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|H  a  n  n  I)  m  m  e  r 

tl^mnes  für  ttatuvkuniu\ 

Vorgetragen 

tu 

t>er  ©enevaltierfammlung 

am   IM"  fteovuar  1854 

von 

$ro£t?.  >8ao.  'Jh-ofeflTor  fcer  9?aturlel)re,  Dt'rector  ber  bbljeren 
SBürgerfctuiIe  unfc  Snfpector  cer  ©eroerbfctjule ;  mehrerer 

gelehrten  @efeüfcr>aften  2D?ifflliece. 

aMfi'enfc$afWcf)en  S3eürä^n  sott  Reiffs,  3)oU,  ̂ >errf$el, 

Drucferet  con  Kaufmann. 

1834. 





JJtti)resbertd)t 

fceö  Wlannbeimet 

Vereine*  für  9£<ttitrf  mtfte, 

ermattet  am  1.  ftebruar  1854 

flrofeflor  «§♦  3  dyt  d&cr, 

alg  SSicevu-afibenten  be§  ̂ evetneö. 

Do^jweretjrenfce  Uerfammlmtß ! 

Statutenmäßig  liegt  e$  mir  ob,  Sorten  tri  heutiger 

93erfamm(ung,  in  wefcfyer  (Sie  aucf)  $ur  $öaf)l  eineS  neuen 

^ßorjtanbeä  fcfyreiten  werten,  Den  3af)re$6ericf)t  für  baS  sroan* 
gigjte  93ereüt$jat)v  $u  erftatten. 

2Sa$  ̂ unäd)jt  ben  Stanb  ber  SO^ttgtteber  betrifft,  fo  fjat 

ffcf)  tt>re  2ln$af)I  im  Saufe  biefeö  3abre$  nicfjt  unanfebnlicf) 

ttermef)rt,  ©3  ftub  18  neue  SEitgtieber  bem  Vereine  beige* 

treten,  unb  nur  ©in  3QZttgneb  fyat  berfeße  burrf)  frctnjt'Utgen 
Stuötritt  verloren;  gtoet  anbere  burrf)  ben  Xob.  Siefe  ffnb 

£err  Bierbrauer  ^enbricf),  unb  £err  Obevjt  «Strauß 

t>on  £>ürft)eum  £err  Oberjt  Strauß  roar  in  früheren 

3af)ren  eineö  ber  tbättgften  Sttitglieber  ber  mtnerarogifcfjen 

Section,  unb  fa(t  atfjäbrftrf)  l)atte  jTcf)  ber  herein  be3  einen 

ober  anberen  ©efcfyenfeS,  nament(icf)  an  foftbarert  roijf*en* 
fcfjaftlicfjen  Herfen,  öon  bej]en  (Seite  $u  erfreuen, 

gür  ba$3af)r  18o5  waren  $u  ®efcf)äft$füf)rern  ermahlt: 

I.  %M  ̂ räjtbent: 

£err  ©raf  5Ufreb  üon  Obemborff. 

±  m  ̂ icepräjtbent: 

£>err  ̂ 3rofeffov  S gröber. 



3.  2*1$  erfter  Secrerär: 

£err  Dr.  ®  er  lad),  praftifdjer  2(r$t* 

4.  2*1$  fetter  ©ecretär: 

£>err  ̂ 3artif ülter  5lugu(t  Scipio. 
5.  211$  33t6(tott)cfar: 

£err  Dr.  2Ut,  prafttfcJ)er  5lrgt. 

6.  m*  (Saffter: 

iberr  ̂ arttfültev  3.  2lnbrtano. 

£err  Anbriano  f)at  $ugleid)  aH  ®rogber$og(id)er  (SujtoS 

bie  Snterejfen  be$  Vereines  Übermacht,  unb  eine  SKeibe  anbe* 

rer  müfyettoller  (Befcfyäfte  beö  ̂ Seretne^  mit  freunblicfyjter  Un* 

ermüblidjfeit  unb  Aufopferung  beforgt. 

3d)  glaube  baber,  in  Sbrer  Aller  Sinn  $u  fprecfyen, 

wenn  id)  f)ter  befenne,  baf?  ihm  ber  erjte  mib  allgemeinste 

£>anf  ber  ©efeltfcrjaft  gebübrr. 

5Serfen  mir  nun,  f)ocf)$ut)eret)renbe  Anwefenbe,  $unacf)fl 

einen  23litf  auf  bie  Xbätigfeit  ber  einzelnen  Sectionen. 

A.  ©te  goologtfcfie  ©ectwit» 

<Sie  tterfammelte  ffd)  unter  bem  93orfifce  be$  £errn 

©rafen  üon  Obernborff. 

211$  $epräfentanten  berfelben  $um  großen  2Cu$fd)uß 

waren  gen>ät)lt: 

£err  ®raf  tton  £)bernborff. 

$>err  (Sujtoä  2(nbriano. 

£err  grifeur  3 oft. 

S£>te  Section  fyat  in  mehreren  (Bildungen  bie  (aufenben 

©efd)äfte  beforgt,  unb  für  bie  genaue  Durd)jid)t  fämmtlid)er 

Sammlungen,  namentlich  ber  23ogel  unb  (Säugetiere,  Sorge 

getragen,  tiefer  Sorgfalt  tft  e$  $u  banfen,  bag  im  Saufe 

be$  Sabreö  attd)  nirf)t  (Sin  (5remplar  burd)  Snfectenfrag 

ober  fonftige  53efd)äbigung  abgängig  mürbe,  unb  eS  »er* 

bient  in  biefer  ̂ >tnficf)t  namentlid)  aud)  bie  2lnfmerffamfeit 

unb  fyünUüdjteit  be$  ̂ ereiu$biener$  53 ccf  bie  üotte  2lner< 
fennuug  be$  Vereines. 



2>te  2Jnfd)affnngen  waren  im  ßanfe  be$  3abre$  $tt>ar 

md)t  $ablretd),  $etrf)iten  ftd)  jebod)  t^eifmeife  bnrd)  Letten* 
fyeit  bcr  ®egenftänbe  nnb  ©djonfjett  ber  @remp(are  an3» 

3u  tiefen  ausgezeichneten  (Ürremplaren  tjl  namentu'd)  ein 
männltd)e$  (5remp(ar  beS  arabtfd)en  $Pa*nan$  (Cynocephalus 

hamadryas)  au£  2lbi)fftnten  $u  rechnen»  @r  (larb  fyier  in 

ber  9tfenagerie  beö  Gerrit  3freu$6erg. 

Smrd)  Vermittlung  ber  £erren  SÖiaffottt  unb  gtgl, 

(Stgentf)  unter  bev  S)el(efant'fd)en  gtfd)betnfabrtf  tu  $tug$bttrg 
fonute  ftcf)  bie  Section  in  ben  53efft3  einer  11  gug  langen 

$3arte  beö  grönfänbifcfycn  $Sa(£  (Balaena  mysticetus)  fc£em 

2(u£  bem  gfußbett  be£  ̂ ecfarö  erfyielt  bie  Section  einen 

öortreffltd)  erhaltenen  ttnterftefer  beö  Itrelepfyanten  (Elephas 

primigenius.) 

2(ugerbem  würben  nocr)  einige  93öge(,  <§d)übfröten  u.  f*  m. 

angekauft. 

2Kn  (^efcfjenfen  erl)te(t  bie  (Section: 

93on  £errn  (trafen  tton  Obernborff: 

©inen  anf  feinem  ®ute  in  ber  9?äbe  90?annf)eim$ 

gefdjojfenen  ̂ ranid)  (Ardea  grus.) 

Von  £errn  ̂ (toberbürgermetjter  9ietß: 

©inen  (55em$botf  (Antilope  rupicapra)  im  fd)6n* 
ften  ̂ Sinterfteibe,  welcher  bei  ©d)Utacr)  im 

babifd)en  Obertanbe  gefct)offen  würbe. 

Von  £errn  Dr.  9?ötftng,  nnb  t>on  £errn  Sot).  53» 

Stetnfyarbt  jun.: 

3wet  fd)one  ©remplare  be$  £>ermeunS  (Mustela 
erminea.) 

Sfußerbem  erhielt  bie  (Section  and)  an  Jnfecten  ber  Um* 

gegenb  einige  wertvolle  (srempfare  $unt  ®efd)enfe» 

$8ir  jtatten  für  alte  biefe  ©efdjenfe  ben  tterefyrteu  ®e* 

bem  ben  üerbtnbttcfyjten  £>anf  ab. 



B.   Sie  hotanifdte  ̂ ectivtu 

©ie  »erfammelte  fiel)  unter  bem  93orftfce  be«  £errn 

£ofgärtner  ©tieler. 

AI«  9tepräfentanten  berfelben  zum  großen  Au«fcf)uß  waren 

gewählt: 

£>err  £ofgärtner  ©Helen 

£>err  Dr.  ©er  lad),  praftifcfjer  Arzt. 

Jperr  Dr.  ̂ atllant,  3nftitut«»orfteb,er- 

£err  SSafyle,  £ofapotl)efer. 

S)te  botanifcfye  ©ection  beburfte  ben  größten  Styetl  tf)rer 

©elbmittel  zur  Reparatur  be«  ©ebälfe«  be«  »orbern  ©laäfau* 

fe«,  unb  $ur  Anfertigung  »on  11  neuen  genftern  für  bafiefbe. 

Außerbem  würben  2  neue  haften  zur  Verpflanzung  »on  Oratio 

genbäumen  unb  5  $übel  für  größere  pflanzen  angefrfjajft. 

SDte  Umpflanzung  be«  ©arten«  mit  einem  £ag  würbe 

begonnen. 

*8ir  baben  im  »ortgen  Safyre  mitgeteilt,  baß  bie  ©ec* 

tton  bie  it>tffenfd}aftltct)en  Anpflanzungen  auf  eine  einige 

%amilit,  nämlicf)  bie  gamtlte  ber  Gafffoiaceen  ober  <5om* 

pofiten  *u  befcfjränfen  betroffen  r)at.  3>te  Anpflanzung 

berfelben  würbe  in  biefem  Satyre  eifrig  betrieben. 

23efonber«  bebeutenbe  ©amenfenbungen  erhielten  mir 

buref)  Vermittlung  be«  £errn  Dr.  ©cf)itl£  zu  3>eibe$betm 

»on  ben  boraniferjen  ©arten  zu  sparte,  Berlin,  SSien,  £am* 

bürg  unb  £alle;  ferner  »on  Trüffel,  SDarmftabt,  30lün*en 

unb  £eibelberg.  (Sine  ©amenfenbung  erhielten  wir  ferner 

»on  £errn  Alert«  3 ort) an  in  €$>on,  unb  eine  ©enbung 

»on  65  Topfpflanzen  »on  bem  botanifdjen  ©arten  in  Berlin. 

©ämmt(icf)e  zur  9ietfe  gekommene  ©amen  würben  ge*
 

fammelt,  unb  eine  große  Anzal)l  pflanzen  au«  bem  ©arten
 

würbe  eingelegt.  Cefctere  befinben  jtcJj  gegenwärtig  $ur 

näheren  93eftimmung  in  Rauben  br«  £errn  Dr.  ©or
nilß. 

«Die  botanifd)e  ©ection  tjalt  zwei  ,Beitfct)riften : 

1,  £>a«  bewtfdje  Sttagajtn  für  ©arten  <  unb  ©I
nmem 

funbe,  herausgeben  »on  *Sül).  Meutert,  unb 
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2.  $>te  S3onp(anbta,  3ettfrf>rift  für  tue  gefammte  53otantf, 

rebtgtrt  üon  33ert^ o tb  (Seemann. 

§>tefe  ̂ ettfcfyrtften  ctrcnftrten  bet  ben  TOtgftebern  ber 

©ecttom 

©tn  |>anptgefcf)aft  ber  (Secrton  bejtanb  in  ber  Söeforgnng 
einer  23(umenan£jtennngän  Anfang  be$  2J?ai  1855.  2lucf) 

tn  biefem  3at)re  öerbanften  mir  ber  $>ulb  Sftrer  ̂ ontg(tcf)en 

£ol)ett  ber  $ran  ©rogf)er$ogtn  Stephanie  etn  (Sefcfjenf 
t>on  10  Anraten  für  33(nmen:pretfe. 

$|3ret$gertcf)t  6eftanb  auä  ben  Herren  $nnft*  nnb 

ibanbefägärtner  ̂ > ocf  tton  $?atn$,  Gerrit  Dr.  ©cfynlfc  üon 

$>etbe$f)etm  nnb  £errn  (Sartenbtrector  <£\)elUmann  tton 
53tebrtcf). 

®ie  nacf)  bem  Programm  befHmmten  greife  erretten: 

i*  §>en  ̂ pretö  für  bte  brei  beftge^ogenen  ̂ Mtnrftücfe, 

welche  jtcf)  bnrrf)  93füt()enfütte  anzeichneten,  £>err 

^nnjt*  nnb  ̂ anbe^gärtner  'öolanb  tton  $2atn$. 
2.  $en  $ret£  für  bte  fcfyönjte  Mütyenbe  $Pflan$en* 

gruppe  erlieft  3t)re  ̂ öntgltcfye  ̂ >o^ett  bte  gran 

©rogf)er^ogtn  3  tep  h  ani  i\ 

3.  £>en  Sßretä  für  bte  fd>6nfle  ©ammhmg  t>on  Aza- 

lea  indica  erf)te(t  £>err  3vnnft*  nnb  £>anbe($gärt* 
ner  Sang  t>on  SSttatnj. 

4.  £>en  $Pret$  für  bte  fcfjönfte  (Sammlnng  tn  Xopfen 

gezogener  SKofen  tn  wemgjtenS  24  (Sorten  er()te(t 
£err  ®raf  t>on  Obemborff. 

5.  Sen  $pret$  für  5  ̂ flan^en,  meldje  jtcf)  bnrcf)  9?en* 

t)ett  angetaneren,  errieft  £err  ̂ anbel^gärtner 
@rf)mel$  öon  3#atn$. 

6.  £en  ̂ 3retS  für  bte  fcfyönjte  ©ammfnng  fcon  (Stne* 

rarten  erlieft  gran  tton  93erna  tn  Wüfteltyeim 
am  9tf)eüt. 

7.  £>en  ̂ 3retö  für  bte  ̂ ette  am  frfjönjten  blüfjenbe 

^Pflanjengmppe  erlieft  £err  ̂ Mrgemetnberatf) 
©cfymncfert  Don  fyter. 
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8.  S>er  im  Programm  aufgefegte  ̂ 3rei$  für  bte  fünfte 

©ammlung  blübenber  ̂ eubotfänberpflanäen  warb 

wegen  Langel  an  ©oncurrenj  nicfyt  $uerrannt, 

Unfer  s£erein6gartner  ©inger  hatte  freiwillig  auf  bte 
©oncurren$  um  bte  aufgefegten  greife  fcer$icf)tet. 

g>te  burrf)  9ieubcit  ffcf)  fcorjüglicf)  au^eid)ttenben  ̂ Pflan* 

gen  tl>aren:  Rhododendron  aureum  superhum,  Camelia 

Archidtichesse  Auguste,  General  Washington  unb  Ma- 
thodiana. 

Und)  in  tiefem  3abre  itt  mit  ber  93tumenau$jMung  eine 
53(umen*£otterie  »erbunben  werben, 

C.  SDie  pbxyitfaiiid)  -  nxincvaiv$iid)e  Rectum, 

Sie  üerfammette  ffd)  unter  bem  ̂ orff$e  bef  Referenten, 

ßu  9?epräfentanten  berfetben  beim  großen  3(ugfcE)u@  wa* 

ren  gewählt: 
£err  ̂ rofeflfor  <2cf)röber, 

iberr  3?egterung$ratb  "löitb. 
iperr  ̂ ergwerffbtreftor  2lnton  Reinbarbt 

£err  ̂ artifülier  ̂ ugu|t  ©eipio. 

93on  ber  ©ection  würben  nacfyfolgenbe  ̂ nfct)affungen 

gemacht: 

1.  ©in  SBollafton'fcfyer  (Goniometer  t)on  §>ub  o$c,  Mai- 
son  Soleil,  in  ̂ 3ari$. 

2,  ©ine  £urmalin$ange, 

5,  ©in  großef  $oppelfpatf)^bomboeber. 
4.  ßfüt  Xurmalinwürfel. 

5.  ©ine  ®pp$ blättcfjen^arbenfcala  im  polariffrren  ßirfjt 

6.  ©in ©t)pöblättcf)en^ergigmeinnid)tim po(ariffrtenßicf)t. 

7.  ©tue  concar>e  (Stypeplatte  jur  £>arjtellnng  ber  9?ew> 

ton'fcr)en  $arbenringe  im  polarijurten  £tcr)t. 

8.  ©in  Slicol'föe*  ̂ rifma. 
9.  ©ine  ̂ alffpatbplatte  fenfrecfjt  $ur  %xe  gefd)liffen. 

10,  ©ine  £luar$platte  „       „     „  „ 

11.  ©ine  2(metbt)ftp(atte       „       f,     »  u 
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12.  (Sin   Sa(peterfrt)flaß  fenfred)t  jur   932ittettim'e  bcr 
2lren  gefcfjftffen. 

15.  (£tn  Sßletcarbonatr'rijflall  fenfred)t  jur  SOfttteHtme  ber 
2fren  gefcf)(iffen. 

14.  (Sin  Slrragonitfrijfrall   fenfrecf)t  $ur  äftittetlime  ber 

Vtxen  gefcrjftffen. 

15.  (Sin  ̂ utferfr^ftall  fenfrecf)t  $ur  2tre  gefdjftffen. 

16.  (Sine  bicf)roibtfcf)e  £upe,  neb)t  einem  £urma(in*  unb 
Sbofra^njftall. 

17.  (Sin  23abiuet'frf)e$  ̂ olari^cop. 
18.  (Sine  fleine  (Sammlung  üon  12  Striefen  fofjcfer  mU 

froöcopifd)er  Snfuforten. 

®te  Secrion  bat  außerbem  befcf)lojTen,  ben  £Reft  ihrer 

bifponiblen  äJh'ttel  t?om  üerfltoffetten  Safere,  fonne  tf)re  SRfttel 
ttom  näcfyften  3abre  $ur  ̂ fnfcfjajfuna,  eineö  bei  @cr)tef  in 

Berlin  $u  befMenben  9#ifro6cop$  üon  bejler  2lrt  $u  tter* 
wenben. 

£}urcf)  Vermittlung  beg  perrn  Dr.  (Scfjulfc  fcon  £eibe$* 

fyeim  eruiert  bie  Section  fcon  leiten  ber  ̂ 3otttd)ta  eine  2fn* 

^ab(  fofjfter  äRufdjeltt  au$  ber  ̂ erriarformarion  in  ber  9?äbe 

be6  £)omter£berg$  jum  ©efcfyenfe. 

3n  Iiterartfcr)er  |)tnjtrf)t  würbe  belogen  bie  gortfefcung 
üon: 

£eonbarb  nnb  93ronn'$  3af)rbucf)  ber  9#tnera(ogie  unb 
©eognojte.  18o5. 

33tfd)off$  £ebrbucf)  ber  d)emifd)^bt)ftfattfd)en  (Geologie. 

Henry  de  la  Beche,  93orfd)lrte  ber  Geologie,  beutfcf) 
üon  $tefenb ad). 

Sttö  ®efd)enf  »on  (Seiten  beg  öerfaffW,  be$  £emt 

£ubrotg  SSinneberger,  f.  6.  gorftmetfter$  in  ̂ aflfau,  er* 
hielten  mir: 

©eognojtifcrje  'öefcrjreibung  beä  bat)ertfcf)en  unb  s3?eu* 
burger  SSatbeö,  —  unb 

üon  £.  (S.  öon  £eonbarb  in  £eibetberg  feine  Schrift: 

„ÄünfUtdjer  Slugit"  ic. 
2 
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£>ie  Section  t>at  im  Saufe  be$  3abre$  $wet  wiftenfdjaft* 
ftcfje  93erfammhtngen  gehalten.  3n  benfefben  würben  nactV 

fofgenbe  Vorträge  gebatten: 

£err  Dr.  Reit,  $tfironom  ber  fyejTgen  Sternwarte, 

trug  eine  33iograpf)te  53effef£  naefj  £erfd)el  »or. 

Referent  t)te(t  einen  Vortrag  ü6er  eine  in  ®emeinfd)aft 

mit  Dr.  öon  2)ufd)  aufgeführte  Reibe  fcon  93erfud)en  über 

^iftratton  ber  £uft  in  23e$iebung  auf  ©äf)rung  unb  gäirtmß. 

£>a  öon  bem  Referenten  über  benfelben  ©egenjtanb  bei  bem 

allgemeinen  StiftungSfefie  ausführlicher  gefprocfjen  mürbe, 

fo  tterweifen  wir  auf  ben  2lu£$ug  au$  bem  (enteren  5?or* 

trage,  welcher  btefem  Sabre^6€rtd)te  beigegeben  tjt. 

©benfo  bielt  Referent  einen  Vortrag  über  £td)tpo(arifa* 
tionSapparate. 

D.   3>te  tticfctcttufdje  Rectum. 

§)te  mebtcinifdje  Sectton,  an  welcher  fämmtlid)e  praf* 

ttfcfje  3fer$te  3ftannf)eim$  partietpiren,  üerfammelte  fiel)  unter 

bem  93orft£e  be$  £errn  Dr.  (Seife. 

Qu  Repräfentanten  beim  großen  StuSfcfjuß  waren  ge* 
wät)lt  bie  ̂ erren: 

Dr.  <Sei£. 

i&ofratf)  Dr.  @tef)berger. 

ifrofratf)  Dr.  geront. 
Dr.  üon  S5ufd). 

2>te  Secticn  hat  in  btefem  3af)re  10  «öerfamndungcn 

abgehalten,  in  wcldjcn  theilö  nnfienfdjaftltdhe,  tbeüö  abmi* 
niflrattüe  Angelegenheiten  befprocf)cn  würben. 

3n  teurerer  23estehung  war  bie  Sectton  »or$ug$wetfe 

mit  ber  ©rünbung  unb  Eröffnung  etneä  eigentlichen  ßefe* 
cabtnetS  für  naturwtffenfehaftltdje  unb  mcbictmfd)c  Sectüre 

befd)äftigt,  weldjeS  jTcf)  ber  regften  Xbeüuabme  erfreut. 

m  würben  10  ̂ eitfehriften  gegarten,  unb  24  ätfonogra* 

phieen  angefchaff*,  welche  bei  ben  SXttgltcbcru  ber  Sectiou 
ctrcultrrem 
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3>te  goimrafe  ftnb: 

1.  $)eittfcf)e  ̂ ttntf  öon  2(.  © o f di e tt  in  93er(tn. 
1835. 

2.  3abre$bertcr)t  über  tue  gorrfdjrtrrc  ber  gefammten 
äÄebtctn  öon  (Sanfiatt.  1835. 

5.  gettfcfjrtft  für  rattonette  SKebtan,  öon  £en(e  unb 

<Pfettffer.  1835. 
4.     r rf) 1 1>  für  pt)i)fMogtfd)e  irmlfunbe  r>on  93terorbt. 

Stuttgart  1855» 

3.  Gazette   des    Iiöpitaux   civiles   et  militaires  K. 
sparte*  tttK 

6.  3ettfcf)rtft  ber  f.  f.  ©efettfefjaft  ber  «ergte  $u 
Sötern  1835. 

7.  Journal  für  ̂ tnberfranffyetten  fcon  93ebrenb  unb 

£übebranb.  1853. 
8.  Gazette  medlcale.  1835. 

9.  93terteljaf)r$fcf)rtft  für  bte  prafttfrfje  £>et(funbe. 

«Prag.  1835. 
10.  SSerbanblungen  ber  pt)9jTorogtfcr)*mebtctmfd)en  $e* 

feßfdjaft  et!  5Süq6urg.  1832. 

£>te  2D?onograpf)teen  ftnb: 

1.  <$f).       <S.  hinter:  ba$  frampffjafte  Kernen  ber 
(5rroad)fenen.    ©onberSfyaufen  1832. 

2.  Dr.  9?ee$  *>.  (Sfenbecf:  bte  Staatöbetlfunbe  ober 

ber  $ampf  gegen  bte  (£ptbemteen.  5Ste$baben  1832. 

3.  ^flüger:  bte  fenfortfcfyen  gunfttonen  be$  dürfen* 
marB  ber  5StrbeÜf)tere.    Berlin  1835. 

4.  ®oben:  bte  ßarbontfatton  beä  ̂ 3Iut^  als  ibett* 
mittel.   Berlin  1835. 

3.  ©.  £anbmann:  über  (Menntntß  unb  Rettung  ber 

©pttepffe.    gürtb  1835. 
6.  grefentuö:  (Sbemtfcfje  Unterfucfjung  ber  nncfyttgften 

Sfttneratroaffer  be$  £)er$ogtf)mnö  Stfaffau.  $Ste6* 
baben  1832. 

7.  !J.   ©ertaef):    ber  gottenUcbü  unb  ber  Ofteotb. 
äÄatns  1832. 

8.  Dr.9.£>trf(fy:  £>efa,ofanbafö©ee6ab.  Hamburg  1835. 
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9.  Dr.  £.  £efft:  Krampf  unb  eäfymung  ber  $ef)lfopf* 
muSfeln.   Berlin  1852. 

10*  Cid)tenfel$  unb  gror/licf):  lieber  beit  ̂ 3ulö  alö  ein 

(Symptom  ber  ̂ f)t>ftotogtfcf)en  3(r^netmirfung.  1853. 
!!♦  £>ie  5(aöopatt)te  Bat)ern$.    Seidig  1853. 
12.  Dr.  £elmtntag:  £)arffellung  be6  neuen  Verfahrens 

bei  ber  Bebanblung  be$  $rä£au$fcf)lag$  im  Bür* 
gerfjofyital  gu  £oln.    ßöln  1833. 

13.  3.  ßiebig:    diene  Sftetfyobe  $ur  Bestimmung  beä 

^od)fa^eö  unb  £>arnjioff'S  tm  £arn.  1853. 
14.  ©tanntuS:    Beobachtungen  über  BerjüngungS* 

Vorgänge  in  tr/ierifcf)en  Organismen.  1855. 

15.  $lenfe:  £>ie  gatoamfcfje  electrc^maguetifcrje  3nbuc* 
tton$mafcf)ine.   £etp$ig  1855. 

16;  Dr.  £)er$og:    ®er  302atrr>urmfdfer  gegen  ben  Big 

routfyfranfer  £f)iere.   £öbau  1853. 

17.  ©.  SSucfjerer:  9?eue  Befyanblungöweifen  ber  3lräfce. 

gretburg  1855» 
18.  Dr.  @d)ar tau:  Xt)eorettfcf)^rafttfcfje  5*bf)anblungen 

über  %w$n$,  (Spolera,  <S!)forofc6  u.  f.  tt>.  ©tetttn 
1853. 

19.  %.  B.  Curling:  $ie  ̂ ranf  Reiten  be6  3#atfbarm$. 

20.  Dr.  <£.  §)uber:  lieber  ben  ©ebrauef)  ber  $8etntrau* 
benfur  ju  9?euftabt  a.  b.  |>aarbt.  1853. 

21.  Dr.  ©.  ®.  25  ig:  lieber  9f{()eumattömu6  unb  ®tcr>r, 
unb  beren  rabteate  Rettung.    Berlin  1853. 

22.  %\)om,  ̂ pne:  $>te  Söunber  be$  ßebenSmagnetiämuS. 

grei  nach  bem  (£nglifcf)en  t)on  ßebrmafc.  1855. 
23.  30 f.  Bier  bäum:  £>a6  9#alaria*©iecf)tf)um  in  fani* 

iär$polt3etftcrjer  Be$ief)iing.    Söefel  1853. 

24.  £>.  503.  Befjrenb:    £>ie  ̂ eilgijmnaftif  k.  Berlin 
1853. 

9?acf)bem  icf)  3t)nen  nun  in  Bor(rebenbem  eine  fur$e 

UeberjTcf)t  tton  ber  befonberen  Xfyätigfeit  ber  ©ectionen  ttor* 

gelegt  babe,  fer)re  icf)  $u  ben  allgemeinen  BereinSangelegen* 
beiteu  jurücf. 
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E.  £lUgemettte  33emtt$attgelege!t{>etteit< 

9?acf)fo(genbc  ©efeflfcfyaften  unb  Vereine  fyaben  unö  bte 

*>on  tfynen  herausgegebenen  ©cfyrtften  $ugefenbet. 

1.  S)te  f.  f.  geologtfcfye  $etcf)Sanjta(t  tn  SSten:  tfyre  3af)r* 
büdjer.  Safjrgang  1850,  1851  unb  1852.  £eft 
1,  2  unb  5. 

2.  £>er  $ooIogtfcf)*mtnera(ügtfrf)e  SSeretn  in  StegenSburg: 

feine  2fbl)anblungen,  %  vu  5.  pefi^  unb  fetneö  ($or* 
refponbensMarteö  6.  Sal)rgang. 

5.  S)te  spolltcfyta  tn  ber  bat)ertfd)en  $Pfa($:  tfyren  10. 

3al)re$bertcf)t 

4.  £>er  roürttem  bergt  fcfye  herein  für  9f?aturfunbe:  feine 
naturwtffenfcfyaftftcfyen  3af)re£t)efte.  9.  Sa^jfattg* 
1»  #eft. 

5.  £>er  herein  $ur  93eforberung  be$  Gartenbaues  tn  53  er* 
Itn:  fettte  SSerbanblungen.   45*  Lieferung. 

6.  £>te  fd)leftfcr)e  ©efellfcfjaft  für  ttarerlänbtföe  Kultur : 
tyren  29.  unb  50.  3af)reSbertcf)t. 

7.  £>er  $oofogtfcr>botantfcf)e  herein  tn  5öten:  ben  2. 53anb 
fetner  SSerfyaublungen. 

8.  S)er  natural jtortfdje  herein  ber  preufHfcfyen  9if)etn* 
lanbe  unb  ̂ SejtpfyatenS:  feine  93erf)anMungen. 

10.  Safjrgang.  2.  £eft. 

9.  ®er  herein  $ur  53eförberung  beS  Gartenbaues  tn  ben 

f.  preußtfcfyen  (Staaten:  ferne  93erf)anblungett. 
24.  Lieferung. 

10.  $>te  f.  batjertfcfye  ̂ abernte  ber  2Stffenfcf)aften:  ben 

$öegtx>eifer  für  bte  £kfurf)er  beS  botamfcfyen  Gar* 
tenS  $u  SÖJüncfyen;  Don  Dr.  t>.  SftarthtS. 

11.  £>er  naturttnjfettfcfjaftftcfye  herein  $u  |>aüe:  feinen  5. 
Jahresbericht. 

©fyremmtglieb  beS  Vereines  würbe  tm  Saufe  beS  3af)* 
red  gemäht: 

£err  Gartentnfpector  gellem  ann  tn  53tebrtcf). 
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$tn  ben  SSerbanblungen  be$  großen  2lu$fchuffe$  haben  ffch 

außer  ben  SDtfitgltebern  be$  93orftanbe$,  ben  spräjtbenren  unb 

ben  gemähten  ̂ iepräfentanten  ber  ©ectionen  auch  noch  ber 

sftepräfentant  be6  großt)*  ßrjceumä,  £err  $>ofratt)  ®räff, 
unb  ber  a(6  ̂ lepräfentant  ber  ©tabtgemeinbe  gemähte  i&err 

©emeinberatb  Achenbach  beteiligt,  $te  ©tabtgemeinbe 

ift  al$  folcrje  burcf)  einen  jährlichen  3uWuß  öon  i25  ff*  a^ 

|)älfte  ber  ̂ ogt'fchen  Werlte  bei  bem  ©ebenen  be£  Vereines 
merftbätig  beseitigt, 

9?ad)  ̂ eenbtgung  ber  durchficht  ber  ̂ oologifchen  ©amm* 

tungen  nahm  ber  großb*  gntenbant  ber  £)ofbomänen,  greiberr 

Don  Lettner,  ©inftcbt  Don  ben  (Sammlungen,  unb  fpracf) 

ficf)  mit  Doller  3«fnfbenf)eit  über  ben  Qujtanb  berfelben  au$- 

SSon  Glitte  guli  biö  (£nbe  Oftober  mar  baä  SO^ufeum 

jeben  SEittmocf)  Don  2  bis  4  Itbr  Nachmittags  bem  allge* 

meinen  unentgeltlichen  gutxitt  geöffnet,  unb  (lanb  ben  53er* 
etnSmitgliebern  inSbefonbere  nocf)  jeben  Sonntag  Don  11 

bis  12  Xtfyr  offen*  §>a6  SÖtfufeum  ̂ atte  ficf)  an  biefen  Xagen 

jtetS  eines  zahlreichen  23efucheS  $u  erfreuen. 

©onntag  ben  27.  NoDember  mürbe  baS  (StiftungSfejt  beS 

Vereines  burch  öffentliche  Vorträge  in  bem  ©aale  beS  großb- 

©chloffeS  neben  ber  53tbliotf)ef  gefeiert  Nachbem  ber  erfte 

©ecretär  §)err  Dr.  Merlach  ein  furgeä  Referat  über  bie 

Xhätigfeit  ber  ©ecrionen  gegeben  tyatte,  mürben  Vorträge 

gehalten : 

L  53on  £>errn  |>ofrath  $>  6  (l  Don  (SarlSruh/e,  über  bie  tilgen, 

%  93on  £>errn  Dr.  Schuld  Don  £)etbe3heim,  über  bie 
Victoria  regia. 

5*  93on  iperrn  ̂ rofeffor  Dr.  $>elff$  dou  £>eibelberg, 
über  bie  mafferfreien  ©äuren. 

4.  93on  £>errn  Oberarzt  Dr.  ̂ öeber,  über  ̂ arafften. 

5.  53on  £errn  ̂ 3rofeffor  ©ehr  ob  er,  über  Filtration  bel- 
auft in  53e^iehung  auf  (Währung  unb  gäulniß. 

Ausführlichere  Referate  über  ben  3nt)alt  biefer  «Borträge 
finb  Dorliegenbcm  Jahresberichte  beigegeben. 
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<$üt  frol)ltche$,  burd)  manche  fettere  £oa|ie  gettntrjteä 

3Äat)I  vereinigte  fofcanrt  bte  20?ttglteber  tm  ̂ uropäifcfjen  £ofe. 

2llle,  welche  an  btefcm  imfrem  gefte  Xfyeil  genommen 

fyaben,  werben  ffd)  befielben  mit  bem  tebbafteften  Vergnügen 
erinnern. 

$ie  rembtrte  SRectynnng  be$  öerffoffenen  Safyreä  liegt  mit 

ibren  Beilagen  ben  tteref)r(id)en  ̂ eretnömitgltebern  $ur  <$tn* 

SSir  tbeilen  nad>jtet)enbe  Iteberffdjt  ber  ©innabmen  unb 

2lu$gaben  au$  berfelben  mit. 

A.  (?tiutabmeit. 

1.  (Saflemwrratt)  öom  vorigen  Safyre  ♦  ♦  *     —  — 

2.  3at)re<3betträge  ber  Sfötfgtteber  ;       ♦'♦  510  ff.  — 
5.  (Staate  nnb  £t)cenm§bettrag,  fo  rm'e 

^ücfüergütungen  ♦  850  ff.  — 
4.  Beitrag  Sfyrer  ̂ onigl.  Roheit  ber 

grau  <$5rofH)ersoght  3tcpdaiue 
»on  Nabelt  $u  ben  53(nmenpretfen         06 fl*  — 

•  5.  3tnfen  WS  Sparfaffeanlagen  *  ♦  »  .  »_>    46  ff.  9  fr. 
6nmma  ;  .  .    1462  ff.  9  fr. 

1.  ̂ orfdjug  be$  ftedbnerS   42  ff.  1  fr. 

2.  93otanifd)e  (Section   510  ff.  24  fr. 
3.  3ootogtfd)e  Sectton    ..........  192  ff.  46  fr. 

4.  ̂ tnera(ogtfd)^bt)(Tfaltf^e  ©eetton  ..  193  fl.  10  fr. 
5.  äWebirimfd)e  ©eetton   112 fl.  Ufr. 

6.  Hälfte  ber  «5ogt'fcf)en  «Rente  ......  125  fl.  — 
7.  Abgänge   2  ff.  50  fr. 

8.  «öerfcrjiebene  StuSgaben-                     .  588  ff.  24  fr. 
©nmma  .  .  .    1566  ff.  26  fr. 

($ä  ergibt  ffd)  fomit  ein  (Saffenvorratf)  von   95  ff.  45  fr. 

£>a$  abgelaufene  Satyr  fernliegt  eine  $ttmn$igjäf)rige  Xf)ä* 
tigfeit  be6  Vereines  ab.  $)er  herein  t)at  tn  btefen  20  gab;* 

ren  auf  bte  |>erftellung  unb  ©rtyaltung  be$  botamfdjen  ©ar* 
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ten$,  ber  $oologiftf)en,  botamfcfyen  unb  mtneratogtfcfjen  ©amm* 

fangen,  auf  tue  33t6ttotf)ef  u.  f.  nx  im  (Sanken  eine  (Summe 

üon  73000  ©ulben  semjenbet.  tfit  bieg  für  eine  ©tabt 

t>on  ber  ®rbße  StfannfyetmS  eine  ntcfyt  unbeträcf)tltd)e  (Summe, 

welche  nacf)  unb  nacf)  für  tt)tfl"enfcf)aftticf>e  gntereflfen  »ermen* 
bet  werben  fonnte. 

5ötr  bürfen  bafjer  n>oJ)I  befennen,  baß  bte  2lbftcf)ten  unb 

Hoffnungen,  welche  (Td)  an  bte  ©rünbung  btefeö  Vereines 

fnüpften,  roentgj?en$  tfyetlroetfe  in  Erfüllung  gegangen  ftnb- 

53on  ber  ©eneratoerfammfang  ber  9#ttg(teber  am  I«  gebr. 

1854,  toefdjer  fcorftefyenber  53ertcf)t  vorgetragen  mürbe,  (Tnb 

$u  ®efcf)aft$füf)rern  be$  Vereines  für  ba£  Satyr  18o4  ge* 
wählt  werben: 

ttW  ̂ räffbent:  #r.  ®raf  ».  Obernborff. 

33tcepräftbent:       Sprofefior  8 gröber. 

ZU*  Iv  ©ecretär:  $>r*  Dr.  ©er lad)- 

$m  II1'  ©ecvetär:  £r-  ̂ 3artifü(ter  ©ctpto, 
ttt*  93tbltotr,efar:  |>r.  Dr.  UlL 

2tte  (Safffer:  £r.  $parttfülter  ̂ nbrtano. 
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lieber  Den  ©ebraucfy 

b  e  t  (&  a  f  f  e  t  b  l  ä  1 1 1 1 

in  <&nmatta. 

(Wtifytilunq  von  «öcrrn  «gmirtelSmaim  J&errfdjjtcl  X>al)icx.) 

35a  efi  ntcr)t  umr>al)rfd?einlitf)  tji,  bap  in  fuqer  3$  M< 
SBlätter  bcö  SaffeebaumeS  tu  (Sumatra  als  (Surrogat  für  %f)te  oor= 

gefcf^agen  unb  in  Raubet  gebracht  werben,  fo  ift  eö  oieüeicbt  in- 

tereffant,  einige  SRotijen  über  tiefen  ©egenftanb  $u  tefen,  welche 

mir  fo  eben  oon  freunbltdjer  £anb  auS  @ngtant>  gufommen. 

(Eaffeine  ijt  baö  ̂ rin^ip  oon  (Saffee^33ormen,  oon  (£affee=Q3(ät= 

rem  unb  oon  <$inefifcf»en  unb  $araguai);£r;eeblättern  unb  oon 
©uarana,  ireicf)er  in  genüffen  Reifen  S3r<p|iXiea€  getrunfen  nurb. 

£>iefe6  $rin$ip  ift  jmreiten  S^eetne  (atö  oon  5^t)ee  fommenb) 

genannt  luorben,  ijt  aber  in  allen  biefen  33egetabtlicn  genau  baffelbe, 

unb  formtrt  eine  frtyjtalttftroare  93aftS,  rreldje  bem  ©efcfcmacf  ber 

SDtenfdjcn  offenbar  jufagt,  ba  fte  in  fo  oieten  formen  unb  £äm 

bem  Qlnffang  gefunben  r)at. 

Dr.  3ofm  ©arbtner  in  Bonbon  $eigte  in  ber  9luejteftung  oon 

1851  2Äujier  oon  (iaff eeblattern ,  treibe  er  auf  eine  nur  it)m  be= 

fannte  SBeife  bereitet  uno  geröjtet  fyatte,  fo  roie  auefy  baö  barauS 

gewonnene  (Eajfein,  unb  fettbem  fmb  in  (Setylon  (Sontracte  gemalt 

werben  für  (Saffecbtätter  in  großen  ̂ Quantitäten. 

fÖm  ©an.  «§an6urty,  meiner  nur  am  n?iffenfdjaftlicfyen  £bei(e 

ber  ©ad>e  Sntereffe  nimmt,  tjat  tnjunfdjen  fyödjft  intereffante  2)?it= 

Teilungen  über  ben  ©egenjtanb  oon  £errn  9t.  SSarb  in  $a^ 

bang  auf  Sumatra  erhalten,  roooon  g-olgenbeS  bie  <Subftan$  ift: 
„CDie  (Singebornen  f?aben  groje  Abneigung  gegen  SSaffertriiu 

fen  unb  behaupten,  baj?  fetfceä  n?eber  ben  SDurft  jiille,  nodj  fo  ftäv- 
fenb  ijl,  alö  bie  Snfujton  oon  Gaffeebtättern,  roelcfce  i^r  täglicfyeö 

3 
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©etränf  bübet."  2)er  ©djreiber,  £err  Sarb,  fyat  biefe(6e  (Srfafc 
rttng  gemalt,  unb  ftnbct  eine  ftarfe  Snfufton  mit  üfti(d)  gemifebt 

nidjt  nur  fet;v  erquiefenb  unb  nabrr)aft,  fonbern  audj  ̂ Imfifd) 

anregenb,  otjne  nerüöö  $u  retten.  2)ie  (Stngebornen  jieljen  bie  95lät; 

tev  ben  SSotmen  üor,  unb  galten  etftere  für  nar)rr)after,  tuaS  fet)v 

mabrfdjeinlid)  ift,  ba  fte  met)r  33itterftoff  enthalten. 

Um  eine  reiche  (Ernte  tton  QSfättevn  ju  erhalten,  mäfylt  man 

fette  unb  niebtige  Sänbereien,  mäfyrenb  bte  23ofynen  in  t/öfyern  unb 

magern  ©rünben  gut  gebeten. 

2)a3  CRöflen  gcfefyiefjt  in  Sumatra,  inbem  bie  33(ättcv  über  ein 

flareä  Q3ambu3feuer  gehalten  merben,  ber  <§eerb  ift  ctreutaiv  von 

Bieget jteinen ,  unb  t)at  unten  2  ftuf ,  oben  1 1/2  SDiattieter;  bie 
Urfaefye,  marum  SSambuö  angemenbet  mirb  ijt,  baf?  fetber  wenig 

9iaucr)  macfyt,  unb  ber  33ambuöraufb  fein  (Sreofot  enthält,  ©e^ 

fyb'rig  geröftet,  ftnb  bie  (SaffeeMätter  mattbraun  uon  $arbe. 
9tacr)  Dr.  3.  ©arbiner'3  9(u8fagc  ijt  e8  nött)ig,  bie  SStättev 

mehreren  23er)anbhtngö£roceffen  $u  unterbieten,  et)e  fie  baö  ge^ö= 

rige  5(roma  erreicht  fyaben.  (E3  ift  bieS  f et; v  möglich,  ba  e3 

Bei  £r)ee  ber  gteidje  ftall  ift ,  unb  eö  ift  um  fo  mer)v  nötfyig  bie; 

fen  93ergleid)  ju  machen,  ba  ber  neue  Slvtifel  ntct)t  nur  bem  et)incs 
jtfcfjen  $t)ee  im  ®efcr)matf  unb  ©cvud)  gleidjfommt,  fonbern  aud) 

mie  eben  gefagt,  biefetbe  cr)emifd)e  SaftS  t)at. 

£>urcr)  bie  ©üte  be3  £errn  Dr.  £anburty  fyaben  nur  bie  Snfu^ 

fton  ber  einfach  geröfteten  SÖfätter  üerfuct)t,  über  bie  $nner)nu 

tidjfett  beö  ©etränf  e3  ftnb  unfre  Meinungen  gettjeitt,  e8  ift  aber 

fetjr  möglicr),  baß  eS  nodj  nid)t  fo  fcl^macf fjaft  bereitet  mar,  mie 

man  e6  nacr)  längerer  (Erfahrung  mirb  bereiten  fernen;  aud)  bangt 

»iel  tton  ©erüob/nfyeit  ab,  benn  eö  ift  nict)t  ju  fcergeffen,  baf?  §ur 

ßeit,  at0  (Saffee  unb  $()ee  introbucirt  mürben,  bie  Meinungen 

über  beren  Qtnnet)mticf;fett  ebenfalls  fet)r  geseilt  maren. 

£>a§  baö  Gaffeebtatt  ein  gefunbeö  unb  na(;rbafteö  ©etränf 

liefern  mirb,  baran  jmetfeln  mir  jeboefy  gar  nid)t. 
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lieber 

&  d>  nt  a  v  o  i$  e  v  t    i  c  v  c , 

von 

Dr.  <g.  SSebcr, 

Ijn  feinem  3ir>ctgc  ber  ßoologte  t)aben  bie  Unterfudjungen  auS; 
gewidmeter  frorffber  unferev  ßeit  fo  intereffante  unb  überrafcr)enbe 

Olefultate  §u  £age  geförbert,  al3  tu  ber  ̂ aiurgefer;icr}te  ber 

(Scbmaro|ertr)iere,  9lefultate,  roelcf)e  jum  £r)eile  eine  totale 

Qlenberung  ber  fettkerigen  Qlnfidjten  über  baö  Seben  biefev  @e? 
fcbövfe  fyerbcifüfyren  mußten,  $um  £r/eile  aber  auct),  inbem  fte  nicr)t 

rocnig  baju  beitrugen ;  Sicfttfunfen  in  ba§  SDunfel  allgemeiner  £e= 

benöfragen  511  roerfen,  einen  f?or;en  ©rab  oon  SÖie^tigfeit  für  bie 

9taturtiuffenfcl)aft  überlaufet  erlangten.  Sftamentlicr)  aber  finb  e3 

bie  (SingeroeibeiDÜrmer  ((5nto$oen  ober  £elmintt)en),  roeldje 

unfer  Sntereffe  um  fo  mer)r  feffetn ,  al3  fte  auet)  in  unferm  Orga? 

niSmud  eine  nietjt  feiten  ftörenbe  Otolle  fbielen,  unb  bereu  nähere 

«ftenntmjj  manct)e  roeit  verbreitete  9Sorurtr/eile  befeitigen,  unb  irrige 

2infict)ten  berichtigen  roirb.  SD«  unfer  33erein  eö  ftet;  $u  einer  feb 

ner  «Hauptaufgaben  gemaebt  t)at,  ftc^  in  fortlaufender  Äenntnijj 

ber  tüicfytigern  (Entbeefungen  in  ben  verfetnebenen  S^mgen  ber  Na- 
tttnr-iffenfcfyaft  §u  erbalten  unb  ̂ roar  vorjugöroeife  berjenigen,  roeldje 
einen  allgemein  vraftifcfyen  (Rügen,  eine  2Be§ier)ung  $u  unferm  eige? 

nen  DrgantSmuö  traben,  ober  itberbauvt  rpicfytige  fragen  aufjur 

gellen  vermögen,  fo  bürfte  eine  überftcfc;tlict)e  $)arftellung  ber  9la? 

turgefdjidbte  ber  @cr;maro£ert t) t e v e  nad)  bem  jefctgen  @tanb? 

Vunfte  ber  SBtffenfrbaft  unb  geftüfet  auf  bie  auSgejeicbneten  fror? 
fangen  von  <Steen8truv,  van  ©eneben,  v.  (Siebolb,  Olub. 

Seufart,  ,ßücr)enmeijter  u.  SK.  in  biefen  blättern  einen  geeig- 
neten $la£  finben. 

3. 
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(Sdjmatofcerttyiere  ober  $at  afiten  nennen  roit  foldje  @e; 

fd;ö£fe,  beten  (Stiften^  mer)t  ober  roentger  innig  an  bie  anbetet* 
(ebenbet  SÖefen,  roeld)e  if)nen  Soljnung  unb  Sprung  gefrästen, 

gefmtyft  tjt.  3)?ancr)e  ©cfcr;o>fe  fugten  nur  in  gerrotffeit  (Sntivtcf^ 

tungö^uftänben,  namentlich  at£  Saroen  ein  <Sd*marot$erleben  unb 
erfreuen  jtd)  im  ausgebildeten  ßuftanb  eines  freien  felbfifianbigen 

3)afein3.  <Diefe  nennt  man  temporäre  @d)maro£er  (roor)in  öots 
gugSttjeife  Snfeften  geböten)  im  ©egenfa^e  ju  ben  ftattonciren, 

u^etct)e  tr)te  gan^e  SeBenöjeit  auf  ober  in  anbern  Röteren  $ubrin= 
gen  unb  of;ne  biefe  gat  nict)t  etiftiten  fönnen.  <£terr)er  gehören 
sor^ügticr)  bie  (Singenmberourmer. 

JDie  nteiften  ̂ araftten  erleiben  roafyrenb  tt/ter  (Sntroicflung  eine 
ÜJIetamor^ofc  unb  jtoar  enthebet  öon  einem  unooHfommnern 

(£aruen§uftanbe)  ju  einem  üollfommnern  ßujtanbe  (Snfeften,  @ot= 

bien),  roelcfce  man  bie  oo  r  f  et)  reite  nbe  9)?ctamor£r)ofe  nennt.  2)iefe 

ift  frei  SÖeitem  bie  fyäuftgfte.  3n  fettnern  Ratten  toirb  ein  früher 

frei  fefcenbeS  ttollfommnereS  %$itx  im  fpä'tcrn  Hilter,  inbem  eö  ein; 
jefiie  Organe,  naiuetttfict)  bie  93eu)egung3organe  abwirft  unb  in 

ben  Jtör^et  etticö  anbern  ©efcr)o>fe8  einbringt,  §u  einem  unüotU 

fomnmern  §<$juarofcet,  SDiefe  fogenannte  regreffiac  9)?etamor= 

£b)ofe  jtefyt  man  j.  23.  bei  im  äfccere  lefrenben  niebetn  (Sdmtaro^er; 
Jlrefrfeu  (Sernäen.) 

2lefr/te  Sßaraftten  ftnbet  man  nur  in  ber  (Slaffe  bet  roirfrellofen 

£&iere,  unb  §roar  6ei  ben  Snfeften,  ©ginnen,  Jttebfen ,  9£ingroür= 
mein,  (Singerceiberoürmern  unb  3>nfuforten. 

£)ie  Garanten  verfallen,  je  nad)bem  fte  entroeber  auf  ober  in 

bent  Jtöt^et  anbeter  £f;iere  (eben,  in  (Sfto^ata fiten  unb  (Snto= 

£ar  afiten.  5Dtc  SQaty  ifyreö  2lufentfralt3orte3  fyängt  innig  mit 

it)vcr  för^füdjen  (Sntroirflung ,  namentlid)  bem  33orl;aubenfetn  unb 
ber  9lu8&übung  bet  23eroegung3  =  unb  2ltr/mung3organe  jufatnmen. 
(So  ftnben  uür  frei  ben  auf  bet  Dberftad)e  anbetet  Spiere  lebenben 

©djmarofcern  &üge,  ftlügcl,  @djn?umna!|tyarate ,  rmi()tcub  bei  ben 
im  Snnern  ootfommenben  (ben  (Sntojoen)  fiatt  betfeläen  tu  ber 

iftegel  nur  befonbete  £aft=  ober  «ßlammerorgane,  (Saugnä^fe,  Spitts 

merepitf;elien  obet  gat  feine  ber  33eroegung  ober  beut  Schalten 

bienenbe  ©erzeuge  rneljr  gefunben  »erben.  2)ic  2ltf;mung3organe 
ftnb  aud;  nur  bei  ben  (BftfltyaKaftten  auSgefcitbet,  im  ungemeinen 



aber  von  fel)v  gering«  (Snttvitflung ,  tnomit  auch  ber  ftarbenmatu 

gel  ber  meiften  ̂ tcvbcv  gehörigen  Spiere  in  3«fflm,nen^an3 

(Stnjelne  ©djmarojjer  fonncn,  toie  fchon  bemerft,  auf  ber  2luj?en= 
ober  Innenfläche  Iffxn  SSohntbiere  (feg.  SBirtlje)  jidj  ücrmittctfl 

bcfonberer  Organe  belegen,  anbere  bagegen  führen,  in  Jtaty'efn 
((Sölten)  eingefchloffen,  ein  völlig  unbewegliches  Seben.  2)iefe  Äaps 

fein  werben  entWeber  von  bem  $araftten  felbft  erzeugt,  wo  fie 
bann  in  bei  iftegel  wcttyrenb  etneö  larvenähnlichen  3"fanbe8  bem 

^^teve  (wie  bie  ©efvinnfte  mancher  Snfefterttatton)  jntti  (schu&e 
btenen,  ober  fte  jinb  $robufte  beS  SSohntfuereä,  burch  ben  O^etj 

be§  fremben  ÄörfcetS  hervorgerufen,  unb  burch  ifyre  SBanbungen 

werben  bem  $arafiten  bie  (Srnährungsfäfte  zugeführt. 

{Die  &n$8Efrung  ber  grref werfjcuge  fielet  bei  ben  $arafiten 

in  enger  23e$tehung  $u  ihrem  QCufent^altöorte,  unb  befielet  Bei  ben 

(Sfio^paraftten ,  wenn  fie  auf  härtere  9cal;rung,  5.  93.  Gebern, 

Oberhaut  ic,  angewiefen  jinb,  wie  §.  33.  bie  Silben,  in  fräfttgen 

Jtauavvaratcn;  anbete,  bereu  Nahrung  in  thieriföen  (Säften  bejie; 

b/et,  wie  bie  £äufe,  SBangen  lt.  f.  w.,  jtnb  mit  einem  (Saug= 
vüffet  ̂ erfeben.  S)ie  (Sntovaraftten  bähen  in  ber  Sieget  eine  ciiu 

fache  ÜÄunb Öffnung,  ober  eS  fehlt  auch  biefe,  wie  überhaupt  ein 

33erbauung3avvarat,  unb  bie  Nahrung  wirb  burch  ben  gangen 

Körper  beS  ̂ tereö  auS  ber  jtüfjigen  Umgebung  (burch  (Snbos; 

mofe)  aufgefogen,  wie  wir  biefe§  namentlich  bei  ben  93anbwür= 
mern  finben. 

©ehr  entwickelt  ftnb  bie  ftortpflan^ungöorgane  ber  ©djnia; 

ro|er,  ber  böbexn  fowotjl,  wie  namentlich  ber  in  ihrer  Organtfa= 

tion  viel  tiefer  ftehenben  (Sntovarajiten.  23ei  vielen  unter  ben  Se(^ 
tern  finben  nur  beibe  ©efdjlechter  in  einem  Snbivibuum  vereinigt 

(^ermavbrointenbilbung),  fo  namentlich  bei  ben  2Sanbwürmern,  wo 

bie  ©efchlechteorgane  bie  <£auVtmaffe  ber  (Singeweibe  in  ben  etnjeU 
nen  ©liebern  ausmachen,  ferner  bei  ben  (Saugwürmern,  währenb 

anbere  ju  ben  (Singeweibewürmern  gebörenbe  ©ruvven,  bie  foge= 

nannten  Jtra§cr  unb  bie  Ohtnbwürmcr  getrennten  ©cfchlechtes  jinb. 

5lu§er  tcr  bei  allen  auSgebtlbeten  (Schmarokern  nadjgewiefcnen 

^ortyjTanjung  burch  öter,  finbet  bei  manchen  noch  eine  93ermeh= 

rung  bntd)  Änofpen bilbun g  ober  Reifung  ßait. 
$ie  23crbreitung  ber  Garanten  ijt  aufkrorcentlich  groß  fein 
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£lner  ifi  tooty  oon  bcnfelben  öerfd?ont,  fdbft  bie  <Sd)maro£er  fce= 
Verbergen  nt^t  feiten  lieber  Heinere  (Sd)marotiertf)iere.  9üid)  bie 

fleinften  Snfeften  f>aben  tt)re  (Sdjmaro£er  unb  $rcar  befctyränft  ftd) 
bie  3at;t  berfelben  fetten  auf  eine  9lrt.  £>ct  $?cnfd)  bient,  nad) 

ö.  (Siebolb,  8  —  10  (Sfto^araftten,  unb  16—18  (Sntoparajtten, 
auf  toeldje  n>ir  fpäter  nod)  einmal  ̂ urucffonunen  roerben,  jum 
2Bot;norte,  bei  bem  £unbe  finb  12  (gnto^araftten  unb  mehrere  (gf= 

toparaftten,  bei  bem  Sftinbe  16  (gntü^nraftten  unb  t>erfd)iebene  (Sf= 

toparaftten  nadjgennefen  h?orben.  2lud)  bei  ftifctycn  unb  9lnty§i= 

bten  fommen  ja^heic^e  (Sdmtarotjerarten  vor,  fo  f?at  man  $.  33. 
beim  5tofi6arfd)e  10,  beim  ©raSfrofdje  14  (Sntoparaftten  gefunben. 

SÖaö  ben  '.Aufenthalt  ber  ̂ arafiten  betriff t,  fo  finb  manche 
fkenge  an  bejtimmte  3Bivtt?e  gebunöen,  fo  ift  j.  SS.  ein  ̂ abeiu 

nmvm  (Filaria  medinensis)  biö  je§t  nur  beim  SJienfdjen,  ber 

9tiefenfrafcei*  (Echinorrhinchus  gigas)  nur  beim  (Scfjtuetnc  gcfun; 
ben  Horben.  2lnbern  ifl  feine  fo  enge  ©ränje  gebogen,  unb  e3 

finbet  fiel)  5.  33.  ber  Spulwurm  (Ascaris  lumbricoides)  aujjer 

bei  bem  9JJenfd)en,  noch  im  (Schweine,  Olinbe,  $ferbe,  (Sfel;  ber 
Seberegel  (Distomum  hepaticum)  bei  bem  5Dlenfcfyen,  £afen,  Jta= 

nincfyen,  (Eichhörnchen,  $ferbe,  (Efel,  (Steine,  Olinbe,  £trfehe, 
Otehe  u.  f.  xv.  $)ie  3^  (Ixodes  ricinus)  bofjrt  ftcf)  in  bie 

£aut  ber  9)cenfehen,  wie  ber  «£unbe,  Sdjaafe,  Ole(;e,  3>gel,  §le= 
bermdufe  unb  anberer  Sfnere. 

£)er  QlufcnthaltSort  ber  $arafüen  pngt  oft  toon  bem  Befalle 

ab,  bodj  gibt  eö  auch  bejtimmte  ©ränjcn,  über  welche  In'nauö  ein 
£Öechfel  beffelben  nicht  mehr  ftattfinbcn  fann,  unb  welche  h<w:pt= 

fächlich  burch  bie  Drgantfation  beö  S^iereS,  namentlich  bie  33e= 

fc^affent^eit  feiner  ̂ tl;mungöorgane  gebogen  werben.  (So  leben  bie 

Suftat(;mer  alte  auf  ber  äußern  Oberfläche  ber  £aut,  ober  juris 

fcr/en  ben  Siemen  ber  2Baffertl)iere,  unb  nur  ein  freböartigeö  ̂ l;ier 

(Pentastomum),  weld^S  früher  ben  Helminthen  $uge§ähtt  würbe, 

wirb  im  3>nnern  feröfer  fohlen  bei  ocrfdnVbcncn  SBaffers  unb 
£ant>tl;ieint,  in  feltcncn  Sailen  fclbfi  beim  9)Zcnfchen  gefunben.  (£ö 

lebt  l;ier  von  tl;ieiifd;ev  Stüfftgfcit  umgeben,  uud  abforbirt  ben  in 

berfelben  aufgelöften  Sauerftoff. 

ü)ie  im  Innern  tl;ierifd)er  jtövpcr  oovfomnienben  s^ai afiten  ti«Vs 

ben  ber  giöfjten  SKel;r§al;t  nad)  im  ̂ Darmfanale  berfelben  gefun= 



bfn,  tvanfeem  ob«  audj  nicr/t  fetten  nacb  anbeut  Organen,  bereu 

if  faum  einel  gibt,  in  welchem  ntct)t  febon  bie  unb  ba  Scfmtaro; 

fcer  gefunben  korben  träfen-,  fo  5.  33.  uid;t  feiten  in  bei*  £eber, 

ben  Bieren,  ber  £arnblafe,  ben  9ttbmung'air  erzeugen,  ben  9Jiu3; 
fein,  rem  Stüqtmtbt  oerfebtebener  Organe,  im  ©ebirne,  tu  ben 

9(ugcn,  felbft  in  ben  OSüitgefapen  u.  f.  n>.  $>afj  je  naci?  bei 

$äi$tt$fett  eines  Drgatted  bie  ©egentrart  frember  EeSenbet  SBefen 

ftfyt  Mftftigenb,  fet&ft  lebenegefäbrlid)  für  bie  23irtr)e  werben  fann, 
i|t  natüruefj,  aber  e6en  fo  Ijauftg  roerben  attd?  biefe  SÖanberungeu 

für  bie  Garanten  ydbil  nadnfyciüg ,  trenn  jie  an  Orte  gelangen, 

iretcfc;e  bie  }u  ibrer  (S'inäbrung  unb  tr  eitern  (Jntnücftung  nötigen 
^Bedingungen  niebt  bieten.  (Sie  oerfümmern  alSbann,  nehmen  be= 

generirte  formen  an,  treibe  juui  Sbeite  früher  al3  befonbere  9fe 

ten  angefeben  würben;  anbere  jterben  batb  ab,  fäptttnpfen  ein  nnb 

tttl&eftan  nidu  ülten.  Jgüerr/er  gebort  $.  ?8.  bie  Triebina  spira- 
lis ,  ein  f  (einer,  gefegte  doofer,  in  einer  eigenen  Jtapfel  einge^ 

fcMcffener  Sttmbffiurm,  iretcber  jtd)  jurceüen  in  grofjer  ÜKenge  in 

rem  WttSfelflfifc^  W  ÜHeitfcfyen ,  Uferten,  &a$en,  Junten,  SdjnvU 

nen  ic  ftnber,  unb  aiy  eine  buref)  33erirrung  begenerirte  §-onu 
betrautet  irirb.  3>ie  gange  frühere  Orbnung  ber  [©genannten 
3Mafe  nroürmer  (Cystici)  unter  ben  (Stngerceibcnmvmcrn ,  irobtn 

cie  in  mebrfacber  Q3e$tebung  intereffanten  unb  tticr/tigen  Qlrten 
Cysticercus,  Coenurus,  Echinococcus  unb  bie  Qtce£t;alec#en 

geboren,  begebet  nad)  neuern  Unterfucfntngen  ouä  oerirrten  unb 

bureb  toafier[üdjtfge  -5(nf<$roeftung  entarteten  Saroen  oerfebiebener 
33anbtiuirmarten ,  über  tocfcfje  Qtnftcpt  [eboeb  bie  9(ften  noeb  niebt 

gefebioffen  ftnb,  inbem  naep  Dr.  Jfcüdjenineijier,  einem  au3ge$eicb; 
neten  gorfeber  in  biefem  ©ebiete,  biefe  formen  niebt  als  frank 

bafte  (sntartungen,  [onbern  als  normale  (§nmncn'ungö$uftaube  ;u 
betrachten  froren. 

(Sri  bem  tobt  Unit  rooüe,  fo  inet  iji  als  befttmmt  erfannt  unb 

buvcb  birefte  33erfucr/e  ernüefen,  ba$  bie  genannten  SHafetiroÜT; 
mer  feine  fetbjifiänbtge  ̂ bierfoimen,  fonbern  entartete  ober  auf 
einer  genüffen  niebaern  (Sntnncftungsjiufe  fter/enbe  Qknbtrürmci 

ftnb.  SBow  bocbflen  Snterejfc  ijx  aber  bie  bttreb  genaue  *Bcrfudje 
fonftatirte  Sfjatfadje,  ba§  [otct)e  33tafenirürmcr,  trenn  fte  an  ben 
geeigneten  Ort  oerfefct  werben  (trobin  namcntlidj  ber  £annfana! 
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bei  2Birbeltl;iere  $u  rennen  ift)  oft  in  fef?r  fur$er  Seit  in  ooll; 
fommene  äöanbtoürmer  oermanbelt  werben.  ®u  mirb  auö  ber  fo; 
genannten  $inne  (Cysticercus  cellulosae),  treibe  häufig  im 
9Wu8felfleifclje  unb  (S*)ecfe  ber  (Scmucine,  aber  auefj  im  SMuSFek 
ftcifcfje  bcö  9Henfcjjen  gefunben  hnrb,  ber  langgliebrige  aSanbhmrm 
(Taenia  solium)  be$  aWenfdjen;  auö  einer  anbern  9lrt  (C.  fas- 
ciolaris)  auS  ber  Seber  ber  9#äufe  eine  ©anbiourmart  (T.  crassa) 
ber  ̂ a|en.  2luS  C.  pisiformis,  beni  QSlafemourme  ber  ßaninc&en 

unb  «§afen  bilbet  ftdj,  rcenn  berfelbe  £unbcn  gefüttert  toirb,  bie 

biefen  eigene  SSanbnmrmart,  T.  serrata  auel.  —  93on  bem  2Bed)fel 
beö  2Bol)uortc8  unb  ber  35efd?affenr>cit  beffelben  (;ängt  offenbar  ba3 

SÖacfystfmm  unb  ©ebenen,  bie  ftorm  unb  ßntnncflung  oielcr 

@dmiaro|ertlnere  ab,  unb  um  il;re  ooHfornmene  9lu§bilbung  $u 

erlangen,  ftnb  btejelben  oft  genötigt,  SS  an  b  erun  gen,  felbff 
burefy  mehrere  S^ierförper,  oor$unefimen ,  fc>o6e4  fie  bann  auefy  eine 

SEetamorljjfyofe  ju  erleiben  tjaUn.  3)urcfy  bie  Jtenntnif  tiefer 

l)ö$jt  intereffanten  Vorgänge  würben  manche  feitl;ertge  Otätt>fef,  na= 

mentlicfj  in  betreff  ber  SScrbreitung  ber  €>$mato$rt,  gelöst  unb 
fällt  oor  Klient  bie  in  tiielen  gällen  für  nötfyig  gehaltene  2lnnal;me 

einer  Urerjeugung  (Generatio  aequivoca)  Ijimoeg. 

33etracbten  votr  biefe  SBanberungen  ettt-aö  näl;er,  fo  finben  nur 
junäc^jt,  bafü  biefel6cn,  lote  bei  lüden  työfjeru  $(;ieren,  mit  bem 

ftortyflan^ungSgefcfyäfte  unb  bem  Sfafyrungötrieue  ̂ ufammen  tyäns 
gen.  SBir  unterfdjetben  21  u  3  =  unb  (Sinttumberung  unb  §n?ar 

£afftoe  unb  aftioe.  (Srjtere  betrifft  §unä$fl  bie  (gier ,  toeldfye  nas 

türlid),  rüie  bei  ben  (Saamen  ber  $fian*en,  nur  eine  £afftoe  fein 

fann.  £>ie  (Sier  ge(;cn  oft  in  üJiaffe  mit  ben  (grf'rementen  ab,  fo 
j.  93.  beim  Üflenfcfyen  bie  oon  Ascaris  lumbrieoides,  Trichoce- 
phalus  dispar,  Oxyuris  vermicularis.  Gsö  loar  fcfyon  in  frü= 

ljern  Säten  aufgefallen,  baß  man  im  <Darmtanale  $mar  auögemac^; 
[nie  unb  jugenblidje  ̂ nbioibuen  ber  oerfdjicbenen  ßingeioeibemürmcr, 

nict)t  aber  ben  erften  tentnüdlungöjuftanb  (@mbrtyonal$ufknb)  auö 

bem  ($i  fanb.  3c{jt  teeig  man,  bafj  bie  (Sier  na 2luj?cn  gelangen 

müffen,  um  il;re  Keife  $11  erlangen  unb  jioar  bei  2ßaffertl;ieren 

unmittelbar  in  baö  SBaffer,  bei  2anbtl;ieren  jufällig  ober  auf  Um= 

loegon  ober  aud;  in  bie  feuerte  (Srbc.  3um  j&wcttc  biefer  2Öanbc= 

rungeu  beulen  nun  biefe  (Sie*  eine  große  £eben6>it;igfeit,  fmb  mit 
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einer  harten  >§uU<  (bei  ben  23anbirürmern  mit  einer  Jta(ffc^aofe) 

umgeben  unb  fönnon  Monate,  felbjt  Safere  lang  im  Söajfer  ober 

©cfylamme  aufbewahrt  merken,  ohne  bafj  fte  it)ve  (Sutroicflung^ 

fäfyigfcit  verlieren. 
rrtrö  aber  and;  eine  aftioe  Sütstoanberung  beobachtet,  ins 

bem  trächtige  2)iutterthiere ,  fr  33.  93anbtr>urmglieber,  namentlich 
im  Monate  2Jiat  unb  Sunt  ben  S)arm  it)rev  Söirthe  »erlaffen,  um 

ihre  Cytcr  an  einen  geeigneten  $la§  ab$ufe$en,  toaS  unS  lebhaft 

an  Mg  Söanberungcn  mancher  %i)d)c  jum  3n?ecfe  be3  SaidjenS  er= 

immt.  Ober  enblich  cö  yerlaffen  bie  jungen  Spiere  fetbft  ben 

SÖirth  unb  beroegen  lieb  mittelfi  eines  ̂ ümmerfleibeS  im  SÖaffer,  fo 

bei  ben  ̂ attgtoürmern  ober  .£rematoben.  &ftioe  Wugroanberungen 

alterer  X^ierc,  fielet  man  nicht  fetten  bei  (grfranfung  ber  2Birtr)e 

namentlich  beS  ber)erbergenben  S)armFanals\  *)  £ier  ifi  alfo  utu 
genügenbe  Nahrung  ober  oietleieht  auch  ein  bem  $araftten  feinblu 

cfycr  (Stoff  bie  Urfac^e  ber  2üt3roanberung. 

*Ra$bfiti  nun  bie  jungen  £elmintr)en  im  SÖaffer,  (Schlamm 

ober  in  feuchter  drbe  tt)re  erfte  (Sntn?icffung  erlangt  haben,  füh' 
ren  fte  511m  %bäic  eine  3ät  lang  als  Satoen  ein  freieö,  felbjt; 

jiänbigeä  £eben.  £och  genügt  biefeS  $u  it)rev  oollfornmenen  Qlü$~ 
bilbung  nicht,  unb  fte  ̂ aben  baS  33ebürfni§,  ftch  ein  2Öo^ntl;ier 

auf$ufud)en.  $)iefe  Gnnroanbcrungen  ftnb  ebenfalls  lieber  £afc 
ftoe  ober  aftioe,  unb  tote  natürlich  noch  mehr  bem  Befalle  unter= 

roorfen,  alö  bie  2lu6roanberungen.  £)ie  pafftoe  teinroanberung  ftn= 

bet  unftreitig  am  gen?ölmUchften  bei  ber  2lufnal;me  ber  92a^rung 

ftatt,  roaö  namentlich  bei  ben  fleifchfreffenben  gieren  mit  33e= 

jtimmtheit  naehjuroeifen ,  aber  freier  auch  bei  ben  $  flanken  fr  effern 

ber  ftatt  tjt.  (So  geraden  tDat)vfc^etnltc^  bttreh  ben  ©enufj  bran; 

bigen  Jtorns"  Vibrionen,  bie  fogenannten  ©raSälehen  (Vibrio  tri— 
tici),  welche  oft  in  groper  Spenge  in  bemfelben  oorfomnten,  in 

ben  ©arm  ber  £erbtooren.  33ei  einer  (Schaafhecrbe,  roelehe,  nach= 

bem  fte  oorher  gan$  gefunb  geroefen  roar,  eine  0^act)t  auf  einer 

feuchten  SBicfe  zugebracht  t)atte,  brach  ̂ ty^fy  fine  £cberegelfeuche 

(Distomum  hepaticum)  auS,  oon  welcher  nur  ein  cin$ige3  £l;ter 

*)  So  (ab  id)  einmal  bei  einem  XtjpbuäFranFen  im  beginne  cer 
Äranfbeit  geaen  50  (Spulwürmer  in  Furjer  Seit  unb  gröfjten-- 
tbeilS  tureb  cen  9)?unb  tH  Patienten  abgeben. 
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oerfchont  blieb,  tüetc^e^  etneS  33etnbruche3  megen  auf  ein  $fevb 

gelaben  Horben  mar.  3"  biefem  son  2Batfon  ev§äl;tten  ̂ alle  fe; 

fanben  ftct)  »ermutfytich  bie  infuforienarttgen  Saiden  beS  Distomuin 
in  bem  feuchten  ©rafe. 

Qlftiöe  Smroanberung  tji  junäcr/ji  mit  33ejtimmtheit  Sei  beu 

höhern  (Sd)mavo|evt^ieren  nachjumeifen,  fo  Sei  ben  SnfeFten  §.  33. 

ben  ©djhtyfmefyen,  23remfen,  (Stubenfliegen  ic.;,  roetc^e  ihre  (Sier 
in  frembe  tr/terifche  Jtörper  bringen,  ober  eö  roanbern  bie  Sargen 

ober  bie  junge  23rut  felbji  ein,  roie  bei  bem  @anbftofc>,  ber  Stxäfc 

milbe  u.  a.  Unter  ben  Helminthen  ijt  eine  aftioe  (Sinmanberung 

mit  ©enamgfeit  burd)  0.  (Stebolb  bei  ben  fogenannten  (Scvcarten 

beobachtet  roorben.  S)iefe3  ftnb  Heine,  frei  im  SBaffer  lebenbe  ©er 

fchö^fe,  melche  ftc^  oermittelft  eineö  fchroanjartigen  2lnr)ang§  am 

«§tnterleibe  belegen  unb  bis  auf  bie  neuere  %ät  für  felbjtftänbige, 

auSgebilbete  Spiere  gehalten  mürben.  £)iefe§  finb  fte  aber  nicht, 

fonbern  bie  frühem  (SntmicflungSjufränbe  oon  (Saugmürmern  (%xt- 
matoben).  3hr  freies  Seben  bauert  nicht  tange,  fonbern  fte  fiteren 

ftet/  nac^  einiger  3eü  ein  £affenbe§  2Bot)ntt)ier ,  j.  23.  ein  SBajfer; 

Snfeft  auf,  unb  bohren  ftdj  burch  bie  äußern  33ebecfungen  beffek 

ben  in  fein  SnnereS,  mobei  fte  ben  entbehrlich  merbenben  @djman$= 

ansang  verlieren.  3m  Seibe  beS  2Bivtt)eg  umgeben  fte  ftd)  mit 

einer  gla§heßw  (Stjfte  unb  verharren  in  biefem  (gleichfam  ̂ uppenz) 
ßufhnDe  als  Heine,  gefcfjledjtStofe  £rematoben,  bis  fte  burch  irgenb 

einen  Befall  in  ein  anbereö  ̂ affenbeö  SBohnthier  (^ifc^e,  SSögel  ic.) 

übertragen  roerben.  Sftituntev  oerpu^pen  fte  ftcr)  aber  auch  auS 

Langel  an  %üt  ober  ©clegenheit  §uin  (Einbringen  fc^on  auf  ber 

äugern  £aut  tt)vev  2Btvtt)c,  ia  felbfx  in  Ermanglung  £e£terer,  im 

9?otr/fatle  an  ücvfefu'ebencn  fremben  ©egenftänben ,  bie  fte  gerabe 
antreffen,  3.  33.  an  SCßafferpflanjen,  mit  metchen  fte  bann  julefct 
roieber  als  Nahrung  oon  anbern  $hiercn  aufgenommen  merben 
fönnen. 

£>ie  2Banberungen  ber  ̂ araftten  auö  einem  2Bor)ntt)iere  in  ein 
anbcreS  ftnb  in  feltencn  fällen  aftioe,  inbem  bief elften,  irie  bie 

bereite  ermähnten  Svematobcnlaroen,  Gordius  aquaticus  itnt»  an 

bere  ftabenmünner  ftch  ,u  gemiffen  3citcn  au3  bem  £cibe  tt)ve^ 
2Bivt(;cö  herausbohren  unb  ein  anbereö,  ihver  tteitem  ßntroitflung 

mehr  ̂ ufagenbeö  2Öo(;ntf?tcv  auffuchen,  ober  aber  fte  fmb,  mie  in 
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ton  meiften  Kotten,  rem  $ufaüt  preisgegeben.  5)ei  SobiuarotKr 

qclanqt  mit  bei  seifcfclucften  *ftaf)rung,  wobei  er  atö  lebenoeö  ©et 

um  Oft  s^errauungsfraft  wirerftebet,  in  ein  in  bei  Dienet  ̂ öt)eu 
ausgebildetes  £$fr. 

Daf  aufriefe  9ürt  uuenrltcf)  biet*  Stet  unb  Marren  $u  ©runre 

geben  muffen,  ebe  fte  an  irren  ̂ efiimmungscrt  gelangen,  ift  mai 
turlieb.    Sagegen  ift  auefc  bk  kernte  b;r ung  s  fäfyig  f  eit  bei 

Herber  geberigen  Xfnerc  oft  eine  aufjeiorbcmlidje.    (So  Ijat  man 

rie  Brittäjtfeatlett   ritte!  einzigen  Spulwurms   auf  60  Sftillionen 

Win  beredmet  unr  beobachtete  6f$ri$t  einen  33anrwmm  (^Botryo- 
cephalus  latus)  mit  i  0,000  ©liebem,   worwn  jeres  etwa  JOO 

(iier  enthalten  meebte.    S)tt  ̂ araftten  Dementen  ftcb  aber,  wie 

bereite  febon  angedeutet  würbe,  nidn  allein  outdj  Gier,  fontern 

511m  Xbcik  Rltdj  rureb  Jtnofpenbiltung  unb  Stellung,  wie  nur 
riefet  namentlicb  in  bei  jyamtftc  bei  Q3anrwürnter  feben ,  wo  bit 

einzelnen  Kneipen  (©(übet)  fetbftftanrige  geuf  lecfctltcfce  I biete  00  v= 
itellen,  weide  ibrerfetty  ftcr)  wicrer  rureb  (Siet  fortpflanzen.  9u8 

tiefen  Giern  enntcht   aber  $unäc6jt  ntebt  eine  ar/nlicbe  fertpfiaiu 

$ungsfabige  junge  -ißrut,  fontern  ein  einfache*  laroenartiges  Sbier, 
eine  fogenannte  Staune  (jScolex  nacb  ban  teueren),  welches,  erft 

trenn  es  in  pafjenbc  ̂ ethaltmffe  get'emmen  ift  (jn  Der  Otegel  erft 
navf  reut  Uebergange  aus  einem  utwcllfcmmenen  in  ein  ooflfonu 

mene»  ̂ ebntbier)  ftnofyen  treibt,  freiere  bas  r>rtpjran$ungsfäbige 
Xbier  rerrafentiren.    liefen  bodft  inietejfanten  Vorgang  bat  rev 

ranifebe  Olaturfoifdjei  eteeneivur  $uerji  gebbrig   gewürbtgt  unb 

mit  rem  Kamen  ©  e  n  e  r  a  t  i  0  n  3  09  e  et)  f  e  l  belegt.    Serfelbe  nur  et 

ftd)  Rufet  bei  reu  ̂ elmintben  neeb  bei  anrevn  (Staffen  rer  wirbel; 

lefen  IHere.    ©ei  reit  33anr  wurmern  ijt  rer   fogenannte  jtepf 

bas  erjte,  mit  einem  ̂ paftapparate  (Sauggruben,  bie  öfter  mit 

einem  ̂ ffenftanp  umgeben  ftnr.)   tnwfebene  ©Her»,   ras  einfacbe 
lar.vnartigc  ©eüferf,  an  weldvm  fui)  flötet  rie  ©licrer  rurob 

Slbfdmürung  bilren.  Stefe  Satben  ober  fogenaunten  Qlmmen  wttr; 

Den,  ra  üe  fteb  in  ibrett  erften  98ttt$en  ntebt  weiter  entwideln, 

fiuber  für  befenrere,  ausgebilretc  unr  felbftfxänrige  $biere  gebal; 

ten.    So  fommt      &  in  bei  £eibesböble  wn  gifefrarten  (5.  2*. 
Sticblingen)  bie  fcatbe  eines  33anrwurms  (Schistocephalus)  bttt, 

welife  biet  unter  rem  Kamen  Botryocephalus  solidus  begannt 
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\r>ar.  3n  bem  S)armf  anale  nun  üon  %bverm,  tuelc^e  bicfen  gifdj 

üeqehren  (g.  33.  Bei  Safferüögcln ,  Otaben,  (Seehunben  ic.)  bilbet 
jtch  biefelbe  §u  einer  ttolltommenen  Sanbnmrmfette  (B.  nodosus 
ber  frühem)  auS. 

£>er  Cßorgan^  bc3  ©enerationShxcfyfclS  tjt  auch  üorjügltch  Sei 
ben  ©augroürmevn  (£rematoben)  näher  nachgenüefen ,  namentlich 

tion  ber  ©attung  Distomum.  «gier  finbet  aber  feine  äußere 

JTnofpenbilbung  bei  bent  Sttutter^lnm  (ber  fog.  Sfmme)  jtatt,  fon? 

bern  in  bev  £ei6esl)öljle  berfelben  bilben  ftch  jal;(reid;e  fleine  &$f; 

nerhaufen,  bie  allmählich  Qrovm  unb  23au  ber  fyätern  ßercariett 

Die  nur  fd)on  fennen  lernten,  annehmen.  (Sinb  fte  tootljlän; 

big  enttr-icfelt,  fo  burcfy&redjen  fie  bie  SSanbungcn  be§  9J?uttcrs 
förperS  unb  beginnen  ein  freies  felbftftänbigeS  Seben  im  SBaffer. 

S)ie  tommenben  Saroen  ftnb  aber  ebenfalls  (Schmaro^er  unb  be^ 
ftohnen  befonberg  bie  SÖaffermottuSfen ,  unb  pvax  bereu  £aut, 

9Htymf)&f)U,  Bieren,  Seber,  SWuSfclmaffe  k.,  ftofelbfr  bann  bie  eben 

ermähnte  ungefchtechttiche  Beugung  ber  (Sercarien  sor  ftd)  gct)et. 

SCÖtc  biefe  (Sercarien  jtch  bann  fpäter  lieber  in  anbere  %bim  ein= 

bohren,  unb  nac^bem  fie  auf  afttöe  ober  £affioe  SBeife  nach  unb 

nac^  in  oerfchiebene  SBirthe  gelangt  tr-aren,  enblich  t^re  oollfonu 
mene  2lu3bilbung  als  fortyflanjungSfähtge  £rematoben  erlangen, 

haben  toir  bereite  früher  angebeutet.  S3ejiimmt  ift,  bajj  bie  auS 
ben  (Eiern  ber  Srematoben  fommenbe  junge  33rut  ebenfalls  nach 

5(ufen  gelangt  unb  bie  erfic  ßeit  tt)reö  ÄebenS  frei  im  SCßaf^ 

fer  jubringt,  ßux  S3eh)egung  bient  ihr  ein  ftltmmerfletb.  Sftach 

ruberer  ober  längerer  3^it  fudjen  biefe  (Smbrtyonen  ein  Sßohnthier 
auf,  (keifen  baö  ftlimmerfleib  ab  uno  nehmen  altmählich  bie  $orm 

unb  33ebeutung  ber  fontmenben  Partien  an.  3hre  Storni  ift  aber 

fehr  üerfchiebeu,  balb  fef;v  einfach,  einen  (Schlauch  ttorftelTenb,  balb 
höher  organiftrt,  mit  9)?  unb  Öffnung,  £)arntfanal  unb  ftufjftümmefn, 

loaö  in  genauem  ̂ wfftnintenhange  mit  ber  jebeSmaligen  Sebent 

ireife  |tef;et.  —  5lu§  bem  Angeführten  erhellt,  baf?  ber  Uebergang 
be§  ©enerationStoechfctS,  tuegen  beö  nüeberl)olten  9luö=  unb  (Ein; 

iranbernö  unb  ber  häufigem  2J?etamorvhofcn  ber  berfdtfebenen  (&nU 

nncflungSftufen  bei  ben  (Saugnuirmern  noch  fompltcirter  alö  bei 

ben  Sanbmürmevn  tjt.  $)cm  fogenannten  Jto^fe  festerer  cntfjjredjen 

hier  bie  nicht  auö  ben  (5tt?n  fid?  entiiricfelnbcn  fd;laud)artigen  £ar= 
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»dt,  feil  gefdjledjtäreifcn  ®  liebern  beä  üöanbwurmä  tie  au3  Der  Sttte 
tantorp^ofe  Der  Üercarien  ()eryorgegangennt  auogebiiteten  £iema; 

toten.  £en  erfolgreichen  llnterfudjungen  bei  genialen  govfc^evä, 

Jt  %f).  6.  son  Siebotb  *)  »erbauten  wir  bot  Altern  bie  genauere 
jt'imtmtJ  ber  e6en  furj  gcfdjilbcrten  Verfyältntffe,  treibe  niebt  nur 

für  bte  9caturgefd)icfjte  ber  «§ei"mintt)en,  fonbern  aud)  für  bie  (£nt= 
wicflungögefc$idjte  be3  $f)terretcr/e3  üBer^auvt  oon  ber  t)öct;fren 

©iebrigfett  ift  unb  sorjügUd)  baju  Seiträgt,  ben  ©ebanfen  an  eine 

Urerjeugung  6et  biefer  Xfytergruppe  wenigjtenä  oottenbö  $u  oer; 
rrangen.  ©ntftefyung  unb  Verbreitung  ber  $araftten  liegen  nun 

ffar  öoi  unfern  2(ugen  unb  wir  fetpen,  bafj  biefelben  unter  ben 

gleiten  altgemeinen  ©efefcen  ber  (Sntwicffung  unb  beä  Sebene 

freien,  rcie  bie  übrigen  £t)iere,  wenn  aucr»  bie  fpecietten  Vorgänge 
Riebet  manchmal  abweiebenb  ober  fomplicirter  erfreuten. 

SBir  wiffen  feiner,  bafj  in  ben  nieberjten  Zierformen  <B^ma- 
vcsertfyiere  gefunden  werben,  bafi  fte  fxcf>  aber  in  biefen  in  ber 

Otegcf  nur  m  einem  unooftfommenen  jut  fyortpflanjung  unfähigen 

(gtttwtcffartg§grcfbe  befunden  unb  erft,  nacfybem  fte  burefj  »erfefnebene 

anbere  £fyterfÖrpet  gewandert  finb,  i(;re  öottfommene  3[uSbiluung 

unb  ̂ ortpffanjungÖfäljigfeü  erlangen.  £)er  b;ie$u  am  geeigneten 
fdjcinenbe  Ort  ift  ber  ©armfanal  ber  2Bir6eltc)iere.  <So  ftnbet 

man  $.  95.  bie  Saroen  (Aminen)  mf  ergebener  Vanfwürmer  bei 

biefen  mebem  &mbs  unb  SSaffert^ieren,  in  ©djnecfcn  (Limax), 

■ßrebfen  (Gammurus  pulex),  in  oerfeb/iebenen  Snfeften,  V.  im 

9)Jeftffäfet  (Tenebrio  molitor)  naef?  (Stein  u.  f.  w.,  nie  t)at  man 

aber  bi»  jefct  ausgebildete  Vanbnfttrnter  tu  wirbeftofen  Spieren  ge; 

funben.  33ei  ber  grofjen  Verbreitung  unb  Jtletnfyeit  biefer  ©e^ 
ftyÖpfe  ift  eS  erflärliefy,  wie  jie  leicht  unb  unbemerft  in  ben  Äftrs 

ver  ber  XHevc  unb  M  2)cenfdjen  gefangen  tonnen  unb  jwat  sor= 

jugs  weife  rurcr;  ©pfiff n  unb  ©etränfe,  wofür  aucr;  beftimmt  nact)= 

gewiefene  £$atfa$en,  auf  wefc^e  wir  fogleie^  jurücffommen  wer; 
ben,  fpredjen. 

£>ie  g  eogr  ap  b  ifd)e  Verbreitung  ber  (Se^maro^enbiere  bie^ 

tet  ebenfalls  mehrere  intereffante  ̂ (nbaltpunfte.     3Jtäh8)e  b(\^en 

*)  ®or  ftürgfem  noch  eine  Siertt  unfercr  Urifoerfttat  $reitura, 
KRt  «Drofeffor  in  9Q?ünct)en. 
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eine  fefyt  tonte  Verbreitung ,  fo  3.  33.  unfev  23anbn>urm  (Taenia 

soliura),  ivelcr/er  in  duro^a  längs  ben  lüften  beö  SJftttelmeetö, 

auf  bem  (Sap  unb  it-ahrfcheinltch  aud;  in  3a»a  ic.  gefunben  hnrb. 
Anbete  f)äbtn  fdjon  ein  engereä  Sßaterfanb,  nrie  bev  ̂ abenrourm 

(Filaria  niedinensis),  welcher  nur  in  ben  $ro£engegenben  »or>- 

fomntt.  ©etjt  inteveffant  ijt  fevnev  auch  r»ie  iBefchränfung  be= 
flitnmtev  Arten  auf  gefriffe  £änber,  roobon  bie  Reiben  in  beut 

9J?enfd)en  in  (Suropa  lebenben  Qknbtrurmarten  ein  befannteS  auf; 
faffenbeö  ̂ etfptel  liefern. 

<5o  ivirb  ber  ©rubenfopf  (Botryocephalus  latus)  nuv  in 

Sfasfjfaibj  $olen,  Dftyrcujjen,  biö  $ur  SBcidjfel,  ber  @djroetg  unb 
®übfranfreich  gefunben  unb  »on  ba  allerbingö  nict/t  feiten  auct) 

oevfcble^tj  ber  langgliebrige  *8anbu>urm  (Taenia  solium)  ba^ 
gegen  häuft  in  ben  übrigen  ©egenben  (Suropas.  3)a3  93orfommen 

biefer  gtvei  Urteil  ijt  oft  fd)arf  abgegrangt  unb  b.  (Siebolb  cr§ät)tt 

in  biefem  ̂ Betreffe,  baf  er  roährenb  eineS  Aufenthaltes  in  £)angig 
tn  bem  Dortigen  «ftranfenfyaufe  bei  iijm  gang  unbekannten  23anb; 

njurmfranfen,  je  nadibcm  eine  ber  beben  ̂ Banbrourmarten  bon  ibnen 

abgegangen  ivar,  befHmmen  founte,  ob  fte  bieffettö  ober  ienfettö 

ber  2Bctehfel  etnt)eimifd>  roaren. 

3n  ben  nörbltdjm  Äüjtengegenben  beö  bottnifdjen  ÜDZeerbufenö 

ijt  ber  ©rubenfopf  aujüerorbentlich  jifßttftg,  faft  feine  ft-amtlie  unb 
fein  Alter  ijt  bon  ihm  oerfcr}ont,  namentlich  folgt  er  bem  £aufe 

ber  glüffe  unb  ift  in  ben  1  v a ff c v v e i et) fr e n  ©ijtrtftcn  am  häuftgjlen. 

3>unge  Seute  unt>  grauen  leiben  am  meijten  bon  ilnn.  Dr.  3ßal= 

oenftröm  ficht  bie  Dcahrung,  roelcr/c  oorgüglich  in  9)?tler)  unb 

Jifc^en  befielt,  als  £aupturfad;e  l;ieoon  an,  wogegen  bie  ©ebirgSs 

läppen,  bie  fel;r  haufo  5^M^  geniefen  foflen,  feiten  mit  Stürmern 

behaftet  jinb.  Anbete  klagen  befonberö  baö  £rinf'traffer  an,  tyfe 
für  allerbingS  auch  ber  Umjtanb  fpriebt,  baj?  in  $d§ern  ©cgenbui, 

roo  baffelbe  auS  reinen  diellcn  ober  ©ebirgöbäcr/en  gefchöpft  wirb, 
ber  SBanbnunm  ^öd)|l  feiten  ijt,  toabrenb  er  in  Oüeberungen  mit 

aufgefd^vemmtem  £3oben,  ̂ fü|en  unb  (Siflemenbrunnen  fo  überauö 

häufig  gefunben  roirb.  3m  28ejtcn  »on  bem  bottnifer/en  ÜJceerbu; 

fen  wirb  berfelbe  immer  feltenei  unb  uerfchnünbet  enblicr/  gang  im 

Sübtoeften.  —  3n  ©efhiflanb,  roo  ber  ©rubenfopf  eben  fo  hauft3 
roie  in  £applanb  erfdjeint,  geben  bie  Aergtc  beut  leidlichen  ©e= 
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uuffe  beö  Sdac^feö ,  t>cr  mit  ̂ anbnntrmern  behaftet  fein  foll,  r>ic 
v§auptfct)utf . 

überaus  grojk,  uon  §riil;crn  bereits  envafmte,  ̂ äuftgfeit 

her  (singettcibennirmer  im  norböftlichen  QXfvifa  unb  namentlich 

bei  ben  Slftrfftmern  nnrb  neuerbingS  uon  Dr.  33i(t;arj  in  (Sairo 

beftatigt.  @3  roirb  bafefbjt  fafl  a£3  ein  abnormer  3u|tanb  ange? 

feljen,  trenn  3cmanb  feinen  35anbtrurm  (;at  unb  ben  <Sf  lasen  foU 
tritt  33erfaufe  gleich  eine  Portion  ßouffo  (ein  neueö  träftigeS 

33anbn?urmmittel  auS  bei  bortigen  ©egenb)  mitgegeben  werben. 

£>ie  2Htyfjtniei"  beraten  öiel  ror)e3  ftleifcf/,  t(;ierifd;e  (Singetreibe  u\, 
n?übitrd)  biefeö  auffallenbe  3$erhättnifj  bie  bejte  C?rflärung  ftnbet. 

Üttaä  QSorfommen  getriffer  (Singetrcibetrürmcr  ift  aber  auch  511= 

seilen  nicht  allein  auf  ©egenben,  fonberu  auch  auf  einzelne  SSöt; 

ferftamme  befc&ränft.  <£o  leiben  auf  S^öa  bie  Ocegerfflaöen 

fc£;v  bäujig,  bie  Malaien  niemals  an  Jöanbroürmern.  5lucr)  in 

mannen  «Statten  fommen  biefelben  überaus  bäuftg  ror,  roährenb 

fie  in  anbern  gan$  festen.  £)a3  (Elftere  nnrb  $j  35.  üon  XfyaU 
mefjtnaen  in  ÜÄittelfranfen  berichtet.  (Snbliit  ftnbet  man  ein  gleidj= 

fam  erbliches  Auftreten  son  33anbroürmern  in  einzelnen  gamilien 

unb  nac^  neuern  ̂ Beobachtungen  unb  befonbers  intereffant  für  bie 

(srflärung  ber  (Sntfiehung  bei  gegriffen  $rofeffionen,  befonbern 

äufjern  33erhältniffen,  (Sitten  unb  ©eirohnheiten,  welche  tie  Ueber= 

tragung  erleichtern.  Jpieher  gebort  befonberS  t>aö  ̂ äuftge  35orr 
fommen  ron  ©anbrourment  bei  9)ce$gem.  £ier  bürften  eS  nament; 

lieh  bie  bei  ben  Schtreinen  fo  häufigen  Rinnen  (23lafemrürmer, 

entartete  ober  nach  Äüchenmeifter  in  einem  geroiffen  öntnucflung^ 

jufianb  begriffene  23anbirürmerlarren)  fein,  ir  eiche  auf  irgenb  eine 

SBeife  in  tcren  ©armfanat  gelangen  unb  ftch  fyex  311  rotlfommenen 

SSanbirürmern  auebilben,  traS  auch  burch  birefte  ftütterungSrer; 

fuche  mit  ginnen  an  Jpunben  nathgerotefen  ift. 

(Endlich  bis>onin  auch  ein  gennffeS  Lebensalter  $u  hättfc 

gerer  (gnthneffung  üon  ßingefreibefrürmern,  fo  bekanntlich  baS  finb= 

liehe  unb  Sugenbaltcr,  roär/renb  aber  auch  baS  r>öct;fie  5Uter  baö 
Storfommen  berfelben  nicht  gänjlieh  ausschlieft. 



5-2 9lafy  btefen  allgemeinen  ̂ Betrachtungen  über  bie  mid)tigjxen 

£ebenSoerhältniffe  ber  (§ehmaro£erthiere  bürfte  eö  nicht  unintcref; 

fant  fein,  einen  *8licf  auf  btejcnigen  $u  werfen,  Welche  ftd)  bie 
Oberfläche  ober  baS  innere  beS  menfchlichen  Jtörperg  jur 
2Bof)nung  wälzen. 

3n  ben  4  (Staffen  ber  2Birbettr)iere,  ben  (Säugetieren,  93  ö= 

geln,  2lmp§  täten  unb  ̂  i f et) e n  finben  wir  feine  mat)re  @c^ma= 

ro£er,  befto  mer)r  $araftten  liefern  un3  bie  wirbellofen 

welche  wir  naef)  ben  (Staffen ,  in  benen  fte  oorfommen ,  etwaS  näher 
Betrachten  wollen. 

^nfeftem  Unter  ben  B^eif  lüg  lern  (Diptera)  gibt  e3 
wof)l  in  unferm  33aterlanbe  feine  9lrt,  welche  it)re  £aroen  auf  ben 

2JJenfd)en  bringt.  SBenn  man  Saroen  oon  ben  £)affelfliegcn  ober 

23remfen  (Oestrus)  §it  unb  ba  auf  ber  menfchlichen  ̂ aut  gefun= 

ben  ̂ at,  fo  finb  fte  unfheitig  $ufätlig  öon  ben  großem  (Säuge= 
teeren,  welche  oorjüglich  oon  benfetben  tycimgefudjt  unb  geplagt 

werben,  an  biefen  Ort  gelangt,  dagegen  f£recf)en  fid)  bie  33e= 

richte  oieler  Otetfenben  batn'n  auö,  ba§  im  füblichen  Qlmerifa,  ben 
weftinbifc^en  Unfein,  in  (Surinam,  $eru  unb  93raftlien  eine  £)af= 

felfltege  lebt,  welche  bie  menfcf)tid)e  £aut  jum  2ßor)norte  für  tt)re 
(gier  unb  Sargen  wät)lt,  woburdj  fet)r  fchmer$hafte  Acuten  auf 

berfelben  erzeugt  werben.  £)ie  biefer  fliege  ifl  übrigens  noch 

nicht  genau  conftatirt.  £)urcf)  Bufatf  fonnett  auch  Heine  fliegen- 
laroen  (son  Sarcophaga  carnaria,  Musca  vomitoria,  domestica, 

stabulans,  Anthomya  scalaris  unb  canicularis  würben  folrfjc  be; 

rette  gefunben)  mit  ber  9caf;rung  oerfchlucft  werben,  unter  günftigen 

Umftänbcn  eine  Seit  lang  im  £)armfanale  fortleben  unb  ftd)  web 

ter  entwickln,  wo  fie  einen  CRci§  ausüben  (nantentlid)  bie  fieif  be; 

haarten  fiar&en  oon  Anthomya)  biö  fie  ausgebrochen  werben, 

ober  mit  bem  Stuhlgänge  abgehen.  33on  anbent  3nfeften  gelangt 

juweilen  bie  Staupe  ber  $ettfd)abe  (Aglossa  pinguinalis)  burd) 

Sufall,  ba  fte  ftch  in  fetten  ©uBfanften  aufhält,  mit  beufclbcn  in 

ben  9Wagen.  SKUe  tiefe  ®efdjfl#fe  fint  abcv  feine  eigentliche  6chma= 

rofcer,  fo  wenig  alä  bie  ftliegenlaruen ,  welche  man  nicht  feiten  auf 

unreinen  ©efdjnmren  finbet,  unb  il;r  ©otfommen  t)at  jutoetfen 

51t  äJWjfreuhutgen  unb  Verwechslungen  mit  Singetoeiberouvinetn 

Veranlaffung  gegeben. 
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ßu  ben  fchmarofcenben  ©toteren  gehören  toOlP  9(flem  bie  ̂ -l  ö  (;  e. 
9lu$er  unferm  gemeinen  Srlol)  (Pul ex  irritans,  ber  bem 

Stöenfchcn  allein  eigen  ift,  roahrenb  anbete  (Saugetiere  j.  33.  ber 
Jfpunb,  befonbere  Sitten  btflfyn,  bie  ben  9J?enfcfyen  nicht  auffuci>n), 

fommt  in  SSeftinbien  unb  ©übamettfa  ber  fogenannte  ©anbftot) 

(P.  penetrans)  yor,  treibet  ftd)  a(§  üoüTtänbig  entroicfel'teö 
3fnfeft  unter  bie  «§aut  bet  SSetoohner,  namentlich  untet  bie  9ßägel 
an  ̂ anben  unb  %ü$m  einbohrt  unb  bafetbft  51t  ©efchnmrebilDung 

Söetanlajfung  gibt.  2Sa()tfrf)ein(id)  ftnb  e3  nut  bie  befruchteten 

Söeibdjen,  welche  biefe  2Öot)nßätte  für  il;re  fünftige  ©tut  «ttf* 

fitzen. 

SSerfchtebene  ̂ iet(;et  gehörige  ü cf e n  =  unb  <Sd)n af eiu  Birten, 

namentlich  bie  Berüchtigten  9fto§quito8  wärmerer  (SJegenbcn  (t>ot 
2lllem  Culex  eyanopterus,  molestus  unb  amazonicus  bei 

$ro!penlänber),  welche  bet  inenfdjlicfyen  «$aut  em^ftnbltche  (Stiche 

beibringen  unb  3$fut  fangen,  ftnb  bod)  nut  als  gelegentliche  (Schnia-- 
roijer  §u  betrachten,  ba  fte  ein  oöllig  freiem  geben  führen  unb  auch 

»on  $flan,§enfä'ften  (eben  tonnen. 
S)ie  Drbnung  bet  ungeflügelten  Snfeften  (Aptera)  lie^ 

fett  unö  auö  bet  Qfamilie  bet  £äufe  einige  berannte  taftige  ©äfte, 

öon  benen  3  Sitten  (Pediculus  capitis,  vestimenti  unb 

pubis)  mit  33eftimmtt)eit  unterfd)ieben  werben,  währenb  übet  eine 

merte  (Pediculus  tabes  ce  ntium),  welche  juweilen  in  franf; 

haften  BufMnben,  bet  fogenannten  Sattfefranfheit,  ̂ }t)tt)itiaftä ,  in 

ungeheurer  ÜRenge  auf  ber  <£aut  erfreuten  unb  felbjt  ben  $ob 

herbeiführen  follen,  genauete  naturr)iftortfd)e  S3efd;reibungen  fehlen, 

fo  bajj  bie  eigentliche  9iatur  biefeö  ©efchityfeS,  fowie  feine  $nt= 

ftehung  unb  SSerbrettung  noch      S)unfet  gehüllt  ftnb. 

2lu3  ber  Orbnung  ber  £albflügler  (Hemiptera)  müffen 

wir  tie  bekannten  täffigen  SSettwanjen  (Acanthia  lectula- 
ria)  hierher  jaulen,  welche  oon  Ojtinbten  au»  gu  un3  gefommeu 

fein  follen  unb  allerbingS  feine  »ollfontmcnen  @dmtarot$er  ftnb,  ba 

fte  ben  mcnfd;lichen  Stöxtyn  nur  beö  Sftachtö,  trenn  fte  auf  9tat)= 

rung  auggehen,  auffuchen. 

^VtniiCitrtrtt^e  Spiere  (Arachnida.)  <Die  beim  3We*t= 
fchen  öoifommenben  %hin?  auö  biefer  (Slaffe  gehören  ber  Drbnung 

ber  Silben  (Acarina)  an.    3n  unfern  Söälbern  unb  ©ebüfchfu 
4 
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lauert  ber  £ol§bocf  (Ixodes  ricinus)  audj  3^  genannt, 

auf  oorübcrgefyenbe  9)?enfd)en  unb  Spiere,  um  ftrij  &on  benfelben 
aBpreifcn  $u  (äffen,  unb  mit  feinem  93orberleib3enbe  in  bereit  £aut 

einzubohren,  toobei  ftd)  fein  ÄÖr^cr  burd)  baS  eingefogene  23lut 
allmä(;lid)  ungeheuer  aufbläht.  3)ie  amerifantfdje  ©alblauö 

(I.  americanus)  ijt  eine  tt>af)re  ©eifel  für  Üftenfcfyen  unb  SSietj 
in  ben  amerifantfdjen  SBätbem.  (Eine  anbere  Heine  auf  niebern 

$flan$en  lebenbe  rottye  2J?ilbenart  (Leptus  autumnalis),  boljrt 

fld?  aud;  gerne  in  bie  <£aut  beö  2ftenfd?en  ein  unb  erzeugt  läjtigeö 
Surfen.  £a  biefetbe  nur  6  fyü^c  fwt,  iji  jie  n>a^rf^ein(ic^  nur 
eine  unentuncfelte  ad)tfüfnge  SWU&enart,  toeldje  im  vollkommenen 

3ujtanbe  fein  <Sd)maro§erleben  fül;rt. 

(Ein  viel  hnd;tigerer  <Sdmiaro|er  ift  für  unö  bie  ,fträ|milbe 

(Sarcoptes  scabiei),  iretd?e  auf  ber  «§aut  beö  2J?enfd)en  (ner= 

fcfu'ebene  Spiere  bcft|en  anbere  itynen  eigne  5(rten)  lebt,  in  freierer 
baS  2Öei6djen  metftenS  gen?unbene  ©änge  unter  bie  £56erfyaut 

bo(;rt  unb  in  benfelben  feine  nic^t  fel;r  ̂ afylreicfyeu  aber  oerftältnifc 

mäfig  großen  (Eier  abfegt.  £>a3  viel  Heinere  unb  feltenere  9)iänn; 

d;cn  bobrt  fofcfje  ©änge  nic^t,  fonbern  läuft  frei  unb  mit  jiemlb 

c^er  ©efdjtmnbtgfeit  auf  ber  «§aut  t)erum,  ober  ft£t  in  einer  Heb 

neu  Vertiefung  ber  (EfcibermiS.  £>iefe  Spiere  fmb  fjauptfä'd)  lieft 
beg  9cad?to  tbätig,  bal;er  baö  um  biefe  3ett  befanntltd)  »ov$ug3-- 
tueiff  täjiige  3ucf cn ,  toeMjeS  in  ber  9tegct  juuäc^jt  jur  (Erfenntnif 

ber  jtranffuut  fübrt.  £>ie  meijtenS  gleid^cittg  toort;anbenen  23lä3= 

d)en  ober  *ßujteln  ftnb  $robuf"tc  beö  £autreije3,  namentlich  bei 
emfcftnblicf)er  £aut,  unb  fönnen  aud),  ttentgftenö  in  ber  erften 

3eit  ber  Jtranfl;eit  ganj  fehlem  SDurdj  bie  (Sntbecfung  ber  Jfcr% 
milbe  unb  bie  nähere  Jtcnntntß  i^rer  naturlnfrorifdjcn  (Eigenfdwf; 

ten  erlitten  natürltd)  bie  früfyern  5lnftd)ten  über  ba3  SBefen  ber 

Jträ|franfbcit  eine  totale  Slenberung,  bie  2M;anblung  nuirbc,  ba 

es"  ftd)  jefct  nur  um  $öbtung  ber  Silben  unb  ibrer  £hut  l;ani>elt, 
fel;r  vereinfacht  unb  abgelur^t,  unb  alle  a3cfüvrf)tnngen  von  üblen 

folgen  nn-gen  flucti  vertriebener  Stxtyc  fallen  l;imveg.  SBo  foldje 
je  nad)  glaubuuhbigcn  Autoritäten  oovgefommen  fein  follen,  ̂ an= 
belte  eö  fiel;  (ld)et  um  irgenb  eine  anbere  langwierige,  mit  ber  $rä£e 

verteufelte  £autf"rnnfr;cit,  rrcld/e  Venrectyclung  jefet  bei  ber  nidjt 
fetyr  frfnrcrcn  21  ufrtnbiing  ber  SOiilbe  leid)t  JU  Mermeiben  tfi.  —  2)ie 
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fogenannte  jftaube  bei  ̂ fevren,  Junten,  jla&en  unb  anbern 
reu  rcirfc  ebenfalls  furch  anrere  unfeier  Oftilbe  eerrcantte  Birten 

er$eua,t. 

(Sine  anrere  Sjttföetiart,  bie  fogenannte  ■£>  vi  a  i  f  a  cf  m  i 1 6  e  (A  c  a- 
rus  folliculorum)  CcBt  in  ben  <&4aTf»£tn  unü  ̂ alcjsrüfen  an 

serfcfuetenen  Stellen  bfl  men  Knuten  Joaut,  namentlich  im  ©efutte, 

unb  nirb  befonberS  in  ben  fecjcnannten  SJiueffern  ( '.vumefM'te  2tn= 
fammluna,  reo  £algä  in  r;n  £algbrüfen  cer  ̂ aut  bei  ̂ erftcpfuna, 

bes  QfuerühvungSganges  betfelSen)  cjefuncen.  Sie  ift  um  ein  Btejtfc 

licfces  Heiner  als  bif  j?rä§nül£?e,  unb  erzeugt  rurd?  ihre  ©egeiu 
h:art  feine  Befcnbere  Cäfit^c  Grfcfceinungen,  rafvr  fie  auch  erji  in 
bei  neuern  ̂ cit  enrrccft  lrurre. 

&vebeaxtiqe  Sfuere  (Crustacea).  9C|t|  btefei  Gl  äffe 

gi6t  e»  fef;r  «tele  Sdjmavoöev  bei  ̂ Meven,  namentlich  [ytfdjen. 
üBftm  äRenfdj en  iruvre  nur  in  feltenen  ?Jaf[en  ein  früher  51t  ben 

$e(miitt$en  gejaMter  iernacnaniger  3chmarct$erfrebs,  Pentasto- 

raum  (Linguatula)  gefunben.  *) 

5Bürttter  (Vermes).  !$)iefe  Glane  Hefen  tie  meiften  uns 

befannteften  Garanten  res  menntlichen  Körpers.  9(1  zufällige 

3cbmarc$er  ftnr  aus  bei  Crbmmg  bei  ®Heb  enr  uriner  (Ver- 
mes anuulati)  bie  23  lutea,  el  gn  erhabnen,  rrelcfce,  reo  fie  in 

grof«  -Qln^abl  m'femmen  (irie  auf  beri  cfUnc-ifchen  Snfcln  nach 
Dr.  *§offmeiiter)  |tn  bereurenben  $fage  für  bie  SWenfäjen  reerben. 
S)ei  9to#eget  (üaemopis  vorax)  gelangt  $utreilen  JufäHtg 

mit  lern  Srinfaaffer  in  bie  ©erbauun^S;  unb  Oxefpiratioucrcerf; 

jeuge  ber  ̂ Dcenfcben  unb  $ax&tf)itxe,  unb  fann  r)ter  i'ebr  gefa^rs 
lic^e  Sufatle  erzeugen,  irerurch  berfelbe  in  neuerer  3***  namentlich 

in  bei  QJrcdn;  -QÜgier  Scrücttijjt  irurbe. 

$on  ben  eigentlic&en,  Sic  ie§t  51t  ber  (SlaiU  bei  SBurmer  ges 
}t$ften  (Stnqenmbeir  urmern  (Vermes  helminthes)  unter; 

fcfceicen  trir  4  Crbnungen,  beren  ierecrj  nur  3  un£  Garanten 
liefern. 

" fanfc  in  neuerer  Seit  Dr.  $3t(bar3  in  Snirc  in  2  Sailen  in 
tem  Dentcnealuberjug  ber  menfcMicben  2eber  ̂ 'ubimente  eon 
Pentastomum  coiistricium ,  ir-elcbeä  Dr.  Gruner  im  3abre  1-46 
juerü  bafelbfr  beobachtete. 4. 
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1)  33  anb  murin  er  (Cestodes).  £ierr)er  gehören  bie  metyrr 

fad)  ermähnten  befannten  Sitten,  ber  langgUefctlge  S3anb= 

murin  (Taenia  solium)  unb  bes  ©rubenfo^f  (Botryo- 
cephalus  latus).  £ie  üon  $riif)ern  unter  bem  tarnen  föütt 

bisfernmurut  (T.  cueurbitina)  befchriebenen  Jasper  fmb  nur 

getrennte  gt fd?Icc^töreife  ©lieber  öon  T.  solium.  (§0  gibt  mat)r= 

fct)einltct>  nod)  anbere  SSaubmurmarten  in  bem  menfdjftdjen  «Röster/ 

metdje  Bis  je|t  mofjl  mit  ben  befannten  jufammengemorfen  unb 

oevmed)felt  mürben.  *) 

S3et  beu  ÜBanbmürmern  muffen  mir  auet)  bie  93lafcnmürmer 

anfügten,  meiere  btö  auf  bie  neuefte  %ät  untes  bem  Flamen  Cys- 
tici  eine  eigene  Orbnung  ber  Helminthen  bilbeten.  (Sie  ftnb  aber, 
mie  bereite  mehrfad)  ermähnt,  alö  verirrte  unb  entartete  (ober  in 

einem  befonbern  (Sntmitflung3$ujtanbe  begriffene)  33anbmürmer  §u 

betrachten,  unb  e§  merben  mehrere  ̂ formen  berfelben  in  oesfdn'ebes 
nen  menfchlid;en  Organen  angetroffen,  mofelbft  fte  nicht  feiten  be= 

beutenbe  (Störungen  hervorrufen  unb  be§r)al6  unfer  Sntereffe  be= 

fonbese  §u  feffeln  geeignet  fint>.  —  5Die  fogenannten  Rinnen  ober 
«£fyDattt>en  (Cysticercus)  jinb  Die  elften  23anbrourmglieber 

(Saroen  ober  Staunen),,  beven  ̂ tnteveö  (Snbe  gu  eines  mehr  obes 

meniges  großen  SSafferblafc  entartet  ift.  (Eine  (Hart  (C.  cellulosae) 
mirb  in  ben  öerfdjiebenjien  ©emeben  beö  menfc6lid)en  jtör^erö  frei 

obes  in  bes  Dtegel  in  eine  eigene  jtatyel  cingefchloffeu  gefunden,  fo 

jmifefeen  ben  SRusfelfafern,  untes  ben  feröfen  Rauten,  im  ©ebiruc, 

ben  Qlugenfammern  ic.  3e  nach  Dem  ©ifce  in  öcrfdjiebenen  Orga= 

nen  unb  ber  Söioer(ianoöfä^tgfett  berfelben  nimmt  bie  ©fafe  »eis 

fdjiebene  formen  an,  unO  erreicht  in  bem  ©er/irne  oft  eine  fefyr 

beDcuteubc  2lu0fcel;nung.  **) 

•)  Dr.  SBilbarj  fanD  in  @atro  eine  2lrt,  welche  ftd)  oon  ben  bet= 
Den  antern  curd)  auffallende  «Kleinheit  untencbicD.  -  T.  Dana 
Sieb. 

**)  Grine  anDere  ̂ orm  (Coeuurus  cerebralis)  ft e II t  eine  oft 
fel>r  gro§e  SBajferblafe  ror,  auf  Deren  innerer  #läct)e  eine 
Wenge  oen  Ralfen  unD  köpfen  aruppenmeife  berporfprofien. 
©ie  findet  fid)  frei  in  Der  Wcbirnfubtiair^  oon  ̂ ieDerFäuern, 
unD  erjciicjt  namentlich  bei  Den  @$attfetl  Die  befannte  unD 
gefäbrlidie  Trebfranfbctt. 
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3n  ben  oerfct/iebenjten  Organen  bei  mcnfdjficfcen  Äörpevg,  öjovs 

jüglidj  aber  in  bei  £eber,  finbet  man  jMrcilcn  in  bcr  Dießet  son 

einer  befonbern  (Styfte  umgebene  SÖafferblafen,  beren  SnnereS  eine 

oft  große  3a^  Heinerer  93lafen  unb  aufierbem  förmliche  (Seftoben; 
Bimmen  mit  ©augnctyfen  unb  £afenfran$  entb/dlt.  £)ie3  ift  ber 

Echinococcus  hominis.  (Sinb  biefe  SSlafen  nid)t  mit  23rut 

gefüllt,  fo  fiellen  fie  bie  fogenannten  2Ccej)§atocfy(ien  bar,  meiere 
oft  eine  ungeheure  ©rufe  erreichen,  unb  burcr)  5)rucf  ober  förnu 

lidje  33erbrängung  ifycer  Umgebung  gefährlich  werben  fönnen. 

2)  (Saugmürmer  (Trematodes).  Q]on  biefer  burcr?  it)ve 

ndf)er  gefchilberte  SCÖanberungen  unb  Sftetamorpfyofen  fyötyft  interef? 

fanten  ©rup^e  oon  (Singemeibemürmern,  beherbergt  ber  Sftenfct) 

feine  befoubere  ©attung,  unb  nur  in  työdjji  fcltcnen  gälten  ftnoet 

man  bei  il)m  burcr)  Uebertragung  oon  Xfyiexm  eine  ober  bie  anbere 

&rt,  namentlich  bie  fogenannten  ßeberegel  (Distomum  hepa- 
ticum unb  lanceolatum),  meiere  bei  SBieberfauern  oft  in 

groger  3afyl  in  ben  ©allengängen  oorfommen,  biefclben  oerjtopfen 

unb  touid)  (Störung  ber  Function  ber  £eber  ioer(;ecrenbe  Jvrauffycu 

Reiten,  befonber»  bei  ben  <Scr)aafen  erzeugen.  *) 

3)  Jtra^ev  (Acanthocephali).  %n  bem  menfcr/lichen  Stox? 
£er  i\t  bis  je£t  mit  23ejtimmtr;eit  feine  2lrt  biefer  Söürmer,  roelc^e 

man  nicht  feiten  in  bem  £>ünnbarm  ber  (Sdjroeine  (Echinorrhyn- 
chus  gigas)  unb  bei  anbern  Zfyimn  finbet,  nacr/gemiefen  roorben. 

4)  Ocunbtoürmer  (Nematodes).  5)iefe  Orbnung  liefert 
unS  bie  meifien  unb  terbreitetfien  menfehlichen  (Singemeiberoürmer, 

unb  jroar  in  unferm  23aterlanbe  bret  fer)v  häufige  Birten  unb  eine 

äuperft  feltene  2lrt.  (§9  fmb  biefe  ber  ©fculnjurm  (Ascaris 

lumbrieoides),  roelc^er  im  3)avmf anale  ber  mcijten  93Zenfchen, 

namentlich  im  Sugenbalter  lebt,  nict)t  feiten  auch  in  ben  9J?agen 

beraufjteigt  unb  bann  buref)  (Erbrechen  entleert  roirb;  ber  fleinc 

abeinvurm  (Oxyuris  ver mi cularis)  im  SJiafibarme, 

ttorjüglich  ber  «ftinber,  oft  in  ungeheurer  %n^aS)i)  ber  $eitfchen= 

*)  <Fei  Semo^nern  "}legr)pten$  fanfc  33i(barj  Distomum  hsemato- 
bium  ßilh.  im  tyfortacerblute  unb  auf  Der  entarteten  ©cbletm-- 
baut  Der  £arnblafe  unb  trt  Darmfanald,  uno  D.  beterophyes 
sieb,  im  rarmfanale. 
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rourm  (Trichocephalus  dispar)  in  ber  Ofogel  im  93linb= 

barme  über  £)icfbarme  beö  2ttenfcr)en,  jutret(cn  in  großer  9tn$atyf, 
o^ne  baß  ftd)  feine  ©egenroart  burcr;  befonbere  (Srfcr/einungen  funb 
gibt,  nnb  enblid)  ber  t)i5dt>f1:  fetten  in  ber  menfcpcr)en  Spiere  ge; 

funbene  fct)ön  rotr)e  Oüefentourm  (Stro ugylus  gigas). 

Sn  ber  feigen  ßom  ber  alten  SBelt  lebt  eine  2ht  beS  ftaben= 

ttjurmö  (Filaria  raedinensis),  n?etd)er  einer  JDarmfette  äljn= 

lid)  unb  oft  üon  bebeutenber  Sänge  (1 — 30')  im  3*Hget»e6e  unter 
ber  £aut  oorjüglicfy  an  ben  nntern  (Extremitäten  feinen  bat 

unb  für  bie  93eroor)ner  biefer  ©egenben  eine  große  Sßlage  ift  ßu 

gerütffen  ßeiten  bofyrt  ftcr)  biefer  SBuvm,  ber  in  feiner  Sugenb  ein 

freieä  Seben  führt,  burcr)  Die  £aut  nach  außen,  mobei  er  (S:nt£Ün= 

bung  unb  gewöhnlich  fc^iner^afte  ©efchnnire  erzeugt,  zugleich  aber 

oon  ben  Patienten  mit  großer  SSorjtdjt,  ba  er  gerne  abreißt, 

b/erauSgejogen  ober  oielmefyr  abgefyafyelt  nürb.  9cacb  ber  s2lnna^me 
ber  Sieger  foüen  bie  jungen  Filarien  nach  ben  Ocilüberfcbtoemmun- 

gen  mit  bem  Srint'roaffer  in  ben  Jtörper  gelangen,  roofür  auch  bie 
33e§tet)ung  tt)reö  (Srfcheineu3  ju  ben  Safyrc^eiten  fyricht. 

9fuch  im  menfc^lic^en  5(uge  fmb  fcr)on  tebenbe  Filarien  beobac^ 

tet  korben,  fo  tüte  einmal  in  einer  entarteten  ̂ ronchialbrüfe. 

<Docr)  ftnb  biefeö  fettene  (Srfc^einungen.  —  hierher  gehört  auch 
noch  ein  fleiner  enctyfiirter  gefdt)fect)tgfofer  Dtunbrourm,  Trichina 

spiral is,  melier  junmfen  in  ber  S^uöfelfubflanj  beö  2)?enfchen 

unb  berfcr/iebener  %f)itxe  in  großer  Spenge  gefunben,  unb  atö  ein 

üerirrter  unb  bekümmerter  Otunbnmrm  betrautet  roirb.  *) 

3ttfnfum3tl)tere  (Infusoria.)  $l;tere  biefer  (Slaffe  fom= 
men  tt»ot)t  nur  gelegentlich  tri  gäfyrcnben,  in  ß^rfe^ung  begriffenen 

glüfftgtnten  be3  menfc^licben  ÄÖvperS,  93.  im  (Stter,  namentlich 

alö  SStbrionen  oor  unb  ftnb  nicht  git  ben  ächten  <Scr)maro|}ern  $u 

jaulen. 

*)  t$d4  von  Dubini  in  SKatifattC  beobachtete  Ank^  lostomum  duo- 
dennle  Dub.  mitte  in  neuerer  $e\t  aueb  eon  Wlbarj  bei 
3lcflOPtern  tm  <Pint>egeroebc  jroifAen  ber  $Ri\MeU  unb  ©d)leim- 
baut  be$  Darmeö  gefunden. 
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3um  3djhirfe  mögen  nocb  einige  s£etracbtungen  über  ben  Gin; 
flu^,  irelcben  ttc  3cbmarotjer  auf  ben  Körper  unb  bie  ©cfunb; 

beit  tbrer  SBlrtfi  auszuüben  pflegen,  um  fo  mer)r  b;ier  tr)ren  *£(afc 
nnren ,  gerate  in  birfem  ̂ Betreffe  noeb  manche  irrige  9(nfuf  ten 

$u  berichtigen  fm£-  Sin  großer  Xbeil  tot  Gingetteireirürmer 
ftön  rie  ©efunrbeit  bei  von  leiten  betrobnten  ÜHenfdjen  otoft 

Sbiere  niebt  im  ©ertngften  unb  tbre  ©egenroart  roirb  oft  gar  ntebt 

geirabrt  ober  nur  jufaflig  trabrgenemmen.  £ocf)  fönneu  biefelben 

bei  febr  reizbaren  sJ>erfonen,  ober  trenn  fie  in  überaus  großer 
Spenge  »erbauten  nur»,  roie  5.  bie  5)?atemrürmer,  tureb  ben 
0tei$  ir)rev  Bewegung  mebr  ober  minber  beteutenbe  Störungen 

teö  3?eftntens  unb  OrefTereruf einungen  (Krämpfe)  erzeugen,  reaS 

man  aueb  oen  Simhiuirmcrn  tttlt)  namentlich  ben'  -^anrroürmevu 
juireilen  beobachtet,  irteiroM  getrip  niebt  fo  bauftg  unb  in  beut 

©rare  a(y  gewöbnlicb  nur  felbjt  oou  2(er$ten  angenommen  irivb. 

roie  enrabnt,  in  öetfdj iebenen  Jh\mfbeiten,  befonrers  be§ 

£armfanals;  rie  in  remfefben  oorbanrenen  $eftttftlf$ttl  gerne  ausf; 

n\mreru  unr  man  bei  riefer  ©elegenr)ctt  auf  biefelben  aunnerffam 

ttifb,  fo  gefdnibr  getrtn  niebt  feiten,  tajj  biefe  jlranfbeitcn  irr- 

tbumlid?  ten  ab$iebenren  ©äjien  mgefebrieben  reerben.  Sie  <Spuf; 

irurmer  rourben  befenreriS  in  frübern  Reiten  ̂ aufig  bcfcfmlrtgt, 

reu  Sarmfanal  $u  ruvebbobren  orer  51t  §etfreffen  unr  rarureb 

$u  gefctbrlicben  Bnfäfea  unt  felbfl  bem  Sobe  3>eranlaffung  $u 
geben.  Ohm  Bensen  aber  biefe  Xbiere  burcr)au3  feine  $um  Ziagen 

ober  ̂ Bobren  geeignete  Crgane,  bagegen  mögen  fte  allerttngö  im 

Staute  fein,  inrem  jte  ü)r  fpifeeö  «ftopfenbe  $roifcr/en  ben  gafern 

ber  SNumbaute  turebuangen,  tie  (S'ingetoeite  511  oerlaffen  unr 
SBanberungen  naef?  oerfebierenen  ^örpertbeilen  an$ujW(en.  £itrcb 

fit  (vfaftteitat  bei  ftaiexn  febttept  ftdj  bie  gemachte  Oeffnung  in 
rem  £>arme  ebne  Ocacbtbetl  toterer,  aber  bie  Qlueroanrerer  fönneu 

u  naefc  rem  Orte,  irorin  jte  gelangen,  mer)r  orer  nünrer  gefabr; 

lict/e  ßn^aUe  betanlaffen,  reobin  namentlich  rie  fogenaunten  23urm; 

riffeffl  geboren,  rurefc  bereu  (Entleerung  fte  im  günftigften  galle 

irieter  nacb  2(uBen  gelangen,  ßrftiefungetet  hat  man  bei  3R#!b 

fc^en  nfen,  rurch  Spudrürmer  oerania^t,  irabrgenommen ,  inrem 
riefefben  in  rer  (Speiferöbre  aufnnutö  ruvch  rie  >2nimuriöe  in  ben 

^eblfoof  crer  rie  ̂ uftröbre  gelangten.     ̂ olrfH1  fflkUt  geboren  |*s 
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boch  jum  ©lücfe  Beim  SMenfcben  §u  ben  größten  Seltenheiten,  bcu 

gegen  fommen  in  ber  £uftrör)rc  ooti  öerfdtfebenefl  Vögeln  geroiffe 
SÖnrmer  (Strongylus  trachealis)  oft  in  fo  großer  3^1  öor,  baß 
fte  bicfelbe  öerftopfen  unb  ben  £ob  beg  %tym&  r)erfceifür)rcn ,  rote 

biefeä  5.  33.  bei  jungen  ̂ u^nern  uiroeilen  6eoBac$tet  roirb. 

