du noeud ascendant i 19^49 '59"

Inclinaison de l'orbite 51°:>^'S>T.

Ces éléments représentent l'observation moyenne à G" en

longitude et 2'' en latitude, ce qui en prouve l'exactitude suf-

fisante, malgré le court espace qu'embrassent les observa-

tions, jiour en déduire une éphéméi ide et juger du cours ul-

térieur de cet astre. Le calcul de cette éphéméride a été a-

chevé par les astronomes nommés déjà jusqu'au il de janv.,

pour chaque jour, et pour les deux mois suivants, pour cha-

que dixième date. Il s'ensuit que celle Comète qui, à l'é-

poque de sa découverte se trouvait près de la fameuse

étoile double / de la Vierge, passe par les constellations

de la Balance, par le Serpentaire et le Serpent, l'An-

tinoiis et le Verseau. C'est là qu'elle disparaîtra pour

nous vers la fin de février; après avoir été vue près

de trois mois. Peut-être sera-l-elle encore visilde quel-

ques semaines plus tard au Cap et à la Nouvelle Hol-

lande, par des lunettes de force considérable. La Comète

a été très distinctement reconnxie, dès sa découverte ici,

à l'oeil nu, égalant eri éclat une éloile de 4*"'^ grandeur.

A présent, le clair de lune en affaiblit la lueur, mais vers le

1 janvier, après que la lune aura disparu, la Comèlc paraî-

tra encore à l'oeil nu. Ce clair de lune a aussi empêché d'ob-

server beaucoup de détails sur la direction cl la figure de la

queue, quoique reconnue en forme courbée dès la première

nuit. Le noyau de la Comète est très brillant et permet une

observation du lieu très certaine, sans offrir pourtant jus-

qu'ici ce phénomène remarqualde d'une flamme projetée

du noyau vers le soleil, qui distinguait la Comète de Halley

à sa dernière apparition.— J'ai l'intention de communiquer

avec' la poste prochaine l'éphéméride calculée aux observa-

toires russes de Dorpat , de Nicolaïeff, de Kasan et de

Vilna
,
pour qu'on y puisse concourir à l'observation de

cet astre.

—

Emis le 14 janvier 1840.
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22. OnSKllVATIOiNS MÉTÉOUOLOGIQLES DE M. LE

DOCTEIK ROOKE, FAITES XV\ ÎLES DE

Sandwtch (communiquées par M. le baron

de Heyking, attaché au ministère des do-

maines de rEmpirCj et présentées par M. Kupf-
fer le 1 novembre 1859;.

Baromclrc Thermomcire Etat du ciel

(pouces anglai.ç) de Fahr. Jours

Max. Miu. Max. Min. Moy. ser. pluv. var.

1851. Juillet 30,185 3u,0'i5 84 75 79,5 24 7 3

Août 30,1^(5 30,055 84 75 79,5 22 3 6

Septbre. 30,115 30,005 85 75 80,0 29 1 0

OctoLrc 30,205 30,025 83 71 77,0 28 1 2

Novbre. 30,225 29,905 81 69 75,0 18 8 4

Décbre. 30,235 29,925 79 6G 72,5 27 1 3

'1838. Janvier 30,185 29,965 78 68 75,0 25 3 3

Février 30,1 G5 29,855 78 68 73,0 18 6

Mars 30,195 29,950 81 69 75,0 21 4 6

Avril 30,215 30,015 80 68 74,0 27 1 2

Mai 30,2'45 30,005 83 71 77,0 28 1 2

Juin 30,1'75 29,925 8'i 73 78,5 17 3 10

Moyennes 30,191 29,958 82 70 77,2 281 39

de l'année Réaum. 22,2 16,9 20,1

Dans le cours de 10 années , la plus haute lempe'ra-

ture fut de 88" et la plus basse de 48" Fahr.

23. Notice sur une nouvelle espèce du

GENRE DES GoRMORANS [Coi^bo liud^ula) ; PAR.

M. J.-F. BRANDT (lu le 20 novembre 1839).

Il y a deux ans que j eus l'honneur de pre'senler â

l'Acadëmie une notice sur les caractères distinctifs de

plusieurs espèces du genre des Cormorans. L'été passé

,

dans im envoi qui m'a été adressé de la part de M.

Brandt, marchand -naturaliste à Hambourg, j'ai trouvé

un Cormoran qui , selon mes recherches
,

paraît appar-

tenir également à une espèce jusqu'ici inconnue. Pan

cette raison je prends la liberté d'en ofifrir la diagnose.

Carbo nudigula Nob.

Habitus Carbonis graculi Linn. Roslrinn médiocre , ni-

gricans , albo adspersum. Lora , regio ophthalmica ,

maiidibula infra oris angulum et gula tota infra man-

dibulae basin nuda. Pars gulae nuda , liuea pennaruni

arcuata , atra lerminala. Caput dorsum
, pectus , abdo-

men , uropygium et crissum atra , obscure virescentia.

Tcmpora et gulae pars pennala fuscescentia. Humera-

los cl tectrices alartim minores et mediae cum parap-

leri pennis apice rolundalae , cinereo- fuscae
,
margine

atro satis late limbatae. Cauda atra , mediocris , rostro

ab apice ad oris angulum dimenso ^ longior, e remi-

gibus 12 composila. Pedes atii.

Longitudo a rostri apice ad caudae apicem 30" 4*'.
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Selon l'assertion de M. Brandt, Tindividu décrit ^

e'ié apporte' des Indes.

Le Cormoran du Brésil
, avec le([uel notre espèce

montre la plus grande affinîLe, en diffèie par la gorge

moins dépouillée de plumes , les scapulaires et les tec-

trices des ailes plus e'troites et pointues , cercle'es d'un

bord noir plus étroit, ainsi fjue par les parties nues de

la gorge entoure'es de petites plumes blanclies.

24. Ueber Alyssum minutum Schleciit. VOAI

Prof. E. R. v. TRAUÏVETTER lu le 29

novembre 1839).

Das y/ljssuni minitturn Schlcchl. ist einc nur von

"Wenigcn gekannle und nur von De Candolle be-

schriebene Pflanzc , deren Vaterland zweifelhaft ist.

Schlech tendal bestimmt die Art nach eincm Exem-

plar , das im W illdenow'scben Herbariuni sicli vor-

fîndet, und De Candolle beschreil)t dieselbe nach

einem Exemplar . das Stevcn von Pal las crhielt. Als

Standort diescr Pflanze giebt De Candolle mit einem

Fragezeichen an : ., ad riipes Sihiriae "
, ohne indcssen

anzufûhren , vs oher er dièse Vermuthung oder eiiien

Zweifel hinsichtlich des Slandortes bat. Wenn man
auch in Folge der Quelle , aus welcher dasjenige Ex-

emplar des Aljssum mimitum Schleciit. stammt , wel-

ches De Candolle sah , allerdines mit eini^rer Wahr-

scheinlichkeit vermuthen dûrfte , dass diese Art cinc

russisclie Pflanze sei, so ^vird die Saclic doch Avicdcrum

dadurch schr zweifelhaft, dass die Pflanze weder von

Einem der eifrigen Sammler , welche in neuerer Zeit

Sibirien besuchten , in diesem ihrem vermeintlichen

Vaterlande gefunden worden ist, noch auch in anderen

Theilen des russischen Reiches bat aufgefunden werden

kônnen. Ich glaube daher, dass es den Botanikern nicht

uniuteressant sein VN'crde , zu erfahren , dass ich um
Kiew ein Alysaum gefunden habe , welches ich ohne

Zweifel fiir Alyssum minutum Schleciit. halte. Dièses

Kiew'sche Alyssum , von welchem ich zwei Exemplare

fiir das Herbarium der Akademie beilege , ist ein klei-

nes Pllanzchen mit einjaîiriger Wurzel , aus welcher

bald ein einzelner , aufrechter , einfacher Stengel ent-

springt, bald mchrere aufsteigende Stengel. Der Sten-

gel , die Bliitter , die Blùthenslielchen und die Kelche

sied mit verhàltnissmassig langen , abstehenden , stern-

formigen Haaren besetzt. Die Gestalt der Blâtter ist
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wie bei Alyssum minimum W. Die Bliilhenslielchcn

sind iy, his 2 Maie so lang als die Scluitclicn, fast un-
(er rcchtem Winkel absleheiid. Die Kelchblaltchen sind-

ablang
, an der Spit/.e elwas breiter und abgerundet

,

stehenbleibend, stark uxkI abslchend beliaart, grun und
kraulartig. Die Kronenblatter sind blassgelb

, spaler

weissiich
, wcnig langer als der Kelch , sclimal , nach

der Spilze zu allmalig breiter werdend , an der Spilzc

ausgcraudet. Die Staubfadeu sind aile gefliigelt , die

kùrzeren an der Spifze mit einem Zahne versehen. Die

Scholchen sind kreisrund , an der Spilze sehr wenig

ausgcrandet , slets ganz un!)ehaart. Der GrifTcl ist so

kurz als bei Alyss. minimum If. In jedem Fâche des

Schotchens finden sich in der Reeel un<jenugelle Sa-O DO
mcn. — Aus dieser Beschreibung geht hervor , dass

unsere Pflanze das Alyssum minimum TF. nicht seiji

kann. Non Alyssum culycinwn L. , y/, cnmpestrc L. und
den damit verwandten Arten uiiterscheidct sich unsere

Pflanze leicht dnrch zu allen Zeiten eanz unbehaarte

Schôtchen. Mit der Beschreibung aber, welche De Can- '

dolle von Alyssum minutum W. giebt, stimmt unsere

Pflanze durchaus.

ta» 8*-g»

25. NOTIZF.N L CKn DASVORKO.MMEN DES Tl GERS

IM Altaï 5 von Dr. GEBLER in Barnaul

(lu le 29 novembre 1859).

Nicjit r.îs eigcntlicher Bcwohner, aber doch als Gast,

ist der Tiger [Fclis tigris) , von den sibirischen Rus-

sen gewohnlich Bais genannt, im westlichen Thcile

des Altui's anzusehcn. Im \ crlaufe von 30 Jahren sind

mir fiinf Beispiele seines \ orkemmens iiu kolywano-

woskressenskischen Hùttenwcrkc bekannt. Der eiste

zeigte sich in der Nahe der Festung Buchtarminsk ini

Jahrc ISiO oder ISll : er iiel einrn reitenden Kosakea

an , der ihn aber durch eincn glûcklichen Schlag mit

dem Beile a\if den Kopf tôdtetc. Ein zweiter weibli-

cher wiudc in der ÏN'ahc der Lekiewskischen Fabrik

,

im .Talir 1814, narlidem er eincn Jiigcr verwundet und

mehrere Hunde gelodtet liatte, von einer grossen Jagd-

gescllschaft erlegt. Seine Lange, ohne den Schwanz

,

bctrug 2 Arschinen Zoll , und das Fell wurdc an

das Kaiserliche Cabinet zu St. Pelcrsburg gesendel. Ein

drilter , klcinerer wurde
,

uugefâhr lun dieselbe Zeit

,

im Bczirkc des kasmalinskischen Dorfgerichts , in der

Steppe zviischen dem Obj und Irtysch
,

getôdtet uud

sein Fell lieferte ich an das zoologische Muséum der

SCIENTIFIQUE.
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dorpatischen Universiliit , wo es aber spalerhin , meines

Wissens , ein Raub des Feuers mirde. Der vierte fand

seinen Tod , vor efwa 10 Jahreii , ebenfalls in der Ge-
geiid von Biichtarminsk.

Der fûnfte endlich wurde im October dièses labres
,

I im altaiscben Dorfgericble , 50 Werst sùdlicli von der

Kreisstadt Bijsk
,
aufgefunden. Jii^er , durcb die ibnen

uubekaDiite Fahrte eincs Rau])tbiers , das ilinen einige

Kûhe geraubt balte, geleitet , stiessen in einer waldrg-

sumpfigen Gegend aui' ibn -, allein beim ersten Versucbe

sicb seiner zu beniacliligcn liracble er einem Scbûtzen

jîiebrere liefe Wnnden bei iind dieser ^vlJIde uur da-

durcb gerettei, dass sein Brader, der es nicht wagte zu

scliiesseu , uni nicbt, den Brader slatl des Tigers zu

todten , sicb mit deni Beile und grossem Gescbrei auf

sie binslùrzte, ^vora^lf der Tiger al)liess und davon lief.

Bald darauf zog ihm eine Gesellscbaft von 50 Mann
entgegen und , nacbdem er einige Hunde zerrissen

,

sicb Avieder auf einen der Jager gestùrzt und ibn stark

verwundeL batle , 'wurde er durcli viele , mit Ktigeln
,

eisernen Spiessen und Beilen ihni beigebracbte Wun-
den gelodtet und gefroren an den Herrn Gouverneur
von Tonisk nacb Barnaui eeliefert.

Sein Gevvicbt betrug 8 Pud 10 Pfund. Seine Liinge

vom Ende der Nase bis zu dem des Sclnvanzes 3'
4

Arscbinen
; obne den Scbwanz 2^ 2 Arscbinen ; die

Hobe vom Hinterfusse bis zum Kreuze 1* 2 Arscbiuen
5

der Querumfang des A'orderfusses Arscbin; der Um-
fang des Leibes 1 Arscbin 10 "VVerscbok , des Ilalses

15 Werscbok, des \ orderbeins unterbalb des Kniege-

lenks 10 Werscbok.

26. BeMERKUNGEN UBEU den BaPlTGEIER (Gv-

paëius harbatus) SiBrRiE>s; vox Dr. GEBLER
IN Barnall (lu le 29 novembre 1S39).

J. G. Gmelin er\vabi)t scbon dièses Vo^els und sab

in der Stadt Nertscbinsk einen lebenden
,
jungen. Pal-

las bescbreibt ibn in seiner Zoographia rosso-asiatica

,

Tom. I. p. 372 , nacb einem in Irkulsk gesebenen , le-

benden , ûber 15 Jabr alten Individuum , unler dem
Namen Vultur harbatus und bail ibn fur cins mit dem
Lâmmer - oder Bartgeier der Scbv\ eiz. (')

(*) Das Ton Pallas hescliriehenc Exomplar ist nocli jelzt im

Muséum unserer Akademie aufgeslclît als Belcg fiir die Richtigkeit

dieser Ansicht- Braadt.

29^é

Bereits in meiner , in die Memoiren der Kaiserlichea

Petersburger Akademie der Wissenscbaften aufgenom-

menen Uebersicbt des katuniseben Gebirges erwahnte

icb der Aussage eines Jagers , dass daselist am Fiasse

Argut ein Geyer vorkiime , der licliler gefiirbt und weit

grôsser sey , als der gemeine Adler , und zmveilen kal-

mùckiscbe Lâmmer raube , und vermutbete , dass diess

der, nacb Pallas, auch im sajanisclien Gebirge bier

und da vorkommende Bartgeier (fiypaëtus harhatus)

sei. Aber erst im vergangenen Winter war ich so glùck-

licb, mir ein gefrorenes Exemplar davon zu verscbafFen.

Ein Kalniûcke batte mit Brecbnuss
(^
lYiiclei Strychnos

nucis vomicae) vergifteles Fleisch lïir Alpenwôlfe {Ca-

uis alpitms) ausgelegt und ein Bnrlgcyer es mit so gu-

tem Appetile vci'zebrt , dass er auf der Stelle lodt lie-

gen blieb. Das Fell desselben batle icb vorKurzem die

Elire . der Kaiserlicben Akademie vorzulegen. (*)

Dièses Exemplar eines in Sibirien sebr scbwer zu be-

kommenden A ogels kommt mit der Pallas scben Be-

scbreibung grosstentbeils ùlierein , und wenn einige

kleine Verscbiedenbeiten sicb vorfinden, so kônnten sie

wol dem Aerscbiedenen Aller oder ( Irescblecble zuge-

scbrieben v^xrden ; bedeutender dilFerirt es bingegen,

den Bescbreibungen von Temminck, Naumann und

Scbintz zu Folge, von dem scbweizeriscben Bartgeier;

am Nacken nâmlicb und Bauchc sind seine Federn lich-

ter gefarbt , milcbweiss , mebr oder weniger ins rolh-

licb-gelbe spielend, seine Iris ist bell silbervs^eiss (nicbt

blassgelb) , die Sklerotica — strenger genommen , die

VerbinduDfifsbaut ûber der rotblicliyseissen Sklerotica —
hoch scharlacbrotb , nicbt orangefarbig (os war wol nur

ein Versebn, dass Pallas die llornbaut so bezeicbnete)

und die Augenlieder sind blaugrau . nicbt rôtblicbgrau.

Da aber die ûbrige Fârbung , die Grosse und die Di-

mensionen des sibirischen Bartgeiers mit dem scbweize-

schen sebr wol ûbereinkommen , so mocbten jene Ver-

scbiedenbeiten nicbt binreichen, jenen zu einer eigenea

Art zu erbeben. 'Màu\').

Er kommt , nacb Pallas, in Daurien zwiscben dea

Flùssen Tscbikoi und Onon (bier sab er selbst ein Pàr-

cben auf den unzugânglicben , bocbsten Felsen des Ge-

birges Odon-tscbelon , sein Gebûlfe Sokolow eins auC

denen des Tscbokondo , s. seine Reise, 3ler Tbeil)

,

zwiscben der Lena und dem Amar , seltner im sajani-

scben Gebirge (wo auch Dr. Lessing von ibm hôrle

,

obne ibn jcdocb besliramt zu sebn) vor. Er baut da

(*) Es befmdet sich gegeawârtiij im Zoologischcn Muséum im-

serer Akademie. Br.
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sein Nest auf ck ti hocJislen Felsen , im Durclimesscr 4

Fuss Lreit , aus Larchenasten mit Schafwolle, Reh- uiid

Pferdehaaren , die er mit Kotlie cimcntirt. — Seine

Eier sind Aveiss. Er frisst nicht nur Kadaver, sondeiii

jagt auch Antilopen iiud Argalis , die er von den Felsen

ierabstossen soll, dass sie sich zu Tode sldrzen. Er ist

scbwer zu jagen und hat nur schwachc, der des yiqiiiîa

clhicilla Pall. {Falco ieucocejihaliis Teinm.) ahuiiclic

Stimme.

Im wesllichen Allai ist his jelzt liloss das fclsige

,

auf den Gipfeln nackte , zum nordlichen Abhange des

iatunischen Hochgcbirges gehorige Gebirge im untern

Verlaufe des Plusses Argut , in der jNiibe der Mùudung
des Kair , der Liebb'ngsaufentbalt der Stcinbocke , als

sein W obnort bekïnnt. Er ûberwintert bier und konimî

wol nicbt von da berab , denn scbon 70 Wert vom Ar-

gut , uin das Dorf L ïmonsk , ist er uienials zu selm

,

ob es gleicb am Fusse der Scbneeberge liegt. Er scbeint

jsonacb nur in einzelnen Pàrchen und an weniefen Stel-

len dièses grossen, vom Irtysch bis zum Océan sicli er-

streckenden Gebirgszugs vorzukommen. Am Argiit soll

cr zuweilen auf junge Lammer und junge Steinbocke

Jagd machen ; ob er auch alte angreift , darùber konnte

ich nichts erfahreu , und noch AA'eniger ist er bier als

Hiiubcr von Kindern bekannt. F^r kommt sellen zum

Schuss, weil er den grôssten Tbeil des Tages ùlicr,

in mehr schwebendem Fluge mit geriugem Schlage der

Flûscl, bocb in der Luft herumslreift und sich luir auf

^ie uuzuganglichslen Felsen setzt. Die Kalmùcken he-

Itommen ihn daher nur selten und vertauschen seine

Schwungfedern und seinen Bart an die cbinesischen

Griinzsoldaten.

21. EiNIGE WORÏE ÛBER DEN BaRTGEIER IN

Russland; yon J.F. BRANDT (lu le 29 no-

vembre 1839).

Die vorstehenden sehr interessanleu Notizen ûber den

Barlgeier im Altai veranlassen micb, cinige Worte ûbcr

sein Vorkommen in Russland ûberbaupt binzuzufiigen.

Pallas nennt in seiner Zoograpbie (I. p. ôlô) das

Daurische und Sajaniscbe Gebirge als die Heimatli des-

selben und crwahnt nur beilàuGg in einer Note (p. 375),
dass der von Gmelin in den Persiscben Gebirgen be-
obacbtete Vogel mit dcm Schweizerisciien Lâmmergeier
idcntiscb sei. Durch zwei Individuen

, 'welcbe Herr Pa-
£tor Hohenacker aus dem Caucasus an das Muséum

der Akadcinie einsandic, so w'ie auch diircb liohen-

acker's Notizen ùber die Caucosischen Tbierc (Bulletin

d. iialinal. d. Moscou, iSôl , n. VII, p. 158) ist sein

AOikommcn in der Gaucasiscben Bergkeltc , namcnllicb

bei Elisabellipol und im Talyscb
,

neuerdings niiber

nacbgewiesen. \\ iv besitzen ibn also auf dem Caucasus

(Gmelin, Hohenacker), dcm Al (ai (G e b 1 e r)

,

dcm Sajanischen Gebirge und den Daurischen («ebirgen

(Pallas).

An cine specifische Dilferenz der auf diesen einzelnen

Bergkctlcn vorkommenden Ycigel ist nicht zu denken
,

denn unsere Gaucasiscben Exemplare erweiscn sich als

den Europiiischen , Altaischen und Daurischen iden-

lisch -, ja , ich môcble nach der Vergleichung der Ex-

emplare unserer Sannnluug nicht einmal an eine Unter-

scheidung von climalischen Yarielaten denken Viel-

leicht darf man auch wohl dièse bei einer Vogelart um

so weniger erwailen, die auf den hôchslen Gebirgen

der Schweiz und Sardiniens sowohl , als auf dem Cau-

casus und in Sibirien , so ziemlich unter âhnlichen cli-

malischen YcrhaUnissen lebt^ denn ùberall hait er sich

melir oder weniger in der Nahe der Schneeregion und

der (^.letscher, odcr in den Schneeregionen und auf den

Glelschern selbsl.

l^allas scbeint zwar scbon an eine Caucasisch - Euro-

piiische und eine Sibiriscbe Varielat gedacht zu haben,

wenn er in der angefùhrlen Note vom Gmelin'schen

Vogel bemerkt : ., quirjue uonnisi Sibirici varietas fulve-

dine capitis colli et supini corporis cum Gesneri om-

nino ccnvcnit. " Auch sagt er in der Diagnose des Gjr-

pnitiis hai-haliLS, corpore albo, und beschreibt den

Hais und die unlern Theile des Kôrpers weiss. Bedenkt

man abcr , dass die Kenntniss, welcbe Pallas von der

Sibirischen Form batte und die Beschreibung , welcbe

er in der Zoograpbie lieferle , wie er selbsl (p. 575)

anfuhrt, von einem Exemplare enllehnt wurden , das

zu Irkulzk funfzehn Jahre in einem Kâfige gehalten

worden war , so wird man auf die von ihm namhaft

gemachte belle Faibung ebcn kein Gewicht legen , da

eine funfzehn jabrige Einkevkerung viele Verânderungen

im Gefieder hervorbringen kann. Namcntlich liisst sich

die weisse Farbung des Halses vind Unlerleibes sehr

Avobl davon herleitcn , denn in Analogie mit den Far-

bonveranderungen , welcbe die mehr angellogenen Fe-

derfarben , w ozu die roslbraune Farbung der Kehle

,

der Brast und des Lnterlcibes beim Bartgeier gehort

,

bei den Vôgeln in der Gefangenschaft erleiden , làsst

sich eine hellere ins Weisse Ubergehende Farbung bei

einem viele Jahre im Kallg gehaltcnen Barlgeier erwar-
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ten. Das von Herrn Dr. Geblcr der Akademie iiber-

sandfe Exeniplar stimmt ûherdics mit den Caucasîschen,

den eLwas hclleni Bauch und JVackeu und die ein we-
nig lichlere Kehle abgcrcchnet, die sich als individuelle

oder Altersverscluedenlieilen ansehen lassen.

23. Notice sur la comi'osition de la résine

d'Elemi: par M. H. HESS (lu le 20 riO-

vembre 1S39).

M. II. Rose avait cru trouver que la roinpo-

silion de cette re'sine e'iait exprime'e par la formule
Q20 j|o2 Q i^-y -£ies raisons que j'ai expose'es , Bulletin

scientiOque T. IV p. 522, me firent supposer que ce ré-

sultat e'tait inexact. Mes analyses se trouvent exactement

traduites par la formule G^^H^'^O. — Cette grande dif-

fe'rence engagea M. Rose à revoir son travail, et celte

fois, il trouva pour la composition de la re'sine crj salli-

sable C^oiPSQ. Ce qui s'approche beaucoup de mes re'-

sultats. Cependant, je ne crois pas que ce soit encore

tout- à- fait exact, vu que M. Marchand m'e'crit avoir

obtenu
,
pour l'analyse de la même substance, les nom-

bres suivants :

Carbone 85,54 85,47 85,59

Hydrogène 11,61 11,60 17,59

Oxygène 2,85 2,93 2.82

Calcule.

85,66

11,53

2,81

100,00 100,00 100,00 100,00.

Ce qui reproduit exactement la formule C" H*^ O.

J'espère qu'un re'sultat obtenu par un chimiste aussi

habile que M. Marchand paraîtra suffisant pour établir

une conviction sur la formule à admettre.

Parmi le grand nombre d'analyses que M. Rose
vient d'exécuter (**), on est étonné de voir le chiffre du

carbone varier entre 85,79g et 40 pCt. M. Rose en

dorme une explication fort ingénieuse. Il nous dit qu'on

obtient la résine en question, tantôt crystallisée et tantôt

amorphe. Dans ce dernier cas , ce n'est plus de la ré-

sine pure, mais une combinaison de résine et d'eau;—
que cette combinaison n'est pas constante *, que la ré-

sine contient tantôt plus tantôt moins d'eau , de sorte

que la résine même amorphe se trouve quelquefois

uniquement composée de résine , ou à peu de chose

près. — Cette explication ne peut pas être admise sans

preuves , car le phénomène est en apparence absolu-

(*) Poggcndorff's Aunalcn B. XXXIII, p. 51.

(**) Poggenclorff's Annalcn B. XXXXVIH
, p. 16,

ment le même que s'il y avait eu combustion incom-
plète

, ou perte. Le chiflVe variable du carbone ne nous
ofifrant que les deux alternatives, d'une combustion in-

complète ou d'une perte, il est vrai un peu forte, il

devient indispensable de recourir à un expédient qui
décide la question. Il n'est aucun doute qu'en opérant
comme le fait M. Mitscherlich, c. à d. en recueillant
tout le gaz qui traverse l'appareil à potasse sans être

absorbé, et en essayant s'il ne contient pas, par hasard,

([uclquc gaz combustible, la vérité pourra être hors de
doute.

Ce qui me fait pencher pour admettre qu'il y a eu
perte, c'est qùe M. Rose a employé, pour ces analyses,

l'oxyde de cuivre sinmltanément avec un courant de
gaz oxygène. — Dans son mémoire, il nous donne des
détails fort minutieux sur la détermination exacte du
carbone, et passe, malgré cela, sous silence une des plus

grandes sources d'erreur
, auquel ce mode d'opérer la

combustion est sujet. Le fait est qu'il faut être absolu-

ment maître de régler le courant du gaz à volonté; car

dès que le courant devient trop fort , il ne laisse plus

aux matières le temps nécessaire pour achever la com-

bustion 5 elles sont entraînées malgré l'excès d'oxygène^

Je prie donc de bien observer, que si, dans la plu-

part des cas, je donne la préférence à la méthode pour

opérer la combustion dans un courant de gaz oxygène

,

telle que je l'ai décrite , ce n'est pas à cause de la fa-

cilité avec laquelle on obtient une combustion parfaite,

mais parce que la substance à analyser se trouvant sé-

parée de l'oxyde de cuivre, celui-ci peut être porté au

rouge et privé de toute humidité, et que par-là on ob-

tient, en peu de temps et avec peu de peine, le chiflfre

exact de l'hydrogène. Ce mode d'analyse exige absolu-

ment l'emploi d'un gazomètre. Pour régler le courant

de l'oxygène, j'ai fait adapter au robinet qui donne pas-

sage au gaz , ime vis sans fin et un engrenage. Cet ap-

pareil peu coûteux permet de manier l'analyse à volonté-

CORRESPONDANCE.

7. Sur une nouvelle sÉrie d'observations

.magnétiques et météorologiques insti-

TUÉES A l'observatoire astronomique DK

Prague. Lettre de M. Kreil à M. Kupffer
(lu le 8 novembre 1839).

— Ich bin seit dera 9. April in Prag, und Iiabe nicht

gesiiumf , die magnctischen Apparale, •welche ich mir in
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Mailand vor meiuei" Abreise anfertigeii liess , aufzuslel- !

ïen i.nd die BeobachluDgen zu begiiineu. Es fanden

sicb bald mehrere Thellnehmer ein, die mir ihre Ilùlle

bereitwillig anbolen , so dass mit dem 1. Juui die re-

gelmassigen Befjbaclitungcn (9nial des Tages) angefan-

gen wei'den konnten. Da iiu Yerlauf des Monates sicli

die Zahl der Beobachter uoch vennehrle , so unlcriiah-

men wir , vom 1. Juli angefangen , eine Reihe sliindli-

clier Beobaclilungen ( 6 Nachtslundcu ausgenommen
)

der magnetiscben soAvobl als meleorologisdicii Eisclici-

Bungen , Avelcbc ncch jelzl iinunleibrocben forlgoselzl

werden , und von denen ich Ihnen als Probe die nio-

natlichen IMillcl des Scplcnibers mitzulbcilen die Ebre

babe. Mebreres bierûber \\ !rd Avahrscbeiiilicb in der

Wiener Zeilscbrilt fur Pb^sik und verwandlc Wissen-

scbaflen erscheinen. Mein Zweck bierbei ist in niagne-

tiscber Beziebung . d;îs , ^vas die frùberen Beobacbtun-

gen angedeutel baben , zu l)eslaligen oder zu ])encbli-

gen 5 auszuscbeiden , vvas elwa nur Folge der Oertlidi-

keit seyn kônnle , bci don regelmassigen Aenderungen

die Wendezcilen und ibre A erriicknngen in engere

Grenzcn einzuscblicsscn , bci den Stôrungeu die A'ielen

ncch dunklen Punkle moglicbsl aufzukiaren. — Der

letzlberùbrle (ïcgensland nimnit meine Aufmcrksamkeif

uoch immer in scbr bobcni Grade in Ansprucb , und

wir waren so gliicklicb , -wabrend der lelzlen l)eidcn

Monale September und Oc lober keinc starken Slorun-

«en zu beobacblcn , und mil nnunlerbrocbener Auf-

jaierksamkeit den Yerlauf der Erscbeinung an allcn drei

Apparaten verfolgen zu kônnen. Dièse sind so aiifge-

stellt, dass Ein Beobacbtcr lunreicbt , aile dici Ele-

mente , die Declinalion , borizonlale Inlensilat und In-

elination von 5 zu 5 Minuten zu beobacblenj die Scliwin-

gungsdauern der Inclinalionsnadel vverden, wie inimer,

Ton Stunde zu Slundc, und wenn ein zweiter lîcobacli-

ter uocb IMusse bat, aucli ofler beslimmt. Bci solcben

Gelegenlieilen zeigen sicb die Leislungen des Bifilar-

magnetomelcrs in ibrer ganzen Vollkommenbeit. "\Vas

eine mûbsamc . Jabre lang fortgesetzlc Beobachtungs-

reilie der Scbwingungsdauern der borizontalen Nadel
laum abuen lassen konnlc , oflcnbart sicli jelzl mittelst

dièses Inslrumenlcs scbon inx Yerlaufe weniijcr Slorun-
gen mit aller Bcslimmlbeit. Die frubcren ûber diesen

Gcgcnstand angeslelllen Beobachtungen baben wobl ge-

zcigt, dass die Gcsammtwirkung eiuer Slorung auf den
horizonlalen Tlieil der magnelischen Kraft stets eine

scbvviicbende sey. Ob aber dieac Schwachung wabrend
der ganzen Dauer der Sloning Statt habe , oder ob
aicht etwa Anfangs eine slârkere Inlensilat als die ge-

vvobnlicbe vorberrscbe, dariiber liessen uns die Scbwin-

gungsdaueru bei den ausserordentlicben Scbwankuugen,

denen sie unlerworfen waren , und bei den grossen

Zwiscbenzeilen, durcb welcbc die einzelnen Beslinunun-

gen getrennt werden mussten , in volligcm Dunkel.

Nun zeigt das Bifilarmagnelonieter aber, dass^ die Slo-

rung ni der Regel mil der slarkeren Inlensilat bcginnt,

dass aber dieser Zusland nicbt daucrl , sondera dass

bald eine Scbwiichung der Kraft eintritl , welcbe lange

nacbball , und sicli nur allmalig verlierl; also nur iu

xA-nbelracbt der langercn Dauer berrscbt die scbvvacbere

Intensital vor , aber es isl nocb unenlscbieden
, welcbe

Inlensilat melir von der millleren abweicbl , ob die

grossie oder die kleinste wabrend der Slorung beob-

acblele ; bierûber miissen langer fortgesclzle Beobacli-

tungeu uns })elebrcn.

Ein zweiler Punkl, worûber uns diesc Beobacblun-

gen, verbunden mit denen am Inclinatorium, aufkliiren,

ist der von den frùberen ebenfalls nicbt gelosle Zwei-

fel , welcben Anlbeil an diesen Aenderungen der hori-

zonlalen Inlensiliil eine gleicbzeilige Aenderung der to-

lalen Krafl , und welcben die Aenderung iluer Rich-

tung habe. Es konnte nur im Allgenieinen geschlossen

werden , dass , weil die Inclination so wie die Scbwin-

gungsdauer der Magnelnadel in Folge der Slorung sicli

stels vergrossert , die horizontale Componente aus die-

seni zweifachen Grunde zunebmen miisse. Ueber den

Eiufluss auf die ScliN-^ ingunsrsdauer der Inclinalionsnadel

muss das Résultat der Mailiinder Beobacblungen vor

der Hand noch als ricbtig angenommen werden ; denn

wenn auch die Méthode der Schwin!ïun£[sdauern eben

so genau ist , wie jede andere , wo man es mit andau-

rend wirkenden Krâflen zu thun bat , so ist sie doch
,

wenn es sich um schnell wechselnde Erscheinunsreno

bandeit , viel zu unbehûinicb um aus einer so kurzen

Beobacbtungsreihe wie die unsrige ist, enlscheidende

Rcsultale zu liefern. Aber wenn wir dem gemàss auch

annebmen, dass die GesammUvirkung einer Slorung auf

die Totalkraft in einer Schwachung derseiben ]>eslehe
,

so ist dièse doch nicbt im Widerspruche mil dem, was

die Prager Beobachtungen bis zur Evidenz zeigen, dass

namlicb die momentanen, gleichsam slossweise vor sicb

."ehcnden Aenderun<îcn der horizonlalen Kraft iiuen

Grund bei weitem mehr in der gleichzeilig geiinderten

Inclination als in den Aenderungen der Totalkraft ba-

ben -, denn es zeigt sich ohne Ausnahme , dass eine

plotzliche Yergrosserung der Componente von eiuer

eben so schnellen Abnahme der Inclination und um-

gekehrt begleitet so) , und fast immer fallt das Maxi-
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mum des cinea Elcxiieiilcs mit dem Minimum des an-

deren scluul" zusamiucn , Miihrend es haufig geschieht

,

dass gcrade zui" Zcit der giosslen horizontalen Intensi-

liit die langsle ScliHÏiigungsdaucr , uud umgekehrt Le-

oLaclilet wiid , was zu der Jiolhwendigen Annalmie

fiihrt , dass der Einfliiss dcn die Aenderung der Total-

kraft aut' die Orosse ilirer Coinpoiienle aiisiil)! , von

dem weiL grossercii der gcaiidcrtcn luclitung so vollig

gelilgt werden musse, dass trot/, ilim nur die"\Vi!kung

dieser letzlen Aenderung und zwar iii ^ve^ig vennin-

dcrtcm Maassc crsiclillicli \\ird.

Uni das Gesagle einigennaasscn durch die Bcobacli-

tiingen zu bekraltigen
,

liigc ich liier die Extrême der

4 Slôrangen bei , welche in Prag beobachtel wurden :

Storung am ô. u. 4. Septbr.

Auf'ang Lim 9^'.

(Die Tagc siiid voii Mitternacht, d. h, -von 12^' an gezahlt.)

Grossie Déclinât. — I5''29'i3"0 um i2'''ô5' mitll. Gôtt.Zt.

Kleinste — 14 39 28.4 ,, 15 55

Grossie hor. Intcnsilat — G47. 15 „ 9 27

Kleinste — 152.93 „ 15 1

Grôsste Inclinalion — 60°20'48"1 „ 15 9

Kleinste — 66 12 16.4 „ 9 4 (')

Grossie Schvsggsd. ZZ 11"9202 .,9 0

Kleinste — 11. 7786 „ 20 p

Storung am 15. Septbr.

Anfang 11^'.

Grôsste Declination — 15°40'49"6 um 25^'40'

Kleinste ~ 15 15 55. 1 „ 8 55

Grossie hor. Intensilat — 513.87 „ 17 2

Kleinste — 530. 20 ,. 23 22

Grôsste Inclinalion — 66°18'43'''9 „ 23 44

Kleinste r= GG 14 7.7 „ 17 4

Grossie Scbwggsdauer — 11"S863 „ 17 0

Kleinste z:: 11 817S „ 23 30

Storung am 18. Oclober.

Anfang n''.

Grôsste Dcclination — 15°58' 7''4 um 17^ 5'

Kleinste zz 14 57 43. 1 „ 10 0

Grôsste Iior. intcnsilat ru 555 55 „ 17 2

Kleinste 416 52 ., 22 32

Grôsste Inclination 66<'11'41"0 „ 4 29 (*')

Kleinsle — (J6 7 33.2 „ 17 4
Grossie Schwggsdauer — 11"8615 „ 17 0

Kleinste — a 1659 ,, 10 0

(*) Um 27 Tcurdc die Inclination iiidil bcohachtct.

Um 22/* 3'1 wurdc die Inclinalion = 6()<* 11- i''.0 heoh-

achtef

Storung sm 22. Oclober.

Anfang 3^'.

Gr(iss(e Dcclination =: 1G'27'11"6 um 7^50^

Kleinste — 15 29 16.2 „ 11 15

Grôsste hor. Intensilat — 1196. 60^ ge- 8 27
Kleinsle — — lOO.OOSschalzt 10 57

(Irôsslc Inclination — GG°14'27"6 „ 10 59

Kleinste . . . . , . iz: 65 59 37.9 „ 8 37

Grôsste Schwggsdauer :r: 11,8018 „ 3 50

Kleinste 11.6775 „ 10 0

Die erste dieser Stôrungen wurde von eineni auck

bei uns selir hellen Nordlichle begleitet. Wahrschein-

lich wurde es in nôrdlichen Breilen auch gesehen,

vielleicht auch beobachtel -, dann ware man im Stande ,

den Gang der Lichtenlwickluno^ mit dem der magneti-

schen Erscheinungen zu vergleichen. Wir hatten mit

den Letzlern vollauf zu thun. — In Mailand wurde

dièse Stôrunq- von den Herren Stambucchi und Buz-

zetti beobachtel, welche die Gûte halten, mir folgende

Extrême mitzutheilen :

Grossie Declination — 129.20 um 12''45' milll. Gôlt. Zt

Kleinste :=: 241.08 „ 13 55

Grôsste hor. Intens. ZZ 892.23 „ 11 0

Kleinsle — 1094.51 „ 15 0

Grôsste Inclination — Gl^SÔ 44"2 „ 14 55

Kleinste — 62 49 28.6 „ 11 10

Es isl jedoch hierbei zu bemerken , dass die fortge-

setzten Beobachtungen in Prag um 9^, in Mailand um
lo'' angefangen wurden. Man siehl , dass die Epochen

der Extrême an beiden Beobachtungsorlen nahe zusam-

menfaîlen. Der Werth eines Scalentheiles ist in Mai-

land fiir die Declination m 26''7525
, fur die horiz. In-

tensitiit ZZ jôïï g ^ daher die Stôrung

in der Declination ~ 49 53''!, in der Intensilat
—

der horizontalen Kraft^

in Prag isl sie — 49 44. 6 , in der Intensilat zz ^'^

der horizontalen Kraft , wenn man nâmlich auch in

Prag die Intensilat um ll^'O' mit der kleinsten ver-

gieicht. Die Stôrujjg war also in Prag in der Intensilat

bedeutcnd slarker , in der Declination gleich mit der

in Mailand. Es ist aber zu berùcksichtigen, dass der

Magnctismus des BiGlai-stabes hier wie dort nur bei der

Aufstellung des Apparates unlersucht wurde , weil an

beiden Orlen tiiglicli daran beobachtel wird , und kein

zweiter Apparat vorhanden ist , also bei jeder solchen

Untersuchung die Beobachlungsrcihe unlerbrochen wer-

den musste. In Mailand wurde der Apparat im Januar

d. J. aufgestellt.

Die Stôrung vom ISten Oclober ist eine periodische^
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sie wurde beiier bereils zum vierten Maie au demsel-

hen Tage beobaclitet , nur im vorigen Jabre trat sie

schon am il. ein.

Bei weilem die stiirksle von allen w ar , wie man

sieht , die vom 22. October ^ die Aenderungeu der bo-

rizontalen Inlensitât waren so gross , dass die Scala

,

•vvelcbe docb 0,8 Mêler lang ist , an beiden Enden zu

kurz wurde , und sie zur Zeit der grossten Inlcnsiliit

durch 5,5 Mimiten lang ganz ausser dem Gesicbtsfelde

war. Es konnlen daber die Extrême der Inlensiliit nur

nâherungsweise aus den gleicbzeiligen Aenderungeu der

Inclination und aus der Grosse der Scbwingungsbogen

beslimmt werden. Da der Ilinimel bedeckt war, so

konnte man uicbt erkennen , ob ein INordlicbt vorhan-

den war oder nicht; abcr der Storung folgte eine plolz-

liche Aenderung der Temperalur , welcbe in der vor-

liergebenden Zeit , den ganzen Mouat bindurcli
,
unge-

wohnlich warm gewesen war , in den nacblolgendeu

Ta<ren sich scbnell verminderte und ceeen Ende be-

deulend iinter das Mitlel binabsank ; aucli batteu wir

vom 28. Sei)tbr. l)is zum Stôrungslag keiiieri Tropfen

Regen , nacli der Storung fblgten fùnf Regenlagc.

Hier folgen die monallicben Mittel vom Septbr. 1839.

Magnctiscbc Beobaclitunsfcn. M e t e o r O 1 O g i S c Il e B e 0 b a c b t u n g e n.

Miul-
GôUin-
ger

Zeit.

Decli-

nalion

= 150.

Ilori-
I

zontale

Iiilen-

silàt.

lucli-
*

nation

= 660

5clnvgsJ.Ï,

(ierlncli-

1

nations-
|

nadel. E

VValire

Prager

Zeit.
'

Baron). I'

hci 0° H.

n Pariser

ZoUcn.

rher-

nio-

iieter

K.

Ci.

1 1

es .

Win-
des-

rich-

tUDg.

/*

11
/

0
/ //

16 45,T 509,50
/ //I

13 0,5
" \11,84907

//

17 A
// ///

,

,

27 5,311
-t-

10,24
1

4,572

18 0 il 21,3 496,86 13 19,4 18 0 5,559 10,07 4,,522 199 52

19 0 16 22,4 48'i,64 13 51,3 11,84195 19 0 5,425 10,56 4,306 220 25

20 0 16 1,1 472,47 14 6,6 11,84827 20 0 5,420 11,25 4,450 198 29

21 0 18 2!»,5 458,25 14 1,5 21 0 5,541 12,55 4,521 193 24

22 0 22 i'i,l 451,53 14 6,1 11,84746 22 0 5,557 13,95 4,655 193 47

22 30 2'i W,l 450,62 23 0 5,507 15,29 4.659 197 50

23 30 11 53,2 464,62 13 50,1 11,849 1-2 0 0 5,566 16,30 4,554 207 57

0 30 29 27,1) 476,27 13 29,9 11-85,565 1 0 5,187 16,95 4,491 199 1

1 0 29 29,3 480,84 13 32,1 11,8636'> 2 0 5,048 17,45 4,528 192 50

1 50 28 12,8 484,42 13 40,7 11,87814 5 0 5,015 17,74 4,482 197 56

2 30 26 21,'i

23 H),'i

493,71 13 41,8 11,87775 4 0 4,996 17,51 4,460 211 14

3 30 494,02 15 51,4 11,87222 5 0 4,978 16,88 4,453 204 41

\ 30 21 7,5 495,26 15 41,0 11,86772 6 0 5,024 15,99 4,576 210 56

6 0 19 42,8 502,65 13 29,0 11,86827 7 0 5,092 14,96 4,656

1 0 19 27,3 509,63 13 17,'l 8 0 5,164 14,0!J 4,618

8 0 19 14,8 512,04 13 14,3 11,86708 9 0 5,280 13,4^) 4,660

9 0 19 17 5 516,01 13 23,3 11,87552 10 0 5,292 12,81 4,647

10 0 19 13,2 513,7C 13 24,1 11,8734^ U 0 5,525 12,35| 4,624

i

s<:
t3

Wolkennienge.

Cu-
ras.

0,587

0,540
0,515

0,567

0,555

0,587

0,513

0,501

0,493

0,540

0,535

0,555

0,555

0,560
0,627

0,675

0,687

0,687

0,680

27.85

57,55
57,40
36 56
29,56

42,80

52,10
58,89

57,80
36,73

40,60

32,83

Stra-

tus.

Cu-
mulus

Wolkenzug.

Cu--

rus.

15,24

16,55

18,05

15,59

10,89

24,11

16,80

17,27

16,65

16,49

14,94

12,91

11,98

25,67

22,87

53,46

31,11

49,78

55,77

42,00
45,87

58,27

29,09

12,14

246» 6'

230 50

225 22

245 58

255 30

259 49

Stra-

tus.

248025'

225 0

226 5

244 25

252 12

233 45

Cu-
mulus

246058'

244 49

265 17

253 50

247 31

234 17

scn.

0,506
0,061

0,725

0,329

0,158

0,183

0,

0,

0,079

0,261

0,

0,024

0,

0,145

0,

0,

0,954

0,166

Die horizontale Intensilàt ist in Scalentbeilen ausge-

drùckt , von denen einer dem Ysls^ten Tbeile der ho-

rizontalen Erdkraft glcicbkomml j den grosseren Zaliîen

entspricht die grùssere lutensitiit.

Die Schwingungsdauern der Inclinationsnadel sind vve-

geu Wiirme nicbt corrigirl.

Beim Barometer , das ein Heberbaromeler ist , sind

die Correctionen wegen Wârme und Ausdehnung der

Scala angebracht.

Die AVindesrichtung ist von JNorden ûber Osten ge-

zablt, so dass Ost" 90», SiidrrlSO", West— 2^0° ist.

Fur die Heiterkeit der Atmospbiire nelimen wir 6

Abstufungen an , von denen vollkommen bei ter ~ 1

ganz bezogen rz: 0 gesetzt wurde.

Bei der Wolkenmenge wurden die zusammengesetz-

ten Formen auf die einfacben reducirt , indem man

z. B. 10 Beobachtungen des Cirro-Stratus gleicli selztc

5 Beobb. des Cirrus + ^ Beobb. des Stratus. Die in

den 3 Columnen gegebenen Zablen sind durch die For-

mel ^,1000 erbalten worden , wo n die in einem Mo-

nate erlialtenen Beobachtungen einer Wolkenform zu

irgend einer Beobacbtungsstunde , die Beobachtungen

aller Formen zu allen Stunden zusammengenommen

bezeichnet.

Beim Wolkenzuge wurden eben so die zusammenge-

setzten Formen auf die einfacben gebracht , und dann

wie beim Winde verfahren.

Die Regenmenge ist auf die Temperatur der grossten

Dichte reducirt.

Emis le 21 janvier 1840.
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NOTES.
29. Beitrag zur analytischen Geo ^fE trie;

VON Dr. h. BPvUUN, Professor in Odessa

(lu le 13 décembre 1839).

Zu den interessantesten Aufgaljen ans der Lehre vom
Grôsslen und Kleiiisten gehoren unslreltig die vier fol-

genden

:

1. Die grossie Ellipse zii hestimmen , ^velcl]e in ein

gegebnes Dreicck l)esrhriebcii Averden kann.

2. Die kleiriste Ellipse zu bestimmèn , s eiche iim

ein gegebnes Dreieck besclirieben werden kann

3. Bcstimmung dcr grosslcn Ellipse, welcbe die vier

Seiten eines gegebnen ^ ierccks beriibi t.

4. Beslimmung der kleinslen Ellipse, w elcbe um ein

gegebnes A iereck bescbricben werden kann.

Auch baben scbon mebrere ansgezeicbnele Geometer

sicb mit der Auflôsung dieser Aufgal)cn bcscbafligt,

«amenllich Gauss, Pfaff, Mollweidc und Pliickcr
die drille zum GegensLande ibrer Untersncbunocn ge-

macbl, so Avie Euler die zvveite und vicrlc.

(Man sebe : Monalliclie Correspondenz herausgegeben
von Zacb B. XXII. S. 112, 223, 257. Plûcker, Ana-
lyliscb - geometrlscbe Entwicklungen B. II. S. 211. —
Nova acla. Pelrop. T. IX. S. 146, 132.)

Die Grùnde , die micb bewogen baben, dièse Aufga-

ben einer neuen Untcrsuchung zu unterwerfen , und
die micb glauben lasséh, dass dieselbe nicht ganz liber-

fliissig sei , sind folgende :

a) Die mil Redit als Musler analyliscber Behand-

lungsweise gepriesene , auf Grânzbetrachtungen basirle

Gaussiscbe Auflôsung der drilten Aufgabe, kann we-
gen ibrer eigentbiimlicben Bebandlungsweise niobt in

den Lebrbùcbern aufgenommen werden. Nocb mehr gilt

dièses Ton der Plùckerschen Auflosungr durch seine

Méthode der Liniencoordinalen. — Die Mollweidi-
scbe ziemlicb weitlauftige Auflôsung bezicbt sicb auf

enlfernlere Eigenscbaften der Ellipse , und ist daber

kelne rein analytiscbe (Avie Mollweide es auch selbst

zugestebt , in Klugel's Math. Wdrterbucbe Band IV,
S. 285). — Pfaff bat nur das Résultat der Aufgabe

bekannl gemacht.

h) Die zweite Aufgabe, von Euler vermitlelst zweîer

Hiilfsgrôssen gelôst, liisst sicb auch obne dieselben cben

so einlach bebandcln.

c) Die vielle Aufgabe bat ebenfalls Euler auf eine

Gk'icbung voni drilten Grade zmùck gcfi'dul, docb irrt

cr sicb doppcll in den aus dieser Gleicbung gezogcnen

Folgerungen.

d) Von der erslen Aufgabe ist mir keine analytiscbe

Auilosung bekannl. — Sollle aber auch , ^voran icb

nicbt z\yeifle , eine solcbe vorbanden sein , so glaube
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t2

ai

ich dennoch die itieinige hier aulnchmca zii ddifen

,

sowohl der Vollstandigkeit vscgen , aïs aucli um dièse
j Dreiecks in ilircr Mille.

Aufgabe mit der zv>eiten vergleiclien za kooneii.

§

Bcstimmung der grosston ElHpse , ^velche in ein

gegebnes Dreieck Lescliricben wcrJen kann.

Es scien : MNO das gegebene Dreieck, OM die Achse

cler X , ON die Achse der y , der Coordiiiatcnwinkcl

MONzzo) (0,0) die Coordinaten des Puncles O,

((3,o) des Puncles M
, iph) des Punctes so erhalten

vvir fur aile Ellipsen :

jH2^-rj+CxH2./>7+2/:x+fcO(rr<0)C) (1)

welche die Seiten des Dreiecks bcrùhren , wenn ("i,o)

und (o,n) die veranderlichen Bcruhrungspuncle auf den

Achsen x uiid y bczcichnen
,

folgende Bedingungsglci-

chungen

:

J)=Z^n, F—n^, E^ZZ'n^C, —E^m C ..... . (2)

und

aa.H^-{-2)a^b-^(fa^—2?al'^~2ah-\-^b^rzOÇ) (5)

In Folge der Glcichuugen (2) reducirt sich die Glci-

cbuijg (5) auf

ba [BfP-E] —^ —2è/î3-[-2'i'^0 (4)

xuid hieraus
lan*

-2ln^+2n^~ 0 (5)

Fiir das Quadrat Z des F'iachcniuhalts z der Ellipse

erhalten MÏr (da;—0) bekanntlich :

Z~— n ^siii^w h:~— n ^sin^'
'

n *siii^w ^~—
oder" TTCgen (4) und (5)

}i*ïm%j 3,, , ^(mn-\-ah — na—hm)
- a^b^ni^"*

4 {ma. — an — hm)^

Damit dieser Ausdruck ein Grossies werde , mtiss so-

wohl 4—— 0, als auch ~- 'Z:lO a;eselzt werden, und die-

ses fùLrl zu den Gleichungen

2mn— 2an -\- bm~0
2nm — 2btn -\- anzz.0

a b

Auch ûberzeugt man sich leicht, dass fiir diesc Werthe

Yon m und n
2»

tmd daher m~

d^Z a» , .

, a _

\dm dn) Kdn*) \dm.i)— 3' ^ *

aîso négative Grossen sind.

(*) Der Kùrze halbcr seize icb £i—C=a, E—JBD=p, D*—F
=7, J3E—CjD=J, DE—BF^t, E^-CF==f.

Es Ijciiiliit also die grossie Ellipse die Seilen des

Die Coordir.alcii des Mitlelpuncts sind ^ — |, und

— â ~ 5 ' ^ Sch^verpunct des Dreiecks zugleich

der IMillclpuiict der Ellipse.

Die Gleichung der Ellipse :

bu
,

bi— X + - 0
a 4 (6)

Der Flacheninhalt der Ellipse

ft . sin cj tib Tf

'=-Wrr=v^^'''"^ m
d. h. es vcrîialt sich der Flacheninhalt der Ellipse zuin

Flaclieninhalle fies Dreiecks, so wic der Kreis zuni um-
schriehenen gleichseiligvn Dreiecke. —

F'olgc rung.

Bezeichnet »S die Summe der Quadralc der Achsen

der Ellipse , so ist bekanntlich fur (i)

2i? cos w)

oder fiir (b) . . . . S — - (2a* -|- 2b^ — 2ab cos oj)

5 =

odci

S

s (8)

wo ^ die Summe der Quadrate der Seiten des gegeb-

nen Dreiecks bezeichnet.

Es Yerhàlt sich also die Summe der Quadrate der

Achsen der Ellipse , zur Summe der Quadrate der Sei-

îen des Dreiecks, wie das doppelte Quadrat des Durch-

mcssers eines Kreises , zum dreifachen Quadrate der

Scitc des umschriebcnen gleichseitîgen Dreiecks.

Ikstinimung der kleinsten Ellipse^ vveîclie um ein

{TccrGbncs Dreieck bcschriebcn werden kann.

Ente yiuJlôHmg.

Es seien >vie frùher : MNO das gegt-bne Dreieck

,

OM die Achse der a , ON die Achse der y , der Co-

ordinaleiiwinkel MON ~ o (0,0) die Coordinaten

des Puncles O , . . . (g,o) des Punctes A/, . . . (o,i) des

Puncles N , so erhalten wir fur aile Ellipsen

jr-^-\-2Rxj-\-Cx^+2Dy-\-2Ex +F— 0 (f <0) (1)

welche durch die Scheilel des Dreiecks gehen, folgende

Bedingungsgleichungen :

^-=0, 2>=-^, = - (2)

Fur das Quadrat Z des Flàcheninhalts z der Ellipse

erhalten wir dann
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^— — 16

Damit dieser Ausdruck ein Klcinstes Trerde , muss

sowolil -r- 0 , als auch-r-~0 jreselzt werden , und
dC dB

solchcs fiihrt zii den Glcicliungen
5

\B\ih~ACBa}—2B^b''^2CBah+C^a}- Cb*-—0.. (4)

unà 4 B^nb-5CBa^—ôBb^-\-2Cab—0 (5)

Mulliplicirt man (5) mit B und zielit sie daim von (4)

ab , so erîiàlt man :

ir'b-'-—CB'-a'-\-C>a-^-Cb-^—0 oder

(B^—C) 7'5—CV):=a, also da

—C<CO, iiotlnvendiger Weisc C~—.
Subslituirt man diesen W«rlh von C in (5), so eniaÎL nian

also wieder vs eil i?^ — C<^0 , B~ —,
2a

Auch ûberzeugi man sich- leicht, dass fur dièse Werthe

von B und C

dcî
10

, —— —7 n^sm^.o alsoj>0 sind
ô*. il ' dB

also <^ 0 ist

Zweite yliiflôsiinb •

Bu Z :=Z ~ n^sin^

so erhalten wir, c. als Conslanle LeLrachtend , da wegen

(2) auch constant und — 0 ist^ fiir Z den klein-

«ten Werth . wenn

S—E~BDz=:-^-j-Bb—^
ein Minimum ist und liieraus

B—
2*

tind Z —

B^i Bh

Betrachten wir jetzt wieder a als reranderlich und setzen

^ ^ 0 , so erhalten wir

, 1 ia
, ,

« — — r-r ZI - — also da rr <: 0

« — — — C — —
' 4a» ' a»

wîe iu der ersten Auflôsung.

Die Goordinaten des Mittclpuncls der Ellipse sind

-rz-und. ——— -, also ist der Schwerpunct des Dre i-

ecks der Mittelpunct der Ellipse.

Die Gleichung der Ellipse:

b%
„ — by —

a - ' a» a

Der Fliicheuinhalt der Elli

- 2..-n..6 4^ ^

-or X — 0
a

pse :

(6)

V21 V21

d. h. es verhàlt sich der Flàcheninhalt der Ellipse zum
Flacheninhalte des gegebnen Dreiecks so wie der Kreis

zum eingeschriebenen gleichseitigen Dreiecke.

Folgerung 1.

Bezeichnet S die Summe der Quadratc der Aclisea

der Ellipse , so ist fur (1)

S — ^^^^ini^
(1 + C — 25,cos u.) also fur (6)

S —^-{la^'^ — 2ah cos ai)

9
(8)

wo die Summe der Quadrate der Seiten des ge-

gebnen Dreiecks bezeichnet. Es verhalt sich also

die Summe der Quadrate der Achsen der Ellipse , zur

Summe der Quadrate der Seiten des Dreiecks, wie das

doppelle Quadrat des Durchmessers der Ellipse , zum.

dreifachen Quadrate der Seite des eingeschriebenen

gleichseitigen Dreiecks.

Folgerung 2.

Fur ein und dasselbe Dreieck sind die grossie El-

lipse in demselben, und die kleinste um dasselbe, con-

centrisch, ahnlich und iihnlich liegend [sieh (6) §1 und

(6) § 2]. — Ihrc Flàchen in dem constanten Verhalt-

nisse wie 1 : 4 [sieh (1) § 1 und (1) § 2]. — Die Summe
der Quadrate ihrer Achsen auch in dem constanten \ er-

hâltnisse wie 1 : 4 [sieh (8) $ 1 und (8) $ 2].

Folgerung 3.

Wenn die grosste Ellipse in ein Dreieck beschrieben

ist , und durch die Verbindungslinien der Berûhrungs-

puncte . ein inneres Dreieck gebildet wird, so ist die

grosste Ellipse in dem aussersten Dreiecke ,
zugleich

die kleinste , welche um das innere beschrieben wer-

den kann : — denn beide Dreiecke haben denselben

Schwerpunct. —
S 3.

Bestimmung der grôssten Ellipse , welche die vier

Seiten eines gegebnen Vierecks beiùhrt.

Nehmen wir zwei Seiten des Vierecks zu Goordina-

tenachsen, bezeichnen die Durchschniltspuncte der drit-
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ten auf den Achsen durch (fl, o)
,

(o, b).... der vier-

ten durch (a', o] ,
(o, b'), so erhalten wir fur allc El-

lipsen

y^^2Bxf+Cx^^2Df+2Ex+F—0{cc<0) (1)

welche die Seitcn des Vierccks beruliren , weon (o, n)

den verunderlichen Berûhrungspnnct auf der Aclisc der

y bezeichnet, folgendc Bcdingungsglcicluingcn

und : aa''b^-\-2'a'b-\- a»-2 Vi'i^- 2 ab-\-, fcO

,

In Folgc der Gleichungen (2) reduciren sich die Glei-

chungen (3) axif :

und sic stininil dann mit der von Pfaff gegehnen

ûberein: (Mon. Gorr. B. XXll S. 227..)