JDie  $arajttcn,  tr>etct)e  außerhalb  be§  ©armfanalS  ihren  (Si| 
haben,  namentlich  bie  öerfebiebenen  SSUfentoürmer,  erzeugen  je  nach 

ber  SBicf/tigfeit  ber  üon  Urnen  6emoljnten  Organe  buicf;  Otci|ung, 

<Drucf  ober  fctbft  üollfommene  Verbrängung  berfelben  nict>t  feiten 
erbebliche  Störungen,  unb  fönnen  felbft  ben  £ob  herbeiführen,  fo 

g.  V.  Coenurus  cerebralis  im  ®er)irne  ber  Schaafc,  Cysticercus 

cellulosae  im  £irne  be3  9Kenfd)cn  (im  Singe  erzeugt  er  gerne 

Vlinbc/ett,  roelche  burdj  SluSjie^en  beffelben  geseilt  roerben  fann), 

Echinococcus  hominis  in  »erfchiebenen  UntcrleibSorganen  ic. 

Sftandje  Sßava  jiten,  namentlich  bie  serfchtebenen  (Sftoparaftten 

erzeugen  läfligc  (Smlpftnbungen,  9(u8fcMäge  unb  felbft  (Sntjünbun; 
gen  unb  ©efchroüre  auf  ber  yon  ihnen  beroo(;nten  £aut,  ob)ne  gc; 

rabe  ihren  SSirtben  befonberä  gefährlich  ju  roerben.  2)ar/in  gehören 

j.  33.  unfere  fcr)maro|enben  Silben  unb  3t-'tfen,  ber  Sanbflot)  unb 
tyabenrourm  h) ärmerer  ©egenben  u.  21.  —  Vei  niebern  gieren 
muß  aber  guroeilen  bie  ©egenroart  »on  (Scbmaro&ern  ben  Xob 

notf)n?enbig  §ur  golge  haben,  fo  j.  V.  bei  3nfeftenlar»en,  in  bereu 
£eib  öerfebiebene  ©djhtyfroefpen  ihre  (Eier  legen,  hjclctje  jidj  auf 
Soften  i^rer  3ötrtt)e  entroicfcln.  ©ef;en  bie  2Birtr)c  erjt  nach  ib)rer 

Ver£u£pung  $u  ©runbe,  fo  flehet  man  nicht  feiten  §u  feinem 
(Srflaunen  jiatt  be8  entarteten  Schmetterlings  eine  ©djlu^froefye 

ober  ein  ähnliches  Snfef't  auö  ber  $u})pe  frieden. 
Stach  bem  jeijigen  Stanb^unfte  unfere»  SöiffcnS  über  (§ntftchung 

unb  Vermehrung  ber  ̂ araftten,  namentlich  ber  Helminthen,  ijl 

bie  Sinnahme  einer  SSurmfranfr/eit,  b.  h-  Hnrt  bejiimmten  franf= 

haften  3nftanbc3  unfercS  Jtör^erg,  in  freiem  bcrfelbe  auS  feinen 

eigenen  «Säften,  j.  03.  auf  ber  (Schleimhaut  bcö  £)armranalö  Stür- 

mer bureb  Urcr$eugung  ftu  probneiren  üermag,  nicht  mehr  fiatt; 
baft  unb  nur  fönnen  nur  noch  annehmen,  baß  gettnjfe  SuflänH 

ine  ein  beftimmteö  Slltcr,  eine  befonbere  (5onftitntion ,  g  elvi  ff  e 

.ftranfhcitSvcrhältniffe  bie  G*r$cugung  unb  Vermehrung  ber  $ara; 

fiten  begünftigen,  inbem  fte  einen  $nr  tfntnncflung  ihrer  93rut  »or= 
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jugönmfe  geeigneten  *8obcu  liefern.  3n  lüie  roeit  ber  5J[ufentt;att 
in  getmjfcn  fiänbern,  fcefonbere  SeBenSberfyättniffe  unb  23efcf)dftu 

gungen,  namentlich  bie  23efcfyaffent)eit  bei"  9iar/rung3mtttel,  auf  ba3 
üßovfommcn  von  @dmiaro|cm  üeim  ÜWenfc^en  influtren,  Mafien 

triv  6ereitS  6er  (Gelegenheit  ber  SSerfcreitung  biefer  ££;iere  crn.uit)nt. 

33ei  bem  regen  (Eifer,  reellen  in  neufier  j£eit  bie  ausgezeichnet:: 

fien  *yorfct)er  bem  (Stubium  ber  @cr}maro|eitt)iere  §mr>enben,  fielen 
täglich  neue  intereffantc  (Sntbeefungen  §u  erwarten  unb  ifi  ju  f;offen, 

baf?  üon  manchem  je|t  noch  etroaö  bunflen  Vorgänge  in  23älbc 

bei  Vorhang  gelüftet  Serben  möge. 
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lieber 

(2luö$ucj  auS  bem  Vortrage  son  £ofratl)  $ o(f  in  Karlsruhe.) 

J^ofratt)  $)öll  fyrach  von  ben  tilgen,  b.  h-  von  jenen,  von 
£aien  unb  @eler)tten  fo  lange  unbeachteten  ober  gering  geachteten 

©ewacr/fen,  welche  größtentheilö  im  SÖaffet,  feltener  auf  feuchter 

(Srbe,  (Steinen,  Reifen,  Otinben  u.  bgl.,  ja  felbfi  auf  @djnec  unb 

alten  tyenfierfct)ei6en  iijx  unfd)ein&are8,  aber  gleichwof/1  f)od)]t  wun= 
berbareö  3>afein  frißen. 

9cacr)bem  er  eine  Uefcetjidjt  über  bie  ©efraltenteiben  biefer  9£a= 

tuttor^er  von  bem  tugeltgen,  meijt  miftoffo*>ifchen  93lä'gehen,  $um 
ftaben,  £a£Ven  unb  $u  anbetweitigen  formen  gegeben,  ftelTte  er 

jene  Sitten,  welche  ein  (§in$elleben  führen,  benjenigen  gegenüber, 

treibe  ftch  in  regelmäßig  grupvirte  ©efelTfchaftcn,  fogenannte  (So; 

lonien  ober  beffer  ©emeinben  ju  vereinigen  pflegen,  unb  ga6  hie*; 

auf  eine  überfichtliche  (Erläuterung  ber  auffallenbften  (§rfd)einun= 
gen  beö  SBadjöt^umS  unb  ber  ftortyflanjung  in  beiben  ©ebieten. 

(Bin  Xtyil  bei*  $jlan$en  ber  erften  $iltt,  ohne  ber  SKitwirfung  an; 
berer  Snbivibuen  gleicher  9(rt  §u  bebürfen,  in  5lllem  ftcr)  fel6jt 

genügenb,  theüt  ftch  Mitweber  $um  QSetyufe  ber  Jortyflanjung,  oft 

511  wieberr/otten  SWalen  in  jtoci  neue  3nbivtbuen,  ober  vervierfacht 

fich  auf  oerfchiebene  anbete  Söeifen ,  anbete  bagegen  vervielfachen 

fiel)  fofott  bureb  Reifung  in  zahlreiche  Sßadjfommen,  unb  wieber 

anbere,  wie  j,  53.  bie  Birten  ber  ©attung  Valonia,  pflanzen  ftch 

baburch  fort,  baß  fic  gleichfam  in  ber  Brown  »on  ̂ lcftct)eii  mir 

3weiglcin  neue  3el(en  an(e§en,  welche  alebann,  unabhängig  von 

ihrer  UrfprungS$el(e(  ihr  £eben  fortjufefcen  vermögen,  felbfi  wenn 
[ette  langft  511  ©runbe  gegangen  ftnb. 
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2)ie  ftovtpflan$ung  buvch  (Srjeugung  jafylveicfjer  Sodjtevjellen 
würbe  »eranfcbaulich  d  im$  foie  ©dnlbevung  bev  QSoloocinen  ober  fb; 

genannten  „Äugeltfu'evdKii"  unb  be§  befannten  „rotten  (ScbneeS", 
jener  J2llge,  treibe  auf  ben  Sllpen  burd)  ihren  gefärbten  B^in^alt 
fo  Küttig  bem  Schnee  eine  votX;c  Färbung  gibt.  £>ie  23ol»ocinen 
würben  btl  in  bie  neuefte  %ät  tion  bebeutenben  ftorfdjevn  ju  ben 

Snfuftonötlnerchen  geregnet,  aber  im  3ar)r  1844  son  $rofeffor 

ö.  (Siebolb  mit  gutem  ©runöe,  aber  gleichwohl  ntct)t  or)ne  2Ötber= 

fpruct;  oon  ̂ acr)genoffen,  in  baö  Cpftanjenvetct)  oerwiefen.  3cnc 
©efchöpfe  ftnb  nämlich  bei  ihrer  ©eburt  an  bem  einen,  bem  »Oft 

beren  (Snbe  etwaS  bünner  unb  mit  minbeftcnS  jwei  SÖimpern  befetjt, 

meiere  eine  fang  in  fchwtngenber  Bewegung  begriffen  ftnb  unb 

eben  baburd)  bie  Fortbewegung  ber  3et(e  in  ber  0ricr)tung  nach 

vorn  unb  zugleich  eine  Dotation  um  il;re  £ängenacr)fe  §u  Stanbe 

bringen.  2lucr)  ba8  fogenamtte  „Singe"  ber  meijten  ̂ iert)er  ge- 
hörigen Organismen  bat  ftet)  in  allen  ̂ Beziehungen  feines  ©toffeS  unb 

feiner  (Sntwicfelung  als  bloßen  pflanzlichen  Sofern  erwtefen.  Solche 
Qlnftcbtö^erfcbiebenbeiten  ber  ©elehrten  bürften  übvigenö  in  biefev 

Region  feineöwegö  befvembenj  benn  gerabe  in  biefen  niebevjten 

Legionen  fielen  ftet)  bie  beiben  ovganifcr)en  Steide  am  nächften,  je 

enttrief  elter  aber  bie  pflanzen  unb  ̂ t)iere  ftnb,  befto  Deutlicher 
unb  beftimmter  fonbern  unb  untevfcr)eiben  fte  ftch  oon  einanber. 

2113  23eifptele  oon  Fortpflanzung  burrf)  23ter  =  ober  wieber; 

holte  3wettr)eilung  t)ax  ̂ ofrath  £)öll  ben  auf  feuchter  Otinbe  als 
grüneg  $uloer  sorfommenben  Pleurococcus  viridis  unb  bie  £Re= 

genalge  (Hrematococcus  pluvialis  v.  Flotow,  Chlamidococ- 
cus  pluvialis  A.  Braun)  angeführt.  £e|tere  finbet  ftd)  im 

troefenen  (Sommer  alö  eine  rotbe  jtrufre  in  Vertiefungen  oon  Steinen 
unb  Reifen  unb  f)oA  in  biefem  Buffanbe  ba3  2lu3fer)en  einer  flechte. 

£ritt  aber  Olegen  ein,  fo  hrirb  ber  rotl)e  Ueberjug  be§  ©efteineö 

allmählich  gelbfdjiUevnb  unb  enblich  grün,  unb  eö  geigt  ftch  bann 

unter  bem  TOfroffope  baö  regjie  geben.  3ebe  ber  Äugeln,  woraus 

bie  Waffe  befiehl,  tfjeilt  ftch  nämlich  jroetmal  in  jwei  ftumpf  ei= 
förmige,  am  Dünneven  (5;nbe  bewimperte  %cUm ,  welche  Durch  if)xe 

begtnnenben  Bewegungen  bie  javte  Wuttevjelle  zerreißen,  bann  jnjei 
biö  bvei  $age  lang  lebhaft  umr)erfchwärmen  unb  babei  eine  oer= 
leim  ;bmi  förmige  ©eftalt  bekommen  unb  an  Umfang  ungefähr  um 
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ba3  33tcrfadjc  $unef)men.  (§inb  fte  am  Qlbenbe  toeö  testen  $ageö 
enblteb  §ur  Rul;e  gefommen,  fo  get)t  in  ber  barauf  folgenbett  Wlafyt 

fct)on  roieber  eine  rctebert)olte  3iwttt)eilung  oor  ftcr),  unb  fcfcon  am 

folgenbcn  borgen  fiprengen  bie  toter  neu  entfianbenen  %dUn  tr)re 

£ttl(e,  um  ein  abermaliges  (Scfjtoävmen  beginnen.  £)iefer  ®e= 
nerationeroecfyfel  ttneberr)olt  ftcr),  trenn  nict)t  anbere  Ijier  tiic&t  §u 
crörternbe  (Srfcfyeinungen  eintreten,  in  ber  Sieget  fiebenmal  unb 

nimmt  einen  3^traum  tton  14  bis  21  Sagen  in  21nfprucfj.  £at 

nun  enblicr)  baS  ©eroimmel  ber  legten  <Scr)ftärm£ellen  aufgebort, 

fo  jtnfen  biefel6en  ju  ©oben  unb  bebürfen  nun,  um  roieber  eine 
weitere  (Sntnncfelungöi  unb  33etrcgungöfäl;igfeit  $u  erlangen,  utebt 
allein  einer  0tur)e,  fonbern  auet)  einer  QXuötrocf nung,  gleicbfam 

eineS  (SommerfcfjlafeS.  (Scfyon  eine  eintägige  QlnStrodnung  reicht 

r)in,  um  tfmen  ibre  $erjüngung3fal;igfett  roiebequgeben;  aber  fte 

barf  auet)  Monate,  ja  felbfi  eine  Reir)e  »on  3abren  anbauern. 

«Selbft  naefy  ftebenjäfyrtger  troefener  2tufbcroar)rung  im  Herbarium 
t)at  Sßrofeffor  95 raun  biefe  $ftan$e  burcr)  ttebergiefen  mit  SBaffer 

naef)  32  (Stunben  roieber  junt  Seben  unb  §u  erneuter  govtyftan; 
äung3tf)ätigfett  gebracht.  Söaö  t)ier  burdj  baS  (Srtoeriment  bewirft 

tm'rb,  tr)ut  fonfi,  metftenS  in  Heineren  Stoifdjenräumen,  bie  Ratur, 
roelcfye  oon  3tit  Su  'tnxä)  ben  Regen  Millionen  biefer  mifrof? 
fobifcfyen  SCBcfen  lieber  in'S  Seben  ruft,  gtnbet  bie  toeriobifc^e 
^uötroefnung  tilgen  langen  Regenwetters  nidjt  (Statt,  fo  flehten 

bie  jur  Rul;e  gefommenen  %d[m  enblictj  §u  ©runbe  ju  get)en; 

aber  attcr)  in  biefem  $alle  ifi  für  bie  (Srbaltung  ber  51  vt  auf  ans 

berc  SOöeife  geforgt.  (SS  fetjt  ftcfy  nantltcr)  am  Ranbe  ber  SÖaffer^ 
beefen  in  großer  21n$at;l  eine  anbere  2lrt  oon  ltcf)trotl)brauiten, 

oft  große  jtrufren  bilbenben  >$dUn  an,  welche  ftcr)  ebenfalls  burd) 
boüüelte  3^fitf;eitung  oerntcl)ren,  aber  gar  feine  23eroegung  geigen. 

Unter  biefen  befutben  fiel?  einzelne  größere  Stilen  unb  biefe  öetü 

mögen,  öom  Regen  in'J  SÖaffer  geftoült,  ebenfalls  wieber  eine  neue 
Reil)e  beioeglicfyer  (Generationen  51t  erzeugen  unb  vermitteln  bar)er 
bei  ungünfttger  SBitteruttg  bie  notfywcnbige  9lu8l)ülfe. 

£)ie  wunberbare  Regcnalge  bietet  ben  Uebergang  511  jenen 

tilgen,  bei  treiben  \um  flß^ufe  ber  %QTtp$AXipxn%  ein  3ufam^ 

menroirfen  jrocier  Snbioibuen  berfclbett  9t vt  erforberlid;  ift.  93ci 

Der  Regenalge  treten  bie  vegetativen  Sitten  nnv  auöfjülfsnmfc  in 
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SPBtrffamfeit  j  £?ci  ben  je$t  in  t^ragc  rouunenben  tft  jeneö  ßufanu 

menroirren  Olegel,  2)ie  wrfcfyiefcenen  Stiten  brffMBen  (nffen  fid)  an 

be*  (Gattung  Palinogloea  geigen,  Sei  reeller  eine  totale  Bereinig 

gütig  &e8  3nr/alteö  unb  ber  Bebedung  jtoefrt  $eÖeR  bt'e  ©hfe 
fiefuntij  ber  neuen  3cf^  benürft,  bann  an  fielen  S)iatomaceen,  tro 

ber  3nr)alt  je  freier  3tüm  au6  ber  fiefclbalttgen  S^baut  au3= 

tritt,  um  ft<Jj  3U  einem  neuen  ̂ nbioibuum  ju  vereinigen,  ferner  an 

bev  ©attung  Vaucheria,  wo  eine  partielle  Bereinigung  beö  3n? 

r)alts  tterftf? iebenartiger  3fWen  an  ben  (Snben  geroiffer  45ertiorra= 

gungen  jum  Berufe  ber  Bilbung  ber  Jlein^eKe  (Statt  finbet,  fo= 
bann  an  Zygogonium,  wo  bic  partielle  Bereinigung  bunt  leiter= 

artige  3ocr>oerbinbungen  51t  Stanbe  fommt,  an  Mougeotia,  wo 

ju  biefem  Berufe  fntearttge  3od)üerbinbungen  entfielen,  unb  enb= 
iiet)  an  Mesocarpus  notabilis,  wo  rDat)rfct)etn[icr)  eine  fettenartige 

Berbintmng  ber  ßtUen  (Statt  finbet. 
£)ie  Bilbung  von  (Kolonien  über  ©emeinben  läßt  ftd)  an 

ben  Birten  Pediastrum  granulatum  (SÖafferjtern)  unb  Hydro- 
dietyon  reticulatum  (£8afferne|)  jeigen.  Bei  beut  SÖafferfiernc 

ftnb  Sei  ber  ©eburt  meijtentfyeilö  16,  feiteuer  4,  8,  32  ober  64  6eroeg= 

ltd)e  jtetmjellen  in  ber  tnnerflcn  Samelle  ber  öerlaffcncn  Butter; 

$ette  eingefd)loffen.  9hcr/  einer  etrea  öiertelftünbigen  lebhaften  Be= 

roegung  orbnen  ftcr)  biefelben  nadj  ber  Sangeare  ber  fie  noeb  furje 

Seit  umfd)ließcnben  Blafe  in  eine  (Ebene,  fie  rüden  unb  brängeu 

ftcr)  eine  Seit  lang,  bi3  fte  cnblicr;  ein  üötlig  aufgefüllte*,  an  ber 

$erir>r)erie  julefet  mit  ftrafylenartigen  Borragungen  öerfeb)ene3  rut)en= 
bcS  Scfyeibcfyen  btlben,  beffen  fämmtlicr)e  Bellen  fiel)  fyäter  lieber 

in  öerfdjiebenen  9tid;tungen  galten,  um  neue  ©encrattonen  §u  ent= 
teeren. 

O^oct)  intereffantere  @rfcr)einungcn  £eigt  baS  in  ftet)enben  ©eroäffern 

fo  bäufig  sorfommcnbe  SLÖaffevnc^.  £)affelbe  beftefyt  au3  $at;>lreicr)en 

feeböedigen  j$eVLm,  roclct/c  ju  einem  in  fid;  gefcr/loffenen  <Sade  bereinigt 
fiub.  £)ie  Sellen  geigen  in  tt)rer  äußeren  tyorm  Einfangs»  feine  Berfcr)ie= 

benbett,  ivobl  aBet  in  Bejug  auf  it)re  ©röße  unb  f)inftcr/tlicr)  ber  $ructift= 

catien.  (Sin  £f)etl  ber  Soften  ijt  nämlicr;  etroaö  größer  unb  jeigt  balr> 

regelmäßig  georbnete  Rieden,  roelcrje  ftet)  ju  brängen  unb  511  fer/ie^ 

ben  beginnen  unb  ftcr)  enbücr)  51t  7000  bis  20000  größeren  JWm= 

jeden  auSbilben.    9iacr/  einer  etroa  f/albftünbigen  jitternben  Be= 
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ttegung  oerbinben  ftcfy  btefelben  innerhalb  ber  aWutterjelle  ju  einem 

jungen  -fte^e,  irelcfyeö  burd)  allmätjlige  2luftöfung  berfelben  enbltdj 
frei  nnrb  unb  ftdj  in  einer  bret=  bis  tiievnjöcfyentlicfcen  33egetation8; 

§ctt  oft  ju  einer  bebeutenben  ©röfie  entfaltet.  3n  ben  Heineren 

Bellen  be3  2)futterne|e3  bitben  ftcfj  je  30000  big  100000  Heinere 

unb  frfjmälere  ßetten,  tt>elcJ)e  an  ber  @£i|e  mit  4  langen  glimmen 
fäben  serfefyen  ftnb  unb  n?ol)l  in  ftotge  ber  mit  tfyrer  (§ntjtet)ung 

eintretenben  fcfyuingenben  93en?egung  berfelben  nacfy  3evrei§ung  ber 

9ttutteqelle  oft  gegen  3  ©tunben  lang  lebhaft  uml)erfc$n?ärmen, 

ftcfj  na$  eingetretener  diuty  ju  grünen  Jlügelcben  umbilben  unb 

enblid),  ofyne  anbeitoeitige  £eben3r  ober  ̂ ortyflanjunggerfcfyeinungen 

§u  §eigen,  abfterben.  Qluffallenb  ift  e3  hierbei,  ba§  bie  9?e|bilbung 

jxetö  in  ben  frühen  2ftorgenftunben ,  im  ljof;en  ©ommer  $toifa)en 

4  unb  5  Uf)r,  §u  (Snbe  beö  ©ommerS  $nnfel)en  6  unb  8  Utjr 

(Statt  jinbet,  unb  nur  an  trüben  ̂ erbfttagen  nodj  bi3  23ormittag§ 

10  U(jr  fortbaucrt,  ir>ä(;renb  ba3  &u3ftf)ft>ärmen  ber  fleinen  Bellen 

im  t)ol)en  (Sommer  geioöljnltdj  jnüfcfjen  7  unb  9  l\f)x,  im  «£erbft 
jtoifc^en  10  unb  2  Uf)t  sor  jtd)  gefyt. 

Um  ben  B^eifeln  §u  begegnen,  baft  bie  mit  folcfyer  auffallen^ 
ben,  aber  oorüberge^cnben  unb  feineStoegS  nuTlfttr liefen  SSetoegung 

begabten  Cftaturförpei  nmflief)  bem  Sßflanjenveiä)  angehören,  tourbe 

£um  ©c^luffe  noefy  barauf  tyingennefen,  baß  ätynlidje  Seilendem; 

gungen  fd)on  tängfi  in  ben  g-ructiftcationSorganen  ber  (Sparen 
(Characea?)  unb  in  ben  legten  Sauren  auef)  bei  ben  2)?oofen  unb 

an  ben  SSorfeimen  fämmtlidjer  ®efäftfify£togamen  beobachtet  n?or= 
ben  ftnb. 
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lieber 

Weidri<f)te  m\t>  Sinltnv  bev  SSictovia. 

C  2Ju6§ug  au3  bem  Vortrage  be6  $mn  Dr.  <§cf>ut$ 
93ipontmuö  in  5)etbe$Ijetm.) 

©erfetbe  verbreitete  ftd)  ausführlich  über  bie  ©efdjidjte  unb 

Jtultur  bei*  Q3ictoria.  £>er  berühmte  bcutfdje  23otanifer  £änfe 
beobachtete  fte  §uer(l  in  ihrem  33aterlanbe  (Sentratamerifa  1801, 
fiel  bei  ihrem  SfttBücfe  auf  bie  Jtntee  unb  banfte  ©ott,  selcher  ihn 

biefeö  SOßunbcr  ber  $flau§enselt  flauen  tief?;  1819  suvbe  fte  bann 
mieber  beobachtet  burch  93onplanb,  n?etdQer  burch  ben  2lnblicf  ber 

Victoria  fo  übersättigt  surbe,  baß  er  in's  SBaffer  fprang,  um 

einige  93fütt)en  unb  SSIättev  §u  fammeln;  1827  fammeltc  fte  b'£)r; 
bignty;  1832  ber  berühmte  £et£§iger  $rofeffor  $b>pig,  selchcr  fte 

atS  Euryale  amazonica  in  bemfelben  %av)xc  in  ftfrortfy'S  Ocotijen 
befchrieben  t)at;  1837  beobachtete  fie  ein  JDeutfc^er,  Robert  (Schorn; 

burgf,  in  englifchen  £)ienjrcn  in  fcrtttifd)  ©uiana  reifenb,  tt>etct)ev 
bei  beren  Slnblicf  ben  (Sntfc^fug  faßte,  biefe  fyxvlitye  Octymphäacee 

nach  3hm"  trittifchen  2J?ajejiät  Nymphaea  Victoria  ju  nennen, 

Selcher  9tame  in  bemfelben  3af;re  in  fitnblpö'S  berühmter  2ftono; 
gra^hie  jum  ©attungSnamcn  erhoben,  unb  bie  $flan$e  Victoria 

regia  genannt  surbe.  £>aS  sar  eine  fluchtbare  3bee,  ohne  selche 
Sir  heute  feine  SStctorta  in  Jhtltur,  unb  feine  ©laöpalläfte  hätten, 

ba  Karton  im  93ictortahaufe  ben  ßntfchluß  jum  33au  teS  ©taS; 

pallafteS  faßte,  9tun  entsann  ficr)  gtuifcr)cn  granjofen  unb  (5ng; 
fänbern  ein  lebhafter  (Streit  über  bie  Priorität  unb  9comenflatur, 

ber  in ö  Jtleintiche  ging,  ba  fefs  berühmte  ftorfer/er,  um  fleh  bie 

Autorität  ju  fichern,  ben  (Staffennamen  regia  in  regalis,  Regina 

ober  Reginae,  jeboch  »ergebend,  um^urcanbeln  wrfudjten.  Dcacb 
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ben  Siegeln  ber  2ßiffenfd>aft  namücfy,  mu§  btefe  oon  $ö>ptg  juetjl 
als  Euryale  amazouica  Befcr/riebene  CjSftan^c  in  3ufunft  Victoria 

amazonica  Reifen.  1845  Beobachtete  jte  ber  (S'nglänber  23ribges, 
unb  befahl  einen  jlabn  tyer&eijufctyaffen ,  um  son  ber  $flan$e 

Xtyitt  einfammetn  ju  fönnen. 

Stte  1819  jucvji  im  Tarife«  ©arten  gemachten  J?ultur»evfud)c 

(^eiterten,  6id  fte  enbtict)  1849  im  ©arten  bog  «€>ev$ogg  »Ott  ©es 

uonsfyirc  $ur  Stütze  gebraut  rourbe.  1850  Hübte  fte  im  ©arten 

von  Jtero  unb  in  ©ent  frei  »an  <§outte;  1851  in  ̂ erren^aufen, 

Hamburg,  SBerlitt  unb  (vrmanbtngen  Bei  (Sonfianj,  £ß$itabefy$ia 
unb  ßalcutta;  1852  in  Bübingen,  Seidig,  JDceSben,  93onn,  @tutts 
gart,  23olltretfer,  (Sartsrube  n.  a.  O.  SDie  Kultur  biefet  amerü 

fanifdjen  Xxopmfflantf,  roelcbe  in  einer  2iusbcr;nung  oon  28  f&xtu 
tegraben,  namücr)  14  ©rab  nßrblic^  vom  5Iequator  unb  eBen  fo 

siele  füblidj  öortommt,  Bietet  nun  feine  Befoitbern  Sdjnnerigfeiteii 

mebr  bar,  ba  man  bie  ©err)altniffe  genau  tonnt,  belebe  $ur  (S'nts 
lricflnng  ber  ̂ fTan^e  notfyirenbtg  ftnb,  j.  93.  18 — 24°  R.  mujj 
bas  SBaffer  t)aBen. 

Olm  (Enbe  feines  Vortrags  machte  (Sct;ul|  ben  53orfd)lag,  im 
5Jcannf)eimer  Botanifcbcn  ©arten  auf  91ftien  ein  23ietoriar)aus  §u 

Bauen,  ber  mit  SSeifaH  aufgenommen  ktmvbf. 
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lieber 

guttat  ton   Nr  Suft 
in 

Öejieljung  auf  dSaljnmg  mtfc  /ältlniss. 

(Slu$$ug  aus  t>em  Vortrage  von  ̂ rofeffor  <2  dir  ober.) 

!3»m  Sahire  1837  fyat  Dr.  @d)roann  in  SSerlin  turefc  eine 

Steide  üon  93erfuctyen  iiHibrfdjeinücr)  gemacht,  baj?  $äutni§  unb 

©äfjrung,  (Sdnmmcb  unb  Snfuforienbtfbung  nicr)t  burrr;  ben  <2auer= 

fioff  bu-  £uft  aflein  eingeleitet  rcercen,  fonbern  burdj  einen  in  bev 
Suft  enthaltenen,  burcr)  v£i&e  jerflörbaren  (Stoff.  (Sdjroann  nimmt 

an,  bafj  ®äf?rung,  g-äulnij?,  (£ci)immel=  unb  Snfufortenbilbung 
bitrd)  uon  ber  ̂ uft  tranlporttrte  3)ita3men  ot>er  mtfvogcopifdjc 

£l?ier=  unb  $f(an$enfeime,  roelcfye  butd)  2(u8glü§en  ober  5(u8= 

fo$en  ber  fiuft  jerjiörbar  ftnb,  eingeleitet  werben. 

3Inbererfeit0  n?ar  befannt,  baf;  manche  Ärtyftalüfationen  $.  33. 

yon  im  jlod)en  überfattigter  ®lauber(af$lö[ung  nur  in  Scvü^rung 

mit  frifcfyer  fiuft  eintreten,  unb  im  vorigen  3ar)re  Bat  Soetoel  nac^- 

gennefen,  bafj  bie  Är&fhflifation  ber  überfättigten  ©lauberfaljtöfung 

aud)  nid?t  eintritt,  rcenn  nur  jbldje  Suft  ju  berfetben  ßutritt  $at, 

rcelcf)e  r>orl)er  burefy  SSaumfrolle  filtrirt  roorben  ifi. 

£)ie  (Summe  biefer  £t)atfacr)en  lie£  mir  ben  SSerfud)  tt>ünfd)en$= 

toert$  erfreuten,  tr-ie  ftcr)  (Subfianjen,  treibe  ber  ftäufatfj  ober 
©äfyrung  fät)ig  fmb,  in  buvd)  23aumrootfe  ftttrirter  Suft  öerr)alten 
würben. 

3er;  fyabe  biefe  Q3er(ucr;e  in  ©ememfefjaft  mit  meinem  ftreunbe 

Dr.  son  $>ufdj  ausgeführt,  unb  obwohl  bicfelben  nod;  lange  uiebt 

abgefcbloffen  jinb,  r)aben  unS  biefelben  boct;  ju  einigen  Bemerfenfe 

roevt^en  £batfad)en  geführt,  reelle  nur  fefcon  ie|t  mittbeilen  51t 
surfen  glauben. 

5 
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3n  einem  ©laäfolben  foutbe  ftleifcf;  mit  Söoffev  gefönt,  unb 

ber  holten  nod;  1)eij?  mit  33aumaotfe  tofe  ■  »er^fvo^ft  unb  Ü6er- 
bunben. 

(Sin  §tüettev  Kolben  mar  mit  einem  itorf  oerfet)en,  burd)  toel= 
djen  2  re^twinflid)  gebogene  {Röhren  gingen,  ein  (Saugrot)r  unb 
ein  Suteitungäro^r.  $)ag  erjte  (tanb  mit  einem  Slftnrator  in 
SßerBinbung,  baö  jmeite  mit  einem  längeren  mit  93aumaotle  ge= 
füllten  Ototyre.  JWadjbem  alles  luftbict/t  tterbunben  aar,  würbe 
ftleifdj  mit  SBajfer  in  bem  Kolben  gefönt,  Big  aud)  alle  SSer&itu 

bung3röf)ren  beifj  waren,  unb  nun  burd)  ben  5lfm'rator  Suft  burd? 
ben  JMben  gefaugt,  treibe  burd)  baS  mit  Sautnaotte  gefüllte 

föotjr  ftltrirt  aar.  £)ie§  würbe  £ag  unb  {ftacr/t  23  £age  lang 
fortgefefct. 

ßur  (Sontrole  aurbc  in  einem  britten  Kolben  ̂ leifd?  mit 

SBaffer  abgefodjt,  unb  offen  bancbengefiellt. 

SÖäfyrenb  baS  ftleifd)  unb  bie  &lcifcf;brülj>e  in  bem  (enteren 
offenen  Kolben  fdon  in  ber  ̂ wetten  SOBodjc  oollfommen  in  Jaul; 

nif?  übergegangen  aar,  geigte  ftct)  ba3  frletfd)  unb  bie  ftleifdjbrübe 
in  ben  beiben  erjteren  Kolben  wätjvenb  23  Tagen  unoeränbert, 

aar  beim  Deffnen  ot)ne  ©erudj,  unb  entwidelte  beim  (Erwärmen 

ben  ©erud)  frtfcr)er  unberänberter  $-(eifd)&rü§e. 
9#it  ganj  gleichem  (Erfolge  aurbe  biefer  Sßerfud)  aud)  ein 

jweiteS  9}?al  wtebertyolt. 

(Bin  ganj  ät)nltd?eg  Oiefuttat  ergab  un8  afmlicf)  bel;anbelte 

füge  aWaljhjüvje.  £)ie  ftlüffigfeiten  welcfoe  nad)  Dem  ̂ oc^en  nur 
mit  burd)  Baumwolle  ftltrirter  Suft  in  öerüf;rung  gefommen  aaren, 

blieben  wäfyrenb  23  Tagen  oollfommen  ftar,  unb  gefgten  ftd)  beim 

£)effnen  von  bem  ©erudj  unb  bem  füjjen  ©ofcfynacf  aie  oon  Anfang, 

unb  mit  ber  (Steiufyeiffdjen  93ier^robe  unterfucfyt,  oollfommen 
unvteränbert. 

SDiefe  93evfuct)c  aaren  in  ben  Monaten  Februar  big  5lnfang 

3uni  1853  ausgeführt  bei  Temperaturen,  weldjc  etaa  $wifd)en  5° 
unb  15°  dl  lagen. 

2Bir  glauben  furet;  blefe  93erfuty  confiatirt  ju  fyaben,  bafj 

mit  SBajfer  gcfodjteö  ftleifcp  nidjt  fault,  unb  eine  füfje  ©ätyrung8= 

wür$e  nict)t  gä(;rt,  aenn  fie  nur  mit  folef/er  Suft  in  (Berührung 

fommen,  aelcr/e  vorder  burdj  93aumwotle  ftltrirt  aorben  ift,  aenig= 
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ftenö  innerhalb  ber  Temperaturen  unb  3eitabfd)nitte,  n?elcf)e  oben 

angegeben  finb. 

2Öir  bürfen  niebt  »et^fen,  baj?  ein  -  äljnlicfyer  23erfucl)  mit  in 
SBaffer  geföntem  $letfcf)  in  einem  nod)  §eijj  mit  SBaumtoolte  »er; 
pfropften  unb  überbunbenen  Kolben,  ben  nur  in  ben  ̂ eigeften 

Tagen  be£  Donata  3utt  unb  2tuguft  nneberfyolten,  nicfyt  üotlftänbtg 

gelang.  <£>ie  ftlüfftgfeit  ̂ atte  naetj  4  SCßoc^en  ben  ©erud)  naefy 
fHnfenbem  frett,  unb  ioar  ntdjt  üöllig  unüeränbert.  SGÖtr  muffen 

e8  fcorerft  batjtn  gebellt  feim  laffen,  ob  baS  Sulingen  biefeö  23erfud)3 

ber  §o§en  Temperatur,  ober  anberen  Umftänben  ju^ufdjreiben  ifr. 

3ftit  SRilü)  erhielten  nur  nur  negatioe  Dtefultate.  (Sie  gerinnt 

unb  fault  in  ftltvirter  Suft  toie  eö  fcfyeint  eben  fo  fcfjnell,  aU  an 

offener  Suft.  Niemals  trat  jebodj  in  filtrtrter  Suft  ©cfyimmelbil= 

bung  ein.  «Sdnmmelmiaämen  werben  burdj  bie  33aumn?olle  jurücf^ 
gehalten. 

SDa  nod?  fo  otele  SSerfuc^e  $u  machen  ftnb,  um  biefe  93err)d(t= 

niffe  näfyer  auftuflären ,  fo  enthalten  hn'r  unö  öorerft  aller  tf?eore= 
tifcfyen  Folgerungen. 

£>ie  pofuioen  Tl)atfad)en,  ju  benen  nur  bereits  gelangt  finb, 

trollten  nur  jebod)  bej^alb  nidjt  länger  jurücf galten,  nuil  bie 

9fu8fül)rung  biefer  S3erfuct)e  i^rer  {ftatur  nadj  fe^r  lange  3«*  in 
Qlnfprud?  nimmt. 

5, 
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lieber  bie 

W  äff  et  ft  ei  tu  Tanten. 

(2lu$3Ug  mtö  bcm  Q3ovtra^e  r>on  ̂ rofeffbt  Dr.  Reiffs.) 

35e(p  befpricf/t  bic  (Sntbecfung  ber  toafferfrejen  organifcben  Sauten 

burch  ®err)a;bt,  unb  beleuchtet  ben  ßinfluf  biefer  (Sntbecfung  auf  bie 

^beorie  bev  (Säuren  überhaupt.  —  2)ie  33übung  bev  irnfferfreien  Säus 
ven  ttrirb  uon  ©evbarbt  auf  öerfcr)iebene  SÖeife  BeroirFt ,  am  6eften 

burch  ̂ efiiUattcn  bev  »aflerfreten  ©alje  mit  ̂ hoSpfyorovtychforü? 

(=  PC1302);  j.  33.  6  (NaO  +  C4H303),  +  PC1302  =  3  NaO  + 

PO5,  +  3  NaCJ,  +  6  C4H303.  ÜRtt  Söajfer  m  Serü&rttng  .je 
bracht,  geljen  bie  toafferfreien  Neutren  aftmätig  nneber  iu  «gtybrate 

über.  3)iefe  Stynlfcefe  bewerft,  baf;  bie,  Don  S)avty  gegen  foftoifier 

geltenb  gemachte  (urfrmtngüch  nuv  auf  bie  unorganifchen 
(Säuren  belogene,  fpätcr  aber  öon  Siebig  auf  bie  organifdjen 

Säumt  au£geber)nte)  5(nnabme,  baj?  bic  öevmeintttc^en  Abrate 

bev  Säuren  a(3  SBaffevfioffycvbinbungen  sufammengefefcter  Sftablfale 

(5.  33.  S03  +  HO  aU  S04  +  H)  betrachtet  toerben  müßten,  bie 
te^te  Stüfee  werteren  §at.  2J?an  f)at  nämlich  bon  jeber  biefer 

Xfyoxie  ben  (Stnrourf  gemacht,  bajj  bief elfte  auf  [auter  93er6tnbun; 

gen  (tric  SO4)  fujje,  welche  nuv  in  bev  (Sinbilbung  eviftirren. 
<£aö  ©enücht  biefeS  (simtutrfä  fitct)ten  rte  3Sertt)eibtger  jener  Xfyos 
rie  babuict)  $u  entfväften,  baß  fte  bie  ir  äff  er  freien  Säuren,  wenig; 

penö  bem  größeren  nach,  ebenfalls  für  $fyantaftegcbitbe 
erklärten,  unb  baburcr)  bei  ihren  ©egnern  btefefte  SBlÖjje  aufgebeeft 

ju  ̂a6en  glaubten,  toeWj«  fte  bei  fteh  felber  ntct)t  cevbevgen  fonnten. 

ftür  bie  überwiegence  SWe$rja$t  bev  uneuganifchen  Säuren  b/atte 

nun  biefe  SSefiauptung  fdjon  fängft  atfe  33ebeutung  berloren,  ba 

bie  meinen  in  n^affei freier  gönn  Mannt  ftnb;  bev  Analogie  nach 

buvfte  man  babev  auch  toajferfretc  organifdje  (Säuren  oorauöfefcen. 

'Die  neue  (Sntbecfung  ©ertyarbf«  erbebt  biefe  Q?orau8fe$ung  ju 
einer  Realität.  — 
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3S  e  v  $  c  t  cb  it  t  j* 

ber 

FRIEDRICH  VON  RADEN , 

(Seine  königliche  <§o()eit  bet  (55ro^I)er§oß  ßubwtg  »on  >8aben. 
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Stephanie  »on  Saben. 
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33aben. 

«Seine  ©rc^herjogliche  «£>of)eit  ber  Stfarfgraf  SWarimtlian  üch 
25aben. 

(Seine  §o!)eit  ber  §er$og  Q3ernf)arb  t>on  <Sadjfen*2Betmar* 

(Sifenacf). 

Seine  DurcMaucht  ber  gürft  »on  gürftenberg. 

3f)re  ü)urct)Iaud;t  bie  grau  gürftin  »on  ̂ ofyenlotyc* 

Sattenflein. 

3f)re  Durchlaucht  bie  grau  gürftin  von  3fenburg  -  Aufteilt. 
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19.  „  93affermann,  Dr.  u.  practifctjer  2tr$t. 

20.  „  93er)agr)e(,         $rofeffor  unb  Styceumöbirector. 

21.  „  93en3t)eimer,  3-,  93ucfjt)änbter. 

22.  r,  93enfinger,  Dr.  u.  ̂ ebtcmatreferent. 

23.  „  sott  93ettenborf,  ^retfterr,  ̂ ittmeifier  u.  «ftammevfyevv. 

24.  „  93tfftnger,  9fyott)efer. 

25.  „  a3teic^rot^,  StltMtgetmeifter. 

26.  „  SSocf),  Dr.  u.  Dberfhböaqt. 

27.  „  «Bölling,  3afob,  ßafmar$t. 

28.  „  93öt)me,  Sfcegievungäbirectov. 

29.  „  93 r ummer,  Äanjtetfefretatr. 

30.  „  93 rummer,  Dr.  u.  Oberarzt. 

31.  M     (Stemm,  Dr.  u.  fta&rtfant. 

32.  „     SDtffene,   evftcv  93ürgevmeifter. 

33.  „  üon  Shtfct),  Dr.  u.  ̂ ractif^et  Ätrjt. 

34.  „  £>tyeferi)off,  gf.,  93auvatt). 
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36.  „     (Sffcv,  D6ergeiirf;tö  ̂ (bvefat. 
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37.  $trx  gennev,  Styotyefer. 

38.  „  ftüegauf,  (Sc^fofjöettualter. 
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40.  „  ©ärtnev,  $artim(ter. 

41.  „  @ei6,  @.  23.,  9attaÜcr. 

42.  „  ©entif,  Dr.,  £6ergett$t3  =  Sü>»ofat. 

43.  „  ©evlacfy,  Dr.  u.  practtfcfyer  &qt. 

44.  „  öon  ©tenantfi,  (£.,  in  gubtoig^afen. 

45.  „  ©tutint,        Dr.  u.  frafcrtfant. 

46.  n  ©iuüni,  £anbel$>mann. 

47.  „  ©övicj,  Dr.  u.  practifdjet  Qfrjt  in  (Schriesheim. 

48.  ®i3§,  8ft.,  23ucf)f>änb(et. 

49.  „  ©väff,  £ofratl)  u.  Söceumöbirectov. 

50.  w  ©vofye,  Setmtürtfy. 

51.  H  ©rofj,  3.,  &atibel$maim. 

52.  H  ©uttenfcerg,   Dr.  u.  £)6evar$t. 

53.  #aafi,  D6evf)ofgevid)t3tatl). 

54.  „  «£avtteng,  Dr.  u.  jjracttfdjev  2ft$t. 

55.  „  £ecfev,  3o$.,  fönigl.  fcatyevifdjet  £ofvatf?. 

56.  „  ̂ elmvetdj,  SS.,  ̂ afmfant. 

57.  „       errf  cfj  e(,  ^anbel§mann. 

58.  „  £itfd)  Brunn,  Dr.  u.  2tyotfyefer. 

59.  „  Dan  ber  £öüen,  SSavon. 

60.  „  £off,  (L,  ©emeinbetatl). 

61.  „  <§ofyenemfer,  3./  SSanqutev. 

62.  „  QuUx,  OL  3.,  3fy0t|efet. 

63-  (>  3 ö ig  er,  £anbeISmann. 

64.  „  3ofl;  S.  ff.,  ftvifeuv. 

65.  Kräutern  3ung,  Qtmaüe. 

66.  Jgjerr  jtatfc,  ©afhtnvtl)  $um  beutfdjcn  #of. 

67.  w  Äajt,  «§oI${itibter. 

68.  „  Kaufmann,  3-,  Q3ucfybvucfer. 
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69.  $err  Älü6er,    gvopfcerjogl.    bab.   @taat3mini(ier   a.  £>., 

(Srceftenj,   in  ÄarlSrufye. 

70.  „  ßod),  ©emeinberatl). 

71.  '   „  £aben6urg,  Dr.,  06ergeridjtö  =  &bi>of  at, 
72.  M  Sabenburg,  8.,  Q3anquier. 

73.  „  Sauer,  *J5väfibent  ber  «ganbelßfammer. 

74.  „  Sei b f rieb,  Sßarticultar. 

75.  „  Senel,  SHovtj,  «£anbe(Smann. 

76.  „  öon  Seo^recfjting,  ftreit)err,  9)cajor. 

77.  „  Sorenj,  2B.,  Dberingenieur. 

78.  „        a  t)  e  v ,  Dr.  u.  (Regimcntäarjt. 

79.  f/  2)2  e  er  mann,  Dr.  u.  £raetifcr)er  2lr$t. 

80.  „  SRegers^ticotaty,  «§anbel§mann. 

81.  „  2fluff,  DBajoflinfoector. 

82.  „  9c  eü,  Dr.,  2((xronom  ber  fneftgen  (Sternkarte. 

83.  „  9cesjbe(f,  Jt       Otatf?  in  UmKr$. 

84.  „  Dötting,  2(mtacr)irurg  n.  $ebar$t. 

85.  „  üon  Dbernborff,  ®raf,  tonigt.  Ba^er.  Kämmerer. 

86.  „  Düster,  Äupferfdjmibt. 

87.  „  Ott  er  Borg,  ̂ anbefömann. 

88.  „  $aul,  Dr.  u.  practtftyra  5(rjt. 

89.  „  Otetntjarbt,  St.,  93ergtoerf$btrfctor. 

90.  „  9ieinr)arbt,  Safob  SOßeimar,  Bierbrauer. 

91.  „  Oteinfyarbt,  3.  20. ,  S3anquier. 

92.  „  *Reinf>arbt ,  $f).,  Sergtoerfdbeftfcev. 

93.  „  SReifl,  ©.  £anbe(ömann. 

94.  „  3te|er,  $articu(ter. 

95.  „  Otöd>(tngf  (I.,  ̂ artiatlier. 

96.  „  Dt i)b er,  2(pott;efer. 

97.  ii  Scfylefyner,  ̂ artiatliev. 

98.  M  ©djmitt,         ©ebcimer  Sftegiertingeratt; 

99.  „  (5d)mucfert,  $articu(ier. 
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101.  tf     ©ct^to,  9T.j  gtotttcttfta;. 

102.  „     «Seifc,   Dr.  u.  !practif($er  2tr$t. 

103.  „     <Ste6er,  junior,  Oefonom. 

104.  „     ©ittifc,  ge$m\ 
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tanbnürtf)f$aftücr;cn  Vereines  in  SBeintyctm. 
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43.  „    ̂ a^p,   Dr.,  £ofratf)  u.  $rofeffor  in  Jpeibe(6erg. 

44.  „     StavDp,   Dr.  Philos.,  in  ©armjtabt. 

45.  „    üon  Lettner,  grreü)err,  Sntenbant  ber  £of  Domänen 

in  ÄartSru^e. 

46.  „    &efj(er,  ftrieb.,  in  ̂ ranffurt  a.  9J?ain. 

47.  „     öon  Äofceü,   Dr.,  $rofeflbv  in  9)füncfcen. 

48.  „    Jtodj,   ©eorg   gfriebri^,   Dr.  u.  fcracttfdjei.  2trjt  tu 
SÖacfcenfieim. 
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49.  £ett  Jtto|ntonn,  (Imil,  Dr.,  in  9)?aricn&ob. 

50.  u     £eo,  Dr.,  £ofvotl)  unb  erfiel  $§öjtcat3ar$t  in  ̂ ainj. 

51.  „    »onßeonljorb,  Dr.,  ©efjeime  Otatf)  u.  $rofeffbt  in 

•§eibe(6erg. 

52.  „    »on  £eonl)orb,  9t,  Dr. u. $ßrfoatbocent  in  <§eibelBerg. 

53.  „    £in$,  ©teuercontroüeur  in  Syrier. 

54.  „     SKa^eS,  Stf.,  Dr.  med.,  in  grranffurt  o.  3)?. 

55.  w    Sttatquart,  Dr.,  93ice})iojtbcnt  bcS  natur^iftorifc^en 

93ereine8  ber  fcreuffr'fdjen  Ot£)ein(onbc  in  SÖonn. 
56.  ff     »on  SttortiuS,  Dr.,  £ofratt?  n.  Üßrofejfot  in  3ttündjen. 

57.  w    3)2  er  ton,  ̂ Jeter,  JÄat^Stjerc  in  93ofet. 

58.  „    öon  Sfletier,  &errmamt,  Dr.,  in  ftronffuvt  o.  9W. 

59.  „    ijon  WlülUx,  3.  SB.,  in  Srftfftf. 

60.  „     Dettinger,  Dr.,  «£ofratf)  unb  ̂ Jrofcffor  in  8fwi6urg. 

61.  „    $a§quier,    QSictor,    ißrofeffor   unb    06er  =  ÜJJiütär= 

9tyot§efer  ber  $rosin$  Sütticfc  in  £ütticfy. 

62.  fi     SFt etdjen&od),  Dr.,  #ofrott)  in  S)re«ben. 

63.  f/    Giebel,        Äatf.  ffiuff.  £Rat6  in  gtto^lraciro. 

64.  „    Ol  inj,  ©tobtgortner  in  gfranffurt  o.  2)?. 

65.  „     Otü^el,  Dr.,  in  ftranffurt  o.  9)?. 

66.  „    (Sofferling,  «£anbel3monn  in  ̂ eibelfrerg. 

67.  „     ©d)im£ev,  ,  Dr.  Philos.  unb  Jftatutforfdjei  in 

@djn?e§tngen. 

68.  „     (Sdjimper,  SB.,  3»ofog  in  5I6i)fftnien. 

69.  „     Schmitt,  ©tobtyfarrer  in  SWalnj. 

70.  „     ©djiamm,  Gail  Xraugott,  (Sontor  tt.  ©ffretair  bei 

©efettfdjaft  ftloro  für  Sotanif  nnb  ©arten&ou 
in  fDtftoen. 

71.  „     ©$u(§,  ftrieK.  SBity.,  Dr.  n.  9(aturfcrfd)er  in  23itf$. 

72.  „    <5ä)ui§,  Dr.  unb  £efpitolor$t ,  SHrectot  bn  ̂ oüicfoia 
in  3>ibcekim. 

73.  „     (Sa)ntnod)cv,  Dr.,  in  «^eirelfrera.. 



74.  45err  boti  Seifcenecf,  SBüfyeim,  ̂ retr)err,  O&erjtattmeifter, 

Greetfenj,  in  Jtarteru(H\ 

75.  „    Seufcert,  Dr.  u.  $vofeffot,  ̂ ivectov  Deä  Naturalien; 
fa6tnet3  in  j?arl§ru6e. 

76.  „    ©inning,  ©arten  ̂ nfpector  in  SPoppelgborf. 

77.  „     S^etyer,  Dr.,  D6erjta63ar$t  in  Jtaffei. 

78.  u     von  (Stengel,  ftreifyerr,  ftorjtmcijter  in  (Stocfadj. 

79.  „     »on  Stengel,  ftreü?err,  (StaatSrarr)  in  ÄarlSru^e. 

80.  r,     »on  Stengel,    $rei(;err,    jt   SSatyer.  Sl^eHationSs 

gevufyS  =  $räftfccnt  in  Neuburg  a.  b.  £). 

81.  H     ©tötf,  ̂ potfjefer  in  «öernfafielt. 

82.  M     »on   (Straufj  =  S)ürfty ei m ,    ftreir/err,   ßoolog  unb 

Anatom  in  ̂ ßavid. 

83.  M     tStruöe,  ©ujtas  2icotyfy,  Dr.,  $)irector  ber  ®efel[fcr)aft 

gflora  für  Jöotanif  u.  ®arten6au  in  Bresben. 

84.  „     Spelle  mann,  @ arten inf^ector  in  93ie6ricr). 

85.  „     £erfcr)eef\  (S.  51.,  senior,  ̂ »ofr  u.  6otanifcr)er  ©ärmer 
in  3)re8ben. 

86.  „     Zfyoma,  Dr.  u.  Üßrofeffor,  ©efretatr  beä  SSereineö  für 

Naturfunbe  int  ̂ erjogtfrum  Naffau  in  SÖiee&aben. 

87.  „    Don  £reötfan,  Victor,  ©raf,  in  $abua. 

88.  „     Ufybe,  $arttcu(ter  in  £anbfcr;ucr)0()etm. 

89.  „    2öalct)ner,  Dr.,  «Bergrath  u.  q3rofeffor  in  ßarlSrutye. 

90.  „    SCßamfönig,  ©ejirfSförfter  in  Stetn6ac§. 

91.  „    SBefcer,  Dr.,  2RiUtär=p&erar$t  in  ßarlgiu^e. 

92.  „    SBeifum,  Vbpotkrfa  ju  ®ala$  in  ber  Dölbau. 

93.  „    SÖefclar,  ©.,  Dr.  u.  3>trcctot  ber  äßetterauiföen  ®e= 

fellfdjaft  für  bie  gefammte  Naturrunbe  in  £anau. 

94.  r/     SBirtgen,  $rofeffor  in  ifttf&lenj. 

95.  „     3  et)  $  er,  Naturforfiter,   auf  bem  SaJ>,  n?olmfraft  in 

fcer  (Saibjiabt. 
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&er  Herein*, 

mit  Irenen  frer  JMannljeimer  Herein  für  Itatnrknnfce 

in  tfrerbinfcnng  fteljt. 

1.  «Die  r^einifcfje  naturforfct)enbe  ®efellf<$aft  §u  SJcatnj. 

2.  «Der  ©arten&autterein  $u      a in 

3.  «Der  SSerein   für  9caturtunbe   im  £er§ogtr)um  «Jcaffau  §u 
2Bie3f>aben. 

4.  «Die  (SenfenBergifct)e  naturforfcr)enbe  ®efellfct)aft  %\\  $ranf= 
fuvt  am  SDtfatn. 

5.  «Die  SOöetterauer  ®efeftfcr)aft  für  bie  gefammte  Staturrunbe 
in  <%anau. 

6.  «Die  f^olücfjia,  ein  naturrm^fenfdjaftttdjer  33erein  bev  fca»eru 

fct)en  Cpfaf§  in  «Dürfr)eim  an  ber  <£aarbt. 

7.  «Die  naturforfcr)enbe   ©efeflfcfjaft  beö  OftertanbeS  ju 
2Utenfcurg. 

8.  «Die  Bnigttct)  6atyerifd)e  fcotanifdje  ©efellfdjaft  ju 
OlegenSBurg. 

9.  «Der  §oologifci);mineraiogifcr)e  herein  in  9teg  enöfc  urg. 

10.  «Die   :pfäl§ifctje   ®efeflfct)aft   für   $t)armacie    in  Äaifev^ 
(autern. 

11.  «Der  entomologifdje  Sßerein  in  Stettin. 

12.  «Der   groperjogücr)  babifrfje  (anbunrtftfdjaftli^e   herein  in 

13.  «Der  naturf)tftorifcr)e  3Serein  ber  preufifcfyen  $r)eintanbe  in 
33  o  nn. 

14.  «Der   herein   für   satertänbifer/e  9?aturrunbe  in  2Öürttem= 

Berg  $u  (Stuttgart. 

15.  «Die   ®efeUfcf;aft   ftlora   für   33otanif   unb    ©artenbau  in 
«Dreöbcn. 
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16.  £)ie   öronomifetje    ©efellfdjaft   im   ̂ :öni^vcicf>c   Saufen  51t 
©teöben. 

17.  $)er  natuvforfd)enbe  herein  in  OUga. 

18.  2)ie  naturforfd)enbe  ®efettfeJ)aft  in  ßüricfy. 

19.  £>ie  natiuftiftortfd?e  ©efettfdjaft  in  Dürnberg. 

20.  SDcv  üttüncfyener  93  er  ein  für  ̂ caturfunbe. 

21.  3)ie  ©efeflfd)aft  für  23eförberung  ber  gefammten  9tatuntnf= 

fenf^aften  in  9)JarBurg. 

22.  £)ic  naturforfdjenbe  ®efellfd)aft  in  23  a  fei 

23.  £)er  SScretn  $ur  23eförberung  be3  ©artenfcaueS  in  ben  fßnigs 

tief)  })reufjifcf)en  (Staaten  in  33  er  (in. 

24.  5Dic  St.  tf.  Sanbroirt^fc^aftögefeltfc^aft  in  2Bten. 

25.  £)ie  Jt.  iL  ©avtenfcaugefettfcfjaft  in  Söien. 

26.  $)te  $reunbe  ber  Sftatuvnüffenfdjaften  in  £Öien. 

27.  2)er  ©rofjfyev^ogt.  ©a^fen  =2Öeimar  =  (Sifenac^'fc^e  tanbnnrtfyc 
fc^afttict)e  SSerein  in  30  ei  mar. 

28:  2>er  ÄurfürjtUd?  J&efftfc^e  Sknbttnrt^fctyaftSüerein  in  Jt  äffet. 

29.  £)er  ©arten&auöerein  in  (Erfurt. 

30.  £>ie  St.       geoiogifdje  Oteid)öan(ialt  in  2Öien. 





©ttitnbjmanjiflfiet 

be* 

JU  a  n  tt  I)  *  t  m  *  r 

Unreines  für  Itattttkunfre* 

Vorgetragen 
in 

t>er  ©encvalöcrfammlung 

am  19*1*  £>ecemoer  £854 

von 

Dr.  <2d>rp&et, 

(#rcpb.  Stob.  tyrofeffor  cer  9?aturlebre,  £irector  cer  böseren 

33ürger|'*ule  unc  3"fP«tor  ter  @eroerbfd)ule ;  mehrerer gelehrten  @cfeUfcrjaften  SDZttaltece. 

9iebft 

nutTenfd&aftltd&en  Beiträgen  t>on  ®ölt,  «Sdjrpfcer 
unb  Söefcer, 

Drucferei  ron  Kaufmann. 





M  SDiannbetmer 

herein  co  für  Slatuvfnnbe, 

evftattet  am  19.  £>ecember  1854 

oon 

VrofelTor  Dr.  «§♦  3cftrd&cr, 

■Ii  9$Cf9rföciltril  te§  QSevetneS. 

godjjuuereljrenfce  Uerfammluna, ! 

liegt  mir  06,  3bnen  in  heutiger  «ßerfammlung ,  in 

weld)er  <8te  aud)  $ur  "iSabl  etneä  neuen  SSorftanbeä  fcfyrei* 
ten  werben,  ben  SabreSbertdjt  für  ba$  etnunb$wau$igfte 

^ßeretn^jabr  $u  erstatten. 

&er  herein  bat  im  Saufe  be$  gabreä  bret  Sttitglteber  ' 
buref)  ben  £ob  verloren,  wettere  bret  OTtglteber  haben  ifyren 

Siu^trttt  angezeigt,  worunter  $wet  wegen  53eranberung  tbreä 

$3ebnorte£.  dagegen  fmb  and)  wteber  brei  neue  Sftitglteber 

eingetreten ,  fo  bag  ftd>  bte  3a^  berfefben  gegen  üortgeS 

Sabr  im  ©an$en  um  bret  ttermtnbert  bat.  (Sie  betrug  $u 

Qrnbe  be$  vorigen  SabreS  122,  unb  tjt  gegenwärtig  119. 

SStr  baben  namentlich  an  Gerrit  Dr.  Xbeobor  üon 

£ufd),  welcher  ffd)  an  ber  Unitterfftät  £etbelberg  babilitirt 

bat,  eineS  unfrer  tbättgfren  Sftitglteber  tterloren,  inbem  &er* 

felbe  mehrere  Sabre  htnburcr)  al$  9tepräfentant  ber  mebtet* 

ntfdjen  (Section  unb  aU  SCßitglieb  ber  pt)i)fffaltfd)?cr)emifcf)en 
©eetton  jtd)  lebhaft  an  ben  Arbeiten  be$  SSereienö  beteiligt 
hatte. 

$ie  9?äbe  £>etbelberg$  lägt  un$  fyoffen,  baß  £err  Dr. 

t).  $ufd)  and)  in  Qntnnft  n°d)  fein  gnterefife  au  unfrem 

Vereine  $u  bethättgen  Gelegenheit  ftnben  werbe. 

1 , 



gür  ba£  3^  18ö4  waren  $u  ®efd)äft$füf)rern  gewählt: 

1.  ^räftbent: 

£>err  ®raf  Alfreb  öon  Obernborff» 

2.  AIS  93icepräjTbent: 
£>er  Referent. 

5.  2(13  erflcr  Secretär: 

£err  Dr.  ®  er  lad),  prafttfd>er  Ar$t. 

4.  Al$  ̂ weiter  ©ecretär: 

£)err  SPartifülier  Auguft  ©eipio. 

5.  «I*  sötbliorbefar: 
£err  Dr.  Alt,  praftiferjer  Ar$t. 

6.  AIS  ©afjter: 

i&err  Sparttfülier  3-  Anbriano. 

ifrerr  Anbriano  bat  ̂ itgtetcf)  al$  ®roßber$oglid)er  (SuftoS 

bie  Sntereffen  be$  Vereines  überwacht,  unb  wie  in  allen 

früheren  3at)ren,  fo  aud)  in  bem  jüngjt  tterflojfenen,  eine 

5Retbc  anberer  mühevoller  ©efcfyäfte  be$  Vereines  mit  freunb* 

lidjjter  Unermüblidjfeit  unb  Aufopferung  beforgt. 

£>ie  wij]enfd)aftlid)e  Sbättgfeit  be£  Vereines  concentrtrte 

ftcf),  wie  in  früheren  fahren,  in  iuer  ©ectionen:  ber  ̂ oolo^ 

giften ,  botanifcfjen,  pt)t>fTfaItfcr>  ̂   mtnera(ogifcf)en  unb  mebi* 
cinifcfyen. 

A.  ©te  $oologtfcl)e  Secttom 

Sie  »erfammelte  ffcr>  unter  bem  93orjT£e  be£  £errn 

(trafen  fcon  £)  bem  bor  ff. 

Ate  SKepräfentanten  berfelben  $um  großen  AuSfdjuß  waren 

gewählt: 
£err  ®raf  tton  Obernbor  ff. 

-j&err  £ufro$  Anbriano. 

§)err  ̂ rtfeur  3 oft. 

3)aö  £auptgefd)äft  ber  ©ecrion  beftanb  in  einer  genauen 

3)itrd)jui)t  ber  giferje,  fowobl  ber  ausgetopften,  alä  ber  tu 

^Seingeifl  aufbewahrten.    X)ie  $ifd)fannnlung  befxnbet  jid) 

in  ̂ olgc  biefer  mühfamen  Arbeit,  welker  fid)  £>err  (SuftoS 



Xitbrtano  unterzog;  nunmehr  in  fcoflfommcn  gutem  gufianbr. 

<$tmge  nod)  meto  befiimmte  ©remptare  mürben  »on  f>errn 

£>etfel,  Jnfpector  ber  5?.  naturbi|torifd)en  Sammlungen 

in  Söien,  itttfrem  (*brenmitg(iebe,  bei  feiner  2Xnmefenbeit  in 

iOiannhctm  Befttmmt;  bei  einigen  anberen  ber  neuere  ??ame 

beigefugt,  wofür  mir  btefem  ausgezeichneten  3d)tb»otogen  $u 

befonberem  £)anfe  oevpflid)tet  ft nb.  ̂ ud)  bie  "Söget  unb 
^augetbiere,  fo  mie  bie  3nfecten,  mürben  tton  £>erw  @uftoe 

ilnbrtano  einer  aufmerffamen  3>urd)ftd)t  untermorfen. 

Unter  ben  (Srempfaren,  burrf)  meiere  bie  $oologtfd)e 

©ammtung  im  £aufe  be3  3»abre£  bereichert  morben  tjt,  glau* 
ben  mir  5?ad)(tebenbe  hervorheben  31t  fotfen: 

>}mei  mei^e  hatten  (Mus  Rattus  var.  alba.)  £  unb  9. 

(5tn  junger  $ud)3  (Canis  Vulpes.) 

©in  QdtfjaMer  (Falco  haliaetos.) 

§er  große  graue  9?euntobter  (Lanius  exeubitor.) 

&ie  (Eaatfrcibe  (Corvus  frugilegus.) 

£er  fleine  53uutfped)t  (Picus  minor.) 

Sie  finget ^  ober  9totbganÖ  (Anas  bernicla.)  9. 

9tetberente  (Anas  fulijrula.) 

ferner  einen  bei  SöormS  gefangenen  IG  pfünbigen  £cdn 
(Esox  lucius.)  2. 

Sann  mebrere  eroti'fdie  gnfecten,  morunter  mir  bie 
fpenficr*3tabfcr)recfe  (Phasma  gi&as)  au£  Ojlinbten  nennen. 

tln  ©efchenfen  erhielt  bie  Section: 

93on  ̂ >errn  ©rafen  öon  Obernborff: 

ben  genteinen  Leiber  (Ardea  major.) 

33on  £>errn  |>anbe(£mann  23üf)Ier: 

$met  ©remplare  Psittacus  rufirostris.  c?  unb  9. 

Un  mifl*enfd)afttid)en  Herfen  gingen  ber  (Sectton  gu: 

Sie  IVaumannia,  9(rdu'tt  fitr  Ornithologie,  Jahr* 
gang  18o4. 

53erid)t  über  bie  am  io.  2iugu|t  1855  bei  Citta- 
nuova  gejtranbeten  $pettma(e,  öon  Ja  f.  ̂>  e  cf  ei. 
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B.  Stc  boianii<be  &ectwn. 

(Sie  üerfammelte  ftd>  unter  beut  33or|tfce  be$  pernt 

£>ofgartner  (Stteler. 

AIS  9iepräfentanten  berfel6cn  jum  großen  Auöfcfyuß  waren 

gewäblt: 
£err  £ofgärrner  (Stiel  er. 
£err  Dr.  ©erlad),  praftifcfyer  Ar$t. 

£>err  Dr.  Vatllant,  Snftitutöüorjteber. 

£>err  58af)le,  ifrofapotbefer. 

&>ie  (Section  üerwenbete  ben  größeren         tbrer  Littel 

$um  Anftrtd)  ber  nenen  ©laäfyauSfenjter,  $ur  (Erneuerung 

ber  ©langen  ber  ©tnfaflfung  be$  ©artend,  $ur  'gortfe^ung 
ber  ttmfriebnng  be$  ©artenö  mit  einem  |>aag  u.  f.  w. 

5(ucl)  im  fcerfloflenen  3flf)*e  ̂   bie  (Section  bie  nnfien* 

fcrjaftltdjen  Anpflanzungen  auf  eine  einzige  gamtlie,  näm(ict) 

bie  gamilte  ber  <§ompoftten  befcfyränft. 

3u  biefem  gwetfe  erhielt  bie  (Section,  befonberS  burrf) 

Vermittlung  beö  £)errn  Dr.  (Scfyulfc  $u  £)etbegf)eim,  eine 

9tett)e  üttereflanter  (Samenfenbungen  üon  ben  botanifdjen 

©arten  $u  Berlin,  9#ünd)en,  $>armftabt,  Erlangen  unb 
-ipetbelberg. 

©tue  große  An$at)l  au$   btefen  (Sämereien  gezogener 

^flan^en  mürben  für  baä  Herbarium  eingefegt. 

£)ie  botanifdje  (Section  t>äft  jroei  3ctrfct)rtften : 

1.  $a$  bcutfcfye  SO^agajin  für  ©arten*  unb  23lumenrunbe, 
üon  s23ilf).  9?eubert,  unb 

%  3>ie  Bonplandia,  3eitfdmft  für  bie  gefammte  ̂ otanif, 
Don  33ertbolb  (Seemann. 

S)tefe  3eitfdjriften  ctrculiren  bei  ben  SÖfttgltebern  ber 
(Section. 

Auer)  in  biefem  3af)re  bat  bie  (Section  $u  Anfang  be$ 

sJ0?onateö  9#at  eine  531  u  mettau  $fte Illing    er  auffaltet. 
28tr  »erbanften  ber  £>iüb  3t)rcr  ̂ öniglidjen  $>ot)eit  ber 

^rau  ©roßber^ogitt  3f  cp  haute  roieber  ein  ©efdjcnf  üott 

10  3>ucatcn  für  $3lumenprcife. 
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$a$  $pret$gertcf)t  beflanb  auä  ben  Herren  £>ofgärtner 

SJUtjer  fcon  (SartSritfye,  £)berjtab$ar$t  Dr.  (£$tf)af  Don 

^Ifrfjaffenburg  unb  ̂ rofejfor  (Sümbef  Wn  £anbau. 

$)te  narf)  bem  Programm  bejttmmten  greife  evfyteften: 

1.  $en  $pret$  für  tue  fecf)$  beftge^ogenen  ̂ Mturftürfe, 

roe(cf)e  ffd)  bitrcfy  $3(ütt)enfütte  au$$etcf)neten,  evt)telt 

£>err  ̂ unft*  unb  £)anbe($gärtner  San$  tton  TOatnj. 

2.  £>en  ̂ pretö  für  bte  fcf>6nfi:c  ©ammtung  »on  Aza- 

lea  indica  erhielt  ebenfalls  |)err  ̂ unfc  unb  £>an* 
befSgärtner  3an$  »ort  9#atn$. 

5.  $>en  $pret$  für  bte  fdjönpe  Müfyenbe  $pflan$en* 

gruppe  ertueft  |>err  2Utgemetnberatt)  ©cfjmutfert 
t)on  t)ter. 

4.  $>en  $Pretg  für  bte  fcfjönfte  (Sammlung  blüfyenber 

©rtceen  erhielt  £>err  £>anbel$gartner  SBBütfler  tn 

icmbelberg* 

5.  $>en  $pret$  für  bte  fcfjonfte  (Sammlung  bfüfyenber 

(Stnerarten  erbtet  £>err  |>anbet$gartner  53etttef 

badjer  tn  (Speter, 

G.  ©tnen  ̂ 3retö  für  bte  $tt>ettfd)&nfte  (Sruppe  Don 

Azalea  indica  erlieft  £>err  £anbeI3garrner  @cf)eu* 
rer  tn  £>etbelberg. 

7.  ©t'nen  ̂ 3retö  für  bte  swettfcfjonfte  bfüfyenbe  spflan* 
jengrnppe  erhielt  |>err  £>anbel$gärtner  (Scfyeuer* 
mann  tn  granffurt  a. 

£>er  tm  Programm  auägefefcte  $pret$  für  bte  fcfyönjte 

©ammhtng  tn  topfen  gezogener  9tofen  tt>arb  wegen  SDJangefS 

an  @oncurren$  ntd)t  $uerfannr. 

Unfer  93eretn$gartner  ©tnger  t)atte  fretnrilltg  anf  bte 

<$oncurren$  nm  bte  aufgefegten  greife  öeqtd)tet 

?(ud)  tn  btefem  3af)re  t|t  mit  ber  53Iumenau$(Mung  eute 
93lumen*£otterte  üerbnnben  tt>orbett. 
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(Sie  tterfammelte  ftcf)  unter  bem  Borftfce  beS  Referenten. 

3u  Reprafentanten  berfelben  beim  grogen  2tu$fcf)ug  tua* 

ven  auger  bem  Referenten  gewählt: 

£err  Regterunggratb  $8ttb. 

£err  spartifulier  2£uguft  (Scipio. 

£)err  Bergwerfäbireftor  Stnton  Reinfjarbt. 

3n  Erwartung  eineS  bei  @cf)tef  in  Berlin  bejMten 

SO^ifroöfopeö  tton  moglicfyft  fcollfommener  Ausführung  bat 

tue  ̂ ectton  feine  weiteren  5lnfcf)affungen  gemacht,  a(3  bie 

»on  (Sngelt  u.  ßomp.  in  3"«*  öeranffafrete  (Sammlung 

mifroSfopifcfyer  Objefte  in  fünf  Abwertungen  mit  fünf  erfta* 
renbcn  £eften. 

An  (iterarifd)en  £ülf$mitteln  mürben  belogen: 

Seonfjarb  unb  Bronn'ö  Sabrbud)  ber  TOnerafogie  unb 
©eognojte,  Satyrgang  18o4. 

53tfcfjoff'$  2ef)rbucf)  ber  d)emifd) ^ pf)t)fifali'fc()en  ©eologie. 
gortfefcung. 

Beiträge  $ur  mineralogifcfjen  unb  geognofttfcfyen  ̂ enntnig 
be$  ©rogberjogthumS  Baben  oon  (L  £eonf)arb. 

l.— 5.  £eft. 

An  ©efcfjenfen  erhielt  bie  (Sectton  »on  £>errn  Dr.  (&aU 

wer  in  Stuttgarbt: 

©ine  ttoKjränbige  (Suite  ber  tt>ürttembergtfcf)en  3\euper* 
formation.  &iefe  fet)r  intereflfante  unb  lehrreiche 

f(eine  Sammlung  fcon  ibaubitücfeu  hübet  eine 

roertfyüotte  Bereicherung  unfercä  SWufeumS. 

An  2>rutffcf)nften  erhielt  bie  Section  tton  ben  ̂ erfafiern: 

£>te  Mineralien  BapernS,  naef)  it)ren  ̂ unbftätten. 
Kon  Beänarb. 

Ucberftd)t  ber  ueuejlcn  mtneralogifd)en  gorfcfyungen 

im  3ahre  185°2.    Bon  Dr.  ̂ enngott. 
^incralogifdje  Rotijcu,  8.  bi$  11.  golge.    Co«  Dr. 

£  e  uu  g  o  1 1. 
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Sie  Section  bat  im  £aufe  bcä  Sabreö  eine  wiffenfcbaft* 

Itcfcc  Serfammlung  gehalten,  in  we(d)er  p&t  Dr.  9? eil, 
2lfironom  ber  biejlgen  Sternwarte,  einen  Vortrag  hielt  über 

bie  t>eränberftd)en  (Sterne  unb  bie  gehoben  ihrer  £tcf)tpbafen, 

mit  beren  Beobachtung  er  feit  fängerer  Qeit  befcfjäftigt  ijt. 

D.  3?te  mefcicüufdje  Sectttm. 

Xte  mebtrimfcfje  Section,  an  welcher  fämmtlicfye  prafti* 

fd)e  ?fer$te  üöiannbetmä  parttctptren,  »erfammefte  ftcf>  unter 

bem  ̂ orjT^c  be£  pevrn  Dr.  Seife. 

3u  ̂ epräfentanten  beim  großen  ?lu3fcf)uß  waren  ge* 
wählt  bie  Herren: 

Dr.  6eiB. 

Refrath  Dr.  ̂ eront. 
i)ofrath  Dr.  ©tebberger. 
Dr.  »on  S)ttfcf). 

pcrr  Dr.  Sei§,  näd)ft  £>errn  (SuftoS  5(nbrtano  baä 

äftefte  &ttöfd}ußimrgtifb,  bat  im  Saufe  beä  ̂ abreö  jum  S3e* 

banern  ber  Section  nnb  be$  großen  2lu$fcf)ufife$  bie  Stette 

eines  Sorjtgenben  ber  mebicinifcrjen  Section  nnb  eineS  20?tt* 

gtiebeS  beS  großen  2lii$fcfmfie$  niebergetegt;  babet  jebocf) 

feine  Bereitmitfigfeit  erftärt,  bie  ®efcr)äfte  be$  mebicintfcf)en 

gefecirfelS  narf)  wie  üor  $u  beforgen. 

3Cn  feiner  Stelle  bat  nad)  5öabt  ber  Section  £>crr  9te< 
gtment6ar$t  Dr.  SÄ  aper  ba$  ̂ räfibium  berfelben  unb  ihre 

Vertretung  im  großen  2Cu£fcrmg  übernommen. 

£ie  bauprfädjftdjfre  Xbätigfett  ber  mebicinifcfjen  Section 

war  wie  in  früheren  Sahren  auf  bie  £3ibliotbef  unb  einen 

reichhaltigen  ßefectrfel  concentrivt. 

würben  im  Saufe  be$  Jähret  14  3eitfcf)riften  gebal* 

ten,  unb  20  äftonograpfyteen  angefcfyafft. 

£>te  ̂ eitfcfmften  finb: 

1.  äeitfc^rift  ber       St.  ®efeHfcf)aft  ber  Sterbe  $u 
SSien.  1834. 

2.  5>eutfcf»e  ÄHittf  »on  91.  ®6fcf)en  in  Berlin. 
1854. 
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5.   Gazette  des  höpitaux  civiles  et  in ili faires.  ̂ ariä. 
1854, 

4.  %vd)it>  be$  Vereins  für  gemeinfcfjaftltdje  Arbeiten 
$ur  görberung  ber  tt>ijTenfcf)aftltcf)en  $>eühint>e. 
©ötttngen  1855. 

5.  gournal  für  ̂ tnberfranfbeiten  Don  53ef)renb  unb 
irnlbebranb.    ©rlangen  1854. 

6.  3 e 1 1 f cf> r t f t  für  rationelle  $tfebtctn,  üon  $)  eitle  unb 
^feuffer.    £mbelberg  1854. 

7.  3trd)tü  für  pl)t)jTologtfcf)e  ̂ etlfttnbe  tton  33terorbr. 
3tuttgarbt  1854. 

8.  Viertel  jabräfcfjrtft  für  bte  prafttfcfye  £etlfunbe. 
^rag  1854. 

9.  $eutfrf)e  ̂ eitfrfjrtf  t  für  bte  ©taat6ar$neifiinbe 
üon  @d)netber.    ©rlangett  1854. 

10.  93erbanblungenber  pbt)(tfa(tfct)Mnebtctntfcf)en  ®e* 
fellfdjaft  in  $Sür$burg.  1854. 

11*  Sabreöbertrf)t  über  bte  gortfdmtte  ber  gefammten 
Siebtem  *on  (Sanftabt.  1854. 

12.  Stfeueg  3abrbucf)  für  ̂ Pbarmacte  »on  $S al$  unb 
Wnfler.  (Speyer  1854. 

15.  Gazette  medicale.  1854. 

14.  Beiträge  $ur  @kburt$funbe  unb  (Stynafologte  t>on 
<Scan$oni.    ̂ Sür^burg  1853. 

$>te  2D2onograpbteen  ffnb: 
1.  Dr.  93.  53urg:  3#etallotf)erapte.    £)annofcer  1854. 
2.  Dr.  ©.  Kaufmann:  bte  neue  in  Bonbon  gebrauch 

ltd)e  2lrt  ber  ?(nn?enbttng  be$  (SbloroformS  n>äb* 
renb  ber  ©eburt.    £)anttot>er  1853. 

5*  Dr.  53.  Dornberger:  (5lectrtcität  unb  Sftagnettämuö 
af$  Heilmittel.    Berlin  1854. 

4.  Dr.  g.  23.  «öenefe:  bte  Nationalität  ber  Wolfen* 
füren.    |>annoüer  1853. 

5.  Dr.  53ebrenb:  bte  Febr.  interm.  Station,  ©in  Det* 

trag  $ur  ßebre  üon  ber  3?ranfbett$*(Sonjtttution 
unfrer  $e\U    ̂ öiötnar  18;;r>. 

6.  Dr.  3.  £)tetl:  erjter  frattfttfcf)cr  Beitrag  $ur  2lber* 
läflfe  tu  ber  £uttgettent$itnbung.    töieu  1855. 

7.  Dr.  tf.  «mit  II  er:  tfurje  ̂ bbanblung  über  baö  ̂ üll* 
naer  Ditterroaffcr.  1853. 

8.  Dr.  St.  Nofttanöft):  über  ben  ©aüertfrebö.  Söten 
1853. 
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9.  Dr.  II),  £.  28.  «tfrfjoff:  ber  £arn|toff  a(*  Wlaa$ 
t>eö  @tojf»ed)feId.    Stegen  1855. 

10.  Dr.      ö.  £iebig:  Anleitung'  $ur  2(nalt)fe  organi* ferjer  Körper.  2.  Auflage.  1855. 
11.  Dr.  $r.  <§.  53  ein  Fe:  ber  nerttofe  3uftanD/  Da^ 

(Siecrjtbum  unfrer  3etr.    Söien  1855* 

12.  Dr.  g.  5Seber:  furje  "öemerfungen  über  bte  6ectton 
ber  Oetcfje  $u  patbologtfdjen  .S^ecfen.  1854. 

15.  Dr.  gr.  Wülfer:  über  ben  ̂ ebraucf)  ber  £)ombur* 
ger  Heilquellen.    Hornburg  1854. 

14.  Dr.  Oetttnger:  bte  2lbelbeib6quefle,  ein  jobbafrtgeö 
93ronnvajfer,  $u  £>eilbrunn  in  Oberbatjern.  Sttün* 
djen  1854. 

15.  Dr.  $3.  Heuling:  über  ben  2tmmontafgef)aIt  ber 
erfpmrten  ßuft.    ©tegett  1854» 

16.  Dr.  @.  granfenberg:  Dr.  £anbolft  unb  feine 
neue  £)eirmetbobe  gegen  ben  ̂ rebS.  Seffau  1854. 

17.  Dr.      £b.  ».  ©tebolb:  über  23anb*  unb  ötafem 
roürmer,  nebft  einer  (5ütiettung  über  bte  (£ntfie* 
bung  ber  @ingett>etberoüriner.    ßetpgtg  1854. 

18.  Dr.  g.  $auH:  über  (Sontagtofttät  nnb  (Srbltdjfetr 
ber  ©ppfjtfte.    Mannheim  1854. 

19.  Dr.  3*  Hoppe:  tnebtctmfcrje  Briefe.  6.  u.  7.  £>eft 
1854. 

20.  ̂ 3rof.      Gebert:  Vortrage  über  bte  (Spolera,  ge* 
halten  in  1854. 

E.   3Ittgemetite  2Serettt$an<$elegettI>ettem 

9iacf)forgenbe  ®efellfcr)aften  unb  Vereine  haben  unö  bie 

yon  ihnen  herausgegebenen  «Schriften  $ugefenbet: 

1.  £>k  f.  f.  geologtfcrje  $  eich  Sa  miau  in  $Sten:  ihre  3af)r* 
bücher.  Jahrgang  1855,  |>eft  %  5  Utt0  4>  miD 

3abrgang  1854,  ̂ >eft  1. 

2.  Sie  fct) reftf cf> e  ©efeßfcfjaft  für  öaterianbtfcfje  Kultur 

in  ©reSIau:  „Senffchrtft  $ur  geier  if)reö  50jäf)ri* 

gen  $3e|ief)en3." 

5.  $>er  naturttnffenfchafru'che  herein  $u  £alle:  feinen 
3at)reöberid)t  für  1852,  £>eft  1  unb  2. 

4.  Sie  f  cf)  m  e  t  $  e r  i  f  rf)  e  naturforfcfjenbe  ©efettfcfjaft :  Actes 
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de  la  societc  lielvetique  des  sciences  naturel- 

les:   trente-septieme  et  trente-huitieme  Session. 

5.  £>ie  uaturforfcrjenbe  ©efellfcfyaft  $u  $3ern:  tt>re  Wliu 

Leitungen,  3at>r9ang  1852. 

6.  £>er  naturf)iftortfd)e  herein  ber  preujnfcfyen  9t f) ein* 

(ante  unb  sISejtpf)alenS:  feine  ̂ erfyanblungen. 
10.  unb  11.  3abrgang. 

7.  §)er  $oologtfd)4otanifcr)e  herein  $u  2Sien:  feine  *8er* 
fyanbhmgen.    5.  $3anb. 

8.  $>er  herein  $ur  $3efbrberung  beS  (Gartenbaues  in  ben 

f.  preußtfcrjen  (Staaten:  feine  ̂ erfyanblungen. 
9?eue  9Reü)e,  1.  Sa^rgang. 

9.  §>er  attgemeine  beutfdje  2(potf)efer*93erettt:  fein 
neueö  Safyrbucf)  für  ̂ 3t)armacie. 

10.  £>er  $oo(ogifcf)*minera(ogtfd)e   herein    $u  9?egen$* 
bürg:  feine  5l(bt)anbhingen,  4.  |>eft. 

11.  &te  Societe  des  sciences  naturelles  de  Cherbourg;: 

ibre  Memoires,  1.  Vol.  1.  Liv. 

12.  g)er  rüürttembergifcfye  herein  für  ttatertänbifdje 
9?aturfunbe:  feine  3abreSt)efte  unb  $war  6.  Safyrg. 

5.  £eft,  9.  3af)rg.  5.  ̂ >eft  u.  10.  gabrg.  1  £eft. 

15.  &>ie  uaturforfcrjenbe  ($5efellfd)aft  in  3  "  r i  cf) :  it)re  Wlü< 
tbeihtngen,  6.  unb  7.  |>efr. 

14.  $>er  naturmifTenfdjaftfidje  herein  für  ©acfyfen  unb 

Xfyürtngen  in  £>aüe:  feine  ,3ettfd)rift  fur  ̂ e 
gefammten  9?aturtt)iffenfcr}aften.  3at)rgang  1855. 

15.  £)er  (anbmirtbfd)aftrid)e  .^rei^^eretn  für  Unterfran* 
fen  unb  9* frfjaffenburg  $u  $öür$burg:  feine 

gemeinnützige  $8ocf)enfd)rifr.    5.  Jahrgang. 

16.  £>er  Ianbu>irtl)ftf)aftltd)e  ̂ vreiß^erein  be£  Un  terrae  in« 
f retfeS  öon  53a ben:  feine  9ted)enfd)aftSberid)te 

Sabrgang  1850  bis  1855,  unb  feine  (anbroirtb* 

frf)aftrtd)en  «Berichte,  3abrg.  1852,  1855  n.  1854. 
17.  2>er  ©artenbau^erein  $u  Arfurt:  feine  93crfjaitWuit* 

gen.    11.  Sabrgang. 

18.  $>ie  ̂ oltid)ia  in  ber  bat)erifd)en  ̂ Pfa($:  ihren  IL 

3al)reSberid)t. 
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19.  §er  tbüringifcbe   ©artenbau «herein   $u  ©otfya: 
feinen  20.  3abre$berid)t. 

20.  $>ie  metterauifcbe  ©efettfdjaft  für  tue  gefammte  97a^ 
turfunbe  in  £>anan:  ifyre  3abrc3b.  1851  btö  1855. 

21.  $ie  naturforfdjenbe  (SefeUfdjaft  $u  53afel:  ibre  33er* 

banbhingen.    3abrgang  1855.    1.  ̂ >eft. 

22.  £>er  naturforfcbenbe  herein  $u  Bamberg:  fernen  1. 
unb  2.  93erid)t* 

25.  $>te  ob ert) e f ftfd>e  ©efelifdjaft  für  ̂ aturfunbe:  it)ren 
4.  93ertcf)t. 

24.  £>te  Smithsonian  Institution  in  28aff)tttgton:  ifyreit 
7.  3al)reöbericf)t.    3af)rgang  1852. 

<£in  intereffanteS  ©efdjenf,  beftebenb  tn  einer  (Sammlung 

tnbtantfd)er  $B  äffen,  erbtett  ber  herein  tton  ber  Butter 

beä  tn  Saöa  verdorbenen  9?arurforfcf)er£  Scbwaner. 

3(u  ben  93erf)anWungen  be$  grogen  2tu$fcf)ufie$  t)at  ffd) 

auger  ben  5D?trgltebern  be£  93or(tanbeS,  ben  ̂ räffbenten  unb 

^Repräsentanten  ber  (Secttonen  and)  nod)  ber  a^  sJtepräfen* 
tant  ber  (Stabtgemetnbe  gemähte  ifrerr  ©emeinberatb  %d)erv 

bad)  betbeüigt.  $>te  (Stabtgemeinbe  ijt  a(3  fofdje  burrf)  einen 

jäbr(id)en  3»frf)«6  öon  125  fl.  al$  £>älfte  ber  SSogt'fdjen 
Stente  bei  bem  ©ebetfyen  beö  Vereines  merftfyätig  beseitigt. 

93on  Wtittc  Wlai  bte  (£nbe  Oftober  mar  ba$  Sföufeum 

jeben  TOrtmod)  fcon  2  bi$  4  ttl)r  9?acf)tntttag6  bem  allge* 

meinen  unentgeltlichen  3utritt  geöffnet ,  unb  ftanb  ben  33er* 

etnämitgfiebern  inäbefonberc  nod)  jeben  Sonntag  fcon  11  bt$ 

12  Ubr  offen,  &a$  20?ufeum  fyatte  ffcf)  an  biefen  Sagen 

jtetä  eineS  $ablreid)en  33efud)e$  $u  erfreuen. 

ift  ein  £efe$irfet  begrünbet  morben,  an  meld)em,  ge* 

gen  eine  fteine  (5ntfd)äbigung  für  ben  Liener,  jebe3  *Ser* 
einSmitglieb  Xf)eÜ  nebmen  fann.  diejenigen  9D?itgfieber, 

melcbe  (Td)  baran  $u  betfyetfigen  münfd)en,  ffnb  nur  erfud)t  ffcf) 

befjbalb  bei  bem  (SujtoS  Gerrit  2lnbriano  anmelben  $u  (äffen. 

3>te  retnbirre  9ied)nung  be£  tterfloffenen  Safyreä  liegt  mit 
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ihren  $3etlagen  ben  t>erebrltcr)en  ̂ eveinömtrgu'ebern  $ur  <§tn* 
fid)t  ttor. 

28i*  tbetlen  nactjftebenbe  Ueberjtcrjt  ber  ©tnnabmen  unb 

2lu$gaben  au$  berfelben  mit: 

A.  3ttf ammenfteUung       (*ut  na  bitten. 
1.  (Saflfenüorratt)  t)om  tterfloffenen  Sabre  .    95  fl.  45  fr. 

2.  3abre$betträge  ber  SWitglicDer  560  fl.  — 
5,  (Staate  unb  ttyceumöbetträge  k.    ...  587  fl.  48  fr. 

4.  ®efdjenf  Sbrer  ̂ öntgl.  Roheit  ber 

grau  ©roßberjogtn  3  t  c p  h  a n i c 

üon  53aben  $u  ben  ̂ (umenpretfen  .  .    56  flC.  — 
(Summa  .  .  ]    1299  fl.  51  fr. 

B-  Rufamutenftetluns  fcet  3lu$gabett« 
1.  53otantfrf)e  ©ection  .  .  .  247  fl.  29  fr. 

2.  >$oologtfd)e  Sectton    .  .    96  fl.  14  fr. 
5.  TOneralogtfcfye  ©cetton  .    24  fl.  56  fr. 

4.  smebtctntfcfje  (Secrton  .  .  179  fl.  58  fr. 

5.  3ur  *8ogt'fcf)en  «Rente .  .  125  fl.  — 
6.  Abgang   12  fl.  50  fr. 
7.  Mgemetne  2lu$gaben    .  514  fl.  57  fr. 

(Summe  .  .  .  1000  fl.  44  fr. 

©onad)  tterbletbr  etn  (Saffenttorratb  öon  .  .  298  fl.  47  fr. 

welcher  in  bte  neue  9tecr)nung  übergebt. 

9ßon  ber  @5enera(r)erfammlung  ber  9!#ttg(teber  am  19. 
S^ember  1854,  welcher  t)or|Iebenber  ̂ erterjt  vorgetragen 

rourbe,  ftnb  $u  (S5efcr)äftgfüf)rern  fce$  Vereines  für  ba$  3abr 
1855  geroäblt  roorben: 

m&  ̂ räjTbcnt:        ($raf  ü.  Obernborff. 

211$  93tcepräftbent:  £>r.  ̂ Jrofejfor  Dr.  (Scrjröber. 
Hl*  P  Secretär:  £r.  Dr.  ©erlad),  praft.  2tqt. 

2U$  II1  ©ecretär:  £r.  Slftronom  Dr.  9J eil. 
2llö  53tbltotbefar:  £r.  Dr.  ©tepbant,  praft.  2lr$t. 
?l(ö  (SafjTer:  £r.  ̂ arttfülter  Slnbnano. 



SSJt  au  Ii  Reimer  £raitertt>etfte+ 

(Sfottj  von  $ofratf)  $3U.) 

$£avoleon'3  ©rabftdtte  auf  ©t.  £elena  wirb  von  einer 
Srauerweibe  begattet,  welche  für  bie  9faturforfcr)er  nicr)t  wenü 

ger  intereffant  geworben  ift,  als  für  bie  greunbe  von  Reliquien 
unb  (Surtofttäten.  5116  ndmltct)  ein  Söoramfer  in  berfelben  eine 

neue  2lrt,  Salix  Napoleonis,  entbecft  $u  fyaben  vermeinte,  wur* 

ben  Ableger  bavon  nad)  (Snglanb  gebracht,  unb  als  tiefe  fjeran- 
würfen,  geigte  ftet),  bafj  fie  $war  nic^t  fyeriftfdj  verfcr)ieben  wa* 
ren  von  bem  befannten  fronen  93aume  von  ben  ©eftaben  be£ 

duvfyratS,  baf*  fte  aber  jum  (Srftaunen  aller  SBotanifer  mdnn^ 
licfje  Ahlften  trugen. 

(Selbft  für  ben  Säten  bebarf  e$  faum  ber  Erinnerung,  baf* 

bie  Sßeiben  fogenannte  $wetf)dufige,  ba£  r)eij?t  foldje  *)3flan$en 
ftnb,  bei  benen  bie  beiben  ©efdjledjter  an  verfct)tebene  Snbivi* 

buen*),  f)ier  alfo  an  §wet  verfcr)tebene  (Stamme  verteilt  ftnb. 
Diefer  Umftanb  ift  ben  ©artenfreunben  fefyr  erwünfdjt;  weil  ndm* 

lict)  baS  eine  ©efdjledjt  für  ftet)  allein  feine  ©amen  erzeugen 
Faun,  fo  bleiben  bie  ©arten,  wenn  baS  anbere  ®efct)ledjt  fern 

)  Da£  2Sort  9ni>MbMii>ii  brauche  ich  t>tcr  in  ber  allgemein  brann- 
ten, öom  Sprachgebrauch  fanetionirten  unb  »on  ber  (£tümclogic 

gerechtfertigten  ©efceutunfl.  2öcr  nach  neueren  Vorgängen  e$  alä 
glewbbebeuteub  mit  Sorot?  ober  Vegetation  Saehfe  gebraucht, 
crfdnrcrt  bamit  ba*  Verftänbnty  ber  tuer  in  $rage  fommenben  X^at- 
fadum.  Ober  feilte  es  bem  Sprachgefühle  nicht  unberjtreben,  u>enn 
man  nach  l»w  2öct)c  etma  oon  einem  Sßeibenbaumc  jagen  würbe, 
bftjj  er,  jelbft  »er  bem  biübbaren  ßujtanbe,  aus  einer  großen  5lmabl 
oon  3»^'öibuen  bcftclje?  — 
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gehalten  wirb,  oon  ber  §ur  Stit  ber  Steife  ftch  entwtcfelnben 

(samenwolle  »erfdjout.  3)arum  hat  man  ftcf>  auch,  wenn  nicht 

ber  3ufatt  ̂ ter  eine  C^oIIe  fptclte,  fett  bem  Sahr  1730,  wo  bie 

erfte  SrauerwetDe  nact)  Europa  fam,  mit  ben  Ablegern  btefeö 

einen  @remplare3  begnügt.  Seit«  Urftamm  war  ein  SÖeibchen, 

nnb  bie  fämmtlid&en  Sraucrwciben  CsuropaS  ftnb  beftyalb  weib^ 

Hd),  nnb  bringen,  weil  ber  männliche  53aum  fehlt,  feine  feünfä? 

f)tgeu  ©amen.  3n  (£f)tna  »ermeiben  bie  Gärtner  bie  ©amen^ 

wolle  baburch,  baf*  fte  nur  Ableger  öoti  männlichen  Snbfot* 

tuen  anpflanzen.  —  2)tcö  füt)rt  uns  wieber  auf  bie  europäifcfye 
9?achfommenfchaft  ber  oben  erwähnten  9?apoleon6weibe  jurücf. 

3ene  Srauerwetbe  war  nämlich  im  Satyr  1810  von  (Snglanb 

nact)  6t.  »gjelena  »erpflanjt  worben,  unb  ihr  SJiutterftomm  war 

otyne  3weifel,  wie  bie  anbern  (Sremplare  in  (Suropa,  ein  wetblt- 

eher.  SBemgftenä  ift  bamal6  in  jenem  forgfälttg  burchforfchten 
Sanbe  noch  fein  (Sremplar  mit  männlichen  53Iütf)en  beobachtet 

gewefen.  *)  3)er  53aum  hatte  alfo  wohl,  felbft  bei  ber  rein  r>egc* 
tattoen  gortpflanjung  burch  2lbleger  eine  n\ehr  männliche,  fetywer? 
lieh  Kboch  nur  männliche  9?atur  angenommen,  wie  wenn  baö 
fehlenbe  männliche  Snbtotbuum  an  ihm  felbft  fjdtte  repräfentirt 
werben  follen. 

2)tcfc  merfwürbige  (Srfctyetmmg  fteht  übrigens  nicht  ganj 

r>erctn$elt  ba,  iubem  im  3ahr  1826  Dr.  jtarl  (Schtmper  im 

(Schwetjinger  6cr)lof?garten  einen  ebenfalls  mehr  männlichen  53aum 
beobachtet  tyat,  unb  ich  fclbflt  im  3af)r  1837  gauj  in  ber  9?ähc 

r>on  Mannheim  einen  folchen  aufgefunben  fyabz.  Se&terer  fteht 
iittH  am  2ßegc  ttom  ©djlofjgarten  jur  6chwtmmfchule,  jwtfctyen 

ber  Verlängerung  beS  9£tyetnbammc3  unb  ber  ©rabenbrüefe.  @r 
ift  mehreren  greunben  beS  !Rr)ctnbat?cö  bereite  wohl  befaunt. 

2)aö  Verhalten  btefeS  merfwürbigen  33aitme8  habe  td?  in  ben 

Sahren  1837  bis  1843  forgfälttg  beobachtet,  unb  babei  Solgen* 
beS  intereffant  gefuubcu: 

*)  Tic  Wachjicbten  über  bie  5u§eren  Sdjitffale  ber  trauettoetbe  f>ahc 
irf)  einer  luVbJt  fateteffanten  SlbbanMiuhi  meine«  Jreffltbe«  5t.  Kranit 

entlehnt,  tt>el$e  bert  Xitel  führt:  Dao  3nH»lbunm  r^er  $fton$e  in 

feinem  33erhaltni|";  )ur  ©pedeS.    Berlin  1853. 
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(Srftlicb  ftnb  bie  rein  männlichen  Äafcdjen  an  einzelnen 

Heften  ober  Steigen  häufiger  als  an  anbeten;  glcicf)tx>of>I  finben 

ftcfc  aber  an  jenen  ©teilen,  welche  ungefähr  bie  sDiittc  galten, 
gewöhnlich  männliche  unb  weibliche  ©lütten  an  ebenbemfelben 
3af)reetriebe  nnb  fclbft  an  einem  nnb  bemfelben  ̂ dt^en. 

3wci,tenö  finben  ftch  in  Spenge  grüßte  vor,  welche  ttyiU 

»eifc  Die  Statur  ber  Staubblätter  Ijaben  nnb  bamit  ben  tntcrefc 

fantenSewete  liefern,  baf*  ein  nnb  baffelbe  23Iattgcbtlbe,  je  nach 

Den  tiefer  liegenbcn  itrfachen,  balb  ein  gruchtblatt,  balb  ein 

Staubblatt  werben  fann,  nnb  bafj,  wcntgftenS  bei  unferen  2ßet- 

ben,  bie  @tngcfchlcchtigfeit  in  feinem  gaUe  von  einem  gefylfchla- 
gen  ber  bezüglichen  53lattorgane  beS  anbern  (Gefchlcchteö  her? 

rührt.  —  Dieife  grüchte  habt  ich  an  biefem  Bannte  nie  bemerft. 
5lncf>  3wttterblütften  fanben  ftcf)  fyter  eben  fo  wenig  wie  an  ben 
einzelnen  tf)ctl weife  männlichen  3wctgcn  ber  weisen  Sßeibe  (Salix 

alba)  nnb  ber  BruchwciDe  (S.  fragilis),  welche  ich  fchon  $u  wie? 

bereiten  üDtalen  51t  beobachten  (Gelegenheit  Jjatte. 

•  Sntetejfdnt  wäre  e3  nun  511  erfahren,  woher  feiner  $ät  ba£ 
Stammchen  ber  Mannheimer  Srauerwcibe  belogen  worben  tft. 

2)arau$  täffr  ftcf?  bann  wahrscheinlich  ermeffen,  ob  btefeS  @rem? 
p\ax  ohne  nähere  $eranlaffung  von  Seiten  beö  relativen  WnU 

terftammeS  in  tiefe  Dichtung  übergegangen  tft,  ober  ob  vielleicht 

wiber  (Srwarten  eine  £aunc  be3  3ufalle3  e$  fo  gefugt  fyat,  baf* 
bie  Mannheimer  SrauerweiDe  etwa  ein  birecter  9?acf)fomme  beS 

Schwefliger  Baumen  wäre.  Die  Beantwortung  tiefer  grage 
fann  vielleicht  Durch  bie  gro§hcr$ogltchen  (Gartenbeamten  erhielt 

werben,  nnb  um  btefelbe  befto  eher  ju  ermöglichen,  bemerfe  ich 
hier,  ba§  ber  bewußte  Baum  im  3af)r  1837  ein  Hilter  von  etwa 

acht  3ahren  ijatte,  nnb  bie  Einlagen,  31t  benen  er  gehört,  ba- 
mal3  gerabe  im  (Sntftehen  begriffen  waren. 

Nichtig  ift  e3  ferner,  baj*  auch  beobachtet  werbe,  wie 

ftch  biefe  SrauerweiDe  unb  ihre  etwaigen  9?achfommen  f>tnftd^tftcf> 

ber  Berthetlung  ber  (Gefchlechtcr  an  bie  verfchiebenen  2lefte  unb 

3weige  in  näherer  unb  fernerer  3ufunft  verhalten  werben. 

Heber  ba3  Schief fal  ber  Stecflinge,  welche  ich  bavon  im  3af)r 

1845  ober  1846  £errn  ̂ cbtctnalreferenten  Bucf  tu  granffurt 
2 



18 

an  bcr  £)ber  mitgeteilt  fyabc,  werbe  tefy  felbft  9Zacf)ridbten  etnp* 

Steden  fiteren. 

$ort  ber  größten  53ebentnng  waren  cnbltcfj  einige  SSerfudje 

übet  bte  33cfriicf)tiingöfdf)igfeit  bc^  antf)  nod)  mtfroSfopifdj  31t 

unterfudjenben  331ütf)enftaube$.  SÖafyrfcfreinlicf)  bietet  irrifet  $er^ 

etnömttglieb  §err  ̂ ofgärtner  Stic  (er  mir  ober  meinen  9ftann* 

f)eimer  gvennDen  fjfcap  gerne  bte  «ganb.  9Stcttctc3&t  wirb  fcfyon 

ein  gem'tgenbeS  9lefuftat  erhielt,  wenn  man  beftimmt  be$eid)? 
nenbe  3^age  normalen,  rein  weiblichen  SBaumeS  mit  bem 
S31ütf)enftanb  entfcfytcben  männlicher  3weige  nnfcreö  intereffanten 

@remplare3  beftrent,  nnb  fpäter  bte  reifen  grüßte  tinterfttebt, 

ober  $ttr  Unterfttctntng  ein^nfenben  bie  (^efdUigfeit  f)at. 
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lieber  Die  Urfacfje 

Mm 

<&bb  c  ii  ii  &  ̂ Iiit, 

nnl>  einige  bieljer  nicht  beamtete  tu  ahrfd)  ehrliche 

Wirkungen  fcerfelben  Krlacl)e. 

Q3ou  *ßrofeffor  Dr.  Sp.  <§cfytöbev. 

§.  i.  3Da$  9?eroton'fchc  @raoitatiou3gefe#,  ober  Da6 
allgemeine  ©efefc  b er  (Schwere,  welches  in  SBerbinbung 

mit  einigen  anbeten  einfachen  ̂ rtnäpten  ber  SOtechanif  hinreicht, 
alle  bis  je$t  bekannten,  wenn  auch  fehetnbar  noch  fo  öerrMcfelten 

Verlegungen  ber  .§immel$f5r£er  $u  begreifen  unb  *>orau$$ube* 

ftünmen,  Dtcfco  ©efefc  ift  e$  auch,  welches  bie  Vorgänge  auf 
ber  @rbe,  wehte  mau  mit  bem  tarnen  ber  Ebbe  unb  glut  be* 

Seicfmet,  in  ihrer  Urfad^e  511  erf  ernten,  unb  in  ihrer  allgemeinen 

(Srfcheinung  öotau^ubefiünmen  ermöglicht  hat. 

3cf>  werbe  bat)cv  ̂ unächft  r>erfucr)en,  bie  S33irfungö»eife  ber 

allgemeinen  ©djtyetfraft  31t  tterbeutUd)en. 

§.  2.  3ebe  93taffc  im  SBeltraum  &ie1jt  jebe  anbere  SDkffe  im 

Weltraum  mit  einer  Alraft  an,  weiche  ber  -Stfaffe  birect,  unb 
bem  £luabrat  ber  Entfernung  öerfer)rt  proportional  ift.  (Sine 

Flügel  &ier)t  einen  außerhalb  befindlichen  Körper  gerabe  fo  an, 

a\$  ob  bie  gan$e  SJiajfe  ber  «ftugel  in  ihrem  9ttittelpunfte  »er* 
einigt  tvärc. 

3^adt)  biefem  @cfe&e  übt  23.  unfre  (§rbe  auf  einen  ©teilt 

eine  9fa$ieJ|ung  atto,  welche  bemfelben  in  einer  ©ecttnbe  eine  galt* 
gefcbwinDtgfctt  von  etwa  30  $anfer  gujkn  ertbetlt.  2>a  fte  ihm 

biefelbe  ©efehrnnbigfett  erteilen  würbe,  wenn  ihre  gan^e  Sflaffc 

in  ihrem  Üftittclpunfte  »ereinigt  wäre,  fo  famt  man  bie  (Surfer* 
nung  beö  6tetnö  »on  ber  anziehenden  9Jcaffe  für  glcieb  nehmen 

2. 
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mit  feiner  Entfernung  *>om  Erbmtttelpunfte,  alfo  gleich  bcm  (Erb* 
halbmcffer  fe|ett.  Stünbe  nun  ein  Körper  fo  weit  von  ber  Erbe 

ab,  baß  er  von  ihrem  sMttelpunfte  Doppelt  fo  weit  als  auf  ber 
Oberfläche,  alfo  §wci  Erbhalbmeffer,  entfernt  wäre,  fo  würbe 

bte  Erbe  il)m  nur  noch  Den  vierten  Xtyii  ber  gallgefchwinbigfeit  in 

einer  Secunbe  erteilen,  weil  bte  2lrt!|ief)ung  im  verfcf)rten  ̂ cr* 

haltnifj  jum  Huabrat  ber  Entfernung  ftef)t.  Stünbe  ein  Ä5r* 
per  brei  Erbhalbmeffer  vom  9Jitrtelpunfte  ab,  fo  würbe  er  nur 

noch  ben  neunten  Zfydl  ber  gattgefchwinbigfeit,  alfo  etwa  3y3 

ftatt  30  g.  erlangen  u.  f.  w.  SQSäre  hingegen  bte  ÜDfaffe  ber 

Erbe  2,  3  ober  4  mal  fo  groß,  als  fte  wirflich  ift,  ol)ne  baß  Die 
©röße  unb  ©eftalt  ber  Erbe  ftch  änberte,  fo  würbe  auf  tljret 

Oberfläche  ein  Stein  bte  2*,  3*  ober  4  facf>e  gallgefchwiubtgfctt 
erlangen,  weil  bie  Slnjtehungen  Den  Waffen  proportional  jtnb. 

3)a  bie  9ftaffc  ber  Sonne  ungefähr  350,000  mal  fo  groß  ift, 

als  bte  9ftaffe  ber  Erbe,  fo  fallt  bie  Erbe  in  golge  ber  allgc- 

meinen  Schwerfraft  mit  einer  350,000  mal  fo  großen  ©efchwtn- 
bigfeit  jur  Sonne,  als  Die  Sonne  $ur  Erbe  fällt.  Ungeachtet 

btefer  fortwafjreitben  ??Jtnjiel)uug  aber  fällt  bte  Erbe  nicht  wirf- 
lief)  £ur  Sonne  fyüt,  weil  noch  eine  zweite  straft,  wehte  man 

bie  gltebfraft  nennt,  jener  2fn$tef)ung  baS  ©letchgewicht  l)ält, 

eine  straft,  welche  lebtglicf)  eine  golge  ber  Ekfchwiubigfctt  ber 
im  Weltraum  bewegten  ErDe  ift,  unb  welche  in  93erbtnbung  mit 

ber  allgemeinen  Schwere  bewirft,  baff  bie  Erbe  in  einer  regele 
mäßig  gefrümmten  £tnie,  welche  man  Ellipfe  nennt,  of)ue  Enbc 
um  bie  Sonne  Üjte  33af)n  befebretbt. 

£urcb  bie  nämlichen  $wet  ftch  baS  Gleichgewicht  f)alteuDen 

Gräfte,  nämltcf)  bureb  bte  Schwerfraft  jur  Erbe  unb  buret)  bte 

gltef)fraft  in  feiner  23af)n,  wirb  auch  ber  Sföottb  in  ftetS  nahe 

gleicher  Entfernung  von  ber  Erbe  gehalten.  Stürbe  bie  Schwer* 

fvaft  einen  Slugcubltcf  aufgehoben,  fo  würbe  ber  93ionb  gcrab* 

Itnig  fiel)  fortbewegen,  unb  fict)  balb  in'S  llnbefttmmtc  von  ber 
(Srbe  entfernen;  bliebe  bie  Scf)werfraft  eine  tyit  laug  allein 

wirffam,  fo  würbe  ber  Sttonb  in  gerabet  Sinie  gegen  ben  tyliU 
tdpmxU  bet  (5rb*  herabfallen. 

§.  3.  $)a  bte  &micljung  ber  Staffen  im  5ßeltraum  gegenfeitig 

ift,  unb  jebe  SHMtfuflg  eine  gleiche  ©egenwirfuug  hervorruft,  fo 
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ift  Der  3)rucf,  ober  ba$  ©ewicfyt,  womit  5.  23.  ein  (Stein  gegen 

He  @tbc  51t  finfen  fudjt,  gerate  fo  grofj.,  alä  Der  3)rucf  ober 
ba3  ©cwicfyt  ber  (Srbe  gegen  ben  (Stein.  2ßit  bemerfen  nur 

tton  ber  (enteren  Bewegung,  nämlid)  ber  (§rbe  gegen  ben  Stein, 

barnm  nicfjtS,  mit  ifyte  Saügefcfywtnbtgfctt  gegen  ben  (Stein  in 

bcmfclben  $erl)ältni§  §ur  gallgefcfywinbigfeit  be3  (Steint  gegen 
bte  dtbe  ftcfyt,  wie  Die  9ftaffe  bcS  (Steint  gegen  bie  IRaffe  beS 

ganzen  (StbbattS,  gegen  welche  fte  ju  einer  wrfcfywinbcnbcn  ©vötfc 
wirb;  fo  ift  aud)  bie  gattgefefewtn  big  feit  ber  (Srbe  gegen  einen 

Reinen  Körper  auger  tf>r  eine  r>erfcr)Wtnbenbe,  ööüig  utittalp 
nefymbate  ©töge. 

§.  4.  @f)e  wir  mit  §ülfe  biefeS  ©efc&cä  ber  allgemeinen  Schwere 

ober  ©rarutation  bie  ̂ otfywenbigfeit  ber  Sßtrfungen,  welche  mau 

@bbe  unb  glut  nennt,  begreifen  fönuen,  muffen  wir  unö  jeCocl) 

eine  (Sigenfcfjaft  ber  glüfjigfetten  »etbeutlicfjen,  welche  fcfyon  21  r^ 

d)imebc6,  ber  (Scfyopfer  ber  -jfKedjanif,  fennen  gelehrt  f)at.  @3 
ift  bieS  bie  (Sigenfcfyaft  ber  glüffigf  etten ,  einen  3)rucf  naefy  allen 

(Seiten  f)in  fortpflanzen,  unD  jebem  2)rucfe  nadj  irgenb  einer 

DJicfytung,  wenn  i^m  fein  gleicher  ©egenbruef  entgegenwirft,  au$* 
$uwcicr)en.  ̂ iernact)  muffen  jwei  flüffige  (Säulen,  welche  burd) 
irgenb  einen  ©anal  mit  einanbet  in  SSerbtnbung  fielen ,  ftcf)  non> 

wenbig  gegenfeitig  in'S  ©leidjgewidjt  ftetten;  e$  tnug  öon  ber 
einen  flüfftgen  (Säule  fo  lange  §ur  anbeten  ein  üftaef) fliegen 

ftattfinben,  btö  bte  ©ewidjte  betber  (Säulen  glctcf)  jtnb,  3ft  5.  53. 

bie  eine  (Säule  Duecffilber,  bie  anbete  Gaffer,  fo  mujj  bte  2ßaf* 

fetfaule,  um  ber  butd)  irgenb  einen  (Sanal  mit  if)t  in  (Soinmii* 
mcatton  ftefycnben  Duccfftlbcrfäule  Da3  ©leidjgcwidjt  511  Raiten, 

13V2mat  fo  fyodj  aufzeigen*  als  bie  öuecffilberfäule,  weil  ba$ 
Duecfftlbet  bei  gleicher  <£)öf)e  mit  einem  13j/2  mal  fo  großen  (3^ 
wiegte  auf  feine  Unterlage  btücft,  alö  ba3  Sßaffer. 

2)enft  man  jtd)  auf  ber  (Srbe  jwet  Sfteere,  welche  buref)  it* 

genb  einen  ©anal  mit  einanber  in  5ktbinbung  fteften ,  unb  benft 

man  ftd£>  bie  ̂ Injiefmng,  welche  bie  Schwere  auf  baS  SBaffcr 
be6  einen  SfteeteS  ausübt,  um  ifyten  fyunbcttften  £f)eil  Dermin* 

bert,  wäf)renb  baö  SBajfer  be3  anberen  -ätteetcS  berfelben  unöet* 
änbert  unterworfen  bleibt,  fo  mufj  auS  bem  testeten  ÜJieere  in 
ba$  erftere  fo  lange  SBajfet  nachfliegen,  bis  baS  elftere  um  ben 
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Ijimkrtften  3%tl  bie  <§öf)e  be6  fetten  übertrifft;  beim  eine 

Sßafferfäulc  öön  101  gujj  £ör)e  be£  erften  SDEeeieS  würbe  Den 
ndmltdben  3)rucf  ausüben,  als  eine  Sßafferfätile  von  100  gufi 

Ööbc  be3  fetten  9J?ccre^. 

2>enft  man  ftet)  ebenfo  an  ̂ vvci  ücrfd^iebencit  nnb  weit  von 
einanber  entfernten  (Stetten  bc6  2ßeltmeere3  fclbft,  buref)  eine  vor* 

übcrgefyenbe  ändere  Urfacfye,  ba6  gewieft  be3  2ßaffer3  an  ber 
einen  ©teile  Verminbert,  fo  muf*  ba6  SBaffer  von  ber  anberen 

Stelle  jene":  erften  fo  lange  jufliefjen,  bis  buret)  bie  fyöfyere  $nf* 
ftauung  be3  25>affer^  an  biefer  (Stelle  baS  ©leicr)geroicf>t  be$ 
2)rucf3  voieber  l)ergeftellt  ift. 

§.  5.  @enau  biefc  Sßirfuug  einer  ̂ ermiuberung  bc3  ©c* 
n>icbt3,  mit  welchem  ba6  Gaffer  be3  9J?eere3  auf  bem  ©runbe 

beffclbett  ruf)t,  f)at  nun  aber  bie  2ln$ict)ung  bc3  5)ioitbc$  auf 

bie  £f)eüe  &e$  SDtcercS,  welchen  er  gerabe  gegenüberftefyt. 
3ft  in  ber  £f)at  abcd  (Fig.  1)  Die 

fugelförmige  (§rbe,  i  if)r  ?D?tttcfpitnft, 

nnb  in  Der  -UDtonb,  fo  jtefyt  berfelbe 

nact)  bem  allgemeinen  ©ravitarionScjc* 
fefcc  alle  Steile  ber  (§rbe  im  verfehlen 

$crf)ältniffc  |uw  Dnabrate  ihrer 
fernung  von  feinem  äRittefyimfte  an. 

sJhm  ift  bie  (Entfernung  ra i  bcö  9Jt  on? 
bcö  vom  Guntram  ber  (Erbe  ungefähr 

60  mal  fo  grofj,  al3  d  i  oDev  Der  @rb* 

fyalbmeffer;  md  oDer  feine  (Sntftntung 
von  d  ift  a(fo  nur  59  nnD  m  b  ober 

feine  (Entfernung  von  b  ift  (>1  mal  fo 

grofj  alö  d  i. 
Sic  2lnJiiel)uug  beo  3ftofcbe$  auf  Die  Oberfläche  in  d  jur 

Vlnu'eiumg  Dcffclbcn  auf  Den  ßvDmtttclpunft  i  verhält  fteft  alfo 

wie 69><59  5ucö><gö>  m*  11,11  hui  bic  erft^^nat^uttg 
incf)v  auömac^t,  als  bie  jwettc,  wirb  Die  9fa$ie!)img  ber  (Srbc 
felbft  auf  ba$  an  Der  Dbcifläcbc  in  d  bcftnDltcfyc  Gaffer  nnb 

folglich  beffen  @e\vict)t  vcvnuuDcvt.  @bcnfo  erhält  ber  2Jttttel* 

punfi  i  Der  Qttbt  eine  gveficve  Sallgefc&ttrinbigfeit  gegen  Den 
tlVonb,  ciU  Die  in  b  bcftnDliotum  entfevntcvcu  Jbetle  ber  @rbc; 
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um  eben  fo  viel  wirb  alfo  auch  bereu  gaügefdjwtnbigfcit  gegen 

ben  9J?ttrelpunft  bei*  (Srbe,  ober  ihr  3)rucf  gegen  beufclbeu  vermtubert. 
SBon  ben  um  a  uub  c  (Fig.  2)  befinbltchen  ©egenben  bcS  -äfteereö, 

in  Wefelen  biefe  ̂ ermtnberung  bc3  ©ewichtö  be£  SBaffcrS  nicht 

ftatt  ftnbet,  mufj  bafycr  fo  lange  ein 

£fyeil  ptB  2ßaffer$  nach  ben  ©egenben 

um  d  uub  b  abfliegen,  btö  ba3  ©letch; 
gewicht  wieber  r)ergeftc(lt  ift.  2fen? 

fen  wir  uu6  bic  gan;$e  Dberfläche  ber 
@rbe  mit  QBaffer  bebeeft,  fo  muß  bie 

vorher  fugelförmtgc  Dbcrfläche  a  b  c  d 
in  bie  gorm  he  Tg  übergeben,  ober 
c$  muß  an  ben  ©teilen  d  uub  I)  glut, 

b.  i.  ein  Stnfteigen  be3  leeres,  uub  an 

ben  um  einen  ̂ iertelumfreiö  von  i|nen 

entfernten  Stellen  a  uub  c  ber  (§rbc 

(Sbbc,  b.  fc  ein  ©infen  be3  SßaffcrS  ein- 
treten. 

9Q3eil  aber  bem  üftonbe,  währenb  er  biefe  Sßirfung  ausübt, 

in  ungefähr  einem  Sage  nach  unb  nach  alle  XljdU  eines  *ßa^ 
rallelfretfcö  ber  @rbe  in  golge  ihrer  Umbrel)itng  um  il)re  Slre 

gerabe  gegenüber  $u  (legen  fommen,  fo  muß  gleichzeitig  mit  bem 

fchetubaren  täglichen  Umfehwung  beS  -JRonbeS  um  bie  (Srbe  auch 
Die  (Surve  hefg  ihm  bei  biefem  Umfehwung  folgen,  ober  e£ 

wirb  an  jebem  Orte  etwa  4 mal  im  Sage,  genauer  alle  öy4  (StunDen, 
glut  unb  @bbe  mit  einanber  abwechfetn. 

§.  6.  2)tc6  wäre  ber  QSorgang,  wenn  bie  ganje  £>berfläche  ber 
(Srbe  gleichförmig  mit  StGaffer  bebeeft  wäre.  (Sin  $f)cii  beö 

SDfcerwafferö  würbe  gleichzeitig  mit  bem  9ftonbe  eine  beftänbige 

Bewegung  von  Dft  nach  Sßeft  annehmen,  unb  in  ber  ©cgenb 

bc$  SlcauatorS  wäre  biefe  (Strömung  beS  2öaffer3  am  bebeutenb^ 

ften,  gegen  bie  *ßo!e  l)iu  würbe  fic  unwahrnehmbar.  CDtefe 
regelmäßige  ̂ Bewegung  beS  9J?cerwaffer3  wirb  jebedj  burch  bie 
lüften  ber  (kontinente  uub  burch  gleichzeitige  anbere  von  beu 
Semveraturverhältniffcu  ber  9Jteere  unb  von  ben  SßtnDen  abhält 

gige  (Strömungen  vielfach  moDificirt.  2Bäf)rcub  bae  (Steigen  unb 
(Sinfen  beö  2Öaffcr3  im  freien  £)cean  vielleicht  nur  ein  ̂ aar 
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guß  beträgt,  fann  e3  an  einzelnen  lüften  weit  mf)i  betragen, 

nnb  belauft  ftch  5.  B.  auf  50  guß  in  ber  Buct)t  von  (Et.  93?alo, 

in  welcher  ba$  von  heften  her  anftrömetiDe  SDfceemaffer,  in  feiner 

Bewegung  von  ber  $üfte  aufgehalten,  ftet)  bis  auf  jene  ifjöhe 

aufftaut.  3n  engen  Binnenmeeren  hingegen,  3.  B.  in  ber  Ofc 
fee  unb  im  fcr)war§en  Speere,  wirb  Weber  Ebbe  noch  glitt 

wahrgenommen,  währenb  biefelbe  im  mittelläubifchen  9Jceere, 

$.  B.  in  ber  ©egenb  von  £oulon,  noch  immer  ein  tyaax  guß 

betragt,  unb  währenb  bie  von  ben  fteileu  norwegifchen  lüften 
jurücfvrattcnbcn  glitten  mit  neu  anfommenben  2ßaffermaffen  fict) 

51t  bem  von  Seovolb  von  Buch  befchrtebenen  heftigen  StruDct, 

Der  Sflalftröm  genannt,  $ufammenfcj3cn ,  gegen  welchen  bie  atto 
bem  clafjtfcfien  2llterthum  berühmte  Ef)arv;bbio  nur  eine  unbebciu 

tenbe  Erfchciuung  ift. 

§.  7.  ©an$  bie  nämlichen  Betrachtungen,  auö  welchen  bi&tyx 

erfichtlich  würbe,  baß  ber  Sftonb  währenb  fetner  täglichen  fcheitt? 
baren  Bewegung  um  bie  Erbe  jwctmal  glitt  unb  zweimal  <5bbc 

hervorrufen  muß,  (äffen  (ich,  wie  man  leicht  ftcht,  in  ähnlicher 

2ßcife  auch  «"f  bie  Sonne  übertragen.  Sdict)  bie  Sonne,  wäf)- 
renb  ihrer  täglichen  fchetnbaren  Bewegung  um  bie  ErDc,  muß  au 

jebem  Orte  2  mal  glitt  unb  2  mal  Ebbe  erzeugen.  Obwohl  \^ 

boch  bie  abfolute  2ln$iehung  ber  Sonne  auf  bie  Erbe  viel  größer 

ift,  a!6  bie  beö  9ftonbe£,  fo  ift  boch  if>ve  Entfernung  fo  groß 

(gegen  12000  mal  fo  groß,  al3  ber  Turchmcffer  ber  Erbe)  Daß 
ber  Unterfchieb  ihrer  Sfnjiehung  auf  bie  verfchieDenen  Steile 

ber  Erbe,  von  welchem  allein  bie  Ebbe  unb  glitt  öerurfadjt 

wirb,  viel  weniger  beträgt,  als  beim  SDRonfce,  fo  baß  bie  von 

ber  Sonne  vcritrfachte  glitt  beträchtlich  niebriger  ift,  aU  bie  vom 

99?onbc  verurfachte,  unb  von  ber  letzteren  größtenteils  verbeeft  wirb. 

§.  8.  Ü)er  Unterfchieb  ber  2Ju$tehung,  welche  bie  Sonne  auf  bie 

ihr  gerabe  gegenüberliegenben  fünfte  ber  Erbe,  ttuD  welche  fte 
auf  ben  TOttclvunft  ber  Erbe  felbft  ausübt,  ift  fehr  Hein, 

tiefer  Unterfchieb  betber  ?(n^chungen  würbe  bie  gaUgefchwüu 

bigfeit  ber  jtötpet  auf  ber  Oberfläche  ber  Erbe,  welche  etwa 

30$.  guß  in  bor  Seambe  beträgt,  noch  faum  um  ein  $aar  S0KT* 
liontheile  eine*  gußcS  vernunbern;  unb  felbft  bie  ähnliche  unb 

fräftigere  SBttfung  bei  Wonbeo  würCc  biefe  gallgefcbwinbtgfeit 



fünftens  um  ben  bm*  bis  viermal  bunberttaufenbften  £f)eü  ei* 
neS  guficS  in  Der  Secunbe  ju  verringern  vermögen.  211S  wie 

Hein  aber  and)  biefe  Äraft  erfct)etnen  möge,  jb  ift  ifyre  Sßirfung 

boeb  baburet)  fo  beträdjtltcf) ,  baß  fte  jttf)  auf  bie  gefammte  38af* 

fermaffe  beS  ÜfteereS  vertbeilt,  unb  biefe  SBirfung  würbe  nodj 
weit  bebeutenber  fein,  wenn  bie  Sßaffermaffe  beS  9D£eereS  noct) 

großer,  wenn  DaS  üßfäet  nodj  tiefer  wäre,  att  eS  wirflid)  ift. 
3mmeif;tn  werben  unter  ben  beftefyenben  $crr)ältniffen  burdb  bie 

©efamintwirfung  ber  @bbc  unb  glut  fortwäbrenb  wof)l  ein  *ßaar 
100  (Subtfmetlen  Sßaffer  auf  ber  @rbe  in  ̂ Bewegung  gefegt,  ein  23o* 
lum,  weldjeS  einem  2lu3fvrucb  35  eff  cPö  311  golge  burd)  SllleS  jufanv 

men,  waS  feit  ber  (Srfct)affung  be^  ̂ enfcf)engefct}(ect)te6  burdb  üDta* 

fcf)enfrafte  von  einem  Orte  311m  anberen  in  irgenb  eine  größere  (Sntfer^ 
nung  tranSvortirt  worben  ift,  noct)  lange  nidjt  erreicht  werben  bürfte. 