Folgerung 1.

a' a
Wcnn das gegebnc Viereck cin Trapez , so ist

und also auch aus (6)

-, und daher

-Tsiiicjrtrt' {b' — t)*

a'En—2b'n'^-{-2n^—{P

ba — E] +2a En-2ln^ -|-2//^Zl0;

bWiBn—E]-\-2

also — r-r,—jr
(Xfl (b --0)

„ _ anï [rti'_6„'_|-rt(r/_a)]
i>rt — i: 7

—

- jj—
aa'—[b b]

(4)

JSn -\- E — In(a'-a) [bb'—n(b-{-b')-\-n^
(5)

Z :zz — im^itj ^—— sin^.'j/i

aci\b'-b\

Fur das Quadrat Z des Flâcheninhalts z der Ellipse

oder wegen (5)

' ^ J ^ab — 6a -{-rt(a — <i)]

Der Flàcheninhalt ein Maximum wenn — — une.

hieraus :

n^{2ab'^ 2a'b - ah ~\-a'l')— 2n(aL'^—b\i')

^{ah\—ba')bb'—0 (6)

ub''i-b*a.' ^
" 7ab'~1a'h-ab-\-ab

~
wenn man der Kùrze halber den zM'eilen Theil der

Wurzel durch N bezeichnet.

Da aber —p-- <! 0 sem muss , so erhalten wir :

{2ab'—2a'h—ab\a'h') n— (ai'-»—iV) ^ 0 ,
je nachde

also muss die eine oder die andere Wurze<

Z—

-— {ah'—ah) zz

îG{a'—a)X bb'.

— sin 0) a (b'—h) .
y^—

Der Flâclieninhalt T des Trapez

sincj n{b'i-l%)

~T' ' b

Bczeichnen mm p , q die parallelen Seiten des Tra-

pez , so ist

p 1Z. "^a* + — 2ab cos w ,

q— ya'-'-f-i'^— 2a'y cos w ,

^/

ç~ — "j/a^-f-A*—2fl6cosw,

. , y
also 'Ypq— "}/«^ — 2a/» cosw r y»

p -\- q~ {Y -h — 2aZi cos w)

genommcn wcrden
,

je nachdem a'^ a ist.

Verlauschen wir a mit h, a' mit b' , so eihalten wir

aus (6) den Berùlinmgspunct auf der Achse der x. Sind

aber vîer Tangenten und zwei Berùhrungspuncte auf

jhnen gegeben , so ergeben sich die ùbrigen Berùh-

rungspuncte xmd der Mitlelpunct leicht, und lassen sich

auch einfach construiren. —
Der Gleichung (6) kann man auch folgende Gestalt

geben :

und somit z ~^ . T

Das Vcrhâllniss der Fliiche der Ellipse zum Trapez,

hangt blos von dem Verhallnisse der parallelen Seiten ab.

Fur die Coordinaten des Mittelpuncts der Ellipse er-

, ,
/5 a4-a' 3 b4-b'

hait man — — —— ,
— ~ zzzai ai

Der Mittelpunct liegl also im Durchschnittspunct der-

jcnigcn beiden gcraden Linien, welche die Milten der

beidcn Paare gegcnùberliegender Seiten verbinden.

F o 1 g e r u n g 2.

Wenn das Viereck ein Parallelogramm, so ist p— g

,

also

r — i .T , Fliicheninhalt des Parallelogramms. —

S 4.

Beàtimmung der kleinsten Ellipse , welche um ein

gegebnes Viereck bcschrieben werden kann.

Wir wâhlen zwei gegenûberliegende Seiten des un-

reaelmâssisen Vierecks zu Coordinalenachsen, und zwrr

so, dass die Coordinaten der Scheilcl des Vierecks po-
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silive Werlhe erlialten. (Solches ist imnier moglich

,

wenn das Viereck keinen convexen Winkel hat. — Hat

es cinen solclien , so kann , bekannlUch
,

gar keine
,

durch die Scbeitel gehende Ellipse bescluieben wcrden.)

Fiir aile Ellipsen :

j»+2i?x/+Ca:»+2Z)j-[-2/rx+F=zO («<0) • . . • (f)

Nvclclie durch die vier Scheilel gehn , crhallen daun

C, Dy E, jP beslimnile Werlhe, und iiainentlich sind

auch /s<0, 7><0, i=^>0, C'>0, i^— ) >0,

F^—CF— q > 0, EW^— / > 0, C<=^
so dass B allein veranderlich bleiht.

Fur das Quadrat Z des Fliicheuinhalls der Ellipse

erhallen wir

n ^sin^w
(i/a — C) 3

Damit dieser Ausdruck ein Kleinstes werde , seize

dZ
man -r- n: 0 , und dièses fùhrl zu der von E u 1 e r

ats

(Nova Acla Pelrop. T. IX) gegebnen Gleichung:

— 1^2)
.5'

Da aher zugleich -^-^^ 0 sein muss, so erhalten vrir

noch die Bedingiing :

SDE
3F

'

Es miissen also die Werthc von B grosser als die

beiden Wurzeln der Gleichung :

j SDE {ZCm^3Ei -CF)
^ 3F 3^= — ^

sein, oder kleiner als beide.

Oder : B grosser oder kleiner als die beiden folgen-

den Werlhe von x :

WE ^IGDiEi 9CDiF—9E^F-}-3CF^

X

3F

kDE y/iGD^~Ei—9)CD'iF—%E^F-}-3CF^
\

(5)

Da aber fiir Werlhe von B, grosser als die Werthe
von , B'^'^ C , so geben dieselhcn keine Ellipsen.

Wir konncn also nur dann klcinste Ellipsen erhalten
,

\Yenn B <C als die beiden Werlhe von x. Die Glei

chung (2) verwandell sich millelsl der Subslilution

B-J +
liDE

'ZF
m

(*) Dieser Ausdruck •vvird -< o, wenn man zwei Diagonale n

des Viereks zu Coordinatenachsen wâlilt (weil F < 0), wie sol-

ches z. B. beiiii Parallelogramm notlmendig wird. — Der Gang

der Untersuchung bleibt aber soust iin Wescntlichen derselbe.

y'+Pj-hQ-o . .... (4)

„ ^CD'^F4-^EiF—3CF*—iGD*Ei
WO P — —3Ei

[9ry f 6À+EWi\
3FÏ < 0 ist

Q ^ ^ [5iCD^F-\-5AE-F^é5CF^~GiD^E^] =
— 1^ [54y7+9/+/::^Z>^J auch < 0 ist.

Nehmen wir i) an
, es sei 7î n: Ç>* -f 5*t -P' > <l>

SO hat die Gleichung (4) nur eine réelle Wurzel, uud
zwar eine positive, dâ P und Q négative Grossen sind;

also/>0, und jBn— -f- y giebt B* > C. Daher,

wenn die Gleichung (2) nur eine réelle Wurzel hat,

nicht, wie Euler behauptet, nothwendiger Weisc eine

kleinste Ellipse sich ergiebt . sondern gar keine. (*)

Ist mm 2) 0, so hat die Gleichung (4) drei ré-

elle Wurzeln, und dièse lassen sich, da P <^ 0, Q -«C ®»

folgendermassen ausdrùckeu

jzz2coscpV—^ , j 2cos (2400 + l/—

^

jrz2cos (120°
-f- ^)

P
3

Ohne den Werth von (p genauer zu bestimmen , be-

merken wir doch , dass (p <^ 50° 0 ist.

Es liegen also dièse Werthe von y innerhalb der

Grenzen :

p
3

I

I
p
3

p
3

itED
"Wir erhalten also fur B :zz —y -\- y '•

im ersten Falle. Werthe grosser als beide Werthe von

X in (5) , also keine kleinste Ellipse.

im zweiten Falle. Werthe zwischen den beiden Wer-
then von x in (3) liegend, also keine klein-

ste Ellipse.

im drittea Falle. Werthe kleiner als beide Werthe voa

a; in (5), also eine kleinste Ellipse môglidi.

(*) Els liisst sich aber auch zeigen , dass in diesera Falle,

durch die vier Scheitel gar keine Ellipse beschrieben werdea

kann (also dass ein Sclieilcl innerhalb des von deo andren ge-

bildclen Dreiecks liegt). Denn , welches auch die Werthe Toa

E> , F sein môgen, so hegen die Werthe der posititen Grosse

E^
C immer innerhalb der Grenzen C = — und C = 0. Dièse

F
beiden Werlhe geben aber fiir R eine négative Groîse ,

als«

auch nach der Form des Ausdrucks aile zwiichen ihnen liegea-

den Werthe.
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Es giebt also auch in diesem Falle , iiiclit vie Eu-

1er ineint, drei , sondem nur eine kleinsle Ellipse.

Folgerung 1.

îël das Viereck ein Parallelogramm , nud niuimt maii

die Diaeonalen zu Coordiiîatenaclisen , so isl 1) ~ 0 ^

o

E — 0 , und die Gleichung (2) giebt drei réelle Wur-

zeln B— yC, B— — yC, Bzz:0, von dencn nur die

lelzle der kleinsten Ellipse entspriclit. — DerFlaclien-

r
inhalt der Ellipse Z~ n s'-'n o:

Der Flacliinlialt des Parallélogramme isl aher rz

^r- sin oi ; aîso rr ^ , Flacheninlialt des Parallelo-
YE 2

gramms.

Anmerkung:
Die Bcslimmuiig dor kleinslen um ein Trapez ])e-

scliricbenen Ellipse berubt nur auf ciner quadralisclien

Gleichung , wenn wir folgendermassen verfaliren : Es

seien (o,o) (a.o) (o,b) (c,/;) die vier Scheiîel des Tra-

pez , so erhakcn wir fur aile Ellipsen

X''
-{2Bxy+Cx-'-\-2Dr.^ 2Ex -\-F—0 {(:<)0

welche durcli die Scheilel des Trapez gelien, folgende

Bedingungsgleicliungen :

jr-o r--~ D--~ B-^^^
Daber das Quadrat Z des Flacbeniuhalts der ^Ellipse:

[Ci-ic \ Ch'>-\'^Z—— 4,i*sin^6;ic

dZ
[C2(./.-c)2 -kCh'i-^

und •yvenn man ^ 0 setzt :

C^ac {a — cy + 2b^ [«^— ac+ C-2b' — 0.

<^ 0, zei§t uns, Avclcbes Zeieben genommen

werden muss. — Fûhrl man die Rechnung durch, so er-

giebt sicb aucli hier, dass das Verbiiltniss der Fliicbe

des Trapez zur Ellipse blos von dcm Verhallnisse der

par;rallelen Scilen abbiingl.

30. Ueber die V e r b I n d u n g e n einiger Ni-

CKELSÀLZE MIT AmMONIAK: VON J. FRITZ

SGHE (lu le 29 novembre 1839).

Es ist eine bekannte Thalsache , dass Nickelsalze sich

in Aelzammoniak mit blaucr Farbe auflôsen, allein man

hat dièse Verbindungen bislier nur in aufgelostem Zu-

stande gekannt. Es gelingt jedocb selir leicbt
,
krystal-

lisirte Verbindungen hervorzubringen , und drei dersel

beu will ich hier kurz beschrcibcn.

Wenn man einer concenLrirten Autlosung von Cblor-

nickel recht concenlrirte Aelzammoniak(lussigk(;it 80

lange binzusetzt , bis der anfangs enlslandene Nieder-

sclilag last ganz vviedcr aufgclôsl ist , die v\'arm gewor-

dene Flùssigkcit danii filtrirl , und langsam erkallen

liissl, so schiesscn aus dcrselben eine Menge Kryslalle

von scbon blauer Farbe an , welclie eire Verbindung

des neutralen Cblornickels mit Aninioniak sind. Sic

bilden scbon ausgebildele , wie es sclieint rcgulare Oc-
Laëder, ujid ich erhiclt sie lus zu einem Durebmesser

von 3 bis 4 Linien ; in verscblossenen Gefiissen lassen

sic sich scbr gui auîbewahrcn , in der Luft aber geben

sie Ammoniak ab und ziehen Feuchtigkeil an, in \Vas-

ser sind sie mit blauer Farbe Icichtloslich. Erhitzt man
dièse Kryslalle langsam bis zu + 200" G. so verlieren

sie ihien Amraoniakgebalt fasl vollstandig, werden erst

grùn , dann aber scbmulziggelb und behallen dabei

grôsstenlbeils ihreForm, zerlallen aber durch gelinden

Druok leicht zii einem feinen Pulver. Erhitzt man auch

dièses noch nahe bis zum Glùhen , so verflùchtigt sich

eine kleine Menge Salmiak , und der l\ùckstaud be-

sleht nun aus wasserfreiem Ghlornickel , welches nur

durch einen geringen Gehalt von basischem Ghlornickel

verunreinigt ist , dessen Entstehung durch die Bildung

von Salmiak bedingt wird. Es lasst namlich sowohl

heim Auilôsen in kochendem Wasser als auch bcini

allmiiligen Zerfliessen an der Luft einen geringen un-

lôslichen Rûckstand , er ist jedocb so unbedeutend

,

dass man immerhin das Erhilzen des blauen Salzes als

eine gute und leichle Méthode zur Darstellung des

wasserfreien Cblornickels betrachten kann. Ghemisch-

gebundenes Wasser scheinen die blauen Kryslalle nicht

zu enlballen , und die sclu- kleine Menge, welche sie

heim Erhilzen glQichzeitig mil dem Ammoniak abgeben,

schien mir nur mechanisch eingeschlossen zu seyn.

Aus dem salpelersauren Nickeloxyde erhalt man auf

gleiche Weise ein schon blaues, ebenfalls octaëdrisches

Salz , welches der eben beschriebenen Verbindung in

scinen ausseren Eigenschaften sebr âhnlich ist. Beim

Erhilzen verhalt es sich jedojh ganz anders . indem es

zuerst unter Abgeben von Ammoniak und Wasser zu

einer erûnen Flùssigkeit schmilzl , dann abor die wei-

teren Zerselzungserscheinungen des salpelersauren Ni-

•ckeloxydes erleidet.

Nicht so leicht als die Ghlorvcrbindung und das sal-

petersaure Salz gelingt es , die Verbindung des schwe-

felsauren Nickeloxydes mit Ammoniak kryslallisirt zu

erhalten 5 selbst als ich kryslallisirtes schwefelsaures

Nickeloxyd in kocliender Ammoniakflùssigkeit aufloste,
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eiliielt icli iiocli kciiie kryslallisiiericle Losun^ , unJ ich

mussle niich Jaher des Alcoliols bcdicnen , uni die

\ eibindiing ahzuscheidcn. Mar\ veifalii t am Leslen so
,

dass nian dcr Llauen Auflosung zuerst so lange Alco-

hoi Liaziimischt , bis eine gewisse Monge des Saues

iiicdergelallen isl , daiauf die Fliissigkeit bis zum Wie-

derauilosen dièses Nicderschlages erhitzt, und nun uoch

aid" iliic Oberiliiciie behulsam eine Scliicbt starken Al-

cobols giesst. So cihalt man iiach eiuiger Zeit eben so

gi ossct , schon blaue Kryslalle 'As von dcu bcidea an-

deren Verbiiidungen \ sie sind jedoch niclit oclaëdriscl),

und gcliorcn niclU dem legularcn Système an. Eeim

ErhiLzen geben sia aufangs Wasser und Ammoniak ab«

spater aber schwerelsaures Ammoniak.

Dièse drei Verbindungen enlhalten Nickeloxyd und

die Siiurcn in dem Veihallnisse der neulralen Salze

,

und sind also dem entsprechenden schwerelsauren Ku-

pfersalze analog zusammengesetzt. Die Analysen der

selben habc icb noch nicht voUstandig ausgefùhrl , in

krystaliograpbischer Ilinsicbt aber mûssen die der salz-

sauren ued salpetersauren Vcrbindung von grossera In-

téresse seyn , weil sie ein scltenes Beispiel von Iso-

morpbie einer (wie es scbeiut wasserfreien) Chlorver-

bindung und eines wasserballigen salpetersauren Salzes

darbicten.

GORRESPOrîDANGE.

8. Ueber Daguerre's IIeliographie tind

AbDRUCKE von SEINEN HELIOGRAPHIRTEN

Platten. Aus eincm Schreiben des Herrn

Akademikers H A M E L an den hestàndigen

Secretar (lu le. 10 janvier 1840).

Ich ersuche Sie den hiebei folgenden Abdruck

von einer hcliograpbirten und nacbher von Dr. Donne
geâtzlen Plaquëplatte auch noch unserer Akademie vor-

zulegen. Er stcllt eine Biiste dcT Ariadne — nicht,

wie das Pariser Institut schrieb, des Antinous — vor, und

es sind zwanzrg Abdrùcke von der Platte gemacht wor-

den. In einem Paket ùbersandte ich Ihnen schon fur

die Akademie zwei Blàtter mit àhnlichen Abdrùcken ,

deren eines den Belvederschen Apollo nebst einer ana-

tomischen Figur, das Audere aber eine durch's Sonnen-

mikroskop vergrosserte Portion der Cornea des Auges

einer Fliege darstellt. Die Plattcn , von welchen die

bcidcn eistcn Abdrùcke kommen , waren von gegen

duukeln Grund geslelllen Gypsfiguren heliographirt.

Als Herr Dr. Donne — bekannt durch seine Arbei-

ten ùber das Blut , die Milch der Animen u. d, m. —
seine erslen

,
ailerdiûgs 'sebr unvollkommenen Probe-

abdrùckc von geâtzten heliographirtcn Platlen dem Pa-

riser Institut vorgelegt batte, liess Ilerr Daguerre sei-

nen Missmuth darùber sehr laut werden, vmd erkliirte,

man werde durch Aeizen seiner Platten nie auf Papier

etwas sich der Vollkommenheit dcr Bilder auf densel-

ben ^«ahcind<"s erhaiten. Das mag nun wol seyn. Da

aber clic Bilder auf Silberflachen nicht nur thcuer zn

blehn kommen , soudern auch verw'ischbarer als die

Zeichnung auf dem Fliigel eines Schmellerlingcs sind

,

dahcr dcnu ihre Aufbewahrung unbequem und schwierig

ist , so bleibt es sehr wiinschenswerth , dass man môge

dièse Bilder auf Papier ùbertragen und darauf fixiren

konnen. Dies wùrde fur viele vvissenschaftlichc Zwecke

von Wichtigkeit seyn , auch dann , vç'enn man nur gar

wcnige , und nicht einmal schône oder vollkommene

Abdrùcke erhallen kônnte ; daher sind denn die Be-

strebiingen zur Erreichung dièses Zweckes nicht zu ver-

achlen. Man kann durch dièses Mittel auf Papier, wena

nicht dem Auge gefàllige Kunslerzeugnisse , so doch

richtigc Skizzen von Naturgegenstanden erhalten, die

denn auch dem Kupfer - und Stahlstecher zur Grund-

lagc seiner Arbeit nach gewohnlicher Art dienen konnten.

Irn erwàhnlen Paket sendete ich noch fur unsem

Prasidenten, Seine Eïcellenz Herrn von Uvs'aroff, das

erste hier seit der Bekanntmachung der Metboden der

Heliograpbie angefertigte, nicht ve rkehrte Bild, wel-

ches die Gegenstànde in ihrer natùrlichen Lagc dar-

stellt. Ich w ùnsche , dass die Hcliographen bei ' uns

aufgefordert vrerden môchten , sich an ihren Daguerre-

schen Caméra obscurae , bis bessere oplische Vorrich-

tungen ausgefunden v^erden , einslweilen vor den Ob-

jectivglàseru «chrâg slellbare Spiegel mit richtigen Pa-

ralleliliichen anbringen zu îassen , denn die Erfahrung

bat gezeigt , dass mittelsl derselben bei hellem Son-

nenschein recht reine und detaillirte Bilder in der

richtigen Lage erhalten werden konnen. Herr Da-

guerre bat zwar kurz angedeutet, dass man durch An-

j

bringung cincs Spiegels und eine verlângerle Aussetzung

^ der Platte dergleichen Bilder bekommen kôrme ; er

î scheint sie aber selbst nicht in der gewùnschten Rein-

! heit erhalten zu haben , denn er hat nie welche vorge-

j

zeigt , auch vor dem Publico keine gemacht ,
daher

: man denn bis vor Kurzem blos , we er , immer ver-

kehrte Bilder erzeugte.



519 Bulletin scientifique. 320

Ich hatte mich beeifert , der Akaclemie der Wissen-

schaften so frûh als fis nur anging , sowol Daguerre's

als Nièpce's Méthode in Kiirze mitzutheilen und be-

nutze dièse Gelegenheit , um niicli mit Ihnen etwas

ausfùhrlicher darùber zu untcrbalten , da doch die He-

liographie die interessanlesle in diesem i839slen Jahre

bekannt gewordene Erfindung isl.

Ich kann mich nichl enlschliessen ,
Daguerre's Mé-

thode (und seinen Apparat), -wie cr es will : Daguer-

réotype zu nennen. Dieser , in Uiehr als einer Hin-

sicht anstossige , Name bat eiuc Tendeuz , das Ver-

dienst Nièpce's — des eigentlichen Begriinders der

neuen graphisclicn Kunst — vergessen zu machen. Der

bescheidene Erfinder derselben verlangte nichl , dass

sie : Nièpcéolype heissen solle. Er nannte sie nach

ihrem Wesen : Heliographie , d. h. die Runst init-

telst der Sonne , oder ihres Lichtes , zu zeichnen. Ich

bediene mich vorerst der von ihm gewahlten Benen-

liung und werde erst dann Photographie (Lichlzcicli-

nen) schrciben , wenn es klar bewiescu ist , dass auch

kùnslliches Licht zur Anferligung dieser Bilder — und

zwar guter angewendet vverden kann.

Nach Daguerre's ncuëster Operirungsmelhode wer-

den , Avie Sie bereits wissen , die Bilder der Caméra

obscura vermiltelst der Einvvirkun<r von sehr feinem

Jod - luid Quecksilber-Dampf auf einer Silberflache er-

balten. Die auf die Oberiliiclie einer Silberplatte wir-

kendc ,
freiwillige

,
Ausdùnslung des Jods maclit nam-

lich dieselbe fahig , in der Caméra obscura von den

durch das Objectivglas auf sie fallenden Lichlstralden

so affîcirt zu werden, dass wenn nachher an dièse Flâ-

che ein sehr subtiler Dampf von Quecksilber komml,

das voUslandige, aber farbenlose, Bild.der Gegenstiinde,

von denon das Licht an die Platle gelangt war , sich

darstellt, indem das Quecksill)er da, wo das Lichl mehr
oder weniger slark auf sie gewirkt liât, nach demselben
V^erhallniss iu grosserer oder geringerer Menge hangen

bleibt.

Das ist Dun eine ganz unerwarlete Erscheinung. Das
Jod verwandelt sich bei einer massigen Temperalur der

Almosphâre iiusserst langsam in Dampf, und dieser ist,

sogar bei bedeutender Warme der Lufl, so fein , dass

die den Joddampfen eigenlhumliche violette Farbe, nach
welcher dièse Subslanz benannl ist, dem Auge blos
dann bemerkbar wird , wenn der Dampf sich ûber Jod
in einem Glase von nicht ganz kleinem Durchmesser
beGndet. Wer hatte geahndet , dass der Seetang einen— iibrigens vor dreissig Jahren noch ungekannten —
Stofif enlhalte, dessen Ausdùnslung die Oberflàche ei-

ner Silberplatte in eine Rclina — empfânglicher fiir

Lichtbilder als die manches Auges — verwandeln konnel

— Wir vvussten bereits , dass ein ùber Quecksilber in

einem Glase bedeulend hoch aufgehângtes Goldblatt,

auch bei einer Temperatur von wenigen Graden ûber

dem Gefrierpunct des Wassers , weiss wird ; dazu ge-

hôrt aber lange Zeit- Jetzt sehen wir ûber dem auf 60,

ja nur auf 55 und 50 Grad nach Réaumur erwarmten

Quecksilber auf der jodirten , in der Caméra obscura

gewesenen , Platle schnell ein Bild entstehen und doch

sind zur Vervsandlung des Quecksilbers in eigentlichen

Dampf, d. h. zum Sieden dfsselben , weit ûber 200

Grad erforderlich. Beiliiufig beslaligt dies , dass die un-

sichtbare Ausdùnslung des Quecksilbers , eben so wie

bei einer andern tropfbaren Flùssigkeit , bei steigender

Teniperalur allmalig zunimmt , vselchem zufolge man
anordnen sollte, dass Spicgelbeleger ihre Arbeit in

moalichst kallen Zimmern verricliten mùssten, um ihre

Gesnndheil zu erhallen. Ich geslehe , dass ich anfâng-

lich an der Moglichkeit einer so schnell en Erzeugung

des Bildes auf der jodirten Silberflache durch unter

derselben in bedeutender Entfernung befindliches, blos

auf 50 oder 60 Grad Re'aumur erv^armtes Quecksilber

gezweifell halle , bis ich es bei meinem ersten Versuch

wirklich entstehen sah, welche Erscheinung gewiss Je-

dem , der sie zum erslen Mal beobachlet , ein eigenes

Vergnùgen gewàhren wird — man sieht , so zu sagen,

eine Schôpfung.

Die von Herrn Dague rre vorgeschriebenen Manipu-

lationen lassen vielfallige Modificalionen zu. Dass nicht

aile seine Angabeu unwiderlegbar seien , davon habe

ich sehr bald Gelegenheit gehabt mioh zu ùberzeugen.

So , z. B., Tersicherte Herr Daguerre, er wisse aus

Erfahrung , dass das Plaqué dem Silber (allein) vorzu-

ziehen sei , und er folgerle daraus : es mùsse bei Er-

zeugung der Bilder Electricilat im Spiele seyn. Er

theille ferner mil , dass er , um hierùber Gewissheit zu

erhallen, mehrere Platlen Kupfer und Silber iiber ein-

ander gelegt imd ein sehr gùnsliges Résultat erlangt

habe, wie auch wenn er die jodirte Platle mit den Po-

len einer galvanischen Batterie in Verbinduug gebracht

halle.

Da ich nicht an eine auf die Silber- und Kupferver-

bindung im Plaqué gegrùndele electrische Wirkung bei

der Erzeugung der Bilder auf demselben glauben konnte

— obgleich Daguerre's Meinung dem Pariser Institut

vorgetragen , von demselben nicht widerlegt , und in

Paris allgemein angenommen ward — so machte ich

folgenden Versuch um iu einer Ueberzeugung zu ge-



lan2<"n. Ich sctzte zwci sich àhnliche Platten , cine von

Silher, die anclere von Plaqué — und zwar beidc von

einein Meister in ein und demselben Walzvverk berei-

tet, das Silber bei beiden von eînerlei Gùle — auf

einer Glasplatle neben einander, obne dass sie durch

Metallstreifcn v«rbunden \\aren ,
zugleich der Jodenia-

nalion , dcm Einfluss des Lichtes in der Camoia ob-

scura und dem Quecksilberdunst aus -, biebci erzcugtc

sich auf der Silberplalle fin Aveit vollsl.ïndigeres Bild

als auf dem Plaqué. Diesen Yersuch babe ic)i niclii-

mals Aviederboll und immer dasselbe Resullat crbalten.

Also isl Dague rre's Bebauptung : das Plaque' soi Ave-

gen einer electriscben Wirkung dem Silber vorzuziehn,

«rrundlos. Es ist blos wegen seiner Wublfeilbeil von

Nié pce bei seinen bcliograpliiscben Arbeilen, slatl des

Silbers, angewendet vk'orden , und von Nièpce bat

Daffuerre es ûbernommen. Zu bemerken isl aber
,

dass durch das Abreiben mit Bimsstein und Salpeter-

sâure — vvie Daguerre es haben will — das Silber

bald vom Kupfer des Plaqué , zumal wenn die Lagc

nur dùnn ist , entfernt Avird.

Die Vorbcreitung der Silber - oder Plaquéplatten ist

eine sebr wichlige Sache und macht die Grundlage zur

Gewinnune eines £>nteu Bildes aus. Ich habe aus Herrn

Nièpce 's Correspondenz ersehen , dass dièse Prépara-

tion auch ihm bei seiner Méthode viel Schvvierigkeit

verursachte. Wiederholt schickle er seine Plaquéplat-

ten aus Chalons sur Saône nach Paris, um sie von dem,

der sie neu fur ihn lieferle — es war der Fabrikant

Balame •—
• anders polirl zu bekommen , und nie war

er recht zufrieden geslellt.

Daguerre verlangt , man solle die Platle ersl mit

aus einem musselinenen Siicklein aufgepuderlen Bims-

steinstaub und elwas Baumol , mittelst ofters zu er-

Deuernder Baumwolle , und sodann Irocken mit dom
Bimsstein abreiben , und zwar in Kreiszùgen , wabrend

die Plalte auf Pa])ier liegt , was mehreremal erncucrt

wird , damit niclit das Gel vsieder vom Papier auf die

Platte gebracht nerde. Dann soll man die Baumwolle
o

mit etwas verdùnnler Salpetcrsâure ( 1 Theil auf 16

Theile Was-ser"; benetzcn. die Saure ûberall égal vcr-

breiten und mil aufgestreutem Bimssteinslaub Irocken

abreiben, darauf die Platle auf einen dem Apparat bei-

gefùglen Dreifuss legeu , und mit der danxuler henim-

gefûhrten Lampe 5 bis 6 Minuten lang erhilzen (wobci

er immer auf der Platte ein weisses Ilautchen eiilstehen

gesehen haben will , das aber nur unter gewissen Um-
standen sich darauf bilden konnle)

, dann die auf einer

Marmortafel abgckûhlte Platte dreimal mit Saure be-

322

handeln und sie nach jedem Maie mil Bimsstein trocken

reiben. Wolle man die Platle nicht sogleich gebrauchen,

so solle man sie vorlaufig nur zweimal mit Saure be-

handeln und das drille Mal sie unmitlelbar vor der

Jodirung damit abreiben.