§.  9.  Ü)te  von  ber  Sonne  unb  vom  9ftonbe  verurfact)ten  glu^ 

ten  unb  @bben  fe£en  ftet)  in  ber  (§rfct)etnung  §u  einer  einigen 

gfut  unb  (Sbbe  jufammen;  unb  §war  wirb  bie  vom  9ftonb  be- 

wirke glut  burdb  bie  ganje  erfterc  verftärft,  wenn  beibe  gletctV 

jeitig  an  einem  Orte  eintreten,  unb  eben  fo  gefct)wäct)t,  wenn 

beibe  gluten  um  etwa  61/*  Stunbeu  aus  etnanber  Hegen,  unb 
bie  SRonbftot  wirb  buret)  bie  Sonnenflut  überhaupt,  wenn  auet) 

in  minberem  ©rabe,  verftärft,  fo  lange  beibe  um  weniger  als 

etwa  37h  Stunbeu,  unb  gcfcf)Wäct)t,  wenn  beibe  um  mefyr  als 

etwa  3V8  Stunbeu  hintereinander  ̂ ergeben. 

o 

O; 

2)ie  größte  33erftärfung  ber 
9J?onbflut  buret)  bie  Sonnenflut 

txiü  ein,  wenn  beibe  ©eftirne 

auf  berfelben  ober  auf  verfemten 

Seiten  ber  (§rbe  ftefyen,  alfo  jur 

3eit  beS  9?eumonbS  ober  beS  93of£- 
monbS,  welche  beibe  Stellungen 

man  auet)  bie  Svjr/gien  nennt. 

,0 

77 

3ft  e  bie  @rbe,  S  bie  Sonne, 

m  j ,  m  2 ,  m  3  ober  in  4  ber  Sfll onb, 

(Fig.  3),  fo  ift  9feumonb,  wenn 
ber  9JionD  bie  Stellung  nii  f)at, 

unb  5Mmonb,  wenn  er  bie  SteU 
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hing  m3  tyxt]  in  feitet  gößen  haben  Die  gerabe  gegcnübcrlitv 
genben  fünfte  ü  nnD  b  Der  (ixte  Die  Summe  Der  von  betreu 

©eftirnen  vcriirfacbten  glitten,  ober  Springflut.  £ic  Sftonb* 

flnt  ift  aber  buttij  Die  ganje  Sonnenflnt  verringert  in  Den 
Dnabratnren,  D.  h.  im  erften  nnb  legten  Viertel,  trenn  Der 

^ftonb  gegen  Senne  nnD  Erbe  Die  Stellungen  m2  ob»  814  hat, 

nnb  in  biefem  gallo  würben  Die  ihm  geraDe  gegenüber  ItcgenDcn 

*ßnnftc  c  nnD  d  Der  ®rbc  eine  mir  fd)i  nieDrige  glitt,  Die  £>rte 
a  nnD  !»  aber  eine  febr  fcbtvacbe  (Ebbe  haben;  Denn  Diefe  lederen  $.  53. 

haben  SRottbefebe  nnD  Sonnenfhtt  $ugleicfc,  nnD  Da  Die  erftere  über? 

wiegt,  nnD  bü$  Gaffer  nidjt  jttgleid)  ftetgen  nnD  ftnfen  fann, 

in  ©irflicbfett  eine  verringerte  Ebbe.  3Ran  ficht  leicht  ein, 

Dap  Die  ̂ erftdrfnng  Der  einen  gfat  Durch  Die  anDcre  allmdhltg 

in  eine  Schwächling  übergeht,  wahrenb  Der  ?Jtottb  an6  ber  StcU 

Inng  »1  ober  11)3,  refpeettve  in  Die  Stellung  m2  ober  m4  gelangt, 

unD  nmgefehrt,  Die  Scfnvddning  geht  in  eine  ̂ erftarfnng  über, 

tvdhrenD  Der  ̂ Otcnb  ans  Der  relativen  Sage  m2  ober  111 refp. 

in  Die  Sage  m3  ober  n^  gelangt,  we$n  jeDeomal  etwa  eine  Steche 
erforberlich  ift;  mir  muf  matt  nicht  überfehen,  bafj  tvdhrenD 

Diefer  $tit  Die  (Erbe  ftdj  fertwdbrcnD  tun  ihre  2(rc  bref)t,  nnb 
Daher  fortwdhrcnb  anbere  Xtjdk  ihrer  Dbcvfiaebe  Der  (Sonne  nnb 

bem  ?3?onbe  gerabe  gttfefyrt. 
2)a  ftcb  ferner  ber  3Koitb  nicf>t  genau  in  einem  Greife  um 

bie  ErDe  bewegt,  fo  wirb  er  ftch  tvdhrenD  feinet  Umlaufs  tun 

bie  Erbe  balD  ettva3  mehr,  balD  etwaä  tveniger  weit  von  if>r 

entfernt  finDen;  feine  mittlere  Entfernung  fann  etwa  tun  ihren 

ibten  $beü  Jtt*  ober  abnehmen,  nnD  ed  folgt  hieran^,  bap  bie 
Steten  auch  etwas  größer  fein  ntnffen,  tvenn  ftch  Der  9?ceitb  in 

feiner  ErDndhe,  als  tvenn  er  ftch  iit  feiner  (5 r Die  rite  befttt- 
Det.  EnDlicb  ftehen  WtoftC  nnD  Sonne  nicht  immer  in  einer 

geraDen  Stnie  mit  Der  ErDe;  Der  llntcrfchtcb  ihrer  33 reite  am 

«jptmmcl  ift  verfeineren ;  bfefet  llnterfchieD  ift  am  fleinften  gegen 

Die  3Ä  hin,  tvenn  Der  s3)ionb  bnrer  Die  Ebene  Der  Efliptif  ober 
Der  Erbbabn  geht,  in  tvclche  auch  Die  Sonnen-  nnD  SDfrmb* 
finftemiffe  fallen. 

§.  10.  £ie  glnt  imip  affo,  von  Den  im  §.(5  erwähnten  Brt* 

liefen  Stemmten  afegtfd)f!t,  eintreten  gut  $ät  Der  Eni  min a? 

tton  betf  sJWenbes,  b.  h.  jut  3eft  tvenn  Der  SRonb  bnref)  ben 
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Wltrünan  geht,  obrt  am  böchften  ftebt,  unb  cbcnfo  etwa  121/2 
6tunbtn  weiter,  nnb  riefe  milf*  vergrößert  fein,  wenn  bie 

Qulminatten  bc3  SRorittä  mit  ben  Sagten  jufammentrtfft; 

fte  muß  vergrößert  fein  in  Den  Sagten  gurdttt  Ter  (Srbnafye 
Tee  ÜJfrmbed  unb  jui  Durchgangs  burth  btt  (üfipttf; 

unb  üe  ift  es  noch  mehr,  wenn  beibeä  mit  ber  3eit  ber  ?kchtgleichcn 

plfanfflttn  trifft.  SC0c  tiefe  aito  ber  allgemeinen  Schwcrfraft 

theoretifch  foCgenbeti  Schlöffe  ftnb  burch  Die  Ernährung  vollftänbtg 

beftdttv^t.  3n  Ten  in  einigen  frantfüfehen  Seehafen  nnb  anber* 

Meto  eingerichteten  £>bfervatortcn  für  Tie  Qbbc  nnb  glut  fonnte 

bie  Dvtchtigfeit  ber  2-heorie  fcivehi  in  93e$ug  auf  bie  3c!t#  als 

bie  £whe  ber  von  ihr  voraus  verfünbeten  glitt  vollftänbtg  er* 
härtet  werben.  £iefe  Theorie  ift  eine  jener  großen  Stiftungen 
Newtons,  welche  allein  fchon  hinreichen  würbe,  feinen  tarnen 

für  alle  3äm\  unftcrbltct)  $u  machen.  *) 
§.  H.  3m  §.  8  habe  ich  gezeigt,  wie  geringfügig  bie  ttr? 

fache  von  dbbe  nnb  gfilt  ift,  wenn  fte  mit  ber  straft  verglichen 

wirb,  welche  bie  @rbe  )db\t  auf  jeben  von  if)r  angebogenen  Stein 

auäübfc  €bwoh)(  ba()er  bie  SGirfung  jener  llrfache  ftch)  auch  auf 
alle  feiten  Server  bco  AcftlanbeS  erftreeft,  fo  wirb  boch  ©ewicht 

unb  gallgefchwinbigfeit  ber  Körper  baburch  nur  um  einen 

fo  außerorbentlicf»  flehten  Sheil  verminbert,  baß  tiefe  Scranber* 

ungen  bisher  überall  völlig  unwahrnehmbar  geblieben  ftnb;  nur 

im  großen  Weltmeer  tritt  bie  2Btrfung  jener  llrfache  auf  ber 

Cberfläche  ber  @tbl  in  bie  C?rfchetnung. 

(5*  (äffen  ftet)  jeboch  gan$  attS  benfelben  ©rünben  noch  a\u 
bere  SGirhmgen  jener  llrfache  vorangehen,  welche  aller  2ßar)r* 

fchein  lieh  feit  nach  von  großer  23cbcutung  für  bie  53efchaffenheit 

unfrer  feiten  (Srbriube  ftnb,  unb  welche  vielleicht  nur  beßhalb 

noch  nicht  beobachtet  anb  tharfächlich  nachgewtefen  würben,  weil 

man  üe  tbcorettfeh  nicht  tu  gehörige  Erwägung  gebogen  unb  nicht 

vorauSgcfcf)en  unb  beßhalb  auch  nicht  burch  ̂ Beobachtung  nach- 
utweifen  gefugt  hat. 

*)  8d  fror  Ijier  »er  juxten  £arfte[luiu}  &et  Utfadje  bei  A-lut  imi>  Gbbc 
nutmo  natürlich  ©effeifa  arößover  Kttffag  in  2(f)uf>niacfwr« 
"satn-budi  für  183«  tbcilrccifc  als  Stotfift  Honen. 
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@f)e  ich  jeboch  unternehme,  tiefe  bi3  je$t  noch  nicht  gehörig 
beachteten  Sßirfungen  tf>eorettfdf>  öorau^ubejHmmeii,  mufj  ich 

beutlich  machen  »crfuchen,  wie  fowohl  ̂ f)corte  ald  23eob* 

achtung  eS  höchft  wahrfchetnlich  machen,  tag  unfre  @rbe  ein 

im  Sintern  glutflüffiger  Körper  fei. 

§.  12.  @me  flüfftge  SDfaffe,  welche  bloö  ber  ©chwerfraft 

ihrer  eigenen  5Xt>etIc  unterworfen  wäre,  unb  ftch  nicht  um  eine 
Are  brehte,  würbe  nothwenbig  bie  ©eftalt  einer  Äugel  annehmen. 

SBemt  aber  tiefe  jtugel,  wdhrenb  ade  Xtyik  ihrer  gegenfettigen 

Hngufyung  nach  bem  ©ratutation6gefe$e  unterworfen  bleiben,  ftch 

$uglctch  um  eine  Are  breht,  fo  nimmt  fte  bie  ©eftalt  ettteö  Um* 

brehungSellipfoibeS,  b.  t.  einer  nach  einem  beftimmtett  ©e* 

fe$e  abgeplatteten  jtugel  an. 
SBenn  (in  Fig.  4)  bie  (Slltpfe  acbd 

ftch  um  ihre  Heine  Are  a  b  herum* 

breht,  fo  befchreibt  fte  ein  Umbref)* 
ungMipfotb.  ßennt  man  bie  9Jcaffe 
unb  ©röfie  einer  flüfftgeu  Äugel, 

unb  bie  Sät,  welche  fte  §u  einer 

Umbrehung  gebraucht,  fo  läßt  ftch  mit  ̂ ülfe  ber  ©efe£e  bcr 
9J?athematif  unb  9ftechamf  r>orau6bcfttmmcn,  welchen  ©rab  bcr 

Abplattung  bie  Äuget  in  golge  jener  Umbrehung  annehmen 

muffe,  b.  f).  wie  gro§  ber  IDurchmeffer  ab  im  Verhältnis  51t  cd 
fein  muffe. 

gül)rt  man  nun  eine  folche  Rechnung  für  eine  flüfftgc  jtugcl 

r>on  ber  ©rößc  unb  9J?affe  unfrer  @rbe,  unb  für  eine  tägliche 

Umbrehung  um  ihre  Are  au6,  fo  ergiebt  ftch  al$  nothwenbig  eine 

Abplattung,  welche  mit  ber  wirf  liehen  Abplattung  ber  @rbe  über* 
einfthnmt,  wenn  mau  nur  auf  bie  3uuahme  ber  Richte  mit  ber 

Sicfc  bie  gehörige  Mcfftcht  nimmt,  diu  fefter  Körper  hingegen, 

welcher  ftch  uod)  fr  fchnell  um  eine  Are  brebt,  anbert  feine  ©c* 

ftalt  nicf)t,  fo  lange  ber  fefte  ßufammen^ang  feiner  Ztyih  nicht 
aufgehoben  wirb.  2)ie  <5vbe  hat  fomit  bie  ©eftalt,  welche  fte  in 

golge  ber  jufammengefejten  Sßirfung  ber  6chwerfraft  unb  ber 
tton  ber  Dotation  herrührenben  glieljfraft  annehmen  müfite,  wenn 

fte  ein  flüfftger  Mörpcr  wäre,  «Jnetauä  muf?  aber  gefolgert 

Werben,  bafj  bcr  (SrbbaU  flüffig  war,  alö  er  feine  ©eftalt  an* 
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ttafym,  unb  baß  ftcf>  fettbcm  feine  ©eweguwg  unb  Dotation  nicht 

mein*  geanbert  hat,  ober  baß  er  noch  feilte,  wcntgftenö  tu  feinem 
3nneven  ftfifjig  ift,  nnb  baß  ber  flüfftge  ton  mir  r>on  einer 
feften  Ditnbe  bcDecft  ift. 

Sowohl  für  bie  erfte,  alö  für  bie  jwette  golgerung  bleibt 

noch  51t  entfehetben,  ob  eine  faltflüffige  ober  eine  gltttflüfftge  5CRaffe 

öoran^nfe^en  fei.  3)ie  Einnahme  einer  fahflufftgen  9J?affe 

müffen  wir  aber  fchon  beßhalb  gdnjttct)  bei  ©eir*  laffett,  weil  bie 

mittlere  3Mchttgfcit  ber  (Srbe  etwa  5  mal  fo  groß  ift,  al3  bie  be3 
^iMifferö,  nnb  wir  mit  SfuSnafjme  beS  £Htecfftlber3,  welcr/eS 

13Y2  mal  fo  btcht  ift,  feinen  faltflüffigen  Körper  feinten,  ber 
fünfmal  fo  fchwer  alö  SEGaffer  wäre.  SRan  müßte  Demnach  bei 

ber  Annahme  einer  faltflüfftgcn  SJiaffc  einen  3uftanb  unb  eine 

Sttbftanj  »orauSfe&en,  für  meiere  gar  feine  Analogie  unb  folg* 
lief)  gar  feine  ̂ afyrfdjctnlidjfett  t>orf)anben  wäre.  @3  bleibt  fo* 

mit  nur  noch  wafyrfcfyeinlicf),  baß  bie  (Srbe  in  glutflüffigcm  3"- 

ftant'c  war  ober  in  if)rem  Snneren  noch  ift.  <Sej3t  man  aber 
etilen  glntflüffigen  anfänglichen  3ufr™b  beö  @rDbali$  oorauö,  fo 

ift  faft  unmöglich  anzunehmen,  baß  ber  ̂ ern  berfelben  nicht 

fyeute  noch  glutflüffig  fein  folite;  beim  eine  auch  Diele  Millionen 

3af)re  lang  fortgefetrte  Slbfühlung  würbe  ber  Rechnung  wfolge 

nicht  hinreichen,  eine  fo  große  glutflüfftge  9)?affe  bi3  in  bte  in* 
nerften  Steile  hinein  oollftänbig  ab§ufür)len  unb  $ut  (§rftarrung 

§u  bringen.  2lu3  einem  urfprüngltch  glutflüfftgen  3llf*anp  hwS 

mit  größter  SBahrfcheinltchfett  gefolgert  werben,  baß  ba6  3nnere 

ber  @rbe  auch  heute  noch  glutflüffig  fei. 

3)tc  3Mchtigfett  ber  @rbc  ift  annähernb  5  mal  fo  groß,  al3  bte  be$ 

2ßaffer3  gefunben  worben.  £te  burchfehnittliche  3)ichtigfett  ber  be* 
faunten  feften  9vinbe  aber  ift  nur  etwa  mal  fo  groß,  al6  bte  be3 

SBafferS.  @$  muß  baher  bte  3)tchttgfeit  ber  Waffen  mit  ber 

£iefe  junehmen.  2)te  leichteren  Waffen  beftnben  fich  auf  ber 

Oberfläche,  bte  fchwereren  in  ber  £iefe;  aber  nur  in  einer  glüf* 

figfeit  begtebt  fich  ba3  Schwere  in  bie  Stefe,  unb  ba3  Seichte 

fchwtmmt  obenauf.  Slttch  bie  mittlere  3)tchttgfett  bc3  Gh'bbaltö 
in  Vergleich  511  berjenigen  ber  feften  Oberfläche  liefert  baher  ein 

Argument  für  ben  pfiffigen  3uftanb  im  3nnertt  te§  (Srbbaüö. 

§.  13.   Sfterfwürbigerweife  wirb  nun  biefe  auö  ber  bloßen 
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©eftalt  unb  £>tdbttgfett  ber  @rbc  entnommene  Folgerung 
Durch  eine  9ieif)e  von  anberen  Thatfachen  unterftü&t  unb  beftätigt. 

Sßu  immer  man  btefyer  in  Schalten  ober  burct)  Bohrungen, 
§.  35.  bei  ber  Bohrung  atteftfdjet  Brunnen,  bis  in  eine  betraf 

ltcf>e  Tiefe  in  bie  fefte  @rbrinbe  eingeDrungen  ift,  überall  fyat 
mau  eine  regelmäßige  3unaf)me  ber  Temperatur  ber  9tutbe  mit 

ber  Tiefe  wahrgenommen;  unD  vertuet)*  mau  auf  ©runb  ber 

Meffungen  ber  äuttafym'e  ber  Temperatur  mit  ber  Tiefe  burdj 
Rechnung  einen  angenäherten  2öertf)  für  jene  Tiefe  §u  ftnben, 
tu  welcher  bie  regelmäßig  jimehmenbc  Temperatur  mtnbeftenfS  bt£ 

$u  einer  ®luthi£e  gefteigert  fein  würbe,  genügenb,  bie  feften 
Materialien  ber  SRinbe  in  gluß  $u  bringen,  fo  ftnbet  man  eine 

Tiefe  von  5  bt£  6  Meilen;  eine  Tiefe,  welche  mit  bem  3)ttrch< 

meffer  ber  (Srbe  verglichen,  ber  über  1700  Meilen  beträgt,  nicht 

me()r  aufmacht,  als  bie  Dicfe  ber  (Schale  eineö  2lpfel3  gegen 
feinen  &urct)meffcr;  unb  iücf>t  fo  viel,  al3  bie  ©chale  beö 

gegen  ben  £)urchmcffer  beö  di%  «giernaef)  hätten  wir  alfo  unfre 
(Svbe  als  eine  glutflüffigc  Maffe  anjttfehcn,  welche  nur  von  einer 

verhältuißmäßtg  bünnen  unb  zerbrechlichen  ftarren  $inbc  umge- 
ben  wäre. 

gür  bie  sJi1cf)ttgfeit  biefer  Slnfidht  aber  fpricht  auch  noch  Die 
häufige  (Srfchctnung  heißer  Duellen,  ba3  fjditftge  Borrommen 
jener  (Srfchütterungcn  ber  Dberfläche,  welche  wir  mit  Dem  tarnen 

ber  (Srbbeben  bezeichnen,  unb  ber  2lu3wurf  glutflüffigcr  Maffen 

au3  bem  Krater  ber  noch  tf)ättgen  Bulcane. 

SlUe  tiefe  unD  noeb  viele  anbete  (§rfcheiuungcn,  auf  weld)e 

ich  hier  nicht  näher  eingehen  fann,  fprechen  für  Die  Borauöfci^ 

ung,  baß  ba$  3nnerc  ber  (Svbc  eine  glutflüffigc  Maffe  fei;  hin- 
gegen finb  feine  Thatfachen  Mannt,  welche  mit  jener  #$)0$efe 

im  SKtbcrfpruch  ftüubcn;  nach  ben  ®efe&cn  ber  3nbuction  ift 

eS  baher  nicht  nur  aacd>tfevtigt,  foubern  eö  ift  eine  goiv 

ber  ung  berfelbcu,  baß  alle  anbcfwcittgcn  (Sonfcojucnjeu  biefer 

Boraueqctjung  theoretifef)  entwtd'elt  unb  buref)  Beobachtung  ge; 
prüft  werben.  @ö  ift  biefev  gorberung  ber  2i>tffcnfchaft  jeboct) 

bisher  noch  fetneäwegä  tu  gehöriger  SKetfe  (Genüge  gefchehen, 
unb  ich  will  im  9iachfolgcuDen  vcvfud)en,  einen  Beitrag  $ur 

fuug  biefer  Aufgabe  \u  geben. 
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§.  14.  2Benn  b«6  Swtietc  ber  (5rtc  eine  flüffige  iDtoffe  ift, 
fo  finb  auf  riefe  alle  Die  Scblüffe  anwenbbar,  welche  oben  au3 

|et  2(nuebitng  öcm  (Sonne  unb  üßfrnb  auf  Dae  Weltmeer  abge- 

leitet  würben.  £enft  man  ftcf>  einen  9utgeubltcf  Die  fefte  9Rinbe 

mit  bem  fte  thetlwcife  beDccfcnben  sD?cere  entfernt,  fo  ift  foglcich 
erficbtlicb,  baß  in  bem  foDann  bie  gan$e  Oberfläche  btlDenDeu  glut* 
fhlfjtgen  £)ceau,  feiner  großen  Sftefe  wegen,  eine  im  SÖeröjIetd& 

jur  glutwcllc  be$"3Beltmeerc3  febr  öiel  mächtigere  glutwellc 
auf  ber  bem  üJienbe  bireft  gegenüber  ftchenben,  unb  auf  ber  Üjm 

entgcgengefeijten  Seite  ber  ßft&e,  fich  mit  bem  üftonbc  jugfeidj 
von  £ft  nach  2t>eft  um  bie  (Srbc  belegen  müßte.  2)te  llrfadbe 

tiefer  Söeüe  wäre,  wie  wir  oben  §.  10  gefeben  haben,  eine  33er? 
minberung  beä  b^broftattfehen  Ü)rucfe6  ober  bcS  ©ewtdjteg  ber 

glüffigfett  Durch  Die  2(ttracttcn  De6  ber  Dberfläche  näher  aH  Dem 

üRtttetynnfte  bcfinDlichen  Wti>nU^  währenD  biefet  Xxwd  ber 

glufftgfett  an  ben  um  einen  93icrtelumfret3  entfernten  Stellen 

Der  (Mc,  an  wefeben  (Ebbe  berrfcf)t,  unverändert  bem  Durch  Die 

(§rbe  fclbft  verurfaebten  ©ewtdjte  entfprtctt. 

Tiefer  Untertrieb  beö  h^roftarifdjen  £rucfc3  ober  bc3  ®e? 

wtcfotcS  ber  jlfifftgen  50taffe  wirb  nicht  Geräubert,  wenn  fte  pon 

einer  feften  «gnllle  ctngcfcbloffen  ift,  fonbern  er  wirb  fich  als  ein 
aufwärts  gerichteter  2)rucf  gegen  bie  einhüllenbe  fefte  Sftiube  ätt? 
ßern  an  ben  Steden,  au  welchen  er  ef)ne  Diefe  Ovinbe  eine  glitt? 

weüc  erzeugen  würbe.  SDlan  muß  bab)er  aU  not^wenbige  gol? 

gerung  aud  bem  glutftüffigcu  3uftanDe  Der  (Srbe  anerf'ennen, 
Daß,  genau  ben  i>on  ben  Stellungen  be$  üKonbeä  unb  ber  Sonne 

abhängigen  fetten  ber  glitt  cntfprechenb,  ein  innerer  nach  auf- 

warte gerichteter  2)rucf  Die  fefte  (Srbrtnbe  51t  heben  unb  auftu* 

biegen  fudjtj  unb  Die  SBSirfung  biefeä  ÜDrutfeS  Wirb  noch  *>etv 

großert  burdj  eine,  wenn  auch  fcr>r  Heine  $ermtnbcruitg  beS  ©c* 
wichtes  ber  feften  9vinbe  felbft  in  geige  ber  Stttraction  bco  Ü)?onbcö. 

§.  15.  Gebeult  man  nun,  baß  tiefe  Sßtrfung  Der  glitt,  ober 
biefer  auf  Die  SRinbe  wtrfcnbe  £rucf,  ftch  öom  Slcquater  mit  ab? 
uehmenDcr  straft  in  hinein  unb  bemfelben  2Rertbi<m  btl  gegen 
bie  *ßo!e  hin  erftreeft,  unD  fomtt  über  ben  halben  tUnfreiö  ber 
ßrbe  unb  auf  ein  gan$e£  $iertrjeil  ber  (Srbrinbe  gleichzeitig  im 
nämlichen  Sinne  wirft,  —  unb  bcDenft  man  anbererfettö,  baß 



52 

eine,  wenn  auet)  noct)  fo  biefe  nnb  ftarre  feftc  üttaffc,  boct)  ela* 

fttfd)  biegfam  wirb,  wenn  fte  eine  »erfyältnifjmajng  fcljr  große 

gldcr)enau$bef)nung  txfyaU,  —  fo  wirb  man  $u  bem  «Schiffe 
geführt,  baß  bie  fefte  (§rbrinbe  fidf)  gegen  jenen  3)rucf  ntcf)t  ab* 
fohtt  unelaftifct)  »erhalten,  fonbern  bemfelben,  wenn  aitcf>  in 

noct)  fo  geringem  5[Ra^e  nachgeben,  folgltct)  an  ben  Stellen  ber 

glitt  ftcf>  aufbiegen,  nnb  an  ben  (Stetten  ber  @bbe  einfin* 
fen  muffe. 

(Mne  wefenrlict)e  23eact)tuug  »erbtent  f)iebei  noct)  ber  Umftanb, 

baß  bie  §lttractton  beS  9)ionbe3  mir  in  bem  (Sct)ettel  ber  glitt* 

welle  lebiglict)  als  3)rucf  r>on  Snnen  nact)  2lußen  wirft,  an  jeber 

entfernteren  Stelle  aber  ftcf)  größtenteils  in  einen  (Seitcnbrucf 

§erlegt,  welcher  bie  Stufbiegung  ber  sJiinbc  an  ber  bem  9flonbe 
Dtreft  gegenüber  ftef)cnben  (Stelle  unterftü^t,  fo  baß  fict)  ein 

großer  £f)eil  ber  @cfammtwtrf ung  auf  bie  £>berftdct)e  ber 

@rbe  511  einer  jtraft  »ereinigt,  welct)e  lebiglict)  auf  eine  ̂ Biegung 
ber  Dunbe  im  Sct)ettel  ber  glutwelle  abhielt. 

ginbet  biefe  im  33orftef)enben  tfycorettfct)  gefolgerte  2ßirfung 

wirflict)  \tatt,  fo  biegt  fict)  r)ternact)  ber  fefte  @rbboben  mit  allem 

was  auf  if)in  fict)  befinbet,  wdfyrenb  etwa  25  (Stunbcn  zweimal 

auf,  unb  ftnft  jweimal  wieber  ein,  unb  biefe  2lufbicgiing  febret* 
tet  wie  eine  2ßelle  r>on  Oft  nact)  2Öeft  über  bie  (§rbc  fort.  (Sie 

begrünbet  im  sollften  (Sinne  beS  2BortcS  ein  Cß  u  I  f t r  e  n  ber 
(Srbrinbe,  beffen  einzelne  $ulSfct)läge  regelmäßig  in  etwa 

12Y2  Stunben  aufeinanber  folgen,  unb  fräfttger  werben  jur 

3ett  ber  (Sagten,  $ur  Hut  ber  @rbnaf)e  beS  -JRonbeS,  unb  in 
ben  Sagten  jur  j$dt  DcS  3)urcf)gangS  beS  9#onbeS  buret)  bie 
(Sbenc  ber  (5rbbaf)it  unb  jur  %dt  ber  ̂ act)tgleict)eir,  unb  welct)e 

sßulSfcfyläge  fct)wact)er  ausfallen,  wenn  fte  mit  ber  $ät  eiueS 
ber  beiben  9J?onbinertet  sufammcutrcffcn. 

§.  3ct)  l)abe  im  33orftef)enben  gezeigt,  baß  ein  wtrflict)eS 

regelmäßiges  ̂ ulfiren  ber  (Srbrtnbe  als  uotfywenbtge  golge* 
rung  beS  glutflüffigen  SufaitbeS  tfyrcS  3nnercn  erfct;etnt.  9)kn 

hat  baüon  bis  jetjt  nicf)ts  beobachtet;  unb  fo  lange  bie  £f)at* 

fact)c  felbft  ntebt  buret)  ̂ Beobachtung  feftgeftellt  ift,  muß  bie  gol* 
gcrung  ber  Sbeorie,  wie  viele  2L>al)rfcf)eiulict)feit  fte  auet)  für  ftet) 
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geigen  üicben,  baf  Die  £batfacbe  niebt  beobachtet  werten  tonnte, 

fc  lange  man  niebr  tbeoretifcb  veranlagt  war,  Die  örfcbetnnng 
amuifncben ,  nnD  »erbt  anuiDentcn  (neben,  auf  welcbcm  SBegf 
ue  Dnrcb  2?cobaiftnng  nacbgcwicfcn  werten  fönnte. 

Xenfen  wir  und  in  Der  3*bat  Ten  vierten  3$rti  einer  ̂ n- 
gcloberfläcbe  abc  einer  Dingel  »OH  febr  großem  £albmc(fcr  ml»; 

niebt  alhngroKe  SEß an  er fiäcte  wegen  Ter  ©röjje  reo  ̂ albmcfffTÖ 
Der  @rbc  all  eine  voüfommcne  (Sfeene. 

Tie  in  geige  beö  *ßulftrcn€  Ter  (Srbrinbf  am  XequatOf  ent- 
üchcnDe  Hebung  h  d  fönnte  bunterte  von  gupen  betrogen,  nur  Die 

baburdj  erfolgen  te  Seränberung  in  Der  Neigung  bed  33  e  Dens 

gegen  Die  Stiftung  Der  5cbwcre  würbe  tennecb  an  allen  Orten 

Der  (Srtc  für  alle  gewebiükben  <£>ülfäimttel  Der  Beobachtung 
Bdtttg  nnwabrncbmbar  bleiben.  9$ua  haben  wir  aber  für  Die 

£öhe  b  d  Der  Slufbiegung  bei  ©obenö,  weil  aüee  Aefte  nnD 

glümge  uigleicb  mitgebeben  wirb,  lebigltcb  gar  feine  ©ahrneb-- 
mung  nnD  fein  9Äajfj  Das  einzige  was  wir  bemerfen  fönnten, 

wäre  eben  Die  SBinf eboerfebie  billig  bei  ©*Den$  gegen  Die 

Äidjtung  ber  <2cfcw erf raft,  welcbe  Der  ©röpe  Des"  (frbbaöä 
wegen  aller  ©abrfcbeinlicbfeit  nacb  eine  äitjjerft  geringe  ift. 

5t>ürDe  riefe  ̂ infelverfcbiebnng  auch  mir  eine  Secnnbe  betrat 
3 

biefet  3beü  Der  Ch'rüacbe  werte  auf- 
gebogen  wie  ade;  fe  fann  Die  £)öbc 
Der  cgebnng  b  d  febr  beträcbtlicb  fein, 

ohne  bafj  Der  Sßtnfei,  wclcbcn  Die 

Cberfläcbe  an  urgent)  einer  ereile,  |. 

Fä5 

c  23.  in  i  mit  Der  $tnu  äRfttefyunft  gc~- 
benDen  Üricbnmg  Der  3cbwcrfraft,  alw 

mit  Dem  ̂ altmteffer  mi  btlDet,  and? 
mir  um  eine  irgenD  merfliebe  ©repe 

wn  Dem  SBinfel  ftcb  imtcrfcbciDet,  weU- 
cb en  Die  Cbcniäcbe  in  k  mit  Der  SRufc 

hing  Der  3cbwere  m  k  hiter.  De* 
fanntlicb,  ebwebl  Die  Cbcrüacbe  Des 

Gaffers  auf  Der  (5vCe  fe$f  nar>e  eine 

e$ngelfläcbc  ift,  (e  erfebeint  Decb  jeDe 
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gen,  fo  ließe  fte  ftch  buret)  eine  entfvrccheuDc  fehetnbare  Q3cvfcf>icv 
bang  aüev  ©eftirne  mit  ben  tu  nciicftcv  $tit  fo  außcrorbentlich 

verfeinerten  «gmlf&nittcln  ber  Beobachtung  aftrononüfeh  bc? 

ftintmen.  Silber  fte  muß  ben  Slftronomen  btöf>er  völlig  entgas 
gen  fein,  unb  wirb  ftet)  auch  nicht  unmittelbar  bnrer)  Bcobacfc 

tung  ber  ©eftirne,  wentgfteitö  buref)  Die  bisher  angewcitbcten 

^ülfSmittel  ber  Beobachtung,  nachwetfen  (äffen,  wenn  fte  nur 

einen  f leinen  Brtt  cht  heil  einer  ©ogenfecunbe  beträgt. 

§.  17.  3ct)  will  nun  verfuchen,  bie  Littel  anpgeben,  burch 
welche  ftch  btefe  von  ben  ̂ Situationen  ber  @rbrtnbe  verurfachte 

aGinfelverfitiebung  bcS  feften  BobcnS  gegen  bie  Dichtung  ber 
Schwere  beobachten  ließe. 

a)  teufen  wir  un3  jwei  Libellen  ober  SSafferwagen  von 

äußerfter  (Smvftnblicbfett,  bie  eine  in  ber  Ditchtung  von  Oft  nach 

Sßeft,  bie  andere  in  ber  Dichtung  von  Süb  nach  9?orb  uuvetv 

änbcrltch  mit  beut  Bobcn  Verbiiiiben;  ba  bie  Oberfläche  Dc3  Sßaf- 
ferö  ftet)  immer  fenf  recht  §ttr  Dtidjtuug  ber  Schwere  ftctlt,  fo 

müßten  bette  Sibeüen  jugletch  mit  einer  Beränberutig  in  ber 

Neigung  bc<3  BobcnS  gegen  jene  Ditchtung,  alfo  mit  ber  Seit  ber 
glitt,  veriobifet)  ihren  Staub  veränbern.  üDJau  faitu  buref) 

Vergrößerung  btö  ̂ rümmungöhalbmcffcrö  ber  Sibeflen  ihre  @m* 

pf tu  Dl  ichfeit  fel)r  weit  Reigern,  tinb  eö  fönutc  ber  Staub  ber  Sibel^ 
len  Durch  ein  $aar  möglichft  gute  gernröhre  auö  ber  gerne  ah 

gelefen  werben;  gleichwohl  würDc  biefe  ctnfacbftc  Beobachtung^ 
metl)obe  baburch  wefentlich  beeinträchtigt,  baß  aller  BorauSficht 

nach  f t eine  Vcränberuugeu  ber  Temperatur  weit  größere  Berän^ 

berungen  M  ©tanbe$  ber  Libellen  jur  golge  (jaben  müßten,  als 

bie  Schwingungen  be6  Bobenö. 
1>)  Renfert  wir  uns  einen  in  einem  möglichft  hoben  ©ebäubc 

an  einem  büuncu  3)raf)tc  frei  aufgehängten  fehweren  Senf'cl  ober 
sßenbel,  welker  auf  augemeffene  Sßeife  vor  jeDer  (5r|\1)üttcruug 
Durch  Suftftrömiingen  gefcbüiU  wäre,  2lenDcrt  ftcf)  Die  Neigung 

beö  Bobenö  gegen  bie  9ti$tWig  ber  Schwere,  fo  wirb  ber  Set- 
tel fiel)  über  Dem  ©oben  verhieben,  uiib  jwar  jur  fttit  bei 

glut  in  ber  Wicbtnng  vom  Äquator  gegen  ben  *ßol;  vor  ber 
glut  in  ber  Düttling  von  SBeft  nach  Oft;  nach  ber  glut  in 

ber  9tfc$tuttg  von  Oft  nach  Sßeffc    s^ürbe  man  füDlich  uni 
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weftltch  hinter  Dem  freien  Sßenbel  eine  mit  Dem  Boben  feft  öeiM 

bunbenc  ©eala  anbringen,  unb  uörblidr  nnb  eftltcf>  ein  ebeufo 

mit  Dem  Soften  feft  tterbunDeneS  gernrofyr,  burch  welches  man 

Den  *ßimft  ber  6cala  ablieft,  auf  welchen  ficr)  baS  *ßenbel  $m 
jicirt,  fo  hatte  man  in  ber  «£>or)e  beS  ©cbcuibcS  oDcr  beö  3lufc 

hdngepunftS,  in  ber  Entfernung  ber  Scala  £om  $cnbel,  unb  in 
Der  Scbärfc  bcS  gernrohrS  eben  fo  mcle  $ergröfieriingSmittel  jnr 

Beobachtung  jener  3öinfelverfcbiebnng. 

c)  Dtefelbe  2(nwenbbarfcit  f)ätte  ein  in  großer  <£>öf)e  mwer- 
änberlicb  befefttgteS  nnb  serticat  abwärts  auf  einen  mit  bem  Boben 

fefttterbunbenen  Dnctffüberf)ori$ont,  gerichtetem  gernrohr.  3n  hin* 
reichenber  (Entfernung  »om  SRo^r  in  ebenfalls  fefter  Stellung 

müßte  eine  leudjtenbe  Stntc ,  $.  B.  ein  galMutfch  erglühenber 

2)rabt  angebracht  fein,  unb  e$  Ware  an  beu  9Jtifrometerfäben 

beS  gernrohrS  Die  Berfchtebung  beS  SpicgelbilbcS  ber  leuchten* 
ben  Sinie,  welches  ber  Quecfjtlberhortjont  jurücffpiegelt,  ju  mef* 

fett.  2)urd)  bie  (Spiegelung  würbe  jene  Sffiinfehxrfcfyiebung  fdjon 
»erboppelt;  in  ber  ̂ 5J>e  beS  ©cbduDeS  unb  ber  ttergrojkrnben 

«ftraft  beS  gernrof)rS  waren  abermals  eben  fo  ruele  Bergröße* 
rungSmittel  für  bie  Sffiabrnefymung  jener  äBtnfefoerfd)tebung 

gegeben. 
Aber  auch  ber  unter  b  unb  c  angeführten  BcobachtungS* 

methobe  wäre  in  ber  «§ör)e  beS  ©ebdubeS  eine  Störung  gelegen, 
tnbem  ber  tferdnberltche  2)rucf  beS  SöinbeS,  unb  namentlich  bie 

tteränberltche  Erwärmung  feiner  ÜÖSänbe  burch  bie  (Sonnenftraf)- 
len  aller  SBahrfcheinlicbfeit  nach  größere  2ßinfelüerfchiebungen 

öerurfachen  würben,  als  bie  wirfliche  $ulfation  beS  Kobern?. 

@leichwof)l  liege  ftdb  fowohl  aus  ben  in  a,  als  aus  ben  in  b 

unb  c  angegebenen  9Jfetf)obeu  auS  einer  großen  Diethe  Fon  lange 

regelmäßig  fortgefejten  Beobachtungen  ein  mit  ber  glut  jufanv 

menhdngenber  pertobifcher  Einfluß  burch  Rechnung  nach* 
weifen,  wenn  tiefer  Einfluß  nur  nicht  überhaupt  »erfchwinbenb 
Hein  wäre. 

d)  2öoM  am  meiften  Erfolg  bürfte  bie  genaue  Beobachtung 
beS  in  glüffen  ftrömenben  SßafferS  fcerfprcchen. 

3)ie  mit  bem  DJJonbe  fortfcfjrettenbe  Aufbiegung  ber  Dftnbe  wirD 

im  Allgemeinen  jur  Seit  ber  glut  ein  Anftcigcn  bcSBobcnS  in  ber 
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9tt$tiing  s>om  $ol  gegen  ben  WzqvtatQT,  fur$  vor  ber  glitt  ein 

Slnftetgen  bei  ©eben*  in  ber  Diic^tung  tuwi  äßefi  nacf)  £)ft,  furj 

nacf)  ber  gtui  in  ber  ̂ Rid&tung  von  £>ft  nact)  Sßeft  jur  golgc 
fyaben.   $kxau$  ergtebt  fidj  aber: 

3n  einem  von  2öeft  nacf)  £>ft  fid)  ergiejknben  (Strome 

muß  vor  ber  glitt  bie  (Strömung  abnehmen,  nacf)  ber  glitt 
nehmen. 

3n  einem  von  Oft  nacf)  2öeft  fidj  crgiepenben  Strome 

mujj  vor  b:r  glitt  bie  Strömung  junefymen,  nacf)  ber  glitt  ab? 
nefmten. 

3n  einem  in  ber  9ttct)tung  vom  $ol  §um  Slcquator  flie< 

fknben  Strome  muj*  jur  $ät  ber  glitt  bie  Strömung  abnef)- 
men,  $ur  Sät  ber  (§bbe  $unef)men. 

3n  einem  in  ber  $tcf)tung  vom  Slequator  jum  $ol  fidj 

ergiejknben  (Strome  mujj  bie  Strömung  §ur  Sät  ber  glitt  ju? 
nehmen,  jur  $dt  ber  dbbe  abnehmen. 

CDiefe  Sßtrfnng  einer  Slufbiegung  be6  23oben3  fann  von  ber 

burcf)  bie  glitt  itnD  @bbe  be$  9fteere6  bewirften  Stanitng  an 

ber  9ttünbung,  welche  ebenfalls  auf  bie  Strömung  von  (§influ(? 

fein  mufj,  Ietct)t  uuterfdn'eben  werben;  benn  biefe  wirb  äffen* 
überall  ba  auf  bie  (Strömung  ol)ne  @tnfluf}  fein,  wo  $wifcf)cn 

ber  9J?ünbung  unb  bem  53eobacf)tttngöorte  noct)  irgenb  ein  vlöj}- 
ltct)cr  gafl  ober  ßataract  ftatt  ftnbet,  unb  bie  2ßirfung  jener 

Stauung  wirb  an  von  ber  Sftünbung  weit  entfernten  Drten 

jebenfall*  erft  viel  fväter  wahrnehmbar  werben,  als  bie  burcf) 

2(ufbtegitng  be$  23oben3  unmittelbar  bewirf tc  $eränberung  ber 
Strömung. 

(Snbltdj  wirb  biefe  2ßtrfttng  ber  Slufbiegung  be3  §8oben6  auf 
bie  ®efd)winbigfeit  bc*  2£affer3  in  Strömen  im  Allgemeinen 

um  fo  bebeutenber  fein,  je  naher  bie  (Ströme  ber  f)eif*en  ßonc 

liegen. 

Sfyeilwcifc  entgcgengefefcte  Erfolge  fönnten  jwar  von  ber 
birecten  2ßtrfung  ber  Slttraction  beS  9ftonbe6  auf  ba$ 

g lu ^ waffer  felbft  erwartet  werben.  2lber  bie  btrecte  ©n* 

wirfung  ber  2ln$ief)ttng  bc$  9J?onbc3  unb  ber  Sonne  auf  ba* 

glujhvaffcr  würbe  nur  in  Strömen  von  fef)r  grofjcr,  burcf)  feinen 

p(ö£(icfrcn  gall  untcrbrocficncr,  £ängc  von  ntcrfltcf)em  Gnnfhijj 
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fein  fenuen,  wdbrenC  Die  Biegung  Tee  Sqfeeitf  ihren  Qnßaf  auch 

ü::t  u:e^::;ee  ferner  von  gan;  fimer  drftrerf  ung  in  gleicher 
Seife  dupern  müpte. 

jn  frem  hier  angegebenen  Sinne  serfpridjt  He  Beobachtung 

bei  Strömung  in  Stöffen  um  fo  mehr  ein  9tefuftrtf  alä  riefe 

Seobacfcriing,  wie  ich  fcgleicb  $eigen  werte,  ein  weit  genauer eö 
9Kajj  erlaubt,  al?  alle  anCeren. 

3n  Ter  Xhat,  Cenfen  irir  utto  Cie  AaÜgefcbwiurigfett  einem 

gerrere  ren  30,2  %  ix.  nur  um  :  ,  .  -  eine?  >v::pe?  rcrmiiu 
Ten  Vergleiche  §.  S;,  fc  waren  wir  nicht  im  Staute,  tiefe 

Reine  ̂ erminrerung  ter  ftaUgefcbwintigfeit  felbft  tureb  trgent  ein 

Firrel  ;u  meffen.  Sie  läge  weit  außerhalb  Ter  ©renken  ter 

0enantgfeit  unfrer  53ecbacf>tung?mttteL  kennten  wir  jcCcch  einen 

jlcrrer  nur  ric'er  ©crcb wintigfeit  eine  Sumte  lang  üct?  gleich-- 
förmig  zubewegen  (offen,  unC  Den  in  tiefer  $iit  betriebenen 

2£eg  me?Ten,  fo  würfe  Ciefer  üBeg  fehen  um  einen  gatuen 

in  golge  jener  ̂ erminCerung  Der  ©efchwintigfeit  fleiner  auo- 
fallen,  alfe  um  eine  febr  meßbare  ©repe. 

©erate  Die?  tP  Da?  Clement,  welches  wir  bei  fliepentem 

SSaffei  ;u  befUmmen  vermögen;  wir  meffen  nicht  reffen  @e* 

fcbwinrtgfeir,  i  entern  Cen  5£eg,  welcben  rä  in  golge  feiner  ©c; 

f±w:::rigfe:r  in  einer  Srunte  uirücflegr.  £enfen  wir  ur.e  an 

einer  Stelle  im  glup  ein  leicht  beweglichem  glügelrat  unserem* 
terlieb  feftgebvilten ,  welches  neb  Durch  Ten  Step  Dee  SBaffetti 

reüfemmen  mir  reffen  ©efchwintigfeit  umtreht,  unt  reffen  Slre 

tureb  leicht  gearbeitete  -JRaterwerfc  gerare  wie  eine  ©asubr 

mehrere  3c*^r  in  Bewegung  »"est,  w  tap  jeCe  1000,  jete  100, 

jete  10  nur  jere  einzelnen  gupe  rureb  befontere  3^8cr  auT" 
fenreren  3ifterbldttern  gezahlt  werCen,  unt  fc  tap  enrlicb  bei 

lecte  aup  Cureb  Dtdterwerfe  nur  entfrrechente  3*Ü*r  i"  beliebig 

fleinen  Unrerabtbeüunaen  gemerfen  werren  fann;  unr  Teufen  wir 

uns  reu  Stant  riefet  webl  aufgehellten  nur  fcrgfdltig  eenfiruir- 

ten  3uürumentes  jere  Sumte  genau  mit  rer  betreffenben  ßctfe 

fecunte  abgelefen,  fo  würre  ueb  Die  ÜSirhmg  einer  SBieguna.  bei 

$ctcn?  mit  Sicherheu  naebweifen  faReit,  wenn  fte  rie  ©cfchwiit; 

rigfeit  bei  SBafferd  euicb  nur  fc  we:iia  verduterte,  raf;  bei  SEBeg 
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Dee  ̂ Gaffers  wärjrenD  einer  ganzen  Stunde  ftcf)  um  einen  23rucfr* 
tbeil  ctneS  änDerte. 

21  ucf>  (jier  würbe  freiließ  ba$  in  golge  »on  ̂ ittenntgever* 
bältntffen  »eranberltd&e  Steigen  unb  galten  be3  äBafferd  einen 

mit  größeren  zufälligen  (Stnjlujj  üben,  al$  bie  Biegung  be3  55c* 

DenS  in  gclge  Der  pericbtfcfcen  *ßulfationen  ber  (MrtnDe.  ©Ictcfc 
H>ol)l  liefe  ftet)  ein  folget  p  eriebifeber  (Einfluß  au£  einer  lange 
fortgefe$ten  Steide  oon  Beobachtungen  ebenfo  buret)  Steden ung 

uaebwetfen,  wie  man  bte  tton  ber  SagcSjcit  abhängigen  pertobt* 
fdjen  Scbwanfungcn  bcS  Barometers  aue  einer  langjährigen 

Beobachtung  beffelben  ermitteln  tonnte,  ebwof)!  fte  von  Den  51t* 

fälligen  unb  öorfibergeljenbett  (Sinflüffcn  ber  Witterung  weit 

übertreffen,  unD  für  eine  Heine  Bcobacbtungsvetfye  öMIig  un* 
wahrnehmbar  gemacht  werben. 

§.  18.  @3  ift  nicht  wahrfrf)einlicb ,  baß  bte  U&fytx  befprect)enc 

^ulfätton  Der  ÜvinDe  eine  ööllig  regelmäßige  unb  gl  eich f  6  r* 

mige  fei.  (5z  ift  inclmefjr  51t  erwarten,  baß  tiefe  ̂ ulfationen 

in  einzelnen  ©egenben  Der  (Srbe  febr  wahrnehmbar  unb  fräftig, 
in  anberen  wellig  unwabrnehmbar  ober  unbebeutenb  ftet)  erwetfen 

weiten,  Denn  ee  ift  geognofttfeh  außer  3k0eiftl  gefreut,  baß  bte 
fefte  Äittbe  ber  drDc  nicf)t  überall  eine  gleichartig  befebaffen 

3J2affe,  von  gleicher  Xicfe,  gleicber  Btcgfamfcit  unb  gleicher  @la 
ftidrät  ift. 

33ci  fräftigen  (Springfluten  mag  es  ftet)  ereignen,  baß  bief 

Slütbe  an  einzelnen  Stellen  jeüenwetfe  fc  bebeutenb  nachgebe 

Daß  fte  nad'  ber  glitt  nicht  völlig  ihre  frühere  gorm  wieber  an- 
nimmt; Daß  fte  örtlich  bleibenbc  ̂ ufbtegungeu  ober  (Sinfcnfungcn 

erleiDe;  ja  ed  mag  ftcf>  tu  früheren  (Spccbcn  ereignet  traben,  Daß 
fte  fpaltete,  webei  bann  Die  na  cbp  reffen  De  glühe  übe  glnft 

figfeit  alö  plutonifct)c  ©ebtrgemaffe  aus  ber  Sief e  enu 
p  0  r trieb. 

'£aß  Die  frvftalliuifcb^crnigen  ungefdüdneten  0 e birg em äffen,  von 
fpäteren  BcränDcrimgen  berfelbeu  abgefeben,  urfprünglict)  buret)  in* 

neren  Trucf  glutflüfftg  bunt  Die  gefpaltenc  Sttnbe  empergetrieben  wur* 

reu,  Darüber  ünD  feit  21 1  e r  a  n  b  e  r  i\  $  u in  b  0 1  b  W  unb  2 e  0 p c  1  b  r>. 

Bu<$'ti  unrergleid^icben  Arbeiten  Die  ©cclcgeu  heut  31t  $age  einig, 
ergeben  ftch  jcccch  bei  ber  Vlunabmc,  Daß  ein  folcM 
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3 valtcn  Der  DiuiCe  mit  bev  glutwelle  in  itgenfe  einem  3ufam* 

menhang  ftebe,  nodj  einige  hocfjft  meffwü.tbige  33e$ie<jungen,  worfle 

bis  jetpt  meines  SßiffenS  nitgenbS  anSgefyrodxn  jmb.  (Sie  finb 

bie  folgenbcn: 

(StWfigt  man  etti>a$  näfycr,  welche  gorm  bie  innere  glufc 

Mette  bes  glntfli'ifjtgen  $etnö  annehmen  mußte,  wenn  bie  9ttnbe 
ihrer  23ilDung  nidjt  im  SBege  ftünbe,  fo  ftef)t  man  leicht,  Dag 

ftcf)  £on  ben  $o(en  au$,  beten  Stellung  gegen  ben  ÜÖtonb  ftct> 

voäfyrenb  ber  2lrenbref)itng  ber  (§rbe  ntdjt  anbert,  feine  SÄaffen 

gegen  ben  SJequatot  f)in  in  ̂ Bewegung  fetten;  bie  in  ̂ Bewegung 
fommenben  Waffen  gehören  größtenteils  ber  fyeißcn,  tfyettweife 

ber  gemäßigten,  nnb  mir  31t  fefjr  geringem  Sbeilc  Der  falten 

3one  an,  nnb  ü)te  Bewegung  ftnbet  üorgug^weife  in  ber  Diictv 

tnng  von  ̂ arallelfretfen  ftatt.  3)te  gliitvoelle  »ettfjeift  ftcf>  alfo 

&on  $o(  31t  $ol  in  ber  9Rtdjtung  etneä  SRetibianö  gewiffet* 
maßen  über  einen  .£>albftei8  ber  (§rbe,  Denn  eo  ftnbet  mir  eine 

vom  Slequatot  gegen  bie  *ßo!e  bin  abnefynenbe  2litfftaunn  g 

ber  Sttaffe,  an  ben  *ßolen  fclbft  aber  feine  ̂ erminbernng  bcvfeU 
ben,  fein  (Stnfinfen  ftatt.  hingegen  in  ber  Dticfytnng  eineS 
^arallelfrcifeo  ift  bie  glntvoeHe  nur  übet  ben  inerten  Sljeü  be$ 

dtbumfangä  ausgebreitet;  ber  glitt 

folgt  f)ier  bie  (5  b  be;  Die  &T$m* 
mung  ber  2ßeUe  in  ber  SRtdjtung 

ber  $arattelfretfe  wirb  folglich  ftär* 
fer  fein,  als  ihre  Krümmung  in 

ber  9iid)tung  ber  ÜÖfetibiane.  Stellt 

N  a  S  b  (Fig.  6)  ben  £utc$fönttt 

ber  nafje  fitgelförmigcn  (§rbe  in 

ber  9itcf)tiing  Demjenigen  $RtxU 

btahfttopr,  weichet  bnref)  benScfyci? 

tel  ber  glutroeüe  gef)t,  fo  fanu  N  c  S  d 
bie  gorm  ber  glntroetfe  in  biefem 

2Rettbtane  »etjinnli^en,  Stellt  aber 

(Fig.  7)  0  a  W  b  ben  Surcfjfcmutt 

ber  fugelfötmtgen  (Srbe  in  ber  Diich  - 
tnng  beS  $arallelfreifeS  vor, 
Welcfjet  Durch  ben   Scheitel  Der 

M6 
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glutwelle  gefyt,  fo  ift  bie  gorm  ber  2Me  in  liefern  ̂ arallelfreife 

burcfr  f  c  e  d  fcerftnnlicbt.  @ine  afynlicbe  Slufbiegung  fudjt  kr 

Ü)rucf  ber  inneren  flüfftgen  9J?affe  ber  9itnbe  511  erteilen.  (Stellt 

bal)er  (Fig.  8)  bie  Stute  a  b  c  bie  STufbtcgung  eines  %fyik$ 

ber  iHtnbe  in  bem  burcB   beu  6d)eitel  ber  Spelle  gcfyenben 
9) t  e  r t  b  t a  n  t»or ,  fo  famt 
bie  Sinie  d  b  e  tiefe  2faf* 

biegung  in  beut  bunt  ben 
Scbeitel  ber  $Me  gefycn* 

ben  *ßarallelfret3  £cr* 
ftnnlicf)en.  diu  S3r  ud& 

ber  DÜnbe  wirb  in  bem  Scheitel  ber  ftärfer  gefrümmten  ̂ Biegung 

d  I)  e  leichter  ftet)  ereignen,  al3  in  bem  Scbeitel  ber  fcr)voäd)er  ge- 
frümmten Biegung  abc;  unb  ba  bie  fämmtltd&en  fünfte  alfer 

^araflelf  reife,  welche  gleichzeitig  bem  9)?arimum  bey  2)rudfö 

ber  glutwelle  unterliegen,  in  einem  SDfteribiait  gelegen  finb,  fo 

ift  in  tiefen  5Bcr!jäftmffett  eine  mccr^ntfcbc  Urfacbe  ju  erfennen, 

bajj  bie  gleicr)$ettigc  Ausbreitung  einer  Spaltung  ber  Dwnbe  r>or- 
jugSwetfe  in  ber  Dichtung  eine  3  Ü0tertbian$  erfolgen  muffe. 

Sßeil  bie  glutroelle  aber  parallel  mit  Dem  s2lequator  fortfebrei- 

tet,  fo  rücft  auch  ba$  ̂ ruefmarimum  auf  bie  sJiinbe  in  biefer 
Diicmung  fort,  unb  c3  ift  f>tevin  ein  noefj  frdftigerer  nKcr)anifcr>cr 

§(nlap  gegeben,  baß  eine  entftcf)enbe  Spalte  *>or$ug$tt>eife  in  ber 

JRidjtung  eineä  Sßarallelf reifet,  alfo  oon  £>ft  nach  2Bejl 

ficf>  verlängere. 

S)ad  abf-ohitc  2)ru(fmarimum  bev  glutvoelfe  fällt  in  Der 

Siegel  in  bie  ?>?acf)bavfcf>aft  beä  SlequatorS,  unb  überfcf>vettet  in 
wrfetnebeneu  3c^en  faum  bie  fyeijk  3<>ne.  @ö  ift  f>terin  ein  me* 

rf}anifcf)er  ©runb  gegeben,  bap  eine  Spalte  öorjugSweife  in  ber 

9?äl)e  beö  5(equators  cntftcbcu  werbe,  unb  bafj  fiif,  im  gaffe 

einer  Spaltung  ber  SRinbe,  ber  mäcMgfte  5(uf trieb  plutonifcber 

®eWrg$maffe  in  ber  s^äl)e  bc3  Sfequatorä  ju  erfennen  gebe. 
Sßiele  geologifebe  Sfjatfadjen  fefjcinen  mit  tiefen  golgetungen  in 

einiger  UebereinjKmmung  ju  fteben.  Sßirffidj  ftnben  f t cf>  bie  böcbftcn 

aller  ©ebirgfyflge  in  Der  beiden  ;>ne  ober  in  ibrer  9?acfibarfcr)aft. 
Sßoil  Den  ©ebirg^ügen,  voclcbc  bie  jüngften  finb,  feit  bereu 

(^inoabcbung  auc  ber  $iefc  bie  (Srbe  jtdjetltd)  feine  wefentlidje 
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Henbentng  ihrer  Notation  erfahren  hat,  ftreichen  nuvflicf^  mehrere 
fct>r  nahe  genau  tu  Cor  Üiichrung  von  ̂ arallclfreifcn.  £ie  %U 

ven,  Der  (Saucafud  nnb  ber  4pimalava,  um  mir  ein  paar  m  ben 

neueften  (Erhebungen  g^dttge  Heifpiefe  anzuführen,  haben  bic 

SPtidjtung  von  Oft  nach  Sßeft  Änbete,  5.  53.  Tic  Snbe&ette, 

nach  6  fü  b  f  8  e  a  u  m  0 11  rfafjtfdjen  Unterfudjungen  aller  2ßaf)r* 
fch cinlichfeit  nach  bie  itingftc  aflei  Hebungen,  ftreichen  in  ber 

£cict)tung  eines  SReribiand  oon  Sfcott  nach  3üd. 

2luch  bei  Den  von  Scopol b  v.  23uch  angeführten  Keinen* 

vulfanen  jeigen  fich  Nichuunjen,  Welche  ftcf>  mit  ben  angege- 
benen Urfadjen  tu  einigen  3ufammenr)ang  bringen  (offen. 

riefe*  Dorgug$weife  Streiken  Cor  vlutonifch  emporgetriebenen 
Staffen  in  Der  Oiichrung  von  SReribianen  unb  $arattelfreifen 

(äßt  ftch,  wie  aud  rem  93oranger)enben  fieb  ergiebt,  wenigßend 

ftjeifweife  a  1  e  eine  jufammengefegte  golge  von  bet  (törenben 
rraetton  Ccö  äftonbed  unb  Der  &renbrer)ung  Ter  QrDe  betrachten. 

Xuf  einem  ̂ Mtforycr,  welcher  in  3?c}ief)ung  auf  einen  anbeten 

ftorenc  auf  ihn  wirfenben  ilMtf  erver  feine  &renbrer)ung  karte, 
müpten  ftch  bemnach  Die  vlutonifchen  Gräfte  in  an  b  er  er  SBeife 

dufjern.  3»  btefem  gallo  nun  beftnbet  ftch  ber  9Bonb  unfrer 

G?rbe  gegenüber.  2)a  er  ücb  in  Dcrfclbcu  ßett  um  feine  9frc  Dreht, 

in  welcher  er  feine  tktljn  um  bie  (Srbe  betreibt,  fo  hat  er  bie« 
fei  gegenüber  feine  [Rotation.  3n  ber  33)at  erfcr)einen  bie  Wlonfe 

gebirge  auch  nicht  afä  Oicthengebirge,  fonbern  afä  um  centrale 

plutoniufe  «&ecrbe  gruppiere  9ting*  unb  äftaffengebtrge. 

•Vielleicht  werben  fich  Dtefe  SInatogteen  zahlreicher  unb  großer 
$r)atfacr)en  mir  Den  netlnvcuDigcn  SSßirfungen  Der  glutwelle  be$  flüf- 

ftgen  Qrrbfernd  Durch  ein  fortgefefcteS  6tubium  noch  vermehren  (äffen. 
SBifl  mau  gleichwohl  bezweifeln,  bafj  fo  gewaltige  GtT* 

ftfutttcrungen  ber  (Srbrinbe,  als  wir  Durch  Das  Gmiverfteigcn  von 

©cbirg^iigcn,  wie  ber  ̂ imalatya,  Die  2llven  unb  bie  2(nbesfettc 

bezeichnet  fehen,  (e  big  Her)  auf  9ce$nung  ber  vcrioDifchen  unb 

rege  Im  dpi  gen  glutwelle  unfrer  Sage  m  ferAen  fein  tonnten,  fo 
toirb  man  Doch  in  Erwägung  311  ziehen  fyabeu,  bafj  auch  Der 

SBieberfranb  mr  Durchbrechung  ber  SRinbe  in  früheren  (Jochen 

ein  min  Derer  als  heut  ju  Sage  gewefen  fein  miip,  m  einer 
9eit,  als  Die  Slbfühlung  unb  @rftarrung  ber  OxinCc  noch  nicht 



biö  in  bie  ̂ (ctcbe  Stefe  vorgedrungen  waren.  (Sbenfo  wirb  man 

in  Erwägung  51t  jieben  haben,  baß  mit  einem  einmal  erfolgten 

größeren  23ruche  ber  Diinbe  bie  (Stabilität  be3  inneren  glitt* 
flüfftgen  Dceanö  tbcilwcife  unterbrochen  fein,  unb  Sterin  bie 
Duelle  viel  mächtigerer  fernerer  ©ebwanfungen  gefugt  werben 
fonue. 

9D?ag  man  fich  bennod?  ber  Slnftdjt  juneigen,  baß  31t  jenen 

großen  (Srfchütterungen  noch  anbere  Urfachen  unb  mächtigere 

Gräfte  nritgewirft  haben  muffen;  immerhin  machen  jene  oben* 
erwähnten  Slualogieen  c3  wahrfcheinlich,  baß  jene  Gräfte, 
wenn  nicht  von  gleicher  2lrt  mit  ber  von  bem 

Sftonbe  unb  ber  (5onne  bewirften  glutwelle,  boch  nicht 

ohne  beren  wefentliche  SJHtwirfung  thättg  gewefen 
feien.  (§6  bürften  auö  biefem  ©runbe  jene  Slnalogieen  einer 

einläßlicheren  forrgefefcten  Prüfung  wert!)  erfreuten,  unb  e3  ift 

mir  vielleicht  bei  einer  fpätcren  (Gelegenheit  vergönnt,  ausfuhr* 
licher  hierauf  $urucf$ufommen. 

§.  19.  SBeun  man  e3  fonach  auch  nicht  für  wahrfcheinlich  halten 

follte,  baß  bie  periobifche,  noch  in  unfren  Sagen  wirffame,  glitt* 
welle  be3  glutflüfftgen  (§rbfcrn$  als  allein  genügenbe  Urfachc  jener 

gewaltigfteu  unb  großarttgftcn  G?rctgniffe  erfcheinen  fönne,  von 

welchen  bie  Scfdjaffenheit  ber  £)berfläche  unfrei  (SrbforperS  1111* 
wiberleglich  f)tftortfct)cö  ßengniß  giebt,  fo  giebt  e$  boch  e^ne  SÄeift« 

flcinercr,  wenn  auch  ähnlicher  ©rfchütterungen,  bem  fDtafcfjen* 

gefct)lechtc  nicht  weniger  intereffant,  weil  cö  felbft  3  ̂ 11 9 ̂  berfcl* 
ben  ift,  ich  meine  bie  (Srb beben,  welche  mit  tyofycr  3ßal)r* 

fcheinlichf eit,  wenigftcnS  theilweife,  eine  SBirfung  jener  Urfadjc 

51t  fein  fchetnen. 

$erret)  Ijat  feit  einer  langen  Diethe  von  3af)rcn  ftd)  ber 

mühevollen  Sirbctt  unterzogen,  bie  $dt  ber  hifrortfdj  befaunten 

(Srbbeben  burch  Rechnung  mit  ben  fyikn  ber  glitt  311  vergleichen. 
9?ach  einem  Berichte  von  (Site  be  23eaumont  an  bie  $artfer 

Slfabcmtc  (Compt. Rend. V.38.p.  1040)  gef)t  auS  tiefer  Slrbett 

Cß  e r r c v'ö  bereite  hervor,  baß  bie  (Srbbeben  häufiger  ftnb  in  ben 
Sty3tygicn,  als  in  ben  Quabraturen  i?c^  SJtonbeä,  unb  am  häu* 
figften  jur  $Qit  beiber  Kulminationen  beö  3ftottbc8, 

Öternacf)  hätte  *ßerrcv  eine  Vlbbängigfett  ber  ßfrfdjeinung 



«5 
Der  (Srcbcbcn  von  bei  ndmltdxn  Urfacbc,  ,wclcbe  and)  Die  @bbe 

nnD  glitt  unfrev  SBffcerc  erzeugt,  bereits  naebgewiefen.  £icfer 

Bericht  (51  ic  De  Scaumonfä  war  e$  in  Der  £bat,  it>clrf>cr 

nuct>  ermutigte,  Die  oben  cntwtcfelten  golgernngen,  welche  thctU 
weife  fäjon  fett  S^ten  meine  8(ufmerffamfeit  gcfeffelt  Kitten,  im 

3nfannnenbangc  Dar$nftellen. 

(5'inen  ähnlichen  2lnla§  fjat  (Site  De  33eaumoitt'3  ^Bericht 
einem  Ualienifd&en  *ßl$jtfer,  3rtnt?be3ct)t,  Sieben,  in  einer 
brieflichen  ̂ littbeihtng,  weldje  in  Den  Campt.  Rend.  hebd.  Vol.  30. 

[>.  375  abgebrutft  ift,  feine,  wie  er  jagt  fct)on  langft  gehegte,  5Rei* 
innig  Dabin  an^itfvrecbcit,  Daf;  Die  gorm  Der  (Srbe  nicht  immer 

eonftant  fein  fönne,  fonbern  baß  Die  (SrDe  eine  fbrtwäfjrenb  »er* 

änDerlichc  cUipfetDale  ©eftalt  Darbtete,  D.  r).  bap  fte  ein  beflän* 

bigeä  Seffrebeti  habe,  ftcfj  in  Der  SRidjtung  Der  $erbinbung$Unie 

tf'veo  ÜJJittefyunfteS  mit  Dem  SDJonbe  nnb  Der  (Eonne  anzubiegen. 
3er)  babe  immer  geglaubt,  fagt  SanUbt&ifyi,  Daß  man  Davon 

einen  bireften  53eweiö  erhalten  fönne,  wenn  man  nur  an  trgenD 

einem  £rte  jur  Der  glitt  unb  &ur  Sät  Der  (Sbbc  Die  *ßoffc 

Hon  trgenD  eineä  ̂ >iiitfte^  auf  Dem  v§immel3gewö'Ibe  beftimmen 
Würbe)  riefer  sßunft  müßte  niebriget  crfct)etnen  $nr  3ctt  ber  glitt 
nnD  Der  6ty$gxen.  @r  forbert  $uglcict)  ba3  Cßartfcr  Dbferva- 

toriutn  auf,  Diefe  23ecbacfmutgcit  anzufallen. 
Tiefer  Brief  j5anUbt&$V$  an  (Site  De  23eanmont  ift 

mir  evft  befannt  geworben,  nachbem  icr)  Die  vorltcgenben  S3etracf)- 

tnngen  in  Der  ̂ anptfact)e  fchon  nieDergefct)rieben  fjatte.  dx  festen 

mir  btefclben  nicht  überrlnfftg  jn  machen;  aber  icr)  war  erfreut, 
Darin  Den  23cwei3  $u  ftnDen,  Dafj  meine  oben  entwickelten  2(nftcr> 

ten  in  einem  wefcntltcben  fünfte  mit  Denen  eine$  fo  berannten 

gorfchcrS  $itfammcntrcffen  nnD  ftet)  berühren. 

§.  20.  3ct)  fann  nicht  nmr)in,  nod)  eine  wettere  ßonfeanenfl 

anuiDcnten,  wenn  icr)  anet)  auf  tt)re  anzüglichere  Titntführttng 

un-b  Segrünbung  hier  nicht  eingehen  famt. 
Teufen  wir  und  Die  glntflüfftge  SDiaffe  be3  (§rbforpcr£  von 

Der  ftarren  Rtnbe  beDccft,  fo  wirb  bie  flüfftgc  äÄaffe  im  SlHge* 

meinen  ba3  enorme  @e  wicht  Der  Darauf  (iegenDcn  feften  Sftinbc 

$u  tragen  baben.  lehnten  wir  min  an,  Diefe  9ttnbe  biege  ftcr)  an 

irgenb  einer  Stelle  bleibenD  auf,  fo  wirb  wegen  Dc3  überall  wir* 
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fettben  CDrucfeS  bie  flüffige  9J?affe  nacr)$ubringen,  uuD  beftanbig 
mit  ber  9vtnbe  in  23erül)rung  311  bleiben  fn^en.  2lber  wenn  nun 

nicf)t  anirgenb  einer  anbeten  Stelle  bei*  @rbe  bie  Drmbe  in  Solge 
beffen  etnfinft,  fo  muß,  ba  bie  flüfftge  Sftaffe  nidjt  »ermefirt 
wirb,  an  jener  erften  ober  an  irgenb  einer  anbeten  Stelle  bie 

SBerüfyrung  jwifcfyen  ber  flüfftgen  9J?affe  uub  ber  feften  9^inbe 

aufboren,  fo  baß  ein  f)of)ler  9taum  entftefyt.  £ragt  fidj  nun 

bie  in  golge  beffen  in  einer  größeren  ober  Heineren  (Srftrecfung 
bofyl  liegenbe  ftarre  Sftnbe,  ofyne  einjujtnfen,  bis  §ur  näct)ften 

glutwelle,  fo  muß  biefe  nicfyt  nur  eine  ̂ Biegung,  wie  fte  bie  re- 

gelmäßige $ulfation  begleitet,  fonbern  eine  heftige  @rfcr)ütte* 
rung  jenes  SfyeileS  ber  (Srbrinbe  jur  golge  fyaben.  £)enn  nun 

wirft  bort  mit  ber  junefjmenben  5lttraction  be3  9J£onbe3  nicf>t 

etwa  nur  ein  allmäfylig  wac^fenber  3)rucf  auf  bie  S^inbe,  fonbern 

große  Waffen  ber  inneren  glüfyenben  glüfftgf eit,  welche  mit  be* 
fcfyleunigter  ®ef$winbigfeit  in  bie  §öf)lung  einbringen,  muffen 

nun  baö  ganje  £ragf)eit6moment  il)rer  Bewegung,  wenn 
fie  enblid)  an  ber  feften  $inbe  anprallen,  in  plö  jjlicf>em  Stoße 
verlieren. 

(§3  ftnb  fefyr  mannigfaltige  $erfuct)e  gemacht  worben,  31t 
Haren  ̂ orftellungen  über  bie  Urfadje  ber  (Srbbeben  unb  ber  mU 

fanifcr)ett  (Eruptionen  §u  gelangen.  3)ie  meiften  biefer  Q3erfucr)e 

fyaben  t>or  ber  fortfdjreitenben  Sffiiffenfcfyaft  nad)  furjer  j^dt  jebe 

innere  ̂ af)rfcr)cinltcf)fett  eingebüßt;  eine  2lu6naf)mc  f)ter»on  macfyt 

bie  Sfyeorie  be3  jüngeren  <£>errfcr)el,  in  ber  s3J?obiftcation,  bie 
fie  r>on  ©.  23ifd)off  erhalten  fyat;  biefe  £l)eorie  fü^rt  bie  ge* 
fammten  ttulfanifcf)en  @rfcr)eimingen  auf  bie  2£trfungen  ber  2ßafc 

ferbämpfe  jurücf,  welche  in  23erüf)rung  mit  ben  glutflüfftgen 

Waffen  beö  3nnercn  auö  bem  in  bie  Siefe  (infenben  £luellwaf- 
fer  uub  SWeewaffet  entwüfelt  werben. 

($3  ift  fein  3w>ctfcl,  baß  biefe  $()corte  jur  (ErHärung  man* 

nigfaltiget  imlfanifdjet  5lu$brücf)c  genügt,  aber  fcfywerlicr)  bürfte 

bie  9JM)r$ar)l  ber  (Erfcrjütterungcn  ber  (Srbrinbe  allein  auf  !Rcc^- 
nuug  fyocfjgefpan  Itter  SEBafferbäntyfe  ju  fetten  fein.  @ö  fcfyeint  mir 

wünfd)en3wcrt(),  baß  bei  ben  (Stflätungdwrfudjen  ber  (Erbbeben 

in  Jufunft  auet)  auf  ba$  mögliche  unb  waf)r|cf)eiiilicfic  ̂ of)lliegen 
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einzelner  Streifen  ber  (Srbrtnbe,  unb  auf  bie  2Buc^t  bcö  ©toffcä 

Cor  anprattenbett  glutflufjtgen  glitt  SWcfjtcfot  genommen  werbe. 

SQBenn  bie  attju  fürs  jugemeffene  9)?ujje,  bie  mir  bei  manntg- 
fachen  anberen  Arbeiten  ju  erübrigen  vergönnt  ift,  e3  mir  ge^ 
ftarret,  fo  boffe  id)  bei  anberer  ©e(egenf)eit  ausführlicher  auf 
riefe  bier  nur  fur$  berührte,  wafjrfdjetnltdj  mitroirfenbe,  Urfadje 

ber  @rbbeben  jurücffommen  ju  fennen. 



lieber 

Vit  im  ©roösljerjogthnnie  |3at>en  vorkommenden 

3  c&  I  a  lt  #  e  tu 

Gin  Beitrag  $ur  öaterlänbtfdjen  gfauna, 
mit  Stö&übungen. 

53on 
Dr.  (gfritarfc  £öefcer, 

©voßfjei-jogl.  ttesimenrSavite  in  ÄarlgruOe. 

©inen  bei  Gelegenheit  bc$  legten  Vereins  ?®ttfiung$fefteö 

gehaltenen  Vortrag  leitete  ich  mit  ber  23emerfung  ein,  baß  mir 

bte  wiffcnfchaftliche  Aufgabe  unfercS  Vereins  vorzüglich  eine  bop* 
pclte  jn  fein  fdjetne;  nämlich  einmal  bte  fteten  gortfehrttte  in  ben 

öerfd&iebenen  3wergen  ber  9?aturwiffenfcr)aft,  namentlich  in  ihrer 

33e$tefmng  &um  prafttfdbcn  geben  51t  verfolgen,  nnb  jroettena  bte 
9?atttrprobufte  unfereS  engern  SSatcrlanbcS  nach  Gräften  511  er* 

ferfchen,  aber  auch  in  btefer  23ejief)ung  tterjngSwcifc  bem  9hl(li* 

chen  ober  Schabltchcn  eine  ganj  befonbere  Bfofmerffamfeit  ̂ 11* 

wenben.  2ßaf)renb  ich  in  bem  erwähnten  Vortrage  burch  eine 

fnrje  Xarftclütng  ber  nichtigen  nnb  tntereffanten  (Sntbecfnngen 

in  bem  Gebiete  ber  thicrifchen  *ßarafttcn*£ebre  junädjft  Den  erften 
3roccf  im  8luge  batte,  erlaube  idj  mir  in  btefem  3af)re  bte  8fof* 

merffamfeit  ber  verehrlichen  SBereinämitglieber  auf  unfere  vatetv 

länbifdje  Sauna  ju  richten,  nnb  jtt>ar  auf  einen  £t)eil  berfel&en, 

welcher  mit  auä  mehreren  nicht  unwichtigen  ®rönben  einer  \pt* 

cietten  öefpredjung  befonberä  würbig  erfebieu;  nämlich  auf  bte 
im  ®to|H)et&ogtr)ume  33aben  lebenben  Schlangen.  SBettn  bie 

3ar)l  ber  hierher  gehörigen  Stytere  nur  eine  Heine  tft  (wir  be* 

finen,  bte  nidht  \\\  ben  wahren  (Schlangen  gebörenben  ©ftnbfdjlet* 
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cfjen  inbegriffen,  nur  4  Urteil),  fo  werben  wir  um  fo  cf)cv  im 

Staube  fein,  auf  Dem  un$  $n  ©ebote  ftef)enbeu  engen  Diaume, 

bie  aMcbttgftcn  Gngenfchaften  berfelben  fo  erfchöpfeub,  als  e3  mu 
ferm  fpcctcllcit  ßvüecfe  biettltd)  erfebeint,  $u  betrachten. 

dim  genauere  fönntmji  unferer  Schlangen  ift  aber  nicht 

nur  vom  n>tff enf $aftlic^ eti  Stanbpunftc  auS  betrachtet  intereffant, 

feu Dem  auch  in  praftifeber  ̂ inftcf)t  hodjft  wichtig,  ja  ich  möchte 

behaupten,  DringenD  nötbig,  um  ©efafjren  für  unfere  ©efunb? 

heii,  unter  Umftänben  fclbft  für  unfer  Sehen  vermeiben  §u  fön* 
neu.  5)enn  wir  befreit  auch  in  unferm  engern  ̂ atcrlanbc 

Schlangen,  wenn  auch  $um  ©lücfe  in  nicht  febr  großer  33erbret- 

tung,  bereu  giftiger  23iji  baS  £eben  gefährben  fanu.  5lber  ge* 
rabe  Der  Umftanb,  bafj  giftige  Schlangen  bei  nnS  fcltener  ftnD, 

in  manchen  Reifen  beS  SanbeS  überhaupt  gar  nicht  »orfommen, 

erzeugt  eine  gewtffe  Sorglofigfcit,  unb  eö  bürfte  felbft  ba$  üBor* 

hauDcnfctn  berfelben  überhaupt  »tekn  ̂ Bewohnern  SJabenö  ganj* 
lief)  unbefaunt  fein.  £urch  biefe  furjen  Slnbeutungen  glaube  ich 

bie  Sßabl  meinet  ©egenftanbeö  genügenb  gerechtfertigt  ju  h^cn, 

unb  febiefe  Der  fpccicllen  33efchreibung  ber  bei  isnä  lebenben 

Schlangenarten  einige  allgemeine  ̂ Betrachtungen  über  bie  wefent- 

ticken  ©jataftere  unD  (§igenfd)aften  tiefer  Sbiergruppe  überhaupt 

mau3,  wobei  ich  aber  junäcbft  nur  bie  wahren  Schlangen  im 

5(uge  \)abc  unb  bie  Sltnbfcblctcben  julet^t  noch  befprechen  werbe. 
£te  Schlange  fpielte  fchon  in  ben  älteften  ßtitm  bei  allen 

Golfern  eine  hervorragenbe  9ioUe  unter  ben  gieren,  unb  ̂ war 

tu  ber  Siegel  feine  gute,  mtnbeftcnS  immer  eine  jwetbeutige. 

Sßahrcnb  fie  al3  Symbol  ber  Klugheit  unb  2öacbfamfeit  ftet)  um 

2leöfulap3  Stab  winbet,  legt  ihr  in  unfern  3eitcu  ber  $olf^ 

glaube  ba3  Attribut  ber  IjinterltfKgen  galfchhcit  bei.  3a  e3  gibt 

räum  ein  ©efeböpf,  welchem  mit  D^ved^t  ober  Unrecht  ber  @egen~ 
ftanD  eines  fo  allgemeinen  §ajfeä  ctncrfeitS,  fo  wie  einer  wof;l 

ober  übet  begrüubeten  gurcht  anbcrerfcttS  ift,  wie  bie  Schlüge. 

Schon  im  $arabtefe,  nach  feum  voüenbeter  (Srfchaffung,  »er* 

folgte  fte  bcö  Schöpfet  gluch  (1.  53uch  Wltftä,  Rap.  3,  14) 

unD  verfolgt  fte  wirflict)  noch,  inbem  if)re  förperlichen  (Sigenfchaf- 

ton  wie  Die  ihres  G>havafter3  fte  in  fteten  £aber  mit  ihren  Wit* 
gefchöpfen  verfemen,  unter  benen  fte  faum  einen  greunb,  bev 
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getnbe  aber  un&äljlige  ftnbet.  3)a3  prüfte  (Srfftetnen  tiefer 

unter  Steinen,  Saub,  9J?oo6  ic.  verborgenen,  vorder  oft  niftt 

geahnten  Spiere,  ihre  rafften,  votnbenben  ̂ Bewegungen,  it)r  m? 

Ijeimlifteö  3tfftefa  unb  Sögeln,  ftavre r  laucrnbe,  boshafte 

23ücf  tt)rer  Otogen ,  bie  $älte  ir>re^  glatten  itorperS,  bte  unglaub* 

Ufte  ftutytfptr,  mit  »elfter  fie  ftft  auft  ben  größten  getnben 

entgegen  §u  fteüen  pflegen,  ber  boftft  fiebrige  ©eruft,  roelften 

manfte  Slrten  oerbreiten,  —  aücö  btefeö  ftnb  @igenfftaften, 
welche  auft  ben  tninber  gurfttfamen  unangenehm  berühren  töiu 

nen.  Sßcnn  votr  beftyalb  auft  niftt,  voie  ber  trefflifte  Senj*), 
beut  ganjen  tücfifften  ©efftleftte  ber  Sftlangen  einen  förmliften 

Q}erntfttung3frteg  anfünbtgen  wollen,  fo  bürfen  wir  unö  boft 

niftt  verwehten,  baß  votr  in  bemfelben  voafyre  unb  oft  reftt  grtnu 

mige  ̂ einbe  51t  fürftten  f)aben,  weifte  bie  geriugfte  ̂ Beleidigung 
burft  töbtltften  33tfj  auf  ber  Stelle  51t  ftrafen  fuften.  3)tefe 

nun  genauer  rennen  unb  von  ben  unfftulcigen  unterffteiben  511 

lernen,  fei  unfere  Hauptaufgabe. 

2)te  Sftlangen  (Ophidia,  Serpentes)  bUben  bie  Dritte 

Orbnung  ber  m p f) 1 6 1 e n  ober  9icptüien,  unb  ftnb  vor  51  (lern 

burft  ftren  lang  geftreeften,  mit  Sftuppcn  ober  Sftilbern  be- 
beeften  Körper  of)tte  Süße  hinlänglich  ftaraftertftrt. 

3r)r  Sfelet  ift  fcf)r  einfach,  unb  befonberö  burft  eine  fer)r 

große,  ber  Sange  bc3  ilorper^  enrfpreftenbe  ?ln$abl  von  SQStrbek 

beineu  unb  kippen  ausgezeichnet.  £te  Salji  ̂ tx  erfteren  ift  oft 

fef)r  gro£,  felbft  bis  31t  300,  bafyer  bie  überaus  große  S3evoeg- 
liftfett  bc3  SftlangenförperS,  aber  vorzüglich  in  feitlifter  Rift* 

hing,  voafyrcnb  fte  naft  vor*  unb  rütftt&rtä  burft  bte  Serbin- 
bung  ber  ©irbclfnoftcn  unter  ftft  fer)r  erfftvoert  ift.  5lCCe  SBir* 
bei  bie  auf  bte  beS  Sftvoanjee  tragen  Oitppeupaare,  »elfte  aber 

jundebft  hinter  bem  stopfe  nur  Hein  ftnb,  Woburft  ein  $al$  an- 

gebeutet  voirb.  33ruftbein,  S3ecfenfnoften  unb  (Srtremttatcn  feh- 

len gdnjltft,  unb  nur  bei  voenigen  auälänbtfftai  Birten,  ftnb 

fftwafte  Änbeutungen  von  rubiment&ren  Hinterfüßen  ftchtbar. 

*)  €><$langenfuitfe£,  ©etlja  1832,  ein  ffti  Ho  ftemthtifj  beutlet 
3 cMviin^cn  wahrhaft  ffafflfdu-o  SBrrf,  wti  bft  interenanteftcu  ltnt 
ivifbti^rtcn  ©e ob acht mt (je*. 
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£er  ftppf  ift  au6  vielen  Knochen  $ufammchgcfe$t(  welche  311m 
ZbäU,  »i«  bie  ßbcrfiefcr*  unb  ©aumcnbeine,  unb  noch  mcbr 

bie  betbeti  Unterfiefcrfnochen  beweglich  unter  etnanber  verbunDcn 

ftne,  woourch  eine  außerorbentliche  Erweiterung  be3  ohnehin 

febon  Wirft  gehaltenen  9fcc$en$,  unb  baburef)  ba3  Q3erfchlingen 
oon  lUThältnißmdßig  fcf>r  großen  gieren  möglich  wirD.  Sitte 

Schlangen  fyä&en  einfache,  Heine,  feljr  fpit^e  unb  h^nförmig 
nach  I)tnten  gebogene  3^ne  in  mehreren  [Reihen,  nämlich  auf 

Den  Dberftefer*,  Zäunten'  unb  llnterfieferfnochen.  ÜKandje  Birten 
haben  befonbere  größere  ©iftjähne,  aber  nur  in  ben  Dberfiefern, 

welche  wir  bei  ber  53efcbretbnng  ber  Pipern  nd^ct  fennen  lernen 

werben.  SXe  Schlangen  ftnb  im  Staube,  wegen  ber  beweglichen 

SBcrbinhmg  ber  Äiefcrfnoc^en  unter  jtcr),  nact)  2ßiltfu(jr  nur  mit 

ben  3ä!jnen  einer  Seite  $u  beißen.  JDaburcb,  baß  bie  S&fynt 

reifenförmig  nach  ruefwartö  gebogen  ftnb,  wirb  ba3  «§inabfchlucfcit 

ber  Spcife  febr  erleichtert,  wenigftcnS  bereu  Sürüdtxtfen  ge? 
hinbert,  wdbrenb  fte  jum  Raiten  ober  3cnctßen  unbrauchbar 

ftnb.  Vorn  fiubcn  jtcfj  im  Ober*  unb  Unterfiefer  feine  3äbne, 

fo  baß  bie  3U1U3^  o{)ite  ftet)  511  verleben,  auch  bei  leicht  gestaffeltem 

dachen  hersorg  eftreeft  werben  fann,  Wa&  noch  burd)  einen  bo* 

genförmtgen  &u$f$mtt  an  ber  Spii?e  ber  DbcrfinnlaDe  erleid)- 
tert  wirb. 

2lm  Sttifit  Ter  Schlangen  jetgen  ftch  einige  $aat<  Spei- 
chelbrüfen,  unb  bei  ben  ©iftfcblangen  noch  befonbere  über  bem 

Dberfiefer,  unter  uub  hinkx  ben  Äugen  liegenbe  ©tftbrufen, 

bereu  wir  fpdter  genauere  Erwähnung  tfnm  werben.  3>urdj  bie 

reichliche  Spcichelabfonberuug  wirb  bie  51t  scrfchlucfenbc  Seilte 

im  dachen  fchlupferig  gemacht. 

2Ba6  9?  errmtf  Aftern  ber  Schlangen  betrifft,  fo  ift  ihr 

©ebirn  oerhaltmßmdßig  febr  fleht,  ihm  cntfprechenb  ihre  3ntetttgen$ 

nur  gering,  baher  bie  Schlange  wohl  mit  Unrecht  al3  Sinnbilb 

ber  Klugheit  gewählt  würbe.  3hr  ̂ üefenmarf  ift  bagegen  febr 
entwickelt,  nnb  lauft  bi3  jui  Schwanupi&e.  2)a3  Seben  ber 

Schlangen  ift  bcfanntlidt)  fefjr  $dhe  unb  auf  Verlegungen  ber 

(Sentratorgane  Des  ̂ ervenfvftemö  folgt  ber  £ob  oft  erft  nach 

längerer  3nt.  2luch  bie  Sinnesorgane  ftnb  nicht  fef)r  cmfc 
gebilbet. 

4 



(Stnc  mächtige  Spelle  fehetnt  unter  ihnen  bie  3  u n  g  e  m  ftrie* 

len,  aber  mehr  als  Taft?,  beim  als  ®efchmacfSorgan.  £)tcfelbc 

beftel)et  auS  §wei  walzenförmigen  9)c"uSfeln,  welche  f)tntcn  mit 
etnanber  tterbunben  ftnb,  »orn  aber  $wet  freie,  fefyr  feine  unb 

bewegliche  (Epiken  btlDcn.  Sie  liegt  in  einer  Scheibe  verborgen, 
welche  ftch  n^^e  <*n  btx  Spij3e  ber  Unterfinnlabe  unb  fürs  öor 

ber  9Mnbung  ber  über  if)r  beftnblichen  Luftröhre  öffnet.  SluS 

biefer  Scheibe  fann  fie  fcf)neü  unb  weit  heroorgeftojicn  unb  lie- 
ber §urücfgc$ogeu  werben,  baS  attbefannte  3u"9eln  Schlau* 

gen,  welches  mit  Unrecht  t>on  liefen  gefürchtet  wirb,  ba  fte  mit 
ber  3unge  burchauS  nicht  »erleben  fönnen,  fonDeru  fict)  berfelben 

unftreitig  nur  als  eines  feinem  TaftorganeS  um  fo  häufiger  be- 
bienen,  alö  ihr  @e  ficht  nach  allen  3ßaf)rnel)mungen  nur  fchwacr) 

ift,  obgleich  baS  Sluge  ber  Schlangen  einen  eigentümlichen 

@lan§  unb  Sliiöbrurf  beft^t,  welcher  wol)l  auch  §u  ber  fd(fd^ltcf>en 

Sinnahme  ber  Scharffichtigfeit  unb  Klugheit  biefer  Tbiere  ÜBer* 

anlaffnng  gegeben  f)at.  SBemcrfcnSwcrth  ift  ber  gdnjltche  Lan- 
gel ber  Slugenlieber  unb  9lüff)aut.  2)aS  Schlangcnaugc  ift  im* 

mer  offen,  ba^er  auch  baS  Attribut  ber  SÖSachfamfcit  am  beften 

für  fte  paf?t.  3"m  votlben  SluSbrucfe  beffelben  mag  auch 

meift  helle,  rothe  ober  gelbe  garbung  ber  fehr  beweglichen  Regen- 
bogenhaut beitragen.  3)ic  Pupille  ift  bei  öetfdjiebenct)  2frten 

runb,  fenf recht  ober  wagrecht  gefpalten.  3)aS  bitrchftchtige  Ober? 

hautchen,  welchcö  bie  ttorbere  gleiche  beS  2(ugcS  übersehet,  trübt 

ftet)  r>or  ber  ̂ dutung,  unb  wirb  mit  ber  ganzen  Oberhaut  beS 

Körpers  zugleich  abgeftreift. 
Slcufjere  Dl) reu  haben  bie  Schlangen  nicht,  inbem  ihre  nicht 

fehr  auSgebtlbcten  (Gehörorgane,  welchen  auch  ein  Trommelfell 

fehlt,  unter  ber  dujkru  <£jaut  »erborgen  liegen,  ,3h1'  ©ehörftuu 
fcheint  auch  fcl)r  fchwach  ju  fein.  3)affclbc  ift  wof)l  auch  mit 

ihrem  ©er uef) Sftnne  ber  galt.  211S  Organe  für  benfclben  jlnb 

auf  jeber  Seite  jwifö&en  bem  Äuge  unb  ber  Spitze  ber  Obcrfinn- 
labe  ̂ afcnlöcbcr  ut  bemerfeu,  welche  in  bie  8Wunbl)öl)fy  uiüuben. 

3f)r  9iiechncn>  ift  fel)r  furj. 

2)ie  §aut  ber  Schlangen  fann  nicht  als  Taftorgan  bienen, 

ebenfowentg  eine  ftarfc  $erbünftung  geftatteu,  ba  fte  mit  hornar* 

tigen  Schuppen  unb  Schilbem  von  verfehiebener,  für  bie  einjel- 
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nett  SCrtcn  charaftcrtfttftf)er  gönn  bebccft  ift.  SBtchtig  ift  ba6  xv 

gdroäfnge  unb  häufige  Slbftrctfett  ber  Dbcrbaut,  bic  Häutung, 

welche  fogar  bei  faum  au$  Dem  (St  gefchlüpften  Suitgen  fdjon  be- 

ginnt,  imb  ftdj  im  Saufe  ber  warmem  Sabre^eit  'mx*  bid  fünf- 
mal  wteberhott.    $or  bevfelben  fdjetneit  bte  Zi)im  etwaö  ju 

fränfeln.  2)ie  «jpäutung  beginnt  an  ben  Sippen ,  nnb  ftnbet  r>on 
£)bctt  nach  Unten  in  ber  5lrt  ftatt,  baj?  bie  (Schlange  aus  ifyrer 

ganzen  $nf a mnt e n t) a n g en t» e n  Oberhaut,  wie  auS  einem  Ueber§ugc 
heraushiebt,  wobei  ledere  sollfommett  gefchloffen,  aber  umge- 
ftülpt,  mit  nur  4  Dcffnungen  (nämlich  ttom  dachen,  ben  2  9?a- 

fenlochern  nebft  ber  ScibeSöffnung,  wo  Setb  unb  (Schwang  fict) 
[Reiben)  liegen  bleibt.   2)ic  Schlange  erleichtert  ftcf>  tiefe  Arbeit, 

welche  in  V2  (Stunbe  vollbracht  fein  fann,  inbetn  fie  fict)  §wtfchen 
9ftoo$,  Saub  u.  bgl.  burchfehtebt.   3^acE)  ber  ̂ dutung  erfchetnt 

ihre  garbe  frifd&er  unb  glan$enber,  wiewohl  in  ben  3wfmungen 

ntdbt  bebeutenb  serattbert,  ba  bie  häufigen  garbenabanberungett 

in  ben  r>erfchiebenett  SlltcrSpertobett  (namentlich  bei  ben  Pipern) 

flcf)  nur  allmdl)ltg  bilben. 

2)ie  innere  Drganifatton  be3  (Schlangem%per3  bukt  eben? 

falte  manche  5lbwetcf)ungen  r>on  ber  anberer  Sßirbeltbtere.  3m 
Sltfgenteincn  ift  fie  einfacher,  namentlich  ift  biefeä  ber  galt  mit 

ben  §ltf)tnuitg3w  erfreu  gen.  33on  ben  beiben  Hungen  ift  im- 

mer eine  v>errummert,  bte  anbere  ftellt  einen  großen  l)of)fen  (Sacf 
bar,  welcher  ftd)  bte  gegen  baö  @nbe  be3  23auche3  bin  erftreeft. 

£)ie  einfache  £uftröl)re,  welche  fyrttn  bem  «gerjen  in  bie  Suttge 

übergehet,  öffnet  fich  ganj  r>orn  im  S^uttbe  in  ©eftalt  einer  fei? 
nett  9ii£e.  jieblbccfel  unb  auggebtlbcter  ̂ ehlfopf  fehlen,  baf)er 

bte  Stimme  ber  (Schlangen  auch  nur  in  Dem  befannren  unb  ge- 

fürchteten 3ifd)^u  beftehet.  £)te  Sltbmungebewcgungen  gehen  im 
ruhigen  3uftanbe  fehr  langfam  Bor  ftch,  unb  jwar  burch  Erheben 
unb  (Senfen  ber  kippen.   Qin  3u)erchferi  fehlt. 

2)urcr)  willfübrlicheö  Anfüllen  ber  Hungen  mit  mebr  Stift 

ober  Suteftofiett  berfelben  fatttt  baö  (Schwimmen  ober  Untertau- 

chen im  2öaffer  erleichtert  werben.  3)te  (Schlangen  föntten  fehr 
lange  ohne  §u  atbmctt  leben. 

2)a3  Heine  §er§,  welches,  in  einen  *£jer§betttel  cingefchloffen, 

in  einiger  (Sntferttung  hinter  bem  Äopfe  liegt,  hat  eilte  £cr$fam- 
4. 
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mcr  unD  jwet  Sorfammern,  von  baten  He  rechte,  welche  Da3 

r>enöfe  23lut  au3  Dem  Äorper  aufnimmt,  faft  Doppelt  fo  groß  als 
Die  lurfe  ober  Sungeiworfammer  ift.  Sei  ber  Sufammettjteljung 
Der  $ttffatmm  ftrömt  Der  größere  Tfyeil  bc$  SBluteS  burdf)  Die 

Doppelte  Slorta  jum  Mtptx,  Der  Heinere  $u  Den  Hungen,  unD 

öon  btefeti  buret)  Die  liufe  Sorfammcr  jum  $et$en  $urücf.  Stuf 
Diefe  Strt  fommt  Daf)er  immer  nur  ein  Theil  bec  93lute$  mit  Dem 

Sauerftoffe  Der  eingeatmeten  Suft  in  23erüf)rung;  Der  Ortyba- 
tioneprocefj  ftnbet  nur  in  geringerem  Umfange  ftatt  unD  Die 

^ärmebilDung  in  Dem  Körper  tiefer  Spiere  ift  Daf)er  aud)  eine 

weit  geringere,  als  Da,  wo  Die  gan$e  23lutmenge  buret)  Die 

Hungen  ftrömt,  wie  bei  Den  (5äugetf)ieren  unD  Sögeln.  2)ie 

Temperatur  be3  6$(angenförpero  bangt  öon  ber  Der  äufjern 

£uft  ab,  unD  tf>r  S3Iut  gefriert  in  gleicher  Temperatur,  wie  ba3 

Sßajfer.  23on  garbe  ift  ba3  (2ct)langenblut  rotf),  mit  wenigem 
UiUerfcfuebe  jwifdjcn  venöfem  unD  arteriellem. 

3ntereffant  ift  Die  Serbauung,  welche  bei  ben  (Schlangen 

viel  langfamer  unb  in  einfachem  Organen ,  al3  bei  fyöfyern  £f)ie* 

ren  oot  fieb  gefyet.  (Sin  langer  häutiger  jtanal,  bie  (Speifc* 

röfyre,  gel)et  unmcrflidj  in  Den  93Zagen  über,  welcher,  wenn 

er  utcf)t  gerate  mit  (Epeifen  gefüllt  ift,  $ufammengewgen  ift  unb 

im  jnnern  ftarfe  Sängefairen  bittet.  @egen  ba3  £armenDe  ver- 
engert  er  ftet)  beDeutenD.  3)er  3)arui  $eigt  nur  wenige  ̂ rünu 

mungen,  unD  münDet  am  Anfange  be3  (5cbwan$e3  nacb  Rußen. 
2)ie  Serbauungetbätigfeit  febeint  am  lebfyaftcften  im  unterften 

Tfyeile  De3  sH?agen3  ftatt  ju  ftnben.  £ic  3tnoct)en  Der  i^rfcblucf* 
ten  Tbiere  werDen  in  Demfelben  vollfommen  aufgeloht.  £ie  8c* 

ber  erfcf>eint  a(3  ein  langer  unD  großer  Sappen,  mit  einer  großen, 
mit  grüner  ©alle  gefüllten,  ©allenblafe.  SDte  9Jii(}  ift  flein, 

Dagegen  eine  anfehnlicf^e  Saucbfpeict)elDrüfe  vorbanDen,  wie 

überhaupt  Die  SpeicbelDrüfen  ber  ©erlangen,  wie  fc&en  bemerft, 

jal)lreict)  unb  befonberö  cntwicfelt  erfebeinen. 

Tic  Nahrung  ber  Schlangen  ift  ausfcHiefflict)  nur  eine 

üucrifdje,  unb  jwar  vor$ugöweife  auö  Der  2lbtf)eilung  ber  2£ir; 

beltl)icre.  31)^3  ©Uneben  febetnen  fie  niebt  Jfl  fveffen.  SRerrV» 

würbig  unb  Den  Slnblicf  Derfelben  in  bobem  ©raCe  wieDrig  ma~ 

cbenD,  ift  Die  Ätt,  wie  fie  ibre  ?ia()rung,  welcbe  oft  $wei=  biö 
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dreimal  fo  umfangreich  M  ihr  £opf<  ift,  inu-fchlingen.  hierbei 
fommt  ihnen  befonberä  bic  febott  erwähnte  ̂ ueDehubavfcit  Der 

Ätefcrfncd&en  511  ftatten,  fo  mi  Die  ©genjäjaft  lefcterer,  unab- 
hängig von  einander  ju  unvfen,  tt)c  Dann  burdg  abuHxhfclnDeö 

Vorgreifen  Der  einen  unb  Der  anbern  Seite  bie  ©J>eife  allmdhlig 

in  Den  [Radjen  funabgefchobeu  wirD.  $)a$  hinabgleiten  CerfcU 

ben  »ttb,  wie  fchon  bemerft,  Durch  reichliche  Spcüf  elabfenbcrnng 

beförbert,  unb  ihr  3nrücftreten  Durch  Die  nach  rücfwärtä  gefrümm* 
ten  unb  DaDurch  als  $3icDevhafeu  »irfenben  3<H)ne  crfdbwert. 

©cwö^nlich  pacfcit  fte  Die  £f)iere  an  Dem  «Stopfe,  unb  fliehen  bic* 

fett  £f)eil  jucvft  htnabunchlingen.  Üiefer  Uft  Dauert  oft  febr 

lange,  hei  großen  £hicrctt  felhft  Stoge  fang,  unb  ein  £heü  Der 
^Beute  fanit  fchon  in  Serbaunng  begriffen  fein,  trähveuD  Diefelhe 

noch  nicht  einmal  ganj  öerfdjlungen  ift.  3'btere  von  ̂ dher  2e- 
bensfraft  fönneit  fogat  noch)  einige  ̂ cit  in  Dem  Schlangen?  Zia- 

gen leben,  in  welchem  gaEe  ihre  Bewegungen  von  Stufen  ut 

.  bemerfen  ftnb.  *)  9fcacl}  Dem  greffen  unb  wdhrenb  beä  SBerbau* 
ungäafted  unb  Die  (Schlangen  tröget  unb  unbehülflichcr,  unb 
fomten  bann  leichter  gefangen  ober  getebtet  werben. 

(£o  gefraptg  Die  (Schlangen  etneffettfl  ftnb,  fo  lange  fönnen 
fte  anbererfeits,  freinnöig  ober  gezwungen,  ben  junger  ertragen. 

3ch  fyarte  eine  grope  Ringelnatter,  welche  \2  Safyt  lait^  tyxtt* 

*)  Ginc  hierauf  bezügliche,  febr  fatercffaittc  2$atfad}e  erzählt  .vrrr 
3.  (E.  in  tem  Magazine  of  natural  histoiy.  »urfcc  nämlich 
tu  ter  ©cgeut  mm  Stanfairae  eine  Sipet  gefunten,  welche  etwa  an 
einem  ̂ Tritttbeilc  ihrer  Hänge,  wm  2rchn\tn$e  (in  gerechnet,  au  bet 

Kufen  3eite  ein  'Sein  (jatte,  baö  ten  §ü§en  bei  Saurier  analog 
war;  an  bem  enrfpredpenben  -ihcile  ter  autern  Seite  war  eine  8pr- 
ragung,  ateidj  alä  toenn  bafetbjt  ein  uiwcUfpmnten  cntnutfeltcS  Sein 
unter  bei  $aut  wäre.  £>ai  Huer  war  crkhiwft  unt  (eine  nur  noch 
3  Sage.  Tic  3ecttcn  etftarte  Bie  anffOttenfee  Grichcinuug.  Tie 

2Mvcr  (ein  junge*  Zbicx  ton  etwa  10  Jell  s2angc)  hatte  eine  rwttig 

ansgewaebicue  (£iteeh)e  twn  faß  gleicher  Bange  r-en'chlungen;  testete 
jeheint  and)  fcl^r  fraftig  gemefen  >u  [ettt4  unt  ihre  Vitalität  behalten 
51t  haben,  lange  nachtem  fte  fcf>ou  in  ten  9)?agen  frer  Schlange  gc- 
fomnten  toat.  Tie  gotge  »ar4  tajj  fte  mit  ihren  9iagclu  fragte,  bä 
ue  ein  £ccb  tnreh  He  3eitc  tcr  SBipet  gemacht  fyatte  unt  ter  33er- 
beefuf  in^IIig  heriHn-getriehen  irar. 



ncuftg  jebe  Nahrung  verfchmabcte ;  vor  jturjem  erhielt  ich  eine 

Biper,  welche  ebenfalls  beinahe  4  Renate  ebne  -Wahrung  lebte. 
§lllerbtng$  magern  Hefe  Sfjiere  am  @nbe  fchr  ab,  unb  fterben 

junger*.  3n  ber  ©efangenfebaft  treffen  bte  «Schlangen  työdjfi 

feiten,  bie  Bipern  nach  2en$'3  forgfalttgen  Beobachtungen  frei- 
willig  nie,  ja  fxe  werfen  nicht  feiten,  balb  naebbem  fte  ihrer 

gretfyeit  beraubt  worben,  baö  $ule£t  ©enoffene  voieber  auS,  gleich- 
fam  um  bie  @ataftropr)e  be3  §ungertobe3,  bem  fte  ftet)  geweitet 

511  haben  freuten ,  rafcr)er  herbeizuführen!  @3  fchetnt  auch,  bat? 

fte  im  freien  3»ftottbe  unverbaultche  £)inge,  wie  $.  B.  gebern 

von  verfcblucften  Bögein,  in  einem  Sailen  wie  bie  Diaubvogel 
wieber  au^fpeten. 

Db  bie  Schlangen  trinfen,  ift  noch  nicht  entfehieben.  CLie 

Berfucbe  von  S  en 5  in  riefer  Begehung  hatten  ein  negatives  (§r? 
gebntp.  £aj?  fte  bie  9JHldj  lieben,  fchetnt  auch  in  ben  Bereich 

ber  vielen  über  bie  Schlangen  verbreiteten  gabeln  51t  gehören. 

Steine  Schlangen  habe  ich  wenigftenS  nie  Sfttfd)  trtufen  fehen. 

£te  «£>arn werf 5 enge  ber  Schlangen  beftefjen  in  jwei  lan? 
gen,  am  (§nbe  beS  Bauches  liegenben  Bieren.  (Sine  ̂ arnblafe 

fehlt,  baher  ftet)  bie  Harnleiter,  wie  bie  ̂ uöfübrungSgänge  ber 

männlichen  unb  weiblichen  gortpflan$ungSorgane  unmirtcU 

bar  in  ben  IDarmfanal,  htr$  vor  beffen  (Snbigung,  einmünben 

OftloafenbÜDung). 

2)er  ©efchlecht^un  terfchieb  wirb  äußerlich  juweilen  burch 

bie  garbe  eingeteilter,  immer  aber  ftnb  bie  SÖeibchen  größer  als 
bte  Männchen. 

21>a3  bie  gortpf lanjung  betrifft,  fo  ftnbet  bie  Paarung 

bei  ben  Schlangen  im  grühjabre,  \cbalc  bie  SBittcrung  warm 

$u  werben  beginnt,  ftatt.  2llle  Schlangen  legen  (5'ier  von  King? 
lieh  runber  ©eftalt,  weiper  garbe  unb  mit  einer  leberartigen 

claftifchen  Saut  beOecft.  3f)te  3ßfy\  ift  oft  fef)r  grojj  (bis  ju 

50—60).  Bei  manchen  Slrten,  5.  B.  ben  Pipern,  cntwtcfcln  ftcr) 
bie  Sungeu  fct)oit  ehe  bie  @ter  gelegt  werben  fo  voüfommen,  baj? 

fte  balD  nach  bem  Segen  bie  bünnc  «gülle  jcrreijkn,  unb  auö* 

frieden.  £a()cr  auef)  bie  Benennung  Vivipara,  lebcnbtg  ge? 
bdrenbe,  worauf  baö  äßort  Biper  entftanben  ift.  Bei  anbern 

bebarf  DaS  3ungc  außerhalb  bcS  mutterltcf)en  ftöipcrS  noch  einiger 
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3eit  ju  feiner  (Sutwtcflung.  3)a  Die  (Erlangen  faltet  Blut  be* 
ft$cn,  fanit  natürlich  von  Ausbrüten  ber  (§icr  feine  9iebe  fein. 

£>ie  einzige  (Sorge,  welche  bte  9J?utter  bem  @t  wibmet,  bcftcf>ct 

bavin,  bafj  fte  e3  an  einen  warmen  £)rt,  bie  Ringelnatter  j.  53. 

gerne  in  SÄtfUjaufen,  legt  nnb  bann  feinem  Schüffale  überläfit. 

2)te  junge  (Schlange  führt  fogletch  ein  vollfommen  felbftftäubtgeö 
Seben  unb  bte  Altern  beweifen  Weber  ben  Sungen,  noch  biefe 

ben  Eltern  bie  gertngfte  (Spur  von  Siebe  ober  Sorgfalt. 

£)te  Schlangen  warfen  fefyr  langfain  unb  fchetnen  auch  ein 

r)of)e3  Alter  (S  e n  5  fcha£t  baffelbe  auf  20  Safyre)  $u  erreichen, 

wa3  übrigens  fdjwer  §u  beftimmen  tft,  ba  btefelben,  wie  fct)on 

bemerft,  nur  fet)r  fchwer  einige  ber  ©efangenfehaft  §tt 
galten  ftnb. 

2)ie  rrtcchcnbe  Bewegung,  $u  welcher  bie  Statur  bie  (Schlau* 
gen  wegen  be3  gänjlidjen  9Jtangel3  ber  Ertrcmitatcn  beftimmt 

f>at,  tft  §war  im  Allgemeinen  wobl  befannt,  boct)  herrfcheu  über 

ben  Mechanismus  berfelben  fo  verbreitete  irrige  Anflehten,  bafj 

wir  ihn  wof)l  etwas  när)er  betrachten  muffen.  Ü)er  Schlangen* 

förper  ift  wegen  ber  großen  ßafy  btx  Rücfenwtrbel  fer)r  beweg* 
lid).  2)urct)  bte  Art  ber  Bereinigung  berfelben  tft  eine  Krüm* 

mung  nach  beiben  (Seiten  fer)r  erleichtert,  nach  vor-  ober  rüchvartS 

aber  bcfchwcrltch  unb  nur  bte  §u  einem  gewtffen  ®rabe  möglich 

bafyer  jtd)  bte  (Schlange  auch  nicht  hoch  aufrichten,  burchauS  aber 
nicht,  wie  vielfach  geglaubt  wirb,  auf  ben  Schwang  ftettett  fanit. 

Starfe  SJfuSfefa  von  blaffer  garbe  liegen  §wtfchen  ben  einzelnen 

Rippcnpaaren  unb  noch  ftärfere  längs  beS  RüefenS  unb  bringen 
bie  Bewegungen  hervor,  unb  jwar  erftere  bte  fettlichen  Krüm* 

mungen,  (entere  bte  Aufrichtung  beS  vorbern  Körperteiles,  fo 

weit  biefclbe  möglich  tft. 

£>ie  Fortbewegung  gefchtehet  nicht  burch  verttfale,  bogenför* 
mige  Erhebungen  (wie  5.  33.  bei  ben  (Spannerraupen),  fonbern 

burch  horizontale  Krümmungen.  2)aS  BorwärtSfchteben  wirb 

burch  bie  fcharfen  Ovduber  ber  nach  fywtcn  gerichteten  Bauchfchi^ 
ber  erleichtert. 

Auch  öß«  anbern  Bewegungen,  wie  baS  Schwimmen  unb 

Klettern,  gefct)er>en  burch  Settenfrümmungen.  «jpauftg  liegen  bie 

Schlangen  jufammengertngelt,  ben  $urücfge$ogenen  Kopf  in  ber 



3tftte,  Da  unb  [offen,  wenn  fte  betten  wollen,  benfelben  bureb 

eine  rafefee  ̂ Bewegung  vorwärts  fcbie§cn.  (So  fdjnefl  un3  auch 

tie  gortbewcgnng  Der  Schlangen  erfebeint  unD  gerate  bierbureb 
auf  manche  SRcttfcfttJl  einen  befonbere  unheimlichen  Gnnbrucf 

macht,  fjo  ift  fte  bocf> ,  bei  unfern  Schlangen  wenigftens,  nicht  fo 

fchnclt,  tag  ein  93ienfcb  mir  ftarfen  Schritten  ihr  nicht  gleich 
bleiben  tonnte, 

9EBad  bic  Verbreitung  unb  Den  Aufenthaltsort  bet 

(Schlangen  betrifft,  fo  ftnbet  man  Deren  in  allen  2£>elttr)eilcn, 

weniger  jcDoch  im  falten  9?orDcn,  als  im  heifjen  (Süben.  3n 

©djweben  ftnbcn  ftdt)  noch  Vipern.  3m  bochften  Horben  fehlen 

jetooäj  bic  Schlangen,  welche  überhaupt  eine  bewnbere  Vorliebe 

für  Die  Sonncuwarme  511  haben  fcheinen.  £ic  größten  unb  ge* 
fdhrlichften  Arten  leben  in  Den  £ropengegenbcn. 

£ie  Schlangen  wählen  hauptfachlich  foldjc  Orte  ui  ihrer 

Wohnung,  wo  fte  geeignete  Scblupfwinfel,  Sfaljrung  unb  Die 

ihnen  unentbehrliche  (Sonnenwarmc  ftnbcn.  Salbungen,  fcor* 
niglich  mit  nieDerem  ©eftrauche,  namentlich  2aubf)ol$wälDcr,  Deren 

VoDen  mit  2Kopö  ober  «jpatDeu  bebceft  tft,  fteintge  Schluchten, 
hauptfäcblicb  wenn  Diefelben  fonnige  ̂ laschen  bieten,  aber  auch 

liefen  unb  felbft  SanDftrapen  wählen  fte  jum  bleibenben  oDer 

mübergehenben  Aufenthalteort.  Schlangen,  welche  gern  in  Da3 

2ßaffer  gehen,  wie  Die  Ringelnattern,  fuchen  vorzüglich  Die  Rahe 

beffelbcn,  Tinben  ftch  aber  auch  eben  fo  häufig  an  ganj  troefenen, 

hoch  gelegenen,  Orten.  Sic  sieben  ftet)  unter  Steine  ober  in 
natürliche  Schluchten  oDer  fünftliche,  von  anberen  ̂ bieten,  j.  33. 

kaufen  gegrabene  Köcher  $urücf.  Eigene  Wohnungen  fcheinen 

fie  ftch  nicht  anjulcgen.  Manche,  wie  Die  unfchiilDigen  Ringet 
uattern,  nahem  ftch  auch  Den  menfehlichen  Wohnungen  unb 

nehmen  ihren  Aufenthalt  in  Vellern,  Stallen,  sl^ifthauten  ic. 
Einige  Schlangen  flettern  gerne  unb  gut,  was  jeboef)  bei  unfern 
Arten  nur  feltener  rorfommt. 

Sßtewobl  alle  Schlangen  fchwimmeu  fönneu,  wobei  fte 
burch  bie  fchon  betriebene  ̂ efchaffenheit  ihrer  faefarrigen  Sungc 

fehr  untcrftüi3t  werDen,  fo  fu^en  Doch  nur  wenige  Arten  bae 

$ßci)kx  freiwillig  auf,  wie  unfere  Ringelnatter,  welche  gerne  gifefe 
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verjehrt.  2lber  auch  bicfc  famt,  ohne  31t  crmüben,  nicht  adju 

lange       fchwimmcnb  im  Sßaffer  verweilen. 

S)te  Schlangen  fchciucn  f)auptfä$Hd)  bei  Tage  tf)atig  311  feilt 

unb  tcö  9tad)t8  in  tfjrcn  Q}erftcefen  3U  ruhen.  Seit 3  f)at  bei 

genauerer  ̂ Beobachtung  nie  einen  eigentlichen  (Schlaf  bei  ihnen 
wahrgenommen,  fonbern  nimmt  ftatt  bejfen  eine  trage  9ftuf)c  an. 

Ü)a  bic  Schlangen  wegen  langete  ber  5Iugcnliebcr  bie  tilgen 

immer  offen  fyabeu,  ift  bie  (Sntfcheibung  hierüber  etwa£  fchwicrig. 

Sßif  fchon  bemerft,  lieben  bie  Schlangen  gleich  ben  @ibechfen 

bie  (Sonnenwarme  fehr  unb  werben  baber  auch  am  Wuftgfteij) 

währenb  fie  fich  an  offenen  Stellen  fonnen,  entbceft  unb  gefan* 
gen  ober  getobtet,  ©egen  «ftältc  fmb  jte  fehr  empftnblich  unb  er? 

frieren  fehr  (eicht  (Sobalb  im  (Etatjahre  bie  Temperatur  ju 

ftnfen  pflegt,  verfcbwiuben  alle  Schlangen,  inbem  ftc  fich  in  ihre 
tiefften  Schlupfwinfel  jurüefjieben,  um  ben  hinter  in  einer  3lrt 

(Srftarrung  ober  SBinterfchfaf  311  verleben.  £och  fommt  e3  vor, 
baß  felbft  im  hinter  an  warmen  fonnigen  Tagen  einzelne 

Schlangen,  3.  93.  ̂ reujottern  (Pipern)  au3  ihren  §of)lcn  frieden. 

3Ke  ade  Zfym,  welche  ben  Sßtntcr  in  (Srftarrung  subringen, 
fmb  auch  bie  Schlangen  im  <£jcrbftc  am  fetteften,  im  grühjahre 

bagegen  abgemagert,  waS  befonbcrS  an  bem  burch  Schwinbcn 

be6  Settel  platt  geworbenen  S3auche  311  erfeunen  ift. 

3nt  eiligen  3  unb  ßhavaftcr  ber  Schlangen,  öftere  ift 

nur  gering,  unb  ba6  Attribut  ber  Klugheit  {ebenfalls  mit  Un* 
reebt  ber  Schlange  ertheilt.  23ei  nicht  bebeutenber  (Sntwicflung 

aller  Sinne  (mit  Ausnahme  vielleicht  bc6  in  ber  3nnge  liegen* 
ben  Taftftnnee)  fehlen  alle  ̂ unfttriebe,  bie  wir  bei  fo  vielen 

tiefer  ftehenben  Thieren  bewunbern.  2>ie  Schlangen  fmb  auch 

nur  etne^  geringen  ©rabcS  von  3äfaiung  fähig  unb  2lllc3,  wa3 

über  fogenannte  Scblangcnbefd)Worer  au3  alten  unb  neuen  Sei- 
ten von  9fceifenben  erjagt  worben  ift  unb  noch  crjablt  wirb,  muß 

entweber  gcrabeju  in  bad  ©ebict  ber  gabel  verwiefen  ober  al3  ©au* 

feiet,  womit  man  leichtgläubige  Oieifenbe  311  täufchen  facht,  be* 
trachtet  werben.  Sparen  ja  fchon  in  ben  altcften  Otiten  bie 

Schlangenbefchworer  übel  berüchtigt  unb  fagt  fchon  Sir  ach 

(ßap.  12,  13):  „2öcr  wirb  mit  einem  S3e|chwörcr  mtkib 

haben,  wenn  er  von  ber  Schlange  gebiffen  wirb!''    £a3  tra* 
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gifdje  Gmbe  eines  folgen  SnbhnbuumS  crgApft  uns  Sen$  au3 

eigener  Slnfchauung,  worauf  wir  bei  Befchreibung  ber  Biper  Jte 
rücffommen  werben.  2)a3  ©ehetmmfj  ber  fogenannten  ßetymung 
giftiger  Schlangen  beruht  in  ber  Oiegel  barin,  baj?  man  fcttiffc 

ben  ihre  <&i%öfynt  ausbricht,  ober  fte  nach  vorausgegangenem 

ftarfen  *Rei$en  buret)  öfteres  Beifknlaffen  in  vorgehaltene  @e* 
genftdnbe  jtdj  ihres  ©ifteS  für  fur$e  3«tt  entlebigen  lifjt. 

5(itcf>  bie  angebliche  Siebe  mancher  ©erlangen  jur  SDhifif 

fd£?eint ,  nach  angeftettten  SSerfucfjen  bei  unfern  (Schlangen  wenige 

ftenfr,  tu  bie  Kategorie  ber  Befchwörungen  ju  gehören  unb  ift 

um  fo  umvahrfcheinlichcr,  als  ber  ©ehörfinn  bei  tiefen  gieren  über* 
haupt  ntcf)t  fer)r  entwickelt  erfchetnt.  (Sbenfo  bürfte  eS  ftch  mit 

ber  gtentltc^  allgemein  angenommenen  fogenannten  ßauberfraft 

verhalten.,  buret)  welche  namentlich  giftige  ©erlangen  Heine  £f)iere 
anlocfen  unb  in  ihre  5Räf)c  follen  glctchfam  bannen  fönnen.  (§S 

Wäre  allerbingS  nicht  gan.j  umvahrfcheinlich,  baf?  manche  Xfym, 

namentlich  Bogel,  burdt)  ben  Slnblicf  gewiffer  ©drangen  ober 

burch  baS  eigentümliche  ©eraufch,  welches  §.  33.  bie  Klapper? 

fchlangen  (welchen  biefe  3^uberfraft  vor^ugSwctfe  beigelegt  wirb) 

verurfachen,  gletchfam  aus  Sfteugicrbe  herbeigelockt  würben.  Um* 
flattern  ja  auch  ben  Ulm,  ber  bodt)  ebenfalls  if>r  geinb  ift,  grofje 

unb  ffeinc  Bogel  aller  $lrt,  ohne  bajj  man  bemfelben  je  eine  be* 
fonbeve  3fluberfraft  §ugcfchrtcben  hätte!  (§S  fef)len  über  tiefen 

©egenftanb  unbefangene  Beobachtungen  bewahrter  9c\iturforfcr)er 

unb  ein  Bericht,  welchen  ein  glaubwürbigcr  ̂ c^viftftetCer ,  Dr. 

Barton  tu  $f)ilabclpl)ia ,  über  bie  &mUtixaft  ber  Klapper* 

fct)langc  fchon  ju  (Snbe  beS  vorigen  3al)rhunbcrtS  veröffentlichte, 

leugnet  btcfclbe  unb  erklärt  bie  (Srfchcinungen,  welche  ju  ihrer 

tatahme  Beranlaffuug  gaben,  auf  natürlichem  SÖBege.  Bei  mu 

fem  giftigen,  wie  nicht  giftigen  (schlangen,  ift  von  einer  foldjeit 

mtyftifchcn  ©cwalt  -DftchtS  ju  finben. 
%f)icre  aller  2lrt,  welche  51t  (Schlangen  gefperrt  werben,  bc* 

nehmen  fiel)  cutweber  unbefangen,  wenn  erftere  ftch  nicht  um  fie 

fümmeru,  ober  fuchen  äugftttch  ju  fliehen  unb  ftdj  jtt  verbergen, 
wenn  ber  geinb  feine  2lbftcr)t  merfen  laßt,  ©rofk  unb  Reine 

grofcf)e,  welche  ich  $u  einer  recht  muntcru  Biper  in  ben  Bef)äU 

ter  brachte,  tguorirteu  biefelbc  vollkommen,  hüpften  fogar  auf 
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ifyr  f)erum,  ba  fte  feine  TOene  nun  Seiten  machte.  3)afj  über 

ben  (Styarafter  kr  Spange  wenig  ©uieä  51t  berieten  fei, 
fyaben  wir  bereite  erwähnt,  c3  fei  benn,  bafj  wir  ifyrem  Wlutl)?, 

mit  welchem  fte  ftcr)  auet)  bem  größten  getnbe  gcgenübevjMt, 

Ü)tei  gretfjcttöliebc,  in  welcher  fte  freiwilligen  ̂ ungertob  ber  ©e* 

fangenfeftaft  »or$iel)et,  unb  ber  (Schonung,  welche  fte  3f)teö  ©let* 
a)en  gegenüber  an  ben  £ag  legt,  um  nict)t  ungerecht  $u  fein, 

einige  SBorte  be3  Sobeö  fpenben  wollten.  «£krr>orragenbe  @igen* 
fünften  tfjvcS  (£r)ataftcr3  ftnb  tücfifdje  23ogf)ctt  unb  bltnbe  2öutf) 

tm  wahren  (Sinne  be3  2Öortc3,  inbem  fte,  jnni  Hoxnt  gereift,  unb 
bei  tfyrem  fdjwadjen  ©ejtdjte,  auf  bay  @erabewof)l  um  ftet)  beiden, 

babei  natürlich  auet)  t>ielc  gef)I?  unb  £uftbiffe  tlutn,  ja  ntc^t  fei* 

teu  fogar  if)rcn  eigenen  Scib  »erleben.  Sluf  ber  anberen  (Seite 

muffen  wir  aber  aud)  erfennen,  baß  eine  (Scfrlange,  wenn  fte 
nicht  geregt,  3.  23.  zufällig  mit  bem  gujie  getreten  wirb  ober 

9?af)rung  fuc^t,  mcr)t  leicht  r>on  freien  (Stücfen  beifjt,  unb  §unv 
bolbt  fagt,  wenn  bie  Pipern  unb  ̂ lappcrfct/langen  in  bem  @rabe 

angrtff^luftig  wären,  al6  man  gewöhnlich  glaubt,  fo  würben  bie 

•Jfteufchen  in  einigen  Steilen  Slmerifa'S  il)nen  nicht  Ijaben  wiber* 
ftel)cn  fönnen.  (So  lajjt  ftet)  ein  Ztyil  ber  ben  Schlangen  ntge^ 
fcl)rtebenen  23o3f)eit  auf  9?othwer)r  unb  natürliche  23cfriebtgung 

bc$  9?af)rung3triebe3  utrücffüf)rcn.  UebrigenS  f)crrfct)t  bei  ben 

»erfebiebenen  Sitten  wie  Subwibucn  fogar  eine  auffaüenbe  (£f)a^ 
raftemrfchiebenheit.  2öelct)cr  Untcrfcbieb  ift  23.  nicht  jwifchen 
bem  (F()arafter  einer  D^ingelnatter  unb  23tper! 

gein  be  haben  bie  (Schlangen  in  großer  2tn$af)l  unb  an  il)rer 

(Spitze  ftef)et  ber  S^enfa),  welchem,  icf)  mochte  fagen  ein  faft  infttnfo 
madiger  £af$  unb  ̂ erfolgungötrieb  gegen  biefe  uuglücffceltge 

Shiergruppe  angeboren  31t  fein  fcfietnt. 

Unter  ben  Spieren  ftnb  befonberö  3gel,  Ü)acf)6,  3ltt3,  9Jc\ütfc* 

buffarb,  Spilan,  (Stdjelfefyer,  9?ebelfräl)e  unb  »ornlglich  ber 
6torcr)  aU  (Schlangenfeinbe  unb  33erttlger  ju  betrachten,  unb 

baf)er  namentlich  in  ©egenben,  wo  e$  »tele  giftige  (Schlangen 

gibt,  »or^ugSweife  31t  fd)onen,  unb  $war  um  fo  mel)r,  al3  fte 

auch  folche  £f)iere,  welche  ben  Schlangen  ntr  Nahrung  btenen, 
wie  Sftaufe,  gröfdje,  (Sibechfen  je.  »erwehren. 

ü)er  9ht£en  ber  «Schlangen  ift  an  unb  für  ftcf>  unb  nament* 
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Her)  tu  Vergleich  ju  bem  Schaben,  welken  ftc  burch  ihren  33 Gfj 

|ufügen  fönnen  ober  felbft  nur  ber  Slngft,  wcld&c  fte  vielen  2Äen* 

fchen  burch  ifjvcn  SfnWicf  |tt  verurfucheu  im  Staube  ftnb,  fefjr 

gering  511  nennen,  grüner  fptelten  bte  ©drangen  eine  »tätige 

DMe  in  ber  SJcebtctn  unb  bte  Pipern  machten  einen  ̂ pauptbeftaub; 
tf)etl  be3  berühmten  Unioerfalmtttete  Xfytxiaf  auS.  SCufktbcm 

würben  t?erfct)t ebene  Präparate  auS  ben  Pipern  gemacht  unb 

häufig  angewenbet.  Da3  Vipernfett  gilt  je$t  noch  bei  Söalbbc^ 
wofynetn  al3  ein  trefflichem  Wittel  gegen  Duetfchuugcn  unb  SQSunbcn. 

Der  ($alle  ber  glatten  Gatter  (Coluber  tevis)  würbe  felbft  in 

neuerer  $tit  unb  auf  mehrfache  günfttge  (Erfolge  geftüfjt,  eine 

«gmlfraft  gegen  bie  (Eptlepfte  §ugefd£)rteben.  3n  9Jcerifo  foll  Wxfr 
lieb  ein  beutfct)er  Slrjt  bie  wichtige  Gnitbctfung  gemacht  fyabm, 

baß  baö  @tft  einer  gcwtffen  Seetange,  bem  9ftenfct)en  eingeimpft, 

gegen  ba3  gelbe  Sieber  fd)u($c,  währenb  bie  (Einimpfung  felbft, 
wie  bie  ber  .ftuhpotfen,  nur  von  vorübergehenben  unbebeutenben 

$ranff)ett3crfcheinungen  begleitet  fei. 

hauche  SBölfcr  genießen  ba6  gfcifd)  ber  ©erlangen  unb  auch 

ifjre  «gaut  fann  51t  verfchtebenen  Qtotätn  benujjt  werben. 

Der  Schaben,  welchen  bie  Schlangen  namentlich  bem  SBten* 

fchen  unb  ben  «£>au$tfjtcrcn  zufügen,  ift  vorzüglich  bem  33iffe  ber 

giftigen  Slrten  jujufchrctbcn,  welcher  nicht  nur  in  heilen  $lima* 

ten  unb  von  großen  2lrtcn,  fonbern  auch  bei  unä  von  ber  flei^ 
neu  Viper  von  töbrltdkn  golgcn  fein  fann,  worauf  wir  bei  ber 

^Betrachtung  letzterer  jurücffommcn  werben.  Der  9cachtf)cil,  mh 

chen  bie  in  ba3  Sßaffer  gehenben  Birten,  wie  bte  Ringelnatter, 

ben  gifchtetchen  zufügen,  ift  unerheblich,  unb  bte  anbern  Spiere, 

von  welchen  unferc  Schlangen  »emgftcnö  leben,  ftnb  folchc,  bereu 

Vertilgung  un$  felbft  jum  Dhtfccn  gereicht. 

fftati)  btefen  allgemeinen  Vcmcrfungcn  über  bie  Drgantfatton 
unb  Lebensart  ber  Schlangen  überhaupt,  wenben  wir  uu$  jur 

fpeciellen  Betrachtung  ber  in  unferm  Vatertaube  Icbenbcn  Birten. 

3ht*  ber  Drbmmg  ber  wahren  Schlangen  haben  wir  nur  bret 
Birten,  nämlich  au8  ber  gamiltc  ber  Mattem,  bte  Ringet 
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nattcr  unb  glatte  Gatter*)  itnb  auö  ber  gamÜic  ber  giftigen 
Ottern  bie  gemeine  23iver  (^reujotter).  21(3  ben  ©erlangen 

im  ändern  23au  ganj  äfynlicf)  unb  von  frühem  9?aturforfdjern, 

fo  wie  je(3t  noct)  immer  von  b.en  Säten  riefen  beige$äf)lt,  finb  bie 

23ünbfd)letcr)en  noer)  l)iert)er  §u  §ief)en,  welc&e  vermöge  tfyrer 

befoubern£>rganifation  jejjtber  Drbnung  ber  (§tbed)fen  (Sauria), 

a(3  UebergangSfornt  von  tiefen  §u  ben  (schlangen,  angereiht 
werben. 

2)ie  befannteften  ber  in  unferm  33ater(anbe  lebenben  ©cfjlatu 

gen  gehören  in  bie  3«nft  ber  Stattertt,  Colubrini,  wektje 

fefyr  retd)  an  Slrten  auf  allen  Sfyeüen  ber  (§rbe  ift  unb  von  betten 

viele,  namentlich  in  ben  £rovengegenben,  in  ben  bintteften  gar* 

ben  glänzen.  2)  er  wicr)tigfte  (Sfjarafter  biefer  Slbtfyeilung  ift  ber 

fanget  ber  © t f t§ ä bn e.  Sitte  Gattern  ftttb  bafjer  vollfommeu 

unfd)db(icf)  unb  burcfyauS  ntc^t  §u  fürchten ,  ja  fie  finb  felbft  eineö 

gewiffen  ©rabeö  von  ß^ntung  Wq*  5Üeuf ere  ̂ enttjeic^en  finb 

ber  längere,  allmafyltg  fid)  fpifc  verjüngeube  6d)voan5  unb  ber 

mit"  breiten  6d)ilbern  bebeefte  ̂ opf.  Sin  intern  33auct)e  fef>en 
wir  größere  fyalbrtngförmige,  au  ber  untern  (5eite  be6  6djvoan* 

*)  (Einer  tu  bor  s)iäbc  unfrei  ©eluctcS  öätfommenbfn  anbeut  Stattet 
muffen  mir  um  fo  meljt  fuqc  ßninüntung  tbuit ,  als  fte  einige  58c- 
uUmttbcit  babureb  erlangt  bat,  bajj  ein  benanntes  Sab,  Scbiaugcn- 
bqb,  von  i()v  feinen  tarnen  erbaiten  t>at.  (£3  ift  tiefet  bie  gclb- 
Udje  91  a 1 1 e r ,  Co  1  über  flavescens  ©m.  (Scopolii  auet.),  eine 
fd)önc  über  5  lang  tttftbenbc,  oben  bräunlidjgrangelbc ,  unten 
mctjjlidje  ©cljlaneje.  5lu  intern  .s>intcrfopfe  ftebet  an  feber  «Seite 
ein  von  ber  Untertippe  fomntenber  gelber  $iccf.  Jliücfcn  unb  Seiten 
finb  jnroeüen  weift  geflccft.  31jte.  €>djuppen  ßnb  rautenförmig,  ntebt 
ober  nur  fdjmadj  gefielt.  SDiefc  Stattet  flutet  fidj  einzeln  in  ber  (üb- 

lichen ©c^meij  unb  Xm-oI,  fo  wie  in  alten  ©cmäuern  bei  ©djtan- 
genbab,  wo  fie  früher  febr  baitfig  mar,  je^t  aber  burd)  Sßegfangen 
immer  fettenet  wirb.  Sie  gebet  nid)t  gerne  in  baö  Sajfer,  flettert 
aber  febr  gut,  wobei  fte  burd)  einen  eigentümlichen  33au  itjrer 
^aud)fd)ilber  fcf>r  unterftüfjt  wirb.  3m  Bulben  ßnitanbe  ift  fte  fcoö* 
baft  unb  beijjt  gerne,  obuc  baft  jeboeb  ifyr  SSijj  Scbabeu  jufüaen  fann, 
gefangen  wirb  fie  biö  $u  einem  gemiffen  ©tabe  jaljin  unb  jutrautid), 

»erfdjnt&tyet  aber  jebc  s)iabrung,  meiere  in  Käufen,  (fibecftfen  ic.  $u 
befteben  febeint.  Sie  fott  ftcb  übrigen*  obite  ̂ abrung  gegen  ein 

"sabr  in  ber  <§Jef äugen jobaft  (ebenb  erbauen  taffen. 
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%t$  paarige  Scfyilber.  3)er  obere  Xljni  bc6  Körpers  ift  mit 

Schuppen  befe£t.  3fyre  Pupille  ift  runb.  Sinne  faßte  alle 

Mattem  in  ber  großen  (Gattung  Coluber  (wo$u  er  attet)  bie 

giftigen  Pipern  rechnete)  jufammen,  wdfyrcnb  neuere  9?aturfor* 
fefrer  biefelben  in  mehrere  Gattungen  getrennt  fyaben.  Unfere 
2lrten  ftnb: 

1)         $Hn$clnattet,  Coluber  natrix  L.  (Tro- 
pidonotus  Kühl),  welche  aucf>  2Saffernatter,  ßielrücfen,  in 

!IDttttc(bcutfdjIanb  öotn  33olfe  Unfe  genannt  wirb.  @3  ift  btefeS 

bie  ttcrbreitetftc  aller  curopdifdjen  Schlangen  unb  wofyl  audj  aflent* 

falben  in  unferm  SBaterlanbe  mef)r  ober  weniger  fyaufig  cm$u*» 

treffen.  Sie  erreicht  bie  anfcfmlidje  Sange  r>on  Sy2— 4  Suß  unb 
unterfct)etbet  fid)  tton  anbern  Gattern  §unacbft  babttrd),  baß  bie 

Sdmppen  ir)reö  9hlden3  gefielt,  bie  ©eitenfcfyuppen  glatt  ftnb. 

3f)r  «föopf  ift  fletn,  mit  großen  unb  Heilten  6cfytlbern  bebeeft, 

worunter  2  r^orbere  unb  3  fnntere  2lugenfd)tlber. 

.ftenntlict)  ift  biefe  (Schlange  auet)  befonberS  burd)  tfyre  Savbe 

unb  3cic%nung.  3f)*e  obere  (Seite  ift  graublau,  brdunltdj  ober 
grünlichgrau,  an  ben  Seiten  mit  mefyr  ober  weniger  jafylr  eichen 

flehten  fdjwar§en  Sieden.  £>te  23aud^  unb  Scr)wan$fcrulber  ftnb 

auf  ber  (Seite  gelbltdiwciß  unb  l)aben  in  ber  Sflitte  einen  mefyr 

ober  weniger  großen  fct)War$cn  glecf.  5lucr)  if)re  Sippen  ftnb 

fd)war$  unb  gelb  gcflecft,  am  auffallenbften  aber  ift  bie  3^$- 

nung  if)re3  «gnntcrfepfeS,  wofclbft  ftdj  betberfettS  ein  gelber, 

breiter,  fct)war§  gefdumter  ̂ albmonb  befinbet.  3)icfe  fo* 

gleicf)  in  bie  klugen  fallen be  3tt#Mitg  fyat  wofyl  auef)  derart* 

laffung  ju  ber  gäbet  r>on  fronen  tragenbeu  Scfylangeuföuigen 

gegeben. 
Ü)te  garbenabweidjungen  ftnb  in  ben  verferuebeneu  2llter^ 

perioben  unb  bei  beiben  ©efd)lect)teru  nur  gering.  3ungc  ftnb 
auf  Der  oberen  Seite  mel)r  ftablblau.  33ei  ben  äßcibcfjen,  welche 

immer  tuet  größer  unb  ftdvfcr,  als  bie  äRanndjen  finb,  fanb  td) 

tu  bev  Siegel  bie  gelbe  3cid)nung  am  «gjtntcrfopfe  ̂ etler.  —  Ü)te 
3ri3  btlbct  einen  fcfyuatcu  gelben  Düng  um  bie  runbe  Pupille. 

gür  ben  SRanatl  ber  @ift$dbnc  bat  bie  9?atur  bie  Dvin^el^ 

natter  buref)  ein  anbereö,  bem  9)?enfcf)eu  jwar  utinber  gefdfyiv 

lid)e£,  aber  bafür  red)t  unangcncfmicö  ̂ ertbetDtgung&nittet  c\\U 
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fcfydbigt.  Sie  bejtfct  ndmlidf)  am  Anfange  bcä  Sdjwan$e$,  beut 

Aufgange  bc6  2)armranal3  gegenüber,  jwet  etwa  V2  3^11  fange 
ldnglict)e  Stufen,  welche  eine  übelriect)enbe  Materie  abfonbern. 

SÖciiH  baS  $f)ier  gereift  wirb,  fprijjt  e6  au6  befonberen  £)eff* 

rtungcu  biefen  (Saft  aiu3,  beffen  f)öct)ft  penetranter  fnoblaudjäfm* 

lidjer  ©eruef)  feine  ganje  Umgebung  tterpeftet  unb  and)  im  greten 

bem  Kenner  leicht  bie  ©egenwart  einer  Ringelnatter  verrat!). 

Sie  Häutung  finbet  in  ber  Siegel  5  mal  im  Safyre  ftaü 

unb  $war  feaä  erfte  9M  @nbe  SlprtlS,  ba6  Icfcte  9D?al  (Snbe  Slit^ 
guftS.  Sie  Ringelnattern  paaren  ftd)  bei  gan§  warmem  mtlbem 

Sßetter  im  gtübjafjte,  unb  im  Slugujt  werben  tton  großen  (Srem? 

plaren  btö  gegen  36  über  1  3°ß  fange  un0  9—11  hinten  tiefe 
oüale  weijk,  mit  einer  jätyen  efafttfdjen  §aut  bebeefte  dier  gelegt, 

welche  pcrlfdmurartig  ̂ ufammenfydngen.  Sie  Sungcn  beDürfen 

aber  noct)  3  2ßodjen  51t  it>ver  r>ollfommenen  (Sntwicflung  unb 

ftnb  beim  SluSfd&Iüpfen  6—8  j$cU  lang.  SDic  $um  SluSbrüten 
etfotbctltdje  SBärme  »erfdjafft  bie  Schlange  ifyren  (Stern,  inbem 

fie  biefelben  an  geeignete  $ld£e,  §.  35.  in  Raufen  »du  Saub, 

9J?ift,  Sägefpäfynen  jc.  legt  unb  ber  SBärme  ber  Sonne  ober 

Umgebung  ba3  SBtütgefdjäft  überlast,  babei  aber  t)on  ben  ©cm 

fowoftl,  wie  Snngen  feine  weitere  Rott$  mefyt  nimmt. 

(Sine  bemerfenSwettfye  (§tgenfct)aft  ber  Ringelnatter  ift,  bafj 

fie  gerne  in  baö  SSaffer  gel)et.  (Sie  fcfywtmmt  befyenb  unb  taucht 

gut  unb  lange,  felbft  f)albe  Stunben  lang  unter.  Sßtewofyl 
man  jte  feiten  auf  Baumen  ober  ©efträudjen  finbet,  flettert  fie 

boct)  auet)  gut.  @ine  groj?e,  längere  3ett  frei  in  meinem  Se- 
iner fyaufenbe,  Gatter  mact)te  mir,  war)tfct)etu(icr)  ber  Södtme 

nacr)gel)enb,  einmal  einen  überrafct)enben  SBefucr)  in  meinem  33ette. 

Sie  Ringelnatter  ift  im  Allgemeinen  t>on  fef)r  gutartiger 

Ratut  unb  öerbtent  bie  üble  23ef)anblung,  welche  if>r  tton  ©et* 

ten  ber  s)J?enfct)eu  in  ber  Regel  $u  £f)ett  wirb,  buTc!jau6  nicfyr, 
ba  fte  un3  f einerlei  (Schaben  jufügt,  ja  im  @cgentr)eile  buret) 
SScrttlgcn  tterfdjtcbencn  fcbdblicr)en  UngejtefetS  ef)er  nü$ltcr)  werben 

fanu.  2Benn  fte  auet)  beim  Sange  ftet)  juwetlen  redjt  wilb  $etgt 
unb  $ifcr)enb  um  ftet)  beißt,  fo  legt  ftcfj  boct)  biefc  2ötlbf)eit  balD 

unb  mact)t  einer  ftillen  Ergebung  in  il)r  (scr)icffal  $(a£. 

3n  ber  ©efangenfefraft  freffen  siele  burct)au$  nicr/t  unb  fön* 



G4 

neu  beffennngeadjtet  Monate  lang  leben.  Rubere  nahmen,  nach 

Dr.  Senj'ö  ̂ Beobachtung,  balb  9M)rung  31t  fict)  unb  würben  nact) 
einigen  Neonaten  fo  #fymf  tag  fie  bte  gröfche  auö  ter  ̂ aub 

nahmen,  (solche  (§remplare  (Äffen  ftch  oft  lange  lebenbig  crfjal* 
ten.  3bre  Hauptnahrung  beftebet  im  greien  in  gröfchen,  ,ftrö* 

ten,  Sßaffermoldjen ,  (Stbcdjfen  unb  Heilten  Stfcf>eit.  gröfche  freffen 

fte  am  liebften  unb  brauchen  oft  einen  falben  Sag,  um  einen 

lebenbigen  großen  grofeh,  welchen  fte  am  Äopfe  ober  an  einem 

Hinterbeine  paefen,  hinunter  51t  würgen,  ©roße  (Svcmplare  fön* 

nen  auf  tiefe  2lrt  5  große  unb  bi6  311  50  fleine  gröfche  Inn- 

ter  einanber  »erwehren.  9?ach  £fct)  übt  foden  fte  auch  5Ö?äufe, 

SEßurmcr,  t>cvfct)tetcnc  Snfeften  unb  mitunter  felbft  fleine  23ögel 

freffen.  9?ach  bem  greffett  verfallen  fte  gewöhnlich  in  einen  tragen, 

lethargifchen  3wf^nb  unb  pfjeu  fict)  gut  SScrbauung  gerne  in 
einen  6chlupfwinfcl  juriut 

2ßa3  ben  Stufen th alt  betrifft,  fo  lieben  bie  Ringelnattern 

vorzüglich  bte  9Zaf)e  ftetjenben  ober  langfam  fließenben  SdfferS, 

bufchtge  Ufer  unb  feuchte  2Biefentf)ä*ler.  (Iben  fo  oft  ftttbet  man 
fte  aber  auch  auf  troefenen  bergen,  unb  fte  föchten  ftch  aud^ 

of)tte  SSaffer  gut  ju  cntwtcfelu.  SRföt  feiten  näheren  fte  ftch 

auch  ben  menfehlichen  Sßofmungcn  unb  wählen  ftch  große  Rau- 

fen »on  6agcfpdhnen,  2aub  ober  Sfltft  ju  ihrem  Schlupfwiufel ; 

bringen  auch  felbft  pfeifen,  ter  Sößärute  nachgehenb,  in  Heller 
ober  93tchftalle  ein,  wofelbft  fie  ju  ter  fabelhaften  Annahme  $ctv 

anlaffung  gaben,  baß  fte  ben  blühen  btc  SJWfö  auslaugten.  2)cn 
SBhtter  bringen  fie  in  (Srftarrung  in  Sötern  51t  #  ju  welchen 

ihnen  auch  oft  TOufc*  unb  SRaulttmrfSlöd&er  Lienen, 

2)ic  Ringelnatter  ftttbet  ftch  ̂ aupg  in  unferm  ganzen  ©ebiete 

einzeln  ober  auch  in  großen  ©cfcllföafteu,  fo  5.  33.  bei  (Säge* 
mül)leu.  23ct  beut  [©genannten  6chlangenf)ofc  im  (Schappbachcr 

£f)alc  foll  fie  (nach  ©toef  er)  früher  in  Unzahl  beifammen  gehäuft 

haben.  3u  ter  Umgebung  von  9Rannfjeitn  wirb  fie  in  bem 

»ajf  erreichen  Retfatauer  SBdlbdjen  ̂ duftg  angetroffen.  $a\)U 
reiche  (Sremplare  fing  ich  auch  auf  ben  ©ergen  bei  Jpcibclbcrg, 

3>aö  gleifcf)  ter  Ringelnatter  foll  fcf)r  wo&lfdjmetfenb  fein,  unb 

von  großen  fetten  (Srcmplavcu  ftch  beut  SfalfMfdje  nähern.  3h' 



rem  gette  wirb  hl  mannen  ©egenDen  tfon  Dem  9Ntftj  namemv 

lieb  bei  Xttgrnlcibctl«  beilfame  SBtttttlifl  $ngefcbrieben. 

2)  £He  platte  blattet,  Colubcr  l*vis  Merr. 

(C.  austriacus  Gm.,  oftreicbifcr)e  Mottet,  C.  Thuringia- 
cus  Bechst.,  Coronella  austriaca  Laar.,  Zacholus 

laevis  Wagl),  femmt  im  ungemeinen  in  ifyrcm  33au  Der  jKitv- 
geblattet  gletcb,  nur  baj  tf)re  Oiücfenfcbuppeu  un gefielt  jtrtb. 

Sie  wirb  2  gufj  unD  erttXtö  Darüber  lang,  unb  bat  in  Der  SRe? 

gel  fclgenDe  gdrbimg:  Die  ©runDfarbe  tf)re3  £)berförper3  ift 
braun,  auf  Dem  ̂ interfopfe  ftebet  ein  großer  Dnufelbrauner  glecf, 

trelcber  ftet)  oft  nact)  feinten  in  2  breite,  einige  Eimen  lange 

(Streifen  verlängert;  über  Den  Üiücfen  (jin  laufen  2  Steigen  blttu 

feibrauner  gleiten,  vr-elcbe  $mr>eilen  mit  einanDer  verfctlmeljen. 

Durd)  baö  Äuge,  Deffen  3n$  feuerfarben  ift,  jteljt  lief)  ein 
Dunfeibrauner  Streifen  nact)  Der  $al6fefte  fjinab.  3)ei  Unterleib 

ift  entvreDer  ftablblau  cDer  retblicb,  gelblicr),  tyeiffödj  unD  fetwarj 

cber  grau  marmorirt  —  (Ein  befttmmter  garbenunterfcb/ieD 
feben  9Hänndjen  unD  ̂ eibebeu  ift  niefet  befannt.  Sonft  fontmen 

bei  beiben  ©efcblecbtern  verfcbieDene  garbenabwetebnugen  vor, 
unter  lvelcbeu  Die  auffallenCfte  ift,  Da§  Die  2  glecfenretben  beö 

Üiüefeuö  oft  faum  oDer  nur  bfä  $ur  SDWtte  bd  >Jiücfen3  ftcbtbar 
ftnD,  eCer  aueb  ftet)  fo  unter  einanDer  öerbinben,  Dap  auf  Dem 

hinten  £hierbänDer  entftef)eu.  Oft  finD  aud)  alle  9hitfenfcr)np* 

ptn  fd)n>5rj!idj  pnnftirt.  53ei  jüngern  Spieren  erfebeint  Die  Ün* 
terfeite  in  verfebterenen  garben  marmerirr. 

SHefe  feltenere  unb  Daber  weniger  befannte  Schlangenart  öer* 

Dient  nnfett  befonbere  ̂ eaebtung  Defsbalb,  weil  jte  einige  5Tef>n- 
liebfeit  mit  Den  braunen  SBetbcben  Der  Pipern  f)at,  von  beleben 

ftc  aber  Dureb  Den  fcblanfern  £etb,  langen,  fpiß  julaufenben 

Scbvüan}  unD  Cie  glecfenreif)e  M  Diüefen3,  ftatt  Dc3  3^arfban^ 

te^  Unterer,  uuterfebeiDet.  53ei  genauerer  ̂ Betrachtung  »erben 
bie  ScbüDer  be€  ,$vcpfe3  fte  leiebt  von  Der  giftigen  2(rt,  Deren 
Hopf  mit  Scbuppen  beDecft  ijt,  unterfcbeiDen  laffen. 

Tie  glatte  Sottet  legt  (SuDe  Ritgnfl  gegen  13  über  l  3ell 

lange  unb  1  /2  3°Ü  breite  dier  mit  feftr  jarter,  weieber  Scbaale, 
auö  vrelcben  fefert  Die  4  bis  5  3«>tt  langen,  anfangt  weißen 

5 



jungen  au^fchlupfen.  SD? an  ̂ at  ftc  beßhalb  wie  bte  Pipern  als 

lebendig  gebarenb  bezeichnet. 

2ludj  in  ihrem  Gharafter  nähert  ftd)  bte  glatte  Gatter  mehr 

ben  Sßtpcrn,  inbem  fie  fef)r  ja^ortug  tft  itnb  gefangen  heftig  um 
ftcf)  beipt ,  wobei  fte  jeboch  mit  ihren  fer)r  feinen  3^ncn  feine 

bebeutenbe  QSerwunbungen  beibringen  fann.  Sie  tft  gcwanbtcr 

al6  bte  Ringelnatter  unb  53iper,  unb,  wenn  man  fte  an  ber 

Schwan^fpiöe  f)ält,  f?ebt  fte  ftdj  fef>r  leicht  mit  bem  .ftopfe  bte 

3ur  £anb  empor,  wa£  bte  eben  genannten  (gegangen  nicht  »er? 
mögen.  3n  ber  ©efangcnfdjaft  frißt  fte  nicht  leicht.  3^re 

Hauptnahrung  fd&eint  in  (§ibecr)fen  51t  befielen,  welche  ftc 

nach  ^r  Rtcfenfchlangen  vor  bem  SScrfdjlingen  burdj  Um? 
winben  erbrüefen  foll. 

2>te  glatten  Gattern  bewohnen  nauptfächltch  mit  ©eftrauchen 

bewachfene  £ügel  unb  93erge,  ftnben  fict)  jeboch  attet)  auf  tiefem 

fumpftgem  S3oben.  3)ie  Sonne  lieben  fie  aujkrorbentlicfc.  Ob* 

gleich  fte  gut  fdjwimmen  fonnen,  gehen  fte  freiwillig  triebt  gerne 

in  ba$  SSBaffer.  Defter  aU  anbere  (Schlangen  verfrtechen  fte  ftch 

unter  platte  Steine  ober  sDcoo3,  unb  ftreefen  bloß  ihren  ̂ opf 
lauernb  vor. 

Sie  ftnben  fiel),  wie  bie  Ringelnattern,  aber  bei  Leitern 

nicht  fo  häufig  in  unferm  ganzen  Sanbe  verbrettet.  Stuf  ben 

©ebtrgen  bei  «Jpetbelberg  fanb  ich  fte  nicht  feiten.  3m  Seefreife 

lebt  fte  befonberS  gerne  auf  vulfanifchcm  23oben,  fo  im  §egau 

am  ̂ ohentwiel  unb  £of)enftoffeln  (Stocfer),  auf  bem  Ranben 

(©toll). 
(Sin  befonberer  Ruinen  ober  Schaben  ift  von  biefer  Schlange 

nicht  befannt,  eö  müßte  benn  bie  bereite  erwähnte  Sfnwenbung 

ber  ©alle  berfelben,  welche  Dr.  v.  Üfterifovöjfy  31t  Rofenau  in 

Ungarn  gegen  bte  (Spilepfie  fefjr  empfiehlt*),  ftcf)  nach  wettern 
Erfahrungen  erfolgreich  jetgen. 

Slnmcrfuug.  Räch  einer  mir  fo  eben  geworbenen  gütigen 

5Rittl)ei(ung  beö  «£>crrn  praft.  Slrjteö  Stocfer  finbet  ftch  bte 

gelbliche  Ratter,  Coluber  flavcsccns  Gmu  bereit  wir 

*)  .fcufelanr'a  3ournal  ber  praft.  ̂ etlfuubc,  Oftober  1831. 
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bereite,  als  in  (Schlangenbab  öfter  r>orfommenb,  furje  @*tt>% 

nung  gethan,  auch  auf  ben  fonnigen,  ̂ >öf)en  beS  juraifcheu 
DianbcngcbirgeS  unfereS  (SeefretfeS.  2ßir  f)ätten  fte  bcmnach 
ebenfalls  ben  tniterlänbtfdben  ©erlangen  anzureihen,  jebenfallS 

aber  als  (Seltenheit  §u  betrachten.  6t oll  *)  führt  fte  unter 

ben  zahlreichen  (Erlangen  beS  ̂ jcgau'S  nicht  an. 

Sßichttger  als  bteßnnft  ber  Mattem  ift  bte  ber  giftigen  2*  u 

petn  ober  öttertt,  Viperina,  welche  ftcf)  r>on  erftern 

hauptfächlich  baburch  unterfchetben,  bafi  fte  @ift§äl)ue  im  Ober* 
ftefer  befi^en.  5luf  ben  erfteu  Blttf  macht  fte  ber  füttere,  Dtcfere, 

runbe  (Schwang  erfennbar;  bei  näherer  Betrachtung,  baf*  il)r 

r>or$ügltch  hinten  breiterer  «ftopf,  wenigftenS  öom  (Scheitel  an, 
ftatt  mit  (Schtlbcrn,  mit  (Schuppen,  wie  ber  ganje  Dberförper, 

wofelbft  biefelben  gefielt  erfcheinen,  bebeeft  ift.  Bauch-  unb 
(Schwanzfehuppen  jinb  wie  bei  ben  Gattern;  ihre  $upille  ift 

Dtvtitalf  ber  $a Jeupupille  ähnlich.  23on  ben  3  in  Europa 

lebenben  SSipernartcn  befi^en  wir  eine  mit  ihren  2lbänberungen, 
nämlich: 

&te  gemeine  S&ipet  ober  &ven$ottev,  Pclias 

bcrilS  Merr.  (Coluber  berus  L.,  Vipera  bertis  Daud., 

Viper a  torva  Lenz.)  —  3)tefe  (Schlange,  Welche  eine  Sänge 
tton  2V2  Su£  erreichen  famt,  ttaritrt  fo  in  ihrer  äußern  (Srfchet^ 

I  nung,  waS  gärbung  unb  3etchnung  betrifft,  baß  wir  junächft 
bie  fonftanten  9J?erfmalc  berfelben  fennen  lernen  wollen.  2)er 

I  Äopf  ift  »am  (Scheitel  an  mit  (Schuppen  bebeeft,  beren  stiele  erft 

im  Warfen  beutltch  werben,  über  jebem  Sluge  Hegt  ein  grofjeS 

längliches  (Schilb,  ein  britteS  auf  ber  Wlitt?  beS  £>berfopfeS;  Ijttt* 

I  ter  biefem  liegen  zwei  wettere  größere  (Schilbcr,  welche  aber  $u* 
weilen  in  Heinere  aufgelöst  ftnb.   2>ie  ̂ afenlödher  beftnben  fich 

I  in  ber  TOtte  eines  runblichen  (SchübeS.  ßharaftertftifcr)  ift  fer~ 

ner  folgenbe  ßeichnung:  son  fat  ̂ itte  beS  DberfopfeS  läuft 

nach  jeber  (Seite  beS  ̂ interfopfeS  eine  bunfle,  ftchelfbrmig 
nach  aufjen  gebogene  £tnte.   hinter  unb  zwifchen  biefen  hinten 

*)  ftr^.  <Stoü,  ter  gvofih-         ̂ lmtc>bejirf  SMuntenfelt,  Äarlövuhc 
1855. 5. 
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beginn*  eine  über  ben  ganzen  Stuten  bis  jur  ©djwa«$fpt$e  (au- 
fenbe  Dunfle  3tdjatf  Itnie,  neben  welcher  jeberfeitö  eine  9leü)e 
tton  Dunflen  gieefen  fieb  befinbet.  gerrere  enrfpredjen  ben  8ln8* 
buebtungen  ber  üadtnlime. 

23ei  ben  9Jtä  tut  eben,  belebe  nacb  Dem  5((tcr  fanget  fcarii* 
ven  wie  bte  2Betbcr)en,  ift  bie  ©ntnbfarbe  be3  Dkrfärpetä  f>cü, 

in'ä  ©raue  ober  53rvrunltcf>e  fptelenb.  2)te  befcfriebenen  3^*- 
innigen  ftnb  fdjwarj,  2)er  2kucb  tft  in  ber  Dicgcl  btmref.  JDtc 

^Mnncben  nnterfct)etben  ftet)  aufkrbem  reit  ben  betrachtet)  großem 

SBetbdjen,  bap  fte  einen  längern  nnb  btrfem  Sd&wanj  afö  btefe 

fyabett.  (Sin  wetteret  Unrerfdneb  ift,  bajj  bte  feuerrote  3tte 
beim  9}iänncf)eu  unten  fd&Worj  ober  bod)  buufler  ift,  woburet) 

ba$  9foge  einen  befonbero  brobenben  2ltt3brucf  erfycHt. 

2>ie  2ö eibeben  jeigett  naefr  bem  Sfftet  bebeutenbere  garben- 
abwetcfmngen.  S5ei  ifjnen  fyerrfebt  bte  braune  garbe  fcor,  tnbem 

auf  blafjgraucnt,  rotbltcbgrauem,  bei  filtern  Spieren  fjeUrorftbraii* 
nem  ©ruttbe  bie  Segnungen  tt^n  bunfelrotfybraun  erflehten. 

3m  $unef)menben  SUter  ge^ct  bie  feböne  braune  garbe  allmäbltg 

in  ein  fdjmnfetgeä  ®rau  ober  ©raubraun  über.  £er  ttnterfÖr* 
per  ift  braun  ober  fcbwärj(icr). 

$lttjkr  ben  genannten  gärbungett  fommen  vielerlei  garbenalv 
dnberungen  &i>r,  bereu  genauere  Sefdjretbung  511  weit  führen 

würbe.  3"  erwähnen  ift  aber,  bajj  pet  SBarietaten  alo  befou* 

bere  5lrten  befebrieben  würben,  nämlict)  bie  fogenannte  $u$fer<* 
fcblange,  Co  In  ber  chersea  welche  alo  ein  nedj  nicf>t 

auögewacbfene^  3Beibcf)eit  öon  brauner  gdrbung,  nnb  bie  fdjtt>ar$i 

s~£iper  ober  ̂ ölleituatter,  Ol  üb  er  prost  er  L..  bie  alo 
ein  alteö,  fdnr)är$lic$  gefärbte^  Söeibcben,  bei  weldbem  bie  be* 

fcfcriebenen  3^ltnungen  wenig  ober  gar  niebt  51t  unterfebetben 
ftnb,  ut  betrachten  ift. 

Vettere  Varietät,  wclcbe  attcb  bei  unö  ntdjt  feiten  angetroffen 

uub  gewöbnltcr)  attet)  mit  Dem  Stauten  ̂ ttpfcrfoblangc  be^etebnet 

wirb,  feil  golge  ehteä  frantbaften  3llft^nDe^  fein.  Hin  berat* 

tigeö1,  fe()v  Duuflcö1  (Sventplar,  wclcM  tcf>  »w  einiger  3ett  in 
^euftabt  auf  Dem  ScfnvaqwalDe  lebeuD  erhielt,  geigte  übrigen^ 

bur$au4  nict>tö  Äranfyaftee1.  (£$  häutete  fieb  uuD  blieb,  of>nc 
9iaf)ruug  ut  ftcb  nt  neunten,  4  Monate  am  Bebe». 
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3)er  9Jhtnb  ber  $iper  ift  fefjr  groß  uub  faft  bie  511111  C§iiDe 

be6  Äöpfeä  gefpaltcn.  2)cr  9iacr)en  faun  fo  weit  geöffnet  Wer* 
ben,  baß  Ober*  unb  Untevfünilabe  eine  gleiche  btlbcn. 

2lm  wicr>ttgften  unb  intereffanteften  ftub  bie  ©iftjäbnc  unb 
Die  ©tft  berettenben  ©iftbrüfen.  Severe,  von  länglich  runber 

gorm,  äußerlich  *>on  einer  fertigen  «£)aut  umfüllt,  liegen  auf 

beiben  (Seiten  be£  «gnnterfopfeö,  welcher  bar)cr  bei  ©iftfdjlangen 
auch  breiter  erfdjetnt. 

Sie  haben  feine  8lu$fuljrung3gänge,  welche,  unter  beut  STuge 
fytnlaufenb,  ftet)  an  ba3  Oberfieferbeiu  anheften  unb  an  bcr  23a  jt$ 

bcr  ©ift$äfjne  ntüuben.  33ou  tiefen  fmbet  ftdt)  in  jebem  Ober* 
fiefer  in  ber  Diegel  einer,  juweilcn  neben  if)in  ein  flcincrer, 

glctchfam  als  9tefer»e$d)n ,  jeber  in  einer  eigenen  ©rttbe.  -lÖfcefjrere 
fleinere  hinter  ben  genannten  bcftnbltcfjc  ©iftjäljne  ftub  nur  locfcr 

an  ben  fötodjen  geheftet  unD  jum  (§rfa^e  für  bie  großem  ©tft* 

jafjne  befttmmt,  inbem  fte  an  bereu  (Stelle  oorrMen,  Wenn  lei$* 

tere  ausfallen.  3)ie  ©iftjäfyne  ftnb  1 — 13/4  hinten  lang,  naef) 
hinten  gef nimmt  unb  fer)r  fein  jugefptist,  fo  baß  fte  mit  Seidjrtg* 

fett  biivct)  biegte,  aber  weiche  Stoffe,  wie  £ucr)  ober  ̂ panbfcfyut)* 

leber  bringen,  IjartcS  ©tiefelieber  aber  nicht  311  burcf>briiigcn  »er* 
mögen,  inbem  fte  an  tiefem  abgleiten  ober  $crbrecr)en.  3ebcr 

©iftjafjn  hat  in  feinem  Snnern  einen  feinen  «ftanal,  welcher  jtcfj 

auf  ber  SSorberfettc  beS  3^^n^/  etwaä  r>or  beffen  Spille,  nach 
tilgen  münbef.  Ü)er  Eingang  §11  tiefem  banale  finbet  ftch 
ebenfalls  an  bcr  coiwcrcn  Seite  bcS  3a^nc^/  ca  tob  er  aufbeut 

Oberfieferbeiu  ft$t.  5(ußerbcnt  jtefit  ftcf)  an  feiner  ganzen  öorbern 

Seite  bis  jur  Spitze  eine  fef)r  feine  D^inne  f)in. 

2)ct  bie  ©tftsafync  fef)t  feft  in  einer  ©rube  te6  Obcrfteferö 

ftfccn,  ftnb  fte  an  (ich  nicht  beweglich,  dagegen  ift  e3  festerer 
Knochen,  welcher  fcermittclft  eitteä  fleinen  platten  Knochens  mit 

bem  ©aumenbetn  fo  oerbunbett  tft,  bafi  er  leicht  bewegt  unb  ba* 

burch  ber  ©iftjafyt,  wenn  ba3  Shicr  in  *Ruhe  ift,  fo  in  baS 
3af)nfleifch  utrücf gelegt  werben  faun,  ba§  man  ihn  gar  ntcr)t  bc* 
merft.  dagegen  ftetlt  er  ftch  beim  weiten  Oeffnett  beS  9iachen6 

fo  empor,  bap  er  eine  fenfrechte  (Stellung  pji  Oberfiefer  crfyält. 

(§6  fcheint  in  ben  oerfchiebenen  2((ter3pertoben  ein  3rthnwcch" 
fei  ftatt  $n  ftttten  unb  ba3  33orhanbenfein  bcr  f)inter  ben  @tft« 



70 

jäbnen  liegenden  ̂ efersejafjnc  mujj  und  warnen,  einer  33tper, 

welcher  man  bie  ©ifrjäbne  ausgebrochen,  bod)  nicht  $u  trauen, 

ba  Diefe  Durch  bas  9c\id)rücfen  unb  Die  weitere  2(usbilDung  erfterer 

nach  einiger  ̂ dt  ̂ ieDer  neue  gefährliche  ©äffen  erhalten  fann. 

£te  ©tftjahnc  heften  an  ihrer  23afts,  außer  bem  erwähnten 

banale,  noch  eine  wettere,  ton  bicfem  Durch  eine  (SchetDewanb 

getrennte  ©öljfe,  tu  welche  3^nnetoett  unb  emabrenbe  ©efäpe 

treten.  Sie  ftnb  äujkrlict)  »Oft  einer  r)dutigen  (Scheibe  eng  um- 

fcbloffen,  aus  welcher  nur  ihre  feine  6pt$e  ein  wenig  fjcr* 
vorragt. 

Sßtfl  bie  bitter  heilen,  fo  wirb  burd)  ba3  gewaltige  2Iufc 
reiben  bcs  Richens  unb  bie  auf  Die  prüfen  preffenbcn  fömmu0< 

fein  bie  in  erftcren  fecernirte  giftige  glufftgfcit  in  Die  SlusfürV 

rungsgänge,  welche  ftch  innerhalb  Der  häutigen  3<$nfdjeibe  btd)t 
über  bem  Eingänge  in  ben  3^^öhal  münbcn,  getrieben,  ©n 

3$eü  berfelben  tritt  in  bie  3ahnhöhle  ein  unb  ju  Deren  vcrberer 

Deffnung  Dicht  vor  bcr  Sjrifce  bes  3af)ncs  herauf,  unb  fliegt  in 

ber  beschriebenen  -Jiinue  weiter;  Der  jReft  umfptclt  bie  dunere 
gläcbe  bes  3<ä)Xttö,  burch  bcffen  (SchetDe  $urücfgehalren,  unb 

fließt  ebenfalls  burch  bie  twrbere  9)cünbung  festerer  nach  aufjen. 

3(upet  ben  @tft*  unb  ihren  Diefevve^dhnen  r)at  bie  33^'rer 
Derfeits  noch)  eine  jReihe  fehr  fleiner,  t>Ü3cr,  nach  hinten  gcfrümm* 

ter  3äittjf  auf  bem  ©auinen?  unb  Untcrfiefcrbctne,  welche  aber 
burct)au6  nicht  jum  sBcijjen,  fonbeni  nur  511m  gehalten  unb 

^crfchlingen  ihrer  teilte  Dienen. 

Tas  ©ift  felbft  ift  eine  wafferhelle,  in  Der  Diegel  etwas 

gelblich  gefärbte,  fchwadj  fiebrige,  neutral  reagirenbe  gliiffigfeit 
ohne  auffalleuDen  ©cicbmatf  ober  ©erlief?.  $0 igt  nennt  es  einen 

()öd$  retcn$irtcn  8petd>elbrü|uifafr.  @s  fcfjcint  bei  allen  ©ift; 

fchlangen  Diefelbcn  (Sigcufcbaftcn  51t  bcfifccn,  ift  aber  nicht  immer 
in  berfelben  Sftenge  vorbanDcn,  am  reicftlköfftn  im  Pommer  unb 

4?erbfte. 
fbä  längere  3eä  in  ber  ©efangenfehaft  gehaltenen  (Schlangen 

nimmt  auch  bie  (Secrctionsthätigfeit  Der  ©iftDrüfen  bebeutenb  ab 

nur  Ter  £)iuterfopf  biefer  Xf)kxt  erfcheint  Dann  viel  weniger 
breit.    9(ucb  qctreefuetes  ©ift  behält  ia<$  Den  ̂ erfucheu  von 
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g  Ott  tan  et*)  unb  an  gilt  noch  oiele  SWonatc  lang  feine  ge- 
fährliche SBirhtng,  welche  e6  aber  bei  längere  Stit  in  2Bctngcift 

gelegenen  (§rcmplaren  tterltcrt. 

Stuf  bte  Sffiirfungen,  welche  nun  biefcä  ©ift  in  anDern  thtcrü 

fd&cn  Organismen  hervorbringt,  werben  wir  fpäter,  nachbem  wir 

btc  übrigen  (S'igcnfchaftett  unferer  QStper  feinten  gelernt  haben, 
wieber  jurücffommcn. 

2)ie  Lautung  ber  Pipern  ftnbct  4— 5  Sftal  in  ber  »armem 
3af)re6$eit,  wie  bei  ben  Gattern,  ftatt  (Sic  paaren  jtdj  erft 
im  faft  »ottfommen  erwachfetten  3uftanbe,  an  fcf)Önen  fonnigen 

^agen  im  grüh  jähre,  unb  legen  im  5(uguft  ober  (September  5—14 
(je  nach  ber  ©röße  be3  Stieres)  iy2  3°^  lan^c ,  1  3°U  Mäc» 

mit  einer  fer)r  feinen  bttrehftchttgen  <£>aut  beflctbete  ©er,  atiö 

weichen  aber  fogleicf)  bie  jungen  (Schlangen,  bie  §arte  (§if)aut  Durch 
lehnen  §crrctßcnb,  auSfchlüpfen.  SDton  f)at  beßhalb  bie  SSiper 

lebeubtg  gebdrenb  genannt.  2)a3  junge,  etwa  7  3oü  lange, 

£f)ier  gehet  alebalb,  ohne  (ich  weiter  um  Butter  ober  @e- 
fct)wtfter  §tt  fümmern,  feinen  eigenen  2&eg,  hautet  ftcB  aber  furje 
3ett  nach  bem  SlttSfriecöen  §um  erftett  Wlak. 

2ßa$  ben  (£f)arafter  nnferer  QStper  betrifft,  fo  ift  fte  im 

ruhigen  3tfftonbe  träger  unb  unbehülflicher,  a(S  nnfere  anbern 

(Schlangen,  namentlich  bie  glatte  Gatter,  geregt  aber  geräth  fte 
in  große  Sdtfregung  unb  eine  wtrfltch  blinbe  2£uth,  tttbem  fte 

unter  unaufhörlichem  3tKhen,  oft  ohne  beftimmteS  &idt  um  ftch 

beißt.  3)abet  bläht  fid)  ihr  Körper  in  golge  einer  großem  3(uf* 

nähme  oon  Stift  in  Die  beträchtlichen  Sttngenfäcfe  $ufehenbö  auf. 

2)aö  3W)en  (gauchen)  geflieht  bei  gefchloffenem  ÜJatnbe,  tnbem 

beim  din*  unb  5(ttöatf)men  bie  Suft  mit  «geftigfeit  burch  bie 

SRafenlocfjer  nnb  bie  Oeffnung  für  bie  3"nge  geftoßett  wirb. 

'Sefetere  ift  währenb  be$  23etßen3  jurücf gebogen.  03  or  bem  ̂ Beißen 
ringelt  bie  (Schlange  ihren  Körper  gewöhnlich  tellerförmig  jufam* 

men,  inbem  ber  $opf  in  bie  DJcitte  ju  liegen  fommt  unb  $u  je- 

beut  33iffe  iU—i/2  Suf*  weit  mit  331i&eSfchnette  »orgeftoßen  unb 

*)  Felix  Fontana,  Rieerclic  fisiehe  sopra  il  veneno  della  Vipera.  Lucc.i  1767. 
SDeötfd)  feit  fteoenftreit,  Seifig  1785.  (im  tefamitcS  Hafftfdjei 
SBerf,  roetd^fl  ötefe  frühere  3trffftmer  aufftärte. 



72 

eben  fe  fchnelt  lieber  §urücf  gebogen  wirb.  Ungereimt  beifjt  jeboct) 

bie  Btper  ntcf)t  leicht  unb  in  ber  ©efangenfehaft  lebt  fte  gan$ 

friebltct)  mit  anbern  gieren,  5.  B.  (Sibecbfen,  gröfchen,  Bltub^ 
fcbletct)cn  u.  a.  9htr  gegen  9JMufe  febeint  fte  einen  befonbern 

£af?  $w  haben,  inbem  fte  biefelben,  auch  ohne  fte  §u  freffen,  buret) 

ihren  Bifj  §u  tobten  fuct)t.  Uebrtgen^  verfebmäht  fte,  ber  greifet 

beraubt,  fonfequent  jebe  Nahrung*)  unb  fpeiet  fclbft  baö  utlcftf: 
®enoffene  lieber  au3.  £)a  bie  Pipern  aber  ein  fet)r  §äf)e6  £e* 

ben  r)ßben,  tonnen  fte  mehrere  Monate  lang  of)ne  Nahrung  le* 
benb  erhalten  werben.  Sabacffaft,  in  traten  Munb  geftrict)cu, 

t'iMü  fte  in  wenigen  Minuten. 
3)te  Nahrung  ber  Pipern  befielet  vorutgSweife  in  kaufen, 

nact)  biefen  in  (Spt£mäufen,  Maulwürfen,  jungen  Mogeln,  gröfct)en 
nnb  (§tbect)fen.  3h^3  ©letchen  beiden  unb  verehren  fte  nact) 

vielfach  angeftclltcn  genauen  Beobachtungen  ntcf)t.  (Selbft  gan§ 
junge  Pipern  beiden  fchon  nact)  Käufen,  gegen  welct)e  überhaupt 

alte  (Schlangenarten  unb  felbft  (§tDcct)fcu  einen  befonbern  «gaf* 
ju  t)aben  fcheinen.  3)te  Btpcr  lauert  in  ihrem  Berftccfe  unb 

wartet  ruhig,  oft  einen  ganzen  £ag  lang,  btö  ber  3"fatt  eine 

unglücflidje  2D?au6  in  ihre  9?df>c  führt.  2)cm  alöbalb  von  ihr 

gebiffeuen  (Set)  lachtopf  er  folgt  fte  nun  fchnell  nach,  bte  baffclbe 
in  golge  bc3  töbtlict)eit  Biffcö  in  fut&er  3^it  ermattet  liegen  bleibt, 

worauf  fte  c3  auf  bie  früher  betriebene  SGßetfe  müfyfam  fcetfdjltngt, 

woju  fie  oft,  wenn  bie  Beute  gtofj  tft,  mehrere  Stunben  braucht. 

Shrer  <Scit^  bat  bie  Biper  aber  auch  wieber  viele  Seinbe  unb 

jwar  finb  unter  biefen  einige,  welche  fct)on  von  ber  9?atur  fpe* 
etett  51t  folcheu  beftimmt  ju  fein  fdjeüten,  Da  ihnen  merfwürbtger 

Sßeife  ber  vergiftende  Biß  feinen  (Schaben  jufügt.  hierher  ge* 

hören  vor  2l(Icm  ber  3gel  unb  3lti3,  vicllci'cbt  auch  ber  3)acb3. 
Xu  allgemeine  Sinnahme,  bafi  bie  (Schweine  eifrige  ©drangen* 
vcrttlger  feien,  fcheint  unrichtig  fein.  Unter  ben  Säugcthicrcn 

freffen  and)  noch  bte  Siefeiarten  ©iftfdjlangen  unb  geigen  fich 

auch  nicht  in  hohem  ©rabe  empfänglich  für  bie  giftige  Sßirfimg 

threö  Biffcc*.   Unter  ben  Bögein  treffen  wir  bagegen  einige  2(r* 

*)  2  c  11$  |"a()  fic  nur  jjmvcilcit  ̂ liiici)citpiippiMt  iHU^chvcn,  wddjc  fte  [eted) 
nicfjt  gc^drfg  Krtautnt. 
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tat,  welche  öorjugäröeift  Ten  ©drangen  unt  auch  ben  giftigen 

mit  (Srfolg  nachftcUen.  ünC  riefet  «ovjügltcfr  Der  SDtältfe? 
buffarr,  (itchclhchcv  nur  Storch,  welche  bafjev  in  ©egenben,  Tie 

giftige  Schlangen  beherbergen,  um  fo  mehr  Schonung  rerrienen, 

alä  fte  ancb  nech  anbered  Ungeziefer  in  3Äenge  vertilgen.  £a 

Cic  QK\jel  tbvcc  ©efteter^,  wie  Der  Kirim  fcftutyrigen  Sebecfung 
ihrer  güjsc  wegen,  reu  ©iftgd^nen  nicht  leicht  einen  Ort  uim 

Anbringen  Darbieten*  werren  üe  [eiteu  öon  benfeiben  verlebt. 

Snfhnftraöfng  fucheu  fte  ber  Schlange  fcgletch  mit  ihrem  Scbna* 
bei  Ceu  &>)>f  ut  Jeronen  nur  riefen  3%cü  umachft  ut  Der* 

fc^üngen. 
Beringungen  für  ben  Aufenthalt  Ter  Pipern  pnb  neuere 

Sit  lurfwinfel,  genügenbe  ?iahrung,  namentlich  an  Staufen,  unb 

SB&troe,  vcniigttch  feuchte  SBarme.  3fir  eigentlicher  SBofynort 

ift  immer  eine  £ehle,  aber  nie  eine  iäb\t  gegrabene,  wnreru 

$Räu\i*  ober  j^aulwurfdlbcber,  Klüfte  $wifchen  Steinen  nur 

SOBurjeln,  in  welche  fte  ftet)  be3  dachte,  wahrenb  ungünftiger 

SSBitteruhg  unb  ben  gangen  SQSinter  hinruret)  jurüefuehen.  &t 

entfernen  ftch  in  Ter  Kegel  nicht  weit  von  ihren  Sitlupfwinfeln 
unb  Itterben  am  letchreften,  wahrenb  fte  ftch  fonnen,  entbeeft 

SSBie  Die  meinen  Schlangen,  lieben  fte  nämlict)  auef)  Die  ©on* 
neuwarme  fefyr,  uehen  ftet)  jebech  bei  fehr  rroefener,  gliihenber 

cgiee  unter  SftdoS,  @ra3,  £aiben  ober  in  niebered  ©ebiifch  ju* 

rücf.  Starfen  Siegen  unb  2ßinb  fcheuen  fte.  2(m  fyänftgfren 

werben  bie  Pipern  in  gautwälbern  mit  vielem  ©ebüfehe,  neu 
mentlich  §afelbüfchen,  welche  auch  bie  SRäufe  lieben,  in  verlad 

fetten  Stetnbriii-hen,  feftener  in  ©etreibefelbern  ober  auf  liefen 
gefüllten,  welche  leßtere  Drte  fte  in  ber  Siegel  nur  iwrübergehcnb 

unb  um  Sftäufe  ju  fangen,  befuchen.  3n  §i\f  wäirevn ,  ̂eren 
lichter  ©oben  ihnen  feinen  SBerftecf  bietet,  halten  fte  ftch  nicht 

auf,  wohl  aber,  wenn  berfefbe  mit  fairen,  ̂ eiDelbeer-  unb  an* 

Dent  Staureu  bewachfeit  ift,  raher  auch  rie  meiften  Unglticfe 
falle  bei  Gelegenheit  beä  sBccrcitfiichcn?  entftehen.  Obgleich  üe 

fchivimmcn  Runen,  fucheu  fte  baä  SBaffer  nicht  auf,  ftnben  ftch 

jebech  auch  jutoetlcn  in  ber  bleibe  von  SfRor&ften.  3um  Äettern 

fcheinen  fte  »eilig  Neigung  ju  bejteen. 
SBad  rie  geegraphifche  SB  er  breitung  betrifft,  fö  ift  unfere 
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gemeine  SBtpet  bie  ©iftfchlange  be$  Horbens*)  unb  ber  Gebirge 
unb  jroar  trifft  man  fte  in  füblichern  ©egenben  in  ber  $egel 
nur  als  23ergbcwor)nertn.  3n  ben  ©larncratpen  fteigt  fte  bis 

31t  7600  guf*  über  ber  9Jfeere6fläd)e. 

3n  2)eutfchlanb  ift  fte  Berniter)  »erbrettet,  ttorjugoweife  aber 

in  9Jtittelbeutfct;(anb  unb  §war  fommt  fie  in  manchen  ©egenben 

r>or,  wo  man  ir)re  StnmefcnTjctt  gar  nicht  $u  fennen  fdjetnt, 
wäf)renb  anberer  ScitS  wieber  bie  glatte  Gatter  f)äufig  mit  ihr 
verwechfelt  wirb. 

3m  ©rofjf)er$ogtf)um  33aben  ftnbet  ftet)  bie  gemeine  $iper 

mit  ihren  Slbarten  nur  auf  ben  <§ör)en  beS  (Schwarjwalbe^  unb 

jwar  r>or$ug3wetfe  bem  fübltcr)eren  £f)eile  beffelben,  siemitch  r>er* 
bxcikt,  aber  ntrgenbS  in  grojjer  «gviufigfeit.  Unterhalb  ber  9J?urg 
bürftc  fte  wof)l  nicht  mehr  31t  finben  fein,  fo  wie  fte  auch  in  ber 

$fal3  unb  im  Dbcnwalbe  burcr)au6  fehlt,  ©toll  (a.  a.  £).) 

gibt  fie  afö  nicht  feiten  in  ber  Umgegenb  üon  33lumenfelb  unb 

£f)engcn  an,  namentlich  ftttbc  ftet)  bie  fogeuannte  Äupferfchlange 

(Colu her  chersea  L.),  welche  wir  als  junget  Sßeibdjen  ber  ge* 
meinen  $}tpcr  fennen  gelernt  haben,  mehr  auf  bem  Rauben,  im 

Diieböfc^inger  2ßalbc.  3)te  bunfle  Varietät  (C.  prester  L.),  welche 

gewöhnlich  r>om  23olfe  auet)  ̂ upferfeft lange  genannt  wirb  unb 
ein  alteö  Sßeibcftcu,  vielleicht  auch  im  rranffyaftcn  3uftonbc,  ber 

gemeinen  3(rt  ift,  erhielt  ich  (ebenb  in  9t\uiftabt,  wofelbft  jcbeS 

Saftr  (Srcmplarc  gefangen  werben  füllen.  3n  ber  Umgegenb  »cn 

£ouaucfchtngcn  finb  bie  Pipern  nach  einer  mir  geworbenen  gü* 

tigen  9DMttr)cüung  beö  £crrn  Dr.  91  eftmann,  füvfü.  füvftenber- 
giften  £cibarjtc3,  in  fünftlicften  ober  natürlichen  (Steinbrüchen 

gar  nicht  feiten,  namentlich  in  ben  fcftr  fefwer  uigänglichen,  mit 

bichtem  ©eftrüppe  üppig  bewachfenen  (Schluchten  bei  "DhtnbeU 
fingen,  welche  beftänbig  feucht  unb  befchattet  (InD,  im  (Sommer 

;':)  3w  fftWtdjen  (ymopa  mic  and)  in  ̂ ranfreid)  ift  He  ütebifclje  23  i  per, 
Viper a  Redii  Taut,  He  häufigere  5Irt.  Sic  unterfdjeibet  fid)  pm 
tev  unfrigen  burdj  tew  aanj  mit  Schuppen  oßerfeitä  beiheften  Stopl 
itrit  3  [Reihen  (4»ar^tauner  ftletfeu  längs  beö  ftudfetti  auf  grauet 
(ürturt  färbe.  Sic  öariirt  übrigens  in  ber  garbe  mic  unfere  Biper, 
mit  welcher  fte  auch  (fit  vi  er  }ii  venrecMedi  feneint. 
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aber  eine  faft  tropifdje  Temperatur  tyabw.  £ter  follen  fte  be* 

fonberä  in  einer  feuchten  £albe,  bem  fogenanntcn  £)tterl5ct)fe, 

fyäuftg  vorfommeii,  namentlich  faub  fte  «£>r.  Dr.  $ef)mann  an 
r)etpcn  ©ommertagen  metft  unter  ©efträucf)  ober  Steinen,  auf 

bem  feuchten  23oben  liegenb,  aber  immer  nur  vereinzelt.  2(uct) 

in  ben  SWufd^clfatfjietnbrüc^cn  am  23uct)berge  unb  bei  Hüffen, 

bic  am  SBalbfaume  unb  §um  Tfyeile  im  2öalbe  »erftecft  liegen, 

werben  nact)  bemfelben  ©ewdfyrSmamte  öftere  Pipern  gefunben. 

Slucr)  «£>r.  praftifc^er  ©tocfer,  gegenwärtig  in  £a$mer$* 
r)etm,  beftdtigt  mir  baS  öftere  Vorfommen  ber  Pipern  in  ber 

Umgegenb  von  3)onauefclnngeu.  3n  ber  Umgebung  von  $tp* 
polbSau,  auf  ben  §6f)cii  fowofyl,  wie  felbft  utwctfen  im  Tfyale 

ftnben  ftcf) ,  wie  mir  <£h\  33c$irföförfter  2ßamf  önig,  ein  be* 
wdfyrter  ßotätyt,  mitifyäit,  Pipern  ebenfalls  ntcfyt  fcl)r  feiten. 
Sludj  im  Slmte  ©ernSbact)  ift  bereu  SSorfommen  befannt,  wie 

überhaupt  mit  ziemlicher  (Sicherheit  angenommen  werben  fann, 

baß  fte  ftcf)  auf  bem  ganzen  fyöfyern  (5cf)war$walbe  verbreitet  fht* 
ben.  £)er  ©efdCügfeit  beS  »fjerrn  $rofeffor  Dr.  $Jl.  6eubert 

basier  verbanfe  id&  bie  Sßcnüt^ung  zweier  bei  «gjerrenwieö  gefan* 
genen  (Sremplare,  welche  bie  §wei  ̂ auptformeit ,  in  benen  bie 

Pipern  bei  unS  vorkommen,  reprdfentiren  unb  bafyer  als  befott* 

berS  djarafteriftifct),  in  genauen  Slbbilbungen,  mit  befonberer  53e- 
rücfftdjtigung  ber  biagnoftifcben  9D?erfmale  ber  (Gattung  unb  2lrt, 

nnferer  Slbfyanblung  beigefügt  ftttb.  (Tafel  I.  u.  II.) 
Üffitr  l)dtten  nun  enblicf)  m%  bie  giftige  Sßirfung  beS 

VipernbiffeS  auf  ben  mettfcf)licr)eit  unb  tr)terifcr)ett  Organismus 
etwas  nät)er  feinten  ju  lernen  unb  babei  $undcr)ft  ju  bemerken, 

baß  bicfelbe  unter  ben  Toteren  vorzüglich  beu  warmblütigen 

Sßirbeltbieren  gcfär)rlid)  wirb.  (§tnige  merfwürbige  2luSnaf)men 

(3gel,  3lttS),  in  welchen  baS  ©ift  gar  nidjt  fcf)dblicr)  wirft, 

haben  wir  bereits  angeführt,  din^clne  Tf)terc  fterben  rafcf)er 

als  anbere  nact)  Verlegungen,  fo  namentlich  bie  9JMufe,  bei  wek 

ct)en  ber  Tob  in  2  Minuten  erfolgen  fann,  auet)  fleinere  93ögel, 

$.  33.  (Sperlinge,  «ftreuzfchnäbel  n\  unterliegen  fefyr  rafcf)  bem  gif* 
tigeit  23tffe,  welcher  übrigens  auch  unfern  größten  £auStf)teren 

gefotfyrlidj  unb  felbft  töbtltct)  werben  fann.  5luf  faltblütige  2ßir* 
beltbicrc  feheint  baS  ©ift  eine  weniger  letbale  Sßirfung  J«  äußern, 
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wenigftenS  folgt  ber  £ob  nach  angcftelltett  ̂ crfitchen  mit  grofchcn, 

Cabechfen,  Salamanbern  unb  Slinbfchleichen  crft  nach  (fingeret  3«t 

(Sich  fclbft  ober  fljreä  ©letcf>en  fann  bie  33tper  nact)  ben  SSer^ 

fuchcn  von  gontana  unb  £en$  burdj  ben  53it?  nicht  vergiften. 

(Eben  fo  wenig  fcbeint  bcrfelbc  anbern  (Schlangenarten  gefährlich 
51t  fein. 

2>cr  ©rab  Der  ©efdbrlicbfeit  reo  tttffeä  bangt  von  ber 

SEettge  be$  in  bie  SOBttitbc  gelangten  ©iftee*),  Dem  gereiften 
3nftanbe  Ter  Schlange,  ber  3abre3$eit,  inbem  SBiffc  in  tyeijjen 

Sommertagen  meift  gefährlicher  werben  nnb  entließ  auch  von 

Dem  tnCivtDuellen  3uftanbe  be6  gebiffenen  üftenfehen  ober  Sfn'ereS ab. 

5)aö  ©ift  ankert  feine  SBirfnng  mir,  wenn  e3  in  baS  Whä 

aufgenommen  wirb  nnb  jwar,  wie  e$  fcheint,  burch  eine  foge* 
nannte  fatal tytifcfje  straft,  inbem  eine  anwerft  geringe  Spenge 
beffelben  eine  fchnelle  Alteration  ber  gefammten  23lutmaffe  bt? 

Dingen  fann,  wie  ein,  einer  gdbrnngöfabigen  glüfftgfeit  pigefefe? 
tcr  ̂ cfcnpiU,  in  fur^er  $ät  Die  ©df)rung  berfelben  einleitet. 
S)o8  SBlut  wirD  hauptsächlich  in  ber  2lrt  verdnCert,  bafj  ee  jtdj 

in  feine  fefte  nnD  flüfftge  beftanbtbetle  fchetbet,  wobei  ledere 

rafet)  in  Die  Umgebung  ber  verlegten  (Steife  erfuDtrcn.  5)ei  in 
Den  ?(Dcrn  bletbenbe  Ztyii  wirD  fchwar$roth,  Dirfftüfftger  nnb  ber 

ganje  Kreislauf  geratb  in  Sterfling,  woburef)  ber  £eb  in  für* 

jerer  oDer  längerer  3*ti  herbeigeführt  weiten  fann.  Ruf  bie 
unverletzte  £jaut  oDer  in  Den  3Humb  ünb  Ziagen  gebracht,  dnfjcrt 

ba$  ©ift  feine  fct)dbltche  SBirfung,  eben  fo  wenig  in  beredet 

^Berührung  mit  ben  Nerven,  wie  Die  2>crfuche  von  genta  na, 

2B angilt  nnb  (Sonfigliacht  girr  ©einige  beweifen. 
betrachten  wir  nun  Die  hanptfdchlichftcn  Svmpteme,  welche 

beim  9Wcnfd?en  nach  einem  Pipern btffe  auftreten  fönnen: 

£ie  nnbebentenbe  dunere  2l>nnbe  beftebet  entweDer  auf  2 

feinen  Vi — V2  3°tf  etnanber  entfernten  Üii&chcn  ober  (Stichen, 
bereit  auch  je  2  nebenetnauDcr  flehen  fönnen,  wenn  nämlich  bie 

9iefcrve;ä()nc  verbauben  ftnD.   d0  fann  aber  auch  nur  eine  ein* 

*)  X\af)cr  Hc  vaidu-v  tätlich'  ffiirfttng  t»ct  fren  gr&§ern  Qitttöitbfföen 
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$ige  Sevlefeung  zugegen  fein,  tnbem  tue  Schlange  and)  nur  mit 
rem  ©ifcabne  Der  einen  (Seite  gcbtffcu  baben  fann.  £a  bie 

etwa  1  ßime  tiefen  ©ttc$nmn*)en  fcfyr  fein  ftnb,  fdjh'efjen  fte  fief? 
oft  fogleicb,  ebne  33tut  antreten  ju  (äffen,  Äurjc  3tit  naef) 

Dem  SSiffe  ftetft  jtdj  unter  brennenbeu  Scbmcrjen  eine  cnt^'inD- 
litte  9(nfd)Wcttung  in  ber  Umgebung  ber  SBunbe  ein,  wclcbc  jtet) 

über  baö  ganjc  ©Heb  erftreefen  fann.  5)ie  §aut  ber  23i§fteIIe 

wirb  Dnnfclrotb,  fo  urit  bie  ganje  ©efdjwulft  im  weitem  33cr~ 

laufe  eine  rötblicfye,  violette,  bläuliche,  fpäter  grüivgelblicfyc  gär* 

bnng  anjunefjmen  pflegt.  2>a3  burdj  Oicforbtion  in  bie  33(ut? 

maffe  gelangte  ©ift  füfyrt  nun  aber  aud)  allgemeine  @rfcf)cinun- 
gen  fyerbei,  welche  junäebft  in  einem  ©cfüfyle  tunerer  £töe,  he* 
fonberö  in  ber  SDfagengegenb,  großer  S$wäcf)e,  Uebelfeit  unb 

£>f)nmacf)ten  befielen,  wobei  ba3  ©efiett  blafj,  ber  *ßttl$  flein, 
fdbnell  unb  ausfeöenb,  bie  ̂ ant  fühl  unb  mit  fiebrigem  (Schweiße 
bebeeft  wirb.  2>abet  [teilen  jldj,  wenn  ber  23iß  au  einer  oberu 

(Srtremität  ftatt  gefunbeu  bat ,  f)äuftg  33ruftfrämpfe,  beftiger 

£nrft,  Stf)Hugbefcr)werbcn,  veranberte  (Stimme  K.t  tft  eine  untere 

Ghlrcmität  verlebt,  (Symptome  oou  Scberaffcftion,  gaüic^tce 
breeben,  ©clbfucbt  u\  ein.  3n  fcblünmcn  goiücn  fann  unter  511* 

nefymenbem  Sinfcn  ber  Körper*  unb  ©eifteöfväfte,  in  ber  9vc- 

gel  ef)nc  Einzutreten  von  (Sontmfftonen,  ber  £ob  fdjon  in  febr 

furjer  3^it  (1—2  Stunbcn)  nact)  bem  23iffe,  ober  in  golge  ber 
allgemeinen  23Iitt$erfe£ung  nad)  einigen  Sagen,  erfolgen.  9iad) 

bem  Sobe  geigen  bie  üDcuSfcln  eine  geringe  9?et$barfeit  gegen  bie 

(Sleftricität;  bie  £cicfjen  gcfycn  rafcf)  in  gänlnip  über  nnb  bie 

blutreichen  Onngewctbc  geigen  fieb  mit  bunflem  33Inte  überfüllt. 

3n  ber  Dxegel  tritt  aber,  namcntltcf)  wenn  rechtzeitig  eine 

}wecfmäfiige  S3ef)anblung  ftatt  finbet,  ©enefung  ein,  inbem,  meift 

unter  reieblicben  fritifeben  Scbweifjcn,  juerft  bie  allgemeinen  Symp- 
tome ftcf>  beffern,  wobei  aber  bie  lofalen  ßrfcbeinnngen  noefi 

2Öocf)en  lang  bebeutenbe  SBcfcfjwerbcn  verurfatfum,  ja  jnweilen 

bleibcuben  9cacfjtf)cU  für  baö  gan^e  Scben  jurücflaffen  fönnen. 

SHHt  feben  aus  bem  fnrj  Angegebenen,  bap  bie  bnret)  ben 

^ipernbifj  entftebenben  Solgen  bebeutenb  genug  fein  fönnen,  um 

ber  SBermeibung  berfelben  alle  Aufmerffamfctt  $u  wibmen. 

Unter  41  gälten  öon  93tpcrnbtj$,  welche  unfer  oft  genannter 
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©ewährömann  Sc  11$  (a.  a.  £).),  nach  eigener  ober  soüfommen 

glaubwürbiger  frcmber  Beobachtung,  aufjähft,  Ratten  8  einen 

töbtlichcn  SluSgang,  welcher  in  gifteten  berfelben  in  50  Minuten, 

refp.  IV2  ©tunben  erfolgte.  2)er  erfte  galt  ift  nm  fo  intcreffan* 

ter,  alö  er  in  Senj'S  Sßohmmg  in  ©chnepfenthal  unb  unter 
feinen  Slugcn  ftatt  fanb.  (Sin  übel  berüchtigtes  3nbioibuum, 

■Warnend  <£jörfelmann,  rühmte  ftch  im  Befifje  geheimer  Littel 
jnr  3^f)mil^9  &cr  ©iftfchlangen  unb  gegen  bereu  Biß  51t  fein 
unb  fteefte  fich,  ohne  baß  £en$  eS  funbern  fonnte,  um  biefeS  31t 

beweifen,  beu  jtopf  einer  oon  beffen  in  ©efangenfdjaft  gehaltenen 

Bipern  in  ben  -äftunb,  welche  ihm  fogleich  Biffc  in  bie  3unge 
beibrachte.  2)ie  Sßtrfung  berfelben  trat  auf  erfchrcefenb  fdjncfle 

SSBctfc  ein  unb  äußerte  fich  junächft  in  heftigen  ̂ opfcongeftionen, 

großer  ̂ infäüigfett,  SinneSoerwirrung  unb  Ohnmächten,  welche 

»or  Ablauf  einer  ßtunbe  mit  bem  £obe  enbeten.  ©egen 

wenbung  oon  Gegenmitteln  wehrte  fich  ber,  feit  bem  Btffe  feinem 

frühem  Benehmen  gegenüber  fehr  fanft  geworbene  Berichte  mt* 
fchieben  unb  oerfcr)loß  feinen  Sftunb  feft.  5)ie  gerichtliche  6ection 

geigte,  außer  ber  bebeutenb  angcfchwotlenen  fchwarjrothcn  3un§t, 

vorzüglich  Blutüberfüllung  im  ©efjtrne  unb  feinen  Rauten. 

3)ie  furje  5(nfüf)rung  tiefet  galleö  nach  bzx  9J?itthcilung  beS 

gewiffenhaften  Beobachters  möge  §um  Beifpiele  beö  auch  in  an* 

ferm  Mma  möglichen  rafch  töbtlichcn  SluögangcS  nach  Bipcrn^ 
biffen  bienen. 

3n  unferm  Baterlanbe  ift  mir  fein  töbtlich  abgelaufener  gaü 

befannt  geworben,  auch  ftnbet  fich  ein  folctjer  in  ben  $ften  ber 

($roßl)er$ogl.  ©anitätSfommiffion  nicht  verzeichnet.  ̂ Dagegen  fom* 
men  $u  3eiten  einzelne  gälte  von  vergifteten  Bißwunben  vor, 

werben  aber  feltencr  befannt,  ba  ber  (schauplafc  mciftenS  abge^ 

legene  Orte  beS  (gchwarjwalbeö  ftnb.  «§r.  Bewirf Sförfter  2Barn* 

fönig  hatte  in  O'iippolbSau  einen  »Jpoljfchlägcr,  Samens  6choch, 
Welcher  in  golge  eines  in  feiner  Sugcnb  erlittenen  (Schlangen* 

biffeS  fein  ganjee  Sehen  Fri^urch  ein  angefchwottencö  Bein  bc- 

hielt. 
3)er  nachftehenbc  galt  bürfte,  namentlich  für  ben  ärmlichen 

$l)eil  ber  verehrlichen  Bercinönütgltcber,  um  fo  mehr  Sntereffe 

bieten,  alö  bie  Bevlctutug  einen  (Kollegen  fclbft,  «grn.  praft. 
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9qt  ©tocfer  tu  4paömer$heim  betrifft,  reffen  mir  gütigft  mit- 
geteilten  Bericht  icf>  mit  feiner  (Srianbmfj  hier  beifüge: 

„3n  ben  £>fterferien  iS26r  Damals  ßanbÜNrf  ber  äftcHctn, 

„befuebte  ich  311  geegneftifeben  Sttttdcn  ^er  0011 

„Xenauefcbingen  aufgefcblcffenen  (Steinbruch,  am  fegenannten 

„23ucbberge.  »gier  traf  ich  auf  einem  Steinhaufen  ein  ftet)  fon~ 
„nenbeS  ̂ ipernpaar.  3er)  fonnte  nur  be£  männlichen  Qvcm; 

„plareö  IcbenD  habhaft  werben  unb  fteefte  bajfelbe  in  meine  9?ecf* 

„tafebe  *),  welche  ict)  nach  eben  mit  bem  Sacftuct)e  juftepfte. 
„(stwa  gegen  5  itbr  SlbenO*  $u  «jpaufe  angefemmen,  üerfuebte 
„ich  Cie  Schlange  aus  ber  Safct)e  ju  vielen,  tiefe  aber,  waljr* 
„febeinlict)  in  einem  gereiften  3uftanDe,  brachte  mir  in  ben  Heilten 

„Singer  ber  linfen  4panD  einen  23ip  bei,  ber  baö  (Gefühl  eines 

„ÜtaCelfticby  serurfaebte." 
„(§twa  nact)  l/i  StunDe  begann  ein  fteebent^brennenber  em? 

„pftnClicber  Schmer^  in  ber  Sijjwunbe,  mit  entyinCltcbcr  3^etr)c 

„um  '  biefelbe.  £er  ginger  felbft  fctjwc-ll  aümablig  an.  SKc 
„jRötbe  unD  ©efebwulft  breiteten  ftet)  nact)  unb  nact)  unter  3u- 

„nannte  bed  Schmer^  über  bie  4panb  unb  ben  SBorbcrarm  au6 

„unb,  namentlich  nacb)  bem  Saufe  be»  nervus  ulnaris  unb  ra- 
„dialis,  biö  in  ba3  (Sllenbcgengelenf  ftet)  erftreefenb.  @3  würbe 

„nun  Refrath  Dr.  eh  mann  gm  ärmlichen  Jpülfeleiftung  gebe- 

„ten,  welct)er  jeDcct)  wegen  Stbwefen^eit  erft  gegen  7  Itbr  Sbeiibd 
„b)erbei  fam,  wäbrenb  welcher  $ät  fd&cn  Der  £)berarm  tton  ent* 

„$ünblict)er  ©efcbwulft  ergriffen  würbe." 
„23ei  biefen  fertfebreitenben  gefährlichen  3ufätfen  ber  giftigen 

„53tjjwunCe  lief  tet)  unterbeffen  einen  alten  Chirurgen  berbei 
„holen,  welcher  wieCerholt  (Stüde  wm  geuerfcfcwamm  auf  ber 

„23tf;wunbe  abbrannte  unb  ben  Oberarm  bi3  jur  Schulter  feft 

„umbinben  liejj." 
„2>iefe  SWtttel  waren  jebect)  fruchtlos,  bie  ©efchwulft  nahm 

„fehen  ben  ganzen  2lrm  ein  unb  ftarfe  SBeHemmung  auf  ber 
„53ruft,  fo  wie  febr  erfchwerted  Stthembelen  ftellten  ftet)  bi3  etwa 

„gegen  7  Uf)t  2lbenb6  ein,  fo  bap  ftet)  bie  ©efäbrlichfett  ber 

*)  Sine  pa  ?lacf»acbnin$  ni<J>t  ,u  cmyfeblenfce  Unfcrüdni^fcit,  weldie 
^eefirrc  -öerr  &9fcgc  atftatt  fettet  Minen  muüte.        £.  8. 



„giftigen  2Sunbe  mit  jeber  äftrtute  ftcigcrte  unb  ich  einem  te- 

„tanus  entgegen  faf)." 
f/<5nt>licf)  fam  ber  $lr$t  herbei,  —  »trfltdj  verlegen,  mich  in 

„einem  fo  gefährlichen  3uftaiibe  511  treffen,  —  e6  mürben  Opiat* 
„pufoe*  »crorbnet,  ber  gan$e  2Lm  alle  V2  ©tunbe  mit  warmem 

„33ilfcnfrautoIe  eingerieben,  bie  Sßimbe  mit  lapis  causticus  geä$t. 

„2>ie  ̂ rognofe  [teilte  berfelbe  fjödjft  zweifelhaft.  —  3n  einem 
„3uftanbe  »on  Sd^merj,  mit  Slngftgefübl  gepaart,  burtibbradjte 
„ich  bie  NaO)t.  ©lücflicher  SGBetfc  verbreitete  ftch  bie  entsünbliche 
„5(iifchwcllung  vom  Oberarm  nicht  weiter  auf  bie  23ruft,  wenn  gleich 

„noch  ftarfe  33eflcinmnng,  erfchwcrteS  SItbmen  nnb  fehr  empfiuD* 

„lieber  (Sc&merj  längö  be3  ganzen  3Irme3  bi3  §ur  SBißwunbe 
„sorhanben  waren,  Slm  anbern  borgen  mußte  ich  nact)  ber 

„©tüYfdjen  SEftctbobe  ein  33ab  mit  Kai.  causticum  unb  Opium 

„nehmen  unb  baffelbe  am  Nachmittage  unb  Slbenbe  wteberholcu. 

„3nnerücfj  würbe  ßalomcl  mit  Opium  gegeben,  äußerlich  mit 

„ben  (Einreibungen  bc£  33ilfenfrautöl$  fortgefahren.  2) er  ettt* 

„jünbliche  3ufr^^  bz&  SlrmcS,  fo  wie  bie  frampfhaften  ©ruft? 
„affeftionen  bewerten  ben  £ag  hwburch  fort,  nur  baß  feine  ©tei* 

„gcrung  eintrat.  Nach  beut  brüten  S3abe  ("teilte  ftch  gegen  9Äit* 
„ternacht  ein  ftarfer  (Schweiß  ein,  ben  ich  bis  SftorgcnS  8  Uf)r 
„ununterbrochen  unterhalten  mußte.  3)icfc3  war  ber  frtttWje 

„3ßenbepunft,  inbem  mit  Nachlaß  ber  93ruftbcflemmung  ba6 

„5(thmen  freier  würbe  unb  felbft  ber  empfwbh'che  (Schmer^  langS 
„bcS  ganzen  SlrmcS  fich  etwa3  verminberte,  bie  ©efdjwulft  jeboch 

„in  gleichem  23crhältniffe  blieb.  3u  biefelbe  würbe  graue  Ouccr^ 

„filberfalbc  mit  Opium  eingerieben. " 
„Unter  biefer  fortgefefcten  33cf)anblung  unb  febr  profufer  hv 

„tifcher  4?autfecrctiou  cefitrten  bie  frampfhaften  33ruftcrfcheinungen 

„allmäbltg  in  ber  Slrt,  baß  am  3.  £age  bie  gefährlichen  ̂ n\äik 

„tterfchwunbcii  waren.  2)ie  phlegmonöse  Gnit^uibimg  M  8fome8, 

„fo  wie  befielt  Slnfchwcllung  war  bte  jefct  fonftont,  nur  baß  bie 

„Oberhaut  burchweg  ein  gclblichgrüneS  Sfuäfefyen  annahm.  2>ie 

„Bewegung  beö  9(rme3  war  immer  noch  gebenunt,  ber  (Schmer^ 

„atiflfefcenb,  aber  nodj  ciupftublidv  ©egen  ben  (<l  Sag  (teilte  ftd) 
„(Sntunt bimg  ber  ̂ (cbfclovüfcii  mit  23ilbung  eineS  großen  Slbfceffeä 

„ein.    berfelbe  t>attc  fruifdje  öebeutung,  inbem  nach  feiner  (£x* 
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„offuung  bie  (Gefcr)wulft  afyimefymcn  begann  unb  gleichen  (schritt 
„mit  ber  Spenge  beö  auSflicfjenbcn  (StterS  r)ic(t.  9Zad)  Verlauf 

„von  14  Sagen  batte  fic€>  bte  (Gefcr)wulft  gänjltd)  gelegt,  bte 
„(Ec^mev^en  festen  nur  Vertobtfct)  unb  unbebeutcnb  wieber  unb 

„bte  23ewegüct)fett  beö  Slrmcö  [teilte  ftet)  aflmäljitg  lieber  ein. 

„2)er  ganje  Verlauf  ber  buret)  bte  vergiftete  SBunbe  fyerbeigefüfn^ 
„ten  3ufäile  bauerte  vom  Sage  be6  $3tffe3  bte  jur  vottfommeuen 

„Rettung  23  Sage." 
2)iefer  tntereffante  gatt  belehrt  un$,  baf*  33tpernbtffe,  wenn 

fte,  bei  balbtger  §wetf  mäßiger  SBefyanbhtng,  and)  ntcr)t  gerabe 

immer  tobtltcf)  werben,  boef)  eben  fo  fct)mer$afte  wie  beimrufn'* 
genbe  (Srfcfyetnungen  r)erbetfüf)ren  tonnen. 

3um  (5d)Iuffe  mögen  noef)  einige  53emerfungen  über  bte  $wecfv 
mafugften,  naefy  erfolgtem  93tffe  an$uwenbenben,  (Gegenmittel 

f)ter  tfyren  *ßlajj  finben. 
2)a  baS  (Gift,  wie  wir  gefefyen  fabelt,  nur  burefy  Stufnafyme 

in  ba3  S3(ut  (unb  $war  §undc&ft  burd)  bie  oberflächlichen  QSc^ 
neu  ber  £aut)  feine  fd)äbltct)e  SBtrfung  äußert,  muj?  baS  erftc 

33eftreben  naefj  bem  33tffe  bafyin  gerietet  fein,  btefe  2lufnaf)me 

5u  Innbern,  «gie^u  bient  vor  Willem  ein  anfyaltcnb  auf  bte  SMfi* 

fteüe  angewenbeter  2)rucf,  fo  wie  eine  fefte  Umbtnbung  bcS  ge^ 
btffenen  ©liebet  oberhalb  ber  SQSunbe.  2)iefe  feibft  muß  balbigft 

mit  2ßaffer  ober  irgenb  einer  anbern  glüfftgfett  gereinigt  wer* 

ben,  um  baS  etwa  auf  ber  $aut  nodfj  befinbltcfye  (Gift  §u  ent- 
fernen. 2)a|  in  bie  Sßunbe  gelangte  fucfjt  man  buref)  2le&mtttcl 

$u  jerftoren,  wo§u  fid)  befonberS  5(e^ammoniaf  (6a(mtafgcift) 

vorzüglich  eignet.  3n  (Ermanglung  beffelben  möge  2lu3brennen 

ber  2öunbe  mit  einem  glüfyenben  2)raf)te,  3un^r  fcfbft 

(5cr)tefiVulver  verfugt  werben.  2)urd)  Sluffefcen  eine£  Schröpf- 

fovfeö  fann  bie  Sluffaugung  bc3  (Giftet  ebenfalls  vergütet  wer- 
ben.  5lu6faugen  ber  Söunbe  mit  bem  9J2unbe  tft  fer)r  gefährlich, 

tnbem  bei  ber  gertngftcn  Verlegung  im  Sftunbe  be3  Saugeuben 

biefer  felbft  ber  (Gefahr  ber  Vergiftung  fid)  auöfejjt.  £en$  cm- 
pfiehlt  alö  örtlich  Littel  vor  Mm  SluSfdjnetben  ber  Sßunbe 

mit  einem  Keffer  ober  einer  feinen  6ct)eere. 

Snnerlich  mögen  bei  begtnnenber  £tnfälltgfett  unb  Uebclfctt 

flüchtig  erregenbc  Littel,  einige  Kröpfen  ̂ irfchhontgetft  ober 
6 
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bie  tu  ber  $egel  balb  $tt  Ijabcnbcn  Hof^aitn'^  Kröpfen  juevft 
gegeben  werben.  5116  eigentliche^  (Gegengift  fchetnt  ba6  (Shlor 

((Styorwaffcr),  äußerlich  nnb  innerlich  angewenbet,  ba£  metfte  Ver- 

trauen zu  r>erbienen.  Seine  Sßirfung  würbe  auch  t>on  tt.  (3  ör£  *) 
in  Martinique,  wo  bte  Sanzenfchlange  (Trigonocephalus  lan- 
ceolatus)  bei  ungeheurer  Verbrettung  eine  fürchterliche  Sanbplage 
ift,  in  Verfuchen,  welche  berfelbe  in  ©emetnfehaft  mit  bem  2)tre^ 

tor  beö  botantfehen  ©artend  fcon  St.  Sucta  aufteilte,  beftättgt. 

2ßo  in  ber  erften  tyit  naef)  bem  SBtffe  ärztliche  Hülfe  fehlt  ober 
bte  nötigen  Littel  nicht  fobalb  betzufchaffen  ftnb,  ift  twr  2lllcm 

auf  fräftige  (Erregung  ber  <£jauttf)ättgfett  p  fehen,  wozu  jebeö 
beliebige  fyetfie  ©etränfe  bei  gleichzeitiger  Vebecfung  be£  Äörperö 

btenen  fann.  (Einreibung  ber  bereite  in  Slnfchweluing  begriff 
fenen  Vi^ftelle  mit  Del,  namentlich  gewanntem,  wirb  ebenfalls 

mehrfach  empfohlen. 

§116  Anhang  zu  ben  Schlangen  haben  wir  noch  bte  33ltnfcs 
fd)Ietrf?en  zu  betrachten.  3)tefelben  wurben  von  ben  alteren 

^aturforfchern  ben  Schlangen  beigezählt  unb  werben  auch  in  ber 

Siegel  \i%t  noch  oon  ben  Säten  für  foIct>e  gehalten,  wo$tt  ihre 

ganze  .ftörpcrgeftalt  nnb  namentlich  bei  unferer  Slrt  ber  gänzliche 

Langel  äußerer  (Evtremttäten  51t  berechtigen  fcheint.  S3et  gc* 
nauerer  itnterfuchung  jeboch  zeigen  fic,  namentlich  auch  im  S3au 
threö  Sfcleteö  wefentliche  Verfchiebenhctt  oon  jenen  unb  werben 

je£t  zu  ben  eibechfenartigen  Spieren  (Sauriern)  gerech- 
net, iubem  fic  einen  intereffanteu  itebergang  »ori  ben  wahren 

(Sibechfen  zu  ben  Schlangen  btlben.  Einzelne  (Gattungen  haben 

blofj  Hinterbeine  (Pscudopus  Merr.  im  füböftlichcn  (Europa), 
anberc  haben  4  fer>r  furze  33etuc  (Seps  Bernd,  in  S 11  bfranf reich, 

3tatien);  uuferc  Sfvt  \)at  gar  feine  Seine,  bagegett  unter  ber 

Haut  Spuren  von  Schulterblättern  unb  33ecfenfuocl)cu,  welche 

-■  )  giclfie  um  Mc  Sktt  in  tut  Rainen  1844—47,  8an]D  II. 
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ben  ©erlangen  ganjltdj  fefylen.  5lufkrbcm  untcrfcfjctbcn  fie  fid) 
von  btefen  noct)  baburcr;,  bajj  tfjve  2(ugen  jwet  Slugenlieber  unb 

eine  9ftcff)aut  fyaben,  bie  Vcwcgltcr)fett  ber  ilteferfnodjen  unter 

fict)  fefylt,  ba£  fte  feine  ©aiimcn$äf)tte  befi£en  unb  mit  Sluönafyme 

be3  DberfopfeS,  welcher  6cf)ilber  f)at,  tf)r  ganzer  Körper  mit 

Hefeeti  glanjenbcn  ©cpppcfyett  bebeeft  ift.  3f)re  Ofyrcn  Hegen  im* 
ter  ber  «£>aut  t>erftetft,  fyabett  aber  ein  Trommelfell.  3)te  3«^lc 

ftnb  febr  fleht,  fpi|3,  nact)  rücfwärtä  gebogen,  btc  platte  3lln9e 
tft  vorn  in  2  ©pifcen  geseilt,  fteeft  in  feiner  6$eibe,  fann  aber 

naef)  vorn  unb  fcttwärtS  au$  bem  SDfcunbe  geftreeft  werben.  (Sitten 

Saut  geben  fie  ntdjt  son  ftcr).  3m  Uebrigen  nähert  jtdj  ifjr  33an 
mefyr  ober  weniger  beut  ber  ©erlangen.  2ßtr  beftjsett  in  unfernt 
Vaterlanbe  nur  eine  2lrt,  nämltd)  btc 

33ltM&fdjIetcf>e  (Vrud)fct)lange,  «gafelwurm)  An- 
giii s  fragilis  L.,  ein  allbefannteö,  fyättftgeS,  völlig  fyarmlofeS 

£f)terct)en,  welct)e3  nidjtS  weniger  aU  blinb  ift,  fonbern  mit  rect)t  tyU 

lett  2leugletn  in  btc  Süelt  fcfyaut,  welche  jebenfallS  fdjärfer  alö  bie 

ber  (Schlangen  ftnb,  wa6  fct)on  buref)  ba$  Vorfyanbenfcin  ber 

jenen  fcfylenben  fcfwfcenben  Steile  (Slugcnlieber)  angebeutet  wirb. 

3f)r  fc&langenäf)nlicf)er  2eib  gereicht  übrigens  ben  23linbfct)lei$ett 

liiert  §um  £eile,  ütbem  er  fte  utwerbtettten  Verfolgungen  r>on 
Sftenfc&eu  unb  gieren  au6fei$t,  betten  fte  feine  anbere  2ßaffen, 

als  tl)r  anwerft  feinet  ®ebiß,  mit  welchem  fte  nur  unbebeutenb 

§u  verwunben  im  (Staube  ftnb,  entgegen  feljen  fönnett.  $lu^er- 
bem  fprijjen  fte  beim  Slnfaffen  gerne  tfyre  flüfftgett  (Srfremente 

gegen  ben  Verfolger.  SBefannt  tft  baS  aufierorbentlidj)  letc&te 

Slbbrcdjcn  ifyrcS  (Sc^wanjeö  beim  Ergreifen  ober  (Schlagen  beö* 

felben,  ja  fogar  bei  eigenen  f/efttgen  ̂ Bewegungen,  bal)er  ber 

Üftame  23  rudjfcfj  lange.  £>erfelbe  wdcfyft  ntdjt  wteber  naefy,  wie 
biefeS  bei  ben  @ibecr)fen  ber  gall  tft,  fonbern  btlbet  eine  ftttmpfe 

©ptjje.  Veranlaffuug  §u  bem  leichten  2lu6einanbergef)cn  ber 

©ct;Wan$wtrbel  geben  bie  furjett  SttuSfeln  beS  <5d)wan$c3,  welche 

von  fegclförmigcr  ($eftalt  unb  fo  mit  einanber  bereinigt  ftnb, 

bafi  bie  6pt&e  beö  einen  in  ben  f)of)len  ̂ eget  beö  anbern  pafit. 
2öa£  bie  ,£örperform  ber  33linbfcr)leid)en  betrifft,  fo  ift 

biefelbe  faft  walzenförmig,  ber  $opf  faum  etwas  breiter,  als 

ber  §al3  unb  ber  Seib,  in  ber  9J?itte  etwas  biefer,  verjüngt 

6. 
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fidj  aümdWtg  tu  ben  mit  einer  harten  €pi$e  ocrfcf)cnen  langen 
(Scbwanj. 

3)te  gar 6c  bcrfelbcn  oaritrt  ftfft  naefj  beut  Hilter  unb  @e- 

fefjlecbte.  33et  alten  9JMnncben  ift  bie  £5bcrfettc  bc3  ÄopfcS  blaß 

bräunlich,  ungeflecft,  bei  jungem  SMcrcn  unb  ̂ ßeibeben  mefyr 

ober  weniger  fcbwärslict)  getüpfelt.  93on  ben  Sfcafenfödjern  Kauft 

ein  brauner,  balb  gellerer,  balb  bunflerer  Stricf)  buref)  bie  Singen. 

3Mc  Sippen  wie  bie  Untcrfctte  beS  .ftopfeS  ftnb  geflecft.  lieber 

beu  graubraunen,  gelbbraunen  ober  rotbraunen  dürfen  get)et  oon 
ber  9Jfitte  beS  Dberfopfe3  eine  fdjwarjc  fcbmale  ober  braune 

Stute  bi$  jur  (Sd)Wan$fpi£c;  juwctlen  laufen  neben  tiefer  nod) 
jwei  feinere  f)in. 

S3ei  SÖScibdjen  unb  jungem  gieren  wirb  bie  garbe  bc3 

9WcfenS  oon  ber  buuflcrcn  ber  (Seiten  burefj  eine  fdjwarjlidje, 

vom  5luge  fjerfommenbe  Stute  gefcfytcben.  £ie  Seiten  ftnb  ein- 
farbig,  blaß,  rotbraun  ober  geflecft. 

Die  Unterfeite  beS  Körpers  ift  febwarj,  oft  fycll  geflecft,  bei 

alten  Söcanncfjen  faft  l)ellgraublau.  ©anj  junge  $f)tcre  ftnb 

weiplict)  mit  for)lfcr)war$er  Säng3ltnie  über  ben  Dcücfcn  unb  fdjwar* 
jem  93aud?e  (A.  lineatus  Law.)  Ü)te  ̂ uptlle  ift  runb,  bic 
3ri6  rotbraun  ober  bunfel  feuerrotf). 

Die  ©rofje  ber  33ttnt>fcf>letcf>en  betragt  1—1  Ys 
fyäuten  ftd&  wie  bie  (Schlangen  5  mal  in  ber  wärmeren  3afyre&» 
jeit,  boct)  nidt)t  wie  ledere,  inbem  bte^atrt  nicht  in  einem  Stücfe 

ftet)  abftreift,  fonbern  unregelmäßig  00m  föypfe  nach  Dem  Schwanke, 

meift  ftücfweifc,  abgebet.  2ln  ben  2lugcn  bauten  ftet)  blcj?  bic 
Sieber. 

Tie  33ltnbfcf?letcf)c  ift  ein  gutmütiges,  $icmlidh  (angfameS 

Sfn'crdjen,  welche^  vorzüglich  bic  (Sonnenwarme  liebt  unb  Sage 
lang  mf)ig  in  berfelben  liegen  fann,  nicht  gerne  in'S  SBaffer 
gel)et,  in  bemfelben  aber  mit  33chentigfcit  febwünmt,  jcDodj  baU 

bigft  naef)  bem  Srocfenen  ju  fommen  fuebt.  SSßenn  fte  ftcf)  beim 

Gmtfangen  auch  gewaltig  webvt  unb  unbänbig  ftellt,  nimmt  fte 
boct)  in  ber  ©cfangcnfdjaft  balb  einen  gewtffen  ©rab  von  Zähmung 

an  unb  oerträgt  ftcfy  recht  gut  mit  anbem  9lmpf)ibien,  wie 

Schlangen,  gröfdjcn,  @tbccbfen. 

3btc  Hauptnahrung  beftet)et  in  nahen  (Scrmcefen  tmb 
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Regenwürmern,  tvelcbe  fte  aueb  In  cer  GVfaiigenfebaft  niebt  »et* 
febmäbet,  fc  wie  üc  ancf>  oon  rergeftelltem  SSßaffer  trtnft.  3n 

Herren  tcr  ßabigfeit  ibre$  gefetuä  gleicbt  fte  Cen  Spangen 

unb  fvinn  andj  kote  riefe  HRonat«  laug  jungem. 

3u  Ter  ?lrt  Cor  g ertpf I anjung  Tuben  Die  3ttinbfd}(etcr)en 

infofern  Ülehnliebfeit  mit  Den  Vipern,  oft  tf)n  jungen,  unmit- 
telbar naebeem  Tie  <5tcr  gelegt  ftub,  and  benfelben  feblupfen, 

Caher  man  fte  auer)  afä  lebenCig  gebärenCe  beu'icbuet.  Tie  3^bl 
Ter  (Fier  beträgt  8—16,  Tie  gegeftett  ift  im  Suguß  ober  (Sep- 
tember. 

SBaä  Tie  geegrapbifebe  Verbreitung  unb  ben  Stufen 

halt  betrifft,  fc  ftnD  Tie  ölinbfdj leieben  faft  in  gan$  (Europa  $u 
fmben,  nur  unc  in  £eutfeblanD  überhaupt,  fc  aueb  in  unfetm 

Satedanbc  febr  häufig.  Sie  bewohnen  fyofye  Verge  wie  Sbäler, 

SBiefen  unD  ©arten,  rcrulglicb  mit  hohem  ©rafe,  Snfdftoer! 

unD  Steinen  beeeefte  fonnige  *ßla§c.  @erne  liegen  fte  unter 
Steinen,  unterfebeicen  fteb  aber  aueb  von  ben  (Schlangen  roefent* 
lieb  baburd),  bafj  fte  mit  ibrer  bartcit  Schnaufte  £6cber  in  lodern 

Voten  graben  Tonnen,  unb  felbft  2lmeifenhaureu  nicht  fürchten. 
^a(re  unb  SBtttb  [ebenen  fte,  erftere  voirD  ihnen  leicht  töctlicb. 

(Sie  bringen  raher,  tote  Tie  Schlangen,  Tie  falte  3ahre^cit  in 

Sitluprvoinfeln  in  einem  jäjlafäfynlidjen  3uftanbe  pt,  $u  welchem 

3wccfe  fte  fteb  naeb  neuern  Unteruiebnngen  förmliche  SBtntcrquar* 

tiere,  30  bio  36  308  lange  ftotlenartige  ®änge  mit  mehreren 

Krümmungen  graben.  £iefe  (topfen  fte  im  Späthcrbftc  mit 

©raö  unb  Site  Don  innen  gu,  3n  tiefen  ©fingen  liegen  20 

bis  30  Stücf  in  einer  gevoiffen  Crenung  neben  einancer,  nnb 

ttOar  umäcbft  am  Sitögangc  bie  Sungen,  Dann  immer  größere 
dremplare,  jnlest  ein  alteä  ̂ tännebeu  unC  ©etbeben.  £te 

grür)ling6fonnc  erweeft  btc  ©efeüfebaft  allmählig  51t  neuem 
geben. 

SEBh  geben  hier  folgenb  bie 
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(Erklärung  fcer  ̂ tbbiUmiujen. 

Safe!  I.  ftig.  1.  ©ernetne  2$tper  ober  Sitcn^ottcv, 
Pelias  berus  Merr.,  2)2änncr)en  in  natürlicher  ©rö$e, 

nach  einem  6ei  ̂ erremoieä  auf  bem  @cr/trar$ftalb  gefan- 

genen dxemplax. 

gfig.  2.  Jtojjf  beffelben  £r/terc3  scn  o&en,  ttobuvdj  bie 

SSitbung  ber  @cr/ift>er  unb  ©c^ujtyen  beutücr)  tsirb. 

$ig.  3.  Stopf  von  unten. 

Xafet  II.  gig.  1.  ©emciitc  SStper,  P.  berus,  atteS  3Bcib= 

cfyen,  2/3  ber  natürlichen  ©röfie,  sem  gan$  bunter  ftaxU 
ot;ne  Betonungen,  bte  a(3  C  oluber  p rester  L.  befdjnes 
fcene  33artetät,  e&enfalB  von  ̂ errenrüieö.  £)er  §um  SSiffe 

geöffnete  Ovaren  jetgt  bie  aufgerichteten  ©iftgähnc;  hin- 
ter bev  ßungenrourjel  ijt  ber  (Eingang  in  bie  £uftröl)re 

ftchtfcar. 

ftig.  2.  ®ift$ar)n,  fiarf  »ergröpert,  nact)  Montana, 

a.  %öf)U  für  SShttgefäfjc  unb  Otersen,  bb.  ©iftfanal, 

c.  ©cfyeibetoanb  jn?ifc^en  biefem  unb  ber  erftern  <%bl)U, 
dd.  (Eingang  bcö  ©iftfanalS,  ec.  9(u$gang  beffelben. 











87 

9t.  ücmtgl»  l)ol)r\t  b?v  }Jritt3  mtl>  lUjjettt 

FRIEDRICH  VON  RADEN , 

at$  <\näbi$]tev  tytotectvt  be$  3Seretne$* 

«Seine  ̂ ontglicfee  jQofyit  ber  @rof$er$og  gubwig  sen  öaben. 

3f)re  $öniglid)e  «&of)eit  bte  öemittoete  grau  ©tojjfjergogin 

Stephanie  üon  23aben. 

(Seine  ©roi$er$ogltc$e  ̂ oljett  ber  9J?arfgraf  2ÖÜf;clm  »on 
23aben, 

Seine  ©roj3f)er$og(tdj>e  §of)eü  ber  Sftarfgraf  SOiartmütan  i>#n 
SBaben. 

Seine  £of)ett  ber  <£>er$og  53ernf)arb  r>on  Sad;fen*2Öctmar* 

(Stfenad). 

3I)re  2>urd)(aucr)t  bte  grau  giirftin  tten  £>of)cnlofrc; 

SBartenjkin. 

3f)re  £urcr)Iaud?t  bte  grau  gürftin  r>on  3fenburg  *  Stifte  in. 
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9.  £err  2t6enl?eim,  Dr.  unb  ̂ ractifcfyer  %x%t 

10.  „  9t Berte,  «§anbel6mann. 

11.  „  9ld)enfcad),    O&ergertcf?t3  =  2tbüofat,    ̂ vofurator  unb 

©emetnberat!?. 

12.  if  SU^arbt,  ©.,  £anbetSmann. 

13.  „  Vitt,  Dr.  u.  £ractifd)er  5trjt. 

14.  „  2Ht,  Dr.  u.  2lmt3^ftfuS  in  £abenfcurg. 

15.  „  5lnbriano,  3afofc,  $arttcutter. 

16.  „  2lrtana,  «tfunftyänbler  u.  ©emeinberatfy. 

17.  „  23ater,  3oty.  ©g.,  $avttcuUer. 

18.  „  23  äff  er  mann,  $rb.,  fönigt.  fcatyerifcfyeu  (Sonful. 

19.  „  93affermann,  Dr.  n.  praciifdjer  Qlrjt. 

20.  „  93et)ag1)el,         $rofeffor  nnb  StyceumSbtrector. 

21.  „  a3en3f)eimer,  3.,  Suc^aubter. 

22.  „  33enfinger,  Dr.  u.  Sttebicinalueferent. 

23.  „  son  23ettenborf,  grteifjerr,  Otittmetfier  u.  Jfcammcityeiv. 

24.  „  Sifftnger,  ^ot^efer. 

25.  „  S3Ieid)rotfy,  2l(t6ürgevmeijfrr. 

26.  „  »öfcttng,  3afo6,  3a^n*qt. 

27.  „  23ö(;me,  OttgicutngSbirector. 

28.  „  33 v ummer,  «ßanjteifefretatr. 

29.  „  33rummcr,  Dr.  u.  Ofccrarjt. 

30.  „  (Stemm,  Dr.  u.  gaSvifant. 

31.  „  5Mffene,   erfier  ÜBürgevmcifrer. 

32.  „  £)tycfcrl)off,  23aurat^>. 

33.  „  (Sglinger,  %,  £anbetömanu. 

34.  „  ßffer,  D6ergericf)tö  =  2(b»ofat. 

35.  „  Brenner,  ̂ artlculler. 

36.  „  Sief  [er,  Dr.,  ̂ tofeffor. 
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37. ^Itcgauf,  8d)fo£smuaftev. 
38. it ftrety,  Dr.  u.  practifdjev  QIrjt. 
39. n ©ärtner,  Sßartfcuttrr. 
40. u ®ei6,  ®.  93.,  fParticutter. 
41. II Ventil,  Dr.,  DUt&xity&c Ofoöof at. 
42. u ®evfad),  Dr.  u.  £racttfd)er  5(rjt. 
43. ii 

tton  ©ienantfi,  (£.,  in  fiubnnggfyafcn. 
44. ii ©in  Uni,        Dr.  it.  ̂ aBvifant. 

45. ii ©inlini,  £anbeI8mann. 
46. ii 

©övig,  Dr.  u.  praettfe^er  Qtrjt  in  Schriesheim. 
47. ii ®ö§,  &r.,  33ncf)(jänb(er. 
48. ii ©volje,  2Öeiimuvtl). 
49. ii ©vog,  3-,  £anbel3mann. 
50. ii ©nttenfcetg,  Dr.  u.  D6erar$t. 

51. ii <$  a  a  jj ,  Dberi)ofgerid)t0vail). 
5l2. ii 

<§avtteng,  Dr.  n.  £vactifd)ev  5tv^t. 
53. ii £ecfev,  3o^.,  fönicjl.  6atyevifct)et  <£ofvat(;. 
54. ii ^elmvetd),  SB.,  ̂ afcvifant. 

55. ii 
<§evrfcf)e(,  51.,  «ganbelSmann. 

56. ii £ivfd)6rnnn,  Dr.  n.  9fyot$efer. 
57. ii »an  bev  £öüen,  SSavon. 

58. ii £off,  (£.,  ©emeinbetatt). 
59. ii 

«§o§enemfet,  3.,  93anqniev. 
60. ii 

£nfcer,  (5.  3-,  3tyot$cfer. 
61. n #nt)n,  (S.             Dr.,  Olebactem  beö  3Äann^cimcc 

3ourna(3. 
62. ii 

Sdrger,  «öonbelömann  n.  ©emeinbevatl). 
63. 

ii 
3  ojl,  (5.  8f.,  ftvifeuv. 

64.  ftvänletn  3nng,  Qtmafte. 

65.  £err  Stalhf  ®afhmvt()  jum  bcntfcfyen  #of. 
66. ii 

Jtajt,  «§ol$§änb(ev. 
67. ii Kaufmann,  3-,  93nd)bvucfev. 
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68.  Jgtxx  Stlübtx,    gro£r)er$ogl.    6ab.   ©taatäminificr  tu 

(Srcettenj,   in  JtarlSrutye. 
69. u «fttüSev,  Lieutenant  im  III.  ©ragener Regiment. 
TO. ii Stoö),  ©emeinberatl). 
71. u £ar>enourg,  Dr.,  D6ergeridjt3  =  5{b»ofat. 
72. n Saben&urg,  @.,  SBanquicr. 
73. ii Sauer,  ̂ vdficent  ber  «§anbelsfammcr. 

74. ii 
Sei 6 fr i et«,  $articutier. 

75. ii 
Senel,  TOcvij ,  JjpanbetSmann. 

76. ii 
öon  £eo£red)ting,  ^reit)err ,  Sttajor. 

77. ii £oren$,  SB.,  Doeringenieur. 
78. ii 

9J?awer,  Dr.  u.  OtegimentSarjt. 
79. ii Die  ermann,  Dr.  u.  practifdjer  Sfrjfci 
80. ii 9Weacr  =  9ZicoUö,  £anbelsmann. 
81. ii 

ÜÄuff,  D6er$ol(infpector. 
82. ii Dr.,  2ljh*onom  ber  fneftgen  (Sternwarte. 
83. ii 

S^becf,  Ä.  3.,  Otatt)  in  Umüxd). 

84. ii Dötting,  2{mt6ct;irurg  u.  «§efcar$t. 
85. 

ii 
son  DSernborff,  ©raf,  fönigf.  6atyer.  Äämmcrer. 

86. ii Düster,  Äupfevfdjmtbt. 
87. ii Ott  er  Borg,  ̂ anbclyinann. 
88. ii 

9tcinfyartt,  QSergiverfybirector. 
89. ii 9t einparkt,  Safob  SBctmar,  ̂ Bierbrauer. 
90. ii 9teinfyarbt,  3-  Sö.,  Sanquier. 
91. 

ii 
91  e  in  f)  a  r  b  t ,  $f>. ,  Setgtetrföejtyt. 

92. ii 
9t eif?,  £anbe(*mann. 

93. ii 
9te|er,  $articuüer. 

94. ii 9t öd^Iing,  ($.,  ̂ articuliev. 
95. 

ii 
9t  ob  er,  9(potf?cfcr. 

96. ii 2  cM e^ner,  ̂ avticulicv. 
97. ii 

Schmitt,          ©eMmer  9tegienma,i?ratK 
98. 

ii 

mildert,  (>.,  ̂ articnliei. 
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99.  .£erv  (Scfyröber,  «§.,  Dr.,  $rofeffov  u.  JDtrectov  ber  (jöfjeren 

S3ürcjevfcf>ufe. 

100.  fi    ©ctpto,  SL,  $artieuficr. 

101.  „    (Seife,  Dr.  u.  practifdjer  QCrjt. 

102.  M     (Sieber,  junior,  Oefonom. 

103.  ii    (S t n § f; eimev,  Dr.  u.  ̂ racttfcfjer  Sirjt. 

104.  ,,     (Steg mann,  Dr.  u.  practifdjer  2(rjt. 

105.  ii     <Stef;  beiger,  Dr.,  #ofvat§  u.  (Stabtyt^ftcuö. 

106.  ii     (Steiner,  Dr.  it.  Otegimentöaqt. 

107.  u     (Ste^ani,  Dr.  u.  ̂ vactifct)er  2lr$t. 

108.  i,     (Stietev,  «gofgärtncr. 

109.  ii    «Stolt,  *£ofcI;irurg. 

110.  grrau  fcon  (Sturmf eber,   Freifrau ,   (SrceUenj,  Dbeitjof; 

meifbrin  3.  «ft.  £o§ett  ber  ftrau  ©vo^ergogin 

(Stefanie. 

111.  £crt  &fyibaut,  Dr.  u.  Jjvacttfdjet  5irjt. 

112.  M    £vo§,  Dr.  u.  ipractifäer  Slrgt. 

113.  „    *BatUant,  Dr.  Philos.  u.  Snfritutsöorfieljer. 

114.  i,    SSaljte,  £ofaj>ot§efer. 

115.  „    2Bei§,  Dr.  u.  practifdjer  5frjt  in  <Secf entkeim. 

116.  „    SBeifjenburger,  Dr.  it.  ̂ ractifcfjer  9lr§t. 

117.  „     2öilr)  e(mi,  Dr.  u.  2bnt3^)ftcn3  in  (Scf)tve£ingcn. 

118.  ii     2Bit$,  Otyeinfötfffa&ttSinfaector. 

119.  M    Söunber,  ftrb.,  llbrmacfjer. 

120.  ii    3c von t;  Dr.,  £ofvatl)  it.  ̂ ractifcfyer  2(rjt. 
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1.  £ert  ̂ ntoin,       Jt.  ̂ ofgävtner  in  2Bien. 

2.  „  Dr.  u.  $rofeffor,  @efvetair  ber  natuvfotfcr;cnbcn 

©efetlfcfyaft  beö  DficrlanbeS  in  Stttenfcurg. 

3.  f/    son  93a6o,  grtljr.,  SDirectov  ber  Unterr^etnfretSfieUe  bc3 

fanbhnrtt)fd)aftlid)en  SSereineö  in  SBeintjcim. 

4.  „    bc  Jöeaumont,  (Stte,  in  $art3. 

5.  r/    SSeSnarb,  9L,  Dr.  in  Sflüncfjen. 

6.  „    93  (um,  Dr.  Philos.,  Sßrofeffor  in  <£eibe(6erg. 

7.  r/     33 van n,  SHeranber,  Dr.,  $rofeffor  in  93ertin. 

8.  „    23ronn,  Dr.,  <§ofratlj  nnb  $vofeffor  in  «§eibelfcerg. 

9.  r/    23ronner,  9fyott)efer  u.  Deconomie;9tatl)  in  SBiesfocfy. 

10.  „    üon23rouffe(,  ®raf,  £)fcevfttammcrJ)err,  (grcetlenj,  in 

JtarlSvufje. 

11.  „    SSrucfj,  Dr.,  Cftotair  nnb  £)irector  ber  r$einifcr;en  na= 

turforfdjenben  ©efeltfdjaft  in  9tfain$. 

12.  „    (Eotta,  Dr.  in  £(;avanb. 

13.  „    (Sottarb,  Otector  bev  Äönigüd)  ftran$üj!fct)en  Qlfabemie 

in  (Strafj6nra,. 

14.  „    ßrtydjttyon,  @e(;.  Otat(;  in  (St.  $eterSfcutg. 

15.  „     $Detffö,  Dr.,  «tfrofeffbr  in  £eibclbcrg. 

16.  „    <Soct)nal)t,  gr.  %,  in  ßabotjfotvg. 

17.  „    <Dölt,  Dr.,  ̂ ofvatf;  n.  O6evt)of0i0tioti)cfav  in  Äattt!tU§e. 

18.  „    £)ufre3noty,   in  $aviö. 

19.  „     (gifcn  lo t;  r,  ̂ ofratt)  nnb  $vofcffor  in  Äarlörutye. 

20.  fi     fteift,  Dr.,  aWebt$inaIratty  u.  (gefrctair  bcv  r(;cinifcr)en 

natuifoifcv/enben  ÖcfcKfc^aft  in  SJfainj. 

21 .  „       ifct;  cv,  Dr.,  $rh>atbocent  U.  pvactifctycr  9Xvjt  in  gvci&urg. 
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22.  £err  ©ergenö,  Dr.,  in  3Jfainj. 

23.  „     ®tx$Mt,  Qkofeffor  in  Jtarlörulje. 

24.  „     ©röger,  Dr.,  9Jiebi$inah:atl)  u.  $väftDent  ber  rtyeinu 

fc^en  natuvforfcfyenben  ©efellfcfyaft  in  9ftain$. 

25.  „     ©rünetualb,  Oteuierförfier  in  SamVertfjeim. 

26.  „     ©um  bei,  $vofeffor  in  £anbau. 

27.  „    son  J&aBerr  SSergmeiftev  in  Jtartörutje. 

28.  „    Jaibing  er,  SBrtljefm,  *8ergratl)  in  Sffiten. 

29.  „    £ammerfd)mibt,  Dr.,  in  SBicn. 

30.  ff    ̂ ecfel,  ̂ nfyector  ber  St.  Ä.  natm&ijiovifdjen  ÄaBinette 

in  £Öien. 

31.  „    t»on  ̂ etyben,  (Senator  in  ftranffurt  a.  9)?. 

32.  „    £elb,  ©arten  =  £>irector  in  JtavlSrufce. 

33.  „    §epp,  Dr.,  in  Simdj. 

34.  „    Verberg  er,  3.        Dr.  u.  SJkofeffor  in  SBürjburg. 

35.  „     £e£,  Otubofyt),  Dr.  med.,  in  Bürtcfy. 

36.  „    «£ori) jtetter,  $rofeffor  in  (fingen. 

37.  „       offmann,  (L,  23erlagö6uci)l)änb(er  in  (Stuttgart. 

38.  „     oon  Senifon,  ©raf  §u  3)aiton  in  ̂ corbamerifa. 

39.  „     uon  Sentfon,   ©raf,  Jtönigf.  ©atyelifcfyer  ©efanbte, 

(Srceftens ,  in  Sien. 

40.  „    Sooft,  (Eommer^tenratl)  in  (Stuttgart.  » 

41.  (,     SoUö,  Dr.,  ̂ >rofeffor  in  £eibe(6erg. 

42.  „    Sta$p,   Dr.,  £ofratf;  u.  $rofeffor  in  «§eibel6erg. 

43.  „    Äau^,   Dr.  Philos.,  in  £)armjtabt. 

44.  „    »on  Lettner,  ft*reif;err,  Sntenbant  ber  ̂ ofbomanen 
in  JtartSrufye. 

45.  „     ßejHer,  ftuieb. ,  in  granffurt  a.  Sflain. 

46.  „     »on  hobelt,   Dr.,  £|}rofeffor  in  Sftüncben. 

47.  „     Stoü),   ©eorg   griiebrtcf),   Dr.  u.  practifdjfv.  9Tr$t  in 

2Bad)ent)eim. 

48.  „    Ärafcmann,  (Smit,  Dr.,  in  9Jiarienf>ab. 
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49.  £cvv  £eo,  Dr.,  «gofvatfc  unb  eifiev  $r/öficat0ar$t  tu  9ttain$. 

50.  M     öon  £eont)avb,  Dr.,  ©er)eime  Otatt)  n.  ̂ Jvofeffor  in 

51.  „  fcon  Seon^avb,  2(.,  Dr.  u.  Sßriüatbocent  in  £eibe(6evg. 

52.  w  £in$,  (steuevcontvoHeur  in  (speter. 

53.  „  üttafcpeS,         Dr.  med.,  in  g-ranffurt  a.  20?. 

54.  „  9)2  arqua  vt,  Dr.,  23icepväjibent  be3  natur^ifbtifd)en 

SSeteineä  bcr  J>reuj?ifd)en  9tf?ein(anbe  in  93onn. 

55.  „  üon  Harting,  Dr.,  £ofrattj  u.  $iofefjor  in  9)?ünd)cn. 

56.  „  Vertan,  $eter,  Stottert  in  93afel. 

57.  „  öon  Sftesur,  ̂ ervmann,  Dr.,  in  grranffurt  a.  üfl. 

58.  H  »on  SJlMUt,  %  23.,  in  Stoffel. 

59.  „  Dettingev,  Dr.,  «gofvatlj  unb  ̂ vofcffor  in  yvcihirg. 

60.  „  9)a3quier,    Victor,    fßrofeffou   unb    D&rt  ;9Rt  Utfab 

5X^otf;efev  ber  Jßrottfng  Sütticf)  in  £ütticfr. 

61.  „     9t  etcf)en6ad),  Dr.,  £ofvat(j  in  JDreeben. 

62.  „     Giebel,        Äatf.  9hiff.  Otat§  in  0tto=3<meivo. 

63.  „    9Un$,  Stabtgärtnft  in  ftranffuvt  a.  üfl. 

64.  M     Olüppel,  Dr.,  in  gfvanffurt  a. 

65.  n    (2 im  per,   Jt.        Dr.  Philos.  unb  SRaturforfctya:  in 

©cfcircfctngen. 

66.  #  „     @d)impev,  23.,  Boolog  in  $Uniffmien. 

67.  „    ©cfomitt,  (Stabtpfarrev  in  SRaitty. 

68.  „     ©djvamm,   (Sari  Xraugott,  Gantcv  u.  ©cfvctaiv  bcv 

GJefeflfdjaft  gflora  fftt  Sotanif  unb  ©artenfaui 
in  Svcotcn. 

69.  „    <Sä)u\§,  gricsv.  2Bilf\,  Dr.  u.  ftairtrforftyct  in  SBitfty. 

70.  „     (S$ut£,  Dr.  unb  £ofpita(av$t ,  £)iwetO?  bcv  $ollid)ia 

in  STcifccöfyetin. 

71.  „     <3cr; ulnarer,  Dr.,  in  $fÜ}fltag. 

72.  „    boti  Sclfccnccf,  23ilWm,  gveifyeiT,  C&cifanmciftcv, 

(vveeden;,  in  Äarlörufco. 
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73.  Jperr  Seutjert,  Dr.  u.  *J}rofeffor,  SDirector  bffl  ̂ Naturalien; 
faMnetS  in  JtarleruGe. 

74.  „     Sinn  in  9,  ©arten  =  3>nfpector  in  ̂ JoppelSborf. 

75.  „     Spei) cr;  Dr.,  06crjta63ar$t  in  Äajfef. 

76.  „    »on  St  eiltet,  grei(;err,  ftorjtmeijter  in  Stocfacf). 

77.  „    öon  Stengel,  grei§err,  Staatsrat!)  in  Äarförufye. 

78.  „     öon  Stengel,    ftreifyerr,   «ft.   33av>er.  Qlppeftation^ 

geriet»  ;$ßr&jibent  in  SteuSurg  a.  b.  2). 

79.  „     Stöcf,  Otpoiljefer  in  SernfajxeK. 

SO.    „    öon   Strauß  =  5) üvfl)  eim ,    ftreityerr,   Boolog  unb 

Qlnatom  in  9)ari§. 

81.  „     Struüe,  ©uftay  2{bofylj,  Dr.,  ©irector  ber  ©efeKfäjaft 

frlora  für  SBotanif  n.  ©artentau  in  3)re3ben. 

82.  „    £J?eUemantt,  ©arteninfpecror  in  33ie6mdj. 

83.  fi    £erfd)ecf,  (S.       senior,  £ofr  u.  6otanifct/er  ©artner 
in  Bresben. 

84.  w     %r)omä,  Dr.  u.  $rofeflor,  Sefretatr  bc3  SSereutei  für 

Ocaturfunbe  im  «§er$ogtf»um  9ca[fau  in  5Sie36aben. 

85.  „    »on  £reötf  an,  SSktor,  ©raf,  in  $abtta. 

86.  „     Ubbe,  $articulier  in  £anbfct;ucr)sr;etm. 

87.  „    SBaJdjnet,  Dr.,  Sergratfj  u.  $rofeffor  in  JtarfSru^e. 

88.  „    SÖarnfönig,  Sejirf  SfÖrjier  in  Stein&acr). 

89.  „     2Se6er,  Dr.,  Dtcgiment§ar$t  in  Äarl3ru$e. 

90.  „    SSeifum,  QlpotCjefer  511  0ala$  in  ber  üMbau. 

91.  „     28e§Iar,  ©.,  Dr.  u.  SDtrector  ber  SBetterauifdjeu  ©e; 

fellfdjaft  für  bie  gefammte  Dcaturfnnbe  in  £anau. 

92.  „    2öirtgen,  ̂ Profejfor  in  JtoMen$. 

93.  „    3^^v,  (ftaturforfdjer,  auf  bem  Sap,  koo^n^aft  in 

ber  (Sapjiabt. 
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1ßtv}t\<t)M*#  tor  Herein*, 

mit  tonen  Ux  Jflannl)etmer  Urrrtn  für  Untnrknnto 

in  Drrburtmnß  fU\)t. 

1.  $)ie  rt;ctntfc^e  naturforfdjenbe  ©efeflfd)aft  $u  9tfain§. 

2.  £)er  ©artenfcautoeretn  ju  9Jtain$. 

3.  3)ev  Sßerein   für  Sftaturfunbe   im  £er$ogtr)um  9hffau  §u 
2Bie3fcaben. 

4.  £ie  (Senfenfcergifefye  naturforfet)enbe  ©efeflfctjaft  $u  granfs 
furt  am  2D?ain. 

5.  £)ie  SBetterauer  ©efetTfct)aft  für  bte  gefammte  Cftaturfunbe 
in  £anau. 

6.  £)ie  $olUci)ia,  ein  naturvt>tffenfcr)aftUcr)er  SSeretn  bev  tmi/rrU 

fcf;en  $fat$  in  $>ürft)eim  an  bcv  £aarbt. 

7.  5Die  naturforfct)enbe   ®efellfct)aft  beö  Dfterfanbeö  31t 
Sütenfcurg. 

8.  £)ie  fönigttd)  6a^evifc^e  fcotantfcfje  ©efcftfdjaft  511 

9tegen3t>urg. 

9.  £)ev  §oo(ogifci);mineralogifcr;e  93erein  in  0t egen3fturg. 

10.  £)te   Vfä^ifdje   ©efettfdjaft   für  $r)armaete    in  JtaiferS= 
lautem. 

11.  £>er  entomo(ügifct)e  SSevein  in  (Stettin. 

12.  £)et   gro$r)er$oglief)  frabifcf;e  Ianbrmrtljfdjaf titele   herein  in 
Jfcart$ru$e. 

13.  £)er  naturfyiftmifcfye  23erein  ber  preuf;tfcr?cn  9if)ein(anbe  in 
58onn. 

14.  <Der  herein   für   toatevlänbtfdjc  Stfatuvfimbe  tn  SÖürttems 
fcevg  511  (Stuttgart. 

15.  <Dic   ©efeüfcv/aft   %loxa   für   Sotanif    unb    ©artenbau  in 
T)reöben. 
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16.  Die   öronomifdje    ®efctlfd?aft   im   Königreiche   Saufen  $u 
Dreäben. 

17.  $>«  naturforfe^enbe  93erein  in  CRig  a. 

18.  Die  naturforfcfyenbe  ©efettfcfiaft  in  Hüxify 

19.  Die  naturfyifiorifcfye  ©efettfcfyaft  in  Dürnberg. 

20.  Der  Üft unebener  33eretn  für  Sftaturfunbe. 

21.  Die  ©efeftfetaft  für  93eförberung  ber  gefammten  0^atuninf= 

fenfe^aften  in  9J?ar6urg. 