Die Behandlung der Plalte muss nach dcm Zustand
,

in welchem sie vom Fabrikanlen gelieferl wird , modi-

ficirt werden- Ich habe auch ohne Anwendung von Sal-

petcrsâure bei neuen Platten gute Bilder erballen, aber

bei einer Platle , die schon dem Quecksilberdampf aus-

gcselzt gewesen , ist die Saure von Nutzen ; eben so

hal)e ich das Erhilzen der Platten , bei neuen , nicht

nolhig gefunden und Herr Daguerre hat mir , als ich

ihn um die Griinde befragte, warum cr das Erhilzen im-

mer fur unumganglich halte, keine genûgende Auskunft

gpgeben. Das Gel ist auch nicht unumganglich. Von
einer reinen , spiegelnden , aber doch nicht ganz polir-

ten Fliiobe , hangt die Energie der Scliatlen des ge-

wûnschlen Bildes ab. Slall des Bimssleins kann man

sich, nach Gauche's Vorschlag , mit gulem Erfolg ei-

nes feinen Trippels bedienen. Eine besondere Aufmerk-

samkeil verdient die Baumwolle 5 sie muss voUkommen

rein ausgekrempelt seyn , so dass auch nicht die klein-

slen fremdartigen Theile in derselben nachbleiben , die

auf der Plalte zeichnen konnten. Man muss sich hùten,

dass nicht der Nagel eines Fingers beim Abreiben mit

der Baximwolle an die Platle komme , denn auch da-

durch entstehen Zeichen auf derselben. Gut ist es, die

Plalte nicht unmillelbar auf einen Tisch oder auf einen

Bogen Papier zu legen , weil von der Baumwolle oft

ausserhalb dier Platte etwas Kratzendes aufgenommen

wird. Man kann sie auf sechs oder acht Flaschenstopsel-

schnitle von gleicher Hohe legen , da denn der er-

wahnle Uebelsland vcrmieden wird. Das Abreiben muss,

wenigstcns zuletzt, nicht wie Daguerre will, in Kreis-,

sondern in horizontalen Parallelzûgen gescheheu.

Das Plaqué zur Heliograpbie muss frei von kleinen

Trennungen seiner Conlinuilât im Silber seyn , denn

durch dièse wirken die verschiedenen Sloffe : Saure
,

Quecksilbcr, und der Sauersloff der Luft auf das Kup-

fer , und das Bild erhalt Flecken , die mit der Zeit

immer grôsser werden. Stalt des gegenwârligen Plalt-

liiimmcrns aus der Hand , was nie eine ganz grade Fla-

che liefcrt , mûssle man mechanisclie Vorrichlungen

anwendcn um dieselbe zu erlangen. In Paris wird das

Plaqué anders als in Birmingham bereilet \ ich werde

suchen zu erfahren, ob das englische nicht zu den Plat-

ten fur die Heliograpbie besser ist.

Zur Erziclung eines euleu Bildes muss die Plalte im

Bulletin scientifique.
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Jodkasten den hochslen Grad goidgelbcr sioh zuin Rotli-

lichen neigender Farbe , ehe diesc zu irisiren anfaiigt

iind ins Violelliche ùbergeht, «•rhailcn. llcrr Dagtierrc

hehauplct, diirchs Befesligen dcr Plaltcn auf deiu Brell-

chen mittelsl liings ihren Hândern aufgenageUer Melall-

(Plaqué-) Streifen mit vors]>ringeiid(;n , libcr die Plalle

aufgebogenen klciuen Aiisalzcn dicse Gleiclifôrmigkcil

des Jodanflugs crreichcn zu kdnncn : es ist abcr nicht

der Fall. Bald wird diosc , bald jene Seite , odcr aber

die Mille dcr PlalLe sclion violttlich , aiich irisirend

,

ehe nocli dcr ùbrige Theil dcisclbcn gchorig goldgelb

ist , iind jiiir «(îlten wird luan durch einen ùber die

ganzc Fliicbc vollkommen glcichen Aiillug erfreut.

Die Einriclitung Daguerre 's , die die Plaltc unige-

Lenden vier Metallslrcifen
,
jedcsmal e'nzeln , auf dem

Breltchen , mit vielen eingedrùcklcn IVageln zu befesli-

gen , ist uiJgcschickl ; man kann dies Aveit bcquemer

macheii. Auch ist Daguerre's Jodkasten viel zu hoch-,

ich habe in einem sehr flachcn Kiistchen mit gleich-

miissig auf seinem Boden verbrcitelem Jod auf der nahe

- liegenden Plaltc don schonsten Aiiflng crhallen.

Die schnellere odcr langsamcre Jodirung der Platlen

hangt von mehreren Umstànden ab , vom Zustand der

Oberflâche des Silbcrs , von der TemperaUir, in wel-

cher das Jod sich bcfindet, von dcr Quaiiùtat desselbcn

und von der Grosse der Flache , die es in der Scbach-

tel oder auf dem Boden des Kaslens bcdc ckt , fcrner

von der starkern oder geringern Impnignirung der in-

neren Waiide des Jodkaslens mit dem Diinsl dcssciben,

es kann daher kcine Zeit festgesetzl wcrden, vvie lange

die Plattc in dem Kasten bleiben musse. Die Scliuie-

rigkeit, zu bcslimmen , \sann die Plalte liinlauglich jo-

dirl ist , wird dadurch noch vcrmehrt , dass man sic

nicht bci hcllera Tageslicht beselicn darf, y,e\\ dies

schaden wùrde-, man muss sie gleichsam verslohlen und

nur momenlan an einem halherhcllten Ort , oder bei

schwachem , refleclirtem , Lichte betrachten 5 daher ii ri

man sich leicht in der Beurlheiluiig dcr Nuance.

Se wenig -wic es ein Zeilmaass gibt , zu besLimmen ,

vie lange die Plattc im Jodkasten zu bleiben habe, eben

so wenig lasst sich fur jeden Fall festsetzeu , wic ^iel

Zeit sie in der Caméra obscura der Lichtwirkung ausge-

stellt bleiben musse. Dies hiingl von der Slarke der

Beleuchtung , der Farbe und der Entfernung des Ge-

genslandcs
, von der Jahres- und Tagcszeit

,
ja von der

geographischen Lage des Ortes ab. i\ur durch l'orlge-

setzte Praxis kann man sich in dieser Hinsicht einiger-

maassen die Fertigkeit emcrben , die wahre Zeit zu

trelFenj es ist aber immer mehr oder yveniger Sache des

Gliitks. Bei slarkem Sonnenscliein tritt der Uebelsland
ein , dass die erleuchtcten . zumal die nalien , SlcUen
schon hinlanglich auf die Plalle gewirkt habcn , wah-
rend die dunkelii

, besondcrs die entrcrnten , nocli gar
keinen Effecl aussern konnten. Man erhalt ein in allen
Theilen gleichmassigeres Bild , wenn man es ohne Son-
ncnschein aufnimmt, muss aber dann J)is eine halbe
Slundc Zeit dazu gebrauchcn , und kann nicht wohl
den Spiegel anwenden. Am beslen zeigen sich die Dé-
tails bei, unter eijiem rcchlen Winkel aurgcnominenen,
llauserfaçadenreihen

, indem hier Ailes ungefahr gleich

wcit entfernt ist und richlig in deji Focus gebracht
werden kann. Je mehr die Farbe des Gegenslandes sich

der \^ eissen nàhert , deslo deullicher, und auch schnel-

1er, bildet er sich ab : im Allgemeinen werden aber

nicht aile Tinten nach ihrem Werthe richlig vsiederge-

geben. Die Haut des menschlichen Korpers reflectirt

das Licht sch\Aach und ans diesem Giunde kojiuen Por-

trale nur bci starker Sonnenbeleuchtung abgenommen
v\ erden , Avobei es schwer

,
ja fast unmôglich ist , die

Aiigen — Avelche doch die Seele eines Portrâtes sind—
ofleu zu haben 5 daher stellen aile bis jelzt gut gemach-

ten Bildnisse die Personen wie schlafend vor , oder

man setzt iluien Brillen auf. llerr Jobard in Brùssel

machle den spassii;en Vorschlag , das Gesicht zu bepu-

dern , um es mehr Licht zurùckwerfend zu machen -,

dal)ci wûrden aber die feuchlen Lippen doch schwarz ,

und das Uebrige leichenartig erscheinen. Uebrigens

habe ich Personen, die sich in eini<rer Enlfernurifr vom
heiiographischen Apparat ruhig verhielten , sehr nett

im Bilde bekonimcn, zumal v\ enn sie Kleider von weis-

scr oder hcller Farbe aiihatten.

Schon macheji sich Aveisse Gypsfiguren , zumal wenn
sie vor eiucn dunkeln Iliiitergrund gestellt vverden

,

mid Daguerre hat dièses schon beiiulzt, um energeti-

sche Bildchen zu den Probeausstellunren seiner Erfin-

diuig und zu seiiicn ^'ersendungen ins Ausland zu ma-

chen. Jelzt ihun es ihm vicie in der Anfertigung schô-

ner , obschon sinnloser „ Intérieurs " nach. — Unser

weisscr Iwan Welikoi mil seinem goldnen Ilaupte eig-

net sich sehr dazu von der Sonne gemalt zu werden.

W'iire ich in Moskau , so wiude ich nicht lassen kon-

nen , den Kreml mit scincn Tluhmen und den gold-

strahlenden Ku])2ieln seiner Kalhcdralkirchen , sovvol

in der Nâhe , als an einem sonnenhellen Nachmitlag

,

auch von dem Landgule des Generalgouverneurs Fùr-

slen Galitzyu aus, und namentlich von dem lângs der

Moskwa unlen aus dem einen Kaiserlichen , dem Ne-

skutschnischen, Garten in den andern, den Alexaudrini-
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Fchen , fûhrenden Wege , zu heliographiren. Es gibt

doch nirgends imposantere stâdtische Bilder , als unsere

Zaren-Residenz aus der erwâhnten Gegend darbietet! —
Intéressant wiid es seyn zu sehen , wie sich in unsern

schonen , hellen ,
"Wintertagen , zumal wenn es recht

kalt ist , so dass der Schnee auch auf den stark befah-

renen Strassen weiss ist , Ansichten in den Stâdten ge-

stalten werden. Werden sich, im Freien, die einzelnen

Schneeflocken , deren Flâchen mit der Sonne und dem

Objectiv einen rechten Winkel bilden — und die uns

bei unsern Reisen langs dem Wege v\ ie blitzende Stern-

lein erscheinen , auf der Platte auszeichnen ? Beim He-

liographiren im Winler bei uns muss besondere Auf-

merksamkcit darauf gewendct werden , dass nie die

Platte aus eiiier kalteren Temperatur in eine wârmere

gebracht werde , wobei sich Feuchligkeit aus der Luit

darauf absetzen , und dièse der Einvvirkung des Jods

,

des Lichtes und des Quecksilbers schaden wûrdc. —
Holfentlich wird es moglich seyn , treue Darstellungen,

wenigstens einiger einzelnen interessanten Parthieen \on

den Wundergestalten des Eises aus den hohern Regio-

nen der Alpengletscher vermittelst der Heliographie

herabzuholen. Ich habe die kûhne Besteigerin des Mont-

hlancs , Mademoiselle d'Angeville, die eine kostbare

Sammluncr von Ansichten dièses Berqes und seiner Um-
gebungcn bat anfertigen lassen

,
aurgefordert bei ihrer

im niichsten , I840sten , .Tahre infendirten Erkliuimung

des Morrte Rosa — des Rivais des Monlblancs — einen

heliograpliischcn Ap])aral so bocli als moglich mit htn-

aufzunehnien , um danii einige richiis^e Bilder von den

schauderhaften Erzeug^nissen der Naturkrafte im grossen

Laboratorio fur uns mit herabzubringen. Sie verspiicht

es zu thun.

Es moclite vielleicht nicht ûberflûsàig seyn, daran za

erinnern , dass die messingene Yorriclilung fur dns Ob-
jectivglas der Caméra obscura inwendig in ail en ihren

Theilen geschwarzt seyn muss, damit von ihr kein Liclit

an die Platte geworfen werde. Meine an die Akademie
und an den llerrn Finanzminister gesandlen Bilder wûr-
den aile viel energetischer seyn , wenn nicht an dem
von mir zu ihrer Anfertigung gebrauchtcn Apparat, der

gegen das Jnnere der Caméra gekehrte Messingring

blank gelassen worden wâre , was ich erst spatcr l)e-

merkte.

Wenn man glaubt , dass die zu heliograpliirende

Platte hinlanglich dem Licht ausgesetzt geweseu sey .

wird, nach Daguerre's Vorschrifl, das sie haltende
Brettchen mit seincn langern Seiten unter die beidcn
auf dem grossern , szhwarzen , Brelle zu seiner Auf-

nahme bestimmten Leislen geschoben und das Ganze in

den Quecksilberkasten lângs den an seinen zwei schmâ-

lern Seiten , unter einem Winkel von 45 Graden ange-

brachten Leisten hinabgelassen.

Daguerre's Quecksilberapparat lâsst sich gewiss sehr

reduciren. Ich will blos darauf aufmerksam machen, wie

unnùtz es sey, eine Masse von zwei Pfund Quecksilber

anzuwenden , da doch so gut wie nichls davon ver-

braucht wird. Auch ist die mit grosser Dreistigkeit aus-

gesprochene Behauptung Daguerre's, die Platte musse

unter einem "Winkel von 45 Grad dem Einfluss des

Quecksilberdunstes ausgesetzt werden
,
grundlos.

Im Quecksilberapparat kann das Bild auch verdorben

werden. Ich habe immer bessere Resultate erhalten,

wenn ich das Quecksilber langsam erhitzte ; auch habe

ich es in der letzten Zeit nie auf 60 Grad Reaumur
kommen lassen , sondern eine Weile auf 55 Grad er-

halten. Wenn der Quecksilberdunst zu stark
( auf die

Platte einw irkt, so verlieren die Lichtstellen ihre Schârfe

und Reinheit ; in einigen Fâllen konnte ich die Queck-

silberkûgelchen deutlich sehen. Ob man nun wol bet

dieser Opération durch die Glasscheibe des Daguerre-
schen Apparates, mit Hûlfe eines vorgehaltenen Lichtes,

das Bild sich entwickeln sieht , so weiss man doch nie

reclit , ob der Augenblick da sey , wo man zu hitzen

aufhoren und das Bild herausnehmen solle , um das

Maximum eines gulen Résultâtes zu erhalten ; oft scha-

dct man schon der Reinheit der Figuren , indcm man
hofl't , sie noch deullicher darzustellen.

Zum WegschafTen des Jods von der aus der Caméra

genommenen Platte bedient man sich lieber ciner schwâ-

chern als einer zu starken Salzlôsung
,

sey es Kochsalz

oder Sodahyposulfit, denn in einer bedeulend verdûnn-

ten Auflosung wird blos etwas mehr Zeit erfordert um
das Jod schwinden zu machen -, mau lâuft aber nicht die

Gefahr einer zu starken Einwirkung auf die Platte. Man
kann dièse zur Yorsicht eist in das Bassin mit reinein

Wasser taucheu und aus diesem in horizontalcr Lage

herausheben , so dass die ganze Fliiche mit Wasser be-

deckt bleibt , wahrcnd man sie in das Bassin mit der

Salzlôsung ûbertragt. Ilerr Daguerre bal sich bei sei-

nem Experiraentiren immer des Kochsalzes bedient , was

aber weuiger gut ist. Den Gebrauch des Sodahyposul-

fits bat er erst in diesem Jahre von den Englandem
gelcrnt und eine Notiz darùber zu seiner schon abge-

lasst gcweseneu Beschreibung vor der AJjlieferung aïs

Anhang hinzugefûgt.

Bei slark jodirlen Platten lial^e ich beim Schwinden

des Jods in einer schwachen Lôsung von Sodahyposul-

«*
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fit ein schônes Rei^enbogenfarbenspiel bemerkt, was von

àen Rândern der Plalte anfing. Die gegen das P'enster

zu gesehene gelhe Farbc des Jods in der Losung er-

scheint mir violelblau, wenn ich sie unlcr eineni recb-

ten Winkel von der Basis der Fensterflàcbe belrachle.

Das Farbenspicl des Jods auf der Silbeilliiche verdient

Berûcksichtiguiig.

Ins Bassin mit Wasser legt xmn die Platte \Aicdei-
,

sobald ailes Jod verscliwunden , und lasst sie daiin so

lange verweilen , bis man das destillirte , zum Abspû-

len auf dem schrag gestellten Bleche nôlliige Wasser

gehorig erwàrmt bat , denn , riabme man sie beraus , so

wurdeu sich auf ihr Flecken erzeugen. indem das Was-

ser beim Ausdunstcn die in ibm enlhaltenen Mineral-

iheile zurûckliisst.

Beim Herausnebmen aus dem Wasser und beim Ab-

spùlen der PlaLten "ward mir, bald mebr, bald weniger,

anscbaulicb , \vie bedeulend die Einvvirkung des un-

sichtbaren Quecksilberdunstes auf die Tbeile der jodir-

ten Plalle sind. Auf den stârkslen Scbattenstellen

,

welcbe durcb die unveranderte ,
spiegclnde Silbcrflacbe

gebildet werden , ziebt sich das Wasser scbnell , an

den weniger dunkeln , vom Licbt nur elwas afTeclirten

,

aber weniger scbnell zuriick , wânrcnd es an den licb-

ten Stcllen , wo das Licbt am slarksten eiiigewirkt liât,

hângcn bleibt , und wo im Bild Licbt und Scliatten

scbarf begranzt sind , z. B. bei den , in Paris so ge-

bràucblicbcn , durcbbrocbcncn Fensterliiden (Parisien-

nes) und bei Jalousien
,
bangt das W^isser bisvvcilen an

den lichten Parallelstreifen so fest , dass man es nicbl

einmal abblasen kann , sondern es auf der Plalte ab-

trocknen lassen muss.

Das von Daguerre vorgescblagene Abblasen des

Wassers ist gefiibrlich
5

gar zu leicbt begeben sicb da-

tei kleine Spcicbeltropfen an die Platte, die nacb dem

Abtrocknen wleder Flecken zurûcklasscn. Man muss fiir

wirklich reines destillirles , oder fur Regenwasser , sor-

gen 5 man kann es vorber probiren , ob es auf einer

reinen Silberplatte nacb dem Verdùnsten keine Flecken

nacblasst. Dièses Wasser erwarmt man in einer Kanne,

in welcber kein Ansatz von frùber darin erbitztem Was-

ser seyn muss, bis auf 40 oder 50 Grad luid, nachdcm

vorber sorgfaltig die etwa ausserbalb anbangende Ascbe

abgewiscbt worden
,

giesst man es auf das Spûlblecb

oberbalb der Platte auf, so dass es ùber sie berabflics-

send , sic zugleich bedeutend erwàrmt , da dann der

nicht abgellossene Tbeil scbnell auf der warmen Platte

verdunstet und uicbts zurùcklàsst. Sollten sicb aber auf

der Plalle Flecken von abgelrocknetem unreinem Was-

ser zeigen , so lege man sie von Neuem auf kurze Zeit

in das Bassin mit Wasser und spùle sie wieder wie frû-

bcr mit beissem , aber wirklicb reinem destillirtem
,

oder Kegcnwasser ab , da sie denn obne Flecken cr-

scbeinen wird. Icb babe auf dièse Weise mebrmals
Flecken von Bilderji weggescbaiTl. llecht bequem ist es

sicli zum Erbitzen des Wassers einer Aeolipil , mit

Weingeist ùber einer dergleicbcn Lampe , die man ne-,

ben sicb auf dem Tische baben kann, zu bedienen^,

denn bierbei vermeidet man die Ascbe.

Ein Bekannler von mir bat auf dem Gefass , in wel-

cliem er das Wasser xiber einer Wcingcistaolipil erbitzt,

einen Helm mit Kùblrôbre angebracbl, so dass er nicht

nur beisses Wasser zum ersten , sondern aucb eine

kleine Quantitàt destillirtes Wasser zum letzten Abspu-

len seiner Platte bekonimt.

iS^acb dem Abspùlen ratbe ich Jcdem , seine Platte
,

obne sie aucb nur auf wenige Augenblicke horizontal

mit dem Bilde nacb obcn zu balten
,

sogleich in das

liegende Portefeuille , mit dem Bilde nacb unlen ge-

kebrt , einzuscbiebcn
,

widrigenfalls selzen sich gleich

feine Staubtbeile, mit denen die Luft im Zimmer immer
geschwângert ist, daran und schaden den zarten Détails

des Bildes. Mein erstes , an die Akademie gesandtes
,

Bild lag wiibrend der Anferligung des Glases und Rah-

mens in der Werkstalte eine Zeit lang horizontal , und

als man mir es einge'asst brachte , war es mit grobeu

Slaubllicilcn bedeckl , wclche Mangcl an Zeit mich bin-

derte weg^uschaffen. Wcm dièses widerfàhrt, der kaim

sich belfen , indem er das Bild von Neuem ins Wasser

legt und abwàscht.

Zur Erhaltung des Bildes , so dass man es besehen

kônnc , gab es bis jelzt kein anderes Mittel , als es un-

lcr Glas zu selzen. Aile Firnisse aus barzigen Substan-

zen oder aus Dextrin schaden dem Efi'ect. Beim Ein-

fassen in einem Rahmen muss ein bedeutend dicker

Carton rings herum zwischen das Glas und den Rand

der Plalle gclegt werden , damit die Scheibe nirgends

mit derselben in Berûhrung kommen konnc. Aucb ihut

man wolil , um den EfTect des Bildes zu erhohen , ei-

nen nicht schmalen Rand aus weissem Papier um das-

sclbe herum anzubringen. Je breiler dièses weisse Pa-

pier ist , desto mebr hebt es das Bild

Bei uns in Russland wird aber die Conservirung der

so in Rahmen gefassen heliographirten Bilder im Win-

ter einer besondern Vorsicht bedûrfeù. Jedermann kann

bemerkt baben , dass bei uns Kupferstiche oder Lilho-

graphieen die unter Glas geselzt sind, an gewissen Thei-

j

len mil der Zeit mebr oder weniger dunkelbraun
,

ja
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schwarz A-verden. Dies sind die Stellen, VtO das Papier

uicht dichl am Glase aaliegt , und wo also Luf't zwi-

schen beidcri befindlich ist. Wenn nun die Tempeialur

dar Luft im Zimmer erhôht wird, was irri \Vin(er uach

jedesmaiiger lleitzung der Oefen statt Cndet , so wird

eia Theil dieser zwischen Glas und Papier befindlichen

Luft, wcgen ihrer AusdeliHung diirch die Warnie, her-

ausgetrieben ; so wie nun aber der Ort , m o das Bild

hângt, sich abkùhlt , dringt wieder Luft in den Kaum

zwischen Glas und Papier ein und dièse Luft briui^t aus

dem Zimmer jedesmal feine Russlbeile \on Licijlern

und Oefen, auch ganz /eine Slaubllicile mit, die sich

auf dem Papier ausetzen , und je ofter dièses Einziehn

von unreiner Luft sich vsiederholt, desto dunkler wer-

deu dièse Stellen. Sie sind bei uns am bemcrkbarslen
,

\venn ein Bilderrahmen an eincr Wand hiingt , in der

die Rôhre vom Ofen zum Schornsfein gebt, so dass also

das Ein- und Austreiben der Luft sLarker ist 5 die Fle-

cken sind da am dunkelsten , wo der Raum zwisclien

Glas und Papier am grôssten ist und also jedesmal

mehr Luft , und mit ihr mehr Russ - und hôchst feine

Staubtheile
,
eingetrageu werden.

Aus diesem Grunde wird bei den heliograpbischen

Bildern , bei denen wegen des nothigen Abslandes zwi-

schen Glas und Metallpialle eine bedeii tende Luflmasse

zwischen denselben vorhanden, auch viel Russ eingezo-

gen und dièse delicaten Bilder verdorben werden. Es

ist daher zu ralhen , solche Bilder nie an eine Wand
zu hangen, in welclser eine vom Ofen zum Schornstein

gehende Rôhre verborgen ist. Da abcr auch die Tem-

peratur der Zimmer ûberhaupt bei uns tiiglich von

Heilzung zu Heitziing bedeulend variirt, so mùsste man,

um bei einem Bilde, an dessen Conserviriing viel gele-

gen, die Eintragung von Russ und Staub zu verhùten ,

den Rahmen desselben ûberall ganz sicher hermelisch

verschliessen , und eine Vorrichtuiig anbringen , dass

die zwischen Glas und Platte eingeschlossene Luit sich

zwar ausdehnen und zusammenziehen konne, aber doch

von der Luft im Zimmer abgesondert blcibe. Ilierzu

môchte eine, liinten angebrachte ,
gehorig gekrùmmtc

Glasrohre dienen, die etv\as Quecksilber cnihalten mùsste,

welches durch die innere Luft bei den Temperaturver-

anderungen , vor - und rûckwàrls geschoben wûrde 1

aber keine Luft aus dem Zimmei in den Raum zwi-

schen Glas und Bild eindringen liesse.

Aus allem Angefûhrteu ergibt sich , dass die Da-

guerre'sche Méthode der Helicgraphie keineswegs eine

einfache sey , und es liisst sich voiausschen, dass viele

von Denjenigen im Publikum , welche sich blos aus

Liebhaberei mit derselben beschaftigen , in ihrem Eifer

nicht lange ausdauern mochten 5 denn nachdem maa
sich die Miihe gegeben bat, aile Operationen hestmog-

lichst der Yorschrift gemiiss durchzumachen, erhâlt maa
keineswegs jedesmal das gewùnschle , kraflvolle Bild.

Das Abreiben der Platten ist mûhsam , oft , als maa
eben fertig zu seyn glaubte , bat der Nagel eines Fin-

gers , oder ein Kornchen in der Baumwolle auf der

Platte gezeichnet, was wieder weggearbeitet werdeu
muss. Bald glaubt man die Platte zu kurze , bald zu
lange Zeit im Jodkasten , in der Caméra obscura , im.

Quecksilberapparal , oder gar in der Salzlosung gelas-

sen zu haben; ein Theil der Zeichnnng ist passabel gut,

der andere mangelhaft, es zeigen sich Flecken und an-

dere Fehler , kurz , man muss von Neuem an das un-
angenehme Decapiren und Abreiben der Platte geha

und aile Operationen durchmachen. Fiir die Reisenden,

besonders die Naturforscher, welche sich freuten durch

das neue Mittel wàhrend ihrer Reisen von Allem Bil-

der zu sammeln , isl der ganze Apparat zu schwer , et

wiegl gegen zwei Pud, und wùrde er auch noch in ei-

nen slarken Packkaslen eingeschlossen, um ihn vor Be-

schâdigung von aussen zu sichern , so ist es beschwer-

lich , nach jedesmaligem Gebrauch die Glàser mit dem
Quecksilber , der Sàure u. s. w so zu verpacken , dass

unterwegs kein Unheil geschieht. Ferner kann damit

im Freien — ohne Tisch und ohne ein Zimmer , oder

wenigstens ein Zelt , das verdunkelt werden kann —
nicht bcquem gearbeitet werden. Man kann nicht viele

fertige Ansichten mit sicli fùhren , weil jede eine be-

sondere Platte erfordert, und wenn man sie nicht iin-

ter Glas setzen will , in einiger Entfernung von den

aodern in ein Kastenportefeudle eingeschlossen werden

muss , wo wieder leicht feine Holzsâgespane aus den

Einschcitten in den Wànden des Kaslens an dieselbe

gerathen. Jede Daguerre'sche Platte fasst ùberdem

nur gar wenig in sich , denn dieselben haben nur acht

Zoll Lange und sechs Zoll Breile. Man bat zwar jetzt

in Paris auch grôssere angefertigt , dazu gehôrt aber

auch ein in Allem grosserer und daher fiir Reisen noch

vveniger passender Apparat. Wenn man , ohne Spiegel

oder anderweitiger Vorrichtung zur Redressirung des

Bildes — was ûbrigens nur bei bedeutender Erleuch-

tung angeht — arbeitet, so wird ùbcrall die rechte

Seite der Nalur zur linken,

Personen , die den Enthusiasmus der obenerwahnten

Mademoiselle d'Ange vil le haben und, so wie sie,

ùber die zur Erreichung ihrer Absicliten nôthige Zeit

imd Mittel dispouiren kônnen , werden wol auch auf
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Reisen viele der Hindernisse zu beseitigeii Avissen, iind,

aller Schwicrigkeiten ungeachtet , erwarte ich von der

genannten Alpenheldin , vvenn nicht viele , doch einige

treue Bilder aus den GeGlden des ewigen Eises. In

diesen Regionen des Todes sind die zu zeichnenden

Gegensliinde ^venigstens unhewcgt. AVas den Heliogra-

jAicn hier unlen am ineislen argert, ist, dass die ganze

Lewegte (lebende und lodte) Natur sich von Nièpce
und Daiïuerre nicht nur nichi anfs Bi!d bringen lassl,

sondern auch ein Ilinderniss zur Aufnahnie nnbeM eeter

Gegensliinde ausinacht. Beim geringsten \^ inde kann

man nur ^venige Sachen im Freien gut heliographiren

,

die Bannie vviderselzen sich, auch die dahin ziehenden

Wolkcn \verden im Bilde niclit wieder gefunden. In

Slàdlen àind Menschen, Thiere und Eqnipagen, Ranch,

ausgehangte bewcgliohe Sachen u. dgl. m. ùberall im

Wese. ich AVoUlc die schone Place de la Concorde
o

zu Paris mit ihreni dreilauscudjahrigen Lirxorobelisken,

den ncucn ZAVci Fontainen und einigen der , die acht

grosslen Stadte Frankreichs vorslcllendcn Slatueu und

der von Gold glanzenden Lalernentrager aulnehmen

,

aber ich mochle niich placiren y\o ich wollte , so wa-

ren die bestàndig voriiberfahrenden Equipagen, die lang-

sam gehcnden und hier und da auf kurze Zeil , und

zwar nicht ruhig . sle.henbleibeuden Fassgângcr , we-

liende ^^ impel und Fahnen, vomA\ind bewegte Biiume

u. s. w. Hindernisse ; ailes dièses wischle an meiuem

Bilde dermassen , dass es keinen Werth behielt. Dun-

kle Sachen ^\ie z. B. Baumlaub
,
zeigten gewôhnlich im

Bilde keine Détails und die Heliographie wird auf

Slaffa blos elwa die den Eingang in die Fingalshole bil-

denden Basallsaulen zeichnen , im Innern aber ihren

Dienst versagen.

Ich bin gewiss , dass viele Derer , die gleich anfangs

bei Giroux auf einen „ Daguerreotyp " subscribirt hat-

ten , nun sagen werden : Man bat uns gelanscht indem

man die Daguerre'sche Méthode zu operireu als so

leichl und schnell ausfùhrbar darslellle , nicht aber das

Schwierige und die grosse Beschriinktheil ihrerAnwen-

dung andeutete. Wirklich war hôheren Orles gesagl

worden : Dem Reisenden und dem Natnrforscher sey

von nun an Daguerre's Apparat unenlbelnlich
;
jeder

Autor %verde in Zukunft mit dieser Vor ichlung den

geographischen Theil seines ^^ erkes selbst anfertigen
5

man brauclie nur einige Augenblicke vor dem compli-

cirtesten Monument oder vor der auseedehntesten Land-

schaft zu verweilen und man erhalle sogleich ein wali-

res Facsimile.