22.  Die  naturforfc^enbe  ©efeüfc^aft  in  95a fei. 

23.  Der  SSerein  jur  35eförberung  beS  ©artenbaueö  in  ben  föntgr 

Utf?  !preu^ifc^eit  (Staaten  in  93  er  litt. 

24.  Die  K.  K.  £anbimrtfyfct;aft3gefellfcr;aft  in  2öten. 

25.  Die  K.  K.  ©artenbaugefeftfe^aft  in  Söten. 

26.  Die  ftreunbe  ber  9Zaturnnffenfcfyaften  in  SBien. 

27.  Der  ©rofibtT^ogl.  ©acfyfen  =9&eimar  =  (§ifenacfyfcfye  (anbn?trtf;= 

fcfyaftlicfye  93erein  in  SBeimar. 

28.  Der  Kurfürfilidj  £efftfc^e  SanbtüirtftfefjaftStoeretn  in  Raffet. 

29.  Der  ©artenbauöerein  in  (Erfurt. 

30.  Die  Ä.  K.  geologifc^e  Oteictjöanfiatt  in  2öien. 





ßweiunbjmanjtgfter 

JH  a  tt  n  I)  t  x  m  t  x 

¥eteine$  für  ttatttrktwfce. 

Vorgetragen 

in 

fcer  ©enevaltterfammltutg 

am  14*$"  fteoruar  18S6 

von 

Dr.  Scftrpfccr, 

(#ro§&.  23at>.  ̂ rofejfor  ber  Diaturleljre,  Director  feer  teeren 
25ürgerfd)ule  unfr  Snfpector  frer  ©eroerbfdiule;  mehrerer 

gelehrten  ÖefcUfctjaften  9DZitgIiefre. 

^  c  b  1 1 

wiffenfdjaftlidjen  ̂ Beiträgen  von  @ef).  <§>ofratf)  &&I1,  Dr.  92: eil 
unb  Dr.  £öefcer, 

und  Nm 

SOltt^lteber  söer^etcfmtffe* 

Drucferet  »on  Kaufmann. 

i85ß. 





Jlttl)rcslicnd)t 

befi  SOfrtttnlictmer 

herein  eo  fnv  Slattitf  mibe, 

cvftattct  an  bie  ©encrafoerfammhrng  ö.  14.  gebr.  1856 

von 

Profeflor  Dr.  «Sdjtööer, 

ni£  QStccyräßfeenten  i*e:?  SBercineS. 

g o d)3 u n er c I) vent» e  tlcrfnmmlung ! 

^nbern  Sic  beute  »crfammelt  ffttb,  um  jnt  tSßty 

eineö  neuen  -HotfranbeS  $u  febreiten,  babe  tcf>  Jhnen  $tt* 
gtetcf)  ftatutenmägig  ben  !Jabre$bertcf)t  für  ba$  ̂ weiunb* 

gtoangtgße  93eretnöja$r  51t  erffatten. 

£er  herein  bat  im  Saufe  bcS  JJabreö  gu>ct  2Q2itglieber 

fcurrf)  £ob  verloren,  weitere  üter  ?3?itg[ieber  baben  i  breit 

?hi«tritt  angezeigt,  worunter  jitfei  wegen  ̂ erduberitng  tbreS 

*$3obncrteö;  bagegen  ffnb  auef)  mieber  üter  neue  ütfcitgh'cber 
eingetreten,  fo  bag  (Tcf)  bie  >}ai)(  betfelben  gegen  Dortgcö 
Safer  im  ©aitjen  um  jwei  yerminbert  bat.  ©te  betrug  511 

(5nbe  beS  vorigen  3abre3  120,  unb  tfl  gegenwärtig  IIS. 

IBit  baben  an  -perrn  tyaxtitüliet  £eibfrtcb,  ber  auö 

einer  tnelfeitig  gemeimtu£tgcn  £bätigfeit  buref)  einen  raffen 

unb  unerwarteten  Sob  abberufen  mürbe,  eineö  unfrei*  äU 
teilen  unb  tbätigfien  Stftitgfteber  werteren.  3bm  baticn  wir 

fett  1858  aüjabrttcf)  bie  äftubewaltung  einer  forgfältigen 

unb  genntfenbaften  9Jeui*7ou  unfrer  ̂ erein^recrjnungen  $u 
verbauten. 

1 



gftr  ba$  3at)r         waren  $u  ©efdjäftäfubrern  ermäbft: 

1.  sprajtbent: 

iäerr  ®raf  5Ct f veb  tton  Obernborff. 

2.  „   ̂ ötcepräfibent : 
£>er  Referent. 

5.  „    erfter  (Secretär: 

ifrerr  Dr.  ®er(ad),  prafttfdjer  >#r$t. 
4.    f,    Reiter  ©ecretär: 

£>err  Stffrüttom  Dr.  9?eU. 

£err  Dr.  ©tepfyani,  prafttfdjer  2(r$t. 

6.  „  (Safjter: 

£>err  tyaxtitaiiev  2(nbriano. 

£efcterer  bat  äuajetd)  afä  ©roßber$og,ltcr)er  (£ufro$  bte 

Sntereffen  be$  ̂ Sevetneö  überwacht. 

S)er  herein  tbetfte  jTd)  wie  in  früberen  fahren  in  bte 

$oo(egjfche,  botamfche,  pb^jlfattfchomneralogtfche  unb  ntebt* 
ctntfche  8ectton. 

A.  35te  joplogtfd^e  Secttoit* 

(2te  ttcrfammelte  ffcf>  unter  bem  ̂ orft£e  beö  £>errn 
©rafcit  fcon  Dbemborff. 

SReprafeutanten  berfelben  jum  großen  2(u$fd)iiß  warnt 

gewägt: 
£)err  ©raf  tton  Dbernborff. 

„    ©ujroö,  ̂ artifi'tlter  Sfnbvtano. 
„    <grtfeur  Soft. 

£a$  £auptgefchaft  ber  (Sectton  bejtanb  im  ücrflcflfenen 

Jabre  tu  ber  £oinpIetttrung  ber  (Sammlung  ei'nbeimifd)er 
^tfdie,  namentlich  ber  SKbein*  nnb  9?ecfarftfche.  3>fefe  (Stamm* 

fang  bat  bterburd)  unb  namentlich  bind)  bte  ineffad)en  per* 

fonftchen  ©emnt)ungen  beß  $>errn  @ujro6  2lnbrtano  eine 

gicmltche  ̂ ouTtänbtgfYit  tu  aitäermäbften  unb  gut  anößcflopf- 
ten  (?remp(arcn  erreicht,  unb  btlbet  nunmebr  eine  ber  frijonjien 

Sterben  uufred  reichhaltigen  SMufeumö. 



Unter  ben  <$remplaren,  burd)  rocfcfye  bie  $oofogifcf)e 

(Sammhtng  im  ßaufe  be$  3abre£  bereichert  morgen  tfr,  beben 

tr»tr  btc  9iad)jtebcnben  berttor. 

Sin  ©ättgetbteren  mürbe  erworben: 

Halmaturus  giganteus,  ba3  ̂ vänggnrul)  an$  DJenr/oUanb. 

5ln  Mogeln: 

Falco  Nisus,  ber  Sperber. 

Lanius  Excubitor  ?,  ber  ̂ Bürger. 

Yunx  Torquilla,  ber  $Senbef)a($. 
Pteroglossus  maculirostris,  ber  2lrafinrt  anS  33rafflten. 
Phasianus  domesticus  $  unb  ?,  §)at)ti  nnb  £)enne. 

PJiasianus  Pumilio  J1,  Oer  .groergbatjn. 
Ardea  stellaris  J1,  bte  ÜKofyrbommeL 
Podiccps  cristatus,  ber  Rauben  ̂ Stctgfnfu 
Anser  leueopsis,  bte  metßroangige  ®an$. 
Mergus  Merganser       ber  ©dnfefäger. 

5(n  gtfcfjen: 

Perca  flaviatills       ber  93arfcf). 

Cyprinus  Carpio      n.  $,  ber  ̂ arpfe. 
„       Carrassius     tu  $,  bte  ̂ arrcutferje. 

„       tinca  J1  u.  9,  bte  8cf)(eü)e. 

„       rutilus  J1,  ba£  $otf)ange. 
„       brama  <?  u.  ?,  bie  33racfjfe, 
„       nasus       ber  5Beifjftfcfj? 

Esox  lucius  J1,  ber  Jperijt. 
Clupca  alosa,  ber  SO^atftfcf). 
Lota  vulgaris,  ber  Xretfct);  bte  5Cafraupc. 
Anguilla  vulgaris  <?  tu  $,  ber  §lal. 

Petroinyzon  marinns,  baä  große  9tanange. 

3(n  Reptilien: 

Testudo  punctata  auS  2tmerifa. 

21(6  ©efcf)enf  erhielt  bie  Sectton  Dom  sBerfafier  eine 
Slbbanbhtng  betitelt: 

3ootomte  ber  Paludina  vivipara  fcon  Dr.  OSfnr  Speyer. 
Gaffel  185o. 



B.  ©te  bctamfcbc  &ectivn. 

<&k  »erfammelte  ftcf>  unter  bem  ̂ ovjT^e  beö  £errn 
^)ofgärtncr  ©tieler. 

5tlö  Repräfentanten  berfelben  sunt  großen  2(u3fd)uß  waren 

gewägt: 
ifrerr  §)ofgärtner  «Stiel  er. 
„    Dr.  ©er lad),  praftifdjer  Ärj£ 

„    £ofapotr/efer  SSable. 
ff    Dr.  tifffUaitt*  3nfltitut$t>orftebev. 

3)ie  ©ection  fcermenbete  beu  größeren  Xbeil  ibrer  Littel 

$u  Reparaturen,  unb  uamentlid)  $ur  £errtd)uing  ber  ©ärt* 

nermofynung.    Rad)  2lbretfe  beö  früheren  sZ3emn£gärtner$, 
£>errn  (Singer,  r)at  fte  mit  bem  Ijieftgen  £)anbel3gdrtner 

£3ud)er  ben   nötigen   Vertrag  jur  Snjtaubr/altung  beä 

©arrenö  abgcfdjloflTen. 

93on  beu  6otantfcf>eit  Härten  $u  Berlin,  SKüncfyen,  <§r* 

fangen,  £etbet6erg  unb  &armjrabt  erhielt  bie  ©eetton  Der* 

fdjtcbeue  wertvolle  (Sautenfenbungen. 

©tue  große  2(u,}at)l  am?  tiefen  tarnen  gezogener  ̂ pflan^en 

mürben  für  baö  Herbarium  eingelegt. 

Reubert'ö  ^eitfdjrift  fur  ©arten*  unb  23lumenfreuube 

eirailirte  mie  in  früheren  Jahren  unter  ben  SQh'tgliebern. 
?(ud)  in  biefem  Safyre  bat  bie  (Section  $u  ($nbe  be6 

$fonat$  ?lpril  eine  SBlumenautfftelluug  tteranlaßr. 

'Sir  öerbanften  ber  £)ulb  Sftrer  $atferltcf)en  £>ol)eit  ber 

grau  ($5roßl)er$ogin  Stephanie  mieber  ein  ©efcfyenf  tton 
$et)u  Zuraten  für  $3lumenpreife. 

2aä  ̂ rei3gerid)t  bejtanb  auö  beu  Herren  Dr.  ©djulfc 

von  £>eibe$l)eim,  £)aubel3gärtuer  SftMj  uon  2J?ain$  unb 

£)ofgärtner  ©ttcler  son  t)ier. 

greife  mürben  guerfannt: 

1.  ̂ -ür  0  (Sutturftücfe  mit  23lütbenreid)tbum,  $extlt 
£)aubel6gärtuer  Jbad)  in  Qrauffurt  a.  992. 

-2.  guv  Azalea  iodica  in  fdjönfter  Sammlung,  £>errn 
ftunjl*  unb  £>anbef$aavtner  Warbner  in  SÖJatnj. 
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5.  $ür  bie  fd)6njte  Rofenfammhutg  tu  Söpfen,  £errn 

^Seretit^ßärtner  Singer  t)ter. 

4.  gür  tte  fcfyönfte  (Gruppe  blübcnber  Spflanjett, 

iperrn  Sparttfulter  S  einliefert  hier.  • 

5.  giir  bie  fcfyonflte  SamwhiiTg  bU'tbcnber  Rboboben* 
bron*Hrten,  Gerrit  Jhihfi*  unb  £>anbe($gärtner 

53o!)(anb  tn  3JJatng. 

6.  $ür  bie  jtt>eitfef)ön(te  Sammlung  bfübenber  ̂ fflan* 

^en,  £>errn  £)anbef3gärtner  S)ecfert  bier. 

7.  gür  bie  fefremfre  (Gruppe  bfüfyenber  Viola  tricolor, 

an  ®ärtnerte!)r(ing  griebrid)  ̂ öatg  bei  ©drtner 

Sef) eurer  in  |>eibetberg. 

8.  $ür  grünbüibenbe  Rofen,  £>ernt  s£eretn$gartner 
Singer  bier. 

S>Kud)  in  biefem  Safyre  i)1  mit  bev  53htmenau$jMung 
eine  53famen* lotterte  tterbunbeu  roorben. 

2ln  ®efd)enfen  erhielt  bie  Seerion  fcom  S3erfaj]*er  eine 
Slbfyanbhmg  betitelt 

£>er  ̂ Oorf  eim,  Beitrag  $ur  (£ntit>icffung6gefd)id)te  ber 
3HooöpfTan$eit,  fcon       £f).  ®ümbeL 

C.  Sie  v^QftfaUfc^sttttitetalogtfcfic  Secttom 

Sie  tterfammefte  ftcf)  unter  bem  93orjT(3e  be$  Referenten. 

3u  Repräfentanten  berfetben  beim  großen  $luöfd)uß  tt>a* 

ren  außer  bem  Referenten  gemäht: 

$>err  RegierungSratf)  SSitb. 

„    Sparrtf  ulier  2Xuguft  Scipio. 

„    23ergrt)erfSbtreftor  2fnton  Retnfyarbt. 

S)ie  Section  fyat  in  biefem  3al)ve  Don  Sdjief  in  Berlin 

ein  mögtid)(t  ttottfommeneö  Sföifrofcop,  mit  ̂ ofarifatiott$* 

Dorridjtung,  unb  einem  Dcurarfreife  $ur  SOfefiiiug  mifrofeo* 

pifrfm-  3?rt)|talle  erhalten.    £>tefcö  Snftrument  barf  roofyr 
a($  etneS  ber  beften  betrachtet  werben,  mld)c  bt$  jefct  au$* 
geführt  juib. 



2ln  ©efcrjenfen  erhielt  bie  ©ectton: 

<£ine  fd)6ne  @uite  2ld)atrolljreine  au6  53ueno6^t)reö, 

fcon  Gerrit  £>anbe($mann  53artt)*£)enrid)  bier. 

genter  an  Srucffdjriften  öon  Letten  ber  93erfafier: 

1.  Apercu   des   produits  mineraux  de  Nassau  p. 
G.  Sandberger. 

2.  £te  Mineralien  S3at)ern$  nad)  ihren  gunborten, 
»on  Dr.  95e$narb. 

3.  2D?inera(ogifd)e  9?oti$eu,  8te  bi$  Ute  gofge,  00,1 

Dr.  2tb.  tfenngott. 

4.  Ueberjtd)t  ber  9Refidtate  minerafogtfcrjer  gorfcrjun* 

gen  im  gatyre  1852,  k>on  Dr.  2lb.  ̂ enngott. 

D.  Sie  tttefetctmfcfje  ©ectiom 

$>ie  mebictmfcfye  <5ectiou,  an  welcher  fämmtridje  praf; 

ttfcf)e  Sterbe  2J?annbeim$  participiren,  »erfammeltc  fid)  unter 

bem  *öor|Tfee  be$  |>errn  $egünentgar$te6  Dr.  30^  a  i>  e r. 
3u  ̂ Repräsentanten  beim  großen  2lu$fdntß  waren  ge* 

wählt  bie  |>erren: 
SRegimentSar^t  Dr.  9ftat>er. 

£ofratl)  Dr.  Qexoni. 
$>ofratf)  Dr.  Stebberger. 

3>ie  Xbatigfeit  ber  mebtcinifrfien  (Section  war  auf  bie 

53ib(iott)ef  unb  einen  retd)t)altigen  ßefejirfet  concentrirt. 

(5$  mürben  im  £aufe  be$  3abreä  Ii  ,3citfrt)rift™  gefyat* 

ten  unb  27  Monograpbieen  angefcr)afft. 

$>ie  ̂ eitfctyriften  jlnb: 

1.  3ntfd)nft  ber  ̂ .  ft.  ©efeirfdjaft  ber  Sterjte  ju 
SSien.  18o5* 

2.  3)entfct)e  Ältittf  fcon  5t.  ®öfcf)en   in  Berlin. 
1855. 

3.  2(rcf)tt)  be$  3Seretn$  für  geinetufdjaftlicfje  Wxbciten 

$ur  gÖrberung  ber  roiffenfdnafrlidjeu  £)eilfunbc. 
(Dettingen  1855. 



4.  Journal  für  &inberfranf()etten  tfon  S3el)renb  unb 

£)tfbebranb.  @rfangen>1855« 

5.  ̂ ettfcfjrift  für  rattoiteüe  Siebtem  fcon  £>cn(e  unb 

^feuffer.    £>etbelberg  18oo, 

6»  51rd)to  für  pf)t)jTo(ogtfd)e  gmffunbe  »on  »Bterorbt. 
(Etuttgart  18öo. 

7.  S3terteljabr3fd)rtft  für  bte  prafttfd)e  £)eü'funbe. 
$rag  1835. 

8.  ©eutfcbe  3e^fc^r^ft  fur  bte  ©taatiarjnetfnnbe 

t>on  ©dntetber.   (Hangen  I800. 

9.  Sahreö6erid)t  über  bte  gortfcrjritre  ber  gefamtnten 
SRebictn  »on  (Sanjtabr.  I800. 

10.  9?eue$  3at)rbud)  für  ̂ barmacte  tton  2Sa($  unb 
SBtnfler.    <8pet)er  185o. 

11.  Beiträge  $ur  ©eburt^funbe  unb  ©pnäfofogte  t>on 

<£can$ont.    SPöür^burg  I800. 

S>te  ?Oconograpbteen  fmb: 

1.  31.  SSeber:    £tc  9iet$cougejtton  unb  bereu  innere 

9Wed)amf.    Erlangen  185o. 

2.  Dr.  ®.  2$.  <8d)reber:  äqtltd)e  3tmtrierg9mnafitf, 

ober  3>ar|retfung  unb  s23efd)retbung  ber  f)etrgi)m* 
ttafHfd)eti  Bewegungen  ic.  2etp$tg. 

5.  Hartman n:  (Srfenntntg  unb  53ebanbfung  ber* 

jem'gen  (2d)rt>erbörigfett,  tveldje  auf  räumlichen 
SKißoerbältniffen  beä  äußeren  ©efyörgangä  beruht. 
4rter. 

4.  (55.  £d)melfe$:  Xep(t£  gegen  Cäbmmtgen  k. 
£)effau. 

o.  Söejs:  SKetne  Stellung  tu  beut  Smpfjlreite.  Sptxl* 
bronn  unb  Cetpjtg. 

6.  2J?,  ̂ 3ettenf ofer:    Unterfud)ungrn  unb  53eobad)* 
tungen  über  bte  SSerbrcttung  ber  (Sbofcra.  Sftitncfyen. 

7.  33termer:  bte  £ebrc  üom  2(u3rtutvfe.  $3ur$6urg. 

8.  (Snettmt),      Dr.:  bte53äber  $u  ©aftetn.  ©al&burg« 

9.  Bcncfe:  über  bte  5ötrfmtg  beö  9?orbfecbabcS. 
(Dettingen. 
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10,  g.  |>el(er :    über  förnäbrnng   nnb  <8toflfn>ecf)feL 
33re£(an. 

11,  g.  (55  it  n  ö  6  u r  g :    ba3  ©pttettafgcmebe  bc£  menfaV 
Itcfyen  $orper$.    53re$(au  unb  93onn. 

12,  9t.  ©etfert:  über  £nbercn(ofe  ber  Hungen.  Wen. 

15.  53.  ®.  ßtmm ermann:  fltmfcfye  Unterfndjnngen  $nr 

gteber*,  @nr$ünbung$*  nnb  ̂ vrifenlefyre.  £alle. 

14.  3.  tiö.  £>.  ©  0  n  r  a  b  t :  53emerfnngen  über  bie  gaftrtfcf)en 
gteber.  ©ötrtngen. 

15.  3%.  £.  SB,  53ifcf|off:  bte  ̂ ejtättgung  be6  t>ott  Dr. 

9?ett)port  bei  ben  £mnben  2c.  ©teßem 

16.  @b.  @cf)nt£tetn:  meine  SSefyanbhing  ber  (Sfyofera. 
SDUtncfjen. 

17.  Dr.  üon  $3rnnn:   Dr.  ßanbofft^  SWetbobe  beit 

$reb£  jn  feilen  k.  (Sorben. 

18.  §(.  |>annot>er:  baö  90?tfrofcop.  £etp$tg. 

10.       £(amaccf:  ^artöbab.  SMagbebnvg. 

20.  p.  3^  0 1 1) :  bte  33ebentmtg  be$  faUen  (Scbroefelwaf* 
ferö  K.  511  $3ab  SBettbact)  2c.  5Ste£baben. 

21.  Martin:  Wxttei,  bte  ßuft  bei  mtaömattfd)en 

^ranftyctren  2c.  $u  retmgen.  äföündjen. 

22.  Dr.  ©itjtorf:  bte  rcftnö^balfamifcfyen  tiefer  *  nnb 
gtcfytemtabeftoälber.  9fttbo(jlabr. 

25.  f.  Sflofer:   ncneS  £>eük>erfat)ren  bei  ber  ßbotera. 
2(ug3burg. 

24.  3.       Xteftmnf:   bte  Rettung  ber  ©prtepfte  ic. 

paüe. 
25.  93ogeI  jun. :  d)emtfcf)e  ttnterfncf)tmg  ber  attnoö* 

pf)ärtfcf)en  £uft  n>äl)renb  ber  (Sboferaeptbemte  tn 
Stfündien  1854.  3Dfund)em 

26.  p.  ̂>äf er :  bte  ̂ acctnatton  nnb  tfyre  nene(ten  ©cg* 
ncr.  53erltn. 

27.  s^ofer:  ba$  93Befe«  ber  (Spolera  2c.  Ulm. 
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E.  3lU$emeüte  $Sevein$an#ele$enf>titen. 

Stfacfjfofgenbe  ©efetlfdjaften  unb  Vereine  fyabeu  unö  bte 

t>en  ihnen  herausgegebenen  Sdjrtfren  ̂ ucjrfenbet : 

1.  §)te  f.  f.  geo(ogtfcf)e  9£etcf)Sanjtatt  tn  $8ten:  ihre 

3abv6ürf)er.  Jahrgang  1854,  £>eft  5  unb  4,  unb 

Jahrgang  1855,  £>eft  1  unb  2.  gerner:  g^ologifcfjc 

ltc6erfTd)t  ber  ©ergbaue  ber  ofterretcf)ifcf)en  $fio> 
uarcrjte. 

2.  3>er  $co(ogtfcf)*6otamfcf)e  herein  gu  23t en:  feine 
SSerbanblungen.    Jahrgang  1854,  53b.  4» 

5.  §>er  herein  gur  53eforberung  beS  (Gartenbaues  tn 

ben  f.  preugtfcfyen  Staaten:    feine  S3erfyanb* 

hingen.   $eue  $ei'be,  2.  Jahrgang,  £>eft  1  unb  2. 
4.  S)te  naturforfcrjenbe  ®efeß(fcf)aft  ut  güvid):  t^rc 

SPtftttbethtugen.  £eft  8  unb  9,  Jahrgang  1854 
unb  1855. 

5.  3)er  naturbtftortfcrje  herein  gu  5lugSburg:  feinen 
8.  Sendet 

6.  S)er   tbürütgtfcfje  (Bartenbautteretn  gu  (Botfya: 
feinen  21.  Jahresbericht. 

7.  $>te  ̂ otfid)ta  tu  ber  batjertfcfjen  ̂ 3 f a f g :  ifyren  12. 
Jahreßbertctjt. 

8.  3)er  goo(ogtfcr)*  mineralogische  SSeretn  gu  biegen  3* 
bürg:  fem  dorrefponbengMatt.  7. Jahrgang.  1853. 

9.  $>er  naturforfcfjenbe  herein  gu  Sfttga:   fein  dorre* 

fyonbengblatt.  G.  Jahrgang  1852-1855,  unb 

8.  Jahrgang  1854—1855. 

10.  3)cr  lanbrinrtbfcfyaftttcfje  3\  reiferem  gu  tfeetntyef-Mi 
unb  $>etbelberg:  feinen  9ierf)enfrf)aft6bertcr)t. 

Jahrgang  1854,  unb  feine  Ianbnnrthfrf)aftlttf)en 

53ertd)te.    Jahrgang  1855, 

11.  £>te  naturforfrf)enbe  ®efetffcf)aft  gu  ©Örli^:  ihre 
2lbhanbrungen.    7.  53b.,  i.  £eft. 

12.  S)cr  uatinhi(türtfcf)c  herein  ber  preußtfcfjeu  9t  l)  ein* 
(anbe  unb  2öeftpf>aJeit$:  feine  ̂ er()anbhtngcn, 
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11.  3af)rgang,  5.  nnb  4.  £eft,  unb  12.  Sabrgang, 
1.  unb  2.  peft. 

15.  Sic  metterauifcrje  ®efellfcrjaft  für  bie  gefammte 
Sftaturfunbe  in  £anau:     ifyre  3af)rc6bericf)te. 
1854—1835. 

14.  §)er  n>ürttembergifcf)e  herein  für  »aterlanbifcf)e 
^aturfunbe :  feine  3abre$befte.  7.  Satjrgang, 
5.  £efr. 

15.  £>er  lanbmirtbfcf)aft(itf)e  ̂ retöüerctn  für  Unterfran* 
fen  unb  2(fcr)affenburg  $u  $3ür$burg:  feine 

gemeinnü^ige  5Sorf)enfcr)rift.    Wlai  bi6  Sept.  1835. 

16.  2>ie  fcfjtefiftfje  ©efettfcfyaft  für  öatertänbifcf)e  (Mtur: 

ihren  52.  3af)re$bertcf)t.    3afyrgang  1834. 

17.  S)ie  oberbeffifcfye  ®efetffcf)aft  für  9?atur*  unb  £)etf* 
funbe  $u  (Biegen:    ibren  5.  53ericr)t. 

18.  3>ie  Smithsonian  Institution  in  55afbtngton: 
a.  The  scventh  Census  for  Dccember  I.  1852. 

b.  Publieations  of  learned  socicties  and  Perio- 

dicals  in  tbe  library  nf  Smithsonian  Insti- 
tution.   Part  I. 

c.  Eighth  Annual  Report  of  tbe  Smithsoniau 
Institution.   Washington  1854. 

d.  Ninth  Annual  Report  of  tbe  Smithsonian 
Institution.   Washington  1855. 

Sfon  Watte  Wlai  biö  ®nbe  Oftober  mar  baö  $htfeitm 

jeben  9Jitttmocf)  üon  2  bi$  4  Uhr  9?arf)mittag$  bem  alfgc* 

meinen  unentgeltttcfjcit  3utrittc  geöffnet,  unb  (tanb  ben  'Bcr* 
ein$mitg(tcbern  inebefonbere  nod)  jeben  Sonntag  tton  11  bi$ 

12  Ut)r  offen. 

£>ie  Stabtgcmeinbe  blieb  bnrct)  einen  jäbrficr)en  3llWuP 

tton  125  fl.  a($  Raffte  bcr  33ogt'fd)cn  9?cnte  bei  bem  ©e* 
betben  beä  Vereines  merftbätig  beseitigt.  3U  %er  ̂ cr? 

tretung  mar  £>err  ©emeinberatb  2(cf)enbacr)  a($  SMitgttcb 

be$  großen  2(itäfd)iiffe$  bepntirt. 

5üir  baben  baö  Vergnügen,  gußtcitf>  mit  btefem  Safyreä* 

berichte  ben  ̂ ercinSmttgltebcvn  einen  poüjtänbigen  gebrneften 
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Satalog  ber  93erem$Mbliot!)ef  etnbänbigen  $u  fomtett,  unb 

finto  imfcvm  53iblictbefarc,  £errn  Dr.  ©teptjatti,  gu  be< 
fonbcrem  Saufe  üerpfltct)tet  für  bie  Sföüfyeroaltuitg,  mit  rcel* 

ct)er  er  jTd)  t>cv  Anfertigung  Diefed  (SatalogeS  unterzogen  bar. 

3>te  SRedjnung  be£  tterflofienen  Jafyreö  Hegt  mit  ihren 

Beilagen  bcn  »crebrlicben  33erein$mitg(tebertt  jur  @inj7cf)t  t>or. 

SBir  tbetlen  nacf)jtel)enbe  tteberftcfyt  ber  @imtat)men  unb 

Ausgaben  au6  berfelben  mit: 

A.  3nfammetttlettuit<j  ber  ©tmtaljmen: 

1.  (Safienaorratf)  ttom  »erfloffeneu  Sabre  .  298  fl.  47  fr. 

2.  ̂ Jahresbeiträge  ber  2Q?itg(ieber  o6o  fl.  — 

5.  <3taat$*  unb  i-tjceum^beiträge  ic   657  fl.  7  fr. 
4.  ©emeutbebettrag  12ö  fl.  — 
o.  ©efcfjenf  Shrer  ̂ aiferl.  Roheit  ber 

grau  (^5 r o ß b e r 3 o g t it  Stephanie 

gu  53lumenpreifen   o6  fl.  — 

Lumina  .  .  .    1681  fl.  54  fr. 

J.  3oologifd)e  ©ectton  .  .  .  245  fl.  35  fr. 

2.  53otanifd)e  (Sectton  .  .  .  271  fl.  29  fr. 

5.  ?%j7f al.*mineraL  (Secrion  566  fl.  17  fr. 
4.  3Rebtcimfd)e  ©ection  .  .  104  fl.  56  fr. 

3.  *8ogt'fcf)e  «Rente  125  fl.  — 
6.  Abgänge   .    10  fl.  — 
7.  Allgemeine  Abminiftration  422  fl.  25  fr. 

(Summa  .  .  .    1345  fl.  38  fr. 

©onad)  vexbUibt  ein  ®ajfenrejt  üon  .  .  .  158  fl.  16  fr. 

n>elcf)cr  in  neue  SRedjmtng  übergebt. 
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Ueber  ba3 

3öie&er er f cremen  ̂ er  Siometen, 

\n$btfo\\1ftxt  fcesjenujen  i>on  1556. 

(SDtit  einer  ̂ igurentafet.) 

«Bon  Dr.  91  cü. 

r^n  früheren  Seiten  waren  bte  «gnmmeteförper,  bte  wir 
Kometen  nennen,  ein  ©egenftanb  be6  ©chrecfenS  für  bte  (Srben* 

bewegter.  Sföan  fjteft  fte  für  Richen  &tö  göttlichen  ßorneö,  ober 

ttafjm  fte  für  Vorboten  be6  Unglück  n.  bgl.  (Sic  al3  «£>int* 
ntclgförper  31t  betrachten,  fiel  auch  ben  bamaligen  Slftronomen 
ntc^t  ein,  ba  biefe  nichts  an  ben  Kometen  ftuben  formten,  wa£ 

ihren  Slnftchten  über  bie  Natur  orbentlicher  ̂ immelöförper  ent- 
fprochen  hätte.  3)er  fycfle  ®(anj  nnb  ba3  fonberbarc  2ftt3fef)en, 

baS  meift  plötzliche  (§rfchetnen  nnb  cbenfo  vafebe  ̂ erf<$tt>inben 

jeigten  fo  wenig  Uebereinftiinmitng  mit  bem  STuSfehen  nnb  ber 

Bewegung  ber  Planeten,  bafj  man  nicht  im  cntfcrutcftcn  baran 

bachte,  fte  für  Körper  §11  halten,  bte  ftch  wie  biefe  in  ähnlicher 

53ejiehnng  §nr  (Sonne  befanbeu.  2Ran  betrachtete  fie  fogar  oft 
nur  für  2Ut3Dünftungcn  ber  (Srbatmofphäre.  SEßtr  baben  nun 

auö  allen  Seiten,  au$  welchen  gerichtliche  Nachrichten  m  unö 

gelangt  finb,  auch  Nachrichten  ium  crfchicucncn  Kometen;  aber 

fte  finb  fo  wenig  aftronomifch  genügcuD,  baf?  man  oft  nicht  ein- 
mal barauö  fcl)cn  faun,  ob  wirtlich  von  einem  Kometen,  ober 

von  einem  Norbltchte,  ober  tum  einem  üorüberjiehenben  Meteore 

bie  Nebe  ift.  5ln  orbentlicher  Angabe  ber  fünfte  ber  fchein* 

baren  $immeföf ugel ,  burch  welche  ein  erfdjienener  dornet  feinen 

2ßeg  nahm,  ift  unter  biefeu  Umftänben  gar  nicht  &u  benfen. 
Sttan   faun   auä  mehreren   buubcrt  ̂ omctcnnadmchtcu  feine 
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weiteren  3cblünc  uebcn.  föne  iHenreruug  Sterin  mit  mit  rem 
jähre  1472  ein,  in  irelcf^cm  ein  kernet  erfebien,  Der  901  einem 

^Iftrcnomen  nach  rcn  ̂ ^eln  Cer  Damaligen  aftrenomtfeben 

«Ranft  beobachtet  tturbt  Dtcfa  SRanft  btep  äRilfo  unC  Rammte 

aus  einem  Stdctcbcu  tfenige-berg  in  graufen,  weöhalb  er  Dem 
©ebraiut  Ter  ßtti  gemdfj  ftch  Diegiemontanue  nannte.  Unter 

Cie'em  Rauten  ift  er  unfterblicb  geworren,  weil  riefer  9$Qmc  bic 
efteihe  Cor  ̂ emetenbeebaebtungen  eröffnet.  Staffen  feine  23eobacfv 

tungen,  im  Vergleich  wie  fic  fpdter  unD  namentlich  in  neuerer 

3eit  ausgeführt  wurCcn,  fehr  wenig  genau,  fo  waren  üe  bod? 

mit  Gifer  unr  ilniftcbt  angeftellt,  unr  rephalb  brauchbar.  Sein 

$rfftrid  fruit)  9u:cbahmung,  fo  Cajj  511  Newton  s  bereite  ge- 

nugenCe  9tad)ridjten  reu  24  Sbmtlm  ;ur  Verarbeitung  sor- 

lagen.  Stn  tiefe  Arbeit  machte  ftcb  «gjatlev*,  Cer  Settgettftfft 
Newtons,  nacbCein  legerer  gezeigt  hatte,  rap  etc  Kometen  Körper 

ftnr,  Die  ftc6  um  Die  Sonne  betregen,  unb  Da§  tiefe  ̂ Bewegung 

nach  Cen  toplet'fcbcn  ©efegen  rer  ftcb  gebe.  9?acb  rem  erfreu 
riefer  ©efeee  bewegen  ftcb  Die  platteten  in  gewiffen  frummen,  in 

ücf>  felbft  $urücffebrenren  hinten  ren  länglich  runCer  ©eftalt,  fo? 
genannten  düq?fen.  SBtan  erhalt  raren  eine  Qkrftellung,  wenn 

man  einen  Äreie  in  febiefer  Diicbtung  betrachtet,  dine  feiere 

£inie  Idfu  ücb  unebnen,  wenn  man  (gtg.  i)  in  2  fünfte  A  unD  B 

Stifte  einfcbldgt,  Daran  rie  Citren  etnee  gaCens  ADB  befeftigt, 

unr  nun  ren^unft  D  bei  fertwdhrenr  gewanntem  garen  ring^ 

herumführt.  Entfernt  man  Die  Stifte  bei  gleichbleibend  garen- 

länge,  fc  wirr  rer  filtere  2hircbmeffer  G  H  immer  fleiner,  He 

©eftalt  ter  diiivk  raber  immer  länglicher.  ̂ Bringt  mau  ragegen 

Cen  einen  Stift  in  einen  füneren  3(bftanD  ttom  anbern,  fo  er- 

bdlt  mau  eine  £inie,  bie  weniger  von  foetfc  rerfebieben  fein  wirr. 
Sie  fünfte  A  unr  B  nennt  man  rie  SBreunpttnfte,  unr  Die 

Senne  ftebt  bei  allen  platteten  *  unb  ̂ ometenbabnen  in  bem 
einen  rerfelben.  Xie  Bahnen  rer  platteten  ftnb  fämmt(ict)  bei- 

nabe  freisförmig,  w  raf;  23.  bei  rer  res  ??ierfurs,  welche  am 

wenigsten  runr  ift,  rer  fünefte  Xurcbmeffev  gegen  ben  gropten 

eine  Q^erfcbiebenheit  utgt,  rie  nur  ein  fünfugftel  bei  leetem  be- 

tragt.  ©am  aurer?  fanfe  Kaller  rie  Sahnen  rer  24  Kometen, 

welcbe  er  ter  ̂ Rechnung  unterwarf:  ftc  erfebienen  immer  fo  ftarf 
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verlängert,  bajj  nict)t  bte  gertngfte  andere  2lef)nltc{)feit  berfelbeu 

mit  bat  23af)nen  ber  Planeten  ftattfanb.  3)ie  Verlängerung  et? 

festen  fogar  fo  gro§,  bafj  bte  Beobachtungen,  welche  ilmt  §u  ©e* 
bot  ftanben,  nidjt  einmal  erlaubten,  fte  ndf)er  §u  beftintmen.  3n 

gtgur  2  tft  b  e  d  f  bte  Bafyn  beS  Kometen,  welcher  1556  u* 

festen,  gezeichnet,  a  tft  ber  Brennpttnft,  tu  welchem  bte  (Sonne 

fteht;  ber  eine  Ü)urdjmeffer  tft  faft  ftebenmal  fo  grof*  al£  ber 
anbere,  unb  bei  ben  metften  Äometenbafynen  übertrifft  ber  eine 

£)urchmcffer  ben  anbern  in  einem  noch  viel  ftärfern  ©rabe. 

Wan  ftef>t  au$  ber  $tgur,  baß  ber  größere  Xtyii  ber  Bahn  weit 

über  alle  Planetenbahnen  hinaufreicht,  unb  baf*  nur  ein  fehr 
Heiner  Sfyetl  in  bie  9Mf)e  ber  @rbbaf)it  unb  ber  6onne  faßt. 

2ötr  fel)en  ben  Kometen  nur  bann,  wenn  er  btefett  fleinen  $f)etl 

feiner  Bar)n  burchläuft,  welcher  ber  ©onne  sttnächft  liegt,  weil 

er  ftch  in  größerer  Entfernung  buret)  feine  2td)tfchwäche  aud)  ben 
beftett  gernröbren  entsteht.  9?ocr)  niemals  fonnte  ein  dornet  bis 

$ur  Bahn  beö  3npiter3  »erfolgt  werben,  unb  bie  metften  ver? 
fchwinben  fchon  balb,  wenn  fte  ftet)  außerhalb  ber  9J?aröbat)u 

befinben.  ü)te  Beobachtungen,  bie  «jpallety  benütjen  fonnte,  er? 
ftreeften  fich  baher  nur  auf  einen  flehten  $f)etl  ber  Bahnen, 

welcher  überbteß  tu  allen  ftarf  verlängerten  (Sllipfen  fo  äfjnltd^ 

geformt  tft,  baß  e£  nicht  möglich  war,  ben  größten  3)urchmeffer 

I)  d  auS  ben  nicht  fef)r  genauen  Beobachtungen  auet)  nur  mit 

einiger  Sicherheit  §u  beftimmen.  3)teß  erftebt  man  bcutltch  auf 

ber  gigttr  2;  b  h  c  k  tft  eine  @(lipfe,  bereit  größter  Ü)urcr)meffer 

1)  c  bie  <£)älfte  von  b  d  beträgt ,  il)r  Brennpuuft  fällt  ebenfalls 
nact)  a.  Betbe  (§llipfen  fttmmen  in  ber  9Mf)e  beS  $ttnfteS  b  fo 

uar)c  mttetnanber  überein,  baß  tu  ber  Segnung  erft  außerhalb 

ber  3upiter6bar)n  eine  fichtbarc  Slbwctchung  jtt  erfennen  ift.  (§3 

blieb  bal)er  nichts  übrig,  als  nur  bie  fürjefte  (Entfernung  von 

ber  Sonne  a  b  fcft^ufcjsen  unb  bie  größte  a  d  unbefttmmt  $u 

laffen.  2)aburch  blieb  aber  auch  bte  UmlaufSjctt  unbeftimmt, 

welche  man  nur  bann  berechnen  fann,  weutt  man  ben  größten 

JDurchmeffer  fenttt.  (Sin  Körper,  ber  ftet)  in  ber  @ütyfe  bedf 

bewegt,  vollcnbct  feinen  Umlauf  in  308  Streit,  in  ber  Stute 

bhek  gebraucht  ein  foldjcr  109  3ar)ve.  3n  einem  Salle  gc? 

lang  übrigens  btefc  Bestimmung  auf  auberm  29?cge.   Unter  ben 
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Äometen,  Deren  Bahnen  Kaller;  beftimmt  hatte,  befanDen  ftcfc 

nämltd?  3,  Die  in  Den  3abren  1531,  1607  unD  1682  erfcfuenen 

waren.  3)iefe  Bahnen  geigten  eine  merfwürDige  Uebereinfttm; 

mutig,  alle  3  hatten  Diefelbe  füqefte  Entfernung  von  Der  (sonne, 

waren  gleicbftarf  gegen  Die  Ebene  Der  ErDbabn  geneigt,  Durch* 
fcfenitten  fte  in  Derfelben  £inie  unD  wanDten  tr)ren  größten  2) urcfc 

mejfer  nach  Derfelben  Dichtung,  mit  einem  ©orte:  alle  3  hatten 

Diefelbe  33ahn  befcbrieben.  Kaller;  fcr)lo§  Darauf,  Dajj  Diefe  3  Er* 
Meinungen  Demfelben  Kometen  angehorten,  welcher  mehrmals 

wieDergefebrt  fei,  unD  Der  $u  feinem  Ilmlaufe  um  Die  Sonne 

beiläufig  76  jähre  gebrauche.  £ajj  Die  3w^en3e^en  iuc^t  3an$ 

übereinftimmten ,  liep  ücb  auö  Den  ©irfungen,  welche  Die  ̂ la* 
neten  auf  ihn  ausübten,  oollftanDig  erfldren.  fallet;  beftimmte 

Daher  feine  ffiieDerfehr  auf  Daö  3ah*  1 7*59,  Die  aud?  richtig  ein- 
getroffen ift.  Xer  legten  Erfcheinung  Diefe3  ̂ aliei/fchen  Kometen 

im  3ahve  1835  werDen  ficb  s^iele  noch  wohl  erinnern.  3m 
Anfange  bt€  3ahree  1912  wirD  er  für  Die  ErDbewobner  wieDer 

ftchtbar  werDen.  Eö  fanD  ftch  übrigen^  bei  Unterfuchung  älterer 

^ometen^focbricbten,  Dafc  Diefer  Körper  auch  öfter  gefehen 

wurDe,  f'o  j.  53.  in  Den  3ahren  1145,  1301,  137b,  1456.  93i$ 
$u  sHnia\\<\  Diefeä  3abrbunDert3  war  Der  feaütxffäc  dornet  Der 
einige,  Dejfen  perioDifche  33teDerfef)r  man  erfannt,  unD  Den  man 

mehrmale  gefehen  hatte.  UuterDeffen  ftuD  noch  3  Kometen  auf- 

gefunDen  worDen,  Deren  llmlaufesett  genau  beftimmt  werDen 

founte,  unD  Die  mau  nun  aud)  fdjon  mehrmals  gefehen  hat 

E$  ftnD  Die  Kometen  oen  Enfe,  von  SBtela  unD  oon  Sagt;  ber 

erfte  ttellenDet  feinen  Sauf  um  Die  dornte  fdjon  in  3J/4  3ahren, 

Der  oon  SBtela  in  63  4  3af)fen,  unD  Der  leere  in  Jffo  3ahren. 
Sie  ftnD  übrigen^  nur  Dem  bewaffneten  Sluge  fichtbar  unD  Dejj* 

halb  fcbwiertg  aufuifinDen.  $oa  mehreren,  ebenfalls  lichtfchwac^en 

Kometen  erwartet  man  Die  tKücffebr  in  Den  ndchften  3ahren. 

Wlan  hat  aud?  mehrere  Kometen  beobachtet,  bei  welchen  Die  Um* 

laufest  $wtfdjen  70  unD  75  3ahre  fällt,  bei  Den  Rieften  aber 

fann  fte  nur  nach  3ahrhunDerten  ober  gar  3ahrtaufenDen  berech* 

net  werDen.  So  betragt  fte  bei  Dem  großen  Kometen  oon  l»li 
über  3  3abrtaufenDe. 

33on  befonDerem  Snterejfe  ift  jeDod)  für  un$  Der  gro§e 
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dornet,  ber  in  ber  nädhften  3«t  erwartet  wirb.  3n  ber  TOtte 

be$  3abre^  1264  jetgte  jtcfc  einer  ber  großen  Homeien,  beren 

bte  ©efcf>tcf>te  erwähnt,  ©ein  Schweif  erftreefte  jtch  über  einen 

großen  Sheil  Tee  igüfittttlS  unD  zeigte  eine  fäbelförmige  Ärilm* 

mung.  ̂ te  Sertcbte,  Die  über  ihn  aufgezeichnet  würben,  ftnD 

Zwar  fef>r  zahlreich,  aber  fte  enthalten  nur  wenige  gute  Inhalts* 
punfte,  um  Danach  eine  33ahn  berechnen  51t  rennen.  (Sine  folebe 

Arbeit  wurDe  ooit  £untborne  unD  fpäter  öon  $tngre  untere 
nommen. 

3m  1556  in  Den  testen  Sagen  Des  gebruar  erfdjien 
ein  Äomet  im  SternbilDe  Der  3ungfrau  unD  wurDe  waf)renD 

ber  üftonate  -SRafj  unD  Slpril  beobachtet.  3n  (Sfyina  hat  man 
ihn  noch  im  Sftat  gefehen.  v^atte  er  auch  nicht  Den  ©(anj  bef 

Äometen  von  1264,  fo  wirb  er  Doch  alf  ein  grojjeä,  glänjenbeö 

©efttrn  bezeichnet.  4pallci;>  berechnete  feine  53af)n  auf  Den  33eob* 

aebtungen,  welche  gabrictue  zu  8Btöi  angefteüt  hatte.  Tie  nahe 

Uebereiuftünmung  in  ©eftalt,  ©rejk  unD  2age  tiefer  33af)n  mit 

Derjenigen  bef  Kometen  bon  12(54  brachte  fehen  um  bie  SWttte 
bef  vorigen  3af)rbunberrf  3)untberne  auf  bte  $ermutf)ung,  Daß 

btep  2  (Frfchetnungen  Deffelben  Homeren  fern  möchten,  ber  feinen 

Umlauf  um  bie  Sonne  in  292  3ahren  veücnDete,  unD  beffen 

SßieDerfehr  baf)er  gegen  &Ä$3ar)t  ;u  erwarten  fei.  Später 

fanb  $ingre  noch  manche  9?ott^cn  über  ben  Kometen  von  1264, 
fo  ba§  er  beffen  23af)n  genauer  befttmmen  fonnte,  alf  bte{? 

Dunthorne  möglich  war,  woDurcb  ftcb  eine  noch  größere  lieber^ 
einftimmung  ber  Sahnen  ber  beiDen  Kometen  uugte.  Sluch  £tnD 
in  Sonbon,  welcher  im  vorigen  3^hr^chenD  Diefelbe  Arbeit  mit 

53enicffichtigung  aller  Nachrichten,  bie  er  aufftnben  fonnte,  vor; 

nal)in,  gelangte  ui  einem  ganz  ähnlichen  Üvefultate.  $er  mehreren 

jähren  würbe  übrigens  noch  eine  fehr  wichtige  Arbeit  über  Die- 

fen  Kometen  aufgeführt.  s£on  Den  genannten  Rechnern  hatte 
nämlich  feiner  Wücf  ficht  auf  Die  (Sinwtvfmig  genommen,  welche 

bie  verfchieDenen  Planeten  auf  Die  Bewegung  jenef  ßörperä 

aufgeübt.  Xenn  nach  i?cm  Okavitarienfgefcije  bringt  nicht  allein 
Die  Sonne,  fenDevn  auch  jeDer  anDere  51>eltförper  eine  anztebenbe 

2öirfung  auf  Die  übrigen  hervor.  3ft  nun  auch  Diejenige  Der 
Sonne  bie  weitaue  überwiegenDe,  bajj  man  Die  Rechnung  in 
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Der  »Regel  fo  führen  fann,  al-?  rodre  ne  allein  verhauten,  unr 

nachher  nur  fleine  in-rbefferungen  für  Die  (Stuivirfungen  Ter 
planeren  oDer  Ter  *ßlanetenjroruTtge  n,  wie  man  riefelten 

nennt,  anbringt,  '"s?  formen  riefe  namentlich  bei  Den  Kometen  fü 
beCeutenC  iverCen,  Ca?  nc  Das  jRefultat  roefentlich  verduCern 

würCet:.  (?:ne  »eiche  beehrt  ivettfanftge  unc  mühevolle  Sirbeil 

unternahm  Bemme  in  üfticce'.burg. 
(P?  Mraiis  hervor,  Ca?  Der  kernet  unter  Cer  alleinigen 

(Sünr::?.  :  bet  Sonne  feinen  Umlauf  in  Sf08  3 veüenCen 

irürC:  ::er  cie'"e  3:r  -  $lanetenfterungen  urtfefcen 
i 2r>4  unr  iö3H  um  1(5  3'abre  verfüru  iverCen  ivar.  £er 

gegcmvdrnge  Umlauf  nrarCe  ui  30'2  fahren  feftgefefct,  fo  caj? 
canadj  ber  Äomet  tm  &uguft  I89SI  in  Die  9£dbe  DeT  (sonne 

femmen  trirC.  m  aber  Dabei  <u  erinnern,  Cat?  wegen  ber 

:er:r.ai'"  ire::a:::gfe:t  Cer  Beobachtungen  von  1556  unC  noch 
mehr  Derjenigen  von  t-ö4  tu  Dieser  Bemmmung  eine  Itnnchet- 
heit  von  etwa  2  fahren  rtattfmcet,  fo  Dar}  Die  Diüdffebr  in  Dem 

3eirraume  von  l>5tf  bi*  l>60  ui  envarten  tjh 
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Ueber  bie 

&pimitnilbeß  TetraDychus  telarius,  Dugh, 
«nebft 

Bemerkungen  über  fcie  Jltilben  überhaupt. 

(2Rit  SlbbUbungcn.) 

93on  9Regiment3ar$t  Dr.       SBeber  in  JtarlSrube. 

SBeranlaffung  ju  t>orftef>ent>er  flehten  Abbanblung  gab  fol* 
genbe  intereffante  Beobachtung:  3m  »ersoffenen  ̂ erbfte  erfchten 

eine,  in  bem  geräumigen  £ofe  eineö  bieftgen  £aufe$  ftebenbe, 

junge  unb  gefunDe  Stube  an  bem  (Stamme  unb  ben  heften  bte 

in  bie  feinern  3ttW9e  m^  dmm  weisen,  glanjenben  Ueberjuge 

beDecft  unb  $n>ar,  \x>a&  am  meiften  auffiel,  in  fdjarfer  Abgrenzung 

nur  auf  ber  gegen  $ID.  gemenbeten  (Seite,  wie  man  £)tefe$  nicht 
feiten  oom  Schnee  ober  9ietf  beobachtet,  welcher  Bäume  nur 

auf  ber  bem  2ßinbe  $ugewenbeten  (Seite  bebecft.  Anfangt  würbe 
an  eine  Augfchwifcung  au$  ber  Oberhaut  beS  Baumeö  gebaut, 

bei  genauerer  Betrachtung  jeboch  gefuuben,  baß  ber  Uebcrjug 
auS  einem  fer>r  feinen  ©ewebe  beftanb,  auf  unb  bauptfächlich 

unter  welchem  fiel)  eine  große  Anzahl  gelblicher  £f)terchen  von 

folcber  Kleinheit  bewegten,  baß  nur  ein  fcfyarfeS  Auge  fte  ohne 

Soupe  unterfcheiben  fonnte.  3"r  Untcrfuctuing  eingelaben,  er* 
fannte  ich  baö  £f)ter  unter  bem  9Mro3fope  al$  bie  jwar  nicht 

feltene,  aber  im  Allgemeinen  weniger  befanitfe  (Spin  um  übe 

ober  Spinnlau^,  Tetra nychus  telarius.  Duges.  2)te 

Befcbräufung  be3  Ueberjug^  auf  bie  norböftlicbe  (Seite  bc$ 

Baumeö  allein  ließ  fich  nun  Uid)t  burch  bie  allen  s)J?tlben  ju* 
fommenbe  große  Scheu  oor  bem  Sichte,  namentlich  bem  hellen 
(Sonnenlichte  erflären. 
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@tne  nähere  23efchretbung  btefeö  £f)ierd)en6  Dürfte  ben  3wecfen 

unfereö  Vereinet  um  fo  mehr  entfprechen,  a(3  baffetbe,  trofc 

fetner  Feinheit,  bei  ber  großen  2(n$ahl  ber  jufammen  lebenben 

3nbtvtbuen,  gu  ben  nicht  uinx>td£)Hgen  getnben  ber  Vegetation 
gewählt  werben  muf*  unD  fchon  befuVilb  alle  Beachtung  verbient. 

3ubem  tft  e3  bie  einzige  9ftÜbe,  welche  ein,  burcf)  bie  Reinheit 

feiner  gaben  wie  burch  feine  Dtchttgfeit  gleich  ausgezeichnetes 

©ewebe  verfertigt.  Da  aber  auch  bie  Silben  überhaupt  in  nicht 

Wenigen  if)rer  (Gattungen  unb  Birten  thetlS  als  läfttge  €>chma* 

ro£er  jit  unferm  Körper,  tf)ei!S  als  3^rP^r  unferer  93orrätf)e 

unb  9cu£üflan$en  ju  unferer  Oefonomie  in  nähere,  grö§tentf>etlö 

unerwünfcbte  93e$tef)ung  treten,  glauben  wir  burch  93orauSfchicf* 
ung  allgemeiner  33emerfungen  über  bie  9D?tlben  überhaupt, 

beren  Organifatton  unb  £ebenSweife  im  ungemeinen  weniger 

befannt  ift,  fowohl  bem  3wecfe  ber  Belehrung  voüfommener  $u 

entfvrechen,  als  auch  für  baS  beffere  Verftänbmf*  unfereS  fvecteU 

len  ®egenftanbeS  vorzuarbeiten. 

Die  Silben  (Acarina)  bilben  eine  befonbere  Orbnung 

ber  Älaffe  ber  ®pinnentl)iev e  (Arachnida),  Deren  atU 

gemeiner  (£l)arafter  bartn  beftehet,  bafj  fie  flügellos  ftnb,  weifjeS 
93lut  I)aben,  ben  Äovf  mit  bem  33ruftftücfe  verfchmoljen,  feine 

gühler,  feine  ober  2  bis  12  einfache  klugen,  im  ausgeworfenen 

3uftanbe  ftetS  8  güfje,  ftatt  einer  voüfommenen  VerwanDlung 

eine  mehrmalige  <£jäutung. 

2US  Drbnuug  bieten  bie  Silben  folgenbe  (£haraftere:  nicht 

nur  ber  jtovf  unb  DaS  23ruftftücf,  fonDern  auch  ber  Hinterleib 

ftnb  ju  einem  ©anjen  verfchmoljen.  S93enn  bei  einzelnen  Slrten 

ein  $ovf  vorhanben  ju  fein  fcheint,  ftnb  eS  nur  bie  meift  fegeU 

förmig  vorfvringcnben  grefhverfjeuge,  welche  biefe  Säufchung 

hervorbringen.  Die  Singen,  wenn  fte  vorhanben  ftnb  (unb  jwar 
bei  ben  Silben  feiten  über  2)  fielen  immer  an  ben  (Seiten  beS 

vorbern  SheilS  beS  SeibeS.  Sefcterer  ift  nie  in  Slbfchmtte  (Seg* 
mente)  getfyeüt,  f>öd&ftenö  an  bem  9ftanbe  juwetten  fetcht  geferbt. 
Eigentliche  3üf)ler,  welche  wir  ftetS  bei  ben  3nfeften  ftnben,  feh* 

len  ben  Silben  unb  wenn  wir  borftenformtge  gortfä^e  an  bem 
fovf  ähnlichen  $orbertf)eile  fehen,  haben  biefe,  als  <m  ben  grefc 

werf  zeugen  gef)örenb,  eine  anbere  S3ebeutung.  Severe  ftnb  von 
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befonbercr  2ötdbtigfeit,  ba  ifjre  93erfcbiebenf)eit  als  Unterfd^cu 

bung&nerfmal  bei  ber  Slufftelluug  ber  gamilien  benuftt  wirb, 

wiewofyl  nic^t  geldugnet  werben  fann,  bafi  gerabe  btefe  Sbeile 

wegen  ifyrer  ittetnbeit,  2Beid)f)ett  nnb  511m  Xijdk  fef>r  verborgenen 

Sage  oft  mir  mit  großer  6cf)Wtertgfett  $n  erfennen  ftnb.  *) 
bat  bie  grefiwerf$euge  ber  Silben  befonberö  genau  ftubirt  unb 

befdjtteben.  <5k  befielen  im  2Befentlid&cn  and  3  Steilen,  nam* 

lid)  einer  fdjetben*  ober  löffeiförmigen  fogenannten  Unterlippe  von 

mciftenS  breieefiger  gorm,  2  fieifefngen,  mit  i  ober  mefyrern 

borftenförmtgen  2(nf)ängen  »erfefyenen  Obcrfiefern  (sJRanbtbeln), 
welche  tfyeilwcife  ober  gan$  t>on  ber  Unterlippe  umfcf)loffen  ftnb 
unb  oft  nur  bureb  S^^netfcften  beö  SfyiereS  unter  bem  9Jiifro& 

fope  erfannt  werben  fönnen,  unb  enbltcf)  auS  2  Unterftefern 

(Marillen).  Severe  ftnb  bie  wtcbtigften  Sfyeile  für  bie  Untere 

fdbeibung,  tnbem  fte  in  ben  meiften  fallen  frei  unb  mit  Slnbän* 
gen  von  verfc^iebener  gorm  unb  ($röj?e  (9Ö?arillartaften  ober 

Palpen)  verfemen  ftnb.  2)tefe  Saften  ftnb  bei  manchen  ju  ben 

©ptnnen  gebörenben  Spieren  fo  entwicfelt,  ba§  fte  falfcblid?  für 

güjk  gehalten  würben.  Slucb  bie  befannten  ©djeeren  ber  ©for^ 

pione  gehören  fyterber.  S3ei  ben  Silben  ftnb  fte  jwar  in  ber 

Cffegel  md)t  fo  auSgebilbet,  boefy  in  ben  meiften  gdllen  son  mehr 
ober  weniger  auffaflenber  gorm  unb  befte()en  in  ber  Siegel  au$ 
6  ©liebern.  Duyes  unterfebetbet  7  Slrten  berfelben,  welche  er 

SRaubtafter,  Slnfertafter ,  ©pinbeltafter,  gabentafter,  güblertafter, 

Älappentafter  itttb  «^afttafter  nennt  unb  naef)  beren  93orbanben? 
fein  er  fdmmtltcf)e  Silben  in  7  gamilien  tbetlt.  @tne  genauere 

93cfcf)rctbung  btefer  Organe,  welche  l)auptfädbltd&  $um  Ergreifen 

unb  gehalten  ber  9?abrung  bleuen ,  würbe  ̂ ier  511  weit  führen. 
5luf  bie  Sftaubtafter  werben  wir  bei  ber  fpectetten  23efcbreibung 

unferer  (Spinnmilbe  wieber  jurücffommen. 

9tad)  ben  gregwerf jeugen  ift  bie  33efd&affenf>cit  ber  Seine, 

beren  bie  auägewadjfencn  üfttlben  ftetö  8  fyaben,  um  fo  mebr  ju 

berüifficbtigen,  als  tf)re  fel)r  fcerfd)iebene  gorm  nnb  ©röjje  mit 

ber  Sebenäwetfe  ber  Spiere  in  innigem  3llfamntenl)ange  ftebet. 

*)  Recherches  sur  l'ordre  des  Acariens  en  general  et  de  la  Familie  des 
Troinbidies  en  particulier.  —  Annales  des  scienc.  nat.  II.  Ser.  Tom.  I. 
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(Sie  tauchen  gewöhnlich  niKi  7,  mehr  ober  »traget  Deutlich  untere 
febeirbaven  ©lieDern.  2)a$  erfte,  welche^  balD  frei  erfebeint,  halb 

tbeilweife  pbet  gam  mit  Com  geibe  verfchmol^cn  ift,  ftcüt  Die  £üfte 

bar;  auf  Ctcfcs  folgt  ein  metft  futjtt  2j)eil  ($rochanter),  rann 

oer  Dberfchenfel,  in  Der  Segel  Die  längftt  unb  ftärfftc  Slbthcilung, 

auf  riefen  Ter  Untetfcftenfel  (Schienbein),  an  welchen  jtch  3  giij?* 
glieDer  (fog.  Warfen)  anreiben.  Sin  Dem  legten  Diefer  ©lieber 

ftgen  gewöhnlich  2,  oft  fef>r  Heine,  gcfriunmte  unb  bewegliche 

Statten,  welche  ftcf)  juruefbiegen  unr  tu  eine  Aushöhlung  an 

beffen  freiem  GnDc  verbergen  fönnen.  3u*»eüen  ftjjen  fte  audj 

in  einem  fa uguapfäbnlichen  Anhange,  n>obutc&  bie  ̂ terd^en  tm 
(StauDe  finD,  auch  an  gau$  glatten  ©cgenftäuDen  511  haften.  (Sine 

Derartige  2?ilDung  finDeu  wix  5.  23.  bei  Den  iträtjmilben. 

Sftan  untcrfchctDet  6  ßauptformen  Der  güf;e  (^alpcnfütfe, 

©djteitföfje,  9tubetffif*e,  gauffuße,  95>ebfößc  unD  ̂ arajtten?  ober 

«ftaruufelfütfe  I  unb  berü'cfficttigt  biefclben  r orangen  eife  bei  Der 
Aufftellung  Der  ©attungeu.  Xie  güpe  fteljen  entweber  in  gleicher 

Entfernung  von  etnanDer  ober,  unD  §voar  in  Der  9J?ef)r$af)l  Der 

Salle  gruppenförmig,  fo  Daj?  jwtfchen  Den  2  vorDeren  unb  hinteren 

paaren  ein  mer)r  ober  minber  großer  3voifchenraum  beftnblict)  ift. 

25?  aö  Die  roerform  Der  Silben  überhaupt  betrifft,  fo  ift 

biefelbe  metüeuö  ruuD,  fchüDfrötcnartig  gewölbt  oDer  eiförmig,  zu- 
weilen nach  vorn  wie  abgeftufct,  nach  binten  etttKtö  verfchmälert. 

23et  einzelnen  Arten  ftuDen  fieb  fcirlicfce  Gnnferbungen.  Xie  £aut 

liefet  3"hicrcbcn  ift  faft  immer  fchr  roefdj  unD  nur  bei  Der  ga? 
milte  Der  4poUböcfe,  wohin  Die  gröpten  Silben  geboren,  leDeiv 

artig  mit  einem  SornfcbilDe.  Steilen  ift  biefelbe  mefyr  ober 

weniger  gefurcht  ober  mit  warzenförmigen  Erhöhungen,  wie  bei 
Den  iirämuilben,  wo  fie  auch  etwae  härter  erfcheint.  Sttetftenö 

ftnb  bie  Silben  am  Körper  wie  an  ber  fsupen  mit  längeren 

ober  ruberen,  oft  fehr  fteifen,  borftenförmigen  paaren  befe^t,  wa3 

ben  Anblicf  biefer  überhaupt  ntdjt  fchönen  ©efchöpfe  noch  wtDriger 
macht  unb  ihr  fefteS  Anhaften  an  rauhen  ©egeuftänben  begünftigt. 

93on  garbe  ftnb  bie  meiften  Silben  unanfehnlich,  wegliefe 

ober  gelblidh,  namentlich  Die,  welche  a(6  thierifche  (Schmarotzer 

leben.   Unter  Den  *)3flan$enmilben ,  wofytn  aud)  unfere  Spinne 
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milben  gehören,  ftnben  ftcf)  jebodj  aud?  fcbön  gefärbte,  namentlich 

rotbe,  gelbe  unb  grüne  Birten. 

ü)ie  innere  Drganifatton  Der  Silben  ift  weniger  genau  be* 
fannt.  Tie  Kleinheit  unt)  2ßetchbeit  tf>re6  ÄörperS  macht  jebe 

feinere  Unterfucbung  febr  fcbwierig,  babet  beftgen  fte  in  ber  Siegel 

nicf)t  ben  @rab  r>on  Durdjftdjtigfett,  welcher  bei  manchen  mel 
Heineren  gieren,  $.  33.  3nfufcrien,  bie  @tngeweibe  beutlicb  burct) 

bte  §aut  flimmern  läfjt.  (Sic  atrjmen  burct)  ein  Suftröbren* 

(Tracheen;)  (Elftem,  &<1fen  Oeffnungen  an  ber  SBaucbfeite  liegen 
unb  unterfcbeiben  ftct)  baburcb  ebenfalls  son  ben  eigentlichen 

spinnen,  welche  burch  £ungenfdcfe  ahnten.  93on  ber  Seidjtigfett 

ihrer  Sßerbauung  gibt  bie  Scbnelltgfett,  mit  welcher  fte  segetabi- 

lifcbe  unb  befonberS  tfn'ertfäje  Stoffe  ̂ erftören  unb  bie  Spenge 
ber  an  ihrem  Aufenthaltsorte  in  ber  jRegel  angebduften  (Srfremente 

3eugni£. 

2)ie  Silben  finb  wof)l  fdmmtlicb  getrennten  ©efcblecbteS, 

wenn  aud)  bie  -äRänncben  erft  r»on  wenigen  Arten  genauer  be? 
fannt  finb,  waS  §um  XtyiU  baf)er  rubren  mag,  bafj  bei  ber 

Kleinheit  tiefet  £f)tere  überhaupt  bie  männlichen  in  ber  Siegel 

noch  bebeutenb  fleiner  als  bie  weiblichen  $u  fein  pflegen  unb  fo 

ber  Unterfuchung  leichter  entgehen,  tbeilS  mit  ber  mel  geringem 

<£)dufigfett  ber  Männchen  überhaupt  im  93erf)dltmffe  *u  ben  2ßetb? 
chen  ̂ ufammcnhdngt.  Sogar  flon  ber  jtrd£mtlbc,  welche,  ba  fte 

bie  einige  Urfache  ber  befannten  unb  gefürchteten  Ärätjfranfbeit 

ift  unb  bereu  ̂ aturgefcbtcbte  bemnach  mit  größerem  (Stfer,  als 
bte  auberer  Silben  ftubtrt  würbe,  ift  DaS  Männchen  erft  in  ber 

jünqften  befannt  geworben  unb  unterfcheibet  ftch  fowot)l  burch 

bebeutenb  geringere  ($rö§e,  wie  burch  eine  in  mehrfacher  23e$tehung 

»erfefnebene  äußere  Drgantfation  t>on  bem  tnel  häufigem  unb 
längft  befannten  2ßeibcf)en. 

Ü)te  $ortpflanmng  ber  Silben  gefärbt  immer  burch  @ier 

unb  eine  Urcqcugung,  welche  noch  bis  in  bie  neuefte  $tit  felbft 

tton  bebeutenben  ̂ orfchern  für  einige  9)itlbcnarten  wenigftenS 

angenommen  würbe,  finbet  bei  btefen  tterbdltmfhndjng  fyöljer  or- 
ganiftrten  ©efeböpfen  um  fo  weniger  ftatt,  als  eine  folche  nach 

bem  jefctgen  <5tanbpunfte  ber  Sßtffenfcfraft  felbft  bei  tuel  tiefer 



<2H 

ftehenben  gieren  geläugnet  werben  mujj,  if>re  ©renken  überhaupt 

täglich  enger  gebogen  werben.   3n  einem  frühem  Auflage  über 

bie  $araftten*)  haben  wir  hierauf  bezügliches  bereite  angebeutet.— 
$)te  weibliche  9J?tlbc  tragt  in  ber  *Regel  nur  1,  aber  ziemlich 
volumtnöfeS,  meift  burchftchtigeS  <§t  in  ihrem  Seibe,  welches  beim 

3erquetfcf)en  berfelben  $wifd)en  ©laSplättchcn  unter  bem  9JfifroS* 

fope  beutlich  zu  erfennen  ift.    2)och  fann  eine  befruchtete  9flilbe 

hinter  cinanber  bis  §u  50  @ter  legen  unb  $vax  in  ber  fRegel 

täglich  eines,  wie  biefeS  von  ber  Ärä^mübe  befanut  ift.  ü)ie 

grofje  ̂ afy  ber  oft  colonienweife  §ufammen(ebenben  Tierchen 
mufj  aüerbingS  auch  auf  eine  grojk  gruchtbarfeit  berfelben  fchliejkn 

laffen.   3)aS  nach  mehreren  £agen  (bei  ber  Ärägmilbe  8  —  10) 
aus  bem  @i  fricchenbe  3unge  t)at  immer  nur  6  gü$e  unb  wirb 
als  Sarve  bezeichnet.   3m  Uebrigen  gleicht  eS  in  feinem  23au 

bem  auSgewachfcnen  Xfykx?  mehr  ober  weniger  vollfommen.  SÖenn 

auch  Abweichungen  vorfommen,  fo  ftnb  fte  boct)  in  ber  Siegel  nicht 

bebeutenb.   (5o  §etgt  §,  53.  bie  £aarfacnnilbe  mehrere  (Sntwicfe- 

lungSftufen,  welche  ftch  burch  einen  fehr  verlängerten,  fchwanzähn* 
liehen  Hinterleib,  welcher  mit  fortfehreitenber  Steife  immer  fürzer 

wirb,  charaftcriftren.    (§S  finben  immer  mehrere,  2  —  3,  £äu^ 
hingen  ftatt,  nach  bereu  erfter  baS  £f)ier  aber  fchon  feine  8 

güfje  befommt,  aber  erft  nach  ber  legten  «gäutung  als  vollfom* 
men  reif  unb  fortvflanzungSfähig       betrachten  ift.  SQBdhrenb 

ber  Häutung  befinbet  ftch  baffelbe  in  einem  unbeweglichen,  einer 

Art  von  9tymphen^  ober  ̂ uppenjuftanbe. 

3hre  Nahrung  nehmen  bie  Silben  theilS  aus  bem  £l)ier* 
reiche,  theilS  aus  bem  Pflanzenreiche;  viele  unferer  9?ahrungS? 
mittel  werben  von  berifelben  verehrt  ober  wcnigftenS  auf  eine 

ecfelhafte  Sffieifc  verunreinigt.  93 on  ber  ̂ Befriedigung  bcS  9?al)ntncj& 
bebürfniffeS  hängt  auch  ber  Aufenthalt  ber  Silben  ab.  Manche 

Arten  führen  noch  ein  freies,  mel)r  fvtnncnäl)nlicheS  £eben.  (Sie 

haben  zu  biefem  3^ecfe  auch  Augen.  £alnn  gehören  befonberS 
bie  Pflanzenmilben,  unter  benen  bie  blutrothe  (Srbmilbe 

(Trombidium  holosericum)  im  grüf)jahre  in  Härten  ge* 

*)  Btöan^tcjftcr  Jahresbericht  be$  9J?amtf>.  SöereineS  für  Waturf.,  pag.  24. 
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mein  ift,  in  bereu  @rbe  fte  lebt  unb  burc^  93er$el)ren  von  jungen 

CRäuvchen  fogar  nü^ltch  werben  fann.  Rubere  Urteil  (Erylhraews 

parielinus),  (eben  unter  Wlooü,  ober  in  ̂ ogclucftcrn,  wie  Che i- 
letus  hirundinis  in  ben  Heftern  ber  Diauchfchwalbcn  beren 
23ewobner  beläfttgt;  Cb.  eruditus   fyält  ficf)  in  bem  duu 

banbe  feuchter,  alter  SBücher  auf,  von  beren  Kletfter  fte  lebt. 

5(ucf)  baö  Sßaffer  beherbergt  zahlreiche  Silben  arten,  welche 

jum  $l)etl  an  anbern  2öaffertbtcren ,  3.  33.  Däfern,  frt)maro^en. 

«£nerf)er  gebort  namentlich  bie  gemeine  2l>afferm übe  (Lim- 
n  och  a  res  aqua  Heus),  welche  fer)r  {)äuftg  tu  ftebenben  ©e^ 

wäffern  gefunben  wirb.  —  ̂ Sichtiger  für  uuö  ftnb  bie  WlUkm, 
welche  auf  unfern  9kbrung3ftoffen  Raufen,  fo  bie  befannte  Käfc^ 

mitbe  (Acarus  siro),  welche  fcfyr  häufig  in  ber  Cftnbe  alten 
Äafeö  gefunben  wirb,  bie  Mehlmilbe  (A.  farinae),  welche 

ftch  oft  in  großer  9Jicuge  befonberg  in  verborbeuem  9Jtel)le  ftnbet. 

Auch  ber  wetfk  oft  fälfchltch  für  $ü(tex  gehaltene  llebcr$ug  auf 

getroefnetem  Dbft,    33.  3*vetfchen,  §etg#i  ic,  rührt  metjtenä  von 

ber  f leinen  3uefermilbe  (A.  sacchari)  l)cr,  welche  auet)  in  ver* 

borbenem  ßudex,  namentlich  bem  fog.  jtrummcljucfcv,  in  unrein 

gehaltenen  (5cr)ublaben  von  feuchten  Kaufläben  gefunben  wirb  unb 

nach  Hassal  burch  llebertragung  auf  bie  <£)änbe  von  -jOfenfcfoen 
eine  etgenthümliche  «5autfratifhett,  bie  fog.  jträmerfrätie,  eräugen 

fod,  waö  jeboch  nodb  wetterer  93eftätigung  bebarf.    An  f  raufen 

Kartoffeln  finbet  man  nach  Hmmg  2  9Jct(benarten ,  nämlich 

Acarus  fecularum  (hier,  an  ber  Dbcrfläcbe  unb  A.  fecula? 

Ray  im  3nnern  berfclbcn.   Am  wtchttgftcn  für  9Jtcnfchcn  unb 

£bierc  ftnb  bie  wahrhaft  fchmaro£enben  Silben,  bereu  (*mften$ 
mit  ber  anberer  @cfchövfe  innig  verbunben  ift,  tubem  biefe  ihnen 

Nahrung  wie  Aufenthalt  geben.   3)cn  Uebergang  ju  ben  wahren 

(Schmarotzern  bttben  bie  bereite  erwähnten  3e^en  (Ixodes), 

welche  in  ©efcüfdjen  leben  unb,  von  &uf#tttg,  vovübergcheuben 

sJ)(enfcf)cu  ober  ̂ htcren  abgeftreift,  fieb  in  Deren  $ai\t  fcftbcijkn 
unb  23(ut  anö  bcrfclbcn  auffangen,  woburch  fte  beträchtlich  an* 

fchweüen.    (Sigcutbümltchc  Silben  fonuuen  auf  bem  äflenfd&e«, 

fo  viel  für  jel^t  Wemgfienä  mit  ©eWtfftctt  angenommen  werben 

fann,  2  Arten  vor,  nämlich  bie  bereite*  öfter  erwähnte  SixiMy 

milbe  (Sarooptes  scabtej  Dug.)  unb  Die  fväter  erft  entbeefte 
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£aarfacfmtlbc  (Acarus  Fol  Moni  orum)  *).  (Srftere  lebt 
in  befonbcvn  von  ifyr  gegrabenen  (hängen  in  ber  Oberhaut,  r>on 
ber  fte  ftcf>  nährt  unb  erzeugt  bie  ̂ trä^franfr)ett;  letztere  wirb  in 

gefunben  unb  fraufen  Salgbrüfeu  ber  «fpant,  namentlich  ben  fog. 
TOteffern  unb  jwar  oft  fcf)r  bdnfiq  im  ©cfichte  gefunben,  ohne 

$u  bemerfbaren  Franfbaftcn  ̂ ricbetnitngen  SBcranlaffung  $u  geben. 
Rubere  ähnliche  9Jitlben  leben  auf  tterfchiebenen  $au&ti)imn, 

j.  33.  ©chaafen,  ̂ ferben,  £unbcn  jc.  nnb  erzeugen  bie  fog. 

9fiäiibe  (.^i)terFrd§c).  3"  23e$itg  ber  Uebertragbarfeit  ber  fcer? 
fct)iebenen  auf  gieren  lebenben  9Jiilbeuarten  anf  ̂ ttenfehen  ober 

t?on  einer  $l)ierfpeäe3  anf  eine  anbere  ftnb  bie  9(nftct)ten  noch 

geseilt.  Bourguiynon ,  eine  für  bie  ̂ atnrgefcr)icf)te  ber  Ärd^ 

mtlbe  wichtige  Autorität,  ift  biirct)  birefte  3Serfucf)e  §u  einem 

ttottfommcn  negativen  Oiefultate  gelangt.  (Sine  2lu6nar)tne  fanb 

bei  ber  $rä£mi(be  bcö  ßdwen  ftattj  welche  nach  große  2lef)n; 
lichfeit  mit  ber  bcö  9D?cnfchen  t>at  nnb  auch  auf  tiefen  übertragen 

werben  founte.  ScbenfallS  bürfte  aber  bei  ber  23erüf)rung  räu* 

biger  £f)terc  Erficht  511  empfehlen  fein.  —  33efannt  burch  tf)re 

Saftigfeit  für  bie  armen  £f)tere  ift  bie  93ogelmtlbc  (Der- 
manyssus  avium  Bug.),  welche  in  ̂ ül)nerftdllen,  Rauben* 

fernlägen,  ben  Käfigen  von  3immerr>ögeln  k.  f)auft  nnb  ben  fct)lafetu 
ben  gieren  9?acht3  23lut  auffangt.  (Sine  fletnere  5lrt  berfelben 

©attung  (D.  Musculi)  lebt  auf  ber  «gauömauS.  6elbft  Heine 
Ädfer  haben  ihre  (Sitmaro^ermtlben.  60  werben  wir  feiten 

einen  Sftiftfafer  aufbeben,  welcher  nicht  an  feiner  untern  (Seite 

mit  ber  Ädfcrmilbe  (Gamasus  colropieratoruin)  mehr 

ober  weniger  bebeeft  ift.  23efonber3  f>d§(tcf>e  5Irten  r>on  Silben 

(Ptoroptus  ve  sp  ciii  Ii  onjs  unb  abominabilis)  leben 

*)  3"  tom  ̂ Öcicf)fcI^oi>fe  mürben  neuerbinge  3  ̂ tlboHformen  r>orge- 
funbeu,  über  beren  ßufftmmen$ang  mit  ber  genannten  &ranfl)eit 
»eitere  23eobacbtuna.cn  entfetten  muffen.  Ob  bie  bei  ber  berüebtig- 
ten  «üufefuebt  gefunbenen  3nieftcn  nicht  auch  ber  Crbnung  frer 
Stiften  augebörcu,  ift  ebenfalls  uuentfef  ieben,  ba  auffatfeuber  Seife, 
obgleich  immer  noch  öoti  ßett  41t  3eit  Von  einzelnen  gälten  btefer 
bunfcln  ftranfbeit  gefprochen  mirb,  feine  einzige  genau  nnilcnfcfjaft-- 
licfye  23eobacr;tuug  ber  bei  berlelbeu  eine  Motte  fpietenben  Xbicrcfyen 
»erliegt  unb  »iete  5J?iIbcnartcn  im  gewöhnlichen  Sehen  mit  bem  (£ot- 
lectümamen  „fcättfe"  bezeichnet  merbeu. 
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auf  ben  $tugf)äuten  ber  glebermanfe.  —  60  t>iel  jum  33etege 
ber  wetten  Verbreitung  ber  Silben  unb  ir)rer  ©djablitfyfett. 

3m  Slllgemetnen  freuen  bie  Silben  fef)r  bag  Sid&t,  unb  lieben 

bie  feuchte  Sßdrme;  r>iele  führen  blog  ein  nädjtlidjeö  Seben,  fo 
namentlich  bie  5trä£mtlben,  bal)er  baS  befonberö  bei  9?a(f)t  in 

ber  SBettwärme  djarafteriftifcfje  Surfen,  welcf)e$  tton  bem  (graben 

ber  ©äuge  biefer  5Tr)tere  in  ber  Oberbaut  f)crruf)rt.  $>urcb  fein* 

retcr)enben  3u^tt  r>on  frifdjer  Suft  unb  £id)t  galten  wir  bie 

Silben  am  fiefeerften  tton  unfern  Vorratf)en,  Vtbltotbefen,  9?a* 

turalienfammlungen  ic,  ab,  welchen  fte  beträcfetlicfeen  (Schaben  ju* 
fugen  fonnen. 

£crr>orragenben  Äunftt rieben  begegnen  wir  feiten  in  ber 

Orbnung  ber  Silben.  9?ur  unfere  gletct)  ju  befeftreibenbe  6ptnn* 
milbe  nähert  ftd)  buref)  if)r  anwerft  feinet  (Gewebe  ben  gefefeteften 

©pinnen.  Die  meifte  $f)ättgfett  biefer  Sbicrcfccn  beriefet  fidb 

aufier  bem  9?ar)rnng3erwerbe  auf  bie  §wecfmäjnge  Unterbringung 

ifyrer  (§ter. 

<5$ltefHicr)  fei  über  bie  Silben  im  ungemeinen  noct)  bemerft, 
baf*  bie  meiften  berfelben  fef)r  fleht,  ja  rnele  unter  Ü)nen  nur 

burefe  ftärfere  mtfro3foptfct)c  Vergrößerungen  beutltcr)  $u  erfennen 

finb.  So  ift  bie  auggewaefefene  weibliche  ̂ rd^milbe  nur 

lang,  bie  männliche  faum  r)alb  fo  groß;  bie  £dnge  ber 

«jpaarfacfmtlbe  betragt  nact)  ben  »erfcfjtebenen  (Sntwtcflnng^n* 

ftänben  0,425  —  0,085' " ,  inbent  bie  attSgebtlbeten  3nbtotbnen 
bie  filteren  ftnb.  Die  Silben  finb  bemnact)  bie  fletnften  aller 

Sanbtl)tere.  Viele  berfelben  jctcfjnen  fid&  noefe  bnret)  eine  befon* 
bere  Vewcgltdrfett  aus,  wa3  namentlicr)  in  l)öf)erem  ©rabe  tton 

ben  sIftännd)cn  bemerft  wirb,  waferenb  bie  SBeibcben,  mef)r 
burd)  baö  (Md)äft  be$  (Verlegene  in  2lnfprncr)  genommen,  ein 

trägere^  2eben  führen. 

Die  1  tc  gamUte  ber  Silben  büben  nact)  Duges  bte  Xxonv 

bibier  (Trorabidii),  bie  eigentlichen  fßflanjenmilben, 

welche  ftcl)  tbrer  Organtfation  wie  ganzen  Sebcnöroetfc  nact) 

tnel)r  ben  Spinnen  nä()em  unb  nicf)t,  ober  nur  jeitwetfe  fdjma* 
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rofcen.  JDie  dufkrn  ßennjeichen  bet  §u  Hefer  gamilte  $df)lenben 

Shiere  ftnt)  im  Allgemeinen  fogenannte  Oiaubtafter,  beren  le&teö 

©lieb  ftumpf,  ba6  »ödeste  mit  einem  §afen  verfehen,  baö  zweite 

baS  größte  tft;  ©angfüfje  (b.  h.  mit  hageln  verfehene)  unb  bie 

Augen  meift  fefaUdj  vorn  am  Körper  ftehenb.   hierher  gebort 

bie  ©üinnmilbe,  Tetranychus  telarius  Buges,  beten 

Betrachtung  uns  als  £aupt$wecf  biefer  Abhanblung  etwas  naher 

befchdftigen  fott.  £>tefelbe  war  fcbon  alteren  9£aturforfchern  be~ 
fannt.  Linne  fteüte  fie,  wie  alle  Silben,  in  feine  (Gattung 

Acarus  unb  befcfjrieb  fie  al$  A.  telarius.  Hermann  (Me- 

moire apterologique  II.  Fig.  12 — 15)  nennt  fie  Trombidium 
telarium,  wo§u  wof)l  auch  bie  von  ihm  angeführten  unb  abge^ 
bilbeten  Arten  T.  tiliaruin  unb  socium  ald  £f)tere  in  ver* 

fchiebenen  AlterSftufen  unb  gdrbungen  §u  jdf)len  jinbj  Latreille 

betreibt  fie  alSGamasus  telarius.  (Sine  genauere  Äenntnifj 
biefeS  fef>r  fleinen  ©efchövfeS  war  jeboct)  erft  neuerer  Sät  vorbei 

halten,  wo$u  uatürlict)  bie  fer)r  vervoltfommnetcn  mifroöfovifchen 

«gjülfömittel  tv>efentUcf?  beitrugen,  unb  ein  fran$öfifcr)er  9?aturfor< 

fcher,  Leon  Dufour  *)  r>at  fich  im  3ar)re  1830  mit  Deffen  forg* 
faltiger  Unterfucfyung  befcbdftigt,  nachbem  er  vorzüglich  ben  6tech* 

ginfter  (Ulex  europseus)  mit  feinen  ©cfptnnften  bebeeft  gefunben 

f)atte.  (Sr  bilbete,  inbem  er  biefe  9JJtlbe  in  mehrfacher  Beziehung 
wefentlich  von  ben  übrigen  9Mbenarten  in  if)rem  Bau  abweü 

chenb  fanb,  für  Dtefelbe  bie  neue  (Gattung  Tetranychus  (r>on 

bem  griechifcheu  r&rrap«  wer  unb  owg  9?agel),  unD  nannte  bie 

Art  T.  lintearius.  Duges  enblich,  welcher  für  bie  9?aturge- 
fchichte  ber  Silben  als  vor^üglichfte  Autorität  bttxafytet  werben 

mufj,  unterwarf  auch  bie  ©vtnnmilbe  einer  fyecieHen  Söeobach- 

tung,  unD  hat  manches  Ü)unfel  in  33e$ug  auf  beren  örganifattou 

aufgehellt,  fo  wie  3rrtl)ümer,  in  welche  felbft  Dufour  verfallen 

war,  berichtigt.  3)en  von  2e£terem  aufgeftelltcu  (Gattungsnamen 

behielt  er  bei,  obgleich  berfelbe  aus  ber,  wie  wir  fernen  werben, 

unrichtigen  Annahme  entftanben  war,  baj?  bie  guj?e  biefer  Xhier- 

chen  ftch  mit  4  borftenartigen  Nägeln  eubigten.   %üx  unfere  Art 

*)  Annales  des  sciences  naturelles  Tom.  XXV,  1832. 
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berieft  Dmjes,  unb  $war  gewiß  mit  9ftecr/t,  ben  Sinne'fcfjen  Wa* 
men  telarius  bei. 

Als  franjöftfcfje  Benennungen  ftnben  wir  bei  ben  eben  ange^ 
führten  9?aturf orfdjern  bie  tarnen  Tetra nique  linder  unb 
T.  tisserand,  wät)rcnb  in  ü)eutfcf)lanb,  namentlich  bei  ben 

(Gärtnern,  ber  9Jamc  (Spinn  lauS  wof)l  am  r»erbrettctften  ift, 

unb  unter  bemfelbcn  auet)  einige  anbere  nicf)t  fpinnenbe  Birten 

berfelben  (Gattung,  beren  wir  fpätcr  noch  furje  (Erwähnung  tbun 
werben,  veifanben  werben.  Auch  mit  bem  Manien  ̂ flan^en^ 

fpinne  unD  2Öebermilbe  ftnCcn  wir  unfer  £f)tercr)en  be$etcr> 

net,  boct)  glaube  tet),  ba§  bie  von  mir  gewagte  Bezeichnung 

(Spinnmilbe  fowofjl  beffen  fyftemattfcfjc  (Stellung,  wie  wict> 

tigfte  (Sigenfcr)aft  am  beften  anbeutet,  ®ef)cn  wir  nun  jur  nähern 
Befct)reibung  berfelben. 

$)em  unbewaffneten  Auge  etfcfyetnt  bie  (Spinnmilbe  als 

ein  geller,  beweglicher  *ßunft,  unb  ihre  Anwefcnf)cit  wirb  wofyl 
in  ber  Siegel  nur  buret)  il)re  9)?cnge,  fo  wie  vorzüglich  tf>r  wei§eS 

glänjenbeS  ©efpmnft  bem  Bltcfe  verratben.  3l)re  (^röfte  varürt 
nach  bem  Alter.  3cb  fanb  bei  vcrfcbicbcnen  mifrometrifc^en  Sftefc 

fungen  faft  immer  eine  Sange  von  0,44  9JHII.  auf  eine  Breite 

von  0,24  9Jttfl.,  was  fo  ziemlich  2/io  <wf  Vio  ̂ütte  entfpricht. 
Du  .ftörperform  ift  eiförmig,  nact)  vorn  etwaS  breiter  unb  vor* 

fpringcnb,  bie  <§aut  bei  fräftigen,  wohlgenährten  3nbivibuen 

glatt  unb  prall,  bei  ausgehungerten  faltig,  am  Sftanbe  juwcilen 
etwas  cingeferbt. 

3n  ber  gar be  unferer  5CRtl6c  fommen  auffallcnbe  Abänberun- 
gen  vor,  welct)c  wor)l  auch  jur  Aufteilung  verfchiebener  Sitten 

Beranlaffung  gaben  unb  mit  bem  Aufenthalte  berfelben  auf  ver? 
fct)iebenen  pflanzen  unb  ber  baburef)  bebirtgten  Vcrfchiebenbett 

ber  Nahrung  sufammenjuhängen  fcheinen.  Alle  öoti  mir  beobact> 
teten  @rcmplarc  waren  mehr  ober  weniger  intenfiv  orangegelb,  bie 

altem  unb  großem  viel  bunfler,  als  bie  burchfichtigern  jungem 

$f)icre.  Bei  Allen  fanb  ftch  vorn  511  betben  Letten  beS  itörperS, 

etwa  jwtfchen  bem  llrfprunge  beS  cvftcit  zweiten  JußpaareS, 

ein  bunfelvotber  biffufer  ftlccf  mit  beut  punktförmigen  Auge.  2)te 

gufk  erfcheinen  bläff  er.  Dug&s  betreibt  roftfarbene,  rötliche, 

$iegelrotf)e  fo  wie  grünliche  Varietäten,  leitete  mit  braunen 
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gletfen  auf  Den  Seiten  tt$  ÄörperS.  Xie'Vr  ift  immer  mit  ein- 

zelnen langen  wei§en  paaren,  welche'  auf  Der  obern  (Seite  ce$ 
Gerrere  in  2—4  Reiben  fteben  unD  au3  fleinen  warzenförmigen 
drhehungen  enrfprtngen,  befe$t.  3tdrfer  behaart  finD  Die  güpe, 
wie  auch  C;;  A:e?werf;euge. 

I:e  >  * e  De?  a;:r;;::::ce:en  2r:c:ec  fteben,  wie  bei  Ten 

Beißen  Hülben,  griwpeiifermig,  D.  b.,  paföcu  Ten  pDci  rertern 

paaren,  weiche  uiuäcbü  am  5£crDerenDe  De3  ̂ erperö  um  Die 
grepwerf;eua.e  fteben  unD  Den  beiCen  bintern  haaren  ftnDet  üch 

ein  ziemlich  beträchtlicher  3*W*enraum-  ~u  33eine,  in  ihrer 

allgemeiner.  Q?e\t  äffen  heil  einauDer  gleich,  weichen  in  Ter  Sange 

n  De:  -21  n  m>n  einanDer  ab,  Dap  Da?  erfte  $aar  um  ein  3tcm'' 
liebe?  länger,  al?  Die  3  anDem  $*af£,  welche  Taft  al?  gleich 
lang  betrachtet  werten  fennen,  erfcheint.  2£a?  Die  eimeinen 

gupglieDer  betrifft,  fe  unD  Die  Ruften  einanDer  ziemlich  genähert, 

Mdj  nicht  pellfemmen  rerfchmcl^en,  wie  bei  anDern  Birten;  Daö 

2i  GnieC  ift  febr  für;,  Da?  3^  (Der  Cberfchenfel)  ift  bei  Weitem 

Ca:-  längfte.  £ie  Warfen  jeigen  Die  (*igenthümlicbfeit  Der  fege* 
nannten  SSBcbefüpe  in  vermutlicher  2lu?bilDung. 

Xa?  | erlegte  @UeD  ift  ertrag  langer,  fpinDelfcrmig, 

im  ftfcgfcRuttj  unD  tragt  Da?  Reim  frielartige  (FnDglieD,  an 

welchem  ücb  2  «"ehr  fletne  gerrümmte  prallen  beftnDen,  welche 
aber,  wenn  man  Den  gtffj  ren  Üben  betrachtet,  Durch  4  fteife 

Werften  «oUfommcn  rerteeft  werten  unD  überhaupt  nur  fehr 

öftrer  p  beobachten  nnD.  Tiefe  Steffen  ennprtngen  an  Dem 

fleinen  T:  ftupglieDe  unD  bewegen  uch  mit  tiefem.*)  (*?  fcheint 
auch,  Dap  Diefe  Werften  einzeln  nach  ©iiifuhr  pon  Dem  Jhiere 

bewegt  werten  fennen.  Duf&ur  nimmt  Vettere?  al?  befrimmt 

an  unD  halt  D:e\\  an  ihrer  3ri£e  fchwacb  gefrümmten  Werften, 

für  4  nMtßrtrtf  NftgtC,  welche  Dem  ̂ biere  bauptfdcblicb  uim 
«eühalten  an  feinen  feinen  0 ew in njtfä Den  Dienen  feilten.  Tie 

grepe  Schwiertgfeit  Der  (Frf  ermutig  Der  feineu  Prallen  lapt  Diefen 

3rrrhum  De?  genannten  gerfcher?  eunchulDigeit ,  auf  welchen  ge* 

i  2  t?  frenterfte  td>  immer  bei  §a$frtt$ta  Scc^ad^fangfi  mit  fann  in- 
btx  Duget  ni<f»t  beütimmen ,  Vrfffyer  nc  mit  bem  6ten  OFftefee 
betreten  lfl§t 
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fhtyt,  er  aucb  ben  ©attungSnamen  Tetranychus  aufftetlte. 

Unfere  beigegebenen  Abbildungen  t>er  güße  in  ftarfer  Vergrößerung 
werben  ben  55au  berfelben  »oltfommeu  beutlicb  macben.  3n 
Fig.  3  feben  wir  ben  ttnfen  erften  guß  twn  Dben  mit  ben  4 

Surften  am  7tcn  ©lieDe.  Fig.  4  ftellt  einen  rechten  Hinterfuß 
im  $roftl  bar,  wobei  natürlich  ber  SDccfung  wegen  nur  1  Pralle 
unb  SBorfte  fiebtbar  fein  fönnen. 

3wtfcben  ben  beiDen  erften  güßen ,  unter  einer  ttorfprtngenben 

Wölbung  be$  Körpers,  ftef)en  bie  gre ß werfte uge,  im  3uftanbe 

ber  9ftuf)e  einen  fegeiförmigen  Vorfprung  barfteüenb.  £>ie  33aft$ 

beffelben  bilbet  bie  fog.  Sippe,  welche  breieefig  ift  unb  fdjetben* 

förmig  bie  beiben  fleifcbigen,  birnfönnigen,  in  eine  53orfte  enbigen^ 

ben  itinnbaefen  (9J?anbibeln),  eine  Art  (Saugruffel  bilbenb,  ganj 

umfcbließt,  fo  baß  biefelben  gar  niebt,  ober  nur  febwierig  bureb 

treffen  beS  C^üffelö  §wifcben  ©laäplärtd&en  unter -bem  Wlitxofc 
fope  erfannt  werben  formen,  ©ettlid)  an  ber  Sippe  ft£en  bie 

büfen  fleißigen  ̂ inulaben  (sDtavillen)  mit  ü)ren  geglieDerten 
Palpen.  Au3  bereu  sorlejstem  ©liebe  entfpringt  ein  in  eine 

6pü)e  enbenber  fur^er  £afen,  ba£  letzte  ©lieb  enbet  mit  einem 

ftielarttgen  gortfat^e.  2)te  $alpen  finb  mit  einzelnen  paaren  be? 

fefct  unb  gewahren  mit  ber  Sippe,  wenn  fie  r>orn  etwaö  auö- 
einanber  fteben,  baö  23ilD  eines  ftumpfen  jweigabeligen  Äopfeö, 

wofür  tiefer  £f)eil  aucb  früher  mit  Unrecht  angefetyen  würbe. 

Unfere  Fig.  1  §eigt  bie  greßwerf^euge  in  tfytrem  3ltfammenf)ange 

mit  bem  Körper,  Fig.  2  §eigt  biefelben  in  ftärferer  Vergrößerung 
t>on  unten.  2)urct)  ̂ reffen  finb  bie  9J?anbtbeln  au$  ber  breieefi? 

gen  Sippe  oorgetreten.  An  ben  auöeinanber  ftebenben  $alpen 

finb  bie  bafenförmtgen  gortfalje  51t  erfennen. 

£)ie  sJJMuncben  foüeu  vucl  flciuer  unb  oon  gebrungenerer  ($e^ 
ftalt  al$  bie  Söeibcben  fein,  eine  fonfttge  äußere  Verfct)iebenbeit 

wirb  von  Den  ̂ Beobachtern  tiefer  Sbtere  ntrt)t  angegeben.  2£abr^ 

fct)einlict)  finb  fie  aucb  t>tel  felteucr,  al£  bie  2Beibcl)en.  3cb  beob- 

act)tete  unter  »ielen  (Sremplarcu  nur  einmal  eineä,  welcbeS  ftcb 
buret)  viel  geringere  ©röße  unb  auffaüeub  rafebere  Bewegung 

t»on  ben  anberu  uutcvfclucb  nur  bcßbalb  oon  mir  fogletcr)  für 

ein  sJD(änucben  gehalten  würbe.  Selber  entzog  e£  fieb  einer  ge< 
nauem  Söetracbtiina.. 
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2)  te  SBeibd&en  legen  runbe,  farblofe,  fcoluminöfe  @ter  (wafyx* 
feheinlich  nur  mied  auf  einmal,  intern  man  in  bem  £eibe  ber 

$erc|uctfchtcu  Xijkxc  auch  immer  nut-1  gtojreä  di  finber),  auö 
wellten  burebftchtige  Keine  Satfcefl  fcfylüpfcn,  welche  nur  (5  güfje 

haben,  im  tte&xtgen  aber  ben  erwachfenen  gieren  ähnlich  ftnb. 

<£te  f)äuten  ftch  einige  $flak,  wobei  fie  in  einen  unbeweglichen 

9a)mpl)ctu  ober  *ßwj>pen$uftanjD  übergeben.  9?ach  ber  erften  ̂ pau- 
tuna,  befommeu  fie  8  güjk. 

3)  ie  (Spinnmilben,  auf  ̂ flan^en  lebenb,  erneueren  ftcf>  and) 

nur  von  öegeto&tUfd&en  Stoffen,  ©te  Ratten  ftch  in  ber  9?cgel 
auf  ber  untern  glächc  ber  33(ätter  auf,  tnbem  fte  f)ier  mef)r 

(Bdjuip  vor  bem  ihnen  fetublichen  Sonnenlichte  finben,  an  ben 

Spieen  Der  ̂ aare,  mit  welchen  bie  23lättcr  an  ihrer  untern 

glätte  in  Oer  Diegcl  allein  ober  reichlicher  verfchen  ftnb,  Inhalt? 
punfte  für  ihre  gäben  finben  unb  vielleicht  auch  felbft  burch  bie 

Spaltöffnungen  leichter  ju  bem  Stottern  ber  $flan$cn$ellen,  au6 

welchen  fie  tf)ie  Nahrung,  ben  3cuTaft,  fo  wie  grüne  Materie 

faugen,  gelangen  tonnen.  Buges  faf)  fie  von  Seit  §u  3eit  ihren 
.Schnabel  gegen  baö  33latt  fenfen,  wobei  fte  il)ren  Körper  faft 

verttfal  erhoben,  um  minutenlang  Nahrung  aufzunehmen.  3h*e 

(Mremente  ftnb  tfyeitö  flüffig,  gummiähnlich  unb  farblos,  tljeitö 

mit  einem  Dichten  Stoffe  von  Dunlelgrüuer  garbe  ((£f)loropf)tylI) 

gemengt. 

Xie  tiitercffantefte  (Stgenfdjaft  unferer  93?ilbe  ift  bie,  ©e? 

fpinnfte  von  aufkrorbentltcher  gettthett  unb  £ichtigfcit  §u  vetv 

fertigen.  3)ie  gäben  werben  von  einer  ziemlich  großen  Spinn? 

warje  am  untern  (Snbe  be3  £cibe£  abgefonbert  unb  ftnb  fo  fein, 

baß  einzelne  berfelbeu  faum  mit  ber  £oupe  wahrgenommen  wer? 

ben.  @tn,  nicht  einmal  §u  ben  fetnften  gef)örenber  gaben,  hatte 

nach  meiner  9J?cffung  einen  3)urchmeffer  von  0,005  SKtHint.,  wa£ 
nicht  einmal  Vsoo  einer  bab.  £tnte  beträgt,  gäben  von  mittlerer 

2)icfe  aus  bem  ©ewebe  einer  ̂ reujfpinne,  welche  ich  jur  2$er? 

gleichung  map,  Ijatten  geraDe  ben  boppelten  2)urchmeffer.  3)iefe 
gäben  fpannt  bie  9Jiilbe  nun  einzeln  von  einem  33latttf)et(c  $u 

einem  attbern  ober  fte  bilbet  ein  leichteret  9?c£werf  au3  benfelben, 

ober  vereinigt  fte  enblid)  311  einem  weisen,  im  Sichte  opalifiren- 
ben  ©ewebc  von  folcher  2)tchttgfeit,  baf*  bie  einzelnen  gäben 

3 
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nur  ftodt)  fö^wtertg  an  bemfclben  311  unterfdjetbcn  ftnb,  vooburct) 

eg  fidt)  tt>cfcntttd&  von  anbcrn  ©cfvtnnfteu  untcrfcfjeiber.  !X>iefe3 

©evoebe  über$te!)t  nun  nidfjt  nur  bie  untere  (Seite  ber  33lätter, 

fonDcvn  jinvetleu  audt)  bie  tiefte  unb  felbft  Stämme  größerer 
23äume,  nue  wir  in  unfevm  fveciellen  galle  eS  auf  eine  fefyr  auf? 
fallenbe  Sßeife  beobachten  fonnten.  3)a3  ©ewebe  btent  bann 

einer  itn$af)l  ton  Sfn'erdjen,  welche  cclcineint>etfe  unter  bemfclben 
Raufen,  511m  Scf)u$e  gegen  äujkre  (§tnftüffe.  Seltener  fommen 

fte  auf  beffen  obere  Seite.  Dufour,  ber  erfte  genauere  33eobadt)* 

ter  ber  8e&en$ttxjfe  unferer  Spinnmilbe,  gibt*)  folgenbe  intereffante 
ScfulDenutg  von  ber  2lrt,  wie  btefelbe  if)re  ©ewebe  verfertigt: 

„jtaum  hatte  Idt)  bie  S^tetcljen  in  einen  Keinen  ®laevofal  ge? 

bracht,  al3  fte  fidt)  in  bemfclben  51t  jerftreuen  begannen,  wie  um 

if)re  neue  2M)iutng  fennen  $u  lernen,  unb  nact)  Verlauf  von 

2  Stunben  hatten  jtdt)  fchon  4?unberte  von  Arbeitern  auf  einem 

gekannten  gaben  (alö  @infdt)(ag)  niebergelaffen  unb  arbeiteten 

unter  meinen  klugen  mit  äujkrfter  (Smfigfett.  3)te  einen  befan* 
ben  ftch  unter  bem  gaben,  fo  bafj  fte  bem  ̂ Beobachter  bte  23audt> 

feite  juwanbten,  bie  anbern  fapen  auf  bemfelbcu;  tiefe  fliegen 

hinab,  jene  f)inauf;  man  faf)  fte  oft  fidt)  tu  febtefer  Dttchtung 

freuten;  aber  weit  entfernt  bavon,  fidt)  ju  ftojkn  ober  311  ftören, 

wichen  fte  fidt)  gegenfeitig  in  ber  8fft  auS,  bafj  feine  Sücfe,  fein 
gehler  in  ber  gabrifattou  ifjreS  ©ewebeö  entftaub.  2öenn  je 

juwetlen  bai  unerwartete  äufammenfounnen  einer  großen  3aW 

von  Arbeitern  auf  einem  fünfte  eine  Hemmung  herbeiführte, 

war  tiefe  nur  momentan  unb  naef)  Dem  9(uetaufdt)e  einiger 

2)rof)ungen  trennten  fidt)  tiefe  gewanbten  Seiltänzer  balb  mit 

Klugheit  unb  jeber  folgte  einer  vaffenDcu  Dichtung.  —  Stie  8& 
ben  biefeö  fehr  feinen  ©ewebeS  liegen  etwaä  fchräg  gegen  ben 

fttäiy&ni  unD  freuen  jtdt)  unter  fehr  fpilicn  Hinteln."  ~  gBdfyrent) 
be£  2öebcn3  arbeiten  alle  güjie  bt€  $Merdt)en$(  tt>e(dt)e$  au  feinen 

gäben  hängt,  mit  großer  33e\veglicbfctt  unb  eö  läuft  rafer)  auf 

benfelben  f)tn.  Sangfamcr  unb  niühciamer  bewegt  c£  fict)  auf 

glatten  glächen,  j.  53.  ©(abplatteten,  bocf>  verliert  man  eS  immer 
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noch  flucti  genug  bei  ntifroSfoptfcher  Beobachtung  auö  bcm 

@efichtöfelbe. 

2Ba3  ba6  geben  unferer  9J?übe  w'dhrenb  beS  SBtnterS  betrifft, 
fo  »ermüdet  man,  bafj  bie  Satten  berfelbcn,  fobalb  bie  Blatter 

fallen,  welche  ihnen  Aufenthalt  unb  9M)rung  gewährt  haben, 

ftct)  unter  (Steinen  oerbergen.  2)afj  fte  lange  of)ne  frtfehe  Nah- 

rung beftchen  tonnen,  bavon  fonnte  ich  mich  }Ut  (Genüge  über^ 
jeugen,  inbem  ich  gegenwärtig  noch  $temltd)  muntere  (Sremplare 

vor  mir  habe,  welche  ich  vor  5  SDtonaten  mit  einigen  troefenen 
Sinbenbldttern  in  ein  ©la$  gebracht,  unb  an  einer  bunffen  ©teile 

etneö  ntajng  warmen  ßtmmerS  aufbewahrt  hatte. 

Duges  befchreibt  aufjet  bei*  eigentlichen  (Spinnmtlbe  noch  3 
anbete  §ur  (Gattung  Tetranychus  gehöreube  Arten,  oon  benen 
aber  nur  bie  erfte  noch  einzelne  gaben  ̂ wifchen  bie  Räuber  cineS 

gefrümmten  Blattet  auSfyanttt,  bie  betben  anDeru  gar  nicht 

fpuinen.  3)er  Bollftdnbtgfett  wegen  unb  weil  biefelbcn  wohl 

auch  zuweilen  mit  bem  tarnen  §>$umlau6  belegt  werben,  mögen 

biefelben  hiev  furje  Erwähnung  ftnbcu;  e£  finb: 

1)  T.  prunicolor  Bug.,  etwas  großer,  Körper  mehr  ver? 

Idngert,  nach  Ijinten  §u|ammengc$ogen,  vorfpringenb  unb  fegel* 
formig  nach  vorn,  gleichförmig  violett  braun,  güjk  blajj,  etwas 

langer,  als  bei  unferer  Art,  Beweglichfett  größer.  Sßtrb  in  ®e* 

fellfchaft  im  3nli  unb  Auguft  auf  ber  untern  (Seite  ber  Blatter 

beS  Btrn*  unb  Pflaumenbaumes  gefunben. 
2)  T.  cristatus  Dug.,  von  ber  ©röjje  ber  vorigen,  aber  mit 

bünnen  Beinen,  bereit  vorberfte  aufjerorbentlid)  lang  ftnb,  ber 

eiförmig  nach  fyntm  verfchmdlerte  Äörpcr  um  bett  gangen  9lücfen 

fammartig  erhaben,  garbe  fchwdr^ttch  braun,  fchntu^tg  rotf)  ge- 
flecft  ober  gan$  von  letzterer  garbe,  auf  bem  JRücfen  unb  bett 

(Seiten  mit  mehreren  Leihen  weiter  fünfte.  SBurbe  von  D. 

einzeln  unb  in  gamilte  auf  verfchiebenen  ̂ flanjen  unb  unter 

(Steinen  gefunben. 

3)  T.  caudatus  Dug.,  orangegelb,  fehr  Hein,  von  »ertön* 

gerter,  nach  hinten  verengter,  nach  vorn  vorfprtngenber  ©cftalt; 

4  ftarfe,  fteife,  bicht  betfammett  ftehenbe  Borften  am  hintern  Sei* 
beSenbe  bilben  eine  Art  von  (Schwang  gebt  in  bem  glaume 

ber  untern  (Seite  ber  Blatter  von  Viburnum  (Laurus)  linus. 3. 



£>ie  nmfyve  ©pifltmufle  ftnbet  ftct)  auf  tuuicbiebencn  23äumeu 

unb  Jansen  im  Horben  unb  (gilben,  fo  namentlich  auf  2m* 

Den,  ̂ fajtcn,  £agenou<Jjen ,  (liehen,  *Rofen,  bem  ̂ apiermaul* 
beerbattm,  «gollunber,  »erfcbteDcncn  üBfojfoaceen  (Achania,  Hibis- 

cus  etc.),  gelb*  unb  3aunwinben,  Stccbgtnfter,  S3of)nen  ic. 
Namentlich  ift  fic  eine  große  $lage  in  warmen  £retbbäufern. 
Sie  wirb  ben  ̂ fianjen  bureb  Auslaugen  oon  Saften,  SBcbecfen 
mit  ©eweben  unb  (Srfrcmentcn  fef>r  nacbtbeilig.  3ahlrctche  roft* 
farbenc  glecfeu  auf  ben  ̂ Blättern  feigen  ba3  burch  ben  Stieß 

biefer  £f)tcrcbcn  ttcrurfachtc  Uebcl  an.  5ßo  fte  in  großer  3af)I 

vorfyanbcn  finb,  fallen  bie  ̂ Blätter  ab,  unb  bie  gan$e  $flatW 
häufelt  unb  fann  511  ®runbc  gehen.  Srocfene  Sommerhitze  fotl 

ihre  Vermehrung  im  greien  fcr)r  begünftigeu,  nach  Bouche  be* 
fonbers  auf  ben  33of)iien. 

ßin  fo  gefährlicher  geinb  ber  Vegetation,  welcher  burch  bie 

ungeheure  Slnjahl  ber  in  @efeü7ct)aft  lebenben  3nbtinbucn  bie 

^letnljett  berfelben  erfefcr,  muffte  natürlich  auch  auf  Littel  ju  feiner 

Vertilgung  finnen  faffeh.  Q§  werben  bereu  auet)  tterfebiebeue 

entyfof)fen.  Nördlinger  fprtcht  fiel)  in  feinem  fürjHct)  erfcr)tenenen 

trefflichen  SBerfe  *)  über  tiefen  ©cgenftanb  auf  folgenbe  Steife 
au8:  „£ie  ̂ flaujcnfpinne  (—  9Jti(be)  leibet  nact)  Bouche  fcfyon 
burch  öftere^  Vcfprengcn  mit  faftem  Gaffer.  5(uct)  voteberholte 

ftarf'e  £abafräucberung  tobtet  fte  fo  itemltch.  93i ccf)antfc^e  $eini* 
gung  ber  *ßflan&en  ift  mübefam,  aber  v-on  @rfolg.  25cfonbcr3 
$u  empfehlen  fei,  bie  ̂ ßflanjen  im  3uli  unb  ̂ uguft  in£  grete 

31t  fejjcn,  unter  gehöriger  Verwahrung  ber  2Bur$eln  ber  SSarm* 
bau^pftanjen  gegen  51t  grofje  (Mältuug  itftb  bor  ganjeu  $flan$c 

gegen  $u  große  Sonnende.  Lucas  bagegen  cmpftcf)(t 
Schattengeben  unb  eine  gleicbmäfngc  foulte,  je  nact)  ber  Wanjc 
falte  ober  warme  .Temperatur,  £cuu  nach  ihm  ift  bie  ̂ fknfcett* 

fpinne  golge  unnatürlich  f)of)er  SEßßtftte.  Ob  bei  mnfponneucn 
33o()nen  bie  Reinigung  ber  pfähle  &on  aller  DviuDe,  alö  bem 

Sdjfapfrofnfd  ber  Spinnen  wäbrcnb  De3  fiBittterä;  für  bie  Vohncn 

im  näcbften  jähre  dbn  grofftm  SRuJfen  fein  fonne,  ftcf)t  bafn'n." 

-'•)  5Ptpf.  Dr.     Sifcrblütaer,  Üi  Meuten .  ffcthbe  bft  Sdhwtift^aft k. 
Stuttgart  mit  2tug$fatTQ,  1865. 
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Da,  wie  ttrit  oben  bewerft  fyaben,  mit  jiemlidjer  ©idjerfyeit 

anzunehmen  ift,  bafj  bie  Sarfcen  ber  ©pümmilben  ben  SBintcr 

unter  Saub  ober  (Steinen  auf  bem  ©oben  jubringen,  fo  ift  ber* 

felbe  jebcnfaltö  jum  3wecfe  bereu  Vertilgung  in  ber  Umgebung 

ber  »on  tiefen  Silben  im  (Sommer  fyeimgefucfyten  33äume  unb 

*ßflan$en  ju  unterfud&en  unb  §u  reinigen.  Die  beften  Vertilger 
btefer  Silben  ftnb  aber  bereu  natürliche  §etnbe,  juin  Sfjeile 

Xijim  auö  berfclben  Drbnung  (Dermanyssus ,  Vogelmilbe),  bc* 
fonberS  aber  bie  Saroen  ber  fogenannten  23lattlau6fUege 

(Hemerobius),  welche,  gleich  wie  unter  ben  23lattläufen ,  fo  aucr) 

unter  btefen  *ßflan$enfdjmaro|$ern  gro&e  Verwüftungen  anrichten, 
fo  bafj  ganje  Kolonien  berfelben  in  fur$er  ßeit  if)r  diaub  werben. 

(Erklänma,  fcer  SLbbittrnnijen. 

ftig.  I.     Die  @pinnmtt6e,  Tetrany chus  telarius  Dug. 
in  50maltger  linear;  Sßergrßfjerung. 

fttg.  II.  Die  fr  refm  erzeuge  berfetben,  uon  unten  gefefwn, 
140  mal  ttrgtdfen.  Die  Cßatycn  freien  auSeinanber  unb 
man  erfennt  ben  ans  tfyvem  »erlebten  ©liebe  entfpviiu 

genben  £afen,  tote  bie  jluntyfe  <&pt|e  an  intern  G?nbe. 
?Sttl  ber  breiedigen  £i^e  treten  (buvcb  $reffung)  bie  in 
eine  SSovftc  enbigenben  fleißigen  2)?nnbtbcln  §eiw,  treibe 
im  natürlichen  3"ftailbe  nic^t  ftefctbar  finb. 

frig.  III.  Sin  öorberer  ^uf?,  in  gleid)  ftarfer  QSergrdfiemug, 
l^on  oben  gefeben,  mit  ben  4  SSorfien  am  legten  ©liebe. 

tytg.  IV.  (Sin  binterer  gug,  eben  fo  feergröfjert,  in  fett(id)et 
2tnftc$t,  rooburd)  eine  ber  feinen,  am  (snbgliebe  ftijenben 
Prallen  6etnerf6ar  toirb. 

(5ämmtlict)e  3eidjnungcn  finb,  um  »ollfommen  richtige  ©röpen* 

»erfyältniffe  §u  erhalten,  üermittelft  ber  Camera  lucida  (r>on  £)ber* 
Ijdufer)  unter  bem  SöttfroSfope  entworfen. 
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®te  Jf  e  u  e  r  f  ii  d  e  1 

vom  3.  /ebruar  1856. 

S^ottj  »cm  ©eh.  «gofrath  Ü>öH  in  Karlsruhe. 

2fm  3.  gebruar  b.  3.,  9Ibenb6  gegen  3/4  auf  9  Uhr,  befanb 
ich  mich  mit  meinen  bret  (söhnen  im  greten  unb  erflärte  ihnen 

eben  einige  Sternbtlber  am  nörbltdjcn  Gimmel,  als  wir  plöfclicb 

in  bunfler  9cacfct  von  einer  fefyr  auffattenben  Spelle  überrafcht 

würben.  2öir  wenbeten  uns  um  unb  fafjen  ein  f)ell  gldnjcnbcd 

■äfteteot,  eine  fogenannte  feurige  jtugel,  welche,  obne  ein  für 
unS  wahrnehmbares  ©eräufch  ju  verurfachen,  tu  einem  fanft  ge- 
frümmten  23ogen  vom  fübweftltchen  §um  norbweftltdhen  Gimmel 

ru^ig  baljin  fdjwebre  unb  für  unS  etwa  bret  bis  vier  Seatnben 

lang  (td&tbat  war.  Anfangs  fchien  fte  ein  wenig  aufwärts  $u 

fteigen;  bann  fenftc  fte  ftch  gegen  beu  «gorijont  unb  entfehwanb 
unS  jule^t  hinter  einem  in  unfercr  9^af)e  etwas  h°ch  gelegenen 

£anbbaufe.  3Me  bebeuteubfte  ̂ g>öf>e,  welche  fte  über  unferem 

«jporijonte  erreichte,  mag  ungefähr  40  ©rab  über  lejjterem  be* 
tragen  haben. 

Um  einer  freunblichen  2Iufforberung  ju  entfvrcchcn,  will  ich 

nun  f)tcr  in  Äfltje  bic  wahrgenommenen  ̂ f>atfad^en  mittheilen. 

3cf>  gebe  btefclben  als  voHfommcn  juverlafftg,  weil  ich  eineSthetlS 

gewohnt  bin,  9taturerfchcinungen  obne  SBorurtfjctl  ober  üttitwnr* 

hing  ber  dinbübungShaft  311  beobachten,  unb  weil  ich  mir  äber* 

btcS  ben  ganzen  Vorgang  von  ben  bret  sl>(ttbcobacf)tcrn  burch 
SBBort  unb  3*td)nung  bavftcllen  licjj,  unb  btc  von  einanber  unab* 

händigen  (Srgcbniffe  in  Klient  übcveinfttinmcnb  waren. 
Taö  SWeteot  erfchien  unS  als  eine  in  weitem,  bewegtem 

Richte  glübenbc  Ängcl  von  ber  febeinbaren  ©ibjje  einer  fcchSpfüit' 
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eigen  ßanonenutget.  Unmittelbar  an  bte  ßugel  fc&Iop  ftd)  ein 
wattenber  6dm>eif.  @r  war  fo  tief,  wie  bte  $ugel  felbft  unb 

Weinbar  faft  einen  guj?  lang.  3n  ber  9?äf)e  ber  ßugel  fyatte  er  bie 

garbe  be3  rotfyglüfyenben  (StfenS;  gegen  ba3  in  einige  furje  3«"- 
gen  gehaltene  GntDe  würbe  er  allmäf)lig  fdjwarjrott).  hinter 

bem  (Schweife  waren  ned)  einzelne  bunfelrotfye  gunfen  waf)r* 

nefnnbar  in  gan$  ähnlicher  SBeife,  wie  fte  ftd)  hinter  einer  auf? 
fafyrenben  Diafetc  geigen. 

($$  ift  fa>n  behauptet  werben,  ber  (Schweif  einer  folgen  feit* 
rigen  «ftugel  beruhe  nur  auf  einer  opttfdkn  £äufd)ung;  er  fei 

nur  bie  ̂ aernturfung  beS  ungewohnten ,  fclöfcüdjen  Sid)tret$e3  auf 
unfern  9?et#aut.  XteS  ift  mir  $unä$ft  barum  unwafyrfajetnucf}, 

weil  in  biefem  unb  sielen  anbern  betriebenen  gätten  *)  bie 
2Birfung  bei  r>te(en  $erfouen  gan$  bte  nämliche  war,  wa6  bei 

ben  rerfdjiebenen  3uf*anben  beS  2luge3  r>on  mehreren  $erfonen 

wof)l  faum  51t  erwarten  wäre,  gerner  fprtdjt  gegen  jene  33er* 
mutmtng  bte  Shtflöfung  be6  Sdbweifeö  in  furje  waüenbe  Sangen; 
fo  wie  bie  jurücfbleibenben  rotfjglübenben  gunfen,  wefefte  bei  ber 

5lnna^mc  einer  epttfdjen  £äufcfcung  nidjt  jju  erftaren  waren,  unb 

enbltd)  ftimmt  bae  wtrfltdK  Sorfommen  eines  folgen  nacf^iefyen* 

ben  furjen  (Schweife»  mit  äfjnuc&en  un6  befannten  (§rfcf)einungen 
pollfommen  überein. 

2)te6  füfyrt  mtdj  ju  ben  Slnjicjten,  welche  man  in  neuerer 

3eit  über  tiefe  auffaHenben  Meteore  aufgeteilt  f)at. 

90kn  bat  namltcfj  biefclben  fdjon  am  bellen  Sage  entweber 

al3  ganje  Waffen,  ober  in  mehreren,  oft  $af)(veicf}cn  (Stücfen  auf 

bte  (Srbe  nieterfallen  fef)en.  3n  betben  gätten  brang  ber  f)erab* 

fatfenbe  Körper  ntefyr  ober  weniger  in  ben  23eben  ein  unb  war 

fer>r  fyetjj.  @r  beftanb  gröf?tentf)eitö  au3  difen  unb,  aufer  ftei* 
nen  Mengen  fron  Wiefel  unb  2lrfenif,  aue  Sftagneftum,  einem 

:; )  5  eben  2tenea$  bat  befanntlief)  eine  feurige  Äuad  gefehlt.  Wlan 
»erglcicbe  SSiriiU'e  Steuerte  SßcrS  692  nitfr  G93  Ifeä  feiten  33urk$. 
Start  beijtf  es  nacb  ber  ScBtfiien  Ucben'c^ung  alfo : 

Tic  ̂ aebt  htrcfjajeitent  öom  Gimmel, 
8cbo§  wie  #encr  ein  Stern  mit  betf  nacbjiefjentem  @(an$e. 

£>a§  9teneas  tarin  einen  2öinf  tcr  (Stöttet  «rannte,  war  tcr  Sübmtg 
feiner  ßeit  ana,emc)icn. 



fogeuannten  (Srbmetatt,  we(cr)c3  ntd)t  gang  bereit  fo  fd&tt>er  al3 

baS  2Baffer  ift  xinb  ben  <£jauptbeftanbtf)etl  ber  tut  Dolomit  itnb 

Zalf  unfercr  (§vbrinbe  fo  retdMtcf)  enthaltenen  33ittcrerbe  (s3)Zag^ 
nefta)  au&nacR 

©eftnljt  auf  berartige£fyatfacf)en,f)at  man  nun  bte«£n>P°tf)efe  cmfc 
geftctlt,  baß  bic  geuerhtgeln  für  ftd;  beftchenbe^eltförper  feien,  welche 
auf  ifyren  wetten  33ahneu  buref)  ben  Weltraum  SKWeilen  in  unfere 

2ftmofp(jare  einbringen,  ftä)  bei  ü)rer  fdjncllen  Bewegung  in  bem 

Dunftfrctfe  ber  @rbc  entytnbcu  unO  fo  un3  als  feurige  Meteore 
ftdjtbar  werben. 

Dabei  Butten  nun  pei  Saite  eintreten.  Gmtwcber  ndmlict) 

burctfctjitetbet  ba£  ÜDfcteor  nur  einen  £f)eü  unferer  9lttnofpf)äre, 

unb  öerfdjwt übet,  ttaebbem  c3  ganj  fur§e  3ett  ftcf)tbar  gewefen, 

wieber  im  weiten  SSclrraum;  ober  bic  3ln$icf)img6fraft  ber  @rbc 

in  3}erbinbung  mit  ber  urfprünglidbctt  ̂ Bewegung  bce>  üftetcoreS 

bewirft,  baß  Daffclbe,  mctftenö  mit  größerem  ober  geringerem 

räufcf»,  auf  bie  (§rbc  mebcrfäflt.  So  finb  fd)on  Waffen  von  öie* 

len  Zentnern  herabgefallen,  namentlich  in  !)J?crico  unb  in  ©tbi* 

rieu.  Die  festere  ift  öön  bem  berühmten  9totnrfotft§ex  *ßafla3 

entbceft  worben,  unb  fyeißt  Deßbalb  noeb  je{$t  bie  ̂ Maö'fcfje 
Sfleteormaffe. 

kommen  folcfre  Meteore  in  bic  $laf)t  be3  feften  @rbförpcr^, 

fo  vermehrt  ftd)  bie  Reibung  in  bem  ()tet  btctjtcrcn  Dttnftfreifc, 

Daö  ©lüben  wirb  intenfwer,  unb  bte3  ift  bann  wofyl  bie  Setittif* 

laffnng,  Daß  biefelben  oft,  btoex  fic  bie  Ch'be  erreichen,  mit  ©e; 
raufet)  äerplafoen.  3n  vScfjfcfien  f>at  bieä  einmal  in  Ter  D?äbe 

t>on  Sanbleuten  ftattgefunben,  weiche  auf  bem  gelbe  arbeiteten. 

Der  9}aud)  unb  Dampf  »on  ben  in  ben  ©oben  eingesungenen 

(Erliefen  jeigte  bic  Steden,  wo  fte  fief)  befanbeu,  unb  ftebc  ba, 
man  fanb  fämmtlicbe  23rud)ftücfc,  worauf  baö  ®an$e  vor  bem 

3evpla(3en  beftanb,  wieber  jufammen. 

Dtc3  füf)rt  un$  wieber  §u  bem  Meteor  vom  3.  gebmar,  uuD 

$war  ju  einer  weiteren  3"batfadn\  wclct)e  id)  jwar  ntcfH  fclbft 
bcobact)ten  fonnte,  über  bie  jeboa)  ntcbicvc  glaubhafte  S3evtcrtc 

ju  meiner  Äenntnifi  gelaugt  finb.  3cuco  Stteteot  tft  ndmlid^ 

nach  ben  SDHttljeilungen  von  brei  ̂ Beobachtern  $crpla&t,  unb  folg* 

Itct)  auf  bie  Oh'be  lucoevgcfalleu.    Jwci  Der  93eobad)ter,  weldbc 



ich  fclbft  cicfpvocbcn ,  befaubcn  ftd)  tu  ber  ©egent  von  «ftarterube, 

nämlich  bet  eine  tu  ÜHtrlacb,  Dcv  anbete  jWtfc^en  Karlsruhe  unb 

(Ettlingen.  3)et  Dritte  befanb  ftet),  nach  einem  ̂ Berichte  ber  „%{U 
gemeinen  3eitung/j  währeub  beS  (Sretgniffef  in  ber  ©egenb  von 

©cnf.  Tic  Reiben  erftgenanuten  Saugen  habe  xcf?  felbft  gefpro* 
chen.  (Sie  beriebten,  bafi  bie  feurige  $ugej  mit  einem  5DcaIc 

öerfdjnmnten  fei,  nnb  baj*  von  ber  Stelle,  wo  fte  fxcf>  befunben, 

mehrere  g(üf)euDe  Stücfe  gegen  bie  (SrDe  gefaden,  aber  fef>r  ba(b 

erlofdjen  feien,  nnb  vergleichen  beibe  ben  Vorgang  mit  ber  @iv 

plofton  einer  Üiafete.  Sludj  bte  -IDitttfjctlung  be3  ©enfer  23e* 
rtdjtcrftatterS  fttmmt  hiermit  übereüt. 

£a6  (Srlöfdjen  ber  53rnct)ftncfe  be3  üSfteteorS,  in  golge  ber 

tmxä)  baä  3clT{at3eu  eingetretenen  Hemmung  ber  93al)nbe»egung, 
bebarf  feiner  weiteren  (Erörterung;  aber  manchem  Sefcr  bürftc 

ftcf>  bie  grage  aufwerfen,  »ö  nun  tiefe  SBruchftucfc  auf  bte  (Erbe 

niebergefaüen  finb.  SetPcr  fann  ich  hierauf  feine  beftimmte  2lnt* 
»ort  geben.  2)a$  Sötcteor  ift  an  verfchtebenen  Drten  ̂ xnfetpen 

granffnrt  unb  ©cnf  beobachtet  »orten,  unt  alle  Slugenjengen 

haben  c3  an  Der  nämlichen  §tmme(6gegenb  ftdt)  nach  9?orbweften 

bewegen  feben.  Sterin  liegt  ein  23ewet3,  ba§  eä  bamalS  noch  weit 

von  ber  feften  Dberfläcfje  Der  (Erbe  entfernt  war,  inbem  e3  anbetn* 

falls  an  ben  von  einanber  entfernten  Drten  and)  tn  auffallen t 

verfchiebener  Oiicbtung  hätte  beobachtet  werben  muffen.  *)  (§3  ift 
baber  nicht  unmöglich,  baß  e3  in  bie  ̂ ftorbfee  ober  in  ben  atfan* 

*)  Giner  ber  mir  juaaftgttdjen  Beobachter  bat  berichtet,  er  habe  beim 
£ßla$eu  bce>  SWeteurS  $n>ct  ffearf e ,  rafch  auf  einander  folgenbe  Änatte 
gehört,  uftfc  glaubt,  ber  Schalt  muffe  bie  ft-olgc  beä  Pakens  gc- 
ttefen  fein.  £a£  tiefe  Meinung  auf  einem  Iruguhhtfje  beruht,  bc-- 
barf  wohl  fetner  (Irörterimg;  renn  wenn  mau  in  ber  ©egeitö  wn 
Äartöruljf  in  %oi$t  jene$  SßkfcenS  oon  Dterbmeften  fyer  jenen  Schall 
öeruommen  hätte,  warum  wäre  er  rtidjt  aucl)  oon  ben  anbern  borttgen 
Beobachtern  wahrgenommen  morben?  unb  burch  welchen  furchtbaren 
Änatt  hätten  erft  unfere  norhveftlich  mohnenben  StacBbam  erfdjrecft 
©erben  muffen!  GS  ift  baoon  mrgcnbs  (gtoaä  gemetbet  warben. 

3ch  jtoeffft  ̂ ef?^>a^b  nicht,  bat";  ber  gang  $u»erläfnge  SSeridjterftattet jenen  Schalt  nnrfHcb  oernommen  hat ,  hin  aber  feft  überzeugt,  ba(; 
terfefbe  nicht  oon  bem  gßfo&en  be§  SWeteorfi  herrührte. 
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tifdjen  Dceau  gefallen  unb  baburdj  allen  weiteren  gorfdjungen 

endogen  ift. 

2Bir  fdjUefen  unfern  23ericfyt,  inbem  wir  unfere  Sefer  baran 

erinnern,  bafj  audj  bie  fogenannten  ©ternfdjnuppen,  gleid)  ben 

feurigen  kugeln,  frembe  2ßeltförper  ftnb,  welche  beim  £)urcf)gang 
burdj  bie  2ltmofyf)äre  ber  (Srbe  glüfyenb  werben,  unb  ba§  man 

bereit  gewiffe  «£jimmel3gegenben  fennt,  an  welchen  ju  beftimmten 

3eiten  folcf)e  ©ternfeftnuppen  in  großer  Spenge  ftd)tbar  werben. 
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2$erjetc|>nt£ 

ber 

vvbcntlxtyen  JWitglielrer. 

FRIEDRICH  VON  BADEN, 

at$  $näbi$fiet  tytvtectvt  fceS  SSeretneS. 

(Seine  Rönißltcfye  §ofieit  ber  ©rof$er$og  SubttMO,  r>on  93aben. 

3f)re  Ratierliche  §of)ett  bte  tterrmtrrr>ete  grau  ©rofjfjerjoajn 

Stephanie  von  23aben. 

(Seine  @roßI)er$ogUd>e  £of)eit  ber  9ttarfgraf  SBtlfyelm  von 
23aben. 

«Seine  ©ro^erjofjltc^e  £of)eit  ber  Sttarfgraf  üftarimtlian  fcon 
53aben. 

Seine  £or)ett  ber  &erjog  23eml)arb  von  6acr)fen^3Betmar- 

(Sifenacr). 

3f>re  2>urd?(aucr)t  bte  grau  gürftin  »on  «£>of)enlol)e; 

33artenftetn. 

3f>rc  DurcBlaucbt  bie  grau  gürftin  ̂ on  3fenburg  ?  23trftetn. 
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9.  £err  5t6enl)eim,  Dr.  unb  ipracttfffyev  5tr§t. 
10. ii 5t Berte,  ̂ anbelömann. 
11. it StcJjenfcadj,    £)t>ergericf?t§  =  2tbtiof  at,    $rofuratov  unb 

©emetnberatt). 

12. n 2ltgarbi,  ®.,  ̂ anbetömann. 
13. u 5t It,  Dr.  u.  £racttfd)er  2lr$t. 
14. it 

2t  tt,  Dr.  u.  ̂ ractifdjer  5trjt  in  £aben6urg. 
15. it 2t  nb vi  an o,  Safofc,  $articutier. 
16. it Slvtaria,  $1).,  Jhmfrfyänbler  u.  ©emeinbevatfy. 
17. it 23aicr,          ®g.,  ̂ aiticulier. 
18. it 93  off  ermann,   frvb.,  fönigt.  tjatyevifdjcr  (Sonful. 
19. it 

93affevmann,  Dr.  u.  practifdjet  2tv§t. 
20. it 

93  et)  a  gl)  et,         Sßrofeffor  unb  StyceumSbircctor. 
21. 

it 
93 en Reimer,  %,  93ucr)f;änbter. 

22. it 33en  finge  r,  Dr.  u.  Sftebicinalrefevent. 
23. it son93ettenborf,  frreifterr,  Ottttmeijicv  u.  Jtammevfyevr. 
24. it 93  tf  fing  et,  2.,  Otyot&efo- 
25. it 93leicfytotl),  2tttbütgetmeijtet. 
26. it 

«Bölling,  3ofo6,  3<tynuftt 
27. it 

93  ö  t;  m  e ,  OlegtetungSbitectot. 
28. it 93  r  n  m  m  e  r ,  Äanjteifeftetatv. 
29. it 93  ru  mm  er,  Dr.  it.  Oberarzt. 
30. it 

$)iffene,   etjter  93ürgcrmcijtcr. 
31. it 

5Di;cfe vf; o ff,  93auratfy. 

32. it 
(Sglinger,  3.,  £onbel8mann. 

33. 
it 

Gffev,  D6etgeticr/tö;2tbttofat. 
34. it Tviffter,   Dr.,  $tofeffot. 

35. 
it 

fr  t i  c  g  a  u  f ,  @d)tof;ücnuattev. 
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36.  £en  ("s  vei),  Dr.  lt.  pvactifdjev  Wr^t. 
37.  w  ®  ort n er ,  $avttaittev. 

38.  „  ©eifc,  ©.  SS.,  $atticuüei\ 

39.  „  ©entiCy  Dr.,  DGcrgert^ta^ttüfat. 

40.  „  ©evUd),  Dr.  u.  £r«rtifdjer  &qt. 

41.  „  »Ott  ©tcnantfr,  (£.,  in  ̂ ubirttje^afen. 

42.  „  ©hünu,         Dr.  u.  ftakitfant. 

43.  „  ©iuünt,  ^anbclöiiumn. 

44.  „  ©övtg,   Dr.  u.  puactifcfyet  2(rjt  in  <Sc^neöf;ciin. 

45.  „  ©ö§,  %x.,  23n$l?änbkv. 

46.  „  ®vot)e,  Seinttnttf). 

47.  „  ©vofj,  S-,  ̂ anbelöinann. 

48.  „  ©uttenBerg,  Dr.  u.  Dfcevaqt. 

49.  „  «^aa^,  D6evJ)ofgei-id;t3vcu(). 
50.  „  ̂ artoeng,  Dr.  u.  !ßracttfd)er  2(rgt. 

51.  „  £ecfev,  3ot;.,  fönicjt.  toeiifcfyer  ̂ ofvatC;. 

52.  „  «§cvrfdje(,  21.,  «ganbelömann. 

53.  „  «^ivfdjfcrunn,   Dr.  u.  9fyottyefer. 

54.  „  öan  bev  4?ööen,  Sharon. 

55.  „  «#off,  (5.,  ©emeinberat(;. 

56.  f/  £otjenemfcv,  3.,  SSanqutev. 

57.  „  £ufcer,  (S.  3.,  9tyot$efer. 

58.  „  £ufjm,  (S.  «£.  £1).,  Dr.,  Otebacteur  beö  3Rann$ettRet 

SournalS. 

59.  „  Söl'gcv,  ̂ anbelemann  u,  ©enmnbevatfy. 
60.  „  Sofi,   (L  ftvifeuv. 

61.  gfräulfin  Sving,  Qfrnaüe. 

62.  «£ert  ÄatB,  ©ajhrivtl)  $um  bcntfdjen  Jqo\. 

63.  r,  Äajl,  <§o($$Änb(er. 

64.  „  Kaufmann,  3.,  23ncf?buicfcr. 

65.  „  jUüßev,    gvop^cvjogl.    Sab.    <Staat3mtnifttv    a.  2)., 

(Srcettenj,  in  Jtaitöuii&e. 
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66.  £err  ̂ lüfcer,  £)6erüeutenant  unb  Oiegimcntö - 5(bi«tant  im 

III.  SDragoner^Otegiment. 

67.  jtocfj,  ©cmetnberatl). 

68.  „  £abenfcurg,  Dr.,  £)6ergevtd)tS  =  5(büofat. 

69.  „  Sabenfcurg,  @.,  33anquier. 

70.  „  Sauer,  $räftbent  ber  £anbelgfammer. 

71.  „  Senel,  Sföovij,  £anbe^mann. 

72.  „  öon  £eo£red)ting,  ftretfyerr,  2ftajor. 

73.  „  Sorenj,  £B.,  €>fceringenieur. 

74.  „  2Äatyer,  Dr.  u.  OtegimentSarjt. 

75.  ff  Speermann,  Dr.  u.  ̂ racttfct)er  9tr$t. 

76.  r/  3Äe ^ er^S^icota^,  £anbel3mann. 

77.  ff  2ttuff,  DScrjoflinfocctor. 

78.  „  91  tll,  Dr.,  2tjtronom  ber  tjiefigen  ©termvarte. 

79.  u  Wepler,  Staxl,  S3ürgermetjler. 

80.  „  Sftetybecf,  St.  %,  0tat$  in  Umttrcf), 

81.  „  Dötting,  StmtSctyiruvg  u,  £e6arjt. 

82.  „  öon  Dfcernbovff,  ©raf,  fonigf.  fmtyer.  Kämmerer. 

83.  „  üon  Dfcernborff,  ©raf,  faif.  fönigl.  öjieneicfnfc^er 

£)6erlieutencmt  in  ber  9Umee. 

84.  „  Otttiter,  Jtu!pferfd;mibt. 

85.  „  £)tterfcorg,  £anbe(3mann. 

86.  „  fftetn^avbt,  SergtocrfSbirector. 

87.  „  9leinl)arbt,  Safob  SOßetmar,  SBterbrauer. 

88.  „  Oleinfjarbt,  %  2$.,  ©anqutcr. 

89.  „  9teinfyarbt,  *8ergh?erf  ebener. 

90.  n  SRetft,  ©.  ft.,  £anbc(3mann. 

91.  „  Oiefcer,  $articuUcr. 

92.  „  OUcfyling,  (5.,  fßaxtitulUx. 

93.  ff  Dt  ob  er,  »tyotfyefer. 

94.  „  (Scfy  ferner,  ̂ aiticuliev. 

95.  „  (Schmitt,  ©.,  ©et;eimer  Dlegierungeratb. 
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96. .£evv 2 d) in u rf ext,  @. ,  $articuliev. 

97. ii (Sdjiöbev,       Dr.,  $rofcj|ov  it.  JDtvectov  ber  fyfytXi 

SBünjcifdjufc. 
98. u @eij)io,  ^arttcultev. 

99. tt 
@ei|,   Dr.  u.  practtfcfyer  2fr$t. 

100. n (Serger,  Dr.  u.  practifdjer  2(^t 
101. 

ii 
(Sief?  er,  junior,  Oefonom. 

102. ii Stnj f; etmev,  Dr.  u.  £ractifcr)er  5(qt. 
103. 

ii 2 teg mann,  Dr.  u.  practifdjer  9lr$t. 
104. ii 

(Ster;6erger,  Dr.,  £ofratl)  u.  ©tabty^jicuS. 
105. ii 

(Steiner,  Dr.  n.  OiegimentSaqt.  • 
106. ii <Ste£()ani,  Dr.  u.  £ractifcr)er  Qlqt. 
107. ii 

©tiefer,  «gofgärtner. 
108. ii 

<StoH,  «£ofc()iutrg. 
109. 

ii 
&r;t6aut,  Dr.  u.  Jjracttfdjer  Hrjt. 

110. ii £roj?,  Dr.  n.  ptacttfdpt  2lrjt. 
111. ii £roß,   Dr.  u.  Qtyetfcefev. 

112. ii 23aiUant,  Dr.  Philos.  u.  3nfiitutSöorj!e§er. 

113. 
ii 

SBa&Ie,  ̂ ofa^otfyefer. 

114. ii 2öür)etmi,  Dr.  n.  5(mt3£^jicu8  in  (Scr)roe£ingen. 
115. ii 2öinterroer6  er,  Dr.  u.  ̂ ractifdjer  2(r$t. 

llö. 
ii SSit  § ,  ̂etnföijffa^ttginfpector. 

117. ii SBunber,  ftrb.,  Ur)rmacr)er. 
118. ii ßevoni,  Dr.,  J^ofratr)  n.  j>racttf($er  2(r$t. 
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<ßl)r*n- Jltitßlielrer. 

1.  $exx  2lntotn,  Ä.  Jt.  ̂ ofgärtner  in  Sßien. 

2.  „    2l£e£,  Dr.  u.  $rofeffor,  (Setretair  ber  naturforfcr)enben 

©efetffcr;aft  bcö  DjterlanbeS  in  Q(Ctent?urg. 

3.  „     öon  93a6o,  *yrr)r.;  ©irector  ber  Unterrfyeinf  regelte  beS 

lanbhürt^fdjaftltdjen  93evcineö  in  2Beint)eim. 

4.  „     be  Beaumont,  (Stie,  in  $ariö. 

5.  „     23egnarb,  21.,  Dr.  in  3J?üncr)cn. 

6.  ii     23  tum,   Dr.  Philos.,  $rofeffor  in  <£eibe(6erg. 

7.  „     Braun,  QUeranber,  Dr.,  $rofe[for  in  33er(in. 

8.  „     33ronn,  Dr.,  ̂ ofratt)  unb  $tofeffor  in  £eibe(6erg. 

9.  „    ähonner,  2tyott;efer  u.  Deconomie^Otatr)  in  SLÖtcefodt;. 

10.  „    öon  23rouffeI,  ©raf,  OBerfifammer^err,  fcettenj,  in 
StaxUxufy. 

11.  „     33rucr/,  Dr.,  Sftotair  unb  3)irector  ber  rfyeinijctjen  nfci 

turforftfjenben  ©cfettfctjaft  in  Sftainj. 

12.  „     (Sotta,  Dr.  in  £f;aranb. 

16.     „     (Sottarb,  Sfceetor  ber  ßönigfi<$  ftran$ö|lfef)en  Qtfabemie 
in  ©traf bürg. 

14.  „     ßr^t^on,  ©ef;.  Otatt;  in  (St.  ̂ ctersfcura,. 

15.  „     SD  et f  fö,  Dr.,  ̂ rofcffor  in  £eibel&erg. 

16.  „    £)otf;nar/t,  8fr.  3.,  in  jtabot^ura.. 

17.  „    3)  ölt,  Dr.,  ©et;.  £ofratf;  unb  D6erljof6i6ttot§efar  in 

Äarlürutje. 

18.  „     ©ufrcanoi),   in  $art$. 

19.  w     Stfentö^r,  ̂ ofvatt)  unb  $rofeffor  in  ßarlSrulje. 

20.  „     greift,  Dr.,  2ftebi$inatratf;  u.  (Sef'retair  ber  rt;eintfiteu 
nntuvforfcfyenben  ©efellföaft  in  3Äain$. 
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21.  $en  $if$er,  Dr.,  ̂ rbatbocent  u.  practifd)er  HCrjt  in  ftieioiug. 

22.  w     ©ergenS,  Dr.,  in  9J?ain$. 

23.  „     ©erfiner,  ̂ vofeffor  in  Äarl3ruf)e. 

24.  „     ©vög er,  Dr.,  3flei>t$tnah:atf)  u.  $räftbent  ber  rljeini; 

fc^en  natutforfcfyenben  ©efeUfdjaft  in  9)?ain$. 

25.  „     ©rüneruatb,  JRemerförjier  in  £am£ertf)eim. 

26.  „     ©ütnBel,  ̂ rofeffov  in  Sanbau. 

27.  „    oon  «§a6er,  23ergineijter  in  JlarBru^e. 

28.  „    Jaibing  er,  2ÖiU)e(m,  iöergratt)  in  2öieu. 

29.  „    Jammer  fdjmibt,  Dr.,  in  SBien. 

30.  „     Reifet,  ̂ nfjpector  ber  St.       natudnftorifdjen  Jtafcinette 

in  £Öten. 

31.  „    üon  ̂  et>b en,  (Senator  in  ftranffurt  <*• 

32.  „    Jpelb,  ©arten  =  £)irector  in  ̂ arI6ru^e. 

33.  „  Dr.,  in  ßürid?. 

34.  „     Verberg  er,  3.        Dr.  n.  $rofeffor  in  2öür$frurg. 

35.  „     Jpef,  Ohibolpt),  Dr.  med.,  in  3üxiü). 

36.  „     £ocf)jtetter,  $rofeffor  in  (Spngen. 

37.  „     £offmann,         S3erlagö6u^^änb(er  in  (Stuttgart. 

38.  „    »on  Senifon,  ©raf  $u  Raiten  in  9corbamerifa. 

39.  „     öon  Sentfon,   ©raf,  Äöntgl.  33a^erifc^er  ©efanbte, 

(Ercellenj,  in  3Bien. 

40.  „  (Sommer^ienvatt;  in  (Stuttgart. 

41.  „     3oUö,  Dr.,  $rofefjor  in  ̂ eibet&erg. 

42.  „     ,fta££,   Dr.,  #ofratt)  u.  $rofeffor  in  £eibel6erg. 

43.  „     Raup,  Dr.  Philo».,  in  £)armftabt. 

44.  „     son  Lettner,  ̂ rei^err,  Sntenbant  ber  £oft)omänen 

in  itartSrutje. 

45.  „     Hefter,  frrieb. ,  in  ftranffurt  a.  Wlain. 

46.  „     son  ÄoBelt,   Dr.,  $rofeffor  in  5D?üncfcen. 

47.  „     J?od),   ©eorg   ftriebrid),    Dr.  u.  practifcfyer  2(rjt  in 

SBac^en^eim. 

4 
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48.  #m  Ävafcmann,  (Smii,  Dr.,  tu  üflarienfcab. 

49.  „     £eo,  Dr.,  £ofiatC)  unb  elfter  $^Ftcat3ar§t  \n  sv^atnj. 

50.  M    öon  Sconfyarb,  Dr.,  ©etyeime  Otat^  u.  $vofeffbr  in 

4Mb#I6et§. 

51.  „    «ort  fceontjarb,  9t. ,  Dr.  u.  $ri»atboccnt  in  «§eibcU>evg. 

52.  „     2)U££e3,  3».,  Dr.  med.,  in  ftvanffutt  a.  9W. 

53.  „     Sflarquavt,  Dr.,  &>iee£väftbent  be3  natuvtjiftorifdjen 

23ereine3  ber  ̂ reujjifdjen  S^cintanbe  in  aSomt. 

54.  „     üon  9J?artiu6,  Dr.,  »§ofi'att)  n.  üßvofcflbr  in  2)2üncfyen. 
55.  ff     3»  er  tan,  $eter,  SRafytytxx  in  23afel. 

56.  „     \)o\\  2J2etyer,  ̂ crvmann,  Dr.,  in  ftranffurt  a. 

57.  „    üon  üEüller,  3.  £ö.,  in  ©rfi#l. 

58.  „     Dettinger,  Dr.,  «£ofvatl)  unb  $rofeffor  in  greifmrg. 

59.  „    «tfaSquier,    Victor,    $iofeffor  unb  06er^i(itär= 

^tyotfyefev  ber  *ßroöin$  Süttidj  in  £üttid). 

60.  „     9fleict)en,6aci),  Dr.,  ̂ ofvatft  in  £)reöben. 
61.  „    hiebet,  t,  &atf.  0t  uff.  Olatt)  in  9füo=3aneivo. 

62.  „     Ol  in  5,  ©tabtgävtnev  in  ftranffurt  a.  üft. 

63.  „     ftfrpptt,  Dr.,  in  ftranffurt  a.  9)?. 

64.  „    ©ttytmfcer,        ft.,  Dr.  Philos.  unb  9larutfotf(f>ev  in 

@(^n?c|ingen. 

65.  „    <5d)  im  per,  20.,  ßoolog  in  &&9ffinien. 

66.  „     @a)mitt,  (Stabtyfarrev  in  äRatttjj. 

67.  „     ®ä)ia  in  m,  (Sari  Xvaugott,  (Satttoi  u.  Sefretafr  ber 

©efcHfdjaft  $lora  für  iBotanif  unb  ©arten&au 
in  Dreyen. 

68.  „     (Sdjuffc,  Öfttete.  3Btl(;.,  Dr.  u.  mmtfoxfäex  in  93itfö. 

69.  „     @djul£,  Dr.  unb  ̂ ofpitaUvjt ,  SDimtor  ber  $otUd)ia 

in  3>ibeöt)eim. 

70.  „    (2 et) umaa^cr,  Dr.,  in  £tttel6erg. 

Tl.     „     tion  (Sclbenecf,  Sfttycftn,  gtttym,  Obcvftattmeifrtr, 

(Sxcettetu,  in  Jtarlörii(,n\ 
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72.  £err  (Seit  freit,  Dr.  u.  $rofeffor,  Dtrfrtot  btf  Naturalien: 
fabtnetS  tu  JtartSrufce. 

73.  „    ©inning,  ©arten s^nfpector  in  ̂ oppelsboif. 

74.  „     Speyer,  3t.  gr. ,  Dr.,  O&erjta&öatjt  u.  06ei-9)lebi= 

jinalratl;  in  Raffet. 

75.  „    (Speyer,  Dtfar,  Dr.,  £et)rer  an  ber  Ijöfyeren  ©etterfc; 

fdjule  in  «Raffel. 

76.  „    öon  (Stengel,  $rff$err,  fr-orfhnctfier  in  Stocf  acfy. 
77.  „    tion  (Stengel,  grteiljerr,  Staatäiatl;  in  «ftaileiufje. 

78.  „     tion  Stengel,    ̂ reif)err,         SBatyer.  QlppetlationSs 

gerid)t§;$räftbent  in  9ceu6urg  a.  b.  2). 

79.  „     ©töcf,  2lpo%fer  in  2Bernfajtel(. 

80.  „    üon   (Straufi  =  $)üiflj)eim ,    greifen,   Soolog  unb 

2lnatom  in  $ariS. 

81.  „     Struöe,  ©uftas  2lbo(pfy,  Dr.,  £)iiectoi  ber  ©efeltfcfyaft 

^yloia  für  25otanif  u.  ©aitenfcau  in  Bresben. 

82.  „     Spelle  mann,  ©artentnfpector  in  93ie6ericp. 

83.  „     %tx\ä)tä,  (S.  51.,  senior,  £ofr  u.  Botaniker  ©ärtner 

in  Bresben. 

84.  „     Xf)omä,  Dr.  u.  $rofeffor,  @efretati*  be3  Vereines  für 
9£aturfunbe  im  «§er$ogtlium  Cftaffau  in  SSiesbaben. 

85.  „    »on  £reöifan,  Victor,  ©raf,  in  $abua. 

86.  „    üf?be,  $aiticuliei  in  £anbfd?ucf^f)eim. 

87.  „    Sßaldjnet,  Dr.,  SSevgratl;  u.  fßrofejfor  in  ßattöru^e. 

88.  „    SGÖavnföntg,  93e$irf3förfter  in  (Stein&ad). 

89.  „    SÖeber,  Dr.,  KegimentÖargt  in  ßattSiu^e. 

90.  „     SB  ei  f  um,  3tyottjefet  $u  @ala$  in  ber  Dölbau. 

91.  „    SÖefclar,  ©.,  Dr.  u.  SKrectot  ber  Setterauifcfyen  ®e= 

fellfdjaft  für  bie  gefammte  Ocaturf'unbe  in  £anau. 
92.  „     Strtgen,  $rofeffor  in  JioMeng. 

93.  „    Styfjtx,  9Jaturforfcfcer,   auf  bem  (Sap,  footynljaft  in 
ber  ßafcftobt. 
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mit  betun  fco:  Jtlannl^etmer  Iterin  für  Haturkuirt* 

in  D*rbmtmitg  ftel)t. 

1.  SDic  rfyeinifcfye  naturforfdjenbe  ©efellfcfyaft  $u  5)iatn$. 

2.  £)er  ©artenbaifyeretn  51t  9J?aing. 

3.  5)cr  SSerein   für  9caturfunbe   im  ̂ ergogttyum  9Jaffau  git 
2Öte36aben. 

4.  2)ie  (Senfenßergifdje  naturforfdjenbe  ©efettfcfjaft  gu  gfrarifs 
f  u  v  t  am  äRain. 

5.  $)ie  Sßetterauer  (SefelTfcfyaft  für  bte  gefammtc  Staturfunbe 
in  Bernau. 

6.  <£)ie  9Müd)ia,  ein  natiirtotffcnfdjaftlicfjev  äSerein  ber  bauerb 
fcfyen  $fa($  in  SDürfljeim  an  ber  <£aarbt. 

7.  $Dic  naturforfcfjenbe   ©efetffdjafi  beö  £)jter(anbeö  ju 
Wittenburg. 

8.  $5ie   föntgüct)   6a^erifct>e  botantfrfjc  (SJefeflfc^aft  $u 
$  egenSburg. 

9.  5)er  $oo(ogifd) s  ininera(ogifrf;c  93erein  in  9i  c  g  c  n  0  6  u  v  g. 

10.  3)ie   pfälgifcfje   ©cfellfcfyaft   für   $§armacie    in  Äatfcvgs 
(a  utcrn. 

11.  $>er  entomofogifdjc  ÜBerein  in  Stettin. 

12.  2)er  gwf$ergogtt$  6abtfd)e  [anbn?irtr)fc^aft(ic^e  herein  in 
Äavtdv  u  f;  e. 

13.  2) er  naturr/iftovifrije  herein  ber  £reufHfd)en  £R^ein(anbe  in 
330  n  n, 

14.  2)ev  herein   für  &aterlänbif(tye  Jftaturfuiibe  in  2öürttem= 

beig  $11  3 1  nt  t  g  a  t  r. 
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15.  Die   Qtfellftyafl    tffcra    für    Q3otanif    unt?    ©arten6au  in 

5)  vc  ö  teil. 

16.  Die   öfonomifdje    ®cfc(lfc^aft   im   «ftonigreicfye   ̂ acfyfen  $u 
D  reiben. 

17.  Der  natnrferfcf?enbe  herein  in  Jftiga. 

18.  Die  itatatforftyenbf  @efef[fdmft  in  Bürid?. 

19.  Die  naturfr ifbtiffy  ©efeflfdjaft  in  Dürnberg. 

20    Der  üttündjenev  herein  für  Staturfunfoe. 

21.  Die  ©efeflfcfcaft  für  «Beförderung  bft  gcfammten  SRattttttrip 
fcnfdjaften  in  2D?arfcurg. 

22.  Die  naturforfdjenbe  "©efellfdjaft  in  S3a fei. 
23.  Der  Sterin  jur  üßeförberung  beö  ©artentaucä  in  Den  ronig; 

lieft  £reuf;ifcr;en  (Staaten  in  $8  er  t  in. 

24.  Die  ̂ .  jt.  ganbn>irt^f^aftdgeffllf(^aft  in  SSien. 

25.  Die  St.  St.  ©avtenfcaugefettfcfjaft  in  Sßien. 

26.  Die  greunbe  ber  9caturn?ijfenfd)aften  in  SQien. 

27.  Der  ©re^erjogl.  ©ad)fen  =SBeimar=  (Sifenat^'fdjc  fantototrtfc 
fc^aftlicfte  23erein  in  Weimar. 

28.  Der  ÄurfÜifUtdj  Jpeffifcr)e  £anbnürtt)fcr)aft3oerein  in  Äaffft. 

29.  Der  ©artenSauseretn  in  (Erfurt. 

30.  Die  Jt.  Jt.  geologifc^e  gfai$3an(ialt  in  SBten. 

31.  Der  naturbifiorifc^e  herein  in  QXugSfcurg. 

32.  Der  $eefogtfd)::6ütanifcfje  herein  in  Sßien. 

33.  Der  Düringer  ©artenfcauöeretn  $u  ©otfca. 

34.  Der  naiurn?i|7enfdjaftlidje  herein  ,511  £aüe. 

35.  Der  (anbirirtftfd?aftlicr)e  herein   für  Unterfranfen  unb 

2lfcr)aff  en  tutr  g  $11  SBürj&urg. 

36.  Die  @ffettf$aft  für  nü|lid>c  gorfdmngen  ju  £rier. 

37.  Die  naturfrijUuifcfre  ©efetlfdjaft  ju  ©örlifc. 

38.  Der  SSerein  für  tie  tfceintfrfje  Ocaturgefif i rt > t e  $u  greif» nrg 
im  ©tfiögau. 

3m.  Der  naturfovfcfcente  herein  }u  SBamBttg. 

40    Dm  Societe  des  sciences  naturelles  de  Cherbourg-. 
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41.  £)ie  fcfyleftfcfee  ©efellfitaft  füt  SBefövbeutng  bev  saterlänbifcfyen 

(Suttut  §u  93  reStau. 

42.  2)ie  naturforfcfyenbe  ©efeltfdjaft  $u  93ern. 

43.  £)er  allgemeine  beutfcfye  5lj>ot§efer&erein. 

44.  S)te  allgemeine  fdjtt>ei$erifdje  naturfovfdjcnbe  ®efellfd)aft  $u 
*8ern. 

45.  <Dev   grojföerjogl.  fcabifclje    lanbnrirtl)fdjafttid)e  ÄveiSöevein 
be8  ttnterrfyeinfreifeS  §u  2Beinl;etm. 

46.  <Die  ofcerf)ef,tf$e  ©efellfdjaft  für  OlaturFunbe  §u  ©iefjen. 
47.  £)ie  Smithsonian  Institution  in  SBaffyington. 



$röuniijnmnjt0|lcr  utrt»  Bterunbjmanjtgllcr 

be« 

^Üannljeimer 

s$mm$  für  ̂atarfimbe. 

(Srftattet  in  ber 

©enerafoerfammhmg  turnt  6.  gcürnar  1858 

burd)  ben  jettigen 

9$raft&ettteti  ̂ C0  Vereins, 

9^ebft  n>iffenfd?aftftd?en  Beiträgen  ßon  ben  Herren 
@eb.  §ofrat^>  $öfl  tu  (£arlörut?e  uub  Regimen  tSarjt  Dr.  (£♦  Uöckr 

fotine  bem  -iDfttglieber'SBerjetcfyiitß. 

Jßuctybrucferex  s  o  n  ,3.  ©djneiber. 

1858. 





laljreatieridjt 

beä 

Sttorndjeimer 

Vereines  für  ̂ latitrRitnbc, 

erftattet  in  ber 

(£cncral-$crfammlung  uom  6.  /ebruar  1858 

burdj  beti  jetttgen 

^räftbenten  k§  Vereines. 

1|od)jut)crcl)rcnJ>c  Vcrfäntmiung! 

ben  (Statuten  unteres  Vereins  l)dtte  §roär  fd\on 

in  bem  £>e$ember  beS  abgelaufenen  ̂ afyrcS  1856  bie  ge= 

iröfynttcbe  ©eneral  ?  Versammlung  ftatt  baben  unb  J^ncti 

ber  3af)resfrerid)t  vorgelegt,  fonrie  $ur  2£al)l  eine«  neuen 

VerftanbeS  gejdjritten  werben  fotC.eti. 

(Stets  üneberfeljreube  unabweisbare  Ver^inbernngen  unb 

v2lbmcfenr;eiten,  balb  beS  einen  balb  beS  anbern  SBotftattM« 

ÜRitgftebeS,  machten  es  aber" big  je|t  unmöglich,  bie  jur 
Vornahme  ber  Vorarbeiten  nötigen  6i£ungen  beS  $luS= 

jc^uffcö  abgalten  ju  tonnen,  unb  bie  fyocfyoerefyrlicfyc  Ver= 

fammlung  redn^etttg  jur  Entgegennahme  beS  Oted)enfd)aftS= 

Vertd^eS  unb  $ur  Vornahme  ber  2ßal)l  eines  neuen  $iuS- 
fduijjcs  einlabeu  §u  tonnen ,  unb  es  blieb  uns  bafyer  nidjts 

übrig  als  bie  Ergcbnifjc  ber  beiben  3a^te  1856  unb  1857 

$ujammen$ufaf]en,  roelcbe  trat  in  folgenbem  einer  fyodugeefyrten 

©eneral  =  Versammlung  ror^ulegcn  bie  (Sljre  haben,  inbem 



wir  bie,  burd)  bte  3eitumftänbc  seranlaffte  Verzögerung 

gütigft  $u  entfd)ulbigen  bitten. 

£)er  Verein  tyat  im  Verlaufe  ber  beiben  5a^re  1856 

unb  1857  burd)  ben  £ob  ̂ roet  unb  burd)  freiwilligen  9Iu8= 

tritt  unb  SBeg^ug  10  orbentltd)e  TOtglieber  verloren,  unb 

gwar  burd)  ben  Stob  ben  §errn  3.  föeintyarb,  Van= 

quter  basier,  unb  §errn  9te£er,  ̂ artüülier,  unb  burcfy 

3ßegjug  bie  Herren  a^cgtmcntö  =  5trgt  Dr.  ©t  ein  er,  2tyo= 

tiefer  dl  ö  b  e  r  unb  2lftronom  Dr.  dl  eil,  burd)  freiwilligen 

$tu$tritt  aber  bie  übrigen  8  ?Ocitgliebcr. 

dagegen  t)at  fid)  ber  Verein  burd)  beffen  t)terl)er  Verfe= 

£ung  ber  2Bieb  er  gewinnung  als  orbentttd)e§  9Jcitglieb ,  be$ 

(StyrennutgltebeS  §errn  DtegimentS  =  2lr$te3  Dr.  e  6  e  r  f 
welcher  waljrenb  feinet  früheren  §ierfeiu3  fid)  fo  mete  Ver= 

bienfte  um  bie  wiffenfd)aftlid)en  ©trebungen  be§  Vereine« 

erworben  l)at,  fowie  beg  Eintritte«  r>on  11  neuen  $eitgtiebern 

p  erfreuen  gehabt,  unb  jwar  ber  §erren: 

sprafttföer  %x%t  Dr..9lrnolb. 
Kaufmann  ©rabert 

Vud)brucf er  ©  d)  n  e  i  b  e  r. 

^rafttjd)er  5lrjt  Dr.  SOBolf, 

Kaufmann  $af  ob  dl  ö  b  e  r. 

Kaufmann  (£rwin  §aI)newiufeL 

Vud)l)änbler  <S  e  g  n  i  %. 

^raftifc^er  2lr$t  Dr.  9JMd).  ©rof>e. 
Dr.  8.  £>icferf)off. 

Dr.  2B.  ̂ Rinet 

„  Dr.  ©.  @tef)berger. 

Von  unferen  (Ifjrenmitgliebern  fjaben  wir  mit  tiefem  Ve= 

bauern  burd)  ben  Stob  ben  §crrn  ̂ afob  §ecfel,  (Suftoö  be$ 

Oefterreid)ifd>en  §of^aturalten=,$tabineteS  in  SBien, 

einen  geborenen  $ftaunl)cimer,  verloren.  9cod)  bei  feiner  legten 

$inwefenf)eit  basier  im  $oif)xt  1854  Ijat  er  fid)  burd)  Ve? 
ftimmung  einiger  nod)  unbeftimmten  §ifd)e  bem  ̂ iefigen 
Vereine  nüfctid)  erwiefen. 
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SBct  ber  legten  $orftanb$waljl  waren  $u  ®efcf)äft$fufyrern 

beg  Vereine«  gewählt  worben: 

1.  311«  ̂ räfibent: 

$5er  Referent 

2.  „    $iceprafibent : 

£err  Sßrofeffor  nnb  $)ireftor  ©  djrö  ber. 

3.  „  ■  1.  ©efretär: 

§err  Dr.  ©erla$. 

4.  „  2.  ©efretär: 

§err  3lftronom  Dr.  %t eil. 

5.  „  öiMtotyefar: 

§err  Dr.  ©tepljant. 

6.  „  tfaffier: 

§crr  tpartttülier  3af.  ̂ Inbriano. 

ßefcterer  tyat  $ugleid)  als  ©rof$er$oglic§er  «^uftoö  ber 

Sammlungen  bie  ̂ tvtereffen  beS  Vereines  aud)  r>on  biefer 

(Seite  nad)  Gräften  $u  förbern  gefugt 

Sowie  früher,  fo  tyat  fid)  ber  herein  aud)  in  ben  ab- 

gelaufenen ^a^ren  1856  nnb  1857  in  4  Scftionen  geseilt, 

n&mlicf)  bie  §ootogtftf)e ,  bie  botantfcfje ;  bte  ̂ ftfattf^nttincs 

ralogifdje  nnb  bte  mebt&intfcfye  Seitton.  $>te  SBtrffamfeit 

ber  Sektionen  befdjränfen       anf  folgenbe«: 

a.  Sie  joologifcfje  ©eftimt 

$)iejelbe  fyatte  jum  Repräsentanten  bei  bem  großen 

fdmffe  ben  Referenten  btefeS,  ben  öerrn  JluftoS  ̂ Cubriano 

nnb  §errn  grifeur  3 oft  erwählt. 

£>a  bie  Gräfte  beS  SereiheS  bie  Verfolgung  leerer  mtf= 

fentfcfyaftlidjer  3wecf  e  leiber  ntcr)t  erlaubten ,  fo  war  ba$ 

ftauptftreben  ber  Sektion  oor$ügticf)  baf)in  gerichtet,  bie 

Sammlungen  be3  Vereinet  $u  ermatten,  unb  nad)  Gräften 

fcermefyren. 

Sämmtlicbc  (Sammlungen  würben  burefy  ßerrn  Quitos 

9lnbrtauo  mit  §ütfe  be$  SBereinäbtenerS  23  ed"  tm  $er= 
laufe  ber  Sommermonate  genau  burcfygefefyen,  unb  ba  wo  e$ 
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nötfyig  mar,  mag  namentlid)  bei  ben  Däfern  unb  ©cfymetter: 

lingen  ber  galt  war,  bic  nötigen  Mittel  angemenbet,  um 

bie  bef<Mbigten  (^rem'ptare  mieber^er^u|tcüen,  unb  $u  retnu 
gen  unb  bie  gefunbeu  ttor  2)erberbnij3  bewahren. 

£)ieje  Arbeit  jomic  bie  einzelne  £>urd)ficf)t  ber  $ügel  tyat 

§tt>ar  ̂ icinüct)  Diele  3e^  in  2tnfyrud)  genommen,  es  tft  aber 

bereu  ̂ mcd'mäfügen  $ornal)mc,  fomie  ber  £t)ätigfeit  unb 
(Sorgfalt  be3  §errn  ̂ Cnbriano  oor^üglid)  &ü  verbauten, 

ba§  nur  and)  tu  ben  abgelaufenen  3a()ren  feinen  mcf  entließen 

$erluft  bei  ben  Sammlungen  $u  beflagen  fyaben. 

9teu  angefd)afft  mürben  buref)  bie  ©eftton  einige  fyier 

in  Menagerien  mit  Xob  abgegangener  £l)terc,  namentlich 

ein  fd)öner     f e  unb  ein  bei  8  guj3  langet  Jlrofobill. 

ferner  mürben  erfauft : 

Canis  Lagopus,  ber  blaue  amerifantfebe  gud)3. 

(Sine  jebod)  etmaö  befd)äbigte  £ömin  (Felis  Leo  9) 

Felis  catus  hispanica  §. 

SBon  Sögeln: 

Oedicncmus  crepitans  Tmk. 
Colius  Leuconotus. 

Vidua  paradisea  Cuv. 

Lanius  Minor  §  (jung). 

Merops  Malimbicus  (33tertenfreff er) . 
Perdix  rubra. 

Machetes  pugnax  Cuv. 

Tetrao  lagopus  9- 
Trochilus  Lalandii 

Guerini  §  9. 

»  ater. 
Moschitus  g  9 

»        sapphirinus  §  9- 
»  naetidissimus. 

pella. »  Cyanuius. 

»       Goldii  mit  jefyr  langem  ̂ djtoetf«, 
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Trochilus  linaris 

albicollis 

Langsdorfii. 

Merops  nectarinia 
Sämtntlicfje  in  eine  @ruppe  ocn  24  Stücf  roerunter 

jeboef)  einige  necb  uiebt  genau  fcftimmt  finb ;  ̂ufammengeftettt. 

$on  ̂ tieften: 

2  $ege(ipinnen,  ̂ tännd^en  uno  23etod>en,  in  fef)r  großen 

(*rempiaren. 

(*ine  2in$ab(  Ääfer,  unter  rcetd>en  neb  einige  jefjr  feböne 

erotiicbe  Reifer  befinden,  icrote  3  Stücf  Necrophorus  sub- 

teraneus,  ein  fd)öner  aud)  unbeuimmter  iöaebfäfer  uno  2 

Chiasugnathus  £  9-  ̂ n  ftatfet  fiböner  Scbmettcritng 

aus  ßaufanne  unb  anbere  Birten,  bereu  einzelne  ̂ uf^äbhtng 
^u  weit  fübren  roürbe. 

3}on  föerrn  ©emeinoeratt)  §  e  ( b  oabier  eine  Frin^illa 

Coccothraustes  unb  eine  Fringilla  fasciata. 

£on  öerrn  %  n  D  r  i  a  n  o  eine  Fulica  atra  uno 

&on  öerrn  SSfl.  ©rabert  oabier  einen  jebönen  auftrat 

üjeben  VogeL 

3u  ben  bisher  gebaltenen  ̂ ritfdjriften  bat  oie  3eftion 

noeb  bie  „Statur" ,  3e*turt9  Sur  Verbreitung  naturnufieiu 
jebaftücber  ̂ enntniffe  ron  Dr.  Ctte  Ute  uno  Dr.  Slaxi 

er  angefebafft,  foroie  bie  ftaturgei'dudue  ber  ̂ nfeften 
ton  Dr.  8.  ®  l  a j  e  r. 

b.   Sie  botartifefce  seftimt. 

2>tei~elbe  batte  *u  ifyrem  Vorft&enoen  ben  fterrn  ftofgartner 
^tieler  errcaMt  uno  §u  tfyrem  ̂ eprdfentanten  bei  oem 

großen  ilCuöi^ufic  bie  Herren: 
Dr.  ©  c  r  ( a  er) , 

ftatb  Sentit, 

uno  .'pofapotbefer  2ßal)(c. 
%ud)  in  oen  abgelaufenen  ̂ abren  mußte  bie  3cftton 

ben  größten  £beil  ibrer  Littel  $ur  §erfteüung  unb  Untere 
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Haltung  bet  @tasf)äufer  unb  ber  genfter,  oem  neuen  HCnftric^e 

berfetben,  fotöte  ber  §erfteltung  einer  neuen  bauerfjaften 

(Sinfriebigung  bes  ©arteitö  fcerwenben. 

S)erfetbe  ift  nun  aüer  bamit  in  lotr>ett  fertig  geworben, 

ba£  für  längere  ßctt  bebeutenbere  $erweuoungen  auf  biefe 

©egenftänbe  ntd)t  mel)r  nötl)ig  fein  werben. 

3ur  £mbt  unb  $erfd)önerung  be3  ©artens  würben 

mehrere  Anpflanzungen  reu  fcfyön  blüfyenben  ©ewädjfen  unb 

namentlich  ber  neueftcn  unb  fünften  Doofen  gemalt,  unb 

wirb  fn'erburd}  bem  ̂ ubüfum  bei  beut  Eintritte  in  ben  ©arten 
gtetcf)  ein  angenehmer  Anblicf  gewährt. 

Anspannungen  unb  33efd)affungen  ber  neueften,  fowot)l 

für  ben  53otanifcr  als  für  ben  23lumenfreunb  ̂ ntereffe  bar= 

bietenben  ̂ 3flan$cn,  feilen  auct;  ferner  fortgefefet  werben. 

Aus  bem  botanifcben  ©arten  in  föeibelberg  erhielt  bie 

(^eftion  febr  bebeutenbe  3u1en^un3ert  toon  ̂ ciamen  unb 

$flan$en,  wa»  mit  vielem  £}anfe  t)ter  anzuerkennen  berfelben 

$ur  befonberen  greube  gereicht. 

3u  Anfang  be3  abgelaufenen  SftonateS  s)Jcär$  fyatte  bie 
(sefttou  wieber  eine  33lumen;Auefteltung  reranlaBt,  wobei 

fie  e6  oer  §ulb  3!)rcr  «ftaif  er  liefen  ftoljeit  ber  J*au  @roB= 

^er^ogin  (Stephanie  $u  bauten  fjatte,  baB  bie  greife 

üerboppelt  unb  20  SDufaten  ju  folgen  rerwenbet  werben 
tonnten. 

$)ie  §erren  Dr.  med.  8c^utj  aus  £eibeel)eim,  &err 

^3rofeffor  6  cl)  m  t  b  t  aus  ßeibelberg  unb  ,£err  UntDcrfitätS; 
(Martncr  8  a  n  g  t)oti  bafyer  Ijatteu  bie  @üte  fiel)  ber  gunftiott 

als  ̂ 3rei3rid)ter  $u  untergeben,  unb  würben  burd)  biefelben 

ben  §erren  §anbclSgärtnern  <5  d)  e  u  r  e  r  au8  freibclberg, 

£>ocf,  ©(tymtfe  53 o  1)1  an o  unb  3ftatbnex  aus  SJlaittj, 
Giebel  aus  dornte  ,  Wl  e  u  u  i  g  aus  JlarlSrufye ,  fowte 

bem  söcrcinSgärtucr  93  u  $  e  r  oabter,  greife  kootl  1  biö  3 

Tutatcn  für  ihre  bie  größte  Ancrt'cumtug  oerbieneuben  £\u 
icnbungen  ̂ flan^cu  unb  Kirtuer^lrbeiteu  ^uerfannt. 

Als  ©ejd)ent  erhielt  oie  3cttion  von  ,s>crrn  89  a  r  1 1)  fc 
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§  e  n  r  i  cfr  Datier  bie  8aamen=Äap|eI  einer  ̂ ftanje  au* 

^araguai. 

$on  §errn  Dr.  ($.  §.  ®^ul§  au§  $)eibe^eim: 
1.  Enumeration  of  the  Compositae  collected  by 

B,  Seemann  and  I.  Poths  in  Northwestern 

Mexiko  by  C.  H.  Schulz,  Bipontinus. 
2.  Heber  Hieracium  Sauteri  üon  C.  H.  Schulz 

Bipontinus. 

$on  feerrn  Dr.  fyfy  2Strtgen  bte  glora  ber  :preu§ifd)en 

O^emproMnä  unb  ber  $unää)|t  angrän^enben  ©egenben. 

c.  Sie  Mtiftfaliid)  *  mtneralogifdje  Seitton. 

©iefelbe  r)atte  ju  ifyrem  ̂ orft^enben  ben  §errn  £)ireftor 

^ßrofeffor  Dr.  (Streber,  unb  $u  ujren  SRepräfentanten  bte 

sperren : 
DftegierungungSratf)  3ö  1 1 1) , 

^artifüüer  $1  ©ctpio, 

unb  ̂ Bergtoerfsbireftor  %.  Sftetnljarbt 

.  ern?äf)lt. 

%i&  @efcf)ertf  erhielt  bte  Seftion  oon  fterrn  33art^= 

§enrtcf)  eine  tropfftetnartige  Ouar^tlbung  aus  Sßueno^ 
toes. 

$on  §errn  Dr.  Oscar  6^5 et) er  aus  Raffet  eine  (Sorte 

fof  fiter  ̂ ftufcfyetn,  unb 

$tm  §errn  ©eneral  $an  ber  2ß t) f  au6  3atia  bur$ 

ben  fcerrn  Dr.  3 11  u  9  5  u  n  e^nc  Partie  fofftler  $)htfcf)eln 

au§  ben  ̂ reanger  D^egeuticftaftcu ,  bejte^enb  in  37  Sorten 
Unroaroen  ttno  9  Birten  Q3roatceu. 

D.   Sie  ntebtsinifcfie  Seftton. 

2ln  berjetben  nahmen  tote  bisher  )ämmtttcr>e  prafttfcf)cn 

Herste  SftannfyeimS  £f)ei(. 

$)tefelbe  fyatte  $u  ifyrem  ̂ orjüsenben  ben  §crrn  ̂ egtmentö- 
%x]t  Dr.  SSÄatyet  unb  $u  iftepräfentanten  bei  bem  großen 

9Ut€fcf)uffe  bte  fterren: 
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£ofratf)  Dr.  3  e  r  0  n  1  / 

unb  &ofratf)  Dr.  ©teljberger 

erroafyft 

£)te  ©eftton  oerroenbetc  tote  früher  ben  größten  £fyeil 

if)rer  bittet  jut  $lnjd)affung  neuer  mebt$tnr}d)er  2Ser!e  nnb 

3ettf  Triften,  roetd)c  fte  rote  bisher  regelmäßig  unter  ibren 

Mtgftebern  circuliren  lief?. 

£)te  ©eftionfyat  an  3eitfcf)riften  gebaften  unb  fortgelegt: 

1.  Viertel j afyres fetyrift  für  praf'ttfcfye  fteiffunbe. 
$rag,  1856.  1857. 

2.  £eui:fd)e  3^ttfc^rtft  für  bie  ©taatSarjneifunbc 

oon  ©chnetber.    Erlangen,  1856.  1857. 

3.  3ettf<ürtft  ber  &  Ä.  ©efettfäaft  ber  tojte  pt 
SBtcn.  1856  1857. 

4.  3 e 1 1 f d)r tf t  für  rationelle  Sftebutn  oon 

£enle  unb  ̂ feuffer.  fteibelberg  unO  £eip$ig, 
1856.  1857. 

5.  2ß  i  e  n  e  r  yfl  e  b  t  j  t  n  i  f  d)  e  2öocr^enfd>rtft  oon 

ä&tttelSljöfet,  1857. 

6.  Journal   für  jUnberfranfljeiten  oon 

23  e  f)  r  e  n  b    unb    ftilbebranbt.  (Erlangen, 
1856.  1857. 

7.  5B  e  u  t  f  cb  c  &  Hm  H  oen  ($.  ©  ö  f  cf)  e  n  in  Berlin. 
1856.  1857. 

8.  $1  r  cf>  i  o    für    patfyologifcfye  2lnatomtc, 

Spt)t>ftologtc  unb  I  i  i  n  i  j  d^  e  c  b  t  $  i  u 
oon  $  i  r  cb  o  to.  1857. 

9.  %  r  cf)  i  o  b  e  0  23  c  r  c  i  n  8   für  rot  ( f  c  n  f  cb  a  f  t= 

( t  &  c  21  r  6  e  i 1  e  n  $u  ber  gförberuttg  ber  uuffeiu 

fcbaftlicben  A^eiffunbc.    (Böttingen,  1856.  1857. 

10.  3  a  f)  r  c  g  6  e  r  i  du  über  bie  ?}ortfcbritte  ber  gefamm^ 

ten  SRebigitt  oon  d  a  n  n  ft  a  b  t,  1856. 

1 J .  21  r  d)  i  o   für   p  f)  o  )  t  o  ( o  g  i  |  d^  e  §  e  i  f  f  u  u  t>  e 
oon      u  n  0  e  r  f  i  d),  1856.  1857. 

$on  3Jconogravt)icu  hatte  bie  £efttou  augejd>afft: 
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©  t  c  1 1  i  n  g,  9km  llnterfud)ungen  über  ben  23au  be$ 

ftücfcnmarfeö.    granffurt  am  $)catn,  1856. 

e.  Allgemeine  $ereuttfaagelegenI)ettetL 

£er  herein  hatte  ftcb  fcrtraäfyrbnb  be3  £ntgegenfommen$ 

jebr  metcr  anfienf^aftüc^cr  Vereine  unb  (Gefeü:jd.)aften  $u 

erfreuen,  unb  hat  namentlich  i>en  folgenben  @efeüfd)aften 

soft  Vereinen  bereit  beraitsgefcmmeue  Schriften  ehalten, 

mas  mit  inetem  Tante  hier  anzuführen  uns  }ur  befonberen 

?5reube  gereicht. 

1.  Jafyrbud)  ber      &  Ceft  erreichen  geotogifd)en 

fteidjsanftalt :  6.  ̂ atyrgang  lUr.  3  unb  4,  7.  3<rf)r= 

gang  9fr.  4,  8.  3al)rgaug  9fe*  1. 

2.  ̂ erbanbhmgen  bes  $oclcgt)^botamfcften  Vereine«  in 

2£ien,  2knb  5,  ;safyrgang  1856.  ißanb  6,  3afyr= 

gang  1856. 
3.  33erid>t  über  bie  Defterreichtjctie  Literatur  ber  3ootogie 

33otantf  nnb  Paläontologie  auS  ben  3a0ren  1850 

bi3  1853  herausgegeben  oon  bemfetben  Vereine. 

4.  eeparat^tbbrud  aus  ben  Schriften  beffetben  Vereine. 

5.  9fce&enfcbafte=23erid)t  beffetben  Vereine«  oom  9.  $lprit 
1856. 

6.  2>ertyanbluugen  ber  fö.  R.  Cefterr.  (anbmirthfehaftücheu 

©efetffebaft  in  &Hen,  3.  gotge.  4.  ißanb,  2.  §eft 

nnb  5.  ißanb,  1.  ,fteft. 

7.  33  erlaub  tun  gen  bes  Vereines  für  ̂ caturfunbe  in  $reB= 

bürg.  1.  Jahrgang  1856  unb  2.  ̂ afyrgang  1857- 
8.  2krbanbhtngcn  bes  Vereines  $ur  ißeförberung  bes 

(Gartenbaues  in  preufjen.  3uli  bis  Dezember 

1855  unb  ̂ Jceue  #o(gc,  4.  ̂ afyrgang,  1.  bis  3.  #te= 
ferung.  5.  ̂ rgang,  1.  £eft. 

9.  iSerfyanbhingen  bes   naturfyiftorifd^en  Vereines1  ber 

preufufeben  <R()einlanbe  unb  SßöeftpljalenS, 
13.  Jahrgang  1856,  1.  bis  4.  §eft  14.  ̂ afyrgang 
1857,  1.  unb  2.  ßeft. 
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10.  Söerljanblungen  be$  ©artenbau Vereines  tu  (Srfurt, 

12.  3al)rgang. 

11.  3at)re3berid)t  ber  fd)leftfd)en  ©efellfdjaft  für  fcater= 

laubige  Kultur,  3fa.  33  uub  34  1855  uub  1856* 
12.  .^aljresbericfyte  ̂ er  ©efeUfc^aft  für  nü^licfye  gorfd)mu 

gen  $u  £rier  öom  3afyre  1853  uub  1856. 

13.  2lltnanad)  ber  jtöniglid)  33 at) erij dj eu  ̂ fabemie  ber 

SBiffenf^aftcn  für  ba$  ̂ r  1855  nebft  folgenben 

$tbfy  anbiungen : 

a.  Beitrag  jur  jtetttttntfj  ber  oralfauren  ©alje  toon 

'Äug.  33 o gel  juu. 

b.  Ueber  3etfefeun9  fafyeter  *  f aurer  (Sal^e  burtf» 

itotyte  t)on  bemfelben. 

c.  STfjeorte  uub  $lnn>enbung  bes  <Settenbrud$  ©pt= 

rometerö,  eines  neuen  .gnftrumentes  ̂ ur  33efttm= 

muug  ber  Ofafpirations=£uft  fcon  Dr.  (£.  §arle§. 

d.  Beiträge  ̂ u  einer  tt)tff enf cf) af tticr) en  $egrünbitng 

ber  ßeljre  tont  ?Cftienenfyiele  ton  bemfelben. 

e.  Beitrag  ̂ ur  ̂ enntnif?  ber  Dftracoben  r>on  Dr. 

%  gtfd>er. 
f.  Ueber  bie  näcfyfte  Urfacfye  ber  fyontanen  23läuuttg 

einiger  $il$e  tton  (L  g.  6d)önbetn. 

g.  @eben!rebe  auf  3»oty.  9te£.  ton  gud)3,  gelefen 

in  ber  öffentlichen  «Sifeung  ber  jt.  b.  Slfabemie 

ber  2£iffenfd)aften  am  28.  Wlfoc%  1856  öon  g§. 
tton  ilobell. 

14.  (SorreSponbenj  ==  23latt  be3  joologifcty  s  mineralogifcfyen 

Vereines  ju  egenSbur g,  9.  bis  11.  ̂ aljrgaug 
1855  —  1857. 

15.  $lbbanblungen  beffelbcn  Vereines,  6.  nnb  7.  jpeft 

16.  9.  SBerid)t  beS  naturforfd)enben  Vereines  in  9lug3- 

bürg,  ̂ afyrgang  1856. 

17.  28eä)cufd)rift,  gemeinnütetge  be$  (aubmirtl)fd)aftlid)cn 

Vereines  in  Unterfranfen.  in  9lfd)aff cnburg.  ftfrft 

be$  3at)rgang«  1855  unb  ̂ afyrgang  1856. 
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18.  ©ctnctnnü^tcjc  äßßocfyenfcfyrift.  Organ  für  bie  ̂ ntereffen 

Oer  leümif,  beS  §anbcls  unb  ber  fiaubtmrtfyfcfyaft 

ju  2ßür$burg.  6.  Satyrgang,  9to.  20  bis  35. 

19.  2S  ü  r  1 1  e  m  b  e  r  g  i  f  d)  e  natuttr>iffenfcr;aftiid)e  ̂ reS' 
beriete,  Organa,  8,  3.  Jpcft,  2.  2lbtf)eilung.  S^r* 

gang  10,  3.  §eft.  Jahrgang  11,  3.  §eft.  3af)rgang 

12,  1.  2.  unb  3.  $eft  3;af)rgang  13,  1.  $eft 
20.  3ettfd)rtft  für  bie  gefammten  ̂ aturmiffenfdjaften, 

herausgegeben  fcon  bem  naturwiffenfdjaftlichen  herein 

für  6ad)fen  unb  ̂ ur^n9en  *n  §  etile.  5.  $anb 

3al)rgng  1855,  6.  $anb  3al)rgang  1856. 

21.  ̂ leueö  8auft£ijd)cS  ̂ ftaga^tn,  herausgegeben  t>ou  ber 

Dberlaufifetfchen  ©efeftfdjaft  ber  2ötffenf  duften  in 

©örüfc,  33.  23anb,  1.  unb  2.  §eft. 

22.  ̂ Jcttthetlungeu  ber  @efelljd)aft  glora  in  Bresben. 

2.  SBanb,  2.  §eft  1855. 

23.  ̂ Red)enfd)aftSbertd)t  beS  babifc^en  lanbnnrthfdjaft- 

Ud)en  Vereines  für  1855, 

24.  Sanbtüirtl)fd)aftliche  23erid)te  beffelben. 

25.  Berichte  über  bie  $erhanbhtngen  ber  ©efeKfcfyaft  für 

Söeförberung  ber  ̂ aturtt)iffenfd)aften  $u  greiburg 

im  SBreiSgau.  Satyrgang  1855  unb  1856,  §eft  1 
unb  2. 

26.  3ahre^ertö)t/  22.  beS  thüringer  ©artenbau=3}ereineS 

$u  ©otl)a.  3al)rgang  1855. 

27.  3eitfd)rift  beS  ©artenbau^ereineS  $u  ©armftabt 

1852  bis  1856,  1.  bis  5,  3af>rgang. 

28.  ©Triften  ber  ©efeflfcfyaft  jur  23eförberung  ber  ge^ 

fammten  ̂ aturteiffenfehaften  ju  Harburg.  8.  33b. 

29.  3ahrbuch  bes  Vereines  für  ̂ taturfunbe  im  ̂ erjog^ 

tf)um  9t  äff  au.  10.  unb  11.  §eft. 

30.  2lbhanblung  über  Hoplisus  punetuosus  unb  H.  punc- 
tatus  t>on  bemfelben  Vereine. 

31.  3^he^berid)t  beS  gr  auf  furter  iphtyfifaitfchen  Vereines. 

Sa^rgang  1854  unb  1855. 
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32.  Memoires  de  la  Society  imperiale  des  sciences  na- 
turelles de  Cherbourg.  Tome  2  et  3, 

33.  Observation  sur  les  ulex  des  environs  de  Cher- 

bourg par  Aug.  le  Jolis. 

34.  (SorregponbenäMatt  beg  naturforfd)enben  Vereine«  in 

D^iga.  9.  3^rgbng. 

35.  Proceedings  of  the  Acuderey  of  natural  sciences 

of  Philadelphia  1857. 

36.  Report  of  the  Superintendent  of  the  Coast  survey 

showing  the  progress  of  the  survey  during  the 

year  1855. 

37.  Illustrations  of  surface  geologic  by  Edward  Hit- 
cho.  K.  L.  L.  D. 

38.  $erf) anbiungen  bcr  naturforfd^enben  ©efellfcfyaft  in 

23  a  fei.  3.  §eft  1856. 

39.  ̂ cittfyeitungen  bcr  naturforfdjenben  ©efellfdjaft  in 

23ern.  1854,  ̂   314  big  359. 

40.  ̂ ierteljafyreäfcfyrift  ber  naturforfd)enben  ©efcllfdjaft 

in  guxity,  1.  3af)r9an9  1856. 

41.  Mitteilungen  berfetben  ©efetCjc^aft  10.  $eft. 

42.  $erf)anblungen  ber  allgemeinen  jd)tx)eijertfcf)en  ©efeit= 

fdjaft  für  bie  gefammten  9caturroiffenfd)aften  bei 

bereu  $erfammlung  in  ©t.  ©allen..  1854,  39. 

SBerfammlung. 

43.  Actes  de  la  societe"  helvetique  des  sciences  natu- 
relles reunie  ä  Chaux  de  Fonds  les  30.  et  31, 

Juillet  et  le  1.  Aout  1855,  50.  Session  1855 

44.  $on  ber  ̂ olticfyia:  bereu  15.  3a^c$kericr;t  ne^ 
Beilage. 

%ud)  t)on  (Seite  vieler  ̂ riüatyerfoueu  fyatte  fict)  ber 

herein  rote  fd)on  bie  bei  ben  ©eftiouen  aufgeführten  ©c- 

jcfyenfe,  nacfyrceifen,  fortmatyrenb  bcr  freunblid)ftcn  s2lufmert'= 
famteit  $u  erfreuen,  uub  aufeer  ben  bei  ben  6e!tionen 

bereits  t?er^eid)neteu  ©efd)cnten  aud)  nodj  v-on  ,s>crrn  23artl)- 

£enrid)  einen  in  '^araguani  gefertigten  Detter  aus  SBüffel* 
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fjorn,  nnb  einen  t>on  bortfyer  ftammenben  großen  Sporn 

erhalten. 

2öä()renb  ber  Sommermonate  ber  abgelaufenen  3afyre 

n>aren  n>ie  gewöfynlid)  t>om  W<xx%  bis  Dftober,  ade  Dftäume 

unfereS  $ftufeumS  jeben  TOttmocfy  5ftad;)mittag  nnb  Sonntag 

Vormittag  bem  allgemeinen  $efud)e  geöffnet,  nnb  würben 

btefetben  aud)  jer)r  t)äufig  Befugt. 

9?amenttid)  mar  mäfjrenb  ber  $)auer  beS  großen  Wu)ih 

fefteS,  tt)o  bte  träume  üon  Borgens  bis  AbenbS  geöffnet 

rnaren,  ber  3u^ran9  f°  9ro6r  ka§  ®a^e  bie  fämmttt= 

d)en  23efud)enben  nid)t  auf  einmal  ju  faffen  sermod)ten. 

£rot3  biefeS  großen  3u^i:art9e^  mürbe  bennocfy  burdjaus 

nid)ts  6efd)äbigt,  inbem  bte  23e)cfyauer  fetbft  wetteiferten,  um 

Orbnung  ju  ermatten. 

£)ie  Dftecfynung  fteltt  fid)  fotgenberma^en  für  baS  3a^r 
1856: 

a.  (Stmtafjmen: 

^affenöorratfy  

Beiträge  ber  -Iftitglieber .  ♦ 

3ufd)üffe  anberer  Waffen  als  beS 

Staate^  nnb  beS  £t)ceumS  .  .  . 
Summe  , 

b.  Aufgaben: 

^oologtfcfye  Seftion  . 
242  fl. 

46 
fr 

$otanifd)e  „ 

131  „ 
55 n 

^ineralogifcfye  „ 

108  „ 
1? tt 

^ebijinifc^e  „ 

158  „ 
18 

ff 

»ogf  fäe  ftente  .  .  . 

125  „ 

2H>Süge  

2  „ 

30 

ff Allgemeine  Ausgaben 

374  „ 

35 
Summe  .  .  ,    1143  fl  21  fr. 

bleibt  ftaffent-orratl)   133  fl.  51  fr. 

138  fl,  16  fr. 
557  „  30  „ 

581  „  26  „ 

1277  fl.  12  fr. 
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£)te  anbete  §älfte  ber  2)ogf)"d)en  Olente,  toeM)e  bte 
6tabt=^affe  ̂ n  entrichten  übernommen  fyat,  ronrbe  r>on 

leiten  berfelben  btreft  abgeführt  nnb  erfcfyeint  biefe  nicfyt  in 

^edjnnng. 

gür  baS  3a$r  1857: 

(Staate  nnb  £t)cenm£'23ettrag  .  .  .    550  „  —  „ 

©ejcfyenf  3fyrer  Jlatjerltcfyen  öofyett  ber 

gran  @rof3f)er$ogtn  Stephanie  ^n 

3ooto9tfc^e  eeftton   .  129  fL  16  fr. 

SBotaniföe       „      .  317  „  48  „ 

^tneralogtfc^e  „       .  2  „  57  „ 

^Dcebt^nt^e     „      .  172  „  24  „ 

SBogt'föe  Diente    ...  125  „  —  f, 
OTgememe  %n3gaben.  224  „  23  „ 

a.  (gumafjmett: 

jtaffenfcorratf)   

Beiträge  ber  TOtglieber  .... 

133  fl.  51  fr. 

560  „  -  „ 

Sölumenpreifen   112  |  -  e 
6nmme  .  .  .  1355  fl.  51  fr. 

b.  Ausgaben: 

jtaffenfcorratfy 

enmme  .  .  .  971  fl.  48  fr. 

  384  fl.  3  fr. 



'gtad)rid)f  ett 
üfcer  bic 

mit  Unrecht  fter  babifäcn  Jylora 

nigcfdjvtebcncn  (üetuädjre. 

©er;.  £ofratf>  SäU  in  artende. 

5^ie  Bearbeitung  bort  gloren  größerer  ©ebiete  fyat  in 

neuerer  £tit  eine  ;8ebeutung  erhalten,  von  ber  man  vor 

einem  ̂ eitfdjcnaltet  nod)  feine  Sotftcttuwg  batte.  £)er  ©runb 

btefer  $3jtöfa<$e  liegt  eine^tfyeUs  in  ben  mauniebfaltigen  neuen 

Seiftungen  ber  ̂ flan^ent'unbe ,  toelefye  in  guten  (JoilefttMuerfen 

ju  überfid)ttid)er  $erania)auiiebuug  t'ommen  unb  meijtenS 
gugleid)  ihre  (Srgänying  jinben,  anDererfette  aber  aueb 

in  ber  bcfycn  2öid)tigt'cit ,  roetetyc  bie  ̂ flau^engecgrap^ie  unb 
^Pflanjenftatiftif ,  bie  aus  ben  ftlsmrt  ifyren  Stoff  jd)öpfen, 

gercouuen  fyaben,  jomie  in  bor  engen  Berbtnbuug,  in  reelle 

btefe  SGßiffenf^aftcn  mit  ber  Bebenhmbe,  mit  ber  ̂ [gritultur^ 
ebemte  unb  mit  ber  ©eeguejie  unb  Geologie  getreten  |tttb. 

3n  golge  biefer  iBcrdnfeerungen  jtnb  au<$  bie  2tnforbct= 

ungen  au  bie  bejdn-eibcuce  Bctanif  gau$  anbere  geworben  als 
fie  früher  maren.  Begnügte  man  jieb  [onft  uhhU  bamit,  mög= 
lid)ft  mele  Stanbotte  ber  berfdjtebenett  ̂ pattgett  aufeujaljlen 

unb,  mebr  jutn  Berufe  bc3  leichteren  ̂ nffinbettS,  eine  ober  bie 

anbere  ̂ ilfatijd^e  (i-igeutbümltd)t'eit  ifyreä  Bcrt'ommenö  an$iu 
geben,  jo  roirb  je£t  biejeu  unb  anbeten  Berbältnifien  um  tfyrer 

felbft  eitlen  Dünung  getragen.  2ftan  beobad)tet  bie  ©eftehtSs 
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fdn'd)ten  unb  *8obenarten,  auf  wetd)en  fid)  bte  (55ett>äde>fe  fcor* 
finben,  fud)t  burd)  3ufammenftellung  ber  fid)  ergebenben  XfyaU 

fad)en  bte  23ebingungen  ifyrcg  $orfommen3  unb  ©ebeifyeng  au3= 

^umitteln  unb  atlmäfylig  bte  Urfad)en  ifyrer  Verkeilung  unb 

Verbreitung  fenncn  $u  lernen.  3ene  einzelnen  £l)atfad)en  be3 

Vorfommcn3  unb  ber  2lrt  be8  totalen  Verhaltens  ber  ̂ flan= 

jen  muffen  bat)er  oor  2Mem  mit  ber  gewtffcnfyafteften  ©org= 

falt  geprüft  unb  fid)er  geftellt,  alles  Unoerbürgte  ober  gar 

b!o§  Vermutete  mu|3  mit  unerbittüd)er  Strenge  baoon  au3= 

gefd)iebcn,  unb  alle  früheren  Veobad)tungen  einer  nodjmaligen, 

mögtid)ft  etngäugtid)en  Dteoifion  unterworfen  werben. 

gür  mein  fpecielteS  Vatertanb  oerfucfye  id)  feit  einer 

9ftett)e  oon  Sauren  neben  anberu  Aufgaben  aud)  bie  eben 

angebeutete  in  meiner  $um  SLtyetl  fd)on  oeröffenttid)ten  babifcfyen 

gtora  ju  löfen.  3>dj  *)aK  um  D*e  früheren  Seiftuugen  beffer 

prüfen  unb  würbigen  §u  fönnen,  bie  wid)tigften  ber  oor= 

fyanbenen  alteren  §erbarien,  namentlid)  baS  oon  ©metin, 

Sang,  3)  i  erb  ad)  unbgranf,  erworben  unbfyabe,  wo  es  nötfytg 

erfd)ten,  bie  fonft  oorfyanbenen  Sammlungen,  tnSbefonbere 

baS  ©ro6l)er^ogtid)e  Herbarium  in  (SarlSrufye  forgfältig  ocr= 

gltd)en  unb  mit  ben  ©rgebuiffen  meiner  eigenen,  feit  ,3al)r= 

§el)nten  fortgefe^ten  (Srcurfionen  jufammcngeftellt  §at  fid) 

babei  eine  namhafte  2tn$at)l  intcreffanter  Sfyatjacfyen  l)erau3ge= 

ftellt,  fo  ift,  wie  in  allen  feit  längerer  £cit  burd)forfd)ten  gloren, 

and)  wieber  $Rand)e3,  was  gum  £l)eil  feit  oielen  3a^rcn 

ofyne  genügenben  9cad)Wei3  $ur  Uebcrlieferung  geworben  war, 

als  unrid)tig  erfannt  werben,  unb  es  ift  barauS  bie  unab= 

weisbare  9cotl)wenbigfcit  hervorgegangen,  $unäd)ft  $WeS  ju 

entfernen,  was  in  ben  Vereid)  ber  3rrtf>umcr/  ̂ cr  ̂ er= 

mutl)ungcn,  ber  Sclbfttäufd)uugcu  ober  wol)l  gar  ber  P)an= 

taficftüdd)cn  gehört.  $)tefe  unbcrcd)ttgtcn  ©inbringlinge  auS= 
jumitteln,  fyabe  id)  mid)  nun  nad)  beftcu  Gräften  bemül)t 

unb  lege  nun  in  bem  nad)folgcnben  $er$ei<$tttffe  bie  Otefultate 

meiner  Arbeit  oor.  3ft  bie  Aufgabe  aud)  nid)t  befonbcrS 

bantbar  gewefen,  fo  bürftc  bod)  ber  D^üdblitf  in  eine  gröfeten= 
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tfyeüs  n>ctt  entlegene  Vergangenheit  tt>cnigftett8  ben  Vorwurf 

ber  £abelfucht  faum  $u  gewärtigen  haben.  £>af}  biefe  <5ad)e 

einläfjlid)  befyrodjeu  nnb  eine  fpecietle  (Sichtung  be§  ̂ latcrtalö 
vorgenommen  werbe,  mn|3  td)  nach  ben  von  mir  gemad)ten 

Erfahrungen  für  burdjauS  uothmeubig  erachten.  3$  fyabe 

neunlich,  persönlicher  Neigung  folgenb,  in  meiner  „Dcl)einifd)en 

gtora"  viele  ̂ xxt^umtx  jener  s2lrt  bnrd)  ftiEfchweigenbeS 
Uebergct)en  nt  berichtigen  geglaubt;  aber  bie  lluridjtigfeiten 

nnb  bie  fid)  baran  fnüpfcnben  gwetfel  uno  23ebenfen  finb 

babnrd)  nicht  ganj  bejeitigt  werben.  DttcC)t  allein  fommcn  mir 

bef^alb  pr  ©tunbc  nod)  öftere  Anfragen  ni;  fonbem  mehrere 

ber  nach  meiner  „3tl)einijd)en  glora"  gebrückten  ä&erfe,  rote 

3.  33.  bie  zweite  Auflage  ber  trefflichen  ,fi'od)'fd)cn  ©t)uopfi3, 
haben  fid)  ber  2ötcbcrt)olung  mancher  von  mir  mit  ©tili- 
fd)Wcigen  übergangenen  älteren  ̂ rrthümer  nid)t  cutfd)lagen 

fönnen.  Unter  folcfyen  Umftänbeu  mürbe  ein  wetteret  Vcr- 
meiben  ber  Vefprcdjuug  bie  alten  gelter  erhalten  helfen. 

3ch  ha^e  bej3l)alb  bie  00m  Verein  für  Dcatuvtnnbc  mir  311= 

gefommene  freuublidjc  (*intabung  $n  einem  Beitrage  für  ben 

3ahres3berid)t  mit  Vergnügen  ergriffen,  um  mich  mit  einem 

Wale  biefer  morattfd)eu  Verbinbitcbteit  ju  enUcbtgcn,  nnb 

lege  hier,  mit  Uebergehnng  zahlreicher  münbüdjeu  Srabitionen, 

ein  Verzeichnis  ber  pflanzen  vor,  meld)c  ber  babifd)en  glora 

irrthümlid)  ntgefd)rieben  ober  nur  auf  anfälligen  ober  fünft- 
liehen  Söegen  in  biefelbe  verbracht  werben  finb.  3$  *hue 

bieS  in  ber  feften  Ueberzeugung,  bajj  eine  unrichtige  £t)at= 

fache  ber  9laturforfd)ung  bei  weitem  nad)tt)eiliger  ift  aX^ 

eine  unvoU'ftänbige  ̂ enntni^  be3  £l)atbeftanbe3,  nnb  roürbe 
fctbft  feinen  Vortvnrf  barin  finben,  wenn  fyetter  (£twag  nod) 

anfgefnnben  werben  füllte,  wag  id)  je^t,  unterfingt  von  einer 

großen  9lnzat)l  treutid)  mitt)ctfenber  greunbc,  nad)  forgfättiger 

Prüfung  anofd)lie^en  ju  muffen  glaube. 

3d)  werbe,  im  £ßefentlid)en  bie  umgelehrte  Reihenfolge 

be$  De  Candolle'fd)en  ©tyftemg  eiuf)altenb,  von  ben  niebern 
jn  ben  t;ör;ern  gormen  beg  ̂ Pflanzenreichs  anffteigen  nnb, 

2* 
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um  nur  mögtid)ft  ©efidjerteä  bieten  ju  fönnen,  mit  9lu8natyme 

ber  ̂ u  meinem  (gebiete  gezogenen  red)törf)einifd)en  ©djiDctj, 

mid)  an  bie  potitifcfyen  ©renken  be3  ©rofe^erjogt^umS  23aben 

galten.  Serben  bann  f^ater  bie  Seiftungen  ber  oerfdn'ebenen 
Sauber  oon  einer  berufenen  §anb  $uf  ammertgef  afjt ,  fo  nnrb 

ba3  ©cfammtrefuttat  um  fc  bebentenber  werben. 

£a3  nad)ftei)enbe  SBer^cidmt§  tft  übrigeng  nur  für  foldje 
greunbc  ber  23otanif  beftimmt,  toeXcbe  in  bem  23ereid)e  ber 

oatertänbifd)en  glora  fd)on  ein  toenig  bezaubert  finb;  für 

^Inbere  tonnte  e§  faum  etroaS  ̂ ittereff aixtee  bieten.  finb 

barin  in  ber  Oteget  jene  Sßpan^ett  unberüdfid)tigt  geblieben, 

tt>cld)c  nurfüd)  in  meinem  g(orenbe$irf  aufgefunben  morben 

finb,  aber  früher  anbere  tarnen  führten  aU  jefet;  inbem  es 

feineSwegg  meine  $lbfid)t  tft,  fyier  anf  bie  @efd)id)tc  nnb  bie 

6t)nont)mi!  be£  ©injclnen  etnntgefyen,  unb  ber  SBeroanberte 

berfclben  and)  nid)t  bebarf.  2tud)  finb  fämmttid)e  fyrjbriben 

gor  tuen  fyier,  reo  es  fid)  um  6id)erfteuung  ber  6tammarten 

fyanbett,  oöftig  unbead)tet  geblieben. 

$)ie  trrtfyümlid)  ber  babifdjen  glora  uigcfd)riebenen  ̂ flatqen 

finb  nun  folgenbe: 

1.  Hordeum  secalinum  Schreber.  £ie  ̂ Pftan^e  fofl  nad) 

©metin'3  Flora  badensis  (I.  p.  285)  ankämen  bei  £)ad)3= 
lanben  oorfommen,  tft  aber  feitfyer  r>on  -Riemanben  bort  ober 
fonft  mo  im  23abifd)cn  beobad)tet  morben;  fic  finbet  fiel) 

übrigeng  oerein^elt  im  @Ifa|  unb  in  ber  bat)rifd)en  ̂ >fa($. 

3ti  ©meün'3  §crbarium  finb  feine  (Srcm^tare  t>on  babifd)cu 
©tanborten  oorfyaubcn. 

2.  Triticum  junceum  L.,  eine  £unenpfCan$e,  finbet  fid) 

fietyerlid)  treber  in  23aben,  nod)  in  ber  ®d)mei$.  $)ie  (*rem= 

plare,  tt)eld)e  im  ©mclin'jd)en  Herbarium  biefen  tarnen 
tragen,  finb  bei  ©ren$ad)  gefammelt  unb  gehören  ui  Triticum 

repens. 

3.  Bromus  squarrosus  L.  f'am  uad)  beut  ,3cugmj$  älterer 
^otanitcr  früher  in  ber  ©afelet  ©egettb  fcot  unb  foll  uad) 

©metin  (I.  p.  229  unb  230)  joioobt  111  Der  labten  alo  in 
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ber  reeicbyfyaarigen  Jorm  (Bromus  villosus  ©tuet  in)  nod) 

r>on  3ei)^er  ©rettjat^  unb  SBcrl  gef  aminett  lcorbett 

fein;  ba  fiel)  jebod)  in  feinem  ber  mir  bekannten  Herbarien 

(Sremptare  aus  unferm  ©ebiete  öorftttben,  fe  tjabe  td)  üjjtt  in 

meiner  „gtora  beö  ©roj$er$og,tfyumS  SBabett"  ntct)t  mit  einer 
Kummer  bergen  tonnen.  £ie  Legion  beS  Bromus  squarrosus 

tft  etwas  füblicfyer  ats  mein  gtorenge&tet ;  aber  fie  reiebt 

bod)  in  ber  3cf)meij  bis  in  ben  ganten  S&attts,  unb  Dr.  (S auter 

r)at  bie  $jtan$e  fogar  in  ber  ©cgenb  oon  23regen$  in  $cü)U 

reiben  (Sremptaren  gefammett.  2tef>n(id)e  nörbtidje  ̂ Borpoften 

mögen  bie  ©remptare  ber  SBafelcr  ßofalttätett  gemefen  fein. 

4.  Poa  alpina  L.  fett  nad)  ©metin  (Flora  bad.  I.  p. 

178)  auf  bem  2ktdjen  oorfommen,  ift  jeboct)  öon  Ruberen 

bafetbft  oergebenS  gcfuct)t  morben,  fo  tote  fid)  aueb  fein  (Srem= 

ptar  aus  SSabcn  im  ©metin'fd)en  §erbarium  eerfinbet. 
$tud)  bie  auf  ben  $(lpen  fjäufig  eorfommenbe  Jorm  mit  oer= 
(aubenben  $tet)rd)en,  Poa  alpina  3.  vivipara,  rotrb  ©eite  179 

aufgeführt;  fie  tft  Jeboct)  ebenfalls  im  23abtjd)en  liodjj  tttdjt 
aufgefunden  werben.  2öa8  aus  ben  33obenfeerieben  unter 

biefem  tarnen  längere  3e^  *n  eerfebiebenen  Herbarien  tag, 

f)abe  id)  bei  2htjtdjt  ber  (Sremplare  fofert  a(S  Aira  caes- 
pitosa  ß.  vivipara  erfannt. 

Poa  collina  Host  (P.  alpina  brevifolia  anberer  Unteren) 

fommt,  roie  ©meün  a.  a.  O.  IV.  p.  54  ridjtig  bemerkt, 

\ref)(  jttrifdjen  ̂ ain^  unb  gtigcl^eun  oor;  aber  bie  Stanb- 
erte  „prope  Istein,  retro  Durlach  et  Groetzingen,  circa 

Sandhausen.  St.  Ilgen,  Walldorf  Ijabett  bis  jefct  nod)  feine 

23eftätigung  gefunben. 

5.  Poa  laxa  Haenke  fett  nad)  ©metin  Lp.  179  auf 

Stiften  bes  ÖeldjenS  öorfommen,  tft  jeboefy  reu  anberen 

gerfd)crn  nod?  ntebt  beobad)tet  merben  unb  ftnbet  fid)  and) 

rttetst  oen  babifd)en  ©tanborten  in  ©metin'S  Herbarium. 
6.  unb  7.  Agrostis  alpina  Scopoli-uxti  Agrostis  rupestris 

Ällione  fetten  nad)  ©metin  (Flora  bad.  I.  p.  150  unb  152) 

auf  ber  23etd)entuppe  sorfommen.         fenne  biefe  ßocalität 
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burd)  tütcbcr^oltc  Crrcurfionen  genau,  tyabe  aber  an  ber  be= 

jeicfmeten  ©teile  nur  arötftentfyeils  Heine  ?5ormen  von  Agrostis 

vulgaris  gefunben.  2lud)  üon  2lnbern  finb  bie  bezeichneten 

^flan^en  nicfyt  aufgefunben  roorben,  unb  im  ©melin'fcfyen 
§erbarium  jinb  feine  ©rcm^larc  oon  babifd)en  ©tanborten  t>or= 

Rauben,  iöeibe  ©reifer  finb  befanntücf)  in  ben  5ltyen  gemein. 

Agrostis  interrupta  L.  unb  Agrostis  capillaris  L.  finb 

in  gotge  unrichtiger  23eftimmuugen  in  bic  Flora  badensis 

aufgenommen  roorben. 

8.  Calamagrostis  acutiflora  De  CandoUe  foft  nad)  ber 

Flora  bad.  (IV.  p.  49)  auf  bem  beleben  unb  in  bem  §öttcn= 

tfyale  rorfommen;  es  fehlen  jteboct)  alle  Dfatdjtoeife  bafür. 

9.  Calamagrostis  montana  De  CandoUe,  nad)  ber  Flora 

bad.  a.  a.  D.  auf  bem  33e(d)en  öorfommenb,  ift  in  ($rmangel= 

ung  jeglichen  Sftacfyloeifeg  ebenfalls  für  bie  glora  Gabens  ju 

ftreid)en. 
10.  5lud)  Phleura  alpinum  toeldjeS  nad)  ber  Flora 

bad.  (IV.  46)  auf  Triften  beö  getbkrcjs  r>orfommen  fotf,  ift 

für  bie  babifd)c  gtora  in  feiner  Jöctfc  naetygetotefen. 

11.  Avena  chinensis  (A.  nuda  ß  chinensis)  rourbe  nad)  ber 

Flora  bad.  (IV.  82)  feiten  in  ©arten  unb  auf  gelbem  gebaut, 

ift  jebod)  bermateu  nid)t  unter  bie  oom  Defonomen  cultiirirten 

©etreibearten  §u  rechnen. 

12.  Scirpus  fluitans  L.  (Flora  bad.  I.  99)  ift  für  bic 

babifebe  glora  in  feiner  2lrt  naebgennefen.    C'ben  fo  wenig : 
13.  Heleocharis  multicaulis  Smith,  cbg(cid)  a.  a.  C  p.  97 

mehrere  ©tanborte  genannt  »erben,  SBaä  f.  3«  ̂cr  öerbietite 

^ertin  unter  biefem  tarnen  aus  cor  SÖBertljeimer  ©egenb 

mitgeteilt  bat,  ift  nad)  2lu$n>ei$  meiner  Ortginakremplare 
Heleocharis  ovata. 

14.  Lloydia  serotina  Salisbunj,  eine  2lfyenpßan$e ,  fett 

nad)  ber  Flora  bad.  (IV.  p.  232)  im  $)onauttyal«  bei  bereit 

trag  oorfomtnen,   ijt   aber  von   2lnbern  nkbt  beobachtet 

werben  unb  jtnbet  jid)  aneb  niebt  von  bort  in  ©meltn'S 
,$crbarium.    3ic  ijt  au*  ber  baoijcbcu  Aleva  }U  entfernen 
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15.  Convallaria  latifolia  Jacqum  foll  nach  ber  Flora 

bad.  (IL  p.  58)  fyhtter  ©rökingen  uorfommen;  ba  jebod)  in 

©  melin1 3  Herbarium  ber  9?ad)mciS  fel)tt,  ba  fie  fcon  Dtiemanben 
fonft  gefunben  korben  unb  bie  näcfiften  fixeren  @tanborte  im 

©üboften  t>on  £)eutfd)lanb  finb,  fo  barf  man  fic  in  ber 

babifcf)en  glora  unbebenHich  ftreidum. 

16.  Gladiolus  communis  ber  Flora  bad.  ift  befanntlid) 

fpäter  fcon  ©anbin  als  Gl.  palustris  unterschieben  korben. 

17.  nnb  18.  Iris  spuria  L.,  meiere  (Flora  bad.  IV.  p.  31) 

am  SBobcnfee  oorfommen  foll ,  unb  Iris  graminea  L.,  meiere 

a.  a.  O.  als  „prope  Triberg  et  Zwerenbach"  nntbnmd)fcnb 
aufgeführt  tmrb,  finb  für  unfer  ©ebict  in  feiner  Sßeife  nad)= 
getmefen  unb  feiger  üon  Dtiemanbcn  im  Babifchen  im  Silben 

3nftanbe  beobachtet  worben. 

19.  Orchis  variegata  Ällione  foll  nad)  ber  Flora  bad. 

(III.  538)  am  ̂ aiferftufyt  üorfommen;  ba  jebod)  feine  91ad)= 

toeife  für  i^r  Borfommen  im  23abtfd)en  t>orttegen,  fo  ift  ̂u 

i>ermutf)cn,  baft  ©melin  eine  am  jlaiferftnfyle  üorfommenbc 

langer  gedornte,  aber  mit  furzen  £edblättcrn  oerfel)ene  gorm 

»on  0.  militaris  für  0.  variegata  gehalten  l)at. 

20.  Arum  italicum  Miller  foll  nad)  ©melin  (Flora  bad. 

III.  p.  584)  am  ̂ aiferftul)te  bei  Burgheim  unb  Sponecf  unb 

in  ber  (Karlsruher  ©cgenb  bei  Beiertheim  oorfommen;  aber 

bie  mit  biefem  tarnen  bezeichneten  femplare  beS  ©  metin' = 
fd)en  §erbarium3  finb  fämmttid)  gönnen  Don  Arum  macu- 
latum,  bereu  Blätter  nid)t  gefledt,  ungetDÖhntid)  breit  unb  mit 

ftarf  abftchenben  Ohren  »erfe^eti  finb.  Arum  italicum,  bae 

fich  burd)  conftante  ̂ erfmale  üon  unferer  s$flan$e  unterfdjeibet, 
ift  baher  in  ber  babifchen  gtora  $u  ftreichen. 

21.  Potamogeton  trichodes  Chamisso  und  von  Schlech- 
tendal.  Unter  biefem  tarnen  ift  mir  f.  3-  üon  jwft  fchr 

jus  erläff  ig  er  §anb  ein  unfruchtbares  ©remplar  aus  bem  Jlnh- 
mooS  bei  (Souftan^  überfanbt  korben,  unb  id)  fyaU  barauf 

hin  bie  genannte  9lrt  (p.  234)  mit  bem  tarnen  beS  ginberS, 

ber  fie  nicht  beftimmt  tyatte,  in  bie  ,r9^heinifche  gtora"  auf; 
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genommen;  bie  $lnfid)t  ber  grüßte  f)at  mtd)  jebod)  fpätcr 

augenbüdlid)  überzeugt,  bafs  ba3  erhaltene  (Srenrplar  eine 

{einblätterige  gorm  ron  Potamogeton  pusilla  ift.  Pot.  tri- 

chodes  tft  batyer  für  nnfer  @ebiet  $u  ftrett^en. 
22.  nnb  23.  Alisma  natans  L.  nnb  Alisma  ranuneuloides 

L.  23eibe  Birten  werben  in  ber  Flora  bad.  (IL  p.  127  n.  128) 

aufgeführt,  fittb  jebod)  in  feiner  SOBetfe  nadjgemiefen  roorben. 

2tud)  in  ©meUn18  Herbarium  fehlen  bie  Belege  bafür. 
24.  Salix  rosmarinifolia  L.  foll  nad)  ber  Flora  bad. 

(III.  p.  739)  cm  23obeufee  nnb  auf  beut  9Jtoor  unterhalb  be3 

getbfeeö  oorfommen;  ba  jebod)  oou  biefem  ©tanborte  feine 

%em^Iare  im  ©mclin'fdjen  Herbarium  vorliegen,  unb  aud) 
t>on  Zubern  feine  bafctbft  beobad)tet  roorben  finb,  fo  fann 

man  biefc  beut  nörbüdjen  unb  öftUdjen  £)cutfd)lanb  angef)örigc 

2vrt  unbebenflid)  in  ber  babifeben  glora  ftreid)cn. 

25.  Salix  versifolia  Wahlenberg  fott  nad)  ber  Flora  bad. 

(IV.  p.  701)  auf  bem  ̂ cßirar^ralbc  beim  falten  Brunnen, 

bei  ber  ,§errenroicfc ,  auf  bem  Kniebis  unb  anberwärts  bor= 

fommen,  finbet  fid)  jebod)  nicl)t  »ort  biefen  Sofatitäten  in 

©  melius  Herbarium  unb  ift  auef)  bou  Zubern  bort  nid)t 

beobad)tet  roorben. 

26.  Euphorbia  Lathyris  Z.,  eine  $ßftan$e  be3  füblidKit 

Europas,  foll  nad)  ber  Flora  bad.  (III.  p.  324)  ̂ inter  ®tt* 

Imgen"  üorfommen.  ©ic  mag  an  jenen  ©teilen  burd)  zufällige 
$crfd)leubcrung  be3  <5aamen8  aufgelaufen  fein,  ift  aber  im 

©rof3()cr}ogtf)um  Söaben  uid)t  nülb  unb  in  Ermangelung  jeg= 

lid)en  9iad)roctfc3  tu  fetner  glora  \u  ft  reichen. 

27.  Euphorbia  niollis  Gmelin  «(Flora  bad.  IL  p.  330), 

gtcicbbcbcutenb  mit  Euphorbia  coralloides  L. ,  foll  bei  @tt? 

Üngen  unb  ̂ taftatt  oorfommen  unb  finbet  fid)  auel)  mit  ben 

entfpreebenben  (Jtiqucttcn  in  ©metitt'S  Herbarium,  ift  aber 
g(eid>rool)I  a(3  ber  fübeurov-ufchen  glota  angefyörtg  in  uuferer 

glora  $U  fträcbcn. 
28.  Polygonum  Bollardi  Allione,  eine  Spffanje  bor  Littel 

meergegenben,  ift  in  ber  babifd)eu  ̂ lora  JU  ftreid)en.  (*$  foll 
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nad)  bcr  Flora  bad.  (IL  ©.  180)  in  ©erftcnf  elbern  Bei 

£)ad)3lanben  nnb  ̂ nielingen  Dorgefommen  fein,  finbet  fid) 

jebod)  ntdjt  im  @mctin1fd)en  Herbarium  Don  biefen  ßofatitäten. 

29.  Globularia  niidicaulis  L.  fommt  nad)  ©metin' 3  Angabe 
(Flora  bad.  IV.  ©.  110)  hinter  Wtt$tvcü)  nnb  fytttter  ©tet* 

ten  am  falten  Warft  Dor,  barf  aber  beffen  ungead)tet  für 

bie  babifdje  glora  gepriesen  werben.  3n  ©melin'3  §erba= 
rium  befinbet  fiel)  fein  babifd)e3  Qrrcm^lar,  nnb  anbere  23o= 

tantfer  fyaben  im  23abifcf)en  biefe  namentlid)  in  ben  jtalfafyen 

nid)t  fettene  ̂ ffange  nirgenbö  beobachtet. 

30.  Primula  acaulis  Jacqiän,  glcid)bebeutenb  mit  Primu- 

la  uniflora  Gmelin,  foH  nad)  einem  Don  Pfarrer  $lmt3büh  = 

ter  Derfaj^tcn  33er$cid)nif3  einer  f)anbfd)riftlid)en  glora  Don 

^mmenbingen  im  £egau  Dort'ommcn,  tft  jebod)  öon  9cieman= 
ben  fonft  im  ©ebietc  ber  babifdjen  $tora  beobachtet  morben. 

£>ie  Angabe  fd)eint  auf  ̂ rrthum  p  beruhen.  3m  fd)toeigeri= 

fd)en  3lira  tft  übrigen^  bie  ̂ ßf(an}c  nid)t  feiten. 
31.  Verbascum  montanum  Schräder  finbet  fief)  nict)t 

im  ©mcliu'fchen  ̂ erfcartutn  nnb  tft  meinet  2Biffcn3  Don 

anberen  23otantt'crn  im  23abifd)en  ntd)t  beobad)tet  irorben. 
9tad)  ben  in  ber  Flora  bad.  ($anb  IV.  p.  170,  be^ung^ 

n>eife  169)  angeführten  Stanbortcn  ^n  urtbcilen,  ift  ©me  = 

tin  eine  gotm  oou  Verbascum  phlomoides  Dorgelegcu. 

32.  Euphrasia  minima  Schleicher,  in  ber  Flora  bad. 

(IV.  p.  448)  auf  bem  23cld)cn  nnb  ̂ elbberg  angegeben,  ift 

bort  Don  5lnocrn  nicht  aufgefunben  toorben  nnb  and)  im 

©me( i n'fchen  £erbar  nidjt  Don  jenen  £of'alitäten  Dorl)anben. 
33.  Sideritis  scordioides.Z.,  angeblid)  am  Ufer  bcr  Söiefe 

(Flora  bad.  II.  p.  591),  ift  o()ne  alten  9cad;ft>eiS  für  bie 

babifd)e  glora. 

34.  Thymus  alpinus  L.,  gleicbbcbeutcnb  mit  Calamintha 

alpina  Lantarel;  nad)  ber  Flora  bad.  (IV.  p.  445)  bei 

Sßerenirag  Dovfommeub,  ift  in  feiner  2ßcife  für  biefe  £ofali= 
tat  nad)gcioicfcn. 

35.  Scutellaria  hastifolia  L.  fönute  jn?ifd)en  £ad)3tan= 
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ben  unb  jtnielingen ,  roo  bie  Flora  bad.  (IV.  p.  446)  ftc 
angibt,  eben  fo  gut  tote  in  ber  ©egenb  r>on  (Steter  oorfommen, 

tft  aber  bis  jefct  noch  ntcfyt  für  unfere  glora  nad)gemiefen. 
36.  Cynoglossum  montanum  Lamarck,  gteid)bebeutenb 

mit  Cynoglossum  sylvaticum  Haenke,  fotf  nach  SBanbl.  <5. 

421  ber  Flora  bad.  auf  beut  jtaiferftuhl  unb  in  ber  23abc= 

ner  ©egenb  auf  bem  ̂ fterfuriusberge  borfommen,  tft  aber 

fcon  2lnbern  bafetbft  nicht  beobachtet  toorben  unb  finbet 

ftcfy  aud)  mct)t  in  ©meün'ö  Herbarium.  2öir  fittb  nicbt  be^ 
recfyttgt,  bie  $ftan$e  in  bie  glora  23aben3  aufzunehmen. 

37.  Gentiana  bavarica  Frölich,  nad)  ber  Flora  bad.  (IV. 

p.  191)  bei  2öerenroag  unb  (Stetten  am  falten  $carft  r>or= 

fommenb,  ift  in  feiner  Söiefe  nadjgewiefen. 

38.  Gentiana  pumila  Jacquin,  eine  nach  Ööfte  auf 

bem  Söollmatinger  Dfaebe  oorfommenbe  ftodmlpenpflan^e,  f)at 

fein  Bürgerrecht  in  unferer  glora. 

39.  Vinca  major  L.,  eine  {üblichere,  nach  ©metin  (IV. 

p.  184)  bei  ©{ringen  oorfommenbe  spflanje,  tft  ohne  allen 
9cad)mei3. 

40.  Ledum  palustre  L.,  eine  im  nörbtid^ern  Europa  nicht 

feltene  ̂ coorpflan^e ,  fotf  nad)  ber  Flora  bad.  (II.  p.  202) 

an  unferer  ©ebiet^grän^c ,  nämlich  am  milben  §ortlfec  UU; 
weit  be£  falten  23runnen3  oorfommen,  tft  jebod)  in  feiner 

SEßcife  nadjgemiejcn.  3>nt  ©ulpiuS'fdjen  Herbarium  be8 
TOcannheimer  Vereine  für  Sftaturfunbe  ftcl)t  auf  ber  Ettquette 

norbbeutfdHT  (h-cmplarc  oon  SSutpiuS1  Jpanb  btc  SBetnerfting : 
„inveni  etiam  ad  lacum  ferinumki;  biejelbc  tan«  uns  jebod) 
in  Ermangelung  oon  (Srentplaren  ntdu  \\\x  Aufnahme  bet 

Sßflanje  in  unfere  gtora  fceranlaffen. 
41.  Rhododendron  ferrugineum  L.,  nach  ber  Flora  bad. 

(IV.  p.  281)  „prope  Constanz  ad  lacum"  oorfommcuD,  ent- 
behrt jegtid)en  lUacbircifec. 

42.  Campanula  pyramidalis  L.,  nad)  ©tnelin  (IV.  p. 

159)  „ad  rudera  arcis  Hohenbodman!!  ex  rupibus",  I)at 
fein  Bürgerrecht, 
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43.  Leontodon  crispus  Villars,  gteicbbeoeutenb  mit  Apar- 

gia  crispa  Willdenow.  naeb  ber  Flora  bad.  (IV.  p.  582)  auf 

Stiften  be$  gelbbergs  unb  Sellen«,  tft  für  bie  babifebe  gfora 

md)t  naebgettiefen;  Die  Angäbe  beruht  auf  einer  Öetroec$$lättg 

mit  einer  gorm  von  Leontodon  hispidus. 

44.  Lactuca  Augustana  Ällione  (Flora  Ped.  t.  52,  fig.  1) 

entbehrt  jeglidjen  9fcacfyröetfe8.  ?cad)  ber  Flora  bad.  (III.  292) 

fett  jte  bei  0üt=23reifad>  unb  in  ber  Umgegeno  oon  93afcX  be< 
obaduet  n)Otben  fein. 

45.  Crepis  aurea  Cassini  gteid)bebeutenb  mit  Hieracium 

aureum  Villars.  nacb  ber  Flora  bad.  (III.  p.  305)  auf  bem 

getbberg  unb  bem  babifd)en  3>nra  bei  ©ngen  r-erfommenb,  ift 
in  feiner  SBeife  na&gcroiefen. 

46.  Hieracium  alpinum  L..  nadj  ber  Flora  bad.  auf  bem 

jjelb&erg  ©orfommenb,  Eattn  fein  6abifcr)eg^urgerrect)t  nadjroeifen. 

47.  Hieracium  villosumZ.,  nacr)  @meltn  (Fl.  bad.  III.  p. 

330  u.  594)  f)inter  Sftegtirdj  unb  im  edwar^malbe  bei  2lntogaft, 

©rieSbadj  unb  ̂ eterstbal  oorfommenb,  tft  niebt  nadjgeroiefen. 

48.  Carduus  Marianus  gleufybebeutenb  mit  Silybum 

Marianum  Gärtner,  eine  fübltdjere  ̂ flan^e,  ift  bei  un8  nur 

©attenftfic^tltttg,  ivao  ©melin  in  ber  Flora  bad.  (III.  p.  366) 

bietteidjt  nur  \\\  bemetferi  öergeffen  I)at. 

49.  Cnicus  anglicus  Gmelin.  gleidjoebeutenb  mit  Cirsium 

anglicum  Lamard;  fotf  nach  ber  Flora  bad.  (III.  p.  373) 

$tt>ifd)en  Stocfat^  unb  3ifcenljaufen  ootfommen,  gorftmeifter 

A-vetberr  oon  ©teugel  f)at  jene  ßofatitaten  mit  gewohnter 
Sorgfalt  unterfndjt,  aber  bafelbftnur  Cirsium  rivulare  gefunben. 

Unter  ben  mir  oon  bort  freuncltcb  mitgeteilten  (h'cmplaren 
befinben  fid)  fd)mad)c  ein=  unb  ̂ rciblütbige  Exemplare,  n?eld)c 

©meltn,  naeb  SIttStoetS  feine*  ftcrbaruime,  für  Cirsium  an- 
glicum LamarJc  gehalten  t)at  tiefer  ̂ trt^um  ift  um  fo  efyer 

$u  cntfdnrtbtgen ,  als  fid)  biefe  mebr  bem  n?eftlid;en  Europa 

eigentümliche  ̂ Pflange  unferem  ©ebiete  bt3  in  bic  üftacr/baTs 

fdjaft  ber  [üblichen  ©egenben  bon  ßot^ringen  annähert  unb 

fid)  namentlich  in  ber  @cgenb  von  Bruyeres  oorfinbet, 
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50.  Cnicus  heterophyllus  Z.,  gleicf)bebeutenb  mit  Cirsium 

heterophyllum  Ällione,  fott  nad)  ber  Flora  bad.  auf  ©ebtrgg= 

miefcn  ber  ehemaligen  oberen  $)carfgraffd)aft  oorfommen,  ift 

aber  bafelbft  oon  2lnbern  ntdjt  gefunben  korben.  3n  ©melin'S 
Herbarium  liegen  nur  Gremptare  aus  ber  ©egenb  üon  23at)= 

reutl),  mo  id)  bic  ̂ flan$e  1844  ebenfalls  beobachtet  tyafce. 

51.  Cnicus  Erisithales  Z.,  gtcid)bebeutenb  mit  Cirsium 

Erisithales  Scopoli,  foH  nad)  ber  Flora  bad.  auf  feuchten 

©ebirgSmiefen  unb  Stiften  be3  fogenannten  2}ärenthate3 

^mifct)en  bem  getbfee  unb  £itifee,  fomie  im  £>onauthale  l)inter 

3ftefcfird)  oorfommen;  bie  ̂ flan^e  ift  Jebocf>  oon  Zubern 

bort  nicl)t  bcobad)tet  morben,  unb  and)  im  ©melin'fchen 
§erbarium  finb  feine  babifeben  ©rem^tare  oorhanben. 

52.  Centaurea  amara  X.,  nad)  ber  Flora  bad,  (III.  p,  504) 

auf  trodenen  £ügetn  beS  «ftaiferftuhls  oorfommenb,  ift  in 

feiner  SGBetfc  nadjgemiefen.  £)ie  ̂ flan$c  gcl)ört  mehr  bem 

©üben  an;  bic  unferem  Gebiete  näcbften  6tanborte  finb  bie 

füblicben  9lbbad)ungcn  ber  fd)toei^er  unb  tt)roler  $tlpen. 

53.  Cacalia  alpina  ber  Flora  bad.  befielt  nad)  ̂ CuSroctö 

beS  @melin,fd)en  §erbarium§  aus  gönnen  ber  Cacalia  albi- 
frons.  3ln  bem  (Seite  392  be3  brüten  23anbe§  angegebenen 

©tanborte  finbet  fiefj  nur  bie  letztgenannte  2trt;  erft  in  beu 

$ltycn  unb  im  f^toei^ertf^eti  Jura  tritt  neben  biefer  auch  Ca- 
calia alpina  auf. 

54.  Aster  alpinns  L.,  ber  nad)  ber  Flora  bad.  (IV.  p.  615) 

fcf)r  feiten  auf  ber  jhippc  be3  g-elbbcrge3  r^rfornrnt,  befinbet 

fid)  nid)t  oon  biefer  Totalität  in  ©melirt'S  Herbarium  unb 
ift  oon  Ruberen  bort  uid)t  beobachtet  werben.  (£$  muja  l)ier 

ein  ©ebatfytntfjfeljler,  eine  ̂ crioed)fclnng  ober  ein  auffattenbet 

3trt()nm  unterlaufen  fein,  ba  jene  ßocalttat  bem  jouftigen 

^ovtommcn  bet  in  Stebe  ftel)cnbcu,  in  ber  ©djtoetj  unb  in 

%V)Xoi  häufig  borfornmenben  ^flame  nad)  meinen  (*rfal)ruugcn 
burdjauä  tu$l  entspricht 

55.  Inula  Helenium  L.,  oou  tt)eld)cr  in  ber  Flora  bad. 

(III.  p.  456;  mehrere  ̂ tauborte  augegeben  merken,  t'ommt, 
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wie  fafi  alle  rerbreiteteren  officinetten  ̂ pangctt,  feiten  in  einem 

obet  bem  andern  oerwiioerten  (*reinplare  w,  tft  jebod)  in 

nnierer  (flow  feineswegS  einbeimifd)  nnb  finbet  jid)  and)  nicfyt 

oen  folgen  l'ocalitaten  in  ©melin'*  £erbarinm. 
56.  Senecio  nemorensis  L.  jyür  btef e  ̂flan$e  werben  in 

bet  Flora  bacl.  (III.  442)  bie  (^ebirgswalbnngen  $wifd)en 

.vSeibelberg  nnb  2öeinf)eim  angeführt,  wo  Idj  and)  felbft  bie 

hier  gemeinte  £ßjfaii&e  oftmals  angetroffen  fyabe.  Sa  jebod) 

©melin  a.  a.  O.  €>eite  441  bie  r»on  8tnn6  (Spec.  plant.  L 

p.  870,  edit.  IL  p.  1221)  gegebene  Siagnofe  wörtlid)  wieber= 

fyott,  nnb  in  berfelben  befanntlid)  bie  fdwn  fo  oft  befproebenen 

Sporte  .,corollis  radiantibus  octonis-'  ttorfommen,  fo  mufj 
id)  3itr  Verhütung  ron  ̂ ciBrerftänbntffen  r)ter  bemerken,  baf$ 

id)  bie  ̂ ftan^e  mit  ad>t  8trablblütben  nod)  nicf)t  in  nnferem 

(gebiete  beobachtet  nnb  autfj  feine  fold^e  (Sremplare  üon  ba= 

bifd^en  ̂ tanborten  in  Herbarien  gefeben  babe.  Sie  t)tcr  in 

gragc  ftefyenben  ̂ flan^en,  meldte  bei  vM  uorfommen,  jtttb: 

1)  £er  breitblätterige  Senecio  nemorensis  mit  fünf  StrafyU 

blnmen.  C>r  fuioet  fieb  in  nnferem  ̂ ura  nnb  in  ben  ©e= 

birgen  rom  füDltd^ften  8d)war$walbe  bis  in  ben  Oben= 
iratb  nnb  würbe  früher  faft  allgemein  Senecio  ovatus 

genannt ; 

2)  bie  fd^malblätterige  gorm  biefer  %xt,  mekhe  jtdj  t?on 

ber  eben  erwähnten  and)  bnref)  meift  fpi^ere  nnb  an 

ben  ß-nben  branbige  ̂ üttfdutppen  nnterfd^eibet  nnb 
Senecio  Fnchsii  genannt  ju  werben  pflegt.  2k  tomint 

in  unferen  nieberen  ©ebirgegegenben ,  fowie  junjeüen 

in  ben  Ufergebüfd>en  ber  ftbeinfladK  oor. 

üBon  ben  beiben  genannten  formen,  fowie  oon  bem  acl>t= 

ftrafyligen  Senecio  nemorensis  nnterjd;eibet  fid>  fpecififd>  Se- 

necio saracenicus  L.  (niebt  Godron),  meldet  fid>  bitreb  feine 

verlängerten,  fabenformigen  Skiläufer,  fowie  bnrd)  bie  t>or= 

warte  gerichteten  $ah\K  ber  sBlattränber  anzeichnet,  igt 

tommt  in  ben  OJiaingegenben  ,  fowie  in  ber  babif&en  Jura* 

gegenb  vor,  wo  tc±>  ifm  erft  vor  wenigen  Sauren  bei  (*)utma= 
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bingen  unter  ber  erfiermofynten  2Irt  aufgefunben  fyabe.  — $)ie 

SDiöcufftcn  ber  grage,  ob  ber  oben  ernannte  ad)tftral)tige 
Senecio  nemorensis  son  unferem  meift  fünfftrat)ltgen  fpecififd) 

r>erfd)teben  ift,  fann  l)ier  ntdjt  erörtert  werben. 

57.  Scabiosa  ocliroleuca  ber  Flora  bad.  (nicbt  Sinnet), 

rc>eld)e  nad)  ©ette  325  be3  crften  23anbeg  ber  Flora  bad. 

in  ©efellfcfyaft  t-ou  Scabiosa  columbaria  üorfommen  foU,  ift 

nad)  ̂ (u^roet^  beg  ©melin'fd^en  JoerbariumS  Scabiosa  sua- 
veolens  Besfontaines.  Scabiosa  ocliroleuca  ift  big  }et$t  im 

33abifd)en  nid)t  nctd^ettriefett  worben. 

58.  Valeriana  montana  L.  fott  nad)  ber  Flora  bad.  (p.  71) 

in  ®efcttfd)aft  üon  Valeriana  Tripteris  auf  bem  6d)tr>ar^ 

roalbe  ttorfornmeu,  ift  aber  r>en  Dciemanben  fonft  beobacbtct 

korben  unb  and)  in  ©melin'3  §erbartum  nid)t  aus  unferem 
gtorengebictc  rjorfyanbcn. 

59.  Graliüm  rubrum  ber  iDonauftora  (I.  p.  315)  worüber 

bie  „9ti)einifd)e  glora"  23erid)t  erstattet  Ijat,  ift  of>ne  3meifel 
Galium  rubrum  Pollich.  (Hist.  plant.  Palat.  I.  p.  155),  mit- 

hin bag  f at)tfrüd)tigc  Galium  Parisiense  Linne,  nicfyt  beffert 

Galium  rubrum.  Set^tereS  ift  eine  jübltcbere,  unferem  ©ebiete 

genntf  gan$  frembe  ̂ flan^c. 

60.  Galium  saccharatum  Ällione,  eine  fübeuro^aifebe 

^flan^e,  nürb  üon  $)ierbad)  unb  6uccom  in  bie  ©egenb 

bon  ̂ eibelberg  unb  9Jcannl)ctm  verfemt,  fommt  jebod)  in  ber 

ganzen  babifeben  gtora  nicht  ror. 
61.  Lonicera  Caprifolium  L.  mtrb  in  ber  Flora  bad. 

(I.  p.  489)  alö  eine  einbcimifd)c  Sßffanje  aufgeführt,  ift  aber 

gcmtf3  nur  ©arteuflüduling.  Unter  unferem  2Jleribtan  über= 

ftetgt  bie  $ßan$e  fdjmerlid)  beu  .Kamm  Der  xHlpcn. 
62.  Toriiis  nodosa  Gärtner  folt  nad)  ©mcltn  (Flora 

bad.  IV.  p.  202)  am  Auiiferftul)l  an  xUct'erräubcru  unb  in 

Weinbergen  vort'ommeu,  ift  jcDoch  reu  tobertt  nirgenbS  in 
unferem  (Gebiete  beobachtet  werben  unb  fehlt  von  babifdjen 

©tanborten  in  @  m  e  l  i  rt'fl  Herbarium  ,  fonüe  fie  and)  in 
Iren  Kaihbarrloren  noch  niebt  beobachtet  werben  ift.    Jn  Den 
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s3ftittermecrgegeuben,  fottrie  in  ber  9cad)barfcfyaft  be$  attantb 
fd)en  9^eere8  uub  bcv  Dtorbfee,  tft  bic^fCange  utd)t  feiten. 

62.  Caucalis  leptophylla  L.  fott  nach  ber  Flora  bad.  (I. 

p.  624)  t)ter  uub  ba  auf  gelbem  unb  in  Weinbergen  vor= 
fommen,  tft  aber  bafelbft  von  Zubern  nirgenbS  beobachtet 

korben  unb  fel)lt  auch  von  babifct)en  6tanborten  im  @me  = 

linken  Herbarium.  3>n  ken  ̂ Jtittetmeergcgenben  ^abe  id) 

bie  ̂ ppan^e  fet)r  verbreitet  gefunben. 

63.  Tordylium  maximum  L.  foH  nad)  @metin13  Flora 
bad.  (IV.  p.  203)  in  ber  ̂ ßfat$  vorfommen ;  e3  tft  aber  bort 

von  Zubern  nicht  beobachtet  roorben,  fonüc  fic^  aud)  feine 

©remplare  von  babifchen  ©tanborten  in  ©metin'S  £>erba= 
rium  vorfinben.  3m  benachbarten  ©Ifaß  fommt  übrigen^  bie 

Spange  tvilb  vor. 

64.  Angelica  pyrenaea  Sprengel,  gletd)bebeutenb  mit 

®  m  e  l  i  n'o  Selinum  Lachenalii ,  fotl  nad)  ber  Flora  bad. 

(I.  p.  640)  früher  „in  monte  quodam  prope  Kandern" 

vorgefommcn  fein,  finbet  fid)  aber  nicht  von  bort  in  ©melin'S 
<pcrbarium  unb  ift  von  Zubern  in  bem  @ebiet  unferer  glora 
nid)t  aufgefunben  tvorben.  9luf  ber  liufen  ©eite  be§  ̂ ftträ^ 

ift  bie  ̂ ftan$e  in  beti  ©ranit=$ogefen  fet)r  verbreitet. 

65.  Oenanthe  Pollichii  Gmelin,  glcid)bebeutenb  mit  Oenan- 
the  peucedanifolia  Pollich,  foll  nach  ©metin  (Flora  bad.  IV. 

p.  210)  hauf^9  auf  Dem  faulen  2öaag  in  ber  Mt)e  beS  JMfer- 

ftut)l3  vorfommen,  fehlt  jebod)  von  bort  in  ©melin'S  ,§er= 
barium  unb  ift  auch  von  Zubern  bort  nid)t  beobachtet  tvorben. 

3m  @lfaf3,  fowie  in  ber  bat)erifd)en  ̂ ßfal$,  ift  übrigeng  bie 

^flan^e  auf  ben  liefen  ber  9^^etTiftäc£)e  unb  ber  §ügelregion 

nid)t  feiten;  fie  bürfte  bat)er  vielleicht  noch  in  ber  babifd;en 

glora  außujhiben  fein. 

66.  Saxifraga  auctumnalis  L.,  eine  ̂ llpen^ftanje ,  foll 

nacb  ̂ er  Flora  bad.  (IL  p.  219)  am  falten  Brunnen 

unb  bei §err  entvieg  vorfommen,  tftjebocf)  für  unfer gloren; 

gebiet  in  feiner  2öeife  uad;gctr>iefen.  33ei  einem  Crremptar 

bc3  ©melin'fd)en  §erbarium3  befinbet  fich  eine  ©tiquette 
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mit  ber  fettfameu  SBemerfintg:  ..In  monte  patrio  Belchen 

et  in  Alpibus  Helvetiae."  £)urcb  bie  Angabe  biefer  weiteren 
ßoealttät  unb  burd^  bic  $wei  Stanborte  auf  einem  unb  bemfetben 

3cttet  gewinnt  bie  ©acfye  faft  bat  Stttf^cirt,  als  ob  fjisx  eine 
unrichtige  Erinnerung  bie  anbere  oetbrängt  ̂ abe.  ̂ ebenfalls 

burfett  bic  fämmtlicbcn  bter  mitgeteilten  Stanborte  als  bStftg 

unverbürgt  angefeben  werben. 

67.  unb  68.  Saxifraga  Cotyledon  L.  unb  Saxifraga 

caesia  L.  jeHeu  nad)  ber  Flora  bad.  (TV.  p.  284  unb  286) 

runter  ̂ Oceöftrcb  au  ben  ÄaKfelfcn  beg  £onautf)äles  votfommen, 

ftnb  aber  in  feiner  3Setfe  nadHgewiefen. 

69.  Sempervivum  montanum  L..  melcbes  binter  ̂ eöfird) 

auf  I)o^en  ̂ äÖfclfcti  bes  ronautfyaleö  oorfommen  fotf,  ift  in 

ben  $Upen,  niebt  aber  im  (^rotikr^ogtfyum  23acen  $u  §aufe 

unb  für  letzteres  in  feiner  %xt  naebgewiefen. 

TO.  Seinpervivum  hirtum  L.  fot(  an  benfetben  £ocaütäten 

torfommen  wie  Die  oorbergebenbe  2ttt,  ift  aber  au3  ben  bort 

angegebenen  ©tünben  ebeufatfe  311  ftteid)en. 

71.  Tillaea  muscosa  L.  folt  nad)  ber  Flora  bad.  (I.  p.395) 

jwifeben  ?ccuenweg  unb  23abeuweilcr  auf  bem  9connmatt= 

weiter  unb  auf  bem  *3Jto)etsfovfe  von  3c9*)er  gcfunDen 
worDcn  fein,  finbet  |tcf>  jebod)  wcoer  Icbenb  an  jenen  £ocaü= 

täten,  uod)  getroefnet  von  jenen  3tanborten  in  ben  Herbarien 

von  3et)^)er/  ©meün  unb  anbeten  ©otantfern  Die  $ßffangc 

ift  gewiß  nid)t  bei  uns  einbetmifd). 

72.  Bryonia  alba  L.  fofl  nad)  Oer  Flora  bad.  (III.  712), 

fowie  nad)  mehreren  £ccalf(oten,  biet  unb  ba  tu  3auncu 

votf'ommen ,  ift  jebod)  für  unfere  ̂ ioxo.  nid)t  nadvgewiefen. 
73.  Tormentilla  reptans  L.,  gleicbbebcuteuD  mit  Poten- 

tilla  procumbens  Sibthorp,  nacb  Oer  Flora  bad.  (IV.  394) 

fyier  unb  ba  in  unferm  (Gebiete  vorfommcnD,  ift  in  feiner 

SJÖeife  nad)gewiefen. 
74.  Callitriche  auctumnalis  L.,  eine  im  nerb(id)eu  (htrova 

einfyeimifdu*  ̂ flait^e,  wirb  in  mebreren  flöten  tinter  Den 
babijcfycn  fangen  anfge^äblt,  ift  jebod)  unbebentft$  51t  ftreid)cn. 
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£ie  ädrigen  eingaben  fhtfe  curd>  ̂ ermed^luna.  mit  anbern 

Birten  btefet  Gattung;  entftanbeu. 

75.  Rosa  lutea  Miller,  mekbe  r-cnömeün  (Flora  bad. 
IV.  p.  356)  unb  reu  mehreren  anbetn  gforiften  wie  eine 

einbeimifd^e  ̂ flan^e  bebanbelt  wkb,  ift  in  unferem  ©ebiete 
nur  rermitbert. 

76.  Rosa  poniifera  Hermann.  2iud>  tiefe  v2lrt  ift  bei  unä 
nur  ein  feiten  rerfemmeuber  (>\uteuflüd>tliua,.  9ta$  ben  $tn= 

gaben  bet  Flora  bad.  (II.  p.  411)  mürbe  man  fie  für  etn= 
beimiut  baiten. 

77.  Gelega  officinalis  L.  foH  nacb  bet  Flora  bad.  (IV. 

p.  558)  in  unferem  gurö  auf  bem  3föanben  miß)  rert'emmen. 
ift  aber  bort,  menn  früher  nürfltcb  verbanbeu,  nur  x>tx- 

mübert  gemefen.  3ekbe  einzelne  au$  verfd>lepptem  Saattte* 

aufgelaufene  (Srempiare  fuiben  [tdj  audj  ̂ umeilen  an  feu&ten 
3teüen  bei  betQ  natürlidvn  35orfommen  cor  Jßftanje  mett 

mebr  aU  ber  Rauben  entfpreebenben  ftbeinfiäd^c;  aber  aud) 

biefe  finb  neeb  fein  @ruub,  bie  ̂ ßftange  toU  eine  etnbeimtfd)e 
\\\  bebanbetn. 

78.  Coronilla  securidaca  L.,  .ueid>bebeutenb  mit  Secnri- 

gera  Coronilla  De  CandoUe.  tu  eine  uuierom  gebiete  frembe 

$ffol$c  ber  ̂ tittelmeerriera.  l>aspar  Täubin  ö  ÜKtttijettung; 

baB  fie  am  ©renjadjer  iBerg  bei  8afel  tergefemmen  fei,  be; 

rut)t  ebne  ̂ toetfel  auf  e*ner  3}ernwb*Lung. 

79.  Coronilla  vaginalis  Lamard\  g^etdj&ebetttenb  mit  Co- 
ronilla minima  Jacquin.  fcH  naefc  @  m  e  l  i  n  (Flora  bad.  IV. 

p.  556)  auf  febr  fyeben  ßaHfeffeR  binter  Wbeffivcty  vertonu 

men,  ift  aber  reu  Zubern  bort  iridjt  beobachtet  morsen  unb 

fei)it  oon  babifdjeu  5tauberten  in  liunelins  Herbarium. 

£s  märe  übrigens  febr  mobl  meglidv  bt|  bie  Sßffanje  nod> 

in  unferem  gitta  aufgefunben  mürbe,  ba  fie  fiel)  im  f$ta>etgerb 

fdumunb  mürttembergifd>en  Jura  rorfinbet  unb  am  erftgenannten 

Crt  auf  ber  ©empenflub  unterer  @ebirg^rän;e  febr  nabe  fommt. 

80.  Ononis  hircina  Jacquin.  gleidmebeutenb  mit  Ononis 

altissima  Lamarck,  mtrb  oon  f)  m  e  l  in  Flora  bad.  (III.  p. 
3 
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163)  irrtl)ümlid)  aU  am  jtaiferftufyle  fcorfommenb  be^eidmet; 

fie  befinbet  fid)  jebody  nid)t  oon  babifcben  ©tanborten  in  fei* 
nein  §erbarium  unb  tft  Don  Zubern  in  unferem  ©ebiete 

nid)t  beobachtet  roorben. 

81.  Ononis  Columnae  Allione  fott  nad)  ©metin  (Flora 

bad.  IV.  p.  542)  an  £alffelfen  tjinter  ̂ e^ird)  oorfommen, 

tft  aber  oon  Zubern  bort  ntdjt  beobachtet  morben  unb  finbet 

fid)  an^  nic^t  oon  babifd)en  ©tanborten  in  ©metin' 3  §er= 
bariiun. 

82.  Cytisus  sessilifolius  L.,  nad)  ©metiu  (Flora  bad. 

IV.  p.  552)  l)äufig  $roifd)en  jtonftan$  unb  D^abolfjeü  oor= 

fommenb,  tft  in  feiner  3Betfe  nachgennefen. 

83.  Evonymus  latifolius  Alton  foH  nad)  ber  Flora  bad. 

(I.  p.  532)  am  SBobenfee  oorfommen ,  tft  jebod)  in  fetner 

S&eife  beurfunbet. 