Ferner wird man wol aucli einsehn, dass die Unter-

suchungscommission zu voreilig gchandelt hat, aile voa
Daguerre bisher gemachlen Beobachlungen, und seine

Ansichten, als fiir die Wissenschaft wichtige Erfahrungs-

satze aufzustellen. Die Ungegrùndetheit seiner Meinung
ûber den Einfluss von electrischer Wirkung im Plaque'

habe ich schon bewiesen. Man hat aus dem Gelingen

und Nichlgelingen seines Operirens sclion einen Beweis
ciner Yerschiedenhcit der Intensiliit der chemischen

Kraft des Liclites bei gleicher Hôhe der Sonne vor und
nach Millag gefolgert , und seinen Apparat als Messin-

strument zur Yergleichung dieser Verschiedenheil vor-

geschlagen. Dass die Atmosphdre im gevviihligen Paris

des Morgens um 7 Uhr gewôhnlicli rciner sey als des

Abends um 5 Ohr, ist leicht zu gîauben
5 aber gleich

zu schhessen , dass das Sonnenlicht nach Mitlag mehr
Zeit zu seinem chemischen Wirken branche als vor

Mitlag. blos weil mehrere von Daguerre's im Innern

der Stadl Paris des Morgens angefertigfe Bilder besser

ausGelen wie des Abends , ist fiirs Erste zu gewagt

,

denn die Erhaltung guter heliographischer Producte

nach seiner Méthode hângt vom Zustand der Oberflache

des Plaqué's , von der mehr oder minder starken Ein-

wirkuni>; des Jods und des Quecksilbers , so v\ie von

andcrn Umstanden ab , fur welche es bis jelzt keine

bestimmte Regeln gibt.

Die Aeusserung , dass eine jodirte Silberplaquc'plalte

Daguerre's als Instrument zur Messung der Verschie-

denheil der Intensiliit des Lichtes unserer Sonne und

der unziihligen andern Sonnen des Firmamcntes, die

wir des Nachts sehen , so wie des Mondes , diencn

kônnen werde , hiitte unterbleiben mùssen , denn er-

stens haben sich noch keine Sterne auf einer jodirten

Platte abgebildet , und zweitens, venn auch der Mond
eine bedeulende Wirkung hervorbràchle , so besilzt ja

die Platte , die am Tage der Sonne ausgesclzt w ar
,

schon in der niichstfolgendcn ISacht niclil mehr dieselhe

Empfindlichkeil und kann also nicht als vcrgleicliendes

Instrument dienen. Daguerre wi\l bekanntlicli haben,

man solle ja eine solche Platle nie liinger als hochsleus

eine Stunde unbenulzt îassen, weil spâter das Jodsilber

nicht mehr dieselhe Eigenschaft habe. Eine Mondkarie

kann auf Daguerre's jodirten Plallen auch nicht cr-

hallen werden.

Bleiben wir also in den Schranken der Moglichkeil.

Benulzen wir den heliographischen Apparat zu dem

,

zu was er dienen kann. Er wird verschiedenen Kûnsl-

lern hochst willkommen seyn. Die perspeclivische Zei-

chenkunst wird in deniselben ein Mitlel haben, zu se-

hen ob die nach Regeln aufgenommenen Gegensliinde,
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GebiiuJc, Maschinen u, s. w. richtig sind. Mir crscheinl

die Heliographie aïs ein gewaltiger Hehel zur Vtrvoll-

kommrmng der Zeichenkunst. Das an die Treue dcr

durcli das Liclit crzeugfen Biider gcwohr te Auge wird

keirio miiichligcn Darstelhxngen durch MensciiCiiband

inelir diilden konnen , und so wird sie zum Spcrn fur

(lie grapliisclien Kûnsller. Dcr Kupfcrstcchcr und mit-

Iclbar der Staiilslecher wird, wie bcrcils auclr sthon in

r.-Paris geschicht , suciien die Lichtzeichnung durch die

ilim zu Gebot stelienden Mille) , so viel es angeht , in

Melall ;'.u verliefen, uin das Bild auf Papier vervielfal-

li^cn zu konnen.

:..! Man hat bereits in Paris nach heliographirten SlaJt-

ansichlen lithographische Bilder — mit Zugabe Ton Fi-

gnren Icbendiger und sich bewegender Weseu — gc-

lïiacht, die durch die Richligkeit der Perspective frap-

piren , und da man sie eben so wie heliograpbische

Plallen mit breiten weissen Randern einfasst und dar-

ùber druckt ,. Daguerre'olype reproduit", so lassen sich

viele verleiten sie Iheuor zu kaufen. Beilauûg benierkU

ich hier , da? s man auch sehr gule heliographische Co-

pieen von Lilhographieen ,
Kupferstichen und Oelge-

malden gemacht hat , welche ùbrigens an und fur suh

kexnen weitern Werth haJjen , als dass ein von Men-

schenhanden gemachtes Bild vom Sonnenlicht vvieder

abgezeichnet ist. Inlercssanter ist es , dass man , Dank

der ncuen Kunst , nuo bei sich im Zimmer so richlige

und delaillirlc Abbildungen von bekannlen und vmbe-

kannlcn Monumenten , Gebauden und andcin Gegen-

stànden habe , und der Heliograph , vvelchem es gc-

glùckt ist , ein vollendet gutes Résultat mit den Da-

guerr c'sclicn Instrumenten zu erhaiten , wird sclbsl

daran einc grosse Frcude haben. Er hait dann in der

Hand , nicht ein grosses Bild, aber ein Bildchen voll

von Wahrheit , wie er sie nie frùher permanent gra-

phiscli sah , kein menschliches Erzcugniss , halb Natur,

halb Kùnstlerpoësie , sondern ein Product von Krâften

der Natur , die nach unwandelbaren Gesctzen wirken

,

die nicht irren , nicht tiiuschen. Vermiltelsl der Loupe

entdeckt der Experimentator in den kleinsten Détails

dieser Bilder richtig und treu dasselbe wiedcr, was die

Relina seines Auges — nicht selten weniger vollkoni-

men — enthielt. Der Kurzsichtige zumal wird in die-

sem Biide Inschriften enlfernler Scliilder (v,enn sie

ohne Spiegel oder andern redressirenden Apparat ge-

macht sind, rùckwârts) lesen konnen, die er , da ste-

hcnd wo die Caméra obscura sich befand , gar nicht

sah. Ich habe bei meinen neuerdings gemachlen Bildern

an enlfernlen Fenstern nicht nur die hicter denselben
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hefindlichen Vorhange mit allen ihren Falten , sondera

an diesen die (natiirlich vollkommen richtig) gebogencn

Schatlen der Scheii)enrahmen und der vor den Fen-

stern befindlicheu Eiseostabe . ja den Effect der Glas-

scheibeu — und bei den offenen Fenstern an den ira

Zimmer bcfindlichen Pendulen die Ziffern imd Zeiger —
was ich mit dcm blossen Auge in der Nalur nicht be-

mcrkcn konntc, und dies auf eincr Melallflache , auf

welcher das Vergrôsserungsglas sehr bedeutende und
rauhe Furchen vom Trippcl - und zumal vom Bims-

steinslaub zeigt.

Statt also mit Daguerre's jodirten Plallen die rela-

tive Intensitàt des Sonnen-, Mond- und Sternenlichtes

messen zu wollen, werden die Ph} siker die in der He-

liographie bis jelzt gemachlen Entdeckungen wissen-

schaftlich prùfen , um ueue Einsichten in die chemi-

schcn WirkxmJen des Lichls zu erhallen. Sie werden
suchen die Kunst selbst zu vervoUkommnen, die Mittel

zu vereinfachen und mogliche Anwendungen davon zura

Studium der Natur, z. B. in Verbindung mit dem Mi-

croscop , zu machen. Ans Gottingen und andern Orten

Deutschiands werden gcwiss belehreude und niitzliche

Resultate der Forschungcn deutscher Gelehrlen erfol-

gen. Die Socie'té d'Encouragement zu Paris hat eine

besondere Commission ernannt, um aile Plane zur Ver-

besserung und Vereinfachung des Daguerre'schen Ap-
parales und der Méthode zu priifen. Es ist ihr von

Herrn Jomard vorgeschlagen worden, Aufmunterungs-

priimien auszustellen. Der Pariser Opliker Charles Che-
valier versprichl seit einigcr Zeit bessere Vorrichtun-

gen , als die Spiegel mit parallelen Flâchen zur Erhal-

tung uliverkehrler Bilder. Sein Vater, Vincent Cheva-
lier, hat seine Caméra obscura mit dem Meuisc-Prisma

dazu ange-wendet, und Gauche hat dem Institut eiu

achromatisches dergleichen Prisma zu diesem Zweck vor-

gelegt. Die mit diesen Prismen erhaltenen Resultate

sind aber nicht recht genùgend. Da guerre versuchte

neuerdings wîeder , den von Nièpce schon gebrauch-

ten SchwefclvvasserstofF zur Tilgung des Spiegelns der

Silberflâche der Plallen anzuwenden.

In der ersten Zeit nach dcr Bekanntmachung von

Daguerre's Méthode wagte niemand in Paris an sei-

nem Apparat nur das Geringslc zu andern, und es war

merkwùrdig zu sehen , wie die gelehrtesten Manner
auch seine unrichtigcn Ansichten gelten liessen und sie

vvissenschaftlich zu beleuchten suchten , wie sie denn

auch jede seiuer dreist ausgesprochenen Anleitungen

nach dem Buchstaben bcfolgten. Sogar jelzt noch er-

dreisten sich niir Wenige , einzelne Theile des Da*
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guerre'schen Apparais zu ândern , und obgleich Viele

das Volum des Gauzen zu reduciren vvûiischen , ao be-

schrànken sie sich wenigstens nur darauf , einen Theil

seines Apparais in den andern einzuscbachteln. So hat

der Baron Seguier dem Inslitut aine Ineinandersetzung

Torgezeigt , die bei 21 Zoll Hohe, 1 Fuss Breite und

11 Zoll Tiefe etwas ùher eiii Pud wiegt , und nebst

dem Fussgestell mil dessen Ueberzug , nach Maass-

gabe der Arbeit, 290 bis 380 Franken kostet. Der

KunslLandler Susse , der pliysicalische Inslruraenlen-

maclier Bourbrouze und viele Andcre haben abnliche

Apparale coml)inirl. Am meisten erwarte ich von dem
Arrangement des Herrn Isidor Nièpce, den ich aufge-

fordert ha])e , den Jod - und Quecksilberapparal dreist

zu verkleinern. Wirklich wird sein ganzer Reisekaslen

nur 12 Zoll Lange , 10 Zoll Breite und 8 Zoll Hohe

haben und scbwerlich 20 Plund wiegen , so dass er

leicht auf die Alpcn, ja sogar in die Begionen des ew i~

gen Eises ,
mitgenommen vverden kanii. Der Apparat

zum Warmen des Wassers , kanii in die l'asche ge-

stcckt , oder zwischen den Fùssen des Slalifs ange-

schraubt werden. Ueber das lelztere wird ein wasser-

dicliter Reisemanlel gehaugl um temporâr ein dunkles

Zelt zu bilden. Bei allen erw'àhnten Vorrichtungen bat

das Objectivglas 3 Zoll Durchmesser und die Platlen

haben 8 Zoll Liinge und G Zoll Hohe.

Dague rre hat sich einen grosseii Apparat mit vier-

tehalbzolligcm Objectiv von 38 Zoll Focusdislanz ma-

chen lassen , in welchem er Bilder von 20 Zoll Liinge

und J5 Zoll Hohe wird anfertigen kônnen. Giroux,

Lerebours und Vincent Chevalier haben sich eben-

falls grosse Vorrichtungen angeschafft , mit Objccliven

von viertehalb bis fûnflehalb Zoll uud eiuer Focuslange

von etwa 50 Zoll. Sie machen Bilder von 18 bis )2

Zoll Lange und 15 bis 10 Zoll Hohe. Vincent Gheva-

lier's Caméra obscura ist zusammenlegbar und daher

transportabler ; das Gestell wird mit einer schwarzen

Zeugdecke belegt.

Eine grosses Desideratum bleibt immer: eine fur's

Licht noch empfindlichere Substanz als eine jodirte Sil-

berflâche auszufinden , damit das Bild sich schneller,

ja, wo moglich, fast augenblicklich erzeuge. Môchte es

doch gelingen , zur Glasbedeckung einen bessern Fir-

niss als den Nièpce'schen aus Bitum oder Erdharz und

den Daguer re'schen aus Rùcksland (?) von Lavendelôl

zu ermitteln. Nièpce erhielt seine Bilder nicht nur auf

Metall , als Plaque', Zinn und Kupfer , sondern auch

auf Stein und , was besonders wichtig , auf Glas. Ich

habe der Akademie bereits zwei Proben von Wièpce's

Arbeit ùbersandl ; das eine der Bildchen ist auf Glas
,

das andere auf Plarjué. Dièses ist eine Ansicht des

Wohnortes des Herrn Isidor Nièpce zu Lux ohnweit

Chalons sur Saône , das andre stellt einen Tisch mit

Geschirr in seinem Zimmer daselbst vor. Dièse Bild-

chen, die ich der Gefalligkeit des Herrn Isidor Nièpce
verdanke , sind um so mehr zu schatzen, als sic,, nebst

zwei andern auf Plaque' , die er mir zur Uebersendung

an den Herrn Finanzminister gegeben, die einzigen von

den zur Lebzeit seines Vaters in der Caméra obscura

erhallenen und bei ihm nachgebliebenen sind; auch hat,

so viel ich weiss, blos Herr Daguerre eins davon und

ein anderes ist bei Herrn Bauer in Kew bei London

befindlich. Daher verdienen die mir ûbermachten Bild-

chen als zur Geschichle der Heliographie gehôrige sel-

tene Slùcke bei uns sorgfàltig aufbewahrt zu werden.

Keine andere Samniliing kann sich dergleichen anschaf-

fen ,
da, ausser den genannlen , keine mehr existiren.

Die ûbriaen Platlen des verstorbenen Nièpce sind Go-

pieen von Kupferslichen , w elche direct , ohne die Ca-

méra obscura ,
gemacht worden.

Ich habe die Geschichle der Erfindung der Heliogra-

phie studirt und werde sie der Akademie miltheilen

,

was ich fur um so nothiger halle, da man in Paris deu

wahren Hergang der Sache nicht gehôrig bekannt ge-

macht hat. Niichslens werde ich Ihnen auch Nachricht

von den neueslen Forlschritten der Heliographie auf

Papier mitlheilen : heufe ûbersende ich Ihnen blos

drei Bliillchen Papier mit Lichlzeichnungen , die ich

schon vor geraumer Zeit mir vom Verferliger dersel-

ben, Herrn Bayard in Paris, erbeten halte. Ich glauhe,

Sie werden sie intéressant genug fniden , uni sie auch

der Akademie vorzulegen. Die Heliographie auf Papier,

wenn sie vervollkommnet werden kann , verspricht

grossen Nulzen und eine ausgedehnle Anwendung.

ERRATA.
In No. il dièses Bulletin haben sich, ausser einigen unbe-

deiitendei n Druckfeblern ,
folgende Irrlhùiner eingeschlichen :

S. 212 Z. 10 ist das Wort „Bewohner" hinzuzufùgeu.

„ „ Z. 29 fiir 97,831 1. 97,839.

, Z. 20 fur herumziehen 1. herumziehend.

,' Z. 28 fur 97,831 1. 97,839.

Z. 9 von untcn, fur Bysk 1. Bijsk.

Emis le 3 février 1840.
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NOTES.

31. Note sur l^l fou.mule hygrométrique dk

M. August; par M. A.-T. KUPFFER
(lu le 10 janvier 1840).

Mr. August a fait voir que, si l'on nomme e" la pres-

sion des vapeurs d'eau répandues dans latinosphère

dont la tempe'rature est f, et si Ton de'signe par e' la

pression des vapeurs à la tempe'rature f'
,

lorsque l'es-

pace en est sature', et par h la hauteur barome'trique,

on a:

1 + {l-t')

où;' désigne la chaleur spe'cifique de l'air sec, soit 0,2669.

Y. la chaleur spe'cifique de la vapeur d'eau, soit 0,84*70.

d la pesanteur spécifique de la vapeur d'eau, comparée

à cell-e de l'air athmosphérique, soit 0,62349.

X — f ' la chaleur latente de la vapeur d'eau à la tem-

pérature f', oîi ). est égal à 5120 R. pour les tempé-

ratures au-dessus de 0°, et à 572*' R. pour les tempé-
ratures au-dessous de O''.

Nous aurons donc:

1 +
0,42808(^—0

O/iMOS

1 +
0,8470(f—0 (5120_f')+o,8'n0(«—

0

(512-0

Entre les limites ordinaires des observations on peut

mettre

, l-|-0,00085(^-O
. 0,00856 . 5.

i+o,oono(<-0 ^ ^
'

lorsque t' >• 0°, et

1+ 0,00054(^-0
) 0 000738 . b

1+ 0,00106(/— f) ^
'

lorsque t'^<^ 0°,

ou bien, en supposant le coefficient de e' égal à l'unité,

et mettant b~ 300 lignes

e" n: e'— 0,257 (£ — t'
) pour t'>or

e":re'— 0,221 (t— «') pour t'<0<».

Dans ces formules les pressions sont exprimées en

lignes russes ou anglaises. Si l'on veut des lignes fran-

çaises, il faut mettre ^"338, et l'on aura

e" =: e' — 0,289 (t — t') pour t'> 0"^

•" ZZe' — 0,250 (C— t') pour t'< O»^

Mr. August a donné les formules suivantes:

e" zne'—% {t— t') pour t'> 0«

«"= e'— Va (t— /) pour lf< 0».

Bohnenberger a donné la formule:

_ . 0,289(f-O&
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Pour vérifier cette formule, Bohnenberger a com-

pare plusieurs résultats, qui il a obtenus avec le psychro-

mètre, aux re'sultats, qui il a obtenus en même tems

par l'hygromètre de Daniell, qui, comme on sait, donne

immédiatement le point de rosée. La formule, que

nous venons de citer, s'est trouvée exacte dans les limi-

tes de ses expériences, dans lesquelles la valeur de

(f— t') s'élève jusqu'à 9® B.

Lorsqu'on suppose in 358, on a

= 0,30 («— O-

pour des lignes françaises et le thermomètre octogé-

simal. Cette formule ne diffère pas beaucoup de celle

que nous avons développée plus haut.

Le tableau suivant contient les expériences de Boh-
nenberger, comparées aux résultats trouvés par le

calcul-, les valeurs de e' ont été prises dans les tables

de M. August.

Date

de

l'observ.

Pc

Therm.
ord.

I\.

ychromètr

Therm.
mouill.

R.

c

Point de

rosée

calculé

Hygromètre

de Daniell.

Point de

rosée

observé

Différence

15

mai

1828

20°1

.20,5

20,4

20,2

20,5

11°0

11,2

11,0

11,2

11,8

2,%

2,9

2,2

5,1

4,7

1?8

1,8

2,2

5,1

4,4

— 0°8

— 1,1

0,0

+ 0,0

— 0,5

22

mai

1828

12,2

11,8

11,7

11,2

11,1

10,5

10,5

10,1

9,7

9,4

8,5

8,4

8,5

8,2

8,4

8,9

7,5

6,1

6,0

6,5

6,3

8,8

8,7

8,0

6,7

6,4

6,9

n,i •

4-0,4

+ 0,7

4-0,5

+ 0,6

4-0,4
4-0,6
4-0,8

to

3

00

19,4

19,0

19,0

18,8

18,8

18,8

18,4

18,4

12,6

12,4

12,4

12,0

12,1

12,5

12,2

12,4

7,6

7,5

7,5

6,7

6,9

7,9

-3,6

8,0

6,4

6,2

6,2

6,4

6,7
•3,1

7,8

7,3

moyenne

— 1,2— 1,5

-1,2
— 0,5— 0,2— 0,8

4-0,2
— 0,7

^ 0,018

— 6,8 — 8,0 — 11,5— 4,8 — 6,8 — 14,5

0,0 — 2,1 — 6,0
4-0.9 — 0,4 - 2,5

— 15,8— 15,7—
— 2,7

moyenne

--2,5
4-0,6
- 1,'î

-0,4
~ 0,95

Les expériences de Bohnenberger ont été faites sous
la pression de 524 lignes françaises-, j'ai donc été ob-
ligé à diminuer un peu les coëfficiens de {l— t')-^

je me suis servi des deux formules suivantes

e* — e'— 0,50 (t— pour t'> 0»

e" Z=.t'— 0,26 {t — t') pour t'< 0».

M. Erman a aussi fait des observations comparatives

avec le psychromètre et l'hygromètre de Daniell. dont

voici le tableau:

» y c r o m e t r e

Therm. Therm.
Point de

rosée

calculé
ord. mouill.

19^1 11?1

16,6 11,0 8,2

17,5 12,4 8.8

15,9 9,8 6,1

11,7 8,2 4,7

12,5 9,9 7,9

16,7 14.8 15,7

15,8 15,2 12,8

11,5 11,0 10,6

11,5 11,0 10,8

Hygromètre

de Daniell

Point de

rosée

observé

2^4

5,8

8,0

6,2

3.1

7.1

15.5

12,0

11,1

10,7

moyenne

Différence

— 1,»

0,4

0,7

+ 0,1

— 1,6
— 0,8
• - 0,4

0,8

0,5

0.1
+

0,46

Mr. August donne encore les observations suivantes:

Piychrom
Tl.erm.

mouill.

Therm
ord.

— 9,8
— 8,6— 10,2— 10,4
— 10,2
— 8,8
— 4,9— 6,6

— 5,5

2,6

0,5

0,5

1,0

+
+
+

être
Point de

rotée

calculé

— 10°7

— 9,6— 11,0

— 11,1
— 10,6
— 9,9— 6,0— 6,9— 4,0— 2,9
— 1,4— 0,8

— 0,2

14^1

15,1

14,1

15,8

12,0

12,4

8,8

7,7

5,0

4,5

5,4

2,5

2,0

Hygromètre

de Daniell

Point de

rosé*

ol>«ervé

-16*^4

— 15,5

— 15,8
— 16,4

— 9,T

— 8.0

— 5,2
_ 4,0
— 6,0— 2,7

— 2,3

moyenne

Différence

- 2?6

4- 0.5

— 5,8

— 4,0— 0,9

— 0,5

— 0,2

— 0,5

— 1,5

— 0,2
— 0,5

— 1.2
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e" lignet d lignes t-t!

française* (.-ançaises Réaum.

2,15 5,56 8°0

o,65 5,52 5,6

4,35 6,15 4,9

3,TT 5,02 4,1

2,92 4,42 3,5

4,05 5,06 2,4
6,59 7,38 1,9

5,96 6,54 0,6

5,56 5,52 0,6

5,39 5,52 0,3

On voit, que les observations deBohnenberger seu-

les s'accordent avec notre formule , et que toutes les autres

donnent une valeur trop grande à la température des

points de rose'e, c'est-à-dire que, pour e'tablir un accord

parfait entre les expe'riences et la formule, il faut aug-

menter dans celle-là le coefficient de {t— t').

Pour savoir de combien il faut l'augmenter, nous
mettrons

t" zze —a{t — l')

où a est un coefficient qu'il faut de'terminer par l'ex-

périence.

Pour calculer ce coefficient, il faut avant tout chercher,

dans la table des tensions, les valeurs de e" correspon-
dantes aux points de rose'e, donne's par l'hygromètre de
Daniell et la valeur de c', correspondantes aux tempe'-

ratures t'. On trouve de cette manière, pour les ex-

périences de M. Erman.

Nous aurons donc les équations suivantes:

2,75:1:5,56— a. 8,0

3,6511:5,52 — a. 5,6

etc.

Ces équations, combinées d'après la méthode de»

moindres carrés, donnent la valeur suivante de a

a= 0,3602 pour t'>0'>

Les observations de M. August donnent:

I. Observations faites au dessus de Qo.

e' t-e é' e t-e

4?94 5°65 2^1 5'^56
o
5,78 0°6

4,98 5,92 2,5 5,47 5,96 1,2
5,65 6,24 1,8 6,29 6,54 1,0
5,65 6,39 2,3 5,56 6,54 2,1
6,10 7,16 3,1 6,15 6,79 1,T
6,84 7,16 1,5 6,06 6,79 1,8
6,15 6,54 l,*? 5,06 6,15 3,3
5,39 6,01 1,9 6,59 7,22 1,9
5,74 6,64 2,7 6,49 7,38 2,2
5,35 6,59 3,9 6,95 8,20 3,0
5,02 5,74 2,2 5,18 7,72 7,6
4,68 5,65 0,8
4,22 4,87 2,2
5,27 5,47 0,5

4,50 5,10 1,5

On trouve:

«=: 0,3811
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II. ObserralioDS au dessous <le 0°.

e" f —

âAB
n

0,85 0,9

0,49 0,84 1,0

0,49 0.83 0,8

0.06 0,82 0,7

0.52 0,86 0,4

0.49 0,92

0,93 1,52 1,1

1,10 1,21 0,5

1,42 1 58 0.5

1.58 1,14 0.5

1.32 1 99 1,9

i.ll 2,09

1.84 2,21

0,5626

Enfin, les observations de Bohnenberger, lorsqu'on

en rejette celles du 22 mai, donnent lea re'sultats suivans.

Au dessus de 0*.

5^52 9Î1

2,61 5,60 9,1

2,70 5 ,52 9,4

2,92 5 ,60 9,0

5,25 5,87 8.3

3,83 6,24 6,8

5,77 &,15 6,6

5,77 6,15 6,6

5,85 6,96 6.8

5,92 6,01 6,7

4,05 6,20 6,5

4,29 6,06 6,2

4,11 6,15 6,0

0,4194

Au dessous de l®.

0,63

0.64

1,15

1?10

1.22

1,87

2,17

t-i'

t

a 0,5438

1°2

2,0

2.1

1,5

j"

1
df l'air t

8 la pression

Thermomètre
ÉlsttïcîU dc«

vapeur» à U
tcmpéj-ature i

e

du

therinomètre
mouilla

./

de 76» —

0

/

o°o 4?7 - 4^7 1,48
0,8 49 — 4,1 1,56

1,6 5,1 — 5,5 1,65

2,4 5,3 — 2,9 1,74

5,2 5,6 -- 2,4 1,82

4,0 5,8 — 1,8 1,92

4,8 6.1 — a,S 2,00

5,6

6,4

6,5 ^ 0,7 2,11

6,6 — 0.2 2,21

7,2 6,8 + 0,5 2,54

8,0 7,2 + 0,8 2,40

8,8 7,5 + 1,5 2.51

9,6 7.8 4- 1,8 2,61

10,4 84 4- 2,5 2,75

11,2 8,4 -f 2,8 2,84

12,0 8,T + 5,5 2,97

12,8 9,0 -f 5,8 5,09

15,6 9,5 + 4,5 5,22

14,4 9,6 + 4,8 5,35

15,2 9.9 + 5,5 5,50

16,0 10,2 4- 5,8 5,65

16,8 10,5 -f 6,5 5,80

17,6 10,8 + 6,8 5,95

18,4 11,1 4- 1,5 4,12

19,2 11,4 4- "î^s 4,29

20,0 11,8 + 8,2 4,42

Lorsqu'on met e" — 0 dans la formule de M. Au g us t,

on a

ou bien,

Orz e'

M. Gay-Lussae a fait une se'rie d'expe'riences sur le

jefroidissement, qu'un thermomètre à réservoir mouille'

éprouve par un courant d'air sec porte' à différentes

températures. Le tableau suivant contient les résultats

de ces expériences.

Degrés octogésimaux, et lignes de France.

d{X - 0

Nous supposerons encore, que
^

— c') est on

facteur constant, ce qu'il est permis de faire dan» les

limites des observations citées, noue désignerons ce coef-

ficient par a. Nous aurons alors:

pour l'<0<'

0z=l,48 — 4,7.a

0= 1,56 — 4,9. a'

etc.

pour t' > 0°

0— 2,54-— a. 6,7

0— 2.40— a. 7,2

etc.
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lortque

0,539

0,573

0,538

Ces équations, conaLixiées d après la même mcUiode

.

domient:

V a 0,5218 pourf'<0°.
I ûZ:; 0,5558 pour > 0°.

CoDclueioD.

Avant de comparer ces divere résultats, il faut réduire

le coëfiicient qui résulte des observations de Boh-

nenberger, à la pression de 558 lignes françaises, ce*

observations ayant été faites à la pression de 524: c'est-

L-dire, il faut multiplier ce coefficient avec n:: 1,045.

On trouve de celte manière:
lorMjue

Pour les observation de Bohnen-
berger a~ 0,457

pour les observations de M. Erman. .. .0,566

„ de M. Au g us t 0,281

„ jde M. Gay-Lussac 0,554

De toutes ces valeurs, celles tirées des expérience»

de M. Gay-Lussac méritent le plus de confiance, parce

qu'elles ne reposent pas, comme les autres sur des

comparaisons faites avec un instrument si délicat et si

difficile à manief que l'hygromètre de M. Daniel 1.

D'où vient cette divergence entre l'expérience et la

théorie? On ne peut l'altribner qu'à une erreur dans

l'évaluation de la chaleur spécifique de l'air que nous

avons désignée par ou à une erreur dans la valeur

de t'.

La formule citée donne:

^ ffl.g(i—

0

b-ef

Or, nous avons Jrz 0,624, — 512°, A=:76«=:5S4'

la valeur moyenne de t'r:4°, pour t'>0 et t'rr— 2^4

pour i'<!0, et celle de e'ir5,4 pour î'>0 etc':rl,9

pour f'<0.

De U on trouve:

par les expériences faite* au-dessus de 0®. . .; ir 0 S594

par les expériences faites au-dessous de 0°. . ./ ZZL 0,5544

moyenne~ 0,5469

Or, le* expériences directes de MM. Laroche et

Bernard n'ont donné que 0,2669-, et il n'est pas pro-

bable, que l'erreur du résultat de ces observations soit

aussi grande.

Il faut donc rechercher, si Terreur n'est par dans la

valeur de

Les valeurs de e', employées dans les formule» précé-

dentes, ont été tirées des tables de M. August, qui ont

été calculées d'après les expériences de D al ton et Ure.

Mais M. Kiimtz a trouve des valeurs fort différentes,

et qui, comme noua allon* voir, s'accordent beaucoup

mieux avec les expériences psychromètriques.

La formule, que M. Kâmtz a déduite de ses expé-

riences, est:

log e 5,642997 4- log (215,55 4-1)

où « désigne la pression de la vapeur d'eau en ligne»

françaises à la température t, en degrés octogésimaux.

M. Kamtz a fait de noml^reuses comparaisons entre

l'hygromètre de Daniell et le psychomètre (voyez: An-
nalen der Physik von Poggendorff Tome XXX);
il arrive à la formule suivante, eo prenant dans sa propr©
table les valeurs de •':

— 0,00i002€. h{t-^C) pour €> 0^

e'rze'— 0,0009450. i(f>—t') pour 1<0<'
oh les pressions sont exprimées en lignes françaises.

Nous aurons donc, d'après M. Kamtz, pour des ligne»

anglaises et pour une pression athmosphérique moyenae

de 500 lignes

=: ~ 0,267 {t— O pour t*> 0»

«'^e"— 0,252 («— t') pour ï'<0''.

Par les expériences de Gay-Lussac nous avons

maintenant.

Refroidi»-*

scment du

therm.

{t-t')

Therm.
moiiilL

Élasticité

de*

vapeur»

Refroidis-

eement

du
Therm.

(/_0

Therm.
mouill.

t'

Elasticité

dc«

Tapeur»

4^7 -4?7 1,19 9°6 + 4?8 2,72
4.9 — 4,1 1,35 9,9 + 5,5 2,83
5,1 — 5,5 1,52 10,2 + 5,8 2,95
5,5 — 2,9 1,14 10,5 + 6,5 3,08
5,6 — 2,4 1,46 10,8 + 6,8 5,21
5,8 -1,8 1,54 11,1 + 7,5 5,55
6,1 — 1,5 1,61 11,4 + 7,8 5,49
6,5 — 0,7 1,70 11,8 + 8,2 5,61
6,6 -0,2 1,77

6,7

-ï.s

8,1

8,4

9,0

6,5

-f 0,3

-f 0,8

+ 1,5

4-1,8
4-2,5

+ 5,5

+ 3,8

+ 4,5

1,88

1,94

2,05

a.ii

2,20

2,40

2,50

2,60

Lorsqu'on partage ces observations en deux séries

et les ajoute (*) , on a :

(*) J'ai cra inutile d'employer ici la méthode des moindres

carrés, qui aurait exigé de$ calculs assez longi, poar on si

graud Dorobre d'obserratioDS,
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0= 0,271 pour ('>0®

a =: 0,263 pour î'<00.

Les observations de M. Au g us t dorment les deux ta-

bleaux suivants:

A. Att dessus de ze'ro

c
jt t — t

lignes anglaises lignes anglaises B.

0,58 0,61 0,9

0,38 0,15 1,0

0,38 0,66 0,8

0,52 0,65 0,1

0,40 0,68 0,4

0,38 0,12 l,t

0,14 1,05 1,1

0,8T 0,01 0,3

1,14 1,26 0,5

1,26 1,40 0,3

1,05 1,60 1,9

1,43 1,68 1,1

1,48 1,11 1,2

B. Au dessous de O**.

é' e' t — t' e"
f

e

4,04 4,62 2,1 4,50 4,46 0,5

4,07 4,85 2,5 3,66 4,16 1,5

4,62 5,12 1,8 4,54 4,13 0,6

4,62 5,23 2,3 4,46 4,88 1,2

5,00 5,88 3,1 5,16 5,36 1,0

5,61 5,88 1,5 4,54 5,19 2,1
5,04 5,36 1,^ 5,04 5,51
4,S9 4,92 1,9 4,96 5,51 1,8
4,10 5,44 2,1 4,13 5,04 3,3
4,56 5,40 3,9 5,40 5,92 1,9
4,10 4,10 2,2 5,31 6,06 2,2
5,81 4,62 0,8 5,10 6,15 3,0
5,43 3,96 2,2 4,23 6,34 1,6

IL, Et de là:

a= 0,294 pour t'> 0"

a= 0,305 pour t' < O».

Les observations de Bohnenberger faites à une pres-

gion de 288 lignes anglaises donnént:

e"

lignes anglaises

t'

lignes anglaises

t-e
R.

Valeurs résultantes

de a

2,11

2,11

2,18

2,36

4,50

4,55

4,50

4,55

9,1 ^

9,1
1

9,4

9,0 1

8,5

' a— 0,410

3,18

3,15

3,55

5,19

3,11

3,24

5,30

4,20

4,01

3,96

5,69

3,66

3,64

5,61

2,1 \
2,1 )

2,3
(

2,1 ) a= 0,200

2.1 t

2.2 \
2,1 ;

5,11

5,05

3,05

5,11

5,19

.>,oU

3,49

3,55

5,12

5,04

5,04

4,88

4,92
5,0o

4,96

5,04

6,8

6,6

6,6

6,8

6,1

6,3

6,2

6,0

\ a= 0,290

0,50

0,50

0,90

1,45

0,81

0,98

1,50

1,14

1,3
^

1^ C a =0,218

l',5 )

Ou bien, terme moyen

a= 0,300 pour «'>>0'>

a= 0,218 pour f'< O».

Enfin, nous aurons pour les observations de M. Erman.

e" e' i-t:
lignes anglaises lignes anglaises R.

2,22 4,54 8,0

2,95 4,50 5,6

5,55 5,04 4,9

5,05 4,10 4,1

2,36

3,30

3,61

4,13

5,5

2,4

6,40 6,06 1,9

4,88 5,36 0,6

4,54 4,50 0,5

4,39 4,50 0,3

D'où l'on trouve

a= 0,305

On voit que les observations, dans lesquelles l'ela-

sticite' des vapeurs contenues dans l'athmosphère a ëte

de'terniine'e par l'hygromètre de Daniell, donnent, les
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observations de M. Kanitz seules exceptées, une valeur

de a plus grande que les observations directes de M. Gay-

Lussac. Cela s'explique facilement: comme, dans l'hy-

gromctrc de Dar.iell, les parois de la boule, dans laquelle

le tbermomètre plonge dans de lether sulfuriqnc , sont

d'une certaine e'paisseur, leur surface extérieure est tou-

jours à une tempe'rature un plus plus haute que l'e'ther,

et le tbermomètre indique toujours des tempe'ratures

trop basses. •

Je cite encore deux observations de M. Surmann, qui

ont ëtë obtenues dans l'intention de de'Lerminer la

chaleur spe'cifique de l'air atmosphérique, et qui pa-

raissent être faites avec beaucoup de soin. M. Sur-

mann s'est servi à peu près du même procède' que M.

Gay-Lussàcj seulement il a mis plus de soin pour

dessécher l'air, qui devait être soumis à l'expérience.

Voici les résultats de ces expériences.

t

19,10

14,45

/'

6,80

4,20

t-e
12,30

10,25

b

30,636

29,5'72

première expérience

seconde expérience

De là on trouve:

Pour la première expérience a "zn 0,256

Pour la seconde expérience a Zi: 0,255.

On voit donc, par ce qui précède:

1® Que les meilleures observations directes s'accordent

parfaitement bien avec la théorie.

2° Que les comparaisons faites entre l'hygromètre de

condensation et le psychromètre donnent, et doivent

doniicr, une valeur un peu trop forte de a. Cependant,

les meilleures de ces comparaisons donnent une valeur

de a fort peu difierentc de la valeur trouvée par la

théorie, et en supposant exacte la valeur de la chaleur

spécifique de l'air atmosphérique trouvée par MM.
Laroche et Bérard.

3" Que cette coincidence entre la théorie et l'expé-

rience a seulement lieu, lorsqu'on adopte, pour la ten-

sion des vapeurs d'eau au maximum de condensation,

les tables de M. Kàmlz. On peut donc présumer, que

ces tables sont exactes, ([uoique les valeurs, qu'elles

contiennent, différent quelquefois assez considérablement

des valeuts obtenues par d'autres jjhysiciens.

4*' Qu'on peut enfin s'arrêter à la formule psychrome'-

triquc suivante:

e" zze'— 0,000856 . {t— t') b lorsque t'> 0»

«"=ze'— 0,000758. (f--t')i lorsque f'<0»

où bien, lorsque h diffère fort peu de 500 lignes

e" — e'— 0,257 (t— t') pour t'> O»

e" zzt'— 0,221 (f— t') pour t'< 0®.

Dans ces formules, e", e' et h sont exprimées en lig-

nes russes ou anglaises, £ et t' en degrés octogésimaur.

Ceux de nos lecteurs, qui ne connaissent pas les

tables de M. Kâmtz, seront sans dont contents de les

trouver ici.

Table, contenant la pression des vapeurs d'eau, au maximum de leur densité, pour toutes

les températures (thermomètre octogésimal) comprises entre ± 29"',9. Les pressions sont

exprimées en lignes russes ou anglaises.

0 1 2 5 4 5 6 7 8 9

1

,

— 29 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09

28 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10

27 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 o,ia

26 0,13 0,15 0.15 0,15 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,12
— 24 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15

— 24 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
25 0,20 0.20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18
22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

21 0,25 0,23 0,25 0.25 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21
— 20 0,27 0.27 0.27 0,26 0,26 0,25 0,25

'

0,23 0.24 0,24
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0 1 2 3 4 5

1

6 7 8 9

— 19 0,50 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27

18 0,55 0,55 0,32 0,35 0,31 0,31 0,51 0,51 0,30 0,50

n 0,36 0,36 0,56 0,56 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,53

16 0,40 0,40 0,39 0,59 0,38 0,58 0,57 0,57 0,36 0,56
n AKV, 1 j n 4

1

U,'l 1 0 4'> n 41 n 40

14 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,45

15 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0.50 0,49

12 0,60 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,55 0.55

11 0,66 0,65 0,64 0,64 0,65 0,63 0,G2 0,62 0,62 0,61

10 0,72 0,71 0,70 0,70 0,69 0.69 0,68 0,67 0,67 0,66

9 0,80 0.79 0,78 0,77 0,76 0,76 0,73 0,74 0,75 0,72

8 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 0,85 0,82 0,81 0,80

0,96 0,95 0,94 0,95 0,92 0,91 0,91 0,90 0,89 0,88

6 1,05 i,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,!)9 0,99 0,98 0,97

5 1,16 1,15 1,14 1,15 1,12 1,11 1,09 1,08 1,07 1,06

4 j,26 1,25 1,24 1,25 1,22 1,21 1,20 1,19 1,17 1,16

5 1,39 1,38 1,56 1 ,35 1,55 1,32 1,51 1,50 1,29 1,27

2 1,51 1,50 1,49 1,48 1,46 1,45 1,44 1,45 1,41 1,40

1 1,66 1,65 1,65 1,61 1,60 1,58 1,56 1,55 1,54 1,55— 0 1,81 1,79 1,77 1,75 1,74 1,72 1,11 1,70 1,68 1,67

1
j,8l 1,82 1,84 1,86 1,87 1,88 1,90 1,92 1,94 1,96

1 1,98 2,00 2,01 2,05 2,05 2,06 2,07 2,09 2,11 2,15
2 2,14 2,16 2,18 2,20 2.22 2,24 2,26 2,28 2,50 2,32

2,34 2,36 2,58 2,40 2,42 2,44 2,46 2,48 2,50 2,52
4 2,54 2,56 2,58 2,60 2,65 2,65 2,67 2,69 2,72 2,74

5 2,76 2,78 2,81 2,85 2,85 2,88 2,91 2,95 2,95 2,97
6 5,00 3,02 3,05 3,08 5, il 5,14 5,16 5,19 3,21 5,24
7 3,27 5,50 3,32 3,55 3,38 5,41 5,45 5.46 3,49 5,52
8 3,55 5,58 5,61 5,64 5,66 5,69 3,72 5,75 3,7S 5,81
9 5,84 5,87 5,90 3,95 5,96 4,00 4,04 4,07 4,10 4,15

10 4,16 4,20 4,23 4,26 4,30 4,55 4,56 4,39 4,43 4,46
11 4,50 4,54 4,58 4,62 4,66 4,70 4,73 4,77 4,81 4,85
12 4,88 4,92 4,96 5,00 5,04 5,08 5,12 5,16 5,19 5,25
15 5,27 5,51 5,56 5,40 5,44 5,48 5,55 5,57 5,61 5,65
14 5,70 5,74 5,78 5,85 5,88 5,92 5,97 6,01 6,06 6,11

15 6,16 6,21 6,26 6,30 6,54 6,59 6,44 6,49 6,54 6,59
16 6,65 6,70 6,75 6,80 6,85 6,90 6,95 7,00 7,06 7,11
n 7,16 7,22 7,28 7,54 7,39 7,45 7,50 7,60 7,66
18 7,72 7,78 7,84 7,90 7,96 8,02 8,08 8,14 8,20 8,26
19 8,32 8,38 8,44 8,50 8,56 8,65 8,70 8,76 8,82 8,89

20 8,95 9,02 9,09 9,16 9,25 9,50 9,57 9,45 9,50 9,57
21 9,64 9,71 9,78 9,86 9,93 10,00 10,07 10,14 10,22 10,29
22 10,36 10,43 10,51 10,59 10,67 10,75 10,85 10,91 10,98 11,06
23 11,14 11,22 11,30 11,58 11,46 11,54 11,65 11,71 11,79 11,87
24 11,96 12,04 12,12 12,21 12,50 12,59 12,48 12,57 12,66 12,75

25 12,84 12,93 13,02 15,11 15,20 15,50 15,40 13,50 15,59 15,69
26 13,78 13,88 13,98 14,07 14,16 14,26 14,56 14,46 14,56 14,66
21 14,76 14,86 14,97 15,08 15,19 15,30 15,40 15,50 15,61 15,71
28 15,82 15,92 16,03 16,14 16,25 16,56 16,47 16,58 16,69 16,81

4- 29 16,93 17,04 17,16 17,27 17,59 17,51 17,63 17,75 17,87 18,00

(Emis le -i février 18'iO.)
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Es ist wohl fur Jeden, der den Begrifî" von Geschichte

rnne hat , dem die Bedeulung des "Wortes klar ist , ein

feststehender Satz , dass es ohne heglaubigte Zeilrech-

nung keine eigentliche Geschichte geben kann , keine

geordnete Darstellung der vorzeitlichen Begebenheiten

in ihrer Aufcinanderfolge und in ihrer sicheren Hin-

weisiing auf beslimmte Zeilperioden. Zwar kounen, wie

Beispiele zeigen
,

Chronographien so gut als geschehen

seyn sollende Begebenheiten erdichtet weiden ; in die-

sem Falle vermôgen sie aber die Prûfung der Kritik

nîcht anszuhalten , indem zu ihrer Beglaubigung und

sichern Begrùndung das Zeugniss der mit dem mensch-

lîchen Seyn und Wesen verbundenen Môglichkeit , fer-

ner das Zeugniss anderer gleichzeitiger A ôlker , sodann

aber auch das in dem mitwirkenden Auftreten fremder

geschichtlicher Individuen liegende Zeugniss nebst dem

des ZusammentrefFens mit den historischen Begebenhei-

ten entfernter Lânder erforderlich ist , welches letztere

Zeugniss ,
vorzûglich in der Epoche des Erwachens zur

v\issenschaftlichen CuUur , schvverlich ausbleiben kann,

wenn getrennte Volker durch den Gang und Drang ihrer

Schicksale in politische Berûhrung mit einander gerathen.

Es hat zwar lange vorher abgesonderte Vôlkervereîne

gegeben , ehe an eiue fixirende Zeitbestimmung ihrer

Begebenheiten und der dieselben bedingenden Personen

gedacht wurde : dièse Vôlkervereine haben auch un-

streitig ihre Geschichte in jener Vorzeit gehabt , nâm-

lich das Bewusstseyn ihres regen Daseyns und Treibens

im Wellleben und die daraus folgenden Schicksalser-

fahrungen , so wie auch die Kenntniss ihrer bùrgerli-

chen und politischen Yerhiiltnisse und Zuslànde ; aber

das Bedûrfniss
,
dasjenige was ihnen und ihrem Anden-

ken wichtig war , fur die Nachwelt aufzubewahren

,

war eines Theils in weit geringerem Grade vorhanden
,

als spâterhin bei der erhôhten Cullurentwickelung , an-

dern Theils fehlten jenen Geschlechtern der Vorzeit

die materiellen Mittel zur Foi tpflanzung desjeuigen

,

was ihrem Andenken theuer war 5 daher es , uni erhal-

ten zu werden , von Mund zu Munde gehen musste

und natûrlicher Weise in fast jedem Munde einen sub-

jectiven Zusatz bekam ,
je nachdem der Mund gewach-

sen war. Am gliicklichsten erhielten sich diejenigen

Ueberlieferungen, deren die Poésie sich bemâchtigt und

sie in gemessene Redeform gebracht batte , wodurch sie

nicht bloss dem Gedachtnisse besser eingeprâgt wurden,

sondern auch der spiitern Willkûhr mehr Schranken ge-

setzt und der zu starken Ausartung der Ueberlieferun-

gen vorgebeugt wurde. Die Menschen jener Zeit be-

schaftieten sich in historischer Hinsicht hauptsâchlich

mit ihrer Gegenwart und waren zufrieden mit ihrer

mythischen Vorzeit und deren Sagen. Um die hislori-
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sche Chronologie bekùmmei (en sie sich nicht ; desto

wichtiger waren ihnen die Genealogien , die in der Re-

gel bis zu den Gottern hinaufliefen. Eincn solchen Adel

festzuslellen , war die Manie der damaligen Zeit , nichl

blos von Seitcn des monarchischen , sondern auch des

democralischen Prinzips nnd deren Vertreter. Wir las-

sen dicsen Gegenstand , der als ein forterbender Bc-

slandtheil des Menscbcngeschlechls sowohl in irdischer

als in ùberirdischer Bezieliung zu den ausgedehnteslen

Betrachtungen und Ansichten reichen SlofF bietet ,
—

hier fallen.

Erst von einer solchen Zeit an , da ein Volk oder

vielmehr dessen Fiilirer und Oberhâupter die Nothwen-

digkeit empfanden , ihre Gedanken , ihren Willen oder

den Eindruck der ihnen wichtigen Begebenheiten durch

unveranderlich-sichtbare Zeichen , entweder durch eine

Hieroglyphen - oder durch eine Buchstabenschrift aus-

zudrùcken und fortzupflanzen , kann von dem Anfange

der Geschichlc eines solchen Volkes die Rede seyn. Zu

einer solchen Zeit entstanden die âlleslen Inschriften, zu

deren Triiger dauerhafte mineralische Substanzen , vor-

zuglich Stcinfliichcn gewiihlt wurden. Die frûheslen der-

selben , die wir kennen
,

tragen entweder noch keine

Spur von Chronologie , oder , wenn es Edicté sind

,

blos den Namen des Kônigs oder dessen gev\àhl(en Ti-

tel und hôchstens noch dessen Kegierungsjahr , ohue

weitere Zcitangabc. Es ist ein Gluck und Fund von

hôchstem historisclicn Werthe , wenn sich auf solchen

Inschriften noch andere Namen von Zeitgenossen betln-

den , die der Geschichle angchôren und deren Epoche

von derselben bereits fixirt ist.

Dièse iiltcsten Inschriften waren die ersten rohen Ver-

Suche zur Abfassung der Geschichtc nach damaligen Be-

griffen j sie setzen den erst ganz vor Kurzem erlangten

Erwerb einer Zeichenschrift \oraus, welche gewiss nur

sehr wenigen der Zcilgenossca bckannt war und bei

"Weitem noch nicht als allgemeines Bedûrfniss empfun-

den wurde. Nicht blos der Mangel an Zeitbeslimmung,

Dicht nur die robe und unvollkommcne Gestalt der

Schriflzeichcn , sond{Mn auch die grosse IdeeneinfalL

,

um nicht zu sagen Ideenarmuth , in solchen Inschriften

des Alterlhums liefcni den ùberzeugenden Beweis, dass

die Schrift noch nicht zu irgend einer Art von wissen-

schaftlichen Zwecken beniitzt \\urde und dass an Ab-

fassung von Bûchern nach spiitcrn BegrifTen bis dahin

noch kein Mensch gedacht batte. Ich glaube nichl zu-

viel zu behaupten, wenn ich es fur ausgemacht erklâre,

das 500 bis hôchstens 600 Jabre vor Christi Geburt

noch bei keinem Volke der Erde irgend ein Buch oder

Bùchelchen
,
scy es nach irgend einem damil zu verbin-

denden Begrifi'e , ob auf Thierhaut oder auf Palmbliit-

lern
, ob aufgerollt oder gebunden ,

— zu finden war.

Der kritisch-giiltige Gegenbeweis wiirde schwer zu fûh-

ren seyn.

Erst nachdem bequemes Material zum Schreiben der
Schriftcharaktere gefunden war, gewann die Literatur

plotzlich an Ausdehnung : sie erwarb sich unendlich
mehr Liebhaber, sie bekam eine wellhistorische Bedeu-
tung , und unter ihrem Einflusse erzeugte und ent-

wickelle sich schiiell der Drang nach Wissen und des-

sen Ausbreitung
;

zugleich machte sich das Bedurfjiiss

fiihlbar, das Daseyende und Gegenwartige sowohl , als

das durch Ue])erlieferung dem Gedachtniss erhaltene

Vergangene mitlels der Schrift festzuslellen.

Wir konnen kûhn die genannle Epoche als den be-
deutendsten Wendepunkt der Entwickelung des geisli-

gen Organismus der, dem Vôlkerlebcn der allen Ge-
schichtswelt angchorigen

, Geschlechter der Menschheit
nicht blos bezeichnen

, sondern festslellen. Mit dieser
Epoche erwachte der geislige Theil der Menschheit aus
dem Traume des Gefuhllebens zur Wirkliclikeit seines

Daseyns und zur Uebung seines Denkvermôgens. Mit
dieser Epoche nalim die nun auf einmal so schmerzhaft
vermisste hisloriscbe Chronologie ihren Anfaug und ver-
schaffle dem Daseyn und Wirken der Weltbewohner in

ihren damaligen Volkervereinen die solide Begrûndung,
welche ihnen, so lange die Welt steht, verbleiben wird,
wenn gleich die Krilik dem Baue immerfort hie und
da die verbessernde Hand leihen niuss.

Die hisloriscbe Chronologie erfordert zu ihrcrBegriin-
dung einen Ausgangspunkt , eine Aera , um sich an die

astronomische Berecbniing der Jabre und Monate anzu-
schliessen. Solche Ausgangspunkte wurden von den ver-
schiedenen Volkern sehr verschieden gewahlt. Die sin-

nigste Aera der allen Volker war unslreilig die der al-

ten Griechen
, deren erste Olympiade nichl einmal 800

Jabre vor Christi Geburt erreicbt , und nebsl der der
Romer zwischen ihrem Anfang und dem der hislorisch-

beglaubigten Zeit keine zu grosse laicke lassl
5 die wi-

dersinnigslen waren wohl die der Judeu und der In-
dier

, bcide von Erschafi'img der Welt
, jedoch nacli

vollig divergirenden religiôsen Ansichten
, ausgehend.

Das letztgenannte Volk liât indess fur seine spalern hi-

storischen Begebenheiten
, Denkmàler u. s. w. noch an-

dere ganz venmnftige Aei en eingefiihrt , z. B. die des
Wikramâditja, deren Anfang auf das Jahr 56 der
christlichen Zeilrechnung fâllt. — Die Chinesen haben
ihre Zeit in Cykeln von 60 Jahren eingelheilt , der An-
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fang des ersten Cyklus ihrer Zeitrechnuog fallt auf das

Jahr 2697 vor Chrisli Geburt. Dass in dieser Cliinesi-

sclien Zeitrechnung , so naiv und iiûclitern sie von An-
fang an mit historischen Begebenlieiten angefùllt seyn

mag
,

wenigstens zweilausend Jalne dem ReicLc der

Fabel angehôren, lasst sich wobl mit Sicherbeit vcrbûr-

gen. Uebrigens ^\av dieser secbzigjabrige Cyklus vor

Alters auch in Noidindien in Gebrauch und ging von

da wabrscheinlich nach Tibet ûber. Eini^e Zeitrecbnun-

gen datiren von dem Geburts - oder dem Todesjalire

oder aucb von einer merkwûrdigcn Lebensbegebcnlieit

eines Religionsslifters; dahin geboren d'te cbristliclie und

die mubammedaniscbe Aera , so Vi ie die Zeitrechnung

der Buddhaisten.

Wir bleiben bei dieser letztern steben , indem Avir

sie als den Gegenstand betracbten wollen , dem ^vir

heule unsere besondere Aufmerksamkeit scbenken und

welcbem ailes bis daliin Gesagte blos alsEinleilung dient.

Eben so bekannt als es ist , dass die Zeitrecbnung

des Buddhaismus ihren Anfangspunkt an das Todesjabr

des Stifters dieser Weltreligion knûpft, eben so auffal-

lend muss zugleich die ungebeure Verschiedenbeit in

den MeinuDgen erscbeinen , welclie diesen gescbicbtli-

chen Moment als Ausgangspunkt fur die Zeitrecbnung

feststellen. Icb braucbe hier blos zu bemerken , dass

nach den verscbiedenen Meinungen, die darûber in den

ausserindischen Landern Geltung bekommen haben, die-

ser Anfangspunkt zwischen den Jahren 2422 und 546

vor Cbristi Geburt schwaukt , so dass sich hierin ein

Unlerschied von nicht weniger als 1876 Jahren ergibt.

Obgleich diess fur die spâtern, in die Geschichte der

ausserindiscben Vôlker selbst eingreifenden , Perioden

vvenig hinderlich ist, indem sie unter einander so ziem-

licli ùbereinstimmen
, je nachdem die Jahre von dem

gewâhlten Ausgangspunkte an berechnet vs erden , so

liegt es am Tage , dass ailes diesen spâtern Perioden

"Vorangebende ungewiss und schwankend ist
;

vorziig-

lich sind die an die Tibetische Geschichte geknùpften

àltern Indischen Begebenlieiten in ganz willkùhrliche

Zeitrâume versetzt -, um die dadurch eulstehenden lee-

ren Lùcken , die bisweilen mehrere Jahrbunderte be-

tragen, bekùmmerte man sich nicht. Es klingt unglaub-

lich und doch ist es Thatsache, dass die Tibeter allein

vierzehn solcher Ausgangspunkte fur ihre buddhaisti-

sche Aera aufweisen , welche sie ùberdiess dem bei al-

len Ostasialischen Volkern gebrâuchlichen sechzigjâhri-

geu Cyklus angepasst haben. Es steht zwar Jedem frei,

den einen oder den andern dieser vierzehn Ausgangs-

punkte zu wahlen oder sogar, die Zahl derselben durch

Ermitlelung eines neuen zu vermehren : dessen unge-

achtet wird keiner der besteheuden als falsch oder un-

ricblig vervvorfen , weil die meisten nach den Berech-

nungen heilig geachteter Lama's festgestellt sind. Da
die Schriftkenntniss erst im 7ten Jahrbunderte unserer

Zeitrecbnung uach Tibet kam und zu derselben Zeit

erst ein Tibetisches Alphabet nach der Forni der allen,

damais noch gebrâuchlichen
,

Dewanâgari eingerichtet

wurde , so beginnt die beglaubigle Geschichte und mit

ibr die wahre Zeitrechnung dièses Landes erst mit die-

sem Wcndepunkte der Cullur. — IVach der Annahme
der Chinesischen Buddbaislen fâllt das Todesjabr Bud-

dha's auf das Jahr 942 oder nach Andern 947 vor Christî

Geburt. Dièse Annahme beruht auf einer vorgeblichen

Propbezeiung Buddha's , dass eine zu seiner Zeit verfer-

tigte , ihn vorstellende , holzerne Statue tausend Jahre

nach seinem Tode nach China gebracht und durch sie

die Ausbreitunof seiner Religion in diesem Reiihe be-

Vi irkt werden wûrde. In der That wurde unter der Re-

gierung des Kaisers Mingti von der Dynastie Chan
im Jahre 65 unserer Zeitrechnung eine solche Statue

nach China gebracht und die Buddhareligion in diesem

Lande begrûndet. — Bei den Japanern fangt die bud-

dhaistiscbe Aera mit dem Jahre 950 vor Chrisli Geburt

an , also mit den Ghinesen fast gleichzeitig und nur

w^enig frûher. — Dass aile dièse Ausgangspunkte viel

zu hoch hinaufgerûckt sind , leidet gar keinen Zweifel
;

unter den vierzehn oben erwâhnten Angalien der Tibe-

ter finden sich indess ein Paar, welche der wahren Zeit

am nâchsten kommen , indem die eine das Jahr 516

,

die andere das Jahr 576 vor Christi Geb. als Ausgangs-

punkt feststellt.

Wenn wir von der wahren Zeit einer Aera sprechen,

die ihren Ausgangspunkt von der Geburt , von einem

wichtigen Lebensereigniss oder von dem Tode einer

historischen Person nimmt , so setzt diess die Môglich-

keit voraus, dièse Zeit wenigslens approximativ ermittela

zu kônnen 5 dièse Môglichkeit findet nur dann stalt

,

wenn , wie icb in der Einleitung bemerkte , das mehr-

seitige historische Zeugniss anderer Vôlker und ihrer

Aera bestâtigend binzulritt , ferner wenn zugleich In-

schriften auf ehrwûrdigen Ueberresten von Monumenten

des grauen Alterthums die Namen gleichzeitiger , aus

der Geschichte bekannter , Individuen enthallen und

grosse Begebenheiten , die sich vor mehr als zweitau-

send Jahren zugetragen hatten , wodurch weit von ein-

ander entfernt wohnende Vôlker in nahe politische Be-

rûhrung gebracht wurden, uns wieder lebendig vor die

Augen stellen. Es kann jedoch, wie ich bemerkte, blos
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Ton eincr approximativen Ermitlelung des Ausgangs-

punktes die Rede seyn , denn diesen mit Beslimmtheit

auf ein Jahr fcslslellen zu wollen , ware eine Verines-

senheit, die das gcrechte Lacheln dcr zweifelndcn Kri-

tik erregen wùrde. Ist es doch
,
obgleich unsere christ-

liche Aera durchaus einer geschichllich - begiùndeten

Zeitperiode angehôrt , von verdienten Altaï tliumsl'or-

schern mit gewichtigen Grùnden in Frage gestellt , ob

dièse unsere christliche Aera auch einen richtigen Aus-

gangspunkt habe, und hat doch dcr gelehrte, nun nicht

jnehr lebende, BischofMûn ter in Copenhagen es mit vie-

lemScharfsinne darzuthuu versucht, dass dièse unsere Aera

um nicht weniger als sechs Jahre von der waliren Zeit dif-

Jerire, se dass wir, statt, wie angenommen wird, im Jahre

1810, nun eigentlich im Jahre 1846 nach Chr. Geb. leben.