84.  Geranium  phaeum  L.  fett  nad)  ber  Flora  bad.  (III. 

p.  112)  bei  ber  ©rube  §auebabcn  unweit  23abenmetler  unb 

auf  bem  ©ren$ad)er  23erge  bei  ̂ öafel  oorfommen,  ift  aber 

Don  tobern  bort  nid)t  gefunben  loorben  unb  and)  nid)t  oon 

biejen  ©temborten  in  ©m  et  in1 3  Herbarium. 
85.  Geranium  macrorrhizon  L.  tft  oon  meinem  greunbe 

$aujd)  einmal  in  ber  9ccü)e  be§  3ötrtt)^r;aufe^  „3utn  ©ter= 

nen"  unterhalb  ber  ̂ öttenftetge  gefunben  unb  beötjalb  oon 
©meltn  ber  babi)d)en  gtora  (33anb  IV.  p.  518)  einocrletbt 

morben.  £>a3  im  ®mcltu'jd)en  Herbarium  uod)  Dorfyaubeue 
($rentpiar  ift  jebod)  of)ne  groetfet  ein  ©artcnrlücbtliug,  ba  bie 

^flan$c  fonft  nid)t  mel)r  beobad)tet  toorbeu  ift.  —  jtommt 
and)  bei  §eibetbcrg  auf  einer  alten  Stauer  unterhalb  ber 

©ngelsroicfe,  fome  in  ber  sJcäf)e  bcö  ©ebieteS  bei  §arbenburg 

in  ber  bat)crtfd)en  ̂ ßfat^  im  Dernnlberten  3^1*tanbe  oor. 
86.  Geranium  sibiricum  tft  oon  Dr.  Sd)mibt  bei 

Sörud)fal  entbedt  unb  oon  mehreren  Tutoren  ber  babi|d)en 

glora  einverleibt  morben;  id)  t)abc  mid)  jebod)  an  Ort  unb 

Stelle  überzeugt,  baft  c3  fid)  bort  nid)t  nüc  eine  toilbc  $ftan$e 

verhält.   <$*  tft  ot)ne  3»etfeJ  burd)  £rbc  ober  ̂ flau^en  aus 
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bem  bortigcn  §ofgarten  rerfd)te:p£t  korben  unb  {ebenfalls  in 

ber  babifd)en  gtora  (treiben. 

87.  Malva  Mauritiana  L.,  ron  ©metin  (Flora  bad.  III. 

p.  137)  in  bie  babifcfye  gtora  rerfeßt,  ift  nur  feiten  ein  $u= 

faltiger  ÖdrtenfCüd^tlihg. 

88.  Moehringia  muscosa  L.  fotC  nad)  ber  Flora  bad. 

f)iuter  ̂ ofjftrd)  im  £)oncmtl)ale ,  nad)  fd)riftlid)eu  Wlitfyzu 

fottgeh  am  Dftanbcu,  auf  bem  getbfcerg  unb  beim  jtounauer 

(Sifenmerf  umreit  28albfirrf)  öorlömmen;  ftc  ift  jebod)  t>on 
Zubern  au  fämmtltcben  Sofalitäten  nid)t  beobachtet  morbeu. 

£>ie  ©rentplare ,  mcld)e  ron  @  m  e  l  i  n  ,  Jung 

unb  einigen  Zubern  als  Moehringia  muscosa  im  SB'abtfdjen 
gefammett  würben,  fiub  naä)  %u8mi%  metner  Herbarien  Sa- 

gina procumbens. 

89.  Spergula  saginoides  L.,  gleid)bcbcutenb  mit  Sagina 

subulata  Wimmer,  fotl  nad)  ber  Flora  bad.  (II  p.  119)  im 

6d)irar$malbe  bei  ber  .^crrennüefe  unb  beim  falten  ̂ Brunnen 

fcorfommen;  an  jenen  ßofalitäteu  finbet  fid)  jeboct)  nur  Sa- 
gina procumbens. 

90.  Gypsophila  Saxifraga  L. ,  gleicfbebeutenb  mit  Tunica 

Saxifraga  Scopoli,  nad)  ber  Flora  bad.  (II.  p.  231)  an  ben 

^colaffefelfcn  bei  ̂ fteersburg  unb  UeBerttngen  rorfommenb, 

ift  nid)t  nad)gemiefen. 

91.  Gypsophila  fastigiata  L.,  nad)  ber  Flora  bad.  (IV. 

p.  299  unb  300)  bei  Unctbingen  umreit  Anfingen  rorfetm 

menb,  entbehrt  jegüdjen  9lad)mcife§.  3m  ©meUn'fd)en  ,§cr- 
barium  liegt  ein  Exemplar,  weld)e3  an  ber  ©teile  ber 

6tanbeSort3angabe  mit  U  bezeichnet  ift.  $ielleid)t  barf  bieg 

als  eine  Einbeulung  gelten,  bafs  ©mclin  felbft  in  bie  dlify 

tigfeit  feiner  Erinnerung  fein  rollet  Vertrauen  je|te, 

92.  Dianthus  sylvestris  Wulfen,  nad)  ber  Flora  bad. 

(IL  p.  241)  bei  Sßieglod),  nad)  r>ielfad)cn  gebrückten  unb 
anbern  Eingaben  im  babifd)en  Obertanbe  roriommenb,  ift  in 

feiner  2Beife  nad)getriefen.  3)te  teueren  Birten  berufen  auf 

$crwed)fetung  enmit  anberen  Etrten. 

3* 
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93.  Dianthus  plumarius  L.,  eine  in  (Steiermark  nnb  nocf) 

weiter  öftttc^»  üon  uuferem  ©ebiete  üorfommcnbe  Art,  fotl  nad) 

§öfle'3  gtora  ber  23obcnfeegegenb  p.  63  nnb  nad)  mehreren 
anbeten  Tutoren  im  babifcfyen  Obertanb  etnfyeimifd)  fein; 

fämmtlidje  Angaben  berufen  jebod)  anf  2>erröed)fetungen  mit 
rermanbten  Birten. 

94.  Dianthus  Caryophyllus  L.  mirb  in  mehreren  gtoren 

unter  ben  einf)eimifcf)en  *ßf(an$en  aufgeführt  nnb  finbet  ft<$ 
aud)  ̂ umeilen  al3  ©artenflücr;tling,  ift  jebod)  feinesmegg  eine 

roitbe  ̂ ßflan^e  unferee  ©ebiete6. 

95.  Cistus  piliferus  Gmelin,  nac§  Austrete  tjon  £)rgtnal= 

eremplaren,  gteicfybebeutenb  Cistus  polifolius  Linne,  Helian- 

themum  polifolium  Koch ,  foll  uarf)  ber  Flora  bad.  (IV.  p. 

403)  bei  2Bür$burg  nnb  2Bertl)eim  üorfommen,  ift  jeboer)  big 

je£t  für  bie  letztgenannte  Sofalität  nod)  nid)t  nad)gemiefen, 

mithin  ror  ber  §anb  nicfyt  in  uuferem  glorengebtete  %vl  t>er= 

$eid)nen. 

96.  Viola  biflora  L.,  eine  Alpenpflanze,  meiere  nad) 

©metin  (Flora  bad.  IV.  p.  635)  hinter  ̂ Jceßfird)  Dorfom= 

men  foll,  ift  in  feiner  sEBetfe  für  unfer  ©ebiet  nacfygettnefen. 

97.  Viola  calcarata  L.,  meld)e  nad)  ber  Flora  bad.  (III. 

p.  524)  im  Sd)war$malb  auf  bem  getbberg  unb  Raubet  r>or= 

fommen  fott,  ift  für  unfer  ©ebtet  in  feiner  SOBeife  nad)getr>iefen 

unb  unbebenfUd)  §u  ftreidjen. 

98.  Arabis  alpina  L.,  nad)  ber  Flora  bad.  (IV.  p.  505) 

bei  SBerenmag  unb  (Stetten  am  falten  $Jcarft  r>orfommenb, 

ift  ntdjt  nad)gewiefen.  3m  fcfyu)ei}ertfd)cn  ̂ uxa  ift  bie  ̂ ßflan^e 

gemein  unb  finbet  fid)  im  Danton  23a  je  (  felbft  in  geringer 

(Entfernung  tion  unferer  ©cbirgegrätqe. 

99.  Arabis  pumila  Jacqiun,  nad)  ber  Flora  bad.  (IV. 

p.  507)  ̂ tnter  ̂ Treßfird)  im  $)onautljal  unb  bei  (Stetten  am 

falten  SSflaxtt  t>orfommcnb,  ift  eine  Alpenpflanze,  bereu  $or= 

fommen  tu  uuferem  ©ebtete  in  feiner  SGBeife  beurfunbet  ift. 

100.  Cardamine  bellidifolia  Gmelin  (nid)t  Linne),  gleid)- 
bebeutenb  mit  Cardamine  alpina  Wilhlenow,  mctd)e  nad)  ber 
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Flora  bad.  (IV.  p.  479)  fjinter  ̂ ef?fircb  rerfemmen  fotf,  ift 

nicbt  uad^gemiefen  unb  ceBbvilb  tu  t?er  babifd^en  ̂ tora  ju 
ftreicben. 

101.  Sisymbrium  Irin  Gmelin  (Flora  bad.  IV.  p.  491), 

ntcbt  Linne,  iit  boti  bei  iKkrtbeim  rorfommenbe  Sisymbrium 

brevicaule  WibeJ-  (Flora  Werth,  p.  348),  melcbes  befanntücb 
mit  Diplotaxis  viminea  De  CandoJle  frmcnrm  ift.  Sisym- 

brium Irio  Linne  tft  eine  fübeurepäiftfe  ̂ flan$e. 

102.  Limaria  biennis  L.  icH  nacb  ©melin  (Flora  bad. 

III.  p.  48)  am  :tburmberge  bei  £urlacb  rott^  tcrfcmmen; 

bie  rcn  bcrt  nod>  in  feinem  ̂ rbatium  rerfyanbenen  Exem- 

plare maren  jebecb  nur  (*artenflüdn(inge.  :£ie  ̂ pan^e  tft 

unferer  ̂ -icxa  rettig  fremb. 
103.  Thlaspi  alpestre  L.  fe Li  nacb  @me(in  (Flora  bad. 

III.  p.  30)  auf  ben  ̂ fdjetfalfljügelTt  in  Der  @egenb  t>on 

£urlacb  rorfommen,  ift  jeDcd>  in  feiner  Urt  nacbgemiefen. 

104.  Thlaspi  saxatile  L..  gteicbbeoeutenb  mit  Aethionema 

saxatile  B.  Brown,  f o Li  nad^  ©meltti  (Flora  bad.  IV.  p. 

472)  bei  Engen  unb  binter  ©eifingen  fcorfcmmen,  entbehrt 

iebcd>  ebenfalls  aller  2?eurfunbung. 
105.  Lepidium  alpinum  L..  na  et)  ©meltn  (IV.  p.  470) 

hinter  9D&eptrdj  rerfemmenb,  ift  reu  Zubern  nicbt  in  unferem 

(gebiete  beobadnet  werben  unb  finbet  fid)  aueb  in  ©melin'S 
Herbarium  Itter)!  reu  baDifd^en  Stanbcrten  ror. 

106.  Fumaria  capreolata  L.  fotf  nad>  ©me  litt  (Flora 

bad.  IV.  p.  529)  am  tfaiierftufyl  bei  "ocbenlimbura  unt>  bei 

^llt=$reriad>  rorfemmen,  ift  jececb  im  Herbarium  beffetben 
nidu  ren  babifeben  Stanberten  terbanben.  £ie  ̂ flan^e  mag 

an  ben  angegebenen  Stänkerten  rermüoert  rorgefemmen  fein, 

tüte  bie£  aueb  mehrere  3ar)rger)ttte  in  einem  ©arten  bei  SKatnu 

beim  Der  g-att  mar. 
107.  Chelidonium  corniculatum  L.  frmenrmt  mit  Glaucium 

corniculatum  Curtis,  foll  nacb  @meün  (Flora  bad.  IV.  p. 

400)  bei  (vggenftein  unb  Sdwetsingcu  trilb  rerfemmeu,  ift 

jebecb  bier,  fomie  in  oer  benachbarten  barerifeben  ̂ fal>,  nur 
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aus  zufällig  üerftreutem  ©aamen  aufgelaufen  getoefen  unb 

getotf3  nicf)t  in  unferem  ©ebiet  einfyeimifcf). 

108.  Ranunculus  hederaceus  L.,  nacf)  ©metin  (Flora 

bad.  IL  p.  553)  bei  2>urlad)  unb  O^intfyeim  rjorfommenb,  ift 

für  unfere  gtora  nod)  nid)t  nadjgcwiefen ,  finbet  fid)  jebod) 

in  ber  benachbarten  bat)ertfd)en  ̂ pfal§. 

109.  Adonis  auctumnalis  Z.,  nad)  ©meün  (IL  p.  529) 

„inter  segetes  et  in  arvis",  ift  unferer  glora  »eilig  fremb. 
110.  Anemone  hortensis  L.  tüirb  »on  ©tue (in  (Flora 

bad.  IL  p.  512)  in  golge  tjon  91ad)rtd)ten  eines  alten  brautet* 

bucfyeg*)  unter  bie  einfyeimifdjen  Sßflanjen  aufgenommen ,  ift 
jebod)  eine  unferm  ©ebietc  fcötfig  frembe  ̂ flan^e  ber  Littel; 

meergegenben.  £ie  2öorte  be3  t>on  ©meüu  citirten  2lutor3 

be^ie^en  fid)  ofync  ̂ ttcifel  n^)*  anf  Anemone  hortensis, 

fenbern  auf  eine  bei  uns  toorf" ommenbe ,  übrigens  faum  mit 
©id)ert)eit  §u  beftimmenbe  ̂ flanjc  ber  genannten  ©egenben. 

111.  Thalictrum  feetidum  L.,  eine  feltencre  %typn$$w%t, 
ift  in  feiner  2ßeife  für  uufer  gtorengebiet  nadjgenüefen.  9lad) 

©meün  (Flora  bad.  IV.  p.  420)  fott  es  im  £5Uentl)ale  bei 

greiburg  üorfommen. 

Sttbcnt  tc^  hiermit  biefe  9tod)rtd)teu  ctbjtyltefje ,  mufe  id) 

teiber  bebauern,  bafe  bie  mir  nur  fefjr  foarltd)  ̂ ugemeffene  SKufte 

eS  ntd)t  erlaubt  f)at,  bie  gau^e  Arbeit  §u  beenbigen,  welche 

*)  ©melin  citirt  a.  a.  C  bie  ©tefle  feine«  ©etuäijrStnamie«  mit 

ben  ©orten :  » 3  m &x « t $ gau  unb  So x m f e r 9 au  üj  locis  incultis 

apriois«  unb  treibt  biefe  ©orte  bem  Mannten  £fyeobor  &afcer* 

nämontanu«  311,  bei  meiern  id)  fte  jeboef)  nütyt  ftnbe.  SBaS  ilfcvigen« 

biefer  in  feinem  A räuterbuck  ©eite  84  unb  ber  tootl  fttn  Uneber  citirte 

£teronimuö  2raguS  33Iatt  47  abbittet ,  ift  j.ebenfaü«  feine  Ane- 
mone hortensis. 
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tcf)  nriprünaüd)  für  ben  bermaligen  3a^rc^^er^)t  beftimmt 

hatte.  §s  mar  nämlicrS  meine  $tbfidn,  eme$t$etl$  bie  glora 

bes  ©ro^^ergogt^umö  löaben  mit  ben  iftadjbarflorcn,  anbern= 

tfycilö  bie  intereffanteften  Steile  Oer  babifeben  gfora  möcjftdjft 

überfid)tlid)  mit  einanber  $1  t?erg,leid)en  unb  biefer  Arbeit 

bann  nod)  ein  2)er$eidmiß  ber  ans  nnferer  Jleta  an^n= 

fcfylieBenben,  ber  für  btefelbe  $weifelf)aftcn,  Der  eutgefd^teppten 

nnb  ber  im  Saufe  ber  £&t  iMtrcf)  bie  (Snltur  nnb  anbere  (Situ 

pfiffe  oerbrängten  ©emäd)fe  bin$n$nfügen.  3^  ̂ a^e  hu  tiefer 

Arbeit  meine  ̂ afylr eichen,  feit  fahren  nnermüblidjen  <5orre3= 

ponbenten  fpecieil  in  5tn[prnd^  genommen  nnb  fü^Xe  mid^  rer^ 

vfltd^tet,  für  ifyre  anfopfernoc  ̂ itwirfnng  am^  öffentlid)  meinen 

£>anf  ane$nfpred)en ;  aber  aller  23etfui(fe  nngead)tct  mar  bie 

mir  utr  ©rlebignng  tiefer  Arbeit  oergönnte  gfrift  bei  weitem 

ntdn  snreicbenb,  nno  [o  gefo  td)  benn  ftatt  be<?  nmfaffenben 
@an$en  einstweilen  einen  Sfyeil  beffelben  nnb  t>crfpare  ba3 

Weitere,  bae  bod)  and^  nod)  manebe  D?ad)forfdutng  an  Ort 

nnb  Stelle  erfyeifdn,  für  eine  anbere  ©clegenfyeit.  £>er  r)ter 

oorliegenbe  Stoff  ift  fo  reid)  nnb  nmfaffenb,  baft  ber  ftrebenbe 

gotfcfyer  nnwUIfübrlid)  an  bie  föwc$  bei  eigenen  £)afein3  an 

ber  frennoltcben  Statte  erinnert  wirb,  unb  er  nnr  in  ber 

Ucbeqengnng,  ba|  ba$  Streben  nad)  SSalwfyeit  oon  ©efcbledjt 

iu  @efd)(ecbt  fortlebt,  einen  £roft  finbet. 



Uefccr 

fco©  ©$on  ««te  guftt»effattto|>eU 
unb 

feine  ̂ ejieljun^ett 

in  ben  flerfdjte&enen  |u(ian5en  ber  ̂ imospljäre. 

SSon 

Dr.  SSefcer, 

®rof$fj>.  9?eghnent6arjt  in  Sftannfyetm. 

(S$  ift  eine  (ängft  bekannte  £fyatfadje,  bafc  bei  heftigen 

©emittern  aufteilen  ein  ctgcnt^ütnlid^ er ,  gemöt)ntid)  als 

fdjmefelig  ober  ̂ osptycrarttg  bezeichneter  ©eruef)  in  ber  £uft 

wahrgenommen  wirb.  <Sd)on  in  ben  I)c>merifd)en  ©efängen  *) 
gefcbief)t  bei  ber  ©d)ilberung  oon  ©ewittern  be§  ©entd)ö  oon 

brennenbem  ©d)Wefet  Erwähnung.  9lod)  be!anntcr  nnb  in  auf= 

fattenberem  ©rabe  bemerkbar  ift  biefer  ©erud),  infofern  er  fieb  an 

bem  (Sonbuctor  einer  in  ̂ ä'tigt'ett  gefegten  (Hectriftrmafdnrte 
entwidelt.  S)iefe  $l)atfad)e  finbet  ftd)  feben  in  allen  älteren 

Set)rbüd)crn  ber  ̂ f)i)fif  angeführt,  bic  nähere  Unterfudmng 

aber  bes  rätselhaften  9tied)ftoffeS,  we(d)e  }it  ben  wid)tigften 

(Srgebniffcn  führte,  ift  bae  uubeftrittene  $erbicnft  eines  fd)ou 

burd)  bie  ©ntbed'ung  ber  ©c()ief}baiimmoUc  berühmt  geworbenen 
bentfd)en  ̂ emifers,  bes  ̂ rofcfforS  (Shriftoph  ̂ tiebrid) 

©d^önbein  in  S&afel    Seit  bem  gafyre  1840  bejci)äftigt  fid) 

1)  ;<lia«  VIII  135  unb  XIV  414;  Dtyfee  XII  414  XIV  305. 
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btefcr  geniale  gotfdjcr  unauSgefe^t  mit  ber  heiteren  ©ntimtf* 

lung  feiner  folgernden  ©ntbedung,  frühere  ̂ rrttyümer  be^ 

ricfytigenb,  nene  f)oc§n>icf)tige  Ve^iefyungen  f aft  täglid)  aufbecf enb* 
(5d)önbein  fanb,  baß  ber  fogenannte  etectrifcfye  ®erud)  ntcr)t 

nnr  bei  bem  ̂ (usftrömen  ber  SftetbungSelectricitat  ans  «Spieen, 

foubetn  and)  bei  ber  3erfefeun9  ̂   3Baffer^  mtttelft  ber 

galoanifcfyen  ©äute  nnb  $mar  am  pofittoett  ̂ ole  berfelbcn 

auftrete.  (St  nannte  biefen  9tted)ftoff,  beffert  Trennung  fcon 

bem  an  ber  pofittoen  ©lecttobe  fief)  fammelnbcn  ©auetftoffe 

Ojou  (»on  bem  @tied)ifd)en  o$u,  id)  ried)e).  Weitere  Vet= 
jncr)e  Ratten  baS,  für  bie  genauere  tontniß  ber  ©igenfcfyaften 

biefeS  <StoffeS  fyödjft  mistige  (Stgebniß,  baß  betfelbe  aud)  auf 
anberem,  namentlid)  cfyemifcfyem  Sßege  mit  £eid)tigfeit  in 

größerer  ?Cftenge  gewonnen  werben  !6nne  nnb  ̂ mar  fcor^üglid) 

burd)  bie  langfame  Verbrennung  be3  ̂ o^^^or^.  (£8  ̂ eigt 

fid)  hierbei  ber  ©erud)  be3  O^ong  in  concentrirtem  3uftonbe 

ftecbenb  fcfytoefetig  nnb  cl)loräf)UÜd) ,  bie  9^efyiration3organe 

fyeftig  retjenb,  im  fcerbünnten  mct)t  })I)og  derartig,  meiere 

Ve^eidnaung  jebod)  jefct  titelt  mefyt  als  rid)tig  angenommen 

werben  fann,  ba  gerabe  bem  fid)  bilbenben  O$on  ber  $pi)o3= 

pfyot  feinen  fpe^ififdjen  ©erud)  oerbanft. 

(5d)Önbein  machte  ferner  bie  tt>id)ttge  ©ntbedung,  baß 

ebenfo  rote  in  atmo^t)ärifd)er  fiuft  bnrd)  (Slecttifiren  O$on 

fünfttid)  erzeugt  werben  fann,  biefer  (Stoff  aud)  butdj  bie 

großartigen  electrifdum  Vorgänge  in  unferce  9ltmo$$)ate  fort= 

mafyrcnb  gebilbet  nnb  feiner  gasförmigen  23efdjaffenl)eit  regelt 

in  berfelben  jetftteut  tt>etbe,  bafyer  aud)  faft  immer  ein 

größerer  ober  geringerer  £fyeil  beffelben  in  ber  Suft  nad)= 

gemiefen  werben  !önne.  £>ie  nähere  23cttad)tung  biefeS  at= 

mo3£l)atifd)en  D^onS  nun,  feiner  (httftefyungSquellen  nnb 

namentüd)  feiner  Ve^ielnutg  £tt  ben  üerfebiebenen  anbeten 

metcotologifdjeu  Vetfyältniffen,  fott  bet  £mu£tgegenftanb  biefet 

flehten  2IM)anblung  fein.  3)a  jebod)  benen  unfetet  oere^rten 

VereinSmitglieber ,  tt)eld)en  baS  O$on  überhaupt  fremb  unb 

bie  bereite  fet)t  umfaugteid)e  ßttetatut  übet  baffetbe  Metteid)  t 
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ntd)t  sugängtid)  ift,  $ftanebe3  unftar  bleiben  könnte,  fjalte  td) 

es  für  geeignet,  ba3  SJBic^ttgfte  über  bag  2Befen  nnb  bie 

tnter  effanteften(5igenfd)aften  beS  C^onönacf)  bem  jetzigen  <Stanb= 

punfte  ber  2Biffenfd)aft  in  gebrängter  föürje  i)orau3$ufd)iden. 

lieber  ba$  2Befen  bee  D^onS  berrfcfyten  feit  feiner  @nt= 

berfung  big  auf  bie  neuere  3eü  üerfd)iebene,  jum  £f)ei(  ftc£> 

wiberfprecfyenbe  5lnfid)ten  unb  e£  fyaben  fid)  neben  ©cfyönbein 

mete  anbere  au3ge$eidmete  gorfcber  beS  3n-  unt»  2üte(anbeS, 
wie  $ftarignae,  £)e  la  Dritte,  SBer^eltuS,  $)carcr;anb, 

gremt),  23ecc,uercel,  Dfann,  ̂ Baumert  uM.  mit  llnter= 

fucfyungen  über  biefen  ©egenftanb  befdmftigt  (sd)önbetn 

fetbft  dnberte  einige  Wlak  feine  ̂ Xnftc^t  über  bie  wafyre  91atur 

be3  £)$on3,  in  meinem  er  batb  nad)  beffen  ©ntbedung1)  einen 
bem  Gf)(or  ober  33rom  älutlicfyen  elementaren  ©täff,  einen 

fyaloiben  ©al^bUber  glaubte  öermutfyen  §u  bürfen.  3n  einer 

etwas  fpdtcr  erschienenen,  größeren,  felbftftänbigen  Sd)rift2) 
fteüte  er  bie  £t)potf)efe  auf,  bajj  ber  ©tiefftoff  jufamirten? 

gefegt  fei  unb  au£  einem  einfachen  ©toffe,  bem  D$on  unb 

Söafferftoff  beftefyc.  ©r  fud)te  burd)  biefe  §i)pot^efe  mehrere 

bunfle  d)emifd)e  Vorgänge  auf  eine  geiftreiebe  %xt  $u  erftären 

unb  grünbete  auf  biefelbe  eine  neue  (SJennttertfyceric.  ̂ Xber 

aud)  biefe  5(n)tdjt  muffte  im  Verläufe  weiterer  Untersuchungen 

wieber  aufgegeben  werben.  Später  würbe  baö  ©$on  aud) 

für  einen  f)öl)er  ortibirten  SBafferftcff  gehalten,  jefct  fabelt  fid) 

aber  ade  gorfdjer  bafyin  geeinigt,  in  bemfelben  einen,  in  einem 

befeubem  (erregten)  3uftan^e  befiublichen,  einen  fogenannten 

aüotro:pifd)en  ©auerftoff  |U  erf  ernten,  weleben  mau 

£)$on  =  ©auerftoff  (Ofann)  im  ©egeufafce  ̂ u  bem  gQröfpu 

liefen  (U)crmifd)en) ,  electrifirten  ©auetftoff  (gremi), 

23ecquerce()  $u  nennen  t>orfd)htg.  £ic  einfad)e  23c$eicf)nuug 

D^on  (o)  bürftc  aber  um  fo  cfyer  beizubehalten  fein,  afö 

1)  3n  ben  ©cnffc^riften  ber  Skabemie  ber  SBiffenfc^aften  in  8WftlM$etl 
1840. 

2)  lieber  bie  (Srjeuqunq  be8  Ojone  auf  (tyemifäem  2Bege.  ̂ Safel  1844. 
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ftcf)  an  btcfetbe  äugleirf)  bie  Erinnerung  an  ben  berühmten 

©ntbecfer  btefeS  ©toffeS  Ötftpft 

2Sa£  bie  ̂  t;t> ftf alt f et) ert  (Sigenf  djaften  beS  £5$on« 

betrifft,  fo  ift  baffetbe  nur  gasförmig  barftellbar  unb  befi^t 

bie  Gol)äfiongrerl)ättniffe  unb  ba3  fpecififcf)e  ©ewid)t  be8 

(SauerftoffgafcS.  3n  electromotorifd)er  33e^ie!)ung  ift  e3  em= 

minent  negatir»,  fo  ba£  ein  rollfommen  trocfene§  ̂ latuu 

btedj  ron  gewöhnlicher  %em^eratur,  trenn  es  auef)  nur  wenige 

©ecunben  in  o^onifirte  £uft  gehalten  wirb,  negatto  ̂ olartfirt 

(r>on  einer  büunen,  an  beffen  Oberfläche  ̂ aftenben  £)^on= 

febichte)  erfebetnt.  3m  erwärmten  3uftanbc  bleibt  es  inbifferent. 

Unter  ben  ̂ ^t)f iologifcf)en  (Sigenfcbaften  be3  C^onS 

ift  beffen,  in  concentrirtem  ^^uftembe  febarfen ,  fteebenben, 

chloräl)ntid)en  ©eruch3  bereite  erwähnt  werben.  23cim  (5in= 

athmen  rci^t  berfelbe  bie  O^efpirattonSorgane  ̂ eftig,  erzeugt 

fatarrhalifche  2Xffectioncn ,  bei  längerer  kalter  ©nt^ünbung 

berfelben  unb  fann  flehten  gieren  felbft  in  fur^er  £ät  tobt= 

lieh  werben,  was  burd)  birefte  $crfucbe  oon  ©chwar^enb ad) , 

(Schönbein,  9JUfd)cr,  ©coutetten,  23ödel  u.  21.  ̂ ur 

©enüge  beriefen  würbe.  60  töbtete  nach  ©rfterem  £uft, 

melcbc  nur  V2000  tyxt$  ©ewtcbtcS  an  D$on  enthielt,  ein 

^anind)en  in  2  ©tunben.  2lber  auch  felbft  in  fet)r  t>erbünntem 

3uftanbe  fann  baS  O^on  nod)  ben  ̂ IttymungSwert^eugen 

nachteilig  werben  unb  e3  ift  bal)cr  einleud)tenb ,  baft  biefer 

(Stoff,  welker  faft  ftets  at3  33eftanbtt)cil  in  unferer  2ltmo^ 

£l)äre  nad)^uwctfen  ift,  wenn  er  fiel)  einmal  in  ungcwö^nlid)er 

Spenge  in  berfelben  anläuft,  auch  $ur  ̂ ran!^eitöurfad)e  in 

ber  angebeuteten  $cid)tung  werben  fann.  2lber  aueb  ber  Langel 

au  £ufto$on  fann,  unb  rieHeicbt  felbft  nod)  in  größerem 

;)?uitfftabe,  jur  EntwicfTuug  r>on  ̂ ranfl)eiten  Sßeranlaffung 
geben,  worauf  wir  fyäter  nocb  einmal  ̂ urüdfommen  werben. 

§iet  ftel)t  nod)  ein  weites  gelb  für  Beobachtungen  offen. 

$)ic  bi^er  angeftellten  Ijaben  gum  Ztyxl  fid)  wiberftrcd)enbc 
^Refuttate  geliefert. 

Tie  chemifdjen  ©igenf  d)af  ten  be$  OjonS  finb  työcfyft 
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wicbtig  imb  mtereffcmt,  fönnen  jebod)  f)ier  nur  in  ̂ ürje  unb 

namentlich  infoferne  fie  aucf;  praftifd)e§  ̂ ntereffe  bieten,  cnu 

gebeutet  werben.  £>ie  bemerfenswertfyefte  ift  fein  emminenteö 

£)rt)batioTtgr;ermögen,  vermöge  beffen  es  fdwn  bei  gewöhnlicher 

Temperatur  bie  5)cebr$af)l  ber  ber  ©auerftoff  aufnähme  fähigen 

Körper  ort)birt,  fo  namentüd^  alte  $ftetafte  mit  Ausnahme 

toon  ©otb  unb  ̂ latin.  ©o  werben  3.  33.  buref)  baffelbe  in 

ber  Mite  ©über  unb  33Iei  in  ©uperort)be,  2lrfen  in  2Irfen= 

fäure  oerwanbelt  2c.  W\t  P)o6^or  bilbet  e3  unter  benfelben 

S&erfyalttttffen  erft  p!)o§p!)orige  ©äure,  bann  ̂ o^orfäure 

unter  ©ntwidlung  oon  £id)t  unb  mefyr  ober  weniger  2Särme. 

Sftit  Gf)ior,  unb  $rom  gef)t  ba3  C$on  nid)t  faure  aber 

höcbft  bleidjenbe  $erbinbungen  ein.  ©elbft  ber  ©tidftoff  fann 

^u  ©alpeterfdure  ortybirt  werben  unb  bie  ©puren  berfelbcn, 

welcbe  fief)  namentlich  nach  (gewittern  in  ber  $ltmoSphate 

nad)weifen  laffen,  finb  wo!)!  ber  gesteigerten  S^onbitbung  $u= 

gufdjreiben. 

$on  praftifd^em  3n:tGreffc  tft  ferner  bie  (Stgenfcbaft  beo 
Ojon^  auö  ben  meiften  ̂ obmetaften  augenblitflid)  ba§  30D 

au0^u|d)eiben,  worauf  ©cbönbein  fein  fpäter  §u  befdjretbettbeS 

C^onomcter  gegrünbet  ̂ at.  Gbenfo  bcmcrfenswertl)  ift  feine 

@tgenf(J)aft,  mandie  ̂ ftan^cuTarben  $n  berembern,  nament= 

üd)  §u  b(cid;eu.  £ie  23teidnutg  einer  3rtbigö=Sotuttött  l)at 

ber  genannte  gDrf^)cr  auc^  Da$u  &«iüfct,  um  bie  üftettge 

beö  in  einem  beftimmten  Suftquatttutn  enthaltenen  £j$on$ 

burd)  £itrtrung  $u  beftimmen1).  Cuajaf'tturtnr  totrb  burd) 
£)$on  in  betreiben  SBBetfe  wie  bttrd)  Sletfuperojtyb  ober  burdj 

1)  Xuxö)  Scpttetn  einer  einsaitigen  ?uft  mit  3nbigotinftur,  melcfte 

(tn  normaler  ?e|iing,  nam(irf)  10  (Mramm  mit  Sat^üure  t-erfe^t  1111b 
ert)i^t,  tann  mit  ftf  eiet  cfytorfaurem  ftatt  termifcfyt,  bafc  barin  ein 

2!Migramm  Sauerfteff  entfetten  ift)  in  fteinen  Mengen  fo  lange  Jtt* 
gefeilt  toirb,  a(6  fte  ftcf>  entfärbt.  £ie  2)?enge  ber  »erbrausten  ?bfung 
gibt  baö  2)?ap  für  bie  Spenge  beS  vcrtmitbenen  Ojon«,  10  ©ramm  ber 
etfteren  entitre^en  1  iPMigramm  teö  ledern, 
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(Sfyler  gebläut,  wäbrenb  ber  getoöljttltdje  Sauerfteff  gar  feine 

5kxänbexung  berfelben  hervorbringt,  ©ine  frtfd)  bereitete 

diajaftinftur1),  in  n?elcr)e  (Streifen  r>on  giltrir parier  getaucht 
werben,  gibt  ein  nod)  emvfinblicbereS  Dteagenj  auf  £)$on  als 

^obfalium^tärfepavicr  unb  ein  feljx  fict)ere^  uub  bequemes 

Littel,  bie  3uUan^c  bts  ft™1  gebunbenen  D^onS  $u 
erlernten. 

^üteb  auf  bie  meiften  organifcfyen  8ubftan^en  wirft  ba8 

C;ou  oxtybixenb  unb  ntef>r  ober  weniger  ̂ erftörenb  ein.  £>iefe3 

f<$ehtt  jeboc$  niebt  bei  fixen  (Soutagien  (von  ber  ̂ ut^oefen- 
Stymvbe  3.  B.  ift  eS  mit  Beftimmtfyeit  nad)gewiefeu)  fo  rote 

bei  tebenben  nieberen  £f)ier=  unb  ̂ ffan^enbilbungen  ber  gatt 

$u  fein  unb  e3  bürfte  t)iermit  bie  erfotgtofe  $lnwenbung  o$on= 

tjtrtex  Buft  utr  Hemmung  gewiffex  contagiöfer  ,«:r an! Reiten 

im  3ufammenl)ang  ftef>en.  $)ie  ©igenfcfyaft  be§  D$on3,  ben 

Jäulniftyrojefj  organifdjex  Stoffe  aufhalten,  mad)t  baSfclbe 

al§  Suftbeftanbtfyeil  Ijodjft  wichtig,  worauf  nur  fogteid)  nafyex 
^urücffommen  werben. 

£)ex  ogonijtrte  ©auerftoff  fduünt  aber  aud)  tiefer  in  ba3 

innere  organifc^e  Beben  bex  £tüer=  unb  Pflanzenwelt  eiu$u= 

greifen,  wie  bieg  3cbön6ein  in  einer  neueren  Arbeit2)  ju 
entwtdeln  ju$t  ßr  fxriebt  babei  aud)  bie  9lnfid)t  aus,  «ba^  ber 
©auerftoff,  wie  er  in  ber  atmoepbarifeben  £uft  enthalten  fei  ober 

in  bem  Laboratorium  bargeftetlt  werbe,  für  fid)  feine  ort)birenbe 

SBirfung  $u  äußern  vermöge,  fonbern  biefe  ($igenfef)aft  erft 

unter  bem  Qmtfluffe  gewiffex  ̂ mronbexabilien  ober  gcwid)tigex 

vXgentien  (3.  33.  ©leetricität,  pfwSX^ox  *c.)  ermatte. 
[Raum  unb  ^eler  Keinen  2lbl)anbtung  erlauben 

nidjt,  bie  übrigen  cfyemifcfjen  Beziehungen  be3  D^onS  genauer 

$u  erörtern,  bagegen  wollen  wir  einen  furzen  Q3Iicf  auf  bie 

$exbältniffe  werfen,  unter  welcben  baffetbe  in  feiner  (Sntwicfluug 

1)  (Sine  Sluflöfung  son  einem  Xfyeik  mögüdjji  unöeränbertem  b.  b. 
braungeltem,  burd?ftcf>tigem  £arj  auf  100  £beile  SSeingeifi. 

2)  s3Ird6tö  für  ̂ ^bftotogif^e  §eilfunbe  1856. 
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gef)inbert  ober  gerftört  totrb.  §iert)er  gehört  oor  Willem  eine 

f)öf)ere  Temperatur.  D^onifirter  ©auerftoff  ober  ozonhaltige 

Suft  auf  250°  C.  erfyifet,  verlieren  ben  ©erud)  unb  alte 
übrigen  (*igenfd)aften  beS  D^onS,  wag  and)  ftatt  ftnbet,  wenn 
man  biefelbe  burcb  eine  mit  ̂ ofylenputocr  gefüllte  Dtöfyre  [treiben 
lafjt.  3n  $erbinbung  mit  ort)birbaren  orgauifd)en  ober  un= 

organtfd)en  (Bubftanjen  gebracht,  £crfd)Winbet  baS  Ojon  unb 

gmar  um  fo  rafd)er,  wenn  bicje  gasförmiger  9catur  ftttb, 

£iert)er  gehören  namenttid)  and)  bie  ßuftarten,  meiere  fic£>  bei 

ber  3erfe^ung  organifcl)cr  ©ubftan^en  $u  entwidetn  pftc^cu. 

3>n  ber  Mfye  eines  übelrieclKubcn,  ftagnirenben  äöaffcrS,  einer 

•fttoafe,  einer  £)üngerftättc,  werben  mir  fein  D^ou  burd)  unfere 

^teagentieu  wat)rnct)men  tonnen,  inbem  baffetbe  fofort  mit  ben 

gebilbeien  ©afen  (6d)wefet=,  ̂ oSpt)ov^  «Rol/lenwafferftoffgaS, 

2lmmoniaf)  in  d)emifd)e  $erbinbuug  tritt.  $)ic  hierauf  be= 

rutjenbe  wid)tige  (£igcnfd)aft  beS  D^onS,  üble  ©erücfye  gu  §cr= 

ftören  unb  bie  gäulnifs  orgauifeber  ©ubftan$en  ju  t>emmen, 

mürbe  aud)  burd)  birefte  3krfud)e  r>on  ecfyönbein  unb 

©coutetten1)  mit  93efttmmtfyett  naebgewiefen.  $n  votier 
gäutnif}  begriffene  ©lüde  gleifd),  welche  in  mit  ftarf  o^onifirtcr 

Suft  gefüllte  glafd)en  gebrad)t  mürben,  verloren  i^ren  ©erud) 

faft  augenblicflid)  unb  auf  fo  lange,  als  fie  mit  bem  £)jou 

in  33erüt)rung  blieben  unb  biefeS  $ur  Drt)bation  ber  3crfet$ung3= 

©afe  hinreiste,  ©coutetten  t)at  feine  $erfud)e  aud)  auf 

größere  2öof)nräume  mit  gleichem  Erfolge  ausgebest. 

£>te  J)ol)e  2öid)tigfeit  biefer  ?Dcia3men  gerftöreuben  £igciu 

fd)aft  ift  einleud)tenb  unb  mir  muffen  in  tl>m  ben  mäd)tigften 

^Reiniger  unfercr  9ttmoSpl)äre  ernennen,  ohne  melden  fid)  bie 

aus  ber  ungeheuren  Stenge  ber  ftets  in  $ermcjung  begriffe 

neu  organifd)en  Körper  entwitfclnbeu,  niebt  refpirablcn  ©aS- 
arten  in  einer  für  ©e|uubf)eit  unb  £ebeu  oerbcrblid)eu  beenge 

1)  L'Ozone  ou  recherchos  chimiques,  meteorologiques ,  physiologi- 

ques  et  medicalos  sur  l'oxygene  Slectrise"  par  IT.  Scoutetten  etc. Paris  et  Metz  1856. 
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fammeln  müßten.  (Gewitter  bie  Buft  reinigen,  tfl  eine 

alte,  ourd)  Die  (n-fabrung  fauetionirte  ̂ olfsreget,  baS  wie 

aufjubelten,  war  aber  erft  ber  ftett$ett  unb  Sdjönbctn'S 
folgewidriger  (£ntbe(fuitg  vorbehalten.  53enn  nur  ieben  Bei 

uniern  flehten  electrifcbeu  s£erfucben  D$on  in  einer  fefyr  be- 
merf baren  Stenge  raitffürltcb  eräugen  fönnen,  fo  baB  baffelbe 

ein  3"niner'  m  welcbem  eine  (Hcctrifirmafcbine  furje  ̂ dt 

gebrebt  roorbett  tyar,  mit  bem  duirafteriftifcben  ©erudje  erfüllt, 

finb  totr  ba  nidu  berechtigt,  an^unebmen,  baf$  bei  ben  grof^ 

artigen  electrifcben  Vorgängen  in  unferer  3ltmofpbäre  wäbreub 

eines  (iuurittere,  ber  Sauerftofi  ber  ßuft  in  einer  fold)en 

3Renge  clectrifirt  (in  O^on  umgewanbelt)  werbe,  baB  er  ber 

wiebtigen  gunftion  ber  Reinigung  berfelben  $it  entfpred^en  im 

Staube  IfN  ?lber  audj  ber  übermäßigen  ̂ Inbäufung  be3 

C$ene  in  ber  Buft,  weld^e  ber  ©efunbbeit  na&tbeilig  werben 

tonnte,  wirft  beffen  $erwanbtfd>aft  $u  ben  ornbabten  Stoffen 

entgegen  unb  Scoutetten1)  jagt  treffenb:  ..les  miasuies  oxy- 
dables  sont  detruits  par  FOzone,  niais  celui-ci  ä  son  tour 

est  detruit  par  les  miasmes." 

A-ügen  wir  nod>  einige  23orte  über  bie  fünftltdje  (*r= 
umgung  bee  Dgoti«  bei.  SD«  wiebtigiten  Littel  bier^u, 

bei  electrifcben,  $ofta'f($ett  unb  cbemiftfen  95kge$  baben  wir 
bereite  gebadu.  ̂ raftifcb  wiebtig  ift,  baB  gewiffe  Subftan^en, 

namentlich  atberifd^e  Cele,  3.  23.  (Sitronenöl,  Terpentinöl,  bie 

£igenfd>aft  beulen,  febon  bei  gewöljnlic&er  Temperatur  3auer= 

ftoff  aue  ber  £nft  aufuinebmen  unb  benielben  im  o^onifirten 

3uftanbe  wieber  auö$ufd*etben.  Unter  Mtwirfung  beS  ßicbtcS, 

wenn  Terpentinöl  in  weißen.,  lufthaltigen  g-taldjen,  bie  nur 
\\ix  .Raffte  ober  jum  vierten  Tljeile  bamit  gefüllt  unb  ̂ weiten 

$um  QBebufe  ber  £ufterneuerung  &w  öffnen  finb,  bäuft  fidj  ber 

erregte  3auerftoff  in  febr  merflieber  beenge  über  bem  Cele  an, 

worüber  ed)önbein  ber  naturforfdjenben  ©efellfdnift  in  iBafel2) 

1)  %.  a.  €.  pag.  188. 

2)  %m  13.  ftofc.  1850  unb  5.  gebr.  1851. 
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intereffante  sDcittl)eitungeu  machte.  SÖßtr  beft^eu  l)ierin  eine 
leiste  $cctl)obe,  £)$on  in  größerer  9ftenge  rafd)  barp [teilen, 

toetcfye  and)  fd)on  :prafttfdj  ocrtterttyct  nmrbe,  inbem  ̂ feuffer 

in  TOtnd)en  mäfyrenb  ber  (Spolera  vermittels  berfetben  Ojon 

in  ben  ilranfenfälen  entnudclte,  meinet  üEßtffenS  jebod)  ol)ne 

bcfonbern  Erfolg,  toaS  jebenfaTttö  nid)t  für  einen  ftüd)tigcn 

(gasförmigen)  @t)arafter  beS  (£fyolera=(£ontaguimS  gu  fpreeben 

fd)eint.  —  Will  bem  o^onifirten  Terpentinöle,  n>etd)eS  fid) 
bnrd)  ©ernet)  nnb  ©efdnnad  roefenttid)  von  bem  getoöfmlidjcn 

unterfdjeibet,  bem  ̂ sfeff ermüdete  einlief)  ift,  auf  bie  §aut 

gebraut  heftig  rei^enbe  gförfung  entfaltet  nnb  flehte  £t)iere 

in  geringer  ©abe  rafd)  tobtet,  fteltte  ̂ rof.  Dr.  ©ei$  in 

2tftünd)en x)  ̂i)fiologifd)'tl)erapeuttfd)c  23erfud)e  an,  beren 
Dftefuttate  intereffant  genug  finb,  um  pr  nähern  Prüfung  nnb 
2Biebert)olung  berfelben  auf^uforbern. 

5ftacl)  biefen  Borbemerfungen  über  baS  SBefen  nnb  bie 

U)id)tigften  (Sigenfdjaften  beö  D$ouS  trenben  nur  uns  gur 

nähern  Betrachtung  beffelben  als  eines  SBeftanbtl)  eiteS 

unferer  atmo  s:pl)är i j cfc) c n  fiuft  nnb  r>erfud)en  nament= 

lid)  ben  (Sinfluf}  ber  t>crfd)iebcnen  meteorologifdjen  $ert)ältniffe 

auf  feine  (Sntroidclung  nad)  eigenen  2kobad)tungen  etroaS 

näher  $u  beteuerten. 

©d)önb ein  erlannte  fd)on  frühzeitig  bas  Ojon  als  einen 

feiten  ober  nie  fefylenben  Seftaubtl)eil  ber  Suft,  als  beffen 

Urfadje  er  bie  faft  unaufhörlid)  in  berfetben  ftattfinbenben 

electrifdjen  (Sntlabungen  annahm  nnb  Beobachtete  baffelbe 

nnb  feine  $eränberungcn  mit  feinem  eigens  hierzu  verfertig- 
ten Ogonometer,  beffen  weiter  unten  tyeciellere  ©rioägung 

gcfd)et)en  mirb. 

@r  fanb  benOsonget)alt  ber  ßuft  burd)fd)nittUd)  am  ftärf'= 
ften  im  hinter,  namentlid)  bei  (Schneefällen,  am  fd)mäd)ftcn 

im  8ommcr,  in  ben  beiben  aubern  ̂ ö^teögeiten  in  einem 

mittleren,  jebod)  fel)r  veränbcrlicl)cn  $erl)altniffc.    ($r  bc= 

1)  «r^tö  für  genicmid;aft(.  Arbeiten  1.  23b.  4.  Jpeft. 
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merfte  ferner,  baft  bcrfetbe  tu  ben  $51)ertt  ©cfyicfyten  bcr 

fiuft  sunefyme  unb  beobachtete  itjn  uantentlid)  einigemal  tri 

fefyr  intenftoem  @rabe  auf  beu  ̂ öljett  bcä  3ura  *n  bcr  ̂ äfye 

oou  ©etiuttern.  (£r  faub  jutoeilcn  bie  Spenge  be3  atmoSs 

pt)äri)cf)en  Cgouö  fo  bebeutenb,  ba£  e3  fid;  fogar  bem  @e= 

rud)finne  offenbarte. 

$)a$  Vorrommen  be£  OjonS  in  ber  Suft  fcfyrcanft  fet)r 

unter  allgemeinen  nue  tofaten  (Sinftüffen.  3n  bewohnten 
Räumen,  in  engen  belebten  (Straften,  in  bcr  TOf)e  t>en  übel* 

rtedjenben  ftagnirenben  ©emäffern,  Jtloafen,  gabrtfen,  roeld)e 

$um  2Iu§ftrömen  gennffer  ©afc  Vcranlaffung  geben  (natnent* 

üd)  beö  £eud)tgafe3)  merben  foir  aus  leidet  ocrftdnbttcfyen 

©runben  mit  unfern  Sfteagentien  wenig  ober  gar  fein  ©$on 

nad)ioeifen  tonnen,  in  um  fo  größerer  20tage  hingegen,  je 

reiner  bie  ßuft  be^  Vcobad)tung3orte3  ton  fcfyäblicbcn  ©ffto 

wen  ift,  je  t)5l)er  berfetbe  fid)  über  ba§  ̂ beau  bc§  VobenS 

ergebt,  namentlich  and)  je  me§t  Vegetation  fid)  in  beffen 

Umgebung  befittbet.  5htd)  unmittelbar  über  glädjen  ftd)en= 

ben  unb  ftteftenben  reinen  SEBafferS  finbet  eine  größere  C^on? 
entmidelung  ftatt 

$)ie  Vilbung  unb  Anhäufung  t>on  atmos^ärifdjem  ̂ Son 

unter  Verfyältniffen,  meldje  uns  feine  unmittelbare  etectrifetje 

Vorgänge  in  ber  fiuft  erfennen  laffen,  baS  oft  nur  fcr;r  tofale 

Auftreten  biefeö  ©toffeg  mufcte  $u  ber  Vermittlung  führen, 

baft  berfetbe  and)  nod)  anbern  (SinfUlffcn  feine  (Sntftetyung 
oerbanfen  tonne, 

©coutetten  tyat  pr  Unterfud)ung  ber  (SntjtetyungSquel* 

len  be§  atmoSp^drifc^en  C-^onS  eine  Ofairje  intereffanter  Vcr= 
fud)e  angeftcllt,  roelcfye  ttyn$u  bem©d)luffe  führten,  baftDjon 
erzeugt  merbe 

1)  burd)  ©lectrifirung  bc3  ©auerftoffä,  meld)er  son  bem 

SÖöaffer  aufgerieben  roirb, 

2)  burd)  (Hectrifirung  be£  fcon  ben  ̂ flan^en  fecernirten 
•SauerftoffS , 

4 
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3)  burd)  (Slectrifiruttg  be3  ©aucrftoffö ,  welcher  fid)  bei 

oerjd)iebenen  d)emifd)cn  Sßroceffctt  bilbet  imb  cnbttd) 

4)  burd)  ©tetfriftrung  be$  ©auerftoffs  ber  £uft  M  @e= 
legenbeit  bcr  electrtf^eti  ̂ ^anomene  in  berfctbcn. 

£>ie  ©ntroicfhntg  be3  D$ott8  aus  beut  Söaffer  fhtbet  nach 

bem  genannten  gorfd)cr  nur  unter  bem  ©inffoffe  beS  £id)te3 

unb  md|iger  SEßdrtne  ftatt  unb  ift  bem  im  SÖßaffer  aufgetöften 

6auerftofjc  $u  oerbanfen,  roc(d)cr  burd)  bie  roäf)rcnb  bcr  35er^ 

bünftung  frei  rccrbcnbe  ©lectricitdt  ojoutfirt  mirb.  £)eftiüir= 

tcö  ober  abgcfod)te6  (batyer  feine  £uft  cnt()attcnbes3)  SGöaffcr 
entroicfelte  fein  D^on. 

<Da|3  bie  ̂ flanjcn  betrage  ©auerftoffe  auöfdjeiben,  tft 
eine  längft  fonftatirte  ̂ atfad)e ,  rcctdje  aber  oon  ©coutetten 

bal)in  berichtigt  tourbe,  ba§  biefeS  fein  gewöhnlicher  (Bauers 
ftoff,  fonbern  £5$on  ift,  rocld)c3  burd)  bie  bei  bcr  beträchtlichen 

Sßcrbünftung  ber  SBcgetabilicn  unb  unter  beut  ©inftuffe  Ü)rcr 

Sebenött)dttgfeit  erzeugte  (£tcctricildt  gebilbet  roirb.  £)iefc3 

jebeint  namentlich  todhrenb  bcS  sIßad)sü)umö,  atfo  bei  erhöh- 

ter Sebeuöthätigfeit  unb  pxxx  in  unglcidjem  ©rabc  bei  »er= 

fd)iebcncn  JBjtanjen  ftatt  §u  finben.  SDa,  mie  fd)on  früher 

bemerft,  baö  Ojon  blcidjenb  auf  *pflan$cnfarbcn  einwirft, 
mischte  bie  befannte  fräfttgere  SBirfung  ber  9iajcnblcid)e  im 

gritf)jal)rc  aud)  feinem  (Stnftuffe  niuifdjrciben  fein. 

3n  ausgebeizten  SÖaff  erwachen  unb  einer  reichen  ̂ egc= 

tatipn  fc()cn  nur  atfo  jfoet  nichtige  (5mtftet)iiug<oqueÜ'cn  b'eö 
atino3pl)äriic£)cn  D$ou3  rodljrenb  beö  £dgeg.  £>te  erfrifchenbe 

unb  belebende  <5igenfd)aft  ber  ßuft  ber  2Bdlber,  namentlich  in 

©ebttgctt,  tft  längft  befannt  unb  würbe  gett>51ifttttc^  einem 

größeren  5aucrftoffrcid)thumc  berfetbeu  jugcfdjricbett,  n)äl)rcnb 

bod)  burd)  berühmte  Autoritäten  ba8  ftetS  gleiche  33erl)ältnif3 

bcö  ©auerftop  in  bcr  ßuft  alter  Orten  genngeub  beriefen 

würbe.  Gö  ift  uidt  eine  größere  Stenge  bc3  ©auerftoffä, 

fonbern  eine  oeränberte  23cjd)affcnhcit  beffelben,  feine  $cr= 

wanblung  in  Ctyon,  belebe  ber  ßtffl  in  rcgctation3reid)en 

©egenben  beu  (Sharaftcr  belcbeuber  :)teiut)ett  ort  heilt. 
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$)ct  auf  bcr  belebten  Oberfläche  unferer  (*rbe  fortVDäc)= 

rettb  cbcmijche  3Ser6tnbungen  unb  Atmungen  bcr  verfdüc' 
bcuftcn  xHvr  ftatt  finben,  meldte  immer  mit  ©tcctrtcitdtö ent* 

ttttffung  rerbunbeu  finb,  wobei  bcr  frei  toetbenbe  ©auerftoff 

ojonifirt  wirb,  fo  fefyen  wir  auch  hierin  eine  nid)t  unbebeu- 
tenbe  ©ntftcljungöquetfc  be8  atmo$pl)arifdjen  D^onS,  wäfyrcnb 

wir  auf  bcr  anbern  (Seite  bierburch  mcle  Vorgänge  erflären 

tonnen,  welche  früher  in  tiefet  SDunM  gc^üttt  Waren,  fo  5.  V. 

bie  Sßtlbung  bort  freier  ©atycterfäure  in  bcr  öuft,  bie  Sal- 

peterbitbung  auf  bcr  Oberfläche  bcr  (h'bc,  bie  langsame  Ver- 
brennung (Ort)bation)  mancher  (Stoffe  in  bcr  freien  fiuft 

unb  äl)nüc()e  (*rfd)cimtngcn ;  welcfee  man  bcr  SCöirfuug  be3 

bekannten  ©auerftoffs  unter  gcn>6t;nttcf>cn  Verfyättniffen  nidjt 

§ufd)reiben  fonutc. 

2113  eine  fyodjwidjtigc  unb  H%  auf  bie  neuere  jjett  für 

bie  alleinige  gehaltene  (Sr^eugung^quelle  bc<3  ßttfto&üttfl  müf= 
feu  mir  enbüct)  bie  eteetttfdjen  Vorgänge  in  bcr  $Umo§^äre 

fclbft,  namentlich;  in  ben  l)öl)ercn  (Sdnchtcn  bcrfclben,  bie  2ln= 

Häufung  ungleichnamiger  (Hcctrtcitäten  in  ben  Wolfen,  welche 

U)re  Ausgleichung  in  ben  ©ewittcru  finben,  betrauten.  £)aj3 

wäbrcub  bcrfclben  ftarfc  Dceactioncn  auf  bas  O^ouomcter  ftatt 

finben  unb  ber  fpccififcfec  Ojongerucb  fiel)  nicht  feiten  bem 

©erud)3organc  t'unb  gibt,  mürbe  bereite  früher  erörtert. 
9cad)  biefen  Betrachtungen  über  bie  @nt|td)ung$c|uct(en 

be$  atmo$pl)ärifd)cn  D'jonS  wenben  mir  uns  utr  Beobadv 
tungcmctl)obe  beffclbcn.  Auf  bie  (Hgcufchaft  beS  o^onifirtcu 

©auerftoffö,  aus  bem  ̂ obfalium  burefy  Verbinbung  mit 

bem  Valium  ba3  3°^  ciuSntjcfycibcn,  welches  bamtt  tierbuu= 

bencs  (Stärf emet)l  bläut,  bat  £  ch  0  n  b  e i  n  fein  O ■  j  0  n  0  m  e  t e r 
gegrünbet  (£r  gibt  gur  Bereitung  bc§  D^on^eagen^apierS 

folgeubc  Vorfctyrift:  1  £l)cil  reinen  ̂ obfaltumS  (b.  fy.  eines 

fold)cu,  befreit  öerbünnte  mit  etwas  Stärt'cfleijter  öerfe|te 
fiojung  bei  3ufai  einiger  Sropfen  reiner  6afes  ober  Sd)we= 
fclfäure  anfänglich  weuigftens  burcbauS  farbtoö  bleibt),  10 

£l)cilc  reine  Stärt'e  (meld)e  namentlid)  nid)t  mit  Gl)tor  ge? 

4* 
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bleibt  fein  barf)  unb  200  Steile  bcftttCirtcö  ̂ Baffer  werben 

§u  einem  bünnen  jUeifter  aufgelöst  bie,  burd)  £etn= 

roaub  gefeilte  fjlüffigfctt  taucht  man  einen  Viertelbogen  rein? 

ften  giltrirpapiers  (am  beften  bc§  d)lorfreicn  fogenannten 

fd^bifeben)  bangt  biefe  an  ausgespannten  93tnbfabcn  in 

einem  öerfd)loffenen  3*mmcr  l^m  Brechten  auf  unb  fdmeibet 

fie  nad)I)er  in  StMe  öon  4"  Sange  unb  V'  breite  unb  be* 
mafyrt  biefetben  in  öerft^loffeneu  glafd)en  ober  jtapfeln  auf. 

3um  gwtüt  ̂ er  ̂ Beobachtung  bcS  atmospf)ärifd)en  C$onS 

»erben  fotc£>e  Streifen  an  einem,  ber  freien  fiuft  &ugangfts 

d)en,  aber  gegen  bireftcS  (Sonnenlicht,  Regen  ober  ©etynee  ge- 

fd)üt3tcn  Orte,  möglictyft  entfernt  öon  Abtritten,  £>üngcrft&ts 

ten,  Statten,  überhaupt  tum  OertKc^feiten,  meiere  C$on  $cr* 
ftörenbe  ©afe  entroicfeln ,  aufgesaugt.  Dcacb  längerer  ober 

fürjerer  £nt  unb  je  uaef)  bem  O^onge^attc  ber  Stift  werben 

biefe  Streifen  eine  getbtid)e,  bräunliche  ober  aud)  (namentlich 

bei  feudjter  imft)  mefyr  ober  minber  molette  gärbung  annehmen. 

Sauest  man  fie  aber  in  bcftitlirtcS  Söaffer,  fo  tritt  fogleid) 

burd)  bie  Ginroirfung  be3  ̂ obs  auf  ̂   fify  auflcfenbe 

©tMemetyl  bie  mel)r  ober  minber  blaue  garbe  be§  3obftärfe= 

mcl)lsS  Terror.  3ur  23cftimmung  biefer  garbentöne  t)at 

Sd)önbcin  eine  Sfala  fonfirutrt,  welche  11  ®rabe  r>on 

0  —  10  enthalt ,  mobei  0  beu  oollr'ommeuen  Langel,  10  ben 
l)öd>ftcn  ©rab  ber  CjoiuReaction  anbeutet  $)tcfe8  O^ono* 

meter1)  ift  bis  jefct  allgemein  jur  iöeobadjtung  bcö  Ojons 
gefjalteS  ber  8uft  angemenbet  morben  ,  f cf>tie§t  aber,  fo  ein? 

fad)  unb  bequem  fein  (SJebraud)  aud)  ift,  ben  üEöunfd)  nid)t 
aus,  baß  ee  bem  genialen  (Sntbccfcr  be8  £>$on3  gelingen 

möge,  uns  mit  einem  $uocrtäffigcrn  Littel  jur  genauem  33e= 

ftiminung  bcS  8ufto$onS  $u  befd)enfen.  (Sin  &auptübelftanb 

bcö  Ogonometetö  ift  bie  Ungleichheit  beö  Reagenzpapiers, 

mcld)e  namentlich  bei  bem  aus  ber  angegebenen  Duelle  bc$o- 

1)  3U  begeben  bei  Sari  öürgpu,  ©u<$fctnbet  unb  Uiuoerfitäts* 

s-J3efceU  in  2Öa|'e(,  mit  Btaia  unb  9ceagen$papier  31t  täglid)  2maliger 
SBiübac^tung  auf  1  $afyr  ju  bem  greife  t>ou  1  fl.  12  fr. 
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gelten  re<$t  hervortritt,  bafycr  es  mof)l  niebt  überftüffig  fein 
bürfte,  einige  5)cobififationeu ,  meiere  mir  bei  ber  Bereitung 

biefeS  Rapiers  jtöecfmafjtg  fdneuen,  cttr»a$  näfyer  ju  betreiben. 

(Statt  Viertelbogen  g-i(trirpapicr  ux  ben,  angegebener 
Vorfdjrift  bereiteten  steiftet  ju  tand)en  nnb  btefelbcn,  roenn 

[te  treefen  finb,  in  Streifen  jerfdjnetbcn,  roobet  baS  Rapier 

jn  oft  burd)  bie  §anb  läuft  nnb  ber  Reiftet  abgerieben  wirb, 

fdmeibe  td)  bie  Streifen  vorber  jatredjt,  tauche  fie  cit^eln  in 

bie  g-tüffigfett,  ftreifc  fie  teid)t  über  ein  ©lasftäbdjcn  ab,  um 
ben  überflüffigeu  ßleifter  ̂ u  entfernen  nnb  treefne  fie,  iubem 

id)  fie  nebencinanber  in  gtatte  £rätf)e  (Strid'nabeln  eignen 
fid)  fcl)r  gut  ̂ ie^u)  fteefe,  tveldje  von  einem  beliebigen  ©eftcHe 

in  f)ori$ontater  Dfcid)tung  austaufen.  23ci  ber  Aufbewahrung 
follcn  bic  Streifen  nidjt  feft  auf  cinanber  liegen  (nnc  btejeS 

bei  ben  23ürgr)n'fd)en  ber  gatl  ift),  inbem  fie  fonft  mit  einiger 
©etvalt  auöeinaubcr  gebogen  werben  muffen,  wobei  ber  troefene 

jtleifter  abftäubt  unb  fletfige  Bteaction  eintritt.  Audj  bie 

Sfala  ber  23aöler  C^onomcter  tatst  in  23e$ug  auf  ifyre  Au3= 

füfyrung  unb  ©enauigfeit  Oer  garbenabftufung  9)cand)e3  ju 

tvünfcbcn  übrig.  $ict  beffer  ift  in  btefer  23c$ict)uug  bic  bem 

genannten  2Öerfe  von  Sccutettcn  beigegebene,  ebenfalls  11= 

tfyciüge  Sfata.  finb  ̂ ur  Bereitung  eiue3  beffern  Dieagcn^ 

papicrS  bereite  vcrfd)iebeue  Abänderungen  angegeben  tvorben, 

fo  von  bem  eben  genannten  g-orfd)cr,  Dr.  $caaf  in  ̂ tcl  u.  A., 
meld)e  mir  aber  bei  tfyeihveife  größerer  Sd)ivierigtat  feine 

rocfenttidjc  Vortbeile  vor  bem  uad)  ber  angegebenen  ̂ cet^obe 

von  mir  bargefteftten  Sd)önbein'fd)en  Rapiere  jit  gewähren 
fd)einen.  <Set)r  alteS  Dteagcn^vapier  verliert  feine  23raud)bar= 

feit  niebt  burd)  d)emifd)e  ̂ erfet^ung,  fonbern  burd)  atfmäligcS 

Abfpringen  beö  fefyr  troden  geworbenen  3öbfaliumfleifter& 

3m  Allgemeinen  bieten  bie  23eobad)tungen  be$  Öjoitge« 

fyatteS  ber  £uft  nid)t  ben  ©rab  ber  Sid)ert)eit,  tote  bie  ber 

verfebiebenen  anbern  3uftänbe  berfetben,  23.  beö  SuftbrucfS, 

ber  Temperatur,  geud)tigtot  u.  "f.  w.  ?cid)t  unbcträd;tüdie 
gcfyterquetfen,  bereu  Urjad)en  tytiti  in  bem  ̂ nftrumente  unb 
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bcr  $ßcQba<§tung3metfyobe  fclbft,  t$etl8  in  ̂ fälligen  ändern 

23erl)ä(tniffeu  begrünbet  finb,  bereit  nähere  9lu3einaubcrfc£ung 

^tcr  aber  ju  reett  führen  mürbe,  pönal  fie  aud)  au3  bem 

bereits  2tngefül)rten  unje^toer  crjcMoffen  werben  fönnen,  geben 

biefen  Beobachtungen  bis  }e|t  wenigftenS  einen  nur  fcfyr 

a^rorimattoen  SBcrtl).  SDodj  genügen  jte  immerhin,  um, 

namentlich  längere  £ät  fortgefe|t,  bie  relative  ̂ CRencje  beS 

Sufto^onl  unb  befonberS  beffett  SBejie^ung  $u  ben  r>erjd)iebenen 

^uftanben  ter  2ftme83plj&re  §u  unterfudjen, 

Wat  foteten  Untcrfudnutgen  haben  fid)  aufter  (5d)önbetn 

bereits  riefe  anbere  gorjeber  bef^dftigt  nnb  beten  ©rgebniffe 

öeröffentlicbt.  £)a  Untere  aber  §um  ̂ etle  fet)r  ron  einanber 

abweichen,  theitmeife  fidj  and)  nur  auf  einzelne  meteorologifdK 

SBertyältttiffe  begießen,  befcblpf  td)7  meinen  feit  einer  9^ctt>e 

r-on  ga^ren  angeftettten  2lnttcrungSbcobad)tungen  aud)  fotd)e 

über  ben  Djongetjalt  ber  fcuft  beizufügen.  $)ie  I)ier  mit$u= 

thcUcnbeu  Oftefultate  berfelben  mögen  ba^et  als  Beitrag  jn 

ber  nod)  lange  nietyt  abgcfd)loffeuen  ßefyre  von  bem  atmoS^fU 

rijd)en  Ogo.n  betrachtet  werben.  SDtc  Beobachtungen  felbft 

mürben  in  ̂ arlSrulje  in  ben  fahren  1855  unb  1856  ange= 

ftcCIt  unb  §wat  tu  erftcrem  3«$re  2mal  täglid)  (Borgens 

nnb  Slbcnbs),  in  teuerem  3mat,  gteiej^etiig  mit  ben  anbern 

metcorologijdjen  33cobadjtungcn  (Borgens  7,  9cad)mittag3  2, 

$lbcnb$  9  Uf)r).  2)urd)  DrtStoeranberung  mürben  fie  leiber 

im  Oftober  1856  unterbrochen.  $)aS  fet>r  günftige  33eobad)tungS= 
totale  befano  f ich  in  bem  3teu  6tctfc  eines  an  einem  freien 

$ta$e  gegen  beerben  getegeuen  ,s>mjco,  öottfommeti  gefd)üt3t 

gegen  fd)äbltd)c  (vfflumeu  jeber  $lrt  5llS  2typara.t  biente  ein 

aus  bcr  angegebenen  Duette  belogenes  £d)oubein,fd)e  3 
©Tonometer,  bcffen1Reageuj^a]pi«t  ich  fpatcr  mit  bcr  auge- 
gebeum  ÜRobififation  felbft  bereitete. 

SDie  erhaltenen  [Resultate  tl)ci(e  ict)  in  allgemeine,  mclcbc 

an«  ben  Beobachtungen  ber  2  3<$re  gefeböpft  finb  unb  fid) 

auf  tat«  Bort'ommcu  be$  Vufksoutf  in  ben  einzelnen  £agcS= 
feiten,  Neonaten  unb  QatyteSjetten  beziehen,  unb  fpcciclte, 
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beten  ©egenftottö  baS  SBcr^Mtttii  bicfcS  ©toffe*  ju  bcr  Xenu 

peratur,  beut  Suftbrucfe,  £)uuftbrucfe,  bcr  ftmfytisjttii,  33c= 

toötfung,  ben  midnebenen  Sftieberfdjlagen  unb  bem  2£tnbe 

nad)  Dcid)tung  unb  Stärfc  tft.  $)iefe  Sfcefuftatc  ftnb  allein 

aus  ben  Beobachtungen  im  Jahre  1856  gebogen  unb  menn 

fie  fid)  and)  nitit  über  ein  ganzes  ̂ abr  crftred'cn,  fo  liegt 
iljnen  bod)  bie  immerhin  ntdjt  unbeträchtliche  3a^  üon  ü&er 

800  einzelnen  Sfofgetc^nungen  $u  ©runbe. 

I.  ̂ {ffgemewe  «Jicfuftafe. 

golgenbe  Tabelle  gibt  bie  burcbidmtttüd)e  monatliche 

©tarfe  bcs  OgonS  bei  Tage  unb  9cad)t  r>om  Oftober  1855 

bis  tticl.  September  1856,  wobei  für  baö  letztere  ̂ aljx  ber 

Cjongcljalt  ber  8uft  roafyrenb  ber  Tageszeit  auo  bcr  miitagU 

gen  unb  abenblidjcn  Beobachtung  gebogen  tft. 

C^ongcljalt  ber  Suft: 
Monat ttäfyrenb  be3  Sage 6, ttdbrenb  be 

Oftober  1855 ,   .    .    7,16    .  . ;    .  6,36 

DtoDcmber 
;J .  ?  .   4,27    .  . .    ;  5,73 

S)egemBer it .    .    ,    5,64    [  t r,  .  7,16 
Januar  1856 E  .  ;  5,23 .    .  6,51 

g-ebruar 
tf 

.  ,    5,43  :  ; .    .  7,03 
mxi tr 

.    .    .   4,47    .  . .    .  6,29 

Steril 
ff .   .   .   5,67  '  :  jj§ 

.  :  6,17 

tr ;    .   j   6,85    .  . 
.    .  7,32 

Sutti 
tr 

.   .    ,  .5,14    .  . .    .  5,43 

3uü 
tr .    .    .   4,40    .  . .    .  5,16 

Sluguft tf ;  ;  .  5,59  .  . .    .  5,87 

September tr .    .    .   6,84    .  . .    .  7,23 

ÜJctttel .    .    .    5,56    .  . .    .  6,35 

gür  bie  brei  Tageszeiten  erhalten  mir  aus  ben  täg= 

lid)  brcunaligcn  ̂ Beobachtungen  im  ̂ a^re  1856  folgenbc 
Sftefultate: 
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£)$ongeI)aIt  ber  Sttft: 
Sonett      Borgens  7  Ut)r,    ̂ mittag«  2  Ufyr,   Sfbenb«  9  Utyr. 

Ö,0± 

'S 

0,/CCJ 
«J,UO 

ß  -1  7 

0,U0 
<j,ou 

Sttlai    .  . .    7,32  . ,    .    6,93  . .    .  6,78 

Sunt  .  . .    5,43  . .    5,27  . .    .  5,01 

Sali    .  . .    5,16  . .    ,    4,87  . .    .  4,32 

Slngnft  . .    5,78  . .   .    5,93  . .    .  5,26 

(September .   7,23  . .    .    7,40  . .    .  6,27 

«mittet  , 6,33    .  . .    5,85    .  . .  5,28 

$lu3  biefer  3ufammenftctlnng,  erhellt,  ba§  in  allen 

Monaten  ber  O^ongefyalt  ber  fiuft  to&Ijrenb  ber  ̂ acfyt 

größer  toar,  als  mäl)renb  beS  £age3.  gür  bie  einzelnen 

Stageö^etten  fctbft  finben  mir  benfetben  beträchtlicher  matjrenb 

beS  Vormittags  als  9cad)mtttag3.  £)ie  (*rflärnng  btefer 

^atfad)e  bürfte  nad)  bem  atsbatb  ju  crörternben  (Sinfluffe 

ber  Temperatur  ntd)t  ]d)rt)ierig  fein. 

©er  mittlere  monatliche  Ojonge^alt  mar  folgenber: 

Oaongeljalt  ber  Suft: 1855, 1856, 
Sftittet  au8  Betben 

Januar  . 6,19  . .  5,66 .    .  5,92 

gebrnar  . 7,28  . 
.  5,96 .    .  6,62 

Wärt  .  . 6,39  . .  5,68 .    .  6,03 

2tprit  .    .  '. 
4,67  . 

.  5,83 .    .  5,25 

Sfflai   .  . 
4,94  . 

.  7,01 .    .  5,97 

Snni  ;   .  . 4,87  . 
.  5,23 .    .  5,10 

Suli  .  . 5,42  . 
.  4,78 .    .  5,10 

ttugufk 
5,30  . 

.  5,69 .    .  5,29 

(September 6,01  . 
.  6,97 .    .  6,49 

Oftober  . .  7,26 
7,26 9toocmbcr .  5,00 

5,00 ©ejember  . .    6,40  . .    .  6,40 

Glittet .    5,81  . .  5,86 .    .  5,83 
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3n  biefer  Tabelle  finben  mir  fcfyou  ntd)t  unbeträd)tlid)e 

<Sd)tr>anfungcu  be8  mittleren  monatlichen  £)£ongel)attc3  ber 

£uft  in  2  3>at)ren,  m&fyrenb  ber  }ät)rüdt)e  nnr  unbebeutenb 

bifferirt.  ©ine  Uebcreinftimmung  finbet  im  Allgemeinen  in* 

fofcrn  ftatt,  als  in  beiben  Sauren  bie  $ftarima  auf  bie  f al- 
tern, bie  Minima  auf  bie  märmern  Monate  fallen.  £er 

Ojonge^att  ber  fiuft  in  ben  Monaten  Januar,  Sefcruar, 

^är^,  $ftai,  (September,  Oftober  unb  2)e$ember  ftefyt  über, 

ber  ber  Monate  April,  gimt,  ̂ uli,  ̂ luguft  unb  Sftotoember 

unter  bem  $al)re3mittet.  hierbei  fcfyeint  jcbocl)  eine  zufällige 

Anomalie  in  betreff  ber  Neonate  9cotiember  1855  unb  Sttlai 

1856  ftatt  $u  finben. 

2Ba3  bie  3al)re33citen  betrifft,  fo  geigte  nad)  unfern 

^Beobachtungen  ber  §erbft  unb  nad)  il)m  ber  Sßinter  ben 

größten  O^ongcl)alt,  ben  gcringften  ber  (Sommer,  maljrenb 

ber  grüfylmg  eine  nafyc$u  mittlere  Ojonmenge  ergab. 

iL  ̂ pecieffe  ̂ Ufuffofe. 

3n  ben  folgenben  Tabellen  finb  ber  leichtern  Vteberfid)t 

wegen  bie  bei  ber  Beobachtung  ber  r>crfd)iebencn  3^fttumente 

(5tt;ermometGr ,  Barometer,  ̂ fyd)romcter)  fiel)  ergebenben 

Bruchteile  mit  bem  entfprec^enben  O^onget)alte  ber  ßuft 

ben.  ganzen  3a^en  9c8a^^  lin^  aug  il)uen  bie  Littel  für 

jeben  ©rab  ober  jebe  £inie  bcred)net. 

i)  einfiiif? 
Semper atur  R.  Ojon. £em£eratur  R. 

0$on 
-  9° .    .    .  6,50 

|  o°
 

5,77 —  7° ;    ,    .  6,50 
+   3°  .    .  . 

5,40 —  5° .   .   .  6;00 -f   4°  .    .  . 5,23 
—  4° .    .    .  6,60 

+    5°  .    .  . 
5,82 -  3° .  '  .    .  6,25 +   6°  .    .  . 
5,55 -  2° .    .  5,17 

+   7°  .    .  . 
6,92 —  1° .    .  5,75 

+   8°  .    .  . 
6,82 

0° 

.    .  5,48 
+    9°  .    .  . 

6,43 ;    ,  6,51 

+  10°  .    . '  . 6,41 
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Temperatur  R. 
Djon. Temperatur  R. 

D$on. 
+  11°  .  i 

.  5,74 
+  18°  .  . 

.  4,83 

+  12°  .  . 
.  6,38 

+  19°  .  . 4,16 
+  13°  .  . 6,20 +  20°  .  . 

.  4,52 

+  14°  .  . 6,18 
-j-  21°  .  . .  4,83 

+  15°  •  ♦ 5,68 
+  22°  .  . 

.  5,83 

+  16°  .  . 4,92 +  23°  .  . 

.  4,89 

+  17°  .  . .  5,46 
+  24°  .  . 

.  4,07 

Sdjon  ein  obcrfIdd>Iid>cr  SBluf  auf  biefe  Saftelle  ̂ eigt,  ba$ 
ben  tiefem  Temperatur  graoen  im  Mgemeiucn  ein  größerer 

C^engefyalt  ber  ßuft  entfprid^t,  batf  bcrfelbe  bei  mittlerer 

2öärme  ein  mefjr  fduranfeubes  $er$aftnt|  jetgt,  bei  ben  fyöfjcrn 

©armegraben  jeboet;  unbebingt  abnimmt,    g-elgcnbe  ($5rupri= 
rung  wirb  biefcs  nod)  beutlid^er  hervortreten  (äffen: 

Temperatur.  C  3  c  n. 

I  £ebr  taU  (unter  0°  bis  0°)     ....  6,27 

EL  mt  (ton  0°  bis  +  4°)  5,68 

OL  3Räfjig  warm  (von  +  5°  bis  +  13°)    .  6,14 

IV.  Warm  (Von  +  14°  bis  +  19°)   .   .    .  5,20 

V.  £ebr  mann  (oen  +  20°  bis  +  24°)     .  4,83 
33ei  III.  ftnbet  eine,  oietfeid;t  burd)  ̂ fällige  (nnflüffe 

bebtngte  Wroeidjung  ftatt,  fenft  fefycn  mir  eine  ftetige  ̂ Xbnabme 

be3  C^eugebattes  ber  ßuft  mit  $uncf)mcnber  Söärme,  fo  baft 

mir  ate@efefc  annehmen  tonnen,  ber  C gonget) alt  ber  ßuft 

ftefye  in  um  gefeiertem  $ert)altntffe  ui  bereu  £em= 
r  eratur. 

2)  Crtnflujj  fres  Suftbrntfes. 
a  r  c  m  e  t  e  r  (t  a  n  b. 

26''  Ii"'     .  . .  5,00 

27"   0'"     .  . .  3,00 
4  /// 

^         X  ♦ 
.  3,50 

O/// 
ff '        w  - 

.  5,16 

"S     3"'     .  . 
.  6,83 

•  • 
.  6,86 

7<tu It       V          •  • 
.  6,67 
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arometerflant». 
D$on. 

27"   6"'     .  . .  6,76 

n    7"'.   .  :-. 
.  6,32 

i     8"'     .  . ,  4,98 

»     9"'     •  • 
.  5,72 

«   10"'     .  . 
.  5,57 

11"' 

.  5,39 

28"   0'"     .  . .  5,86 
.  5,46 

i     2"'  ,  . 
.  6,95 

*     3"'     .  . 
.  5,99 

Am 

n  * 
.  5,50 

.  7,00 

£te  ̂ Bc^tcluuujcn  be3  ßuftbrudes  §um  C^ott  crfcfoetnen 

Diel  toeniget  auffaüeub,  ate  bie  bcr  Temperatur,  treten  jebcd) 

tu  folgeuber  3uiammeuftcttuua,  f&eu  mefyr  Terror: 

iBavcmetcrftanb.  £)  3  o  n. 

<5cr>r  tief  (26"  11"'  6t«  27"  3"'  .    .  4,69 

Tief  (27"  4"'  —  7"')     ......  6,65 

Mittlerer  (27"  8'"  —  11"')  .  .  .  5,42 

£od)  (27"  11'"  —  28"  2"')  .  .  .  6,09 

6et)r  f)eci)  (28"  3'"  —  5"')  .  .  .  6,16 
5(uf faüenb  ijt  bie  geringe  O^qnmenge  bei  fetyt  tiefem 

iBarometevitanbc,  rocUjrenb  biejelBe  im  Allgemeinen  bei  b>cbem 
£uftbrucfe  bebeuteuber,  aU  bei  einem  mittlem  erfebeint.  £)a 

bcr  tiefere  33arometerftaub  iu  bcr  [Regel  bei  fyöfyerer  Tempc= 

ratur  (im  Zemmer),  ber  I)öct)fte  bei  akid^citia,  tiefer  Tem= 

peratur  (im  Sßittter)  beobachtet  totrb  unb  mir  gefunben  fyabcu, 

ba|  bcr  C^en^cbalt  bcr  ßuft  iu  umatfebrtem  $crf)ä(tuiffe  jur 

Temperatur  ftebt,  fe  fönnen  fid)  obieje  [ftefultöte  mieber  auf 

bie  (Sinroirfung  letzterer  jnrütffütyren  laffen,  wenn  nidjt  audj 

beu  SBeranbernngen  be$  ßnftbrntfeS  fetbß  ein  bireftcr  (Sinjlujj 

auf  bie  Gutmicfiuug  r-ou  Glcctricität  uub  iu  bereu  g-cta,e  auf 
bie  (Srgengnng  reu  atmcspfyärtfd^em  .O$ou  gugefdjricbeu  roer= 

beu  mitb\    §umbolbt  beutete  jebeu  auf  bie  mauebfattioeu 
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IBegte^ungcn  ber  ßitftelcctricttdt  px  bem  £)rucf  e  ber  9Itmo3^äre 

f)in  nnb  (Sauf jure  bemerkte  eine  tägliche  SBeränberung  in 

ber  (£lectricitat  ber  Suft,  metdje  ben  täglichen  Barometers 

fdjmanfungen  ent)prccr)e.  £mrcr;  birefte  SSerfudk  r)at  enblid) 

in  neuefter  £tit  ©Ufr) a  goot1)  bie  fcebeutenbe  (Sntroidlung 
einer  in  ifyrem  95crr)atten  ber  burd)  bie  ©lectriftrmafdnne  er= 

^engten  äfynticfyen  ©lectrtettät  burd)  3ufammen^üdung  °^er 

5lui3bcf)nung  ber  fiuft  vermittels  ber  ßuftpumpe  nadjgenriefen 

nnb  nimmt  an,  baß  fid)  bie  im  kleinen  erlangten  föefuttate 

aud)  bei  ben  großen  Operationen  ber  Dtatur  »erfolgen  laffert 

nnb  baß  bie  ©djmanfungen  ber  ̂ tmo$pt)äre  gufammeiu 

brüefungen  nnb  5lusbefynungcn  genug  erzeugen,  um  großartige 

electrifdje  ̂ fjanomene  tjerbequfiiljren. 

3)  (£inflii#  fceS  &tmft&rucfe$. 

*ßft;cf?rometerftartb. 
$on  0  —  1  ̂ ar.  Sinie 

ff  ̂   2  „  „ 
»2      3    „  „ 

Q    A tr      u  ^      tt  rt 

tf     ̂     "  " 
ff      ̂     ̂       ff  ff 
ff      ̂   •       ff  ff 

3m  Allgemeinen  geigte  fid)  eine  fteti 

atmo8pr;ärifd)en  O$on3  mit  bem  ftetgenben  $)unftbru<fe,  nur 

bei  ben  r)öd;ften  Oraben  be3  Ickern  (bie  in  ber  Otcgel  aud) 

mit  ben  fyöcfyftcn  £emperaturgraben  jufammenf  allen)  finbet 

roieber  eine  9tbnatyme  beffclbcn  ftatt. 

4)  einfTuf?  fcer  £uftieud)ti$feit. 

£r/grometerftartb  (^recente).  0301t. 

£>$on. 

5,32 

5,47 

5,84 
6,18 

6,26 
5,28 
5,29 

ge  3una^me  DCg 

$on  20  —  30 

„    30  —  40 
40  —  50 

4,83 
4,48 

4,91 
1)  9Iu§  ben  33erbanMimgen  ber  Amcricain  association  In  Montreal 

am  13.  2lug.  1857,  mitgeteilt  im  „tbtffottb"  18b8,  ftr.  8. 
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jpügrometerftanb  (^rocente).  £)$on. 

»oti  50  —    60    .    .    .   .  5,79 

n    60  —    70    .       .    .  5,48 

„    TO  —    80   .    .    .    .  5,76 

„    80  —    90    ...   .  6,45 

B    90  —  100   ...   .  5,66 
SDte  Dcrf^icbcneti  geuctytigfcttSgrabe  $n  großem  ©nippen 

vereinigt,  geben  folgenbee  Oftefultat: 
g  c  u  d)  t i  g  f  e  i  t  6  g  r  a  b.  O  3  0  n. 

Sdjr  trccfcn  (20  —  40  $roc.)  .  .  4,65 

Srocfen  (40  —  60  ̂ roc.)  .  .  .  5,35 

äRa&tg  fend;t  (60  —  80  gfeoc.)  .  .  5,62 

genest  (80  —  90  ißrec.)  ....  6,45 

6e^t  feudji  (90  —  100  $roc.)  .  .  5,66 

gierauS  ergibt  fid)  ba<3  ©ejefe,  batf  bie  Ojonbi'ibung 
ber  8uft  in  geradem  33etl)alttttffe  $n  bem  genebtig- 

feitögrabe  betfelben  ft e t> c.  9cur  bei  bem  fyocbften  ©rabe 

.ber  genebtigfeit,  nne  namentlich  rcafyrenb  eines  antyaltenben 

jRegenS  ober  biebten  SRebefe,  $eigt  baS  Tonometer  geringere, 

namentlich  im  (entern  gafte  fyäufig  gar  feine  Dftcaction1). 

5)  CHnfUif;  ber  atmospbärtfcfcen  $tteberf3>Iä(je. 
lieber  febläge.  C3011. 

^eine  SRtebetfdjtage  ....  5,38 

Stegen   6,26 

@d)nee   7,21 

$uft  nnb  Jeebel   5,92 
[Reif                               .  6,00 

©enritter   6,30 

£agel   7,00 

ßefyeraud)   4,50 

l)3coutetten  (a.  a.  C.)  erffdrt  bie  mangelnbe  9teactton  be$ 
C  Tonometers  bei  ercefftö  feuchtet  ?uft  baburd? ,  bajj  ba§  3obftärfemeI?I, 
rcelcbeS  in  fattem  SBaffer  löslid)  ift ,  terfc&rotnbe,  inbem  e3  mit  bem* 
felben  eerbmtjie,  toenn  ba§  Rapier  fcon  Stegen  ober  ftarfem  Jeebel  fcurdj* 
roeidjt  fei  3&  bafce  aber  bäufig  bei  toüfommen  troefenem  Rapiere  feine 
Üteacticn  auf  Ojon  ro%enb  ftarfen  Diebel«  beobachtet. 
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$ei  ben  metften  toaffertgen  Sftieberf^tdgen  feben  mix  bie 

Ö^onntenge  bcr  Suft  öermefyrt,  am  auffaUenbften  bei  Sdmce, 

£agel  unb  unter  bem  QrinfTuffe  ber  (^euntterbitbuug.  sJ?ament= 
lief)  geigte  fid)  [tariere  Oteactiott  auf  baS  Tonometer  furg  öor 

bem  ̂ Beginne  ober  beim  Anfange  Bon  Stegen  ober  Sdmee,  bei 

pIöt3Ücbcr  SBöllenMlbung  nad)  längerer  3cit  Weiterem  §tmmel 

unb  e§  fonnte  btefefoe  nid)t  fetten  $ur  Sßorljerfage  auf  batb 

eintreteube  Dlieberfdvtäge  benüfet  werben.  SBet  £)üft  unb  Dienet 

erfd)eint  ba8  atmo«p()ärifcf)e  Cgon  tterminbert,  in  fyofyem  ©rabe 
bei  ̂ öfyeraucf; ,  rocld^er  and)  in  ber  Sieget  nur  bei  gang 

tredenem  §immet  beobachtet  fturb. 

£<ie  5ftenge~be8  gefallenen  atmo3p  fyärif  eben 
äff  er  ö  fcfjetnt  feinen  bireften  @tnf(u§  auf  bie  Ogonbilbung 

ber  Suft  gn  äußern,  h>ic  fotgenbe  guf ftntmenftetlmtg  ber  mo= 
natüd)en  SSaffermcnge  unb  bei  mittleren  Cgongctyaltes  ber 

fiuft  »om  3>ar;re  1855  natyttetöt. 
äKonat.         SPaffcrmenge  (GtuHfjoll).  O^ott. 

Januar   282    6,19 

gebruar   648    7,28 

TOrs   446  .    .    . '  .    .  6,39 Slpril   362    4,67 

?0cai   480    4,94 

Sunt ......  496    4,87 

Süit  ......  549    5,42 

Sluguft   312   5,30 

«September  ....  154   6,01 
Oftober  .....  388    7,26 

9Ro\>ember   ....  123   5,00 

£)egcmber    ....  235    6,40 

6)  (Stnfliif?  ̂ cr  &c!t>0(hiitß* 

SB  e  m  ö  I  f  im  g.  O  5  o  n. 

Weiterer  .Gimmel  5,06 

Uuterbrod)en  fetterer  Gimmel  .  .  5,57 

£urd)brod)en  trüber  „  .  .  5,78 

Stifter  Gimmel  6,51 
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£>ct3  9ftefultat  btefer  ̂ ufammenftctlung  ift  intercffant, 

inbem  e3  §u  bcm  ©cfyfaffe  füfyrt,  ba|  bie  Dgonmenge 

bcr  ßuft  in  gerabem  $crf)cütniff  e  311  ber  ̂ etuölfung 

be3  §immeU  ftefyt. 

7)  <?tnfluj?  i>e3  Söhtfceö* 

2ötr  fyakn  betreiben  fot^o^t  nad)  feiner  D^idjtung  wie 

5tärfc  ju  unterjueßen. 

9fct($tungbe$2Btttbe8.  D.jon. 

NW   5,76 

N   5,77 

NO   5,48 

0   4,22 

SO   5,23 

S   5,20 

SW   5,97 

W   6,29 

Ter  ftärfftc  Dgostge^äft  ber  8uft  $etgt  ficf>  bei  W,  ber 

geringfte  bei  0  SÖßtnb.  (Stetten  n>ir  bie  Sßinbe  naefy  §aupt= 
Tietlingen  $ufammcn,  fo  erhalten  rotr  für  bie 

2Se)trid)tung  (2Bcft,  ̂ orbtr-eft,  @übn>eft)  ,  6,01  O$on. 

€ftrid)tung  (Cft,  SKorboft,  ©uboft)     .  .  4,98  „ 

9corbric§tung  (jäflorb,  Ücorboft,  ftorbfceft)  .  5,67  „ 

©übrießtung  (©üb,  ©üboft,  ©iibroeft)  .  .  5,47  „ 

hieraus  lagt  fid)  baS  ©efe£  aWciten,  baö  falte  unb 

fenduc  ÜBtnbe  bcr  23  Übung  be3  atmoSpfy&ri  j d)en 

C;ouo  künftiger  jinb,  aU  tTodcne  unb  toarme. 

@tärfe  beS  SSiiibe«.  Ojon. 

£Mnbüittc  ober  fe$r  fd)tüad)cr  äStrib    .    .  4,76 

Sd)tt?ad>cr  SSinb   6,25 

©tarfer  2Binb   6,46 

©cl)r  ftarfer  2£inb   6,71 
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£a3  tnter cff ante  Sftefultat  biefer  3u1ammenftellung  tft, 

baß  ber  D$ongel)alt  berßuft  in  gerabem  33 er r) dltni j f c 

$u  ber  ©tärfe  beS  2öinbe3  ftefyt. 

Heber  ben  {ebenfalls  t>ödSft  rotd)ttgcn  (Sinffajs  ber  ©tectru 

cttat  ber  Suft  auf  bieSBUbung  be$£)$on8  fonnte  id)  leiber 

feine  eigene  IBcrfitcfjc  anftellen.  Sdjumbein  fanb  bei  35er= 

gleid)ung  ber  SSerjetdjntffe  ber  genauem  ̂ Beobachtungen  ber 

ßuftelectricttat,  uamentlid)  berjemgen  be$  Srüffeter  ̂ fynfifcrs 

Ouetelet,  mit  ben  eingaben  feines  C^onometers  eine  Heber* 

etnftunmung  jrotfe^cn  benfelben  nnb  51c ar  in  ber  $Irt,  ba§ 

bie  mittleren  üftartma  nnb  Minima  ber  ßuftetcctrtcttät  nnb 

be3  D$onge$altc8  ber  ̂ tmosplvrre  in  bicfelben  3a^rc^3c^Gn 

fallen  nnb  jiroat  beibe  9ftartma  in  ben  hinter,  beibe  Minima 

in  ben  Sommer.  (5r  nennt  bal)er  ba$  Sufto^onometer  ein 
mittelbare^  Giectrometcr. 

gaffen  mir  jum  Sdurtffe  nod)  einmal  bie  föauptrefultate 

imferer  Untersuchungen  ̂ ufammen,  fo  laffen  fid)  bicfelben  mit 

wenigen  Korten  auf  folgenbe  ÜESeife  ausbrüefen: 

1)  £)er  C$ongefyatt  ber  ßuft  ift  größer  bei  9cacfyt,  als 
bei  £ag; 

2)  ©erfelbe  ift  bebeutenber  in  ben  f altern  Monaten,  als 
in  ben  id armem. 

3)  ©erfelbe  ftel)t  in  umgefefyrtem  2krl)dltniffe  $u  ber 
Temperatur  ber  ßuft. 

4)  $or)cr  Suftbrucf  febeint  bie  x^onbilbung  meljr  $u  be* 

günftigen,  als  ein  tiefer  nnb  mittlerer. 

5)  ©affclbe  mürbe  aud)  t?om  £unftbrucfe  (ber  (Hafticitat 

bes  atmo3pl)ärifd)cn  2öaffergafe8)  beobachtet. 

6)  ©er  Cjongefyalt  ber  ßuft  nimmt  511  mit  ber  fteigenben 

gcud)tigfeit  bcrfelben. 

7)  Unter  ben  atmoepl)ärifd)cn  fticberfdu'ägen  finb  oor= 
^üglid)  Scbnee,  ,ftagcl  nnb  Regen  ber  C$onbttbung 

fefyp  günftig.   ©iefelbc  ift  ftarf  bei  ©emittern. 
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8)  S>ie  Wenge  beS  atmo3pI)äri|<$en  C$on3  ftef>t  in 

gcrabem  SOcrI)dItntffe  311  ber  23enH>Iftmg  bc§  Rimmels. 
9)  Unter  ben  aerfötebenen  SDBinb e^ri^titttgen  begünfitQt 

fcorjügltd)  bie  n?cn(id>e  bie  C$onbilbung.  £aö  QxiU 

gegengeKt^te  fthbet  bei  ber  oftltdjen  ftatt 

10)  $on  tocfenttfcfyem  (£tnffaffe  erfdjeint  bie  ©tatfe  be§ 

2&inbc<3  auf  bie  SERcnge  bcö  atmo^^ärifc^cn  C$onS, 
tücld)e  in  gcrabem  SBertyaltniffe  31t  berfclbcn  ftetyt. 



ber 

ovitfntlidjeit  ̂ tttijltciicr* 

Seme  ÄiMiglidje  $0l)ät  t>er  ©ro^erjug 

^rieörid)  von  ̂ Baben, 

als  onäbigfter  ̂ rolector  bcö  Screine^ 

©eine  ̂ outattdje  $of)ctt  ber   ©rof^ergoa.  8ubuua.  t?on 

53  ab  cn. 

3§re  ̂ taifcrUd)e  §ofyeit  bte  üerrüttttoete  grau  ©rof3l)er$ogiu 

vStepl)antc  rou  33aben. 

©eine  ©roj^er^oaUdjc  §o!)ctt  ber  ?[ftarfgraf  2ötlf)elm  t>ou 
33  aben. 

6?tuc  (53ro6I)er3ogüd)e  §ct)ctt  ber  ̂ ftarfaraf  ̂ Jcarimtliau 
t>ou  33aben. 

6:tue  ̂ ofyett  ber  §cr$oa,  33ernl)arb  üon  8acI)fen  =  2Bctmar= 

d-tjenad;. 

3$re  £urdlaud)t  bte  §rau  gürfttu  bon  §  o I; c n  I o  I)  c  = 

33  ar teuft  ein. 

3I;rc  2)urd)(aud)t  bte  grau  gfirftta  üqu  ?)fculhtrß  =  23trftctu. 
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9.  &err  3IbenI)etm,  Dr.  unb  practifdjcr  jjfrji 
10.  „    &berle,  ftanbelomann. 

11 .  „    21  d)  e  n b  a d),  CbergcridjtS  =  2tbuof at,  $rof urator  unb 
©emembcratf). 

12.  „    Slgarbi,  £anbel$mann. 

13.  n    %tt,  Dr.  uud  practtfd)cr  ̂ t. 

14.  „    Hl t,  Dr.  unb  practt)i)cr  $rgjt  in  Sabcnburcj. 

15.  „    Slnbrtanc,  ̂ afeb,  Partien  licr, 

16.  „    Slrnolb,  Garl,  Dr.  unb  practifdjer  %i$  tnSecfeu= 

fyctm. 17.  „    &rtaria,  p^??  Alunf^aublcr  unb  ©cmctufccrau). 

18.  „    JÖaffermann,  gtb.f  fontßl.  baqcrtfdjer  GonfuL 

19.  „    33  äff  er  mann,  Dr.  unb  ir.Ktifd)er  33fe|t 

20.  pf    23  c f)  a  cj  I)  e  I ,     ,  ̂ßrefeffer ,  £>ef ratt)  unb  £i)ceums = 
£irecter. 

21.  „    Senheim  er,  g|.(  iSud^anblcr. 
22.  „    33 cnf in g er,  Dr.  unb  Sftctuctnalrefereut. 

23.  „    fcon  iöettenborff ,    greifyerr,   Ottttmetftcr  unb 
«ftammevfycrr. 

24.  „    SBiffinger,  8.,  Slpotfyefcr. 

25.  2Meidjrotlj,  2lltbürcjermcifter. 

26.  „    33  6  r)  1 1 n  vj  r  Jafcb,  3ai)itaqt. 

27.  „    23ö£)ine,  Ofaaknuta^birutcr. 

28.  „    iBr ummer,  fiän$teifefc$$c. 

29.  „    £ctmltuv3,  Cberarjt. 

30.  „    Siffene,  erfter  33ara.ermetfter. 

31.  „    E^cf erhoff ,  ß.,  Dr.  med. 

32.  „    (>■  (jünger,  g.,  Raubet*  mann. 
33.  „    Gnfcr,  Cbcrv3cnd)tc  =  ̂vofat. 

34.  „    gtcHcr,  Dr.  unb  ̂ rofeffer. 

35.  „    gliegauf,  edjlej^crtraltcr. 
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36.  $crrgret),  Dr.  unb  ̂ racttfd)cr  $Iqt 
37. n ©eib,  ©.  SB.,  SJtorttciilicr. 
38. // 

©ertttl,  Dr.  unb  Obcrgertcfytö *2lbt>ofat. 
39. n ©erleid),  Dr.  unb  practifcfycr  Sfr^t. 
40. it »on  ©ienantl),  (£. ,  in  £ubmt<]3l)afen. 
41. ©itttittt,  8.,  Dr.  unb  gabrtfant. 
42. ii ©iultni,  Sß.,  £anbd3mann  unb  gabrifrath. 
43. tt 

©ort 9,  Dr.  unb  :practi)"d)er  2lr$t  in  (Schriesheim. 44. it ©öfc,  gr.;  33ud)I)änbIer. 
45. n ©rabert,  3.  TOtd). ,  Kaufmann, 
46. n ©roI)e,  Söctnrotrt^. 
47. 

ii ©roI)e,        Dr.  med. 
48. ii ©tsfc,  3-/  £cmbd3mann. 
49. 

ii £aneu>infel,  Kaufmann. 
50. 

ii $ar&eng,  Dr.  unb  ̂ ractifc^cr  $lr$t. 
51. n §ec!cr,  3.,  fönigt.  bat)eri)d)er  §ofratty. 
52. n §errfd)cl,  %. ,  §anbelömann. 
53. it £nrid)brunn,  Dr.  unb  5lpotI)cfer. 
54. n »an  ber  £öüen,  SBarott. 
55. ti £off,  G-,  ©cmciubcratf). 
56. n £of)cucmfer,  3-/  53anquter. 
57. n §nbcr,  6.  3.,  Slpotkfer. 
58. 

ii $ü$n,  (5.  §.  Dr. 
59. ii Sorg  er,  §aubelSmann  unb  ©  cm  ctnb  er  atfy. 
60. ii 3 oft,  6.  fr,  grtfeur. 

61.  graul.  3ung,  Amalie. 

62.  §ctr^alb;  ©afttmrtt)  jum  bcutfd)cn  §of. 

63.  „    ßaft,  £ol$&nb(cr. 

64.  „    Kaufmann,  3-/  ̂ articuüer. 

65.  „   Älüber,  grofsfycrjogl.  bab.  ©taatsmtntfter  a.  $)., 

©rxetfenj,  in  jtartörubc. 

66.  „    jtlüber,  Obertieutcnaut  unb  SftcgimentSabjutant 

im  III.  £ragoucrs9iegiment. 

67.  „    jtod),  ©cmcinbcratl). 

68.  „    ßabenburg,  Dr.,  £bergcrid)t$  =2Ibfcotat. 
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69.  §ert  Sabenburg,  Sßanquier. 
70.  , ,    £aucr,  ̂ räfibcnt  bcr  £anbelsfammcr. 
71.  , ,    i'enct,  £. ,  &anbel$mann. 
72.  , ,    bort  £eopred)ttnv3,  greifen:,  Sftajor. 
73.  , ,    2orcn$,  23.,  Obcr=3N$entcnr. 
74.  , ,   üRaijer,  Dr.  nnb  SRegtmentSarjt 
75.  , ,        er  mann,  Dr.  nnb  pract.  Slrjt. 
76.  , ,    ̂ ci)cr  =  ̂tcotat),  £anbet§mamt. 
77.  , ,    äRtnet,  SB.,  Dr.  med. 
78.  , ,    SRuff,  Cbcr$otltnfpcctor. 
79.  , ,    !ftejtlcr,  (lall,  Sürgcrmetftcr. 
80.  , ,    ftcijbetf,           Statt)  in  tfartant^e. 
81.  , ,    Sftotlina,,  2ünt3d)trnra.  nnb  ̂ cbarjt. 
82.  , ,    von  Obcrnborf  f,  ©raf,  fontat  beider.  Zimmerer. 
83.  , ,    ton  Obernborff,  ©raf,  fatf.  fßniaL  öftcrreidn^cfyer 

Obcrüentcnant  in  bcr  $Irmee. 

84.  , ,   £  Ii  in  er,  Äupferftymteb: 
85.  , ,    Ctterborg,  ̂ anbelSmattn. 
86.  , ,    Sftetnfyarbt,  5t,  33 cr^tc :rf öbtrcltor. 
87. ,    Dteinfyarbt,  $1).,  SSerarccrfäbcjifcer. 
88. ,   O^eis,  ©.  g.,  ̂ anbelSmann. 
89.  , ,    3t  od)  Ii  na,,  (S.,  ̂ arttcnlicr. 
90.  , ,    9^  ober,  3acob,  Kaufmann. 
91.  , ,    6d)leJ)ner,  Sßarttcufier. 
92.  , ,    8d)mitt,        ©cf):tmcr  ftecjicruttgöratl). 
93.  , ,    6d)mndcrt,  G. ,  -  tparttculter. 
94.  , ,    S^nciber,  3>.,  $nd)brncf:r. 
95.  , 

,   ©gröber,        Dr.,  «prefeffor  unb  £)trector  bcr 
böseren  23üra.er]d)ule. 

96.  , ,    ©ctyio,  Sßarticulter. 
97.  , ,    6ett3,  Dr.  nnb  practt)d)er  $Ir$t. 
98.  , ,    eca,ni£,  föeiitfatb,  23nd)I)änbtcr. 
99.  , ,    Borger,  Dr.  nnb  prafttfdjet  %x$  in  ̂ cefentjeim. 
100.  , ,    ©hijljeimcr,  Dr.  nnb  practtfd)cr  Str^t 
101.  , ,    Stegmanu,  Dr.  nnb  practifd;cr  2lr$t 
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102.  §crr  @tet)fccrger,  Dr.,  §ofrati)  unb  ©tabty^fifus. 
103.  „  Stefyberger,       Dr.  med. 

104.  „  Stepfyant,  Dr.  unb  practifd)cr  Slrjt 

105.  „  Stielet,  ftofgärtner. 

106.  „  Stoü,  ̂ pfdjirurg. 
107.  „  Srt)tt3 aut;  Dr.  unb  praeter 

108.  „  Sroji,  Dr.  unb  praeter  2lr$t 

109.  „  £roß,  Dr.  unb  2lpotl)cfet. 

110.  „  2öaf)le,  £ofapo$e.fer. 
111.  „  Söeber,  Dr.,  9iegtment3ar$t. 

112.  „  SBil^ehnt,  Dr.  imb5lmtävI)t)fituS  in@^tt>c^ingcR 

113.  „  £ß>  intern*  erb  er,  Dr.  unb  practifc£;er  9lr$t. 

114.  „  SHHtl),  Dt()cinfd)i|ffa^rteini>cctor. 

115.  „  Sßotff,  Dr.  unb  practifj^er  9lr$t. 

116.  w  2Bunbcr,  griebr.,  Ufyrmadjer. 

117.  „  ̂ eront,  Dr.,  §Dtratfy  un^  pvacttfd)er  5Ir$t. 

118.  „  3  er  out,  Dr.  iY-t  ̂ ctifd)cr  5lr$t. 
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(Eljrnt-ittttgltetier. 

1.  §err9httö!tt#  £ofeartiw*  in  23ien. 

2.  „    $tyefe,  Dr.  it.  SßWfeffwr,  Sefrctatr  ber  naturforfdjcns 
bat  Qeuüidvjt  be£  CucrlanfceS  in  Ottenburg. 

3.  „    t-cn  £abo,  grbr.,  £ircctor  ber  Unterrbeinfreisftette 
be8  (ancnnVfyfcfraftL  Vereines  in  23einf)eim. 

4.  „    beSBeanmont,  Ölte,  in  <parU. 
5.  „    iöeenarb,  Äl,  Dr.  in  ̂ cüncben. 

6.  „    8 tum]  Dr.  philos..  Freren  er  in  ftetbelbercj. 

7.  „    Prettin,  9Hcranber,  Dr.,  ̂ refcffer  in  Berlin. 

8.  „  3 renn,  Dr..  £efrati)  nnb  ̂ refeffcr  in  &cibelberg. 

•  9.    „    Brenner,  Sfycfttyefcr  il.  C:cenemieratfy  in  2Bte$Io$. 
10.  „    con  33 r c n f i e ( ,  (3;raf,  C  beruf  ammerberr,  G?rceflen$, 

in  fötrt$ru$& 

11.  „    ißrncb,  Dr..  iftotatr  nnb  £irecter  ber  rbcintfcfyen 

natnrferfi'cnccn  ®efeflfd)aft  in  üftatn$. 
12.  „    Gtetta,  Dr.  in  Jfuranb. 

13.  „    dettare,    Dtecter   eer    jtatferüd;  grangöjtf(§en 
3lfabcmte  in  Strasburg. 

14.  „    Grrdtbcn,  ©elj.  Oiatl)  in  £t.  Petersburg. 

15.  „    Reiffs,  Dr.,  prefefior  in  ̂ eibelberg. 

16.  „    Sodjnabl,  5r-  3"j  prefefier  in  Haboty&urg. 
17-    „    £ell,  Dr..  ©efy.  £efratb  nnb  Cberbefbibüetfyefar 

in  jtarlcrnbe. 

TS.    „    difenlo^r,  £ofrq$  nnb  prefeffor  in  jtarlSrulje. 

19.  „    ?**ft,  Dr..  9Rebt$inatrat$  n.  3efretatr  ber  rljcinifcben 

natuvferü)cnben  ©eftflfäaft  in  Sföainj. 

20.  „    jtf^cx,  Dr..  ̂ tiratbecent  unb  practifd^er  3trgt  in 

21.  „    ©ergen«,  Dr.  in  Steina. 

22.  „    (Berniter,  prefeffer  in  jtarlSrutyc. 
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23.  £err©röf3cr,  Dr.,  ̂ cbijutatratt)  u.  ̂ räjtbent  ber  rtycu 

nifefyen  naturforjcfycnbcn  ©cfeüfc^aft  tu  9Mn$. 

24.  „    ©rüncroalb,  Stoierforftcr  in  Lampertheim. 

25.  „    ©ümbet,  ̂ rofeffor  in  Laubau. 

26.  „    fco  n  £  ab  er,  Bergmeifter  tu  jtarlörufye. 

27.  „    Jaibing  er,  SDBil^elm,  23crgratl)  tu  Sßteu. 

23.    „    ̂ ammerfcfymibt,  Dr.  tu  SSHen. 

29.  „    »on  §et)ben,  (Senator  tu  granffurt  a. 

30.  „    §elb,  ©arten=£)ircctor  tu  ̂ arlörutye. 

31.  „    §e»p,  Dr.  iu  3ürid). 

32.  „    Jperbcrger,  %  g.,  Dr.  u.  ̂ ßrofeffor  in  SBürgburg. 

33.  r,    £>ef3,  föubotyl),  Dr.  med.  in  3ürWjL 

34.  „    £od)ftetter,  ̂ rofcfjer  in  Gelingen. 

35.  „    ̂ offmanu,  (£.,  $crlagebud)t)änbtcr  in  (Stuttgart. 

36.  „    r>on  3cni|"on,  @taf,  .ftönigt.  23at)erifd)er  ©efaubte, 
(Srccilcnj ,  in  9&t£u. 

37.  r>    30M*/  (Eommcrjienratfy  in  (Stuttgart. 

38.  „    SoUt),  Dr.,  ̂ rofefjor  in  ̂ eibclberg. 

39.  „    ̂tatoto,  Dr.,  §ofratl)  u.  ̂ rofeffor  in  §eibelbcrg. 

40.  „    ftaup,  Dr.  philos.  in  £>armftabt. 

41.  „    son  Lettner,  grettyerr,  ̂ ntenbant  ber  §ofbomanen 
in  ftartsrufye. 

42.  „    ̂ e^lcr,  grieb.,  in  granffurt  am  9ftain. 

43.  „    fcon  hobelt,  Dr.,  Sßrofcffor  in  $)iünd)en. 

44.  „    jtoef;,  ©eorg  grtebrid),  Dr.  u.  praettfe^cr  $lr$t  in 

3S$ad;cnl)cim. 

45.  „    jtrafcmann,  (S-mil,  Dr.  in  ̂ arienbab. 
46.  „    Leo,  Dr.,  §ofratlj  u.  erftcr  P)i)]tcat3arjt  in  ̂ ainj. 

47.  „   ton  fico nl; arb,  Dr.,  (Scheune  Sftatl)  u.  ̂ rofeffor  in 

§eibetbevg. 

48.  „    fcon  Lconijarb,  81.,  Dr.  u.  ̂ rofeffor  in  £eibclbcrg. 

49.  „    3RappcS,  W.,  Dr.  med.  in  granffurt  a.  SK. 

50.  „    Eftarquart,  Dr.,  ̂ iteepräfibent  bcö  natuvl;iftorifd;cn 

SBereincS  ber  prcujjiftycu  i)U;ctulanbe  iu  23ouu. 
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51.  $crr»on  Martin 8,  Dr.,  §ofratT)  unb  $rofeffor  ftt 
9ttünd)en. 

52.  „    Vertan,  sßeter,  «Ratzert  in  SBafcI. 
53.  „   t>cn  9ttet)cr,  §crrmann,  Dr.  tu  granffurt  a. 

54.  „    Don  Alliier,  %        in  SBvttffeL 

55.  „    Dcttinger,  Dr.,  £ofratf)  n.  ̂ rofcffor  in  greiburg. 

56.  „    ̂ aöquicr,  Victor,  ̂ rofeffor  unb  Oberstüters 

Slpotfycfcr  bcr  Sßrotnnj  Sütttd)  in  Sütttd). 

57.  „    3ftcidjenbad),  Dr.,  £ofratt)  in  £re$bcn. 

58.  „   Giebel,  2.,  «Äff.  &iiff.  SRatl)  in  9lio Janeiro, 

59.  „    dl  inj,  Stabtgartuer  in  granffurt  a. 

60.  „    Büppel,  Dr.  in  granffurt  a.  W. 

61.  „    ©d)  im  per,  R.  g.,  Dr.  philos.  u.  Sftaturforfdjer  in 

62.  „    <5d)hnper,  2B.,  3ootog  w  2Ibt)ffinien. 

'63.    „    6d)mitt,  Stabtpfarrer  in  ̂ atnj. 
64.  „    ©d)ramm,  (Jart  ̂ raugott,  (£antor  u.  Sccretair  ber 

©cjcüfdiaft  gtora  für  33otanif  n.  ©artenbau 
in  Bresben. 

65.  „    ©$utfc,  grtcbr.SOBity.,  Dr.u. ^aturforfdjer in 23itfd). 

66.  n    Sd)ul£,  Dr.  u,  £ofpitalar$t,  £)ircctor  ber  ̂ ofttcfyia 
in  ©eibeö^etm. 

67.  „    üon  ©elbenecf,  SOßUfyelm,  greiljerr,  C&crftattmetftcr, 

(Ejxcttenj ,  in  jtartetufye. 

68.  ©eubert,  Dr.  u.^ßrofcffor,  ©irector  bcS3^aturalicns 

fabinctS  in '  jtarlSrufye. 
69.  „    ©inning,  ©artcn=3nfpector  in  $oppe(§borf. 

70.  „    «Speyer,  51.  g.,  Dr.,  Oberftabsarjt  unb  Cber= 
^cbtctnalratl)  in  Gaffel. 

71.  „    8pc^cr,  Cefar,  Dr.,  Selker  an  ber  l)5I)crn  ©ctrerbs 
fdnile  in  Gaffel. 

72.  „    tton  Stengel,  greifyerr,  gorftmeiftcr  in  Stocfad). 

73.  ff    fcon  «Stengel,  gretfyerr,  Staatsrat!)  in  jtarlSrufyc. 
74.  „    son  Stengel,  grcifyerr,  8.  23at)cr.  $lppcttatiou8= 

gcridjts^raftbcnt  in  D^cuburg  a.  b.  2). 
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75.  £crr8tecf,  5tpctl):fcr  in  SBcrnfaftctt. 

76.  „    t)on  8traiU3^üt!t)cim,  grct|err,  ̂ colocj  unb 

Anatom  in  f*Qri§. 

77.  ;/    ©traue,  ©uftat  ?tbo(pt);  Dr.,  ̂ ircctor  bcr  ©cfclCfc^aft 

gfcta  für  23ctanif  n.  ©artenbau  in  Bresben. 

78.  „    JljcUcmann,  ©artcntnfpcctor  in  SBtebcrtd). 

79.  „    Sctfcftccf,  (S.  31.,  senior,  §cf--  u.  bctanifdjcr  ©ärtner 
in  ©reiben. 

£0.  „  £I)omä,  Dr.  u.  ̂ rofcffor,  (Sefrctair  bc6  Vereines 

für  SRaturfuube  im  £>er$oa,tI)um  Sftaffau  in 
©icsbaben. 

81.  r,    ron  UrctMfan,  Victor,  @taf,  in  *ßabua. 
82.  „    2£a(d)uer,  Dr.,  23eraratl)  u.  $rof«ffor  in  jtartSrulje. 

83.  „    SÖätnf  öntg,  53e$trf*förftcr  in  £tcinbad). 

84.  „    Sßcifum,  5ipotI>efcr  31t  ®ala$  in  bcr  Sftolbau. 

85.  „    SSc^Iar,        Dr.  u.  Turcctcr  bcr  95ktterautfc$ctt 

©cfettfdjaft  für  bie  cjcfammte  Sftaturfunbe  in 

ftanau. 
86.  „   Sß&trtgen,  g§rofcffor  in  ̂ oblcttj. 

8?«  n  3el)*)cr/  Sftciturfcrf:I;cr,  auf  bcm  Gap,  tootyn1)aft  in 
bcr  dapftabt. 



^eraeidjtriljj  ber  Vereine, 

mit  fcrncn  fcer  ̂ annljcimcr  Benin  für  ftaturkunfcc  tu 

13 erbt ntrung  Hcl)t. 

1.  Sie  rVtmi'tf)?  natnrfor)3)cnbe  ©efeUfc^aft  $u  3ftain$. 
2.  Scr  ©artenbautjercin  ju  ÜÄatn$. 

3.  Scr  herein  für  SRatttrfwibe  im  ©er^og^üin  Puffern  31t 
3Bte$babeii. 

4.  ©U  ©enfcnbergtfdje  naturfcrfdknbe  ©efeflf<$aft  $11  grank 
furt  am  äßaht. 

.  5.  Sie  2Bctt:raucr  ©efellföaft  für  bie  gefammte  sJtatnrfunbe 
in  ftanau. 

6.  Sie  $pbtfid}ia,  ein  natitrrciffenfd^ftltdjcr  herein  ber  ba^e* 
rifc^en  ̂ fal]  in  Sürffjeim  an  ber  ftaarbt. 

7.  Sie  fttftnrforfdjenbe  ©efeflfäaft  befl   Cucrlanbc«  $u 
Ottenburg. 

8.  Sie  fentgl.  bai)er.  botantföc ©efettf^aft  311  Utcgenöburg. 

9.  Ser  $oeIogtfd)=mincra[cgtfd)e  IBcretn  in  SRegenSbutg. 

10.  Sie  pfatg.  ©cfettfdjaft  fuix  $$aratacte  in  jtatf erStautern» 
11.  Scr  entotfrologif^s  Serrin  in  Stettin. 

12.  Ser  groBtj.  bab.  lanbH>irtyfd)aftL  herein  in  jtarlSrutye. 
13.  Ser  naturljtftorifdje  8rceiif  b:r  jfcza%  ̂ etnlanbc  in  23  omt. 

14.  Ser  herein  far  v>aterldubtfi;e  9iaturfunbe  in  Württemberg 
311  Stuttgart. 

15.  Sie  ©cfcHfctyaft  giora  für  ©ötatiflC  nnb  ©artenbau  in 
Sresben. 

16.  Sie  ofonomif^e  ©efettf^aft  im  $tönigretc$e  ©a^ftn  $u 
Srcsbcn. 

17.  Ser  natiirforföcnbe  herein  in  DRiga. 

18.  Sie  naturferfebenbe  ©cfc(f($aft  in  3üricf>. 
19.  Sie  naturf)iftorifcf)e  ©efe^dfaft  in  Dürnberg. 
20.  Ser  3flüncf)cner  herein  für  ÜUturfunbe. 



21.  2>te  Öcfeflf^aft  für  SBefßrberung  ber  gefammten  ̂ atar* 
roiff cnf d; af tcn  in  Harburg. 

22.  £te  naturferfd)cnbe  ©cfcllfdjaft  in  23a fei. 

23.  ©er  herein  $ur  23cfi>rbcrnng  beö  ©artenbaueS  in  ben 

fon.tgltd)  ̂ vcnBifd)en  Staaten  in  Berlin. 
24.  ©ie  ft.      Sanbwtrtl)|\i)aftögqeaid)aft  in  2Bien. 
25.  ©ie  ©artcnbaiu3C)cUid)aft  in  SBBien, 

26.  ©ie  greunbe  ber  ̂ atnrtmffenftyaften  in  2Btcn. 

27.  ©er  ©roßtycrjogt.  €acfefen?^eimars©tjena^f(^c  lanbwirt^ 
fa)aftlid)e  herein  in  SS.cimar. 

28.  ©er  .fturfürfü.  fyeffijdje  £anbn?irti)fd;aftSt>crein  in  Jtaffel. 
29.  ©er  ©artenbautterein  in  (*rftirt. 
30.  Sic  Jt\      geoisgtfdje  Oietcfyganftatt  in  Sßien. 
31.  ©er  n atitr  1) ift or if cl; c  herein  in  Augsburg. 

32.  ©er  joolegi^botanifctyc  herein  in  29icn. 
33.  ©er  Düringer  ©artenbauscrein  ju  ©otfya. 

34.  ©er  naturnniieufdjaftlidje  SSerehi  $u  £aüe. 
35.  ©er  laubnrirtl;jd;a[tlid;e  herein  für  Unter  franfen  unb 

2tfd}afjeuburg  jn  2Öiir$burg. 

36.  ©ie  ©ejeüfdjaft  für  nü§lid;e  gorjdntugen  $u  £rier. 

37.  ©ie  naturfyiftorifcfye  ©cfctfjd)aft  311  ©örlifc. 
38.  ©er  herein  für  bie  rfyeimfdje  Dcaturgcfd>id)te  $u  greibnrg 

im  23retsgau. 

39.  ©er  tiatnrforjd)cnbe  herein  ju  Bamberg. 

40.  $>ie  Societe"  des  sciences  naturelles  de  Cherbourg. 
41.  ©ie  J$tejtf<$e  ©efctljdjaft  für  Seförbcrung  ber  Saterland 

fd)cn  (Sultur  311  53rc3lau. 
42.  ©ie  naturforjd)cnbe  ©efeltj^aft  &u  Sern. 

43.  ©er  allgemeine  beutjd)e  ̂ potbefert-crein. 
44.  ©ie  allgemeine  fdjroeijcrijdjc  naturferfd;enbe  ©cfeKjcfyaft  p 

Sern. 

45.  ©er  grcj^crjogl.  babifd)c  lanbttnrtfyfdjaftlictye  företoereh 

beä  Untcrrfycinf'reifeö  311  SB  ei  n^  et  m. 
46.  ©tc  obettyeffifäe  ©cfcllfdjaft  für  Dcaturhtnbe  ju  ©ie&ci.; 
47.  ©ie  Sniithsonian  Institution  in  Sßaffyiugton. 
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ittannljeimer 

ymim  fec  llafup|mt&^ 

[tat tot  in  ber 

General -i^crfammlung  Dom  20.  #prü  1859 

^cgimcniäaTjt  Dr.  (5\  Söe&er, 

als  ̂ icc^räftbent  beö  herein«. 

!T?e6ft  tt>tffeni<$aftlid>en  Beiträgen  toon  ben  sperren 
eb.  öofratfy  $ött  in  SarlSrufce  unb  9*egiments!aqt  Dr.  (£♦  Söefier, 

fotote  bem  ä>htglteber^ev$ei$nij3. 

 <!-<^&<©^-H>  

* 

'gftatittfjcitn. 

33ud)brutf etei  tiou  3. 
1859. 





3al)re0berid)t 

äßmm|etmet 

^exehts  für  ̂ taturfiitnbc, 

erftattet  in  ber 

dcncral-^crfammlunc^  uom  20.  ̂ Ipril  1859 

öcn 

9^egiment$ar$t  Dr.  $$ebet, 

als  Sice^räfibent  beö  herein«. 

§u  meiner  Stellung  al§  beseitiget  $ice=^präfibent  be§ 

Vereins  fyabe  id)  bic  93etpflid)tung,  3^ncn  in  ber  heutigen, 

and)  für  btc  2£afy(  ctnc3  neuen  $etftanbc3  beftimmten  @enetat= 

93crfammlimg,*bcn  $tcdjenfcfyaft8berid)t  über  ba3  33creinöjal)r 

1858  pL  erftatten. 

SOßenn  biefcS,  gegen  btc  2Mtimmung  ber  Statuten,  t>et= 

fpätet  gcfd)ief)t,  werben  ©ie  hierfür  btc  @nt]"d)ulbigung8= 
grüube,  längere  bienftüd)c  $tbtt>efenl)ett  üou  metner  Seite 

unb  piekt  eine  gleiche  mtfcteS  §erth  ̂ täfibenten,  güttgft 

annehmen,  ©et  feittyerige  Sßotftanb  l)at ,  auf  ̂ i)xc  ©euch 

miguug  $ät)tenb,  feine  gunf'tionen  jrcar  in  betreff  ber  laufen* 
ben  ®cfd)äftc  fortgeübt,  fieb  babei  jeboeb  alter  cingreifenberer 

23eftimmungen,  melden  er  ftd),  als  gteid)fam  iutcrimtftifcfy, 

ntdn  mebr  für  berechtigt  fytelt,  enthalten. 



—    4  — 

3n  ber  am  6.  Jebruar  vergangenen  ;\abre3  abgehaltenen 

©etteral^$erfammlung  mürben  &u  $orjtanb8mttgltebern  für 
ba$  Söcrcinöjat)r  1858  ertoaljlt: 

1)  3118  ̂ räfibent: 

£crr  @raf  2Ufreb  von  Dbernborff. 

2)  TO  $ice=^räfibent: 
£)er  Söeri^terftatter. 

3)  TO  erfter  6efretär: 

§err  praft.  ̂ trgt  Dr.  ©ertad). 

4)  TO  gtoetter  ©efretär: 

§err  5Ipotl)eter  Dr.  §irfcf)brunn. 

5)  TO  23ibliotf)efar: 

§err  5lffiften^r$t  Dr.  (Ste^ani. 
6)  TO  staffier: 

§err  ̂ articulier  3.  2lnbriano. 