Es ist aus Obigem einleuchtend , dass bei der Fest-

stellung des Ausgangspunktes fur die buddhaistische

Aera auf die Angaben der ausscrindischen Volkcr kein

Gewicht gelegt vs^erden kann, weil solche Angaben ob-

jectiv auf Prophezeiungen und àhnhchen unhistorischen

Daleu beruhen, welche in mehrere Jahrhunderte spiiter

"Verfasste Bûcher aufgezeichnet wurden , oder subjectiv

auf einer erdichteten Geschichte -, unstreitig verdienen

die Indischen Angaben, in welchen der Prophezeiungs-

unfug zvvar gleichfalls ein wenig spukt und bisvveilen

die Chronologie etvias alterirt ohnc sie indess verwirren

zu kônnen ,
— dann um se mehr den Vorzug , wenn

sie aus eincm Lande slammen , in welchem seit uraller

Zeit und bald nach seinem Entstehen der Buddliaismus

ununterbrochen der herrschende Glaube geblieben ist

,

und in "welchem derselbe bereits fest begrùndet vsar

,

che die ausserindischen Lander noch eine Ahnung da-

von hatten. Dièses Land ist die Insel Ceilon, woselbst

der Buddhaismus nach historisch beglaubigten Zeugnis-

sen mehr als zweihuiidert Jalire ver Christi Geburt ein-

gefûhrt wurde und scitdeni Landcsreligion geblieben

ist. Zwar war Mittclindien und daselbst das Reich

Maghada das Land der Geburt des Stifteis dieser Re-

ligion und der Hauptschauplatz seiner Thaten , zvs ar

hatte sich unter glaubigen Konigen seine Religion ùber

die ganze indische Ilalbinsel ausgebreitct und war von

da nach Ceilon gekommen ; sie wurdc aber in spiiterer

Zeit durch die fanatische Verfolgungswuth der Brah-

manen im eigenen Lande beinahe vôllig ausgerottet
5

dièse Verfolgungen bevNirkten aber auch, dass sie,

wâhrend sie in Ceilon fortblùhte , durch flùchtig ge-

wordene Bekcnner in die ausserindischen Lander Asiens

gebracht wurde und gegen ihren ursprûnglichen Haupt-

sitz unendlich an Umfang und Ausdehnung gewann.

"Wie aile buddhaistische Aeren fàngt die der Singha-

lesen mit dem Nirwàna oder Tode Gautama's oder

Buddha S'àkjamuni's an-, dcr Ausgangspunkt ist bei

ihnen das Jahr 543 vor Christi Geburt. Dieser Aus-

gangspunkt zeichnet sich vor allen iibrigen dadurch aus,

dass er dem Anfange der christlichen Zeitrechnung am
nàchsten steht. Es kommt imn darauf an , so weit hi-

storische Combinationen die Moglichkeit dazu darbieten,

zu beweisen, dass er der einzig wahre und richtige isL ,

Dem Fleisse und v\issenschafllichen Strchen der Eng-

liinder in ihren weillàufligeu Indischen Besilzungen ver-

danken wir die Enldeckung einer Geschichte Ceilon s

,

welche des Alters ihrer ursprûnglichen Abfassung we-

gen unsere hôchste Beachtung verdient. Das Werk fùhrt

den Titel Mahàwanso „ das grosse Geschlecht "
5 des-

sen erster Verfasser, Namens Mahânàmo(*), sclbst ein

Kônig der Insel , der von 410 bis 452 unserer Zeit-

rechnung regierte , begann dasselbe mit dem Ausgangs-

punkte der buddhaistischen Aera , 543 vor Chr. Geb.

und schloss seinen historischen Bericht mit dem Jahre

301 unserer Zeitrechnung. Die spatern Perioden sind

durch andere Verfasser, die sich jedesmal nennen

,

hinzugefùgt. Das ganze Werk ist in Pâli , der heiligen

Sprache der Singlialesischen und hinterindischen Bud-
dhaisten

,
abgefasst. Der erwâhnte erste und ursprùng-

liche Theil dièses Wcrkes ist hauptsachlich deswegen

wichtig , weil er uns die erslen Begebenheiten des Bud-

dhaismus nebst der ganzen Epoche seines Aufblùhens

und den jN amen der damais regierenden Indischen Fûr-

sten ungleich klarer und conset£uenter vorfûhrt, als aile

bis jetzt bekannte ausserîndische Quellen. Obgleich sie

den Ausgangspunkt der buddhaistischen Aera weit hô-

hcr hinaufrùcken , so sind dièse letztern mit dem Ma-
hàwanso doch sammtlich darùber einverstanden , dass

nach dem Tode Buddha's zu verschiedenen Zeiten drei

verschiedene grosse Goncilien gehalten worden sind, um
die Worte und die Lehren dièses Religionstifters zu

sammeln und festzuslellen. Die Tibetisch-Mongolischen

Quelleji berichten darùber wie Iblgt:

(*) iJic Akadctnie Lcfiiidet sich bis jetzt noch iiiclit itn Bc-

sitze dièses, lùr die Geschichte des Buddhaismus so wichtigen,

Werkcs ; die in diesein Aufsatze vorkommenden Notizen aiis deia-

selben sind theils aus George ïurnour's, des Ueberseteers

und Herausgebers des Werkes
,
Abhaudlung ira Bande YI des

„ Journal ol" the Asiatic Society of Bengal
, p. 713 ff •' theils aus

Theodor Bensey's gehaltvoller Anzeige des Mahàwanso in

den „Gôtting. gel. Anzeigen
, 1839, S. 98, 99 und 100" gezogen.
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jii^iua:^ ^ L:ii- jxyuûii^ 0

H^ ^uaai^ 0 p*^ ^"ûSit. 0

^ fi:^ p ^pû- L">iût |5aiii<3 |ûîal „ lu^uaai^

pi^ „ ^ciûj^ pia^ 3 jiu:i^ pi%- p^ai- 0 p>\: t^Hf^

„ Die erste Sammlung der Worte geschah im nachst-

folgenden Jahre , nachdem Buddha in das Nirwâna

entwichen war zur Sommerzeit , als der Kônig Ad
schâlas'atru Herr der Gaben (d. h. Schùtzer der Ke-

ligion) war , am Ursprung des Flusses Rut a, woselbst

Ananda nehst fùnfhvmdert Feindbesiegern (Arhats)

die ersten Verordnungen sammelten. Die Sammlung

der mittleren Worte geschah hundert und zehn Jahre
,

nachdem Buddha in das Nirwàna entwichen war, zur

Zeit, da Ghassalang ûgei nomun Chaghan im gan-

zen LImfange des Reiches Herr der Gaben war , durch

Amurliksan dcn Feindbesieger nebst siebenhundert

(andern) Feindbesiegern, welche die mittlern Verord-

nungen sammelten. Dreihundert Jahre , nachdem Bud-

dha in das Nirwàna entschwunden war, wurden im

Lande Keschmcri (Kaschmir, Tib. |^'<3?' (K'atsch'e)

im Kloster Dschalandari, zur Zeit da der Kônig Ka-

nika Herr der Gaben war, von Wischumitra an der

Spitze von fûnfhundert Bodhisatwas, fùnfhundert Feind-

besiegern und fiinfhimdert Panditas die Sçhlussverord-

nungen gesammelt. Die ursprùnglichen vier Abtheilun-

gen und die davon abgeleiteten achlzehn Abtheilungen

wurden als die wahren untrùglichen Grundregeln des

Religionsgesetzes Buddha's angenommen
; auch wurden

zu der Zeit aile Verordnungen Buddha's in Bûcher ab-

gefasst. (*)

In dem Tibelischen Sûtra i^R^'^Si" Dsanglun „ der

Weise und der Thor " finden wir im 49 Gapitel , dasa

der obengenannte Kônig Adschâtas ' a tru cin Zeitge-

nosse Buddha's war und dass er von dem gegen Buddha
slels feindselig gesinnten Vetter desselben Dewadatta
angereitzt wurde , seinen eigenen Valer zu ermorden

,

um des Thrones Meister zu werden , so auch , dass er

dièses Verbrechen in der That ausfùhrte, Dieser Kônig

wird a. a. O. Matscheida „ der ungeborene

Feind " genannt , welches die wôrtliche Uebersetzung

des Sanskritnamens ist. Eben so ist der Mongolische

Name Ghassalang ûgei des fur die Zeit des zweiten

Goncils genannten Kôniges die wôrlliclie Uebersetzung

des Sanskritnamens As'oka, welches beides „kummer-
frci, gramlos" bedeutet. VV^ir werden diesen berûhmten

Indischen Kônig bald naher kennen lernen.

Der Erzâhlung des Mahâwauso gemâss wurde das

erste Concilium im ersten Jahre nach Buddha's Tode
oder 543 nach Singhalesischer Rechnimg vor Chr. Geb.

gehalfen , das zweite hundert Jahre nach Buddha oder

443 vor Chr. Geburt , im zehnten Jahre der Regierung

des Kôniges Kalâs'oka, welcher acht und zwanzig

Jahre , also bis 118 nach Buddha oder 425 vor Christi

Geburt regierte. Das dritte Concilium fàllt in die Zeit

der Regierungsjahre des Kôniges As'oka, auch Dhar-
mâs'oka oder S 'ridharmâs'oka oder in Pâli Dham-
masoko genannt. Der Mahâwanso nennl zwei Punkte

seines Regierungsantrittes, namlich den seiner Gelangung

zum Throne im Jahre 214 nach Buddha oder 529 voT

Chr. Geb. und den seiner Inauguration vier Jahre spa—

ter im Jahre 218 nach Buddha oder 525 vor Chr. Geb.

Dessenungeachtet slellt er gewissermassen tabellariscL

die Gelangung zum Throne des gedachten Monarchen

in das Jahr 224 nach B. oder 319 vor Chr. Geb. , WO-

durch ein Anachronismus von zehn Jahren spâtere Zeit

erscheint. Doch diess ist nicht der einzige : es ist au&-

serdem im Mahâwanso ein anderer Anachronismus in

dem Regierunesantritle des Grossvaters As'oka's, des

nicht minder historischen Tschandr agupta begrundet,

welcher Regierungsantritt auf das Jahr nach Buddha 162

(*) Vergl. „Geschichte der Ostmongolen etc. S. 17 und 313."

Bei Ssanang Ssetsen erscheint Adschâlas'atru untcr dem

Naraen Margas'ira.
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oder 581 vor Chr. Geb. angesetzt ist , da dieser gc-

schichtliche Punkt doch fast iinwidersprechlich dem

Jahre 251 nach B. oder 312 vor Chr. Geb. angeliort
5

diess macht einen Unterschied von neun und sechzig

Jahren frûher als die wahre Zeit aus. Wir wollen das

Duukel dieser chronologischen Schwankiing weilerhin

kritisch aufzuhellen suchen, hier aber blos bei der Fest-

stellung der Zeit des dritlen Concils stehen bleiben

,

"welches , den ausscrindischen Berichten zufolgc , 500

Jahre nach Buddha's Tode zusammenlrat.

Der Mabâwanso glbt siebzehn Jahre nach der Inau-

guration des As 'oka als den Zeitpunkt des dritten Con-

cils an 5 diess wiire nach Ilinzufûgung der in seiner

Rechnung ausgcfallenen 69 Jahre das Jahr 304 nach

Buddha ; rechnen wir aber die il Jahre bis zuni Con-

cil von As'oka's Gelangung zum Throne , so ficle der

Anfang des Concils genau auf das Jahr 500 nach B.

oder 243 vor Chr. Geb. und stimmte daun vollkom-

men mit der Angabe der ausscrindischen Buddhaisten.

Um diess gelten zn lassen, mùssen aber nothwendig von

den taliellarisch beslimmten Regierungsjahren eines sei-

ner Vorganger zehn Jalire abgezogen werden j Lassen

thut diess in der That , indem er dem Tschandra-
gupta nur 24 statt 54 Pœgierungsjahre gibt und den

Regierungsanlritt des As'oka in das Jahr 260 vor Chr

Geb. setzt
,
(*) nach welcher Annahme das dritte Con-

cil denn auch genau auf das Jahr 500 nach B. fiilll
5

wenn wir aber die tabellarisch beslimmten Regierungs-

jahre unberûhrt lassen , so fâllt der Regierungsanlritt

des As'oka auf das Jahr 250 vor Chr. Geb. und der

Anfang des dritten Concils auf das Jahr 510 nach Bud-

dha oder 253 vor Chr. Geburt.

Ehe wir die Bcdeutsamkeit der Epoche As'oka's und

des dritten Concils weiter entv\ ickelu und die damit yer-

bundenen wichligen historischen Conse(j^uenzen aufdecken,

ist es nôthig , die einen andern Gegensland betreffenden

Angaben der Singhalesischen Chronik mit denen der

ausserindischen auszugleichen. Der Mabâwanso er-

wâhnt zwei Konige , welche beide den Namen As'oka
fûhrten , den einen mit dem Epllheton Kala, den an-

dern mit dem Epitheton Dharma^ unter dem erstern

ivurde , wie wir gesehen haben , das zweite und unter

dem zweiten das dritte Concilium gehalten. Auch ha-

ben wir gesehen, dass dieser letztere derjenige ist, wel-

cher in den Mongolischen Nachrichten bei der Erwâh-
nimg des zweiten Concils Ghassalang ùgei nomun

(*) Siehe „ Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, Band
I, S. 109."

Chaghan genannt wird und dass dieser Mongolische

Name und das Sanskritische Dharmâs'oka vollig glei-

che Bedeutung haben. Hieraus wird klar, dass die Ti-

betischen und Mongolischen Annalisten den Kalâs'oka
mit dem Dharmâs'oka verwechselt haben und nun
statt des letztern fur das dritte Concil einen KoniiT,

Namens Kanika aufstellen , welcher damais in Kasch-

mir, woselbst ihren Angaben zufolge das dritte Concil

abgehalten seyn soll
,

regierte. Aus der Geschichte geht
ûbrigens fast unwidersprechlich her^'or, dass As'oka
zu derselben Zeit, wo nicht ùber die ganze, doch ùber

den grôssten Theil der Indischen Halbinsel herrschte.

Wir lassen nun die Hauplpunkte der alten Geschichte

Indiens, wie sie der Mabâwanso liefert , zur Feststel-

lung der buddhaistischen Chronologie der Reihe nach

folgen. Zuerst wird Kalâs'oka , der Zeitgenosse des

zweiten Concils genannt, welcher 90 Jahre nach Bud-
dha oder 455 vor Chr. Geb. den Thron bestiee und 28

Jahre , also bis 118 nach B. oder 425 vor Chr. Geburt

regierte. Auf ihn folgt eine neue Dynastie , nâmlich die

der zehn Nandas, welche zuerst 22 Jahre zusammen,

dann aber der Reihe nach einzeln noch 22 Jahre , also

im Ganzen 44 Jahre regiert haben sollen
5 demnach bis

162 nach B. oder 581 vor Chr. Geburt. Auf sie folgt

Tschandragupta, dessen Regierungsantritt, wie wir oben

bemerkt haben , um 69 Jahre zu frûh angesetzt ist und
aus unalîweisbaren historischen Grûnden nolhwendiîr auf

das Jahr 251 nach B. oder 312 vor Chr. Geb. herabge-

setzt werden muss. Der erwâhnte Anachronismus hat

wahrscheinlich in der angegebenen wunderlichen Regie-

rungsweise der Nandas seinen Grund , wie denn in

der That die brahmanischen Nachrichten der Nanda-
Dynastie eine Dauer von 100 statt von 44 Jahren geben.

Dem scy wie ihm wolle: mit Tschandragupta beginnt

eine neue Dynastie, die der Maurijas oder Môrijas.

Dieser Tschandragupta oder nach der Pâliform

Tschandagutto
,

Konig von Pât'alipu tra , ist nie-

mand anders, als der den Griechen wohlbekannte San-

dracotlus oder Jf«^'(Tooz^CT^os^ Kônig von Palibothra

und Zeitgenosse des Seleucus Nikator. Seine Regie-

rungszeit dauerte , wie weiter oben ersichtlich , entwe-

der 24 oder 54 Jahre. Ich erklâre mich fur die letztere

Angabe und demnach fiele das Ende derselben auf das

Jahr 265 nach Buddha oder 218 vor Chr. Geburt.

Der Sohn und Nachfolger dièses Konigs war Bindu-

sâra, bei den Griechen AiuTçoyciTriç , welches Lassen

durch Amitradschâtas „Feindestôdter" (?) herstellt (*).

(*) Siehe „ Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes, Band
I, S. 109."
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Es ist namlich nicht blos bei den Indischen sondern

auch bei den Fûrsten anderer Asiaten sehr baufig der

Fall, dass sic zwci oder mehr ganz veiscbiedcne Namen

oder Titel fùhren. Der Name Bindusâra soll so viel

aïs „ der Aussatzige bedeuten \ bierin liegt schon ein

wichtiger Grund fur den' Kônig, sich einen besser klin-

genden Namen anzuscbaffen. Derselbe regierte 28 Jahr

,

also bis 293 nach Buddha oder 250 vor Ghristi Geburt.

Ihm folgte sein Sobn , der beriibmte As'oka, in der

Regierung. Wabrend derselben wurde das dritte und

letzte Concil gehalten , desseu Local die ausserindiscben

Buddhaisten nach Kaschmir unter den SchuLz des da-

maligdortigen Konigs Kanika oder Kanis'ka vcisetzen.

Unserer Annahme gemâss trat As'oka seine Regierung

im Jahre 295 nach Buddha oder 250 vor Ghr. Geburt

an und regierte 51 Jahr, also bis 550 nach B. oder 215

vor Ghr. Geb. Vorzugsvseise erscheint sein jName mit

dem Epitheton Dharma oder S'rîdharma; in den

brahmanischen Schriften wird er As 'okawardhana ge-

nannt und er selbst bezeichnet sich in den vielen ,
bei-

nahe gleichlautenden , Edicten , die als Inschriften ûber

einen grossen Theil von Indien verbreitet sind und de-

ren EntzifFerung wir dem, um die Numismalik und

Inschriflenkunde des alten Indiens so hochverdienten

Prinsep, Secretaren der Asiatischen Gesellschaft in

Calcutta verdanken, mit dem Namen Pijadasi (Sanskr.

Prijadars'i „ der Hiibsche ,
Liebenswûrdige "). Durch

Ermordung aller seiner Brùder bahnte er sich den Weg
zum Throne (S. Mahâwanso, S. 21), aber schon frù-

her beging er Verbrechen , weshalb er nach Udsch-

dscheni (Sanskrit Udschdschajinî und Griechisch

'Ou]n,, das heutige Udschein) verbannt wurde. Er

vrar ein eifriger Beschûtzer der Buddhareligion und un-

ter seiner Regierung v\urde dièse Religion durch einen

seiner Sôhne , Namens Mahindo, der selbst ein Prie-

ster derselben war, im Jahre 506 nach B. oder 2âl vor

Chr. Geb. nach Ceilon gebracht und daselbst begrùndet.

Hochst merkvN ûrdig sind seine oben erwahnten , im al-

ten Maghadî-Dialekle des Prakrit verfassten und die

altesten aller bekannten Indischen Schriftcharaktere dar-

legenden , vielen Edicté , als tlieils ganz , theils frag-

mentarisch bis auf den heutig^en Ta<r eihaltenc Inschrif-

ten in Girnar, Cuttak, auf der beriihmten Saule in

Delhi, dem sogenannten Stabe des Feruz-Schah, auf

denSâulen von AUahabad, Bettiah, Matiah, Radiah

u. s. w. In den Inschriften von Girnar und Cuttak

kommt das Ktinigreich des Antijako-Jona , d. h. des

Griechen Autiochus vorj denn Jona oder Jawana

d. h. Jonier war im fernen Orient der Collectivname

der Griechen , wie roaixoi (Graeci) im Occident. Fer-

ner findet man in den Inschriften die Namen der Ko-

nige und Prinzen von Tschaptaro (x\egypten) Tula-
màjo (Ptolemaus Evergetes) Mak'a (Magas) und Gon-
gakêne (nach Bensey's Ansîcht Ptolemaus Philopator,

also benannt nach seiner Slatthalterschaft C ommagene,
einer Provinz des Aegyptischen Reichs, wo jetzt Aleppo).

Dièse Edicté wurden im sieben und zwanzigslen Jahre

der Inauguration des As'oka, im Jahre 520 nach B.

oder 225 vor Chr. Geb. promulgirt , also ein Jahr nach

der Thronbesleigung Antiochus des Grossen, wel-

clie im Jahre 224 vor Chr. Geb. erfolgte.

Ich brèche hier die kritischen Unlersuchungen zur

Feststellung der Chronologie des Buddhaismus und der

alten Geschichle dièses Religionssystems ab 5 nachdem

ich erwiesen zu haben glaube, dass der Ausgangspunkt

dieser Aera unmoglich hôher hinaufgeriickt werden

kônne , als das Jahr 543 vor Chr. Geburt und dass

dieser , von den Singhalesen und den Bewohnern Hin-

terindiens angenommene Ausgangspunkt sehr wahrschein-

lich der allein richlige sey , weil sich an ihn wichtige,

historisch constatirte und chronologisch nur sehr wenig

abweichende, Begebenheiten kniipfen lassen. Nach As'o-

ka 's Période verdunkeln sich die geschichtlichcn Punkte

des Buddhaismus auf der Indischen Halbinsel wieder

gradatim , wahrend sie in der Singbalesischen Chronik,

die aber uicht weit ûber die Localitat hinausgeht , im-

mer klarer werden. Im tiefsten Dunkel liegt die Ge-

schichle der frùhern Verbreitung des Buddhaismus in

Mittelasien , welche wahrscheinlich noch wahrend des

Bestehens der Griechischen Satrapien Stalt faud 5 sie

wird wohl nie aufgehellt werden, wenn nicht auch hier

aile , darauf bezûgliche Denkmâler mit Inschriften ent-

deckt werden, und sich mit Sachkenntniss gehôrig aus-

gerûstete belle Kopfe zu ilirer Entzifferung finden.

Ich sprach weiter oben von der Verwirrung, welche

vorgebliche Prophezeiungen Buddha's in der buddhai-

slischen Chronologie angerichtet haben und zeigte als

Beispiel , w ie durch eine solche Prophezeiung die Chi-

nesisch-buddhaistische Aera um voile vierhundert Jahre

zu hoch hinauf gerûckt ist, woraus von selbst folgt,

dass ailes in diesen Zeitrauni Versetzle entweder falsch

seyn muss , oder der darauf folgenden Période ange-

hort. Als zweites Beispiel eines solchen prophetischen

Einflusses auf die Chronologie , wodurch die Verwech-

selung der beiden gleichnamigen Konige, des Kalâs o-

ka und des Dharmâs'oka bewirkt worden ist, lasse
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ich aus dem 21 Capitel des Dsanglun

einen Auszug hier folgen. Es heisst daselbst:

„Solclies habe ich zu einer Zeit gehort : ,,Der Sieg-

reich - Vollendele hatte seincii Sitz im Luslgarten des

Prinzen Dschaldsched , im Hofraume allgemeiner

Freude, wo den Hùlfsbedûrftigen Speise gereichl wurde.
Wiihrend zu der Zeit der Siegreich - Vollendete mit
Kun-gawo (Ananda) nach mildcn Gaben ausgegangen
war, sassen einige kleine Kinder spielend auf der Slrasse

und bauten aus Erde Hauscr und Vorralhskanimern

,

vvelche sie zu (Behâllern von) Kostbarkeilcn machlen.
Als nun einer dieser Knaben Buddha von Ferne her-

kommen sali , M urde er sehr erfreut und beschloss

,

(Buddha) eine Gabe darzureichen. Zu dem Endc nahm
er von der zum Schalzbelialler bestimmten Erde eine

HandvoU in der Absicht , sie Buddha darzubringen. Da
aber der Knabe sehr klein war und nicht hinlangen

konnle
,
sprach er zu seinem Kameraden : „ Bùcke dich

„ krumm ! ich will mich auf deinen Rûcken stellen und
„es (die Erde) in die Opferschale (Patra) schiitten. «

Sein Kamerad erwiederte : „ Das will ich thun ! " wor-
auf jener Knabe , nachdem er auf die Schultern seines

Spielgenossen gestiegen war, die HandvoU Erde Bud-
dha darreichte. Hierauf senkle Buddha die Opferschale

lierab und nahm die dargebrachte Erde in Empfang.
Nach dem Empfang ûherlieferte er sie dem Ananda
mit dem Befehle : „ Mâche aus dieser Erde ein (flussiges)

„Thongemenge und bestreiche damit den Klostertem-

„ pel ! Ananda, dass mit dièses kleiuen Kindes nun

„ aus freudiger Gemûlhsregung dargebrachler und von

„ mir empfangener Gabe das Golteshaus bestrichen wird,

„ in Folge dieser verdienstlichen Handlung wird nach

„ Ablauf von hundert Jahren nach meinem Enl-

„ schwiuden aus demJammer derselbe (Knabe) ein Kô-

ni"^ mit Namen As'oka und der andere Knabe des-

„ sen MiuisLer VNcrdcn. Er wird den Dschambudwip

„ beherrschen , und nachdem er die hohen Vorzùge der

„ drei Klcinodien (lleihgthiimer) ùber aile Lander ver-

,,breilet bat, \Aird er dem S'arîra (den Piehquien

„Buddha's) in ausgedehntester Weise Opfer darbringen:

„ er v> ird auf einmal (zu einer und derselben Zeit) auf

„dem Dschambudwip vier und achlzig tausend Py-

„ramiden (Stupas fur die Reliquien Buddha's) er-

„ richten. "

Emis le 9 février 1840.
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32. Mesure comparative de l'action de deux

COUPLES VOLTAÏQUES, l'uN CUIVRE-ZINC,

l'autre platine - zinc : par M. JAGOBI
(lu le 31 janvier 1840).

ff J'ai l'honneur de communiquer à l'Acatle'mie Impe'-

rialc des Sciences le re'sultat de mes expériences com-

paratives , concernant la force de deux différents cou-

ples vollaïques à cloisons, l'un cuivre-zinc, chargé de sul-

fate de cuivre et d'acide sulfiirique e'tendu de six parties

eu volnme d'eau; l'autre, platine-zinc et charge' d'après

l'avis de M. Grove, d'acide nitrique concentre' et du

même acide sulfurique e'tendu. Le premier couple cui-

yre-zinc avait 38 p. c. de surface, le couple platiue-zinc

n'en avait que 2,5 p. c. Pour mesurer la force du cou-

rant ,
je me suis servi de la balance e'iectromagne'tique

de M- Becquerel. Cet instrument est pre'cieux pQur

des mesures exactes , pourvu qu'on dispose les hélices

de manière à pouvoir remplir les conditions d'e'quilihre

stable, qui nécessairement doivent exister dans une ba-

lance. On y parvient , en ne faisant agir que la répid-

sion entre les barres magnétiques et les hélices. A cet

eÉfet, l'une des hélices doit être fixée en dessous, l'au-

tre en dessus d«s dites [barres. Celte dernière hélice

est traversée par la lige , par laquelle la barre est sus-

pendue au fléau de la balance. Encore faut -il qu'une

correction soit adaptée aux courants mesurés par la ba-

lance. Cette correction , dont d'autres travaux synchro-

niques ont démontré la nécessité, est en rapport du carré

de la force du courant. En effet , soit k' le courant

actuel , k le courant mesuré par la balance , nous avons

l'équation

k — k'- jr^*

d'où l'on déduit k' ^ (1 — y 1 — 4 ky). Pour ma

balance
, j'ai trouvé

, par une série d'observations , y— 0,00004228 (Bulletin scientifique de l'Acàd. Imp. des

Se. T. V. p. 3-J5).

Le tableau suivant contient les expériences faites avec

les combinaisons voltaïques en question. La première

colonne contient les résistances L des hélices qui ser-

vent de fil conjonctif, résistance qu'on avait trouvée par

d'autres expériences ; les deux autres contiennent la

force des courants effectifs jou des courants mesurés en

grammes et corrigés d'après la formule indiquée plus

haut

Force du Force du 1

L couple couple
1

cuivre- zinc. platine- zinc 1

35, 3 Oî"- , 380 O^r , 395
1

23, 1 O-"^ , 09

T

Oîr, 135 1
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Soient A, A' les forces electromotrices , l^ 't! les re'-

sisfances du couple même, on aura, d'après la formule

de M. Ohm, les 4 e'(jualions suivantes:

A

J
>î-j- 135,3

^_
A'

— 380.

n: 91.

n: 395.

ni 135.
135,3

d'où Ion tire A — 14610, A =r 15,35, A' n 23000,

/.'' — 55 , ou prenant // pour l unite' de surface
,

fpii

est ici de 56 p. c., ;/—
^'"^

r:: 2,4. — Soit s la

surface totale d'une pile , z le nombre des couples , C
la force du courant , L une re'sistance fpielconque , on

a C ""^ De cette e'quation on trouve ,
qu'on

obtient le maximum de force , si la pile est arrange'e

de manière que L, c. h. d. que la re'sistance to-

tale de la pile soit égale à la re'sistance du conducteur

d'une nature quelconque , re'sistance qui entre dans le

circuit et qui est e'trangère à la pile. Comme ,
pour

d'autres arrangements que ceux qui correspondent au

maximum d'efiet , il n'y a pas de relation constante

entre différentes combinaisons voltaïques , on peut seu-

lement les comparer, et juger de leur prëfe'rence rela-

tive en se rapportant à ce maximum d'action. On a , en

éliminant z , les équations :

^ , . AVs A'V s'

C (max.) n: n: —:

—

IV XL 1V X L

d'où l'on tire , en substituant les valeurs numériques

trouvées plus haut pour A , A', /. , //

,

— 5 . 0,06

et par rapport au nombre des couples z . 0,6.

C'est à dire : // ne faut qu'une pde de G pieds carrés

de platine pour remplacer une pile de 100 pieds carrés de

cuivre, ou, par rapport au nombie des couples: 6 cou-

ples de platine, chacun d'un pied carré de surface,

produiront le même effet que 10 couples de cuivre dont

chacun offre une surface de 10 p. c. Cette supériorité

éminente du platine s'est vériGée par beaucoup d'expé-

riences en grand.

ANALYSES.

1. Die Kafer der Mark Brandenburg, be-

SCHRIEBEN VON WlLUELM FeRD. ErICU-

soN. Erster Band, zweite Abtlicilung. Berlin

1839. 8. — Analyse par M. le Comte

MANNE R LIE IM (lu le 10 janvier 1840).

Il n'y a , je crois , aucun entomologiste qui n'ait at-

tendu avec la plus grande impatience la continuation

de cet excellent ouvrage. La première partie du pre-

mier volume parût il y a déjà deux ans , et MM. les

Académiciens Bacr et Brandt en firent alors l'analyse

qui se trouve imprimée dans le Tome III No. 11 du

Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences. A tout

ce que ces deux savans ont prononcé sur les mérites

en général de l'ouvrage en question , il ne me reste

que fort peu à ajouter 5 leurs noms si distingués dans

les fastes de l'histoire naturelle sont le garant le plus

sûr de la validité de cette opinion favorable , énoncée

dans leur rapport, et personne n'y trouvera, j'eu suis

persuadé , rien à contester. Dans la continuation de cet

ouvrage qui vient de paraître, M. Eric h son, loin de

démentir cette opinion , a continué au contraire sur les

mêmes traces et avec les mêmes principes, en remjjlis-

sant une tâche dès plus difficiles et des plus pénibles,

à un degré de perfection que peu d'entomologistes

avaient encore atteint.

La partie que je vais maintenant analyser traite des

Tachjporini
,

Staphylinini , Paederini , Stenini , Oxjr-

telini , Phloeotharini , Omalini et Proteinini des Sta-

phylins , et de la huitième famille, celle des Escarbols,

et finit par quelques corrections et un supplément

à la première partie de l'ouvrage. Le système se

trouve enrichi par l'auteur de plusieurs nouveaux gen-

res , tels que Habrocerus
,

Tanygnathus ,
Leptacinus ,

Phloeonaeus , Aci ognalhus ,
Deleaster, Arpediuni, Olo-

phrum , Lathrimaeum et Peliphruni , tous dans la fa-

mille des Slaphylins , et le nombre des nouvelles espè-

ces monte à 11. Les caractères de tous les anciens gen-

res ont été corrigés et simplifiés 5 M. Erichson les a

fondés de préférence sur les organes de la mastication ,

ce qui , chez les coléoptères dont la plupart n'ont

qu'une ligne et même moins de longueur , a dû lui

coûter un travail immense. L'auteur ayant eu à sa dis-

position un grand nombre de Microptères qui ont servâ

de type aux descriptions de M. Gravenhorst, a été à
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même Je corriger une quantité d'erreurs qui se sont

glissées dans la synonymie chez les auteurs qui ont

e'crit depuis sur la même famille. >— Je ne puis qu'ap-

plaudir sous tous les rapports aux rectifications que M.

Erichson vient d'introduire dans le système que j'a-

vais e'iabli sur les Bracliclytrcs (*). L'ouvrage que j'ai

publie sur cette famille n'était qu'une e'bauche oii je

voulais franchir les premières diiïïculte's et ouvrir le

chemin à des recherches ulte'rieures. Aussi avouerai -je

que j'ai e'tc obligé parfois d'avoir recours à des caractè-

res moins essentiels parce que ma vue ne me permet-

tait point de poursuivre mes recherches avec cette ex-

trême perspicacité qui est un don de la nature dont

peu de naturalistes peuvent se glorifier, et j'ai cru ren-

dre l'étude de ce monde microscopique plus facile , en

admettant des caractères distinctifs qui soient à la por-

tée d'un chacun. M. Erichson a placé mon genre

Trichophja dans les TacJijporini , en changeant son

nom eu celui de Trichophjus à cause de celte transla-

tion. Il l'a fait avec raison, eu égard à l'insertion des

antennes, à la conformation des palpes maxillaires et

aux tarses antérieurs dilatés, dont les deux derniers

caractères m'avaient échappé, n'ayant eu alors à ma dis-

position qu'un individu de ce petit coléoptère , encore

collé sur papier et en assez mauvais état. Maintenant

que j'ai trouvé moi-même, l'été dernier, deux individus

de ce minime insecte si rare et peu connu
,

j'ai été à

même de vérifier les observations de M. Erichson.

Aussi le Trichophjus a-t-il tout-à-fait l'allure des Ta-

cJijporini , la même vivacité et l'habitude d'incliner la

partie postérieure du corps vers la poitrine. Ce groupe

correspond, au reste, à mes Tachinides et renferme les

mêmes genres que j'y avais placés, auxquels M. Erich-

son ajouta, outre le genre Trichophjus , ses nouveaux

genres Hahrocerits et Tanygnalhus. En arrivant au

groupe suivant , ou aux Staphylins proprement dits

,

nous voyons d'abord que l'auteur a séparé du genre

XanthoUinis Dabi, les espèces fidvipcnnis Fabr. {ful-

minans Grav. Gyll.)
,

melcvwcephalus et pilicornis sous

le nom générique Othius Leach (^Sauriodes Dej. Cat. ).

Le nom de GjrophjynusYJirhy que M. Nordmann(**)

(*) Précis d'un nouvel arrangement de Ut Jamdle des JBraché-

lytres de l'ordre des insectes coléoptères
,
par M. le Comte Man-

nerheim (Tome I des Mémoires présentés à l'Académie Impériale

des Sciences de St. - Pétersbourg par divers javaus). St. - Péters-

bourg 1830. 4*>.

(**) Sjfmbolae ad Monographiam Stayhylinorum scripsit D.

Alezander Nordmannns. (Mémoires de l'Académie Impériale des

Sciences de St.-Pétersboiirg , Tome IV). Petropoli 185'7. 4®.

et moi avions adopté pour le genre suivant a été rejeté

par M. Erichson pour celui de Xantholinus Dabi, qui

avait été publié antérieurement par MM. Lepeletier

de St. Fargeau et Ser ville dans l'Encyclopédie Mé-
thodique Tome X p. 475. Le Staphjliniis (Xantholinus)

batjchrus Knoch
,

Gyll. a été érigé en genre sous le

nom de Leptacinus. Dans le genre Staphjdinus se trou-

' jnt réunis les genres Emus Leach, Creophilus Kirby, ainsi

que les Staph. erjthropteruSy stercorarius et erjthropus

de mon ouvrage avec leurs espèces voisines. Le genre

suivant Ocj pus Kirby renferme les genres Goerius »

Ocjyus {Anodus Nordm.), et Tasgius Stephens, ou les

Staph. olens, cyaneus
,
similis, hrujinipes, fuscatus {sub-

puncialus Gyll.), picipennis {aeneocephalits Gyll.) eu-

preus (aencicollis Gyll.), ater (^fuscatus Gyll.) et morio.

Dans le genre Philonthus Leach, M. Erichson décrit

50 espèces , en y réunissant la plus grande partie de

mon genre Staphylinus , savoir les espèces de ma Sec-

tion 2 , Subdivisions 1 , 3 , 4 et 5 et la Section S de

mon ouvrage ainsi que le genre Cajius Leach , tel que

je l'avais adopté. Les Staphylins tachiniformes , dont le

type est le Staph. suhuliformis Gyll., constituent le genre

Heterothops Kirby
(
Trichopygus Nordm. ). Le genre

Acjdophorus Nordm. n'a qu'un seul représentant dans

\A. g7«t/vco//£5Boisduval et Lacordaire {Ahrensii Nordm.).

Dans le genre Quedius Leach se trouvent réunis les

genres T^elleius
,

Quedius et Raphirus Leach , de ma-

nière que mon genre Vclleius et tous mes Staphylinus

de la Section 2 , Subdiv. 2 , à l'exception de St. subu^

liformis, y appartiennent. \i'Oxj'porus picipes Payk. fait

le genre Eurjporus Erichs. , nom que l'auteur a dû.

substituer à celui de Pelecyphorus Nordm.
,

parce que

ce dernier nom avait été donné par M. Solier à un
genre d'Hétéromères. Du genre Oxj^porus il n*a été

trouvé dans la Marche de Brandebourg que les ru/us et

maxillosus. Le groupe Paederini renferme les genres

Crj'ptohium Mannerh. , Achcnium Leach , Lathrohium

Giav. , Lithocharis Dej., Paederus Fabr., Stilicus Latr.

et Sunius Leach {Astenus Dej.) , et d'après cette res-

triction , dans le groupe suivant des Stenini restent les

genres Dianous Leach , Stenus Fabr. avec 52 espèces

(nombre bien grand pour une faune aussi restreinte,

car celle de G y lie nh al sur les insectes de la Suède

ne compte que 21 espèces) et Evaesthetus Grav. Au
groupe des Oxjtelini appartiennent les genres Bledius

Leach, Platj^sthetus Mannerh., Oxjtelus Grav., Phloeo-^

naeus Erichs. (^Oxj t. caelatus Grav. et une nouvelle

espèce), Trogophloeus Mannerh. (dans lequel M. Erich-

son a aussi placé mou Tornosoma pusillum), Acrogna-'
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thus Erichs. (^Omalium mandibulare Gyll. et une nou-

velle espèce), Coprophilus Latr. (0/h. r«§05ttm Gyll ) et

Deleaster Erichs. (^^^nthophagus dichrous Grav.). — Le

septième groupe .PhloeocL'wini n'a qu'un seul genre et

une seule espèce , c'est la très-petite Phloeocharis siih-

tilissima que j'ai fait connaître le premier et dont M
Erichson a mcme re'ussi à faire l'analyse de la bou-

che. Dans le groupe des Omaliiii se trouvent les genres

Antliophas^m Grav. avec deux espèces, Carabnides Linnc;

et ieslaccus Grav. , Lestei'a Latr. avec les espèces bico-

lor Fabr. (ohscura Grav.)
,

pubcscens Manuerh. et une

nouvelle
,

y/rpedium Erichs. (O/n. quadruin Grav.)

,

y/cidota Leach
,
Olophrum Erichs. (^Om. piceiim Gyll.,

J'uscum Grav. et assimile Gyll.) , Lallii iinaeuni Erichs.

(0//J. alroccphaîum Gyll. et une nouv. espèce) , Deli-

phrum Erichs. (Om. tecfurn Grav.) , Onialium Grav.

qui correspond au genre udiithobium de mon ouvrage

,

et yïnlhohium Leach avec les espèces niiiiuUun Fabr.

{^Âanunciili Grav.), abdominale Grav., Sorbi Gyll. et

deux nouvelles. Le neuvième et dernier groupe des

Staphylins, les Protcinini, compte les genres Protcinus

{Ont. brachyplerum et macropterum Gyll.)
,

Mcgar-

ihrus Kirby (^Om. depressum Gyll. , Phloeobium mar-

ginicpllc Boisd. et Lacord.
,

Silpha heiniptcra Hlig. et

Silpha cljpeata MiUlcr.) et Micropeplus Latr. {Om.

parcatum Gyll. et une nouvelle esjièce). — Quant à la

huitième famille ou celle des Escarbots , la classification

en est celle que M. Erichson avait déjà fait con-

naître dans les Jahrbiicher dcr Iiisehtenliuiide de M.

Klug, Tome I, p. 83—208. Dans le supplément sont

décrites comme nouvelles de'couvertes pour la faune de la

Marche de Brandebourg : iN^e^r/aZ/rtV/a, Demelrias iinipunc-

tatus
,
Cymindis humcralis , Bradjcellus similis {^Acu-

palpus id. Dej.) , Calathus ochropterus
,
Hjdroporus

Haletisis
,
Gjrinus bicolor

,
Hydraena riparia

,
Galops

Chrysomeloidcs
, Scydmaenus pnsillus , Calodera lougi-

tarsis Erichs. , Jlomalota labilis Erichs. et Hom. plana.

Je crois bien certainement que la Nebria lateralis Fabr

ïi'est qu'une simple varie'te' de la liiuda. La difie'rence

n'a lieu que dans la couleur , et je les ai trouvées en-

semble en assez grande quantité sur les bords de la

Ligovka dans la ville de St. - Pétershourg , où j'ai pris

encore les variétés suivantes, savoir: 1° où le noir des

tlytres va jusqu'à la huitième strie et la dépasse même
postérieurement , 2° où celte couleur noire dépasse la

neuvième strie et S" où les clytres sont presqu'enlière-

ment noires et ne montrent, qu'un reflet brun étroit qui

longe toute la marge extérieure 5 dans ces deux derniè-

res variétés le corselet est au milieu noirâtre, et dans

la troisième les cuis.'^cs sont d'un brun foncé (*). — Il

y a bien des insectes qui dans certaines contrées varient

beaucoup pour la couleur, tandis que dans d autres lo-

calités ils sont plus conslans sous ce rapport. Tel est

p. ex. Pachyta infcrrogalionis, dont on trouve un grand

nombre de variétés en Laponie et en Sibérie, mais dans

le sud de la Finlande et aux environs de St. - Péters-

hourg elle ne nous oflre que des individus où la cou-

leur jaune domine sur les élytres. La Chrysomela Lap-

potiica est, dans les contrées plus méridionales, toujours

constante, ou au moins très-peu variable, tandis qu'elle

varie à l'intini en Sibérie où l'on trouve ensemble des

individus à élytres rouges avec ceux à élytres entière-

ment vertes, ou la Chrysomela Bulgharensis Fabr. qui,

en Finlande lorsqu'on la rencontre en plus grand nom-

bre , est aussi toujours constante.

Les caractères des familles
,

groupes
,

genres et es-

pèces sont exposés par M. Erichson avec une netteté

et une clarté qui ne peuvent que charmer tout entomolo-

giste qui consulte cet ouA'rage. Dans l'époque actuelle

on voit si souvent une foule de productions entomo-

graphiques où la partie descriptive est déplorablement

négligée , où les diagnoscs et les descriptions sont don-

nées dans un lalin parfois tout -à -fait inintelligible, et

que les auteurs composent à leur gré sans connaître les

premiers principes de la grammaire 5 c'est donc une

vraie consolation que de voir paraître des ouvrages

comme celui de M. Erichson. — Il y a des personnes

qui prétendent que l'entomologie est devenue une science

de tradition
,

qu'alors la meilleure description ne suffit

point pour faire bien connaître un insecte et qu'à ce

sujet des figures deviennent de plus en plus indispen-

sables. Je ne suis pas de cet avis, à moins que les au-

teurs ne surchargent les descriptions de choses qui ne

sont d'aucune valeur scientifique , comme cela se fait

ordinairement 5 ce n'est qu'un véritable esprit observa-

teur qui puisse saisir les caractères essentiels des objets

pour en faire une description tellement claire et exacte

que tout objet se puisse reconnaître , sans le moindre

doute. Cet avantage , assez rare eu entomologie , M.

Erichson le possède à un haut degré de perfec-

tion. Ses descriptions n'ont certainement pas besoin

d'être expliquées par des figures. Si l'on prend en con-

sidération toute cette foule immense d'un monde mi-

croscopique qu'il a débrouillé avec tant de succès , on

(*) De ces nuances il y a déjà quelques - unes mentionnées

dans le No. IV des Essais entomologiqucs de M. Hummel. St.-

Pctersbourg 1825. 8. p. 7.
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est étonne de son extrcme perspicacité' , de ses moyens

distingue's de patience et de persc've'rance pour pe'nétrcr

dans les mystères de la nature. Nous l'avons déjà ad-

miré lorsq^u'il démontra et prouva avec tant de raison

que le Pteroloma Fonslrômii Gyll. (^yddolus bnmneus

Escliscli.) devait être rangé dans la famille des Silpha-

Ics (*) , ce même coléoptère curieux qui avait été si

scrupuleusement examiné et décrit par nos premiers

entomologistes comme Gyll en liai, Esclischoltz et

Déjean et placé par eux parmi les GaraLiques.

Je ne connais jusqu'à ce jour aucune faune cntomo-

logique qui puisse rivaliser avec celle de M. Erich-
son, elle l'emporte de beaucoup sur toutes les publi-

cations antérieures de ce genre , et la Prusse peut

s en glorifier. Enfin , nous n'uvons qu'à prier l'auteur

d'en hâter la continuation , et nous le félicitons de sa

position auprès d'un entomologiste tel que M. Klug,
et dans un pays ou le Gauvernement se distingue si

éminemment par le secours et l'encouragement qu'il ac-

corde aux sciences en général et aux personnes qui les

cultivent avec succès 5 ainsi M. Ericlison acquiert de

jîlus en plus des droits à la reconnaissance du monde
savant et je suis sûr que l'administration actuelle de

l'instruction publique de Prusse saura apprécier les ser-

vices qu'il rend à sa pairie.

(*) Jrchiv fur Naturgeschichte von TVicgniann. Berlin. 8. III,

p. 119.

RAPPORTS.

5. Rapport préalable relatif aux recher-

ches ULTÉRIEURES SUR l'hISTOIRE, l'aNA-

TOMIE ET LA PHYSIOLOGIE DES GLOMÉRIDES;

PAR J.-F.BRANDT (lu le 20 décembre 1839).

Plusieurs envois de Glomeris vivantes
,
que je dois

à la complaisance de Mr. le professeur Saxéscn à

Claustbal, m'ont fourni des matériaux non seulement pour

compléter mes recherches antérieures sur cette famille

d'insectes , recherches que j'ai eu l'honneur de présenter

à différentes reprises à l'Académie (nommément en

1831 et 1835) (*), mais aussi pour faire une quantité

(*) Voyez UQC communication des mes observations anatomi-

ques dans le Journal de Mr. le professeur Mùller: Arcliiv fiir

Anatomic iiud Physiologie.

de nouvelles observations, sur lesquelles je m'empresse

à présent de faire à l'Académie un rapport préalable

,

d'autant plus parce(ju'clles m'ont coûté, cette année, une

partie considérable de mon temps.

Les recherches en question peuvent être divisées en

trois parties, dont l'une regarde l'étude des espèces,

l'autre l'analomie, et la troisième la physiologie et les

moeurs de ces insectes.

La quantité considéraljle d'exemplaires vivants de Glo-

meris marginata et pustulata que j'avais reçus m'ont

porté à étudier dans ces espèces, avec plus de détail, et

les variations des couleurs dans les différents échantil-

lons, et les difl'érences des couleurs dans les mêmes

individus, dépendant de quelques opérations physiolo-

giques, notamment de la mue.

De celte manière j'ai pu ajouter plusieurs observations

à nos connaissances sur Glomeris marginata et pustu-

lata, observations que j'ai expliquées par des dessins

exacts, indiquant les variations ci-dessus mentionnées,

et faisant voir combien il faut être sur ses gardes en

fondant des espèces, rien que sur les différences des

couleurs.

Au moyen d'une grande série d'observations microsco-

piques, aussi pénibles que scrupuleuses, faites sur la

structure des parties intérieures, j'ai infiniment multi-

plié mes recherches 5 car j'ai non seulement rectifié et

amplifié mes observations antérieures, mais j ai eu aussi

le bonheur de faire quelques découvertes nouvelles.

J'ai soumis à un nouvel examen la structure et la

composition du squelette dans toutes ses parties, chez

les deux sexes. — La revue de l'organisation des

parties de la bouche m'a fourni également une quan-

tité de détails. Entre autres, j'ai trouvé une espèce

de langue microscopique eu forme d'une très pe-

tite lame , formée d'une substance cornée et munie

d'une quantité de petits denticules et muscles, obser-

vables seulement à l'aide du microscope. Près de la

face externe de l'insertion des antennes, j'ai observé un

organe particulier, remarquable en dehors par un enfon-

cement oblongue et qui pourrait peut-être passer pour

l'organe de l'ouïe.

Des recherches minutieuses m'ont fait reconnaître les

organes moteurs de plusieurs parties, notamment des

antennes, des pieds et de l'anus, auparavant inconnus, et

ont rectifié en même temps mes observations antérieures

sur l'organisation des muscles de la tête et du tronc

A l'auatomie des organes de la digestion j'ai pu éga-

lement ajouter plusieurs détails.
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Les observations faites sur le vaisseau dorsal m'ont

conduit à retrouver, dans sa structure, le type des in-

sectes hexapodes.

La connaissance de la distribution des trache'es dans

les diffe'rents organes a gagné e'galcnient plusieurs faits.

On sait qu'à l'attouchement les Glomeris éjetlent, du

milieu du dos, de petites gouttelettes d'une liqueur

mucillagineuse , mais la construction des organes qui la

préparent e'tait jusqu'ici inconnue. J'ai trouvé que

cette liqueur est le produit des petits sacs l)lancs

,

oblongues ou pyriformes, arrangés par paires au-dessous

de chaque anneau du corps et dont les orifices se trou-

vent sur le milieu du dos, entre les anneaux.

J'ai donné une attention particulière à la conformation

des génitaux, car la structure de ces parties avait été trai-

te'e, dans mon anatomie des Glomeris, d'après des recher-

ches faites sur des exemplaires desséchés et ramollis d'une

manière encore insuffisante. Je crois avoir observé que

les deux oviductes n'ont pas leur orifice près de l'anus,

auquel ils sont attachés au moyen d un petit ligament,

mais entrent dans deux petites écailles cornées et re-

courbées qui forment de petits tuyaux situes derrière les

articulations basales de la seconde paire des pattes.

Quant aux génitaux des mâles, j'ai trouvé un tcsticle

composé de deux moitiés, et une prostata cordiforme,

située près de l'anus. Je regrette cependant beau-

coup que la saison déjà avancée et le manque d'une

quantité' suffisante d'exemplaires mâles, qui sont plus

rares et généralement plus petits que les femelles, ne

m'aient pas permis de découvrir avec quelque sûreté les

orifices externes des ces organes. Les relations entre

les génitaux mâles internes et les organes particuliers

crochus, semblables en quelc|ue sorte aux pieds qui

se trouvent, chez les mâles, en avant de l'anus, m'ont dû,

par cette raison , rester également obscures
;
quoique je

sois porté à croiie que ces organes sont destinés à re-

tenir et à stimuler les femelles pendant la copulation.

Des recherches réitérées sur le système nerveux , outre

la confirmation de mes observations antérieures en gé-

néral, ont fourni plusieurs détails nouveaux. Notam-

ment j'ai réussi à découvrir les anastomoses entrelacées

des branches de la moelle ventrale, ainsi que les rami-

fications des petites branches appartenant aux parties

de la bouche et un plexus particulier partant du der-

nier ganglion abdominal et destiné au canal intestinal.

Les figures faites avec l'exactitude la plus scrupuleuse,

en grande partie par moi-même et destinées à expli-

quer les nombreux détails de mes recherches mi-

croscopiques , sont si abondantes qu'elles rempliront

douze planches in quarto. De cette manière, mes ma-
tériaux composeront une monographie anatomique et

physiologique, dont la publication se fera incessament

dès que j'aurai eu l'occasion de remplir les lacunes qui

se trouvent encore dans l'anatomie des génitaux.

Les observations des animaux vivants, continuées pen-

dant-plusieurs années , et les détails de l'anatomie spé-

ciale m'ont procuré j^lusieurs faits intéressants, relatifs

à la physiologie et aux moeurs de cette famille. J'ai

pu p. e. recueillir des renseignements sur leur nour-

riture, sur l'action de leur appareil masticulaire , sur

leur digestion, sur leurs différents mouvements, sur

leur sensibilité , sur leur mue , sur leurs coûtumes,

ainsi que sur la durée de leur vie dans différentes

circonstances.

D'après ce que je viens de dire, j'ose me flatter de

contribuer beaucoup, pas ce travail, à l'éclaircissement

de l'histoire naturelle des animaux en question, jusqu'à

présent si peu connus.

CORRESPONDANCE.

10. Sur les causes des explosions des chau-

dières DANS LES MACHINES A VAPEUR. Ex-

trait d'une lettre de M. LAME , professeur à

recelé polytechnique à Paris, à M. KUPFFER

(lu le 1 novembre 1839).

Comme membre de la commission des machines à

vapeur, j'ai été chargé, depuis quelques jours, de pren-

dre connaissance d'un mémoire de M. Jaquemet, ma-

nufacturier de Bordeaux, sur les causes qui peuvent

produire les explosions des chaudières. J'ai trouvé ce

travail tellement important, que je n'hésite pas à vous en

communiquer aujourd'hui les principaux résultats, quel-

que irrégulière que puisse paraître cette communication.

Si , comme je suis porté à le croire , l'auteur a trouvé

la véritablfe cause des explosions des chaudières à va-

peur, cette découverte ne saurait être trop tôt publiée,

et il y aurait même lieu de regretter qu'elle n'ait pas

été connue, il y a deux mois.

M. Jaquemet passe d'abord en revue toutes les cau-

ses d'explosion admises jusqu'ici 5 il fait voir ensuite, par

des calculs suffisamment exacts
,
que les cfi'ets proba-

bles de toutes ces causes sont hors de proportion avec
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la gravite des accidents
j

puis vient l énonce' du phéno-

mène suivant
,
(jue je copie textuellement :

„ Lorsqu'il existe , dans un ge'ne'rateur , une pression

supe'rieure à la pression atmosphe'rique , et que l'on

donne une issue libre à la vapeur dans la partie supé-

rieure de la chaudière , si la section est très petite re-

lativement à la surface de chauffe , il ne sortira que de

la vapeur. Si la section est un peu plus grande , il sor-

tira , en même temps que de la vapeur , une certaine

quantité d'eau qui devient d'autant plus abondante que

l'on augmente davantage la section. Enfin à une limite

de section , inférieure encore à celle que l'on donne

communément à chacune des soupapes , ou à la plus

petite des rondelles fusibles , il ne sort plus que de

l'eau , le passage se trouve brusquement obstrué à la

vapeur , et le niveau du mercure dans le manomètre

qui fléchit au premier instant
,

indique ensuite que la

pression augmente assez rapidement et qu'il y aurait

danger à prolonger cette situation. J'ai répété cette ex-

périence un grand nombre de fois (dit M. Jaqueme t),

sur la chaudière à deux tubes bouilleurs d'une macliine

à vapeur de la force de huit chevaux qui sert de mo-

teur à notre établissement manufacturier. Je l'ai faite à

des niveaux et à des températures différentes , et tou-

jours, pour une certaine section, le même effet s'est re-

produit. "

M. Jaqueme t donne l'explication suivante, qui rend

parfaitement compte de toutes les circonstances du phé-

nomène. La tension de la vapeur dans la chaudière

étant de 5 atmosphères
,

par exemple , aussitôt que le

soulèvement total de la .soupape laisse une trop large

issue à la vapeur, il en résulte une diminution trop

brusque de la pression intérieure
,

indiquée par la dé-

pression du manomètre. De là une formation de bulles

de vapeur dans toute la masse liquide
,

qui se bour-

souffle, atteint l'orifice, et sort en masse limoneuse.

Alors, ce n'est plus de la vapeur pure qui, sous la

pression de 5 atmosphères
,
s'échappe avec une vitesse

de 5 à 600 mètres par seconde
,
pouvant emporter en

calorique latent tout le flux de chaleur fourni par le

foyer. C'est un jet , composé presque uniquement de

liquide , dont la masse beaucoup plus considérable ra-

lentit forcéruent la vitesse -, cette vitesse qui n'est plus,

sous la même pression
, que de 50 à 40 mètres

, s'op-

pose à la dissipation totale du flux de chaleur en calo-

rique latent-, la vapeur intérieure augmente donc de

densité et d.'elasticité|, et cela avec une rapidité d'autant

plus grande, que la masse mousseuse se trouve en con-

tact avec plus de surface suréchauffée \ aussi le mano-
mètre morite-t-il, tandis que le Jlotteur tombe au plus bas.

D'après M. Jaquemet, il pourrait suffire que cet état

anormal durât quelques secondes
,
pour que la tensioa

de la vapeur s'élevât de 5 à 14 atmosphères et plus.

Cette conséquence importante est basée sur des calculs

suffisamment exacts ; elle constitue une cause nouvelle

d explosion des générateurs à vapeur
,

qui sera proba-

blement reconnue comme la seule véritable
,
quand le

fait signalé par M. Jaquemet aura subi les vérifica-

tions nécessaires.

L'explosion produite lors du jet liquide , peut être

assimilée à l'explosion des bouches à feu sous des char-

ges multiples , et même à celle d'une mine sous sa

charge de sable. Ou mieux encore, la plus grande den-

sité des matières projetées , déterminant une très forte

diminution dans leur vitesse , oppose une résistance

comparable au frottement trop considérable d'un très

long piston , au dessous duquel un ^az développerait

lout-à-coup sa force élastique, et produirait la rupture

du cylindre.

Si l'on adopte la théorie de M. Jaquemet, on conce-

vra aisément que des explosions de chaudières à vapeur

aient été occasionnées : par le soulèvement intempestif

d'une soupape à trop grande section
;

par l'ouverture

trop complète du régulateur lors de la mise en activité

de la machine
5

par la fusion et le déchirement d'une

rondelle fusible trop large; par la formation d'une lé-

zarde dans le corps de la chaudière ou dans les tubes

bouilleurs 5 surtout lorsqu'il existait une zone des pa-

rois suréchauffée par suite d'un trop grand abaissement

de niveau ,
laquelle devait fournir un flux de chaleur

plus abondant.

M. Jaquemet termine ainsi son mémoire:

„ Dans la conviction que le fait que je signale est la

véritable cause des explosions
,

je me borne ,
quant à

présent, à soumettre le résultat de mes observations et

de mes expériences. Si , comme je l'espère , l'on pense

devoir y attacher quelque importance et ordonner des

expériences authentiques qui puissent démontrer l'ex-

actitude de la nouvelle théorie que j'ai l'honneur d'ex-

poser, je me réser\'e d'indiquer les dispositions qui me

paraissent les plus propres à mettre les chaudières à

vapeur à l'abri de tout danger. Jusqu'à ce que la cause

d'explosion que je signale soit admise, ce serait un tra-

vail inutile. "
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CHROHIQUE DU PERSONNEL.

Nominations. Adjoints: M. le docteur Charles Me j er,

pour la botanique , le 21 septembre : M. le docteur

Maurice Jacobi, pour la mécanique appliquée, le
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riale le Duc M a X i m i 1 i e n de L e u c h t e n b e r g.

MEMBnEs coiiRESPONDANTS : M. Linde, membre du

conseil de l'instruction publique de Pologne, à A arsovic,

M. le conseiller d'e'tat Ileichel, employé du ministère
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Turin, M. Ovven, membre de la socie'té royale de
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langues orientales à Grcifswald , M. Schaffarik,

professeur à Prague, et M. Schnitzler à Paris. Tou-
tes ces nominations ont eu lieu à l'occasion de la

se'ance publique du 29 décembre.

iJemhre décédé. M. le professeur Blumenbach à Got-

tingue , m. h. , mort le 10 (22) janvier.
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Séance du 24 Janvier. Skizze der Végétation auf der Inscl Hoch-

land im Gnnischen Meerbusen
,
par M. Sclircnk.
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Séance du 14 février. Notice sur la bibliothèque d'Etcliniiadzine,
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