£)ie  SBorfteljer  unb  Sfteprafentanten  ber  einzelnen  ©eftio* 

nen,  als  3ftttgüeber  bes  engern  unb  großen  2üt8fcr;uffe3, 

werben  fpäter,  bei  bem  33ertd)te  über  bie  £f)ätig?eit  ber 

©efttonen,  namhaft  gemacht  werben.  TO  TOtgliebcr  be8 

großen  ̂ luöfct)uffe6  funetiomrten  ferner  für  bte  ©tabtgetnetnbe 

§err  ©emeinberatf)  £>bergerid)t8abvofat  8.  9ld)enbad),  für 

ba8  @ro^eqogltd)e  £t)ceum,  beffen  £)ireftor  §err  §ofratt) 

SBefyagljel, 

Unfer  bod)Verbiente8  $crein$mitgüeb  unb  langjähriger 

staffier ,  §err  Sßarttcufter  3-  ̂ Xnbriauo,  welchem  fett  ber 

bicnftUd)cn  $erfct$ung  be$  23erid)tcrftattcr3  von  fyier  im 

1850  f)öcf>ften  OrtcS  aud)  bie  ©tette  als  (SuftoS  beS  ©rofc 

l)er$ogtid)en  ̂ Otufeumö  übertragen  worben  war,  erflcirtc  in 

einer  Eingabe  an  ben  SBcteitt^SBorftanb  vom  4.  ©eptember 

1858,  bicfclbc  ju  ©ttnften  iljreS  frühem  ̂ ntyaberS  wieber 

niebertegen  $u  motten.  £)urd)  NMerböebfte  CnttfdUiefutng  vom 

14.  ©eptember  1858,  mitgeteilt  burd;  ß-rlafc  §od)prei3lid)er 
Sntenbanj  ber  ®rof}Jjer$oglic§ett  .^ofbomainen  vom  12.  Ottober 
1858,  Vir.  2698,  mürbe  biefe  Dccfiguatton  genehmigt  unb 

3fyr  23crid)tcrftatter  in  bic  früher  wätyrenb  mehrerer  3al)rc 
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oermattete  Stetfe  eines  @frof$e^ogU<$eh  dufte*  etngefefct. 

^ugteieb  erhielt  .sperr  Sfitbriano  als  ̂ Beweis  ber  OTerbedjften 

3ufrieben!jett  mit  ber  erfpttefflidjen  SÖßttffainfett  tu  feiner 

bisherigen  6teKnng  oon  ©einet  ,^öniglid)en  §of)eit 

bem  ©roB^er^ocje  eiue  merttjootfe  golbene  £abatiere  mit 

ber  OTerbe&ften  9lamen8djtffre  in  ̂ Brillanten.  2Bonu  ttnfcr 

herein  in  biefem  fyutbeeüen  Slftc  einen  neuen  23eroei3  be3 

erhabenen  Sinnet  mtfereg  gnabtgften  }h-etefter3  für  alles 

n\uu-[)aft  ̂ d^eue  unb  ®ute  banfbat  unb  frenbtg  ernannte, 

fe  mufu^e  unfere  £l)eilnatnne  eine  um  fo  größere  fein,  al3  bie 
f>öcbfte  ®nabe  einem  2ftanne  ut  &bcit  warb,  ber  feit  einer 

taugen  ffieibe  reu  3at)ren  nnferen  Stngelegenljetten  feine 

Gräfte  auf  bie  tbätigfte  unb  uneigennüfeigfte  SSeife  roibmete. 

Ter  herein  ()at  (einerseits  §erm  Slnbrtanjo  feinen  ©an! 

burd)  baö  Organ  beS  großen  ̂ tu£fdmffeS,  in  beffen  3ifeung 

Dom  30.  Oftober  t\  3.,  ausgebrochen,  an  metebem  £agc 

aueb  Oer  ̂ BeridUerftatter  feine  jyitnfticn  aU  ©rof3t)er$eg(id)er 

dufte«  übernahm. 

£a£  betroffene  gajjt  mürbe  für  ben  herein  um  fo 

bebeutitug^oolter,  als  e8  ba3  25.  feinet  S5eftet)en^  war,  unb 

ber  in  ber  großen  ̂ uofd)itßfi|ung  bbtti  30.  Oftober  gefaßte 

^efdUtiK,  ben  3tiftungstag  am  14.  ̂ cerember  utr  geier  bie- 

feS  für  uufer  ̂ nftitut  ebenfo  erfreuüd^e  abS  ef)renr>ofte  (*reig= 
ntjj  befonbers  feftttd)  ut  begeben,  erfreute  fieb  ber  allgemeinen 
ZI)  ei  Inadine. 

£)te  geier  felbft,  toetdje  in  bem  fdunten  StBtiot^effaale 

be$  @ro^bcr^egüd;en  ©d)lof[e8  ftatt  fanb,  eröffnete  unfer 

verehrter  ̂ räfibeut,  §err  ©raf  t>on  Obernborff,  00  r 

einem  ebenfo  $at)tretcbcn  als  gewählten  ̂ (ubiterium  mit  folgen* 
ber  geftrebe: 

, ,  §  0  dj  g  c  c  b  r t  e  ft  e  93  e  r  f  a  m  min  u  g ! 

2£ir  bcfctylte^en  mit  bem  gegenwartigen  %<d)xt  baS  erfte 

$icrteljabrl)unbert  feit  bem  23efteben  bc§  Vereine  unb  id) 

ertaube  mir  bafyer  bei  biefem  jfytitäbfämiti,  3l)uen  c^9? 
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2öorte  über  bie  ©ntftel)ung  unb  feittyertge  SffitrffamfeU  unferes 

Vereines  mttjufijetlen.  hervorgerufen  würbe  berfetbe  burd) 

bie  Siebe  bem  ©tubium  ber  &atur=piffenf$aften,  welchem 

bte  l)ieftgen,  nocb  aus  früheren  gciten  ftammcnben  uatur= 

f)iftcrifd)en  Sammlungen  f cl)v  kräftige  Unterftüfcung  gu  gc= 

toaljren  tierf:pra$en,  fobalb  biejetbcn  ifyrcm  etwas  oerwal)r= 

losten  3uftaubc  cntrtffen  unb  wiffenfdjafttid)  georbnet,  ber 

allgemeinen  $enü|ung  metjr  jugangüd)  gemacht  werben 
formten. 

SDiefeS  wo  möglid)  gu  bewirf  en,  »craniale  eine  Stnja^l 

oon  Scannern,  bcncn  es  ©ruft  um  bte  33efi>rberung  ber 

SBtffenfcfyaften  war,  bie  ©rünbuug  eines  Vereines  anzuregen, 

unb,  einmal  angeregt,  fanb  bie  ©ad)e  bei  fet)r  oielen  SBe= 

wofyucrn  'üJtaunfyeimS  fomol)l,  als  bei  auswärtigen  greunben 
unb  ̂ fCegern  ber  9taturfunbc  eine  fo  rege  £l)citnal)me,  bafc 

burd)  bie  ©nabe  ©einer  ̂ önigtidjen  §ol)eit  beS  l)öd)ft= 

feiigen  ©rofetycr^ogS  Seopolb,  bem  eifrigen  ÜBeförberer 

alles  ©uten  unb  >Jtu^Ud)en,  auf  baS  t)ittboollftc  unterftütjt, 

es  ityren  23cmüfyungen  gelang,  bcn  t)iefigen  herein  für  9catur- 
funbe  ins  ßeben  §u  rufen,  unb  beffen  £t)ätigfett  mit  ber 

erften  $erfammtung  am  16.  sJloocmber  1833  31t  eröffnen. 

£)em  nun  förmtid)  conftituirten  Vereine  gerügten  ©eine 

jtönigticfye  §ol)eit  ber  ©ro&fyerjog  bie  ©nabe  31t  er= 

weifen,  fid)  als  r)ot;er  ̂ roteftor  an  bie  ©pitse  $u  ftellen,  unb 

fämmtlid)e  l)ol)e  ©lieber  beS  ®ro§l)crjo glichen  §  auf  es 

Ratten  bie  ©nabe,  bcnfelbcn  burd)  if)rc  Stjcituafnne  als  SSfliU 

glieber  ju  beglüefen. 

©ammtlicbc  oorfyanbenen  Sammlungen  geritzte  ©eine 

ßöntglidje  §oljeit  ber  ©roßberjog  bem  Vereine  jur 

2lrtffttf)t  unb  freien  23enü^ung  attergnabigft  ju  übertragen, 

unb  bie  ju  bereit  ̂ wcdmctjngcn  2lufftcUung  nötigen  [Räume, 

fewte  baS  jur  Anlage  eines  botanifd)cn  ©artenS  nötige 

©clanbc  auweifen  gu  laffen,  woburd)  ber  herein  atsbalb  in 

beu  ©tanb  gefegt  würbe,  feine  £l)ätigfeit  beginnen. 



Wti  bcn  ifym  atletgnabigft  bewilligten  ̂ ufduiffcn  unb 

ben  tfym  bitrd)  feine  $ftitglieber  jufliejsenben  SDfcifteln,  tinirbe 

bie  gwecfmaßigc  Einlage  bcö  botantfd)cu  ©artenS  fammt  $vt* 

beworben  alöbalb  in  Angriff  genommen,  bie  oorfyanbenen 

Sammlungen  tourben  i'nftcmatifd)  geatbnet  unb  für  bereu 
$«>ecfmafrtge  ̂ luffteilung  »Sorge  getragen,  mit  ber  ©rünbung 
einer  entfprecfyenben  SBtf>tiotyef  begonnen  unb  bafyin  $u  tpirfen 

gefugt,  atte  Sammlungen  möglidjft  ̂ u  oermebren  unb  fo 

teeit  tote  immer  möglid)  ber  öffentlichen  35ctiü|ung  jugangltcf) 

^u  machen. 

§ie$u  fam  noch,  baß  au§  Siebe  $ur  2ötffcnfd)aft  unb 

gu  feiner  SBaterftabt,  ber  fytefige  Kaufmann  Vogt,  ber  fiefy 

feit  langen  Sauren  mit  bem  größten  ©ifer  beut  Stubtum  ber 

Dcaturfunoe  hingegeben  fyatte,  ftcb  entfd)tofä,  auf  bte  uneigen= 

nümgite  %xi,  gegen  eine  billige  Leibrente  auf  bie  £)auer 

feines  unb  feiner  Softer  Sieben,  feine  reid)battigen,  mit  tne= 

(er  Sfltülje  unb  gleifj  ̂ ifammengebracbten  Sammlungen  ben 

Oer  ̂ lufüciu  be$  Vereines  übertrageneu  Sammlungen  für 

alle  3eiten  einzuverleiben,  unb  burd)  biefe  Slcquifttiou  feroot)!, 

al$  burd^  bie  oielfeitigen  Beiträge  unb  ©cfcfyenfe,  beren  ber 

herein  $u  erfreuen  fyqtte,  fo  mie  burd)  bie  aus  ben 

Mitteln  beffelben  oerauftalteten  Vermehrungen  gelang  e3 

fefcon  im  Verlaufe  ber  erften  3a§re,  bie  Sammtungen,  melden 

injtt)ifc|en  mit  allergo d)ft er  (Srlaubnifj  ber  iftaine  eine«  ©rofc 

benogü^en  naturbiftorifd^en  SDtufeumg  beigelegt  mürbe,  auf 

einen  Staub  $u  bringen,  meld)er  biefee  ̂ Ocufenm  ben  beben* 

tenberen  berartigen  Sammlungen  2>eutfd)lanb§  mürbig  an 

bte  Seite  ftetft. 

rieieö  SJtnfenm  nun,  ben  botanifd)cn  ©arten  unb  bic 

Vibliotfyef  in  einem  ber  Stabt  ÜJtctnn^eim  unb  ber  SBiffeju 

fc^aft  irürbigcn  Stanbe  gu  erhalten,  naef)  Gräften  $u  oer= 
mehren  unb  31t  oeroollfommnen  unb  baburft  feinen,  WiU 

gliebern  fomofyt,  als  ben  fonftigen  greunben  ber  Dcaturfunbe 

tbr  Stubintn  ju  erleichtern  unb  burd)  gelegenl)citlid)e  roiffcn= 

fd)aftlid)e  Vorträge  bie  fiuft  ju  benfelbcn  immer  mefyr  $u 
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crwecfen,  war  unb  ift  fortan  bie  Aufgabe  beö  Vereines  ge= 

blieben,  ©eine  23eftrebungen  fat)cn  fid)  immer  burd)  ben 

$al)lretdjen  2kfud)  beg  tSJhtfeumS  imb  ber  gehaltenen  Vorträge, 

fowic  burd)  bte  jal)lreic^e  23ett)ettiguttg  bei  ben  burd)  bie  §utb 

Sfyrer  ̂ aiferlid)en  §ot)eit  ber  grau  ©ro^etjogin 

6tep!)anie  fräfttg  untersten  Blumen  =  ̂u3fteuitngen  auf 

bas  greubigfte  belohnt,  foroie  ftc±>  berfelbe  ftets  and)  beS 

freunblid)ften  (SntgegenfommenS  alter,  ein  gleiches  wiffen= 

fdjaftXic^eö  ̂ tel  toerfolgenben  Vereine  nnb  Slnftalten  $u  er= 

freuen  Ijatt*,  unb  $u  alten  $eiten  fanben  fict)  greunbc  unb 
Pfleger  ber  9catnrwiffcnfd)aften,  wetd)e  fowot)l  burd)  gebiegenc 

Vorträge  bei  ben  $er}ammtungen ,  wie  burd)  intereffante 

2lbt)anblungen,  als  9lnl)ang  $u  beffen  9^cd)enfd)aft3berid)ten, 

bem  Vereine  tt)rc  £t)eilnat)me  $u  erlennen  gaben,  benfetben 

in  feinem  ̂ Birten  fräftig  unterftüt^ten  unb  fid)  bteibenbe 

33crbienfte  um  bie  2ßiffenfd)aft  unb  unrjergängttdje  $lntyrüd)e 

auf  unfere  ©anfbarfeit  erworben  l)aben. 

3^nen  alle  diejenigen  namhaft  machen ;  wetd)eu  ber 

herein  bei  feiner  ©ntftefyung  unb  in  feinem  Fortgänge  fo 

Meies  $u  oerbanfen  l)at,  ertaubt  mir  teiber  bte  $eit  utdU, 

bereu  tarnen  finb  aber  in  ben  2krid)tcn  be3  Vereines  auf- 

ge^eid)ttct  unb  wirb  bag  danfgcfüljt  für  beten  Seiftungen  bei 

beffen  ?0citgüebern  wot)t  nie  erlöfdjen. 

SBenn  aud)  ber  ©ang  ber  ©retgniffe  unb  bie  wedjfeluben 

3eitoerl)ättniffe  im  Verlaufe  ber  Salvre  bin  unb  wieber  fühl- 
bare (Störungen  in  ba3  Sßtrfen  beS  5ßerctne§  gebrad)t  unb 

feine  Gräfte,  fowie  bie  9ln§al)l  feiner  Sftitglieber  oermtnbert 

f)aben,  bie  Siebe  ju  ber  2öiffenfd)aft  ift  bei  bemfelbcn  bod) 

immer  bicfelbe  geblieben,  unb  ba3  eifrige  streben,  berfelbcn 

nach  Gräften  ju  bienen,  wirb  mol)t  bei  beffen  SKttgliebern 

nie  erMten  unb  and)  l)ettte  roieber  wirb  Sutten  tuvcl)  ̂ ic 

interefjanten  Vorträge,  womit  bie  .sperren  ©et).  £ofratl) 

director  Dr.  ©grober  unb  Dr.  §trfd)bruuu  Utt« 

$L  erfreuen  bie  ©üte  t)abeu  wollen,  ber  freubige  beweis 

geliefert  werben,  ba|  aud)  bie  Scanner  ber  3Biffeufd)aft  uod) 
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nidjt  ermübet  ftnb,  bie  SBeftrebungen  beö  Vereines  auf  ba$ 

S3erettn>iÄigfte  ju  unterftü^en. 

2Btr  bürfen  uns  bafyer  mit  aller  guuerft^t  ber  froren 

§offmtttg  Eingeben,  bafe  aitd)  für  bte  fommenben  3ettett  bem 

bereute  bte  anfertige  £f>eilnal)me,  bereu  er  fidj  bisher  ̂ u 

erfreuen  I)atte,  nicht  fehlen  roerbe,  unb  ba£  buret)  baö  fräf= 
ttge  ̂ ufammennnrfen  fetner  $)citgliebcr,  oerbuubeu  mit  ber 

tätigen  §ülfe  fetner  greunbc  unb  ©önner,  c3  beut  Vereine 

unter  bem  ©ebu^c  feines  l)ol)eu  SßroteftorS,  unfercS  aller- 

gnäbigften  ©rof$er$og3 ,  ftetS  met)r  unb  mefyr  gelingen  werbe, 

MfclidjeS  ju  roirfen  unb  ber  Sßöiffenfdjaft  nad)  Gräften  $u 

bienen." 

§terauf  folgten  bte  bereits  angebeuteten  rotffcnfd)aftlid)en 
$oi?trage. 

§err  ©el).  $ofratl)  Dr.  £)$n  oon  jlartSrufyc  fyrad) 

uterjt  über  bie  ftruetification  ber  garrenfräuter  unb  nutzte 

burd)  feinen  aufcerorbentlid)  flaren,  burd)  tuftruetioe  3eidjs 
nungen  an  ber  £afel  erläuterten  Vortrag  ba3  2lubitorium  in 

fyofyem  ©rabe  für  fein  geroafytteS  £f)ema  tnterefftren. 

hierauf  bemonftrirte  <i>err  ©trector  Dr.  ©gröber  ba3 

merfroürbige  ©jtyeriment  (oon  Magnus)  ber  leisten  $er= 

breuulidjfeit  feiner  (*ifenfpäl)ue  in  loder  »erteiltem  guftanbc 

r>ermittet3  bes  Magneten. 

3$m  fd)lo^  ftd)  ein  (angeret  tntereff anter  Vortrag  bes 

§errn  9tyotl)efcr$  Dr.  ,sS i r jdUmtnn  über  ba$  Waldgebirge 

bei  23erdueSgabcu  unb  fpecieÄ  über  beffen  23ilbungSrocife  auf 

ne^tuntfd)cm  2Begc  an,  meldumt  il)m  befonbers  eine  !urj 

öor^ex  unternommene  miffenfd)afttid)e  ̂ eifc  in  baS  ©alg= 

{ammergut  $erantaffung  gegeben  blatte. 

£)en  33efcf)lu§  mad)te  ein  weiterer  Vortrag  be3  Gerrit 

£)irector  Dr.  ©probet  über  Filtration  ber  fiuft  in  23e= 

jie^ung  auf  gaulnifj,  ©afyrung  unb  Gruftatlifation ,  an= 

[tpefrenb  an  eine  im  ̂ alrce  1853  (ftelje  20ter  3al)reSbcrid)t 

beg  Vereins  1854)  über  benfelbcn  ©egenftanb  gegebene  2#it= 

Teilung.    &ie  torgetragenen  fyödjft  tntereffanten  Dflefultatc 
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einer  langem  Dfaifye  müfyefamer  2*erjudu\  öon  benen  ein 

£fycil  aud)  bett  3ul)örcrn,  namentlich  infofern  fic  bic  (5rt)= 

ftatttfation  betreffen,  öorgefüJjrt  mürben,  erregten  bte  Stytxh 

nannte  aller  ̂ Inmefenben  in  fyoljem  ©rabc l). 
£)en  €>d)lutf  ber  Jyeicr  bilbcte  ein  feftticbcS  $)tar;l,  toeldjeS, 

nacf)bem  bie  jaljlreicftc  $erfammhmg  ror  5111cm  best  fcbulbigen 

£rtbut  be§  Banfes  unb  ber  Ehrerbietung  bem  erhabenen 

^roteftcr  be3  Vereins,  ©einer  Äöntglttöen  ftofyeit  bem 

©rof^eqoge  griebrid)  nnb  §öd)ftbeff  en  Erlaubtem 

§aufc,  fomtc  3^rer  ̂ 'atf  erltdjen  £of)eit  ber  grau 
©roBtycr^ogin  ©tepfyante,  melcfyer  ber  herein  feit  feiner 

©rünbung  fo  t>tetfad>c  23emcife  f)ulbt>oller  ©nabe  $u  rjerbanfen 

fyat,  in  begeisterten  §odj'$  gesollt  l)atte,  bnrd)  eine  Reifte 
finniger  Treben  unb  munterer  £oaftc  unter  ben  fcfttid)en 

klangen  einer  trefflidum  2ftuftf  ben  tijaifäcfcUdjen  93en>eiS 

lieferte,  baß  bie  ̂ aturmiffenfdmft  öor  allen  anbern  3lt>e^en 

be$  SEöiffcttS  berufen  fei,  bei  ibren  Pflegern  unb  ©önnern 

aud)  bic  Reitern  ©aiten  bc^  ßcbeus  an$uf($lagen.  2)ie  bnrd) 

SftidjtS  getrübte  geier  beS  feltenen  gefteS  roirb  ned)  lange  bei 

allen  Teilnehmern  in  freubiger  Erinnerung  bleiben. 

Ein  33ejcMutf  ber  ©eneral=$crfammlung  fcom  6.  gebruar 

3-/  bie  5e*er  ke3  ©tiftnugefeftes  megen  ber  Ungnnft  ber 

3al)reg$eit,  namentlich  in  25erüdfidmgnng  unferer  au3mdrti= 

gen  SQfötgtteber  unb  ©enner,  rom  Sftowmfcer  auf  ben  Wied 

l\i  verlegen  unb  mit  ber  in  biefem  SJlonate  ftattfinbenben 

23lnmen=2XuSftclIung  31t  öerbinben,  fticö  in  ber  2tu8fü$rung 

infefern  auf  £inberniffe,  at3  unfere  ̂ etbelbergcr  Efyrenmit; 

glieber,  melden  mir  feit  3al)ren  für  rege  23etf)ätigung  an 

unfern  3Serfammlungcn  burd)  gehaltene  Vortrage  &u  befonbe= 

rem  'Dante  m*pfüd)tct  maren,  gcrabc  in  biefem  ÜRottate  wegen 

')  Senjenüjen,  toetc^e  ftcf)  fpejicH  für  biefen  $egenfknb  intcrefftren, 

bürfte  bte  Semerfung  emuinidjt  fein,  baß  ftcb  eine  auSiübvtidKre  SffMt- 

tbetlung  über  benfelben  in  SHebig'ö  taafen,  JBanb  CIX.,  B.  35  it  f,. 
finbet. 
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beö  beginuenbcn  Wurfes  itnö  ifyrc  £Ijeilnal)me  ntd)t  fdjenfeu 

tonnten.  £)te  für  ben  2.  9Jtai  r>.  3,  befdj.Ioffette  SScrjamm- 

tuug  fonnte  and)  aus  btefem  ©tunbe  rttdjt  ftattfinben. 

2ßa3  ben  ̂ etfonatbeftanb  beS  SBeremS  betrifft,  fo 

fyat  berfelbe  im  3al)te  1858  9  otbentticfyc  ̂ citgtiebet  verloren 

nnb  jroar  5  burdj  ben  £ob,  2  bnrd)  Seg^ug  nnb  2  burdj 
ftetnütligen  Austritt. 

£)ie  tiefe  Iraner,  in  voelct)c  ba£  gange  Sanb  butdj  baö 

am  22.  ̂ annar  1858  erfolgte  Ableben  (Seiner  Königs 

liefen  §d^eit  be3  ©r o§t) crgogS  £ubtt>ig  öetfe&t  routbe, 

traf  unfern  herein  um  fo  fi^merglt^er,  als  berfelbe  feit  feiner 

©tünbung  ba§  ©ttief  fyattc,  ben  fyofyen  $lbgefcf)iebenen  $u 

feinen  otbentticfyen  ?0?itgiiebern  galten  bürfen. 

©inenv  Leitern  gerben  $ertuft  erlitt  unfere  ©efcllfd)aft 
bureb  ben  £ob  i^rcs  (^ren^räfibenten,  beS  ©tof$.  23ab. 

©taatomtniftetS  a.  £).  fr  erat  tötübet  (£tccllen$,  meldet  als 

Sßtäfibent  beS  SSeteing  in  ben  Sauren  1846—51  bemfetben 

unter  ben  fcfynüetigften  3e^e^attniffen  mit  ̂ raft  nnb  Um= 
fiebt  üorftanb  nnb  roef entließ  baju  beitrug,  ba§  baS  fd)öuc 

Sitftttut  nid)t  mit  tu  ben  allgemeinen  Strubel  ber  $ctnid)tung 

gebogen  routbe.  33et  feinem  2öeg$uge  öon  t)ter  nad)  Staxlfc 

rul)e  ernannte  tt)n  ber  herein,  in  2Inerfcnnung  feiner  auS^ 

gezeichneten  SSerbienfte  um  benfetben,  jit  feinem  @^rcn= 
$täfibentcn  nnb  batte  fid)  bis  311  feinem  £al)infd)eiben  ftetS 

nod)  ber  (eb^afteften  £fyeitnat)me  r-on  feiner  (Seite  gu  er- 
freuen. 

$n  ben  fetten  £oftatl)  3.  £ecfet,  SBaron  uan  ber 

Rotten  nnb  SabtamtSd)itntg  .Dötting  verlor  ber  herein 

burd)  ben  £ob  t)öd)ft  ct)tenrocttt)e  langjabrige  TOtgliebet,  r>on 

roeld)en  ße^terer  bemfetben  feit  feiner  ©tünbung  angehörte. 

£urcb  2£eg$ug  fd)iebcn  bie  fetten  Sßarttculiet  @. 

©eib  unb  Dr.  ©.  §ul)n  aus  ber  ©efellfd)aft. 

SKadj  9Iuf$al)lung  ber  für  uns  fo  fdmtcqüdum  33erluftc 

tann  id)  3'fynen  anbetet  ©eitS  bie  erfteutt^e  ̂ ttttfycilung 
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machen,  baft  ftd)  rat  betroffenen  galjre  unferc  ©efettfe^aft 

einer  befonberS  regen  £()eilnaf)me  ju  erfreuen  fyatte. 

2113  orbetttlidje  Mtgtteber  mürben  auf  ifyrcn  SÖöunfd)  in 

bcnfelben  aufgenommen  bie  §erren: 

Oberarzt  Dr.  (Scfymtbt. 
§ütteubirector  (S.  Glauft. 

^raftifdjer  kt$  Dr.  tfatyn. 

gorftmeifter  3oI).  Jt  gr.  3&oty 

totsagt  Dr.  Söütfens  in  2Beiuf)etm. 

3fte$tganwalt  ̂ i).  «Bracht, 

qßrofeffor  &  fta^. 
Kaufmann  8.      33  äff  er  mann. 

Kaufmann  gerb.  SBaltfyer. 

©eneratmajor  ©.  ̂ unj. 

Obcr^ofgerid)tä^ice^anjler  §  a  a  3. 

2Ba3  bie  (SSefammtjafyl  ber  orbcntlid)en  ?Dcitgüebcr  bcö 

Vereins  betrifft,  fo  betrug  biefetbe  am  ©d)luffe  be£  legten 

SBeretnSjafyrcS  118;  Don  tiefen  gingen  9  ab;  11  gingen  ,51t, 

tronad)  ber  jetzige  ©taub  ber  ©efettfcöaft  fid)  anf  120  WiU 

glieber  belauft,  bie  3al)l  berfclben  alfe  feit  bem  legten  33crid)te 

um  2  ̂ genommen  l)at. 

3u  @fyr ett ;« 9Jlttg liebem  be$  SBcrcinö  würben  burd) 

einftimmigen  23cfd)tuf?  bcö  großen  2lu8fc$uffe8  wegen  ihrer 

Sßcrbicnftc  um  bie  •Jcaturnnffcufdwft  überhaupt  ober  um  ben 
herein  utSbefonberc  ernannt,  bie  .fterren: 

Untoerfttätggärtner  (Sfyr.  Sang  in  ,£eibetberg. 

:JtaÜ)  St.  $  Sfcetybed  in  jtartSrutye. 

^ßrofefforDr.  grieboün  ©anborget  in  .Karlsruhe. 

^ßrofcffor  Dr.  3.  %.  ©djmitt  in  ftcibclberg. 

©et),  fteferenbär  Dr.  SBollr.  35  eg  et  mann  in  ̂ arl^ru^e. 

SÖßenn  bie  äßßirffatnfeit  unfercs  $ereiu$  to  ©eaug  auf 

bie  33eförbcrung  cor  ÖHffenfdjafi  au  uub  für  f i d>  au*  natüv 

[idjeu  ®rüubeu  nur  eine  befdjefbeue  feiu  fanu,  fo  ghtg  bodj 

fein  &or$ügU<$fte$  Streben  batn'n,  feiner  gelten  ,s>auptauf= 
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gäbe,  ©eförbetung  unb  öer&reitung  uaturbiftcriidHu-  Sentit- 

niffc  nämlid>,  nacb  Gräften  uacb;ut'ommeu.  $n  btefetn 
gtpeefe  toaren  bie  reichen  Sammlungen  beS  ©Tof$l)er$o£ltd)en 

naturiMÜorud>eu  9Jfttfeum$  nicht  nur  »aijrenb  bet  beffeten 

JaljteSgett  (Sonntags  von  11  —  1  Ubr  bem  ©efammtyubltfum 

bnb  2ftittag8  von  2  —  4  Ubv  Den  SBeretnSmitgliebern  ge= 
öffnet ,  fonbera  c*  toutbe  aueb  beidUofieu,  biefelben  mäbrenb 

bet  SßintctTBonatc  Sonntags  reu  11  —  12  Wljx  für  Sebers 
mann  uiaänaUcb  ;u  macben. 

3ut  g&tberung  toiffenfcfyaftudjer  $elet}rung  erbeten  jid) 

ferner  mebrere  ©eretnSmttglieber  \u  öffentlichen  Vorträgen 

mäfyrenb  be$  2£iuterbaibiabrev  unb  madjte  jpen  SDtrectot 

(Scbröber  nod)  vor  Ablauf  troc;  $eTeüt$iat)re$  ben  Anfang 
mit  einem  intereffauten  Vortrage  über  ba$  Ojon,  n>eldt)er 

am  16.  re^ember  r.  3«  rer  einem  &at)lretct)ett  2lubttorium 

aus  allen  ©täuben  ftattfanb  unb  ben  SBeroetS  lieferte,  ba$ 

ber  bekannte  ©tntt  ber  ©etootjnet:  ̂ caunbeime  für  tfunft  unb 

3Biffetifct)aft  ttoä)  nidn  erleiden  tft. 

Ten  ©efttmmungen  gemäjj  feilte  in  jebem  Neonate 

etwa  ein  weiterer  Vertrag  vevulär^mii|enfd\rftlid)en  3n^a^ 

folgen. 

8tntt)  in  feinen  auswärtigen  23e$iet)ungcn  blieb 

Der  herein  im  rerfloifeueu  3a§r€  u^  $nrücf  unb  tet)  tann 

"xbueu  mit  Vergnügen  berieten,  bafj  mir  mit  9  weitern 
gelehrten  ©efellfdjaften  unb  naturtotffenfct)äftltct)en  Vereinen 

in  $erbtnbung  rejpectire  literarifdKn  SGßed)felt)erfel)r  getreten 

finb. 

15' o  jtnb  btefe: 
1.  3)te    £cniglid>e    ̂ Itabemie    ber    2£tffenfduiften  in 

Wl  ii  neben. 

2.  Ter  naturt)tftortfct}e  herein  &u  ̂paffau. 

:».   Ter  herein  für  ;Hatitrtunbe  ut  ̂ refHuirg. 

4.  Ter  Jranf  fürtet  pl^iitalijcbe  herein. 

h,   Ter  naturbiftorifdv  iiiebieiniicbe  herein  ui  §  ei  Oel- 
berg. 
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6.  £ie  jtöntoUcfye  3ootogifd)e  ©efetlfcbaft  „Natura  artis 

magistra"  $lmfterbam. 

7.  £)er  ©artenbau herein  ju  SDarmftabt. 

8.  £)ie  Societe  des  sciences  naturelles  ju  Straft 
Burg. 

9.  £)er  naturwiffenfd)afttid)e  herein  be^   §ar$e£  ju 
33lanf  enburg. 

(Sine  ̂ ufammenftellung  fämmtlidjer  gelehrten  ©efetC= 

fd)aften  unb  Vereine,  mit  melden  mir  jct$t  in  $erbinbung 

ftefyen,  fowie  ein  S3erjcid;nt§  ber  im  versoffenen  $erein3jal)rc 

eingelaufenen  (Schriften,  folgt  meiter  unten. 

Um  (entere  aud>  vor  U)rer  Slufftellung  in  ber  SBibltot^c't 
mögüd)ft  ̂ ugänglid;  ju  madjen,  mürbe  auf  Antrag  be$  §errn 

£)ircctor§  6d)röber  bic  ©rünbung  eines  naturmiffertfcbaft' 
Ud)en  8efe$trfcl8  bcfcbloffen  unb  bie  $crein$mitgtiebcr  burd) 

ein  ßirculare  jur  SfyeUnafyme  an  bemfetben  eingelabcn.  £)ie 

Seitung  bc§  3*r^  übernahm  ber  23ericr;tcrftatter  unb  fotlte 

berjelbe  im  neuen  ̂ ereinsjatyr  in  ber  3lrt  in' 3  Sebeu  treten, 
ba§  alte  14  £age,  nämlid)  am  1.  unb  15.  jeben  Monats, 

ein  3Bcct)feI  ber  Schriften  ftatt  fdnbe.  5lu§er  ben  von  au8= 

märtigen  ©efclt|d)aftcu  eingcl)enben  23erid)ten  unb  wiffcn= 

fd)aftlid)en  $lbl)anbhtngen  feilten  aud)  einige  naturt)iftorti^e 

3citjd)rtften  unb  ̂ opu(är=miffenjd)aftlid)e  SOßerfe  in  Umlauf 

gefegt  werben.  $>et  Beifall,  meldjer  biefetn  Unternehmen 

von  vielen  leiten  tt)at)äd)lid)  burd1*  beitritt  ju  £f)cit  marb, 
lieferte  3Drcu  ©efdjaftöfüfyrcrn  ben  erfreulichen  33ei»et§,  bafs 

iJ>r  Streben,  ben  herein  feinem  ̂ auptjwcde  mögltcbft  nafyer 

ju  führen,  rid)ttg  erfannt  unb  gemürbigt  murbc. 

28a3  ben  finanziellen  Staub  be§  Vereins  be= 

trifft,  fo  fann  bcrfclbe  nur  ein  erfreulicher  genannt  iverben. 

£)ie  Dfted) nungen  für  baS  Vereins  jafyr  1857  mürben  auf 

(*rfud)cn  beS  SSorftanbcS  von  £erru  TObürgcrmciftcr 

33teid)rotl)  mit  bct'annter  ©efälüajfett,  tote  in  früheren 



fahren,  rembirt  unb  richtig  befunben,  wofür  wir  bemfelben 

in  bejonberem  $)anfe  verpflichtet  fiub. 

gür  ba§  2krein§jat)r  1858  ftetXt  fid)  bte  Bcedjnung 

folgenbermaj^en : 

a.  (ginttaljinen* 

fl.  fr.       fL  fr. 

^affenvorratf)  von  1857    .    .     384  3. 

Beiträge  ber  Mtgtieber  ...     562  30. 

©taat§=  unb  StyceumS Beitrag .     550  — , 
©cfdjenf    3fyrer    ,f  aifcrlidjen 

Jpo^eit  ber  grau  ©ro^cr^ogin 

6tep^anie  von  23aben  $u  ben 

SBlumcn^reifcn  .... .     112  — . 

6umma 1608  33. 

b.  51  u  9  g  a fi  e  m 

fL  fr. 3oo(ogijd>e  ©ection  .    .  . 60  57. 

SBotanifcfye  ©cetion    .    .  . .     141  6. 

$ftinera(ogi|ct)c  ©cetion  .  . 58  6. 

^ebicinijcfye  (Section .    .  . .     153  47. 

$ogt'(d)e  Meente  .... 125  — . 
Abgang   15  — . 
Allgemeine  $Iu§gaben    .  . .     682  1. 

©umma 1235  57. 

bleibt  ̂ affenvorratf) .    .  . 372  36. 

3d)  ertaube  mir  nun  eine  fur^e  5)arftetfung  ber  £l)ätig= 
feit  ber  einzelnen  Sectio  neu  ju  geben: 
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a.   goologifcbe  Scftioii. 

Tiefelbe  hatte  gu  ̂epräfentanten  fron  $erid)terftatter, 

als  ̂ orftkenben  bet  Zettiou,  imb  bie  Herren  @raf  Pon 

Dbernborff,  ^artifulier  3lnbriano  unb  grifeur  goft 

Tic  S eftton  bielt  im  Saufe  bes  3a^reö  innrere  95cr= 

fammlungen,  in  meinen  intereifantere  $ootogift$e  (^egenftänbe 

bejpwäpn  uuo  eie  SettiottS  =  }(ngelcgcnbeiten  oerbanbelt 
rourbeu. 

§n  ler  am  4.  September  aehvittcncn  Stfcung  jeigte 

£crr  gofl  mehrere  lebenbe,  au$geroaü>feue  nnb  träftige 

■Kaupeu  oon  Satuniia  eecropia,  einem  im  Cl)to=<Staate  Por= 

fommenben,  bem  ©teuer  'ftadupfauenauge  (S.piri)  äbnlitfen, 
eaMelbe  an  @h$$c  noeb  übertreffenben  }cad>tfdmtetterlinge. 

Gr  t)attc  bie  dter  (*nbe  oon  einem  in  Garlerube  au3 

ber  ̂ uppe  gejeblupften  Schmetterlinge  erhalten,  Tie  flippe 

felbft  töox  au*  2lmerifa  gebrad)t  werben.  Tie  fyftgegetgten, 

etwa  10  Soeben  alten  Staupen  batten  eine  Sange  toon  nn= 

gefaxt  3*/2  3°^  unD  begannen  fd>ou,  uad>  bereite  5  maliger 
Kiutuug  fieb  tfyeümeije  311  verpuppen,  sftadj  bet  Beobachtung 
bee  §errn  3 oft  (raffen  fie  bie  brei  erfteii  §dute  auf.  3K$ 
Oiabrung  erbieten  fie  bie  Blätter  oon  Prunus  spinosa, 

toeldje  fie  in  reicbliduxr  beenge  genoffen.  Tie  puppen  übcr= 

wintern.  T)ie  $oologtfd)e  Sammlung  tourbe  burdj  "Xnfduffuug 
Teigeuber  Tbiere  rermefyrt: 

1)  .4m  ararauna  L.  blauer  2lra. 

2)  Crotalus  durissus  Daud.  nerbametttanifebe  Klapper 

fdüange.  23cibc  öftere  waren  in  Oer  lüer  anmefeneen  Mena- 
gerie bec>  ,s>errn  Ggenelf  mit  Tob  abgegangen. 
3)  Antilope  dorcas  L.  ©Odette. 

4j  Hulmaturns  gigantens  (>nn.  :>ftefen^änguru  (  in 

einem  auszeichnet  großen  mauulid>eu  (>'vemplare  tritt  bem 

$oologifd)en  harten  reu  granf'furt  a.  üfc 

WA  (^efd)ent'e  gingen  ein : 
]j  Bin  neugeborener  \Hffe  (CebusV)  in  iSciugeift  rou 

fterru  OJtenagerie  ̂ efifccr  ($  g  c  n  0 1  f . 
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2)  Fhrynosoma  orbiculare  Wiegm.  bic  runbc  «ftröten^ 

Gibed))e,  ein  iutereffauteö  D^cptit  aus  Sftepifo,  in  SKkingcift 

&on  §errn  Dr.  2) tytf erhoff. 

gür  bie  Vereine  =  23ibliott)ef  würben  fotgenbe  Söerfe 

angefdjafft: 

1)  Dr.  G.  ©.  Galroer,  tfäfcrbud).  Stuttgart,  1858. 

5ftit  bieten  trefflieben  iüumiuirten  Abbildungen. 

2)  G.  ®.  (55 i eb  e I ,  $>ie  Saugetiere  ic.  Seip^ig,  1855. 

3)  3o!j.  Mennig,  Sunopp  ber  brei  Naturreiche.  Grftcr 

Zi)tii  3cotogie.    ̂ annooer,  1856,  u.  f.  jifoetf*  Auftage. 

4)  M.  Schlegel  essais  sur  la  physiognomie  de  serpeus, 

La  Haye  1837  mit  AtlaS.  Gin  au^ge^cidmeteS  23eftim= 

mungewerf,  Weldas  in  einem  guten  Gremplare  antiquarifd) 
erworben  würbe. 

5)  S.  fc.  ̂ }raun,  Abbübung  unb  23cfd)rcibnng  euro= 

i\iifcber  Schmetterlinge.  Nürnberg,  1858,  u.  f.  in  Lieferungen. 

6)  G.  S.  St  od),  $M  ̂ fiair3cntäuie  (Apfyibcn).  Wtit 

treffüdjen  itfuminirten  Abbilbungen.    Nürnberg,  1854 — 57. 

b.  Sotonifdje  Seflton. 

£icfelbe  wählte  $u  Repräsentanten  für  ben  großen 

Ausid)UB  bie  frerren  Jpofg&rtner  S tieler,  praft.  Ar$t  Dr. 

©erl  ad),  ̂ ofapottyct'er  2£al)le  unb  Cbergericbt^abttofat 
©entil.    $)en  Q3orfit3  führte  £>err  §ofgärtner  Stiel  er. 

£)ie  Scftiou  Dermenbete  and)  in  biefem  3a^re  TO^er 

einen  £fyeil  ibrer  bittet  für  bic  nctfyigften  Reparaturen  ber 

©Ia^&ttfer.  mx  ben  botanifd)en  ©arten  mürbe  bie  An= 

Raffung  einiger  ber  neueften  Goniferen  unb  einiger  anbercr 

$flan^en  bejd)toffen,  wetebe  im  grübjafyre  ̂ er  berfemmcn 

unb  in  ben  ©  cm  ad)  8  Käufern  werben  aufgeteilt  werben. 

35cn  bem  betanifcfyen  ©arten  in  ̂ eioetberg  erhielt  bie 

Seftten  Samen  unb  ̂ ffongät,  was  in  banfenber  Aner= 

fenuung  fyier  aujufü^ren  ift. 
2 
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fteuberfs  3eit(d)rtft  fur  ®^teiu  unb  23lumenfreunbe 

würbe  and)  in  btcfeni  ̂ oljxt  oon  ber  €>eftton  gehalten  unb 

citcülirtc  unter  ben  üftttgtieberty. 

£)ie  in  ben  erften  Jagen  bcS  Monats  9Dcai  üeranftaltete 
23htmen  =  9luSfteUung  rettete  fid)  in  jeber  23eziel)ung 

würbig  an  ifyre  Vorgängerinnen  an. 

£)urd)  bie  ̂ Runifi^enj  3l)rer  faif  erüd)  en  §oi)eit 

ber  grau  ©rojjfycrogin  Stefanie  würbe  es  and)  bei 

biefer  2luSftetIung  moglid),  bie  greife  auf  baS  Stoppelte  gu 

erl)öf)cn  unb  20  $)ufateu  oertljeilen  ju  fönnen. 

$u  ̂reiSrid)tern  würben  bie  §erreu  Dr.  ©c^ulj  bipont 

aus  £)eibeSl)eim,  UnifcerfitätSgärtner  Sang  oon  §eibetbcrg 

unb  §anbelSgartner  §ocf  üon  Sftatna  erträgt  unb  untere 

^ogen  fid)  biefem  ©>efd)äfte  mit  bantenSwertfyer  23rcitwitligfeit. 

$)te  greife  würben  in  folgenber  Sßcife  juerfannt: 

1)  ©in  ̂ }reiS  ton  3  ©ufaten  für  bie  fd)önfte  Samm- 
lung ton  Azalea  indica  §errn  §anbelSgärtner  Sd)  eurer 

oon  £eibelbcrg. 

2)  ©in  ̂ 3retö  t>on  3  £>ufaten  für  bie  6  neueften  $flan= 
^en,  als:  Prunus  Sinensis  flor.  plen.,  Jocherania  Warsunizii, 

Statice  Helfordi,  Berberis  japonica,  Berberis  Reali  unb 

Weinmannia  tbrichosperma. 

3)  ©in  $PreiS  oon  3  ©ufaten  für  bie  fd)onfte  Samm= 

lung  Doofen  in  Jöpfcn  £erru  §anbelSgärtner  Giebel  in 
£itormS. 

4)  ©in  ißreis  oon  3  $)ufaten  für  bie  fd)önfte  ©amm= 

lung  fcon  Rhododendron,  zugleid)  burd)  bie  meiften  9leu- 
Reiten  ausgezeichnet,  Jperrn  §anbctSgartncr  Ocolanb  in 

3)cain$.  ©Ijrcnfcotle  ©rwäl)nuug  erhielt  £err  Sd)  eurer  in 

^cibclberg. 

5)  ©in  SßrciS  oon  2  $}ufatcn  für  bie  fd)önften  burd) 

5Btütl)enrcid)tl)um  ausgezeichneten  ̂ ftan$engruppen  §errn 

Söcreinogärtncr  33ud>er.  ©tyrenooü  erwähnt  würbe  §err 

Sd;m  i    in  *Dcainj. 



-    19  - 

6)  ©in  «preis  twn  2  S)ufaten  für  6  burd)  «Blühen; 
9f{eid)tr)um  cmögegeidjnete  (Siiltuvftürfc  (Azalea  resplendens, 

Praslans?,  Minerva,  Prince  Albert,,  purpurea,  magnifica) 

§strvt  £aubelsgärtncr  (Sd)  eurer  in  $eibetberg. 

7)  ©in  $rei3  oon  2  SDufatcn  für  bic  fd;önfte  (Samm^ 
hing  Camellia  §rn.  §anbelsgärtuer  S  teurer  in  §eibelberg. 

8)  (Sin  Sßtrefö  twn  1  SDufate  ber  fd)önftcn  (Sammlung 

becoratiiuT  Blattpflanzen  §errn  <Stabtpfarrer  «$rof.  5p litt 
in  §eibelberg. 

9)  ©in  «$ret3  t»on  1  $)ufate  für  bie  fdjönfte  (Sammlung 
Cineraria  £errn  hiebet  in  2Borm3,  wegen  ©ultur  unb 

33lütl)eurcid)tl)um.  ©l)rent>oU  tMfiftt  würben  bie  §errn 

©raf  &on  Obern  bor  ff  bal)ier,  ipanbclggärtner  2B  alter 

in  §eibelberg  unb  §anbelSgärtner  Söefc  in  WMt§. 

10)  ©in  $rei$  oon  1  £)ufate  für  bie  fdjönfte  ©ärtner= 

Arbeit  gräulein  6 d) eurer  in  §cibelberg. 

11)  ©in  «preis  oon  1  SDufate,  weld)cr  $ur  freien  35er= 

fügung  ber  §erren  «preiSrid)ter  geftctlt  War,  §errn  $erein3= 
Gärtner  23ud)er  basier  für  eine  ©nippe  oon  Calceolaria. 

2Sie  in  frühem  Safyren,  war  aud)  biefeS  $cal  mit  ber 

3lu0ftettung  eine  23lumen  -  Sotterie  ocrbuuben. 

c.  ̂ ^ftfaUi^^mineralocjif^e  ©eftion. 

SMefetbe  fyatte  jum  «Borfi^enben  ben  §errn  $)ireftor 

(S  darüber  unb  jts  «Jlepräfeutantcn  bie  §erren  «JtegierungS^ 

ratl)  2öitl),  «ßartihitier  (Sei  pro  unb  3tpotl)efer  Dr.  §irfd)= 
brunn. 

£rie  (geltton  fjatte  fict>  $ur  befonbern  Aufgabe  gemalt, 

bie  jum  größten  £l)eite  nod)  nicfjt  georbnete  geognoftifd)c 

(Sammlung  fyftemattfd)  $u  orbnen  unb  ju  ergänzen,  wetd)em 

müljcoollcn  ©efdjäfte  fid;  §r.  Dr.  §irfd) brunn  mit  ban* 

fenSwertfjem  ©tfer  unterzog  unb  im  oorigen  (Sommer  bie 

©ruppe  ber  £riaS  *  gormation  bearbeitete. 

2* 
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9H$  ©cfd)en!  erhielt  bie  ©eftton  11  Stüde  Mineralien 

öon  §errn  Dr.  Sommel  in  $eibelberg  unb  18  (Stüde  Don 

§errn  Dr.  §irfd)brunn. 

£)urcfy  beS  tc^tcrn  Vermittlung  mürben  ferner  106 

Mineralien  ber  ,ftrcibe=,  3ura=  unb  £ria3  ?  Formation  für 
bie  Sammlung  erworben. 

£>a3  aus  ben  Mitteln  ber  mineralogifdjen  Seftion  an= 

gefd)affte  unb  jundd)ft  für  beren  fyccieüe  3^ede  befttmmte 

wertvolle  '3d)ieF|d)c  MifroSfop  mit  jitgcl)6rcnben  Apparaten 
mürbe  nad)  Vefd)Iu&  beS  großen  9lu8fd)uffe3  ber  allgemeinen 

Venü^ung  be$  Vereins  übergeben  unb  unter  fpecietler 

9Iufjtdjt  beS  Vcrid)terftatterS  in  bem  Sofale  ber  natura 

fyiftorifcfyen  Sammtungen  ber  fyöfyem  Vürgerfd)itle,  meldjeS 

31t  biefem  £mtfz  befonberS  geeignet  erfcfyien,  aufgeteilt. 

d.  SWcbicintfrfjc  Seftion. 

2ln  berfetben  beteiligten  fiefy  fämmtlidje  fyiefige  Sierße, 

meiere  bie  sperren  Dr.  Sei£,  §ofratl)  Dr.  Stel)  berger, 

§ofratt>  Dr.  3eron*  unD  ̂ egtmcntSarjt  Mai  er  als  9^c- 
präfentanten  für  ben  großen  5lu^fd)u§  matten  unb  jmar 

erftern  £ugleid)  als  Vorfi|cnbcn  ber  Seftion  unb  ©efd)äft$= 
fiterer  beS  mcbicintfdjen  ßefcjtrf etö. 

£>ie  Angelegenheiten  ber  Seftion  mürben  in  üier  Ver= 

fammlungcn  bejprocfyen,  bie  Mittet  berfetben  aber  größtenteils 

mieber  auf  bie  Anfdmffung  gebiegener  3c^f^rH"tcn  unD 
interefjantcrer  Sonographien  fcermenbet,  wcld)c  $ucrft 

fämmtüd)en  Mitgliebern  in  14tägigcm  2Becfyfct  circulirten 

unb  bann  ber  Vereins  =  Vibttotl)et  einverleibt  mürben. 

Von  3citftf)riftcn  mürben  gehalten,  refp.  fortgefe£t: 

1.  51  r  et)  i  t>  für  pf)i)fioI.  £citfunbc  von  SB  unb  erlief  k. 

Stuttgart,  1858. 

2.  3ournal  für    in b crsßranffycttcn  von  33 c r)r enb 

unb  §ilbebranb.    Erlangen,  1858. 
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3.  3 eitf cf^rif t  ber  f.  f.  ©efettfdjaft  ber  Siebte  ju  25Hcn, 
1858. 

4.  ̂ iertetjatyrgf  cfyrif  t  für  bie  praft.  £eilhtnbe.  $rag, 
1858. 

5.  Liener  mcbiciutfdje  28od)cnfd)rift,  rcbtcjtrt  t>ou  Dr. 

2Btttel6$öfer.  1858. 

6.  £eutfc$e  Ältttif,  herausgegeben  oon  Dr.  ©öfdjen. 

©trßtt;  1858. 

7.  2lrd)it>  für  patr)oL  Anatomie,  P)t)fiotogie  unb  Hin. 

Sebicin  oon  $ird)om.    Berlin,  1858. 

8.  3a*)re3kerid)t  über       gort|d)rtttc  ber  gefammten 

Sebtcin  im  3<rt)re  1857  ron  Gannftabt.  1858. 

9.  ̂ eitfebrift  für  bie  ©taat8s$lr$netfunbe  von  ©djnei* 
ber  2C.    ©dangen,  1858. 

10.  ̂ rd)tt'  be§  Vereins  für  gcmeinfd)aftlid)e  Arbeiten  jur 

görberung  ber  miffenfd)aftlicr;en  §citfunbe  ü.  SßogcUc. 

©Otlingen,  1858. 

11.  3e^tfd)rift  für  rationelle  Wcbtctn  fcon  £enle  unb 

^Pfeuffer.    §eibelbcrg  unb  ßetpjig,  1858. 

12.  $ er anbiungen  be3  naturbiftorifd;eu  unb  mcbicini= 

fdjen  Vereins  in  §cibclberg,  1857  unb  1858.  — 
©ejd)enf  be3  Vereins, 

gerner  würben  folgenbe  Sonographien  angefdafft: 

1.  6can$oni,  Beiträge  jur  ©eburtefunbe  unb  @t)nafo= 

logie.    Söicn,  1858. 

2.  2Öunbt,  bie  ßefyre  oon  ber  $hi§fctbctt>cgung  nad) 

eigenen  Unterfucfyungen  bearbeitet,  23raun]*cf)n>cig,  1858. 
3.  ©tilling,  neue  Unteriucbungen  über  ben  Sau  beö 

9tütfenmarf§.    4.  Lieferung.    4.    Gaffel,  1858. 

4.  3^ml"eu/  bie  (Sief tricitat  in  ber  Sebicin.  Berlin,  1858. 
5.  griebberg,   $atl)ologie  unb  £l)erapic  ber  3Ru$fcl= 

£äbmung.    äöeimat,  1858. 

6.  2Ilbred)t,  bie  tfranf  Reiten  ber  3af)upulpe.  «Berlin,  1858. 
7.  Gorma!,  über  bie  Statur,  23el)anblung  uno  Verhütung 

ber  8ungenfcfyminbfud)t.    (Erlangen,  1858. 
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8.  2lb.  ̂ ur  9t ebben,  bie  Sßerberbnig  ber  3äl)ne  unb  ifyrc 

SBefyanblung.  2lug  bem  (Sjnglifcfyen  t>on  (£.  #off* 
mann.    Erlangen,  1858. 

9.  23artfj,  (Einiges  über  bie  ̂ Regeln  beim  ©ebraudje  ber 

£l)ermatn?affcr  tc.   2lad)en,  1858. 

10.  Keffer,  bte  ̂ Xerjte  in  ber  ßoncurren^  nnb  roa§  9totl) 

tfmt.    ©Otlingen,  1858. 

11.  9teugcbauer,  ^or^ologte  ber  men}d)lid)en  9tabel= 

fdjnur.    ̂ Breslau,  1858. 

18.  33t ü Her  unb  Vogelfang,  ber  optyttyalm.  (Songreft  ̂ u 

Trüffel  Dom  13.— 16.  ©q>t.  1857.    §annotoer  1858. 

e.  Mgemetne  SereinS  ■  Angelegenheiten* 

2öte  in  früfyern  3'a^ten,  erfrente  ftcfo  and)  im  öerffoffenen 
ber  herein  ber  freunblidjeu  £l)etlnal)me  vieler  auswärtiger  ge= 

let)rter  ©efetlfcfyaften  nnb  Vereine,  n?eld)e  unfere  SBibtiotfyef 

mit  ben  ton  ifjnen  herausgegebenen  imffenfcfyaftlidjcn  Arbeiten 

nnb  33ertd)ten  bereid)crten,  was  wir  mit  um  fo  größerem 

Tarife  t)ier  anerfennen  muffen,  als  bie  meiften  biefer,  jum 

£l)eile  feljr  wertvollen,  ©Triften  burd)  ben  23ud)t)anbcl  nid)t 

%u  Begießen  finb. 

3)te  eingelaufenen  ltterarifd)en  ©efdjcnfe  finb  folgenbe: 

1.  SBertyanblungen  ber  naturforfdjenben  ©efeUfdjaft  in 

SB a fei.  Sa^rgang  1857,  4.  £eft.  3af>rgang  1858, 
1.  §eft. 

2.  äßürttembetgifdje  naturwiffenfdjaftlicfye  3a^re^eftc, 

13.  Sa^rgang,  3.  §eft.    14.  3al)rgang,  1.-3.  £tft 
3.  33erid)te  über  bie  $crl)anbhtugcn  ber  naturwiffen= 

fd)afttid)en  ©efeüfdjaft  in  greiburg  i.  33.  3al)rgang 

1857,  Sftr.  25—31. 

4.  ̂ reiunbjroanjtgfter  33erid)t  beS  Düringer  ®artenbau= 
Vereins  in  ©otf)a,  für  1856  unb  57. 

5.  Memoires  de  la  soci£te  imperiale  de  sciences  natu- 
relles de  Cherbourg.   Tom  IV.,  1856. 
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6.  Sßcrtyanblungen  beö  ©artenbau  =  SBcrctnö  ju  Arfurt. 

,3al)rgang  13. 
7.  2lbl)anblungen    ber   naturforfdjenben   ©efcttfd)aft  31t 

©örüfc.  8.  23anb,  entfyaltenb  bie  geognoftifd)c  S8e= 

fdjreibung  ber  preufcifdjen  Oberlauf,  fcon  @rnft  gr. 
©I  ocf  er. 

8.  $erl)anblungen  be§  naturfytftortfdjcn  Vereins  ber  preufe. 

Dtfyeinlanbe  unb  Sßeftpfyatenö.  14.  3af)rgang, 

3.  §cft.    18.  3al)rgang,  1.  unb  2.  £eft. 

9.  ©emeinnü^ige   S&odjcnjdjrtft  bcg  lanbn)trt^fd)aft(t^cn 

herein«  fcon  tlnterfranf  cn  unb  2l|d)  af f enbnr g k. 

3al)rgang  1857,  9dr.  38—52.  3al)rgang  1858,  3b. 
1—40. 

10.  $on  ber  föniglicfyen  3lf abernte  ber  SQBiffenfdjaftcn  in 

?Otünd)en  gingen  folgeube  $lbl)anblungen  ein: 

a.  Ueber  bie  Sß^fif  ber  3JMcfuiarfräfte  öou  ̂ rof. 

Dr.  Sollt). 

b.  lieber  Pleisesquisulphat  oon  ̂ 3rof.  Dr.  35 0 gel 

unb  Dr.  9teifd)auer. 

c.  lieber  einige  neue  t$emifdje  ̂ erüfyrunggnnrfungen 

oon  (£..  3*.  6d)öubetn. 
d.  $)ie  ftatifd)en  Momente  ber  menfd)lid)en  ©lteb= 

maffen  ton  Jßrof.  Dr.  £a  riefe. 

e.  De  mutatioriibus ,  quae  contingunt  in  spectro 

solari  fixo.  Elucubratio  professoris  Franc.  Zern- 
tecleschi. 

f.  9leue  Beiträge  $ur  jtenntnifc  ber  foffilen  ©äuge; 

tln'cr^efte  r>on  Pictarni  ton  $lnbr.  Sßagner. 

11.  $erf>anblungen  be$   £cibelberger  naturl)t[tori)d)en 
Vereins,  9fa.  1—4. 

12.  3af)reSbertcf;t  bcö  grantfurter  £t)t)[tfalt)d)cn  SBcrctn« 

ttom  gä$te  1856—57. 

13.  ©elfter  beriefet  ber  Dberb  effif  c^en  ©efeEf^aft  für 
9^atur=  unb  §eilfunbe. 
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14.  3el)nter  Serid)t  beö  naturtyiftor.  Vereins  in  91  ug  Syburg. 

Satyrgang  1857.   2)e3gletctyen  elfter  Serictyt.  Sa*P 

gang  1858. 
15.  Satyrbud)  ber  t  f.  ©eologifetyen  jftetdjSanftalt. 

Satyrgang  VII.  (1356)  9Rr.  1—3.  ßanuar  —  <5q>= 

tember)  3<t$rgang  VIII.  (1857)  9er.  2—4. 
16.  9ted)enfd)aft3berictyt  bcS  lanbtmrttyfctyafttidjcn  ßretStoerem« 

$tanntyeim  =  §ctbelberg  für  1857  (2  ©remplare). 

17.  3eitfd)rtft  be3  ©artenbau  =  SBcrcinö  ju  SDarmftabt. 
VI.  3a!>rgang,  1857. 

18.  Scrtyanblungen  bes  Sereinö  für  üftaturfunbe  $u  ̂ re£  = 

bnrg.    IL  3a$rg<mg,  1857. 

19.  Sertyanblungen  ber  f.  f.  tanbtr>irtt)fct)aftltcr)en  ©efetffctyaft 

ju  2öien.  V.  Sanb,  2.  £>eft.  VLSanb,  1.  unb  2. 

£eft.    VII.  Sanb,  1.  unb  2,  £eft. 

20.  Sertyanbluugen  beS  $oologtjd)  s  botanifetyen  Vereins  in 

SBten.   Sanb  VII.   Satyrgang  1857. 

21.  $on  bemfetben  Vereine  ̂ erfonen^  OrtS;  unb  ©ad)en= 
Dtegifter  ber  5  erften  S^tyrgange. 

22.  $on  ber  föntgl.  $oologifd)en  ©efettfctyaft:  »Natura  artis 

magistra«  ju  9lmfterbam:  Bydragen  tot  de  Dier- 
kunde  Zevende  aftervering  (1858). 

23.  $om  groftty.  bab.  lanbmirttyfctyaftiid)en  herein:   (anb  = 

mirttyfdjafttictyeS  Gen tralbtatt.  Satyrg.  1858, 
Dir.  1—15. 

24.  Son   bemfelben:    £anbUHrttyfd)aftlictye§   ($orre  = 

f^onben^blatt.    ^atyrgang  1858,  Januar  —  Sunt. 

25.  SierteiSjatyrSfdjrift  ber  narurforjdjcnben  ©efetfjctyaft  in 

3ürid).  2.  Satyrgang  (1857),  1.-4.  §eft.  3.  Satyr, 

gang  (1.  unb  2.  §eft. 

26.  5öttterunge^eobad)tungen  ber  mcteorologifctyen  ©tatton 

Samberg  im  Satyrc  1857  (Beilage  ̂ um  brüten 

Scripte  oer  naturforfetyenben  ©efeüfd)aft  Samberg). 

27.  ©rftcr  ga^S&mtyt  beS  naturtyiftort)d)en  Vereins  in 

^ßajjau.  1857. 



—    25  — 

28.  ̂ afjrbüdjer  bcg  Vereins  für  9catnrfunbe  im  §er$ogtf)um 

SR  äff  au.   12.  §eft. 

29.  3af)re3bertd)t  ber  Sßetteraucr  ®efe8f$aft  für  bie 

gefammte  9catnrhtnbe ,  für  bie  ©efetffdjaftöjafyre  öom 

3luguft  1855  bis  bafyin  1857.  ' 
30.  9caturf)tftortfd)e  $lbfyanblungen  au3  bem  ©ebiete  ber 

20  e  1 t  e  r  a  u.  ©ine  geftgabe  .311m  50jäf)rtgen  SBefteben 
ber  Sßetterauer  ©ejcftfdjaft. 

31.  Slbfyanblungen   ber   naturf)iftorifd)cn    ©efetlfcfyaft  $u 

Dürnberg,   ßeft  II.  1858. 

32.  Statuten  bes  natui^iftortfcfyeu  Vereins  be3  §ar$es  ju 

23lanfenburg. 

33.  33ertd)te  bes  naturrjtftortfcfyen  Vereins  be3  ̂ ar^es  $u 

Planten  bürg,   ̂ afyrgänge  1840—49,  1851—56. 
34.  ©ratulationSfdjrtft  ber  ©efctlj^aft  $ur  SBeforberung  ber 

gefammten  9taturtriffenfd)aft  $u  Harburg,  ̂ urgeter 

be£  50jäf)rigen  Jubiläums  ber  SEetteraucr  ©efetCfdjaft 

für  9caturfunbe. 

35.  SBerfyanblungen  beS  Vereins  $ur  ißeferberung  be3  @ar= 

tenbaues  in  ben  fonigl.  preujjifdjen  (Staaten. 

9leue  9fcei$e,  5.  .Satyrgang,  2.  §eft.   »erttn,  1858. 

36.  Annal  Reports  of  the  board  of  regents  of  the 

Smithsonian  institution  for  the  jear  1856. 

Washington,  1857. 

37.  Report  011  agricultural  Meteorologie  for  1856  by 

Prof.  Jos.  Henry. 

38.  Catalogue  of  North  -  americain  Diptera  by  R.  Osten- 
Sacke)  1. 

39.  Catalogue  of  North-americain  Mamals  by  S.  I.  Baird. 
40.  Notice  of  some  Remarks  by  the  late  Mr.  Hugh  Miller. 

Philadelphia,  1858. 

41.  Procedings  of  the  academy  of  the  naturel  sciences  of 

Philadelphia.  1858. 

$>ie  TOjanblungen  37  —  41  würben  aon  ber 
Smithsonian  institution  etngefanbt 
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42.  ̂ anbtt>irt^)cbaftttd> c   ÖBrtdjte,   fyerauegegeben  für  ben 

grofjl).  bab.  jtretS  ==  Verein  2öcint)eim  =  §eibctberg 

toon  ?5reil)err  &  t\  93abo.   ,3af)rg.  1858,  9fo  1—24. 

43.  ©.  33ronn,  bie  ©ntrottfhtng  ber  organifdjen 

@$&pftmg  (@efd)en!  be§  IBcrfafferö). 
44.  %.  ̂ cetibed,  ber  Vud)g,  ba3  jutocrlaffigftc  unb 

Mfltgfte  Heilmittel  gegen  2£ed)felfieber  (@efd)enf  be3 
VerfaffcrS). 

45.  Beiträge  $ur  ©tattfti?  ber   tnneru  Verwaltung  be§ 

©toj$ersogtl)um3  Vaben.    7.  §cft:    ©cologtfcfye  33c= 

fd)retbung  ber  Umgegenb  fcon  Vabenmciler  fcon  ̂ rof. 

Dr.  ©anbb  erger  (©efcfyenf  beö  VcrfaffcrS). 

9lu§  atigemeinen  Vereins  Mitteln  würben  cnbltct)  nod) 

folgenbe  mertl)t»otte  SCßerfe  nnb  S^eitf^rtften  angegafft: 
1.  ©.  Vronn,  lethaea  geognostica.    2.  Auflage. 

2.  2Ut3  ber  Statur,  bie  neueften  (Sntbetfungcn  auf  bem 

©ebiete  ber  9iaturtr>ifjenfd)aften.  Seidig  bei  21.  %M, 

bie  11  bis  jefct  erschienenen  Vänbe. 

3.  £)ic  ftatur,  3e^un9  3ur  Verbreitung  naturnnffen-- 
fd)aftlid)cr  jlenntniffe  it.  öon  Dr.  Ctto  Ule  nnb  Dr. 

ßarl  Füller.    3al)rgang  1858. 

^?  er  seicftutfl 

ber  gelehrten  (SefeUfdjaften  unb  Dereine,  mit  roeldjen  ber  «fttannljeimer 
Derein  für  llaturknnbe  in  Derbinöunn,  |le|)t. 

1.  £)te  rl)einifd)e  naturforfdjenbe  ©efettfdjaft  ju  3ttain$. 
2.  £>er  ©artenbau herein  ju  Dttttitg. 

3.  £)er  Verein  für  Diaturfunbc  im  §er$ogü;um  Waffau  gu 
2öie3baben. 

4.  £)ie   6cnfenbcrgifd)e   naturforfdjenbe    ©efetffd)aft  &u 

granffurt  a.  W. 

5.  £)te  Söettcraucr  ©cfett(d)aft  für  bie  gefammte  Statte 

funk  511  ̂ auau. 

6.  $)te  ̂ ollid)ia,  ein  naturnu|fenfd)aftlid)cr  Verein  ber 

baticrifdjen  $fatj  in  rürfbeim  a.  b. 
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7.  ©ic  naturforfdjenbe  (*efetffd)aft  be$  Cfterlanbeö  $u 
^Ulenburg. 

S.  rie  fönigL  bafierifcbe  bctanifcbe  Ö3cfcHfcbaft  $u  3ftea,ene= 
bürg. 

9.  £>er  ̂ ooto^tfc^  =  mtnerato^tfcfje  herein  in  -Jtegen^burg. 
10.  £ie  pfäl;.  (^feflfcbaft  für  ̂ ßbarmacie  üt  Jtaifer^ 

(autern. 

11.  £>er  cntomologifd^e  herein  in  Stettin. 

12.  ©er  gre^b.  6ab.  lanbnürtbfcbaftficbe  herein  in  Jlarl3= 
ru  be. 

13.  £er  naturbiftorifcbe  herein  bcr  preuf}.  ftfyeinlanbe  tn 
ißonn. 

14.  $>er  herein  für  fcaterlanbifck  iftaturtunbe  in  ©ürttem= 

berg  ;u  Stuttgart. 

15.  Sfcfec  ©cfeKfdjaft  Jfctö  fur  33otanif  unfc  (Gartenbau  in 
£re£t>en. 

16.  Qic  efenemifebe  (15cfeUf cbaft  im  tfönigreid)  Sacbfen  $u 
£ reiben. 

17.  £er  naturferfdienbe  herein  in  jftiga. 

1-8.  £ie  naturferfebenbe  ©cfellfduft  in  3ur^- 
19.  ©tt  natnrfytftorifrte  (^efeüfcbaft  in  Dürnberg. 

20.  £er  9ttün  ebner  herein  für  ̂ aturfunbe. 

21.  ©t«  (i>ekt£fcf>aft  für  ̂ Beförderung  ber  gefammten  ?^atur= 
wifieuiebaften  in  Harburg. 

22.  ©ie  naturferfebenbe  ©efeöfdjaft  in  iSaf ei. 

23.  £cr  Heroin  $ut  $cfcrberung  bee  ©artenbaueö  in  ben 

fem  gl.  preuB.  Staaten  ju  Berlin. 

24.  Tie  f.  f.  ©artenbau^eietffebaft  in  2öien. 

25.  £ie  l.  t  ̂ anb\rirt^fcbaft^=©efeüidHift  in  SBien. 

26.  ©tf  g-reunbe  ber  ftatuneiijenfd^aften  in  28ien. 

27.  £er  greßb.  £aebfen  =  Weimar  =  ($ifcnacb'fd)e  tanotrirtf^ 
fd;aftltebe  herein  in  SBeimar. 

28.  ©er  turfürftf.    ̂ effifebe   £anbnurtbfcbaft$  fi  herein  in 
Gaffet. 

29.  £er  @artenbau=$erein  in  Arfurt. 



—   28  - 

30.  ©ie  !.  !.  gcologifdje  SHctc^S^nftalt  in  Sßien. 

31.  ©er  natitrfn'ftorifdje  herein  in  Augsburg. 
32.  ©er  3coIogtfd^betant)d)e  herein  in  2Bten. 

33.  ©er  Düringer  (BarteubaiuSerein  in  ©otfya. 

34.  ©er  lanbroirtl)fd)aftlicbe  herein  für  Unterfranfen  unb 

^febaffenburg  p  2öür$burg. 

35.  ©er  naturnüffenfcfyaftlicfye  herein  $u  §alle. 

36.  ©ie  ©cfettfcr.aft  für  uüfclidje  gcrfdnntgen  $u  £rier. 
37.  ©ie  natnrfyiftortfd)e  ®efettfdjafi  ju  ©örU|, 

38.  ©er  herein  für  bie  rfycinifcfye  ̂ aturgefd)id.)te  31t  ftxt'u 
bürg  i.  23. 

39.  ©er  naturforfcfycnbe  herein  ̂ u  Samberg. 

40.  ©ie  soci6t6  des  sciences  naturelles  de  Cherbourg 

41.  ©ie  fd)tefifebe  ©efcllfd)aft  für  Seförberung  ber  batet* 

ldnbtfd)cn  ©ultur  $u  Srcglau. 

42.  ©ie  naturforfd)cnbe  ©efeU)d)aft  ju  Sern. 

43.  ©er  allgemeine  beutfd)c  2lt<otl)cfer-Serein. 
44.  ©ie  allgemeine  fd)tr>ei$ertfd)e  naturforfd)enbe  ©efetffcfyaft 

§u  Sern. 
45.  ©er  groftf).  babifebe  lanbrctrtl)fd)afrlid)e  ̂ rei3=Scrcin 

beS  Unterrfycmf  reifes  $u  äCöetnfyeint. 

46.  ©ie  oberljeffifcfye  ©efctffdiaft  für  Dtatnrhmbe  $u  ©iejjen. 

47.  ©ie  Smithsonian  institution  $u  SÖBaffytngton. 

48.  ©ie  fönigl.  2lfabemie  ber  2Biffenfcbaften  in  "üftüncfyen. 
49.  ©er  natitrt}tftorifcr)e  Sercin  §u  ̂ affau. 

50.  ©er  Sercin  für  ̂ caturt'unbe  $u  ̂refeburg. 
51.  ©er  granffurter  pl)t)fifalifd)c  Serein. 

52.  ©er  naturl)iftorijd)=mcbictnijd)c  Serein  ju  £cibetbcrg. 

53.  ©ie  fönigl.  ̂ oologifdje  ©ejellfcbaft  »Natura  artis  ma- 

gistra«  $u  ̂ Imfterbam. 
54.  ©er  ©artcnbaiuScrein  311  ©armftabt. 

55.  ©ie  societe  des  sciences  naturelles  de  Strassbourg. 

56.  ©er  naturmtffcnfd)aftüd;e  herein  beß  £arjeö  311  Stan= 
f  enburg. 



Bemerkungen 

über  bie 

Smnmefrie  in  5er  oiganifdjeti  Tiatur, 

inSbefcncere  über  t?ie 

cqmmctrtc  Der  SBlütljc. 

Sort 

ii?cb.  §cfratfy  &öü  in  GarlSrufye. 

28ie  in  bcn  £d>öpniugeu  ber  ttunft,  )o  jpielt  aud)  in 

bcn  ̂ Übungen  ber  Statur  bie  Symmetrie  eine  fef>r  wtebtige 

DtoÜe.  wie  bort  tft  fie  bie  erftc  isorbebiugung  be$ 

Bienen;  nur  ift  ibr  halten  in  bem  freieren  (gebiete  ber 

föraft  rocit  umfaffenber,  aU  in  bem  23ereirf>e  ber  bem  ©ebote 

ber  Stetbwenbigfeit  untergebenen  Statur.  3^3*  Ue  W  ̂ er 

faft  auSicMtejsttcty  im  Otäumürten,  nämlich  in  ber  Kit  ber 

©eftaituug  cor  ?taturförper ,  fo  r-erläjrt  fie  $war  btefen  33o= 
bcn  aueb  in  ber  Jhinfl  niebt;  aber  fie  betaut  ihren  Einfluß 

(rädj  mit  größerer  Cnttidüebeubeit  auf  bie  $eitlid>en  SBcr^Mt= 

niffe  aus.  £e§teres  gefdücc)t  namentlich  in  ben  Schöpfungen 

ber  lenfunft  unb  ber  >ßoene,  wo  bie  3}oüfommenbeit  ber 
9lufetuanberfolge  feine  geringere  $ebeutung  l)at  alö  ba§ 

@btnma(j  bc3  (gleichzeitigen. 

2Sir  bcicbranfen  uns  bier  auf  bie  ̂ robulte  ber  Statur 

unb  $war  auf  bie  organischen  Staturfcrper.  23ei  biefen  fin= 

ben  wir,  im  @an$en  unb  ©rotjen  genommen,  bie  erimmetrie 
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um  fo  mefyr  üormaltenb,  je  üelffommener  bie  Organismen 

finb.  £af)cr  treffen  roir  fie  mett  tyauftget  unb  in  öiel  grö&es 

vom  Umfang  im  £l)ierrcid)  als  im  ̂ ßftan^enreid)  unb  bei 

fyöfycren  gieren  toieber  in  biel  größerer  SUtSbefynung  unb 
^lusbitbung  als  bei  beu  meberen  £l)icrorgani3men. 

QBenig  Symmetrie  finbet  fieb  im  ®anjen  genommen  in 

ber  jlörperbilbung  ber  nürbetlofeu  £l)iere,  namentitd)  ber 

^nfuforien,  ber  ̂ ottipen  unb  ber  8tral)ttl)iere.  2&ie  befreite 

benb  finb  un£  j.  iß.  bie  ©eftaUen  ber  Sßßedjfe 'tljiercbcn 
(Amoeba),  ber  Korallen  ober  ber  §ototi)uricn !  Selbft  ber 

jtörper  vieler  28eid)tfyicre  geigt  nod)  fefyr  menig  ©nmmetrie; 

bagegen  tritt  biefetbe  bei  ben  Xcrufientbieren  unb  ̂ raduübeu 

fd)on  fcl)r  beutüct)  fyeroor,  unb  in  l)errlid>er  (Entfaltung  §eigt 

fie  fid)  bei  ben  fd)on  bnrd)  il)re  33emegungSorgane  auf  ein 

freieres  $)afein  fyingemiefenen  3nfectcn. 

treten  mir  Dor  bie  SBelt  ber  2ötrb ediere,  fo  l)errfd)t 

hier  faft  allgemein  in  ber  äußeren  ©eftaltung  bie  fd)önfte 

©tymmetrte,  2$ettoeife  unfwnmetrif&e  ©eftalten  fiuben  fid)  nur 

nod)  in  ber  unterften  klaffe  biejer  großen  $tbtt)cilung,  uäm- 
lid)  bei  ben  gifdjen,  wo  baö  unfr>mmetrifd)e  im  ©au  ber 

©Rotten  felbft  bem  fiaieu  als  eine  9luönaf)me  fem  ber  Sftegcl 

auffällt.  2Öie  wenn  bie  9?atur  ba§  5luge  be$  böl)cr  begabt 

ten  SBefdjauerS  fyätte  fronen  motten,  l)at  fie  biefen  Tiefen 

ifyren  2uifentt)alt  auf  bem  ©runbe  be$  9fteere8  angewiefen, 

mie  benn  and)  gerabe  biefer  Söofynovt  mit  it)rem  auffallcnben 

33au  in  ber  innigften  SBejicftung  ftcfyt. 

60  fel)r  mir  uns  Ritten  müffen,  auf  ©e$rar$tujtgpty 

mie  bie  eben  ausgekrochenen ,  meitere  (ödjlüffe  ju  bauen,  fo 

mirb  gteid)mot)t  ber  "DDcenfd)  unwillrurlid)  burd)  fein  ©treben 
nad)  einem,  menn  and)  nod)  fo  untollfommcncn  Qrinblicf  in 

ben  urfäd)lid)en  3ufammen^anG  ker  $)wg<  immer  wieber 

baranf  l)ingefül)rt.  tiefer  Neigung  Jcedmnng  tragenb  bürfen 

mir  mol)l  aueb  necb  bie  »eitere  ©euwrfuug  ijin^ufiigen ,  ba$ 

bie  Symmetrie  borgugdtoeife  am  anderen  83«m  ber  anhnalü 

jdum  Crgantemeu  uir  ls' ncbeiiuuig  tommt  unb  in  tiefem  oft 
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Mv  jcbcnfte  ßbeumau  berrjdU,  toäfyrenb  in  ber  inneren, 

bem  geivöfyulicbeu  ̂ Blict  entzogenen  Organisation  baS  ©efefc 

ber  bloßen  3wetfmäfjigfett  entfdüebencr  vonvaltet  nnb  int 

(nnf lange  bamit  biä  &um  ̂ cnfcbeu  hinauf,  befonbere  in  ben 

Organen  ber  vegetativen  (Svfteme,  mambertei  uuft)mmetrifd)e 

iMlMingeu  auftreten,  £er  tt>eife  Orbner  ber  £)inge  fyat  iüd>t 

allein  für  bie  (h-haltung  feiner  äßejen  gürfotge  getroffen, 
fonbem  er  bat  and)  baö  $Uige  ber  ̂ Bevorzugten  unter  ben- 

jelben  erfreuen  trotten  nnb  fyat  baburd)  gennfs  uoeb  anbere, 

bösere  $\vcdc  erreirtt. 

d-fye  nur  nnn  roeiter  gefyen,  müffen  mir  ben  begriff  ber 
^vmmetrie  felbft  nod^  ctivas  genauer  ins  Sluge  faffen. 

^uiet)  bem  berrfd)enben  6prad)gebrand)e  verftefyt  man 

uamlicb  unter  einem  fmnmetrijd)cn  $ör$ex  einen  folgen ,  xocU 

cber  ivenigfteuö  in  nnferer  $orfteftung  in  einer  beftimmten 

Dtid)tung,  aber  and)  nnr  in  biefer,  burd)  eine  bnrd)  ifyn  gc^ 

legte  (vbeue  in  ber  $lrt  geteilt  werben  fann,  ba$  bie  eine 

.vvilfte  beffeften  genau  bem  ©vicgelbilbe  be3  anbern  gleid)  ift. 
Tie  beiben  onälften  eines  folgen  «RörverS  jtnb  in  biefem 

gattc  eutanbet  niebt  abfohlt,  foubern  btoS  fi)mmetrifd)  gleici). 

©ciftnele  biefer  ̂ mnmetrie  bietet  uns  in  ber  Statur,  wie  bereite 

bemerft  ivorben,  ber  £eib  ber  jtrufteutfyiere,  ber  ̂ nfeften,  ber 

/yifd)e,  ber  ̂ Imvfyibien ,  £}ögel  unb  6äugetf)icre,  vor  Ottern 

ber  .Hörver  beä  $ccnjd)en,  an  beffen  beiben  Rauben  man  fieb 

beiouberS  letebt  mit  §ftlfc  eines  6rnegets  ober  bnrd)  5lneinan^ 

bertegen  ber  cutfvrecbenben  glasen  einen  fvmmetrifcben  ©egen= 

ftaub  veranfcbauüd)en  fann.  iRur  in  biefem  ̂ inne  1)abcn 

nur  bis  je£t  ben  ̂ Begriff  ber  ©t)mmetrie  gebrandet.  $can  fann 

fie  mit  ̂ üdfiebt  auf  ifyrc  ©igenfdjaften  bie  paarige  ober 

l)  äfft  ige  evmmetric  nennen  ober  xt)x  and)  ben  bie  gteid)e 

33efcf>affent)cit  bc^eiebnenben  gricd)ifd)en  Dcamen  ber  3*)go= 

morvbte  beilegen  unb  fie  fo  von  einer  <9vmmctrie  anberer 

$lrt,  von  ber  fofort  bie  Dtcbe  fein  fott,  unterjd)eiben. 

(5s  gibt  uamlid)  and)  frjmmetrifd^c  (S5eftalten ,  tvcldjc  \\d) 

$n>ar  ntdu  fo  auffattenb  als  aus  jmei  fid)  cntjpredjenbeu 
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£dlften  beftefyenb  anfünbigen,  aber  gteid)Wol)t,  unb  $war  fo* 

gar  in  verriebenen  Dettingen  in  je  gu>et  fvmmetrifcfye  §dlften 

tfyeUen  taffen.  (*S  finb  bieS  bic  fogenannten  fteruförmigen 
itnb  bie  ftrafyligen  ©eftalten.  (SS  ift  j.  33.  leicfyt  einjnfeljen, 

bajs  ein  flauer  fed)Sediger  Stern  auf  ̂ roötf  verfdjicbene 

ten,  unb  ein  fünfediger  auf  jefyn  verfd)iebene  Arten  in  }e 

jwei  gleiche  §dtften  geseilt  werben  fann,  unb  ba§  bei  kftt« 

vern  nodj  weit  mcfyr  Birten  ber  fvmmetrifcfyen  Leitung  möglid) 

finb,  als  bei  ben  beifytelSweife  gewählten  gldd)en.  $)iefe  Art 

von  (Symmetrie  f ann  man  bie  ft r  a  I)  l i  g  e  6  m  m  e  t r  i  e  nennen ; 

felbft  bie  jhtgetform  gehört  in  it)ren  ißereid). 

SDiefe  ftrafylige  Symmetrie  tritt  nun  in  ber  üftatur,  wenn 

man  von  nieberen  Organifationöftufen  $u  ben  f)öl)eren  auf* 

fteigt,  weit  früher  auf,  als  bie  3t)gomc>rvl)ie.  6ie  finbet  fid) 

bejonberS  fyäufig  bei  ben  3'nfuf  orten  unb  $oh)ven,  wo  fid) 
faum  bie  erften  ©puren  von  3vgomorvl)ie  jeigen.  6etbft 

wenn  ber  jtörver  biefer  Söefen  in  feiner  ©efammtfyett  nod) 

f  einerlei  Symmetrie  verrdtl),  jetgt  fid)  bod)  fydufig  in  ber 

?Dtiutbbefa£ung  unb  in  ber  Anorbnung  ber  güfylfdben  ober 

gangarme  bie  ftral;lige  ©eftaltung. 

9fUcf)ten  wir  nun  uufere  Aufmerffamf  eit  auf  baS  ?Pflan= 

jenreid),  fo  begegnen  wir  bei  ber  Auffud)uug  befl  Allgemeineren 

jundd)ft  folgenben  £t)atfad)en; 

1.  SBeiberlci  (Symmetrien  finb  im  ̂ ßflan^enrcid)e  weniger 

verbreitet,  als  im  £f)ierreid)e. 

2.  £>ic  ftraljlige  (Symmetrie  erftredt  fid)  nur  in  verhält- 
uifmidjsig  wenigen  gälten  über  bie  ganje  dufjere  ©eftalt 

eines  SnbivtbuumS ,  unb  jwar  ift  bicS,  wie  in  bem  £l)ier- 
rcidje,  nur  auf  ben  nieberen  ©tufeu  bcS  ©ewdd)Sreid)eS  ber 

gatt.  An  einzelnen  feilen  ber  ̂ flange  finbet  fie  fiel)  bage= 
gen  auf  fdmmtlidjen  ©tufen  beS  ̂ ßflaujcureidjg. 

3.  £)ie  3t)9om°vv^ie  erftredt  fid)  im  $fian$enreid)e  nie 

über  ben  gaujen  Körper  eines  3nkiuibuumS,  wie  bicS  in 

bem  £t)ierreid)e  fo  fydufig  ber  gall  ift ;  fonbern  fte  finbet  fid) 

nur  an  einzelnen  Streiten  ber  Sßflanje.    ,3U  tiefer  SSefdjrdn* 
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fung  reicht  fie,  neben  bcr  [tranigen  ©tymmetrie  einzelner  Steile, 

bis  gu  ben  fyöcfyften  ©rufen  bcö  ©emäd)Sreid)eS  fyinauf,  nnb 

beibe  Bitbungen  malten  l)ier  in  ber  freieften  nnb  rcidjften 

sxftannigfattigfeit  in  ben  Bereichen  bcr  ,S3tütl)cn=  nnb  grud)t= 
bttbung. 

Jptnficfytlid)  beö  Auftretens  ber  ©t)tnmetrie  in  ben  ein* 

Seinen  Legionen  bcö  $Pflangenreid)S  bürfte  l)auptfäd)lid)  gol* 

genbeS  gu  beachten  fein: 

3n  ben  nieberften  Legionen  ber  ̂ ettenpftan^en,  wo  baS 

^ßflangenrcid)  am  näd)ften  an  baS  Zfytxxnfy  angrängt,  ift 

t)icr  rote  bort  bie  ftrafylige  (Symmetrie  bie  faft  auSfdjliefjltdj 

f)errfd)enbe.  £)ie  jfttgelfonn  nnb  bie  barauS  tctd)t  abguleU 

tenben  gönnen  finb  fyier  twrl)crrfcbcnb.  ̂ Hlge  nnb  Algen 

geben  baoon  Söeifpicle  in  9ftenge.  8etbft  wenn  bie  formen 

fid)  in  bie  Sänge  gießen  nnb  äftig  Werben,  geigen  fict)  boct; 

nnr  feiten  ©puren  twn  3wmorpl)ie.  Bei  ben  I)öc)er  organi= 

ftrten  3cttettpflangen  finben  fid)  bie  erften  Anfänge  berfelben 

nod)  uorgugSweife  an  ben  uegetattoen  Organen,  ©ie  geigen 

fict>  einerfeite  an  ben  fymmctrtfd)en  §älften  bcr  Blätter  man= 

d)er  Scbermoofe  nnb  ber  meiften  Saubmoofc,  fo  wie  felbft  in 

ber  atternirenben  gweigettigen  Stellung  mehrerer  Saubmoofe. 

2öenn  gteid)  fotct)e  SSIdtter  nod)  ntd)t  gu  paaren  gufammcn= 

treten,  fo  bilben  fie  bod)  in  it)rcr  Bereinigung  3we^c  m^ 

correfponbirenben  (Seiten.  $)aS  etngelne  Blatt  eines  fold)cn 

3weigeS  ift  l)äufig  fefyr  unfymmctrifd),  wie  wir  eS  namentlich 

an  ber  'üJeefyrgal)!  ber  ̂ ungermannien  fefyeu;  aber  bie  Blätter 
fcon  entgegengefe^teu  leiten  finb  gu  einanber  tymmetrifd).  $)te 

eingclnen  Blätter  geben  gleid)fam  il)re  inbioibuelte  8t)tnmetrie 

auf,  um  burd)  il)re  Berbinbung  mit  benen  ber  anbern  ©ette 

ein  gufammeugcje^tcS  gt)gomor:pl)eS  ©ebitbe  l)öl)crer  Drbnung 

gu  ©tanbe  gu  bringen. 

An  ben  gructificationS=£5rganen  finben  fidj  auf  biefer 

6tufc  nur  feljr  febwadje  6puren  son  3Wmor^e  *n  ̂ en 

gehaltenen  ̂ Jcü^en  m'eter  £aubmoofe,  in  ber  am  ©runbe 
fropftgen  Büd)fe,  wetd)c  fid)  bei  einigen  Arten  berfclben  fcor* 

3 
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finbet,  unb  l)aupt(äd)lid)  in  'bcv  gtfrümmteu  unb  baburd) 
^gomor^en  33iui))e  einer  fcfyr  großen  ̂ Crtjat)!  t>on  £aub= 
^iccjen. 

9Jcit  bem  Auftreten  ber  ©efd&e  tritt  bie  3wmor:pI)ie 

beutüdjer  Ijertoor.  Sd)on  bei  ben  biütfyenjofen  @cfä^f(anjen 

finben  fid)  gefieberte,  fclbft  tneijrfadj  gefieberte  Blätter,  mcld)e 

metften%tj3  gegenftäubige,  eutanber  fmnmetrifd)  gteidje  giebern 

fyaben  nnb  baburd)  eine  fefyr  auögebilbetc  3tygbmp£pfyte  $ei= 

gen.  UebcrbieS  finbet  fid)  bie  3t)90lll0rVv^e  aucfy  an  ben 

gructification^Crgancn,  namentttc|  an  ben  Sporangicn  ber 

föiugfarue,  an  bencn.  ber  Spattfarne  unb  2lel)renfarne,  fenne 

in  ber  $ert£)cilung  ber  Sporangienf;äufd)cn  unb  an  bem 

gructificattonSftanbc  mand)er  ̂ tefyreufarne,  uamenttid)  bei  ben 

Birten  r>on  Ophioglossum,  fomie  an  ben  33et)ältern  t>on  Marsilea 

unb  in  ber  SSertfyeüung  unb  ©rupptrung  ber  in  benjclben 

eingefd)(offenen  £äufd)en. 

2ßctt  cntfcfyiebencr  treten  bie  ̂ gcmorpfyen  ̂ jkn$en= 

gönnen  neben  ben  ftrafyligen  in  ityrem  eigenen  ©ebiete,  närnüd) 

bei  ben  3BIüti)cn^fIan§cn  auf. 

Weniger  auffattenb  ift  bie«  uod)  bei  ben  nadtfamigen 

23lütr;enpftan$en,  bei  ben  9cabelt)ö^ern ;  aber  bennod)  finben 

fid)  l)ier  nid)t  allein  fd)on  geheure,  b.  f).  fold)e  Blatter, 

röeld)c  paarroeife  ftefyen,  unb  in  bereu  Slattpaaren  bie  ehu 

feinen,  meift  fd)on  an  unb  für  fid)  ̂ gomorpfyen  SBlatter 

einanber  ft)mmetrifd)  gteieb  finb;  fonbern  bie  grud)tfd)iippen 

ber  meiften  l)ierl)cr  gehörigen  Birten  bcftefyen  aud)  auä  je 

jroei  üerroad)  jenen,  je  eine  fi)mmetri|d)e  Sd)uppenl)älfte  bilben= 

ben  grud)tblättern,  fomic  aud)  bie  Staubblätter  ber  großen 

^btfyeüuug  ber  TOetineen  eine  $t)gomorpl)e  23ilbung  seigen. 

UeberbteS  Ijaben  aud)  bei  ben  ̂ Ibietineeu  unb  bei  einem  Steile 

ber  Guprefjincen  bie  an  ber  23afiS  ber  grud>tblätter  befind 

üd)en  Samen  eine  fi)mmctrifd>e  Sage,  fomic  aud)  ber  Same 

unb  bie  jungen  ̂ eimpf(änjd)cn  «ber  £arincen,  ßuprefjinecn 

unb  einiger  wenigen  s2lbictiuecn  $u  ben  ̂ gomorpfyen  23ilbuu= 

gen  gehören. 



—   35  — 

$et  Den  l\\MtoeetrdeDcueeu  ift  bie  paarige  ̂ rumuctrie 

5UKIT  tu  hm  Vegetativen  Organe«  nneDer  etoaS  feltener  aü 

bei  beu  3ftqbeI|5Ijem;  aber  unter  Deu  weuujeu  fallen ,  n>o 

fte  serfemmt,  befindet  jteb  ein  überaus  feiteuer  uuD  inter= 

enantev.  Sdj  meine  Die  $n?et$eilia,e  ©lattfteÄUng  reu  Pota- 

moseton  densa*).  3onjt  jiuD  udmlicb  bte  tu  ̂ mei  Qtiten 
jtebeuDen  Blätter  alteruirenb,  aber  bei  Potamogeton  densa 

ftuD  fte  a^cnitäiitno,,  unb  bie  bitten  idmmtli&er  ̂ tattpaare 

Hegen  Demnach  iu  Der  Gbene  **). 
3»  beu  ̂ lütbeu  Der  ̂ ouecotrdebeneen  ift  par  Die 

ftrabli&e  SiMitmetrie  noeb  fyfyt  wrfyerrfcbeub ;  aber  Dccb  tritt 

aueft  Die  ätygomor^e  iu  einigen  gamilten  fefron  mit  großer 

*)  2>aS  2£ort  Potamogeton  bat  in  ber  botanifdjien  Literatur  be* 
veite  alle  $eid)leebtsenbungcn  bngd  gemacht.  $>\ux)t  ließ  man  fiel)  bureb 
bte  @nbung  »erführen  unb  gebrauchte  es  als  ein  Neutrum,  hierauf 
eutbedte  man,  baß  bie  streite  ̂ pä (fte  beffelben  einen  S^acfjbar  bebeute  unb 

Ließ  teßbalb  ben  »ftlnßnacbbar»  männlich  fein.  3utefct  fanb  fieb.  jeboeb, 
baß  bie  $Jffatt$e  im  ©riedjnfdjeu,  tote  im  Teutleben,  ein  2£ort  weiblichen 
@efcblecbtes  tft,  caü  eben  jener  streite  £beil  Des  SScrteö  auch,  bte  9?acb* 
bartn  bejeiebnet,  unb  baß  roirflicb  bei  ̂ lintuS  ba3  SSort  Potamogeton 

roetfclirf)  ift.  Bc  tft  fcbließlicb  tag  2ßort  bei  mir  ein  Femininum  ge= 
werben,  falle  ibm  nicht  etwa  befttmmt  ift,  tu  biefer  33e3tebung  für  alle 
3eiten  unftät  ltmberuttreiben. 

**)  ©euau  betrachtet,  ift  biefe  JBlattftettung  oen  ber  gerebbnltcben 
alterntrenben  nicht  fo  febr  fcerfebieben ,  als  e§  fdjeinen  tonnte,  inbem  bei 
aüen  gegenftänbigen  blättern  urfprünglidj  eines  fcaS  untere,  baS  anbere 
bä8  obere  ift.  betrachtet  man  bte  SMatttaare  ton  Potamogeton  densa 
genau ,  fo  bedt  an  ber  iBafiS  bev  beiben  Blätter  immer  eines  ba§  an* 
bere,  unb  löst  man,  bnreb  btefeS  Äeiiujeicben  geleitet,  bte  uerfdnebenen 
Slaitfcoari  auf  mit  vüdt  fte  in  QeDaufen  auSeinanber,  fo  führt  bteS  im* 
mitte  bar  m  ber  normalen,  fonft  fo  häufig  certommenben  33lattfte(luttg. 
SS  trürDe  mich  nicht  überrafd)en ,  einmal  ein  ©remjrfat  biefer  ̂ Pflanje 
}u  finben,  an  rem  fid)  ftetteinrene  bie  cfcponirt^treqeilige  SBfattfteflung 

in  bie  alterntrenr-e  auflöste ;  eS  ift  mir  jecceb  bis  jetjt  noeb  nic^t  gelun* 

gen,  ein  folcbcS  auf^uftnben.  botantfer,  roelcbe  oie  ̂ flanje  in  ber  x)?äbe 
tbre«  ißcbnorteS  baben,  Dürften  melieicfyt  hierin  glndlid)er  fein. 

3* 
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(£ntfd)iebent)eit  auf.  @3  entftcfyen  baburd)  bie  fogeuannten 

unregelmäßigen  iBIütt)en ,  bencn  wir  per  uufere  bejonbcre 

^lufmerfjamfett  juweubeu  wollen. 

3unäd)ft  betrachten  wir  babci  bte  $8erfc$iebenfyett  ifyrer 

(Stellung  $ur  $)cutterad)fc.  @ine  ̂ gomorpfye  33tütt)e  tft  näm= 

lid)  in  bcn  meiften  gälten  in  ber  9ltt  ftymmetrifd)  gebaut,  baß 

it)re  ft)mmetrifd)e  £l)cilungsebene  in  ber  9ftebiane,  b.  t).  in 

ber  ©bene  liegt,  meiere  burd)  bie  Witti  ber  ̂ utterac^fe  unb 

bie  ÜJlttte  be3  £cdMatte§  beftimmt  tft.  baburd)  etxtftet)t  bie 

bei  ben  leeren  *pflan$en  fc  Ijattftg  oorfommcnbe  mebiane 

3t)gomorpl)te.  Sieben  biefer  2lrt  ber  3r;gomor^ie  gibt  e3 

aber  aud)  eine  quere,  bei  melier,  wie  bei  ben  gumariaeeen, 

bie  ft)mmetrifd)c  £l)cilung3ebene  ber  SBlütfye  mit  ber  Mebiane 

einen  redeten  SÖBinfcl  bitbet,  unb  enblid)  uod)  eine  f  d>  t  e  f  e 

3*)gomorpl)ie ,  bei  welcher,  wie  bei  Gladiolus,  unb  bei  ben 

Seitenblütfyen  ber  Salpigloffibeeu  unb  ätigomotpljen  2leperi= 

foltert,  btefe  £beitung3ebene  fd)ief  jwtfcfyen  bie  Mebiane  unb 

bie  fid)  bamit  heugenbe  quere  (5bene  fällt 

gerner  fann  bie  3l)3omorP^e  entweber  auf  irgenb 

einen  einzelnen  GücluS  ber  S8lütl)e  bcfd)ränft  fein  ober  fid) 

auf  mehrere,  batb  äußere,  balb  innere  (Süden  ausbeuten 

ober  fie  fann  fid)  aud)  auf  jämmtlidje  Seelen  ber  2Mütl)c 

etftretfen.  60  fiub  3.  23.  mcle  (Sacteen  nur  baburd)  31)90= 

morpt),  baß  it)re  Staubgefäße  abwart«  geneigt  finb,  bie  met= 
ften  Birten  oon  Lilium  bagegen  nur  baburd),  baß  fiel)  bte 

serwad)  jenen  Spieen  il)ter  grud)tblätter,  it)r  ©riffel,  ein 

roenig  abwärt«  biegt.  SBct  manchen  Birten  oon  Anthericum, 

fowic  bei  mand)cn  Onagrartecu  erftredt  fid)  bie  3i)gcmorpl)ie 

in  [tarieren  ober  fd)wäd)ereu  (graben  auf  Staubgefäße  unb 

grud)tbtätter.  23ei  Dielen  SaMattn  unb  ßeguminofen  [rnb 

außer  bem  regelmäßigen  .fteldie  alle  anbem  23lütf)en=($i>rieu 

Spgomorpfy,  wätyrenb  fiel)  bei  anbern  (Sattungen  ber  geriawu 

ten  Crbnuugen  bie  3l)ComorP^e  auct)  auT  ben  Ät#j  mttljtu 

auf  jämmttid)e  (Süden  ber  33lütf)cn  erftredt. 

Qhiblid)  mag  ce  aud)  uod)  33ead)tung  finben,  baß  fct)r 
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tüele  fouft  gam  regelmäßige  33lütl)cn  tu  ber  grucfyt  ottgome= 

rtfdj  unb  bviburd)  tu  geringerem  ©rabe  ̂ gomorpl)  roerben. 

ßefctereö  fommt  bei  beu  23lütl)en  ber  SDicott)tcboncctt  fetyr 

häufig  r>or,  mäbrenb  bic  l)ier  junacfyft  tu  Otcbe  ftefyenben 

^ftonocotplcboneen  tu  btefer  SBegte^ung  bic  @igentl)ümtid)feit 

haben,  ba|3  tü>re  Fruchtblätter  tu  beu  meiften  gällen  feinen 

9Intl)cil  an  ber  3Wmorpt)ie  ber  23lütt)e  nehmen,  fonbern 

rocuigftenö  in  93e$ug  auf  ben  33au  be3  grud)tf'noten3  bie 
ftrafyltge  Symmetrie  behalten*)- 

(£nbüd)  faun  bie  3^9^uorpI)ie  einfach  bann  bcftefyeu, 

bafe  )dmmttid)e  ober  einzelne  23lütfyen=(£tyclen  entreeber  me^r 

ober  minber  nad)  lu'nten  ober  nad)  Dorn  gefrümmt,  ober  nad) 
einer  biefer  Dichtungen  ftärfer  ober  in  anberer  2Mfe  au3ge= 
bilbet  finb;  ober  e$  fann  bamit  zugleich  eine  mefyr  ober  mitu 

ber  tootlftanbige  X^eUuug  in  $roei  £ippen  tierbunben  fein, 

inbem  fid)  sugteid)  jroeiertei  ̂ artt)tert  ber  23tütl)cnorgane  als 

£ber=  unb  Unterlippe  beutlicher  oou  einanber  abreiben. 

Einfache  3WmerP^e  °fyne  ßippenbilbung  fcl)en  roir  j.  33. 

bei  ben  s3ftonocott)tcboneen  ber  Siliaccen  in  ]d)mad)en  5lnfan= 
gen  bei  ben  23lütt)en  ber  ©attungen  Lilium,  Aloe,  Funkia 

unb  Asphodelus,  fo  mie  in  etroag  ftärferer  ßmtnndetung  bei 

mehreren  toartyttibeen ;  mit  Sippeubilbung  üerbunben  tritt 

biejclbe  fd)on  in  etwas  größerer  (5ntjd)iebenhett  bei  ben  6ci= 

tamineen  auf,  unb  §Ur  jd;ön]ten  (STttroidclung  gelangt  fie  bei 

beu  befaunten  unb  allgemein  bcicunbertcn  Ord)ibeen. 

%m  l)äufigftcu  geigt  fid)  bie  ̂ gomorpfye  <5t)tnmctrie  bei 

*)  $ie  SluSnabmcn  fcon  biefer  ̂ eget  fiuben  ftd)  faft  fämmtfid?  bei 
ben  ©ramineen  unb  Gtttperaceen.  8ei  lederen  fommt  ber  ftrat)lig-ft?mme= 
trifte,  am  brei  gruebtblättern  gebilbete  $ruc^noten  ^äuftger  sor, 
at«  ber  39gomorpbe,  bei  meinem  ba§  mebtane  grud?tblatt  fefct;  bei  ben 
©ramtneen  Dagegen  finbet  fta?  nur  ber  ̂ gomor^e  ̂ rudjtfnoten,  inbem 
baS  toorbere  gruri)tblatt  faft  immer  febffcblägt  unb  felbft  bei  Stypa ,  reo 
e«  toorfyanben,  bod)  ftet«  Keiner  ifi,  als  bie  beiben  anbern  unb  befjfyalb 
bie  3vgomor£fyte  be8  ftrudjtfnotens  nic^t  töttig  aufbebt. 
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ber  TOrjetfung  bce  ̂ ffan^enreid^,  toctd^cr  man  in  bcr  ffieibc 

bcr  ©emäd)fe  bic  fyöcbfte  (Stufe  anjutoeifen  "pflegt,  bei  ben 
^icotrdcboncen.  Sic  jetgt  fict)  ntcfyt  nur  an  ber  fetmcnben 

^pan^c  uub  an  ben  oegctatioen  Organen  in  ben  bereits 

früber  befyr ebenen  Reifen,  fonbern  ftc  erlangt  auf  ber  Stufe 

ber  23Httt)enbUbung  eine  fotd)c  ̂ tusbelnumg,  baß  In'er  bie  fo- 
genannten  unregelmäßigen  $Uitf)en  l)infid)tttcf)  tfyrer  $in$at)l 

faft  ben  regelmäßigen  ben  D^ang  ftreitig  mad)cn.  3n  fct)roä^ 

eueren  Anfängen  jeigt  fie  ftcf>  bei  mehreren  $crbenacccn, 

Olfycboracecu ,  bei  mannen  ̂ otemontaeeen,  Umbeftifercu, 

9ftutaceen,  Onagraricen  unb  (Sapparibeen  unb  (Sactecn  — ; 
in  beftimmterer  ©ntmidelung  bagegen  bei  ben  $erba3ccen, 

5(ntirrl)ineen ,  Otlnnantaceen,  Oroband)een,  ßabiateu,  33ignc; 

niacecn,  £cntibu(ariecn ,  ©lobularieen,  Sobeüacecn,  <5t)ncm= 

u)erccn,  $)ty)accen,  (Sa^rifoiiacceu ,  Iro^cioleen,  ̂ ty^ccafk* 

neen,  Sßotycjaleen ,  £cguminofcn,  2ktfamnicen,  SSiolarieeu, 

gumariaeeen,  bei  manchen  <ßapaoeraccen  unb  D^anunculacecn. 
£)ie  3tygomor!pIjie  bcr  bicoh)iebonifcben  33lütt)eu  erftredt 

fict;  in  ben  meiften  Ratten  auf  mehrere  ober  auf  fä'mmtüd)e 
(5t)den  ber  23Iüti)euorgane;  fclbft  bie  grud)tbiätter  nebmen 

f)äufig  balb  burd)  btofie  £)ligomcrie,  balb  and)  bureb  ifyrc 

:Rtcbtung  unb  buret)  bte  2lrt  ifyrer  ̂ uöbilbung  an  bcr  3W ; 

morste  Stfyeü. 

3tt  alle  einzelnen  intcreffanten  ̂ ebificationeu  einju^ 

getyen,  meldte  in  ben  oerfd)iebcnen  Legionen  btejer  9lbtt)eilung 

be$  $ffott$etttei($$  bei  ben  einzelnen  Greifen  ber  Rinthe  rov 

fommen.  mürbe  be3  rcid)en  Stoffel  roegnt  öiel  ju  meit  füt; 

reu;  mir  befd)ränfen  unö  bcf?t)aXb  l)ter  faft  au£fd>ücpd)  auf 

ben  äuHcrftcn  (JtycluS  ber  33lütl)e,  auf  ben  .Vteld),  unb  motten 

fetbft  fyier  nmäcfyft  nur  ben  fünfteiligen  ftclcb  ber  feit; 

liehen  Stützen*)  unb  ̂ mar  inSbejonbcre  bic  3ftobificatio= 

*]  Sie  ftrucfyt  ber  ?eguminofert,  fo  rote  bie  ber  (Gattung  Antir- 
rhinum  gibt  baoon  intereffante  33eif£iele. 
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neu  tos  $uge  f äffen ,  tt>eld)e  cmg  bor  $erf($tebenlljeit 

ber  (Stellung  beffelben  311  feiner  sDcutteracrife  fycmrgefyen 
fötincti. 

®e$eit  nämlid)  einer  fold)en  im  ftetd)e  fünfmaligen 

Seitenblütfye ;  rote  es  meiften§  ber  gall  ift,  ̂ roei  ̂ orbldtter 

tooran,  fo  fommen  in  ber  Statur  feiertet  Stellungen  toor. 

(Sntmcber  ift  nämlid)  ein  jMd)tl)eil,  unb  ̂ roar  ber  jroeitc, 

ber  TOutterad)fc  ntgeroenbet  unb  ftcfyt  bemnad)  fj  inten,  ober 

berfelbe  ftebt  tnun  über  ber  glitte  be§  £>ecf blattet  £)er 

erfte  galt  ift  in  bem  beigefügten  fdjemattfcfyen  ©runbrift  im* 

ferer  erften  gigur  f)ier  angebeutet: 

A  bebeutet  |ier  ben  $)urd)fd)nitt  ber  $cutterad)fe ,  an 

roddkr  fid)  baö  SDecfblatt  p  befinbet,  aus  beffen  Sldjfel  bie 

iScitcnblütbc  entspringt;  *  unb  ß  finb  bie  SDurdjfcfynitte  ber 

beiben  SSerbtättcr  ber  SBtüt^e."  SDic  mit  bohlten  Strichen 
v]e;eidMicten  frummen  fiinien  1,  2,  3,  4,  5  be$eid)nen  nad) 

tr)rcr  Unfein anb erfolge  bie  £)urd)fd)nitte  ber  Äeld^ette,  gteid)- 
r>iel  ob  biefelben  frei  ober  mit  einanber  t>crroa<f)fen  finb,  unb 

bie  cinfadum  frummen  fiinien  finb  bie  £)urd)fd)nitte  ber 

entweber  freien  ober  r>crread)fenen  Blumenblätter,  oon  beueu 

roir  ofyne  föütffidrt  auf  bie  ̂ lufeinanberfolge  bie  jmei  oberen 

p 
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ober  Hinteren  mit  o,  bie  jtoci  mittleren  mit  m  unb  ba3  mu 

tere  ober  t>orbere  mit  u  be$eid)nct  f)abcn*) 
£)ie  eben  erläuterte  «Stellung  beg  jteldjeg  finbet  fict) 

weitaus  bei  ber  größeren  ̂ Cnga^I  ber  l)ter  in  grage  tommen= 

ben  Seitenbtüttyen ;  bei  ber  kleineren  gafy  berfelben,  nament= 

lief)  bei  ben  ßeguminofen  unb  O^oboraceen ,  Ijat  ber  jtetd) 
eine  anbere  Stellung,  nämltcf)  jene,  meiere  ber  fd)ematifc£)e 
$)urctyfc§mtt  fcon  gigur  II,  f)ier  r>  er  anfefy  anlieft: 

p 

yjlan  Ijat  btefe  ©teltung^oerfcbieben^eit  baburef)  ju  er-^ 
flären  gefud)t,  baf}  man  annahm,  bafj  in  bem  häufigeren 

gatte,  wo  ein  ̂ elc^t^eit  Knuten  ftel)t,  bie  23ilbuug3fyirate,  in 

ber  bie  l)icr  in  grage  fommenben  Hochblätter  liegen,  in  i^rem 

gortgange  r>on  bem  oberen  $orblatte  ß  (in  gigur  I.)  $u  bem 

erften  föetcfjbtatte  l)inten  an  ber  $ftutterad)fe  ̂ erum^iet^e ,  in 

bem  fetteneren  gälte  bagegen,  roo  ba3  groette  Äeldjblatt  fcorn 

*)  3ft  eine  Seitenbftitfye  aufred&t,  fo  fann  man  bie  ber  3Q?utter- 
adf;fe  ftugemanbten  £()ei(e  a(S  hinten  unb  bie  über  bem  35ccfblattc  flehen» 
ben  afä  toom  bejeidmeu;  fteljt  aber  bie  ©eitenblütfye  roeit  ab,  fo  fönnen 

offenbar  aurf)  bie  Hinteren  aU  oben  unb  bie  toorberen  als  unten  beftnb* 
lid)  bejeicfynet  roerben.  2)ie  5(u«brncfe  hinten  unb  oben,  fo  roie  öorn 

unb  unten  flnb  bemna$  fyier  in53ejug  auf  bie  fdjematifctyen  Stellung«* 
toerfyältniffe  oötlig  fonontym. 
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ftebt  (gigin  H),  torn  über  bem  £ecfblatte  krumme ,  unb 

man  bat  Demgemäß  beu  crfteu  gafl  ben  bintumlaufigen,  ben 

feiten  Dagegen  ben  rornumläufigeu  ̂ el0au  genannt. 

£ritt  nun  bei  Der  bäufigereu,  bintumlaufigen  ,fteld>= 

[teHttng  (gigur  I.)  £ippenbilbuug  ein,  fc  Camp  bies  auf  t>er- 
jdüeDene  3Bcife  gefebeben.  3U  *>en  *WRöi  tfällen  finbet  eine 

meglid^ft  gleiebbeitlidie  ̂ ertfyeilnng  auf  Obcr=  unb  Unterlippe 

Statt,  uud  ee  nnrb  bemnacb  bie  Oberlippe  auö  brei,  bie 

Unterlippe  ani  $n>ei  Jtelcr/tljeilen  beftefyeu,  nüe  bie3  in 

gigur  L  t?eranjct)auiid)t  ift,  mo  bie  ̂ eldjtbeile  oberhalb  ber 

Sinie  b  c,  mitbin  ba3  ̂ meite,  inerte  unb  fünfte,  bie  Ober= 

tippe  6ilben,  unb  bie  jlelcbtfyeile  unterhalb  b  c,  mithin  bag 

erfte  unb  brüte,  ber  Unterlippe  bce  ,£elcfye$  angeboren.  £)ie= 

jer  galt  ift  unter  Subern  bei  ben  Labiaten  ber  normale;  er 

ift  befonbere  beutlid)  bei  ber  (Gattung  Prunella  ausgebildet. 

ß;ö  fann  jeboeb  aueb  etne  nod>  ungleichere  ̂ ert^eihtnej 
ber  ftelditbeite  gebadet  werben,  inbem  aueb  ber  eine  ber  0Jcutter= 

aebfe  $ugercanDte  jlelebtbeil  allein  bie  Oberlippe  unb  bie  mer 

übrigen  bie  Unterlippe  bilben  fennen.  tiefer  J-all  fommt 

in  ber  }catur  mirt'lid)  oer;  er  finbet  fid)  33.  bei  ber 
Gattung  Ocyinum  unb  bei  Teucrium  Scorodonia.  3n  ̂  

Den  gaffen  fincet  eine  Ouerfpaltuug  bee  ÄelcbeS  Statt,  in 

bereu  g-clge  bie  Oberlippe  bloe  aue  bem  ber  fcutterad)fe  $u= 
geftanbten  feiten  tfelfttbeile,  bie  Unterlippe  Dagegen  aus 

ben  t?ier  übrigen  Äelcbtbeilcn  beftebt. 

Stebt  alfe  ein  .Kelcbtbeit  einer  Derartigen  Seitcnblütfyc 

Mitten,  fo  muß,  toenn  £ippenbübung  eintritt,  bie  Oberlippe 

aue  einer  ungeraben,  Die  Unterlippe  Dagegen  au$  einer  gera= 

ben '^huafyl  oen  ftelcbtbeilen  befielen,  fein  23litf  aufgigurl. 
jeigt,  baß  ein  anberer  galt  ber  Rettung  in  Unters  unb 

Oberlippe  meglicb  ift. 

(ikrabe  bae  (*ntgegenge)e&te  finbet  bei  ben  uornumläufi- 

gen  Slütfyen  biefer  9lrt  Statt,  »o,  toic  g.  33.  bei  Den  £egu= 

minejen  unD  jKbeberaceen ,  ber  $n?eite  jTclcfitfyeil  rem  über 

bas  £ecfbtatt  ju  fter)en  fommt.    2öann  In' er  bei  ber  2ippen= 
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wibung  bie  mögliebft  ̂ Tcic^^cltticfjc ,  in  Jigur  Et.  bitrd)  bie 

Ötttte  b  c  augebeutete  jTelcfyfyaltung  ober  Rettung  eintritt, 

fo  befielt  bie  Obcrli^c  aus  jtoet ,  bie  Unterli^c  bagegen 

au§  bret  ,fMd)tl)cilcn,  ein  ber  bei  ben  Scguminofcn  mit 

äroeiliprngem  ,^ctd;c  ber  normale  ift.  3:rttt  bie  nod)  un= 

gleichere  £betlung  ein,  fo  fielen  rüer  jMefitfyeite  Innten,  rote 

roir  es  3.  33.  bei  ber  (Gattung  Cicer  fefyen,  unb  nur  ein 

.fMdjttyeil  ftet)t  oorn. 

£)cr  galt,  baft  ftd)  fammtlidje  £beifc  nad)  iböttt  ober 

unten  roenben,  gehört  ftreng  genommen  nid)t  meljr  ̂ nr  £i£= 

pcnbilbung,  fonbern  jut  einfachen  3t)gomorpr;ie ;  e£  finbet 

ficf>  aber  bafür  in  ber  Statur  ein  fo  fd)öne3  23cifpie(,  baft  td) 

mir  faum  verjagen  fann,  e§  I)ter  nod)  ̂ u  ermähnen.  33et 

ber  ©attung  Spartium,  toittyt  in  Spartium  junceum  einen 

fo  fd)önen  fübbeutfd)en  $tc:präfentanten  fyat,  ift  namlid)  ber 

jMd)  l)intcu  gehalten,  unb  fämmtltcfye  nad)  fcorn  gebrängte 

jMd)tt)eile  bilben  gteid)fam  eine  ifolirte  Unterttyipe,  reelle 

tl)rc  ̂ ufammenfeisung  aug  fämmtücfyen  ̂ elebtljeilen  an  ber 

©pitje  nod)  burd)  ifyrc  fünf  ̂ afyndjen  verrät!). 

2>iefe(ben  ©efei^e,  roetcfye  bie  3al)lenfcerl)ältniffe  bebin= 
gen,  nad)  benen  fid)  geroiffe  Steile  bc§  ,£etd)eg  unb  anberer 

23 litt t)en=C% eleu  metyr  ober  minber  ftart"  auSbilben  ober  ftd) 
pgleid)  als  ©ber=  unb  Unterlippe  abfonberu,  äi^crn  aud) 

ilvtcn  ©influfs  bei  ben  topifcfyen  unb  numcrifd)cn  53erl)ältniffen 

bc§  gel)lfd)Iagen3.  2L>enn  j.  33.  bei  ben  fyintumtäuftgen  fünf-' 
^dl)(tgen  €'eiteublütl)en  ein  ,field)tf)ei(  fel)lfe()tägt,  fo  !ann  bieg 

nur  ber  ber  $ftutterad)fe  ̂ ugeroanbte  I)intcre  jMd)tl)eit  fein. 

$)te  9tf)inantl)aceen  unb  £)roband)ecn  liefern  ben  TOdbräetS 

für  biefe  23et)auptung ,  inbem  an  ifyrem  in  ber  ffiegel  biet 

^ä!)nigcn  ober  rüerlappigeu  ftel($e  mirflid)  ftets  ber  I)tutcvc 
Äe(d)t^cit  fet)tt. 

.Hemmen  bei  l)tutnmläufigeu  fünfmaligen  ©eitenblüt^en 

jtoet  ,fteld)tl)etle  uidU  jut  ̂ luöbilbung ,  fo  rönnen  bieS  nur 

bie  $foet  üorberen  ober  efroa  aud)  bie  jroei  mittleren  fein. 

2d)öue  ̂ eijpiele  für  ben  erften  Jäti  bieten  bie  33alfamiueen, 



-    43  - 

bei  töeldjeti  aujjcr  bem  Unteren  föäfytytxh  nur  nod)  jftei 

betbor jeitS  (d)tef  t)  inten  ftefyenbc  Kelchblätter  r>orl)anben 

finb. 

Ta  bte  Eotötteritfycite  mit  ben  5tetö)t§etten  abit)ed)fetrt, 

je  finb  aud)  bie  ©tcttung§=  unb  ̂ luöbilbuncjg-- SScr^dXtntff c  ber 
erfteren  unmittelbar  r>on  ber  Stellung  fstö  JteldjeS  abhängig 

unb  büben  tu  ttumetif^er  §inficbt  einen  gemiffeu  ©egenjafc. 

28o  5.  33.  bic  Oberlippe  bc3  ,ftcld)e3  brcitfyeilig  unb  bte  ttri= 

terlippc  jtotftlje'tttg  ift,  ba  inuf?,  toenn  bie  analoge  Sippen-- 
bilbuug  in  ber  Forelle  ©tatt  finbet,  bie  Oberlippe  berfetben 

^roeitl)ciüg  nnb  bie  Unterlippe  breitl)eittg  fein.  3$  ̂ e 

fen  gatC  auf  ber  merunbbrei^igftcn  Bcrfammlung  ber  9^atur= 
for)d)er  unb  $tex$jfc  genauer  erörtert  unb  roitl  l)ier  nur  nod) 

einige  analoge  Beifpiele  bcS  gcfylf  d)lageng  gcroiffer  ßorol= 
lentfyeile  $ur  ©prad)e  bringen,  ($8  abortiren  23.  bei  ben 

t)intumläufigen  <ScitcnbIütl)eu  bou  Tropaeolum  pcntaphyllum 

bic  brei  Sorbeten,  bei  Globularia  Älypum  bie  p?et  §in= 

teren  ßorallentfyeilc.  23ei  manchen  Birten  toon  Aesculus 

fd)lägt  ein  Blumenblatt,  unb  $»afc  baS  toorbere,  fel)t,  roä^rcnb 

bei  ben  toornumläufigen  £eguminofen  nid)t  feiten  bie  jflj'ei 
t>orberen  Blumenblätter,  mctd)e  ba3  <8d)tffd)eu  bitben,  bei 

Amorpha  aufterbem  nod)  bie  ̂ roei  mittleren  fel)lfd)tagen  unb 

nur  bag  ga^n^en  übrig  bleibt.  £)te  punftirten  Linien  un? 

ferer  beiben  gtguren  erftären  jämmtlid)c  gällc  ̂ ur  ©enüge 

unb  geigen  $uglctd),  baf? ,  ol)uc  5lufi)ebung  ber  3t)gomorpl)ie, 

andere  gälte  unter  ben  gegebenen  Umftänben  gerabeju  un= 
möglid)  finb. 

©an$  äl)ulid)c  Ber^ättniffe  geigen  fid)  aud)  in  ben 

©taubblatt^retfen  *).     <5©  fd)lägt  j.  B.  bei  fämmttid)en 

*)  2)te  3i)gomor^te  ber  ©tau&btattfretfe  jeigl  ftcb,  außer  ber 
Vlrt-be«  ̂ eMfcfrtagenS,  aud?  in  ber  örtlichen  3$ertbeUmtg ,  fomie  in  ber 
Sänge  ober  Krümmung  ober  in  anbern>eittgeu  23tlbung§üerfcbiebenf)eiten 
ber  Staubgefäße.  3ntere[fante  Seifoiele  bafür  bieten  inSbefonbere  bte 

sßotygaleen ,  too  bie  Staubblätter  in  jtoei  rechts  unb  ttnf«  anftfeeube 
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fiafciaten,  9W)tnantl)aceen,  Orobanchcen  unb  $)tyfaceen,  toeld)e 

hintumtäufig  finb  unb  c^tfc^alc  Staubblätter  fyaben,  ein 

Staubgefäß  gänzlich  fef>l.  Unfcre  gtaur  $eigt,  baß  bieg  uur 

baS  Wintere  fem  fann,  uub  bic  Statur  jetgt  uns,  baß  bei 

alten  9lntirrl)inaceen  au  btefer  Steife  ein  9htbtment  eines 

toerfümmerten  Staubgefäßes  totrfltdj  borhanben,  baß  es  fcr= 
ner  bei  Scrophularia  febou  öon  bebeuteuber  ©röße,  aber  nod) 

unfruchtbar  unb  bei  Verbascum  fogar  im  fruchtbaren  3**= 

ftanbe  fcorbanben  ift.  23et  Rosmarinum  fd)lagcn  außer  bem 

hinteren  Staubblatt  auch  noc^  ̂ G  mittleren  fehl,  bie  burch 

bie  bei  Monarda,  Salvia,  Lycopus  unb  Bignonia  üorhanbenen 

^ubimente  nachgetoiefen  werbeu  fonnen*). 

Reihen  oerttjeitt  ftnb,  ferner  bie  ?abiatif!oren,  roo  Krümmung,  23Übung«* 
toerfdnebenbeit  unb  ̂ ehtfehfagen  äugfetcb  Statt  ftnbet,  unb  bie  ?egumU 
nofen,  roo  bie  «Staubblätter  meiften«  aufwärts  gefrümmt  finb  unb  in 
$mei  in  biefer  §inftd>t  abgefonbert  ju  betradjtenbcn  (£»cfen  in  ber  9?icfy» 
tung  ber  üDcebiane  51t*  ober  abnehmen.  2luch  bei  ben  9J?onocott/teboneen 
finben  fid)  [efjr  intereffontc  $ätte  ton  ,3r/gomortohie  in  ben  Staubgefäß* 
freifen.  3U  ̂ en  betehrenbften  (Svfdjeinungen  geboren  in  biefer  £>infid)t 

bie  Orcfoibeeu,  beren  Sau  in  $otge  ber  genauen  Skrgfeidmng  ihrer  oer= 
fdnebeuen  (#rupben  unter  fid)  fetbft,  fo  roie  mit  ben  nabe  ftehenbeu 

Styojiafteeu  bereit«  in  ber  »9tyetmf<$en  gftora«  ihre  (Srltärung  gefun* 
ben  f)at. 

*)  93eim  ftehlfd&Iagen  mehrerer  Stätter  eine«  23tüthen=(£üdug  ift 
e«  9£eget,  baß  bie  Stetten  ber  nicht  jur  Stuöbitbung  fommenben  Klette 
einanber  benachbart  finb.  So  oerfümmern  3.  23.  bei  Bignonia,  Salvia, 
Lycopus  unb  Monarda  außer  bem  Hinteren  Staubgefäße  noch  bie  beiben 
mittleren,  roähreub  bie  beiben  toorberen  uottfommen  anSgebitbet  unb 
fruchtbar  finb.  3)en  anbern  $att  finben  mir  unter  Slnberu  bei  ber  Co 
rotte  toon  Amorpha,  too  nur  ba«  Wintere  ̂ Blumenblatt  ttorbanbeu  ift  unb 
bie  loter  übrigen  fehtfdjlageu.  3m  testen  $att  ift  ber  Sübungötrieb  an 
ber  oorberen,  im  erften  auf  ber  Hinteren  Seite  am  fd)mächften. 

(Sitten  feltenen  ftaff  jeigt  ber  Staubgefäßfrei«  toon  Gratiola,  roo 
ba«  Wintere  Staubgefäß  oerfiimiuert  unb  bie  jroei  oorberen  unfruchtbar, 

aber  beffen  ungeachtet  etroa«  länger  finb,  at«  bie  oorbern.  (Sin  fttialo- 
ger  gatt  finbet  fta?  unter  Slnbern  bei  Acauthus,  h>o  bie  beiben  mittle- 
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SOBic  wichtig  e$  aud)  für  anberwcitigcs  $erftdnbmfj 

bog  $lüt$en6aues  tfl,  bieje  $e$hältniffe  nad)  allen  «Seiten  l)in 

gehörig  Jtt  bcad)ten,  mag  ein  SBlirf  auf  eine  ber  neueften 

Cciftungen  aufdjaulid)  machen.  3n  einem  fonft  vortrefflichen 

neueren  Sfccrfe  mirb  von  bem  l)interen  ̂ elc^t^cile  Don  Acan- 
thus  mollis  gejagt,  bafj  er  ans  pmei  Kelchblättern  gebitbet 

fei.  ©egen  bie  ih>al)rfd)einlid)tett  biefer  23el)auptung  fprid)t 

febon  bte  33crippung  jenes  23latte8,  inbem  ftdj  bie  ftärtfte 

Dfttppe  beffelben  in  feiner  Glitte  befinbet;  aber  nod)  trett  met)r 

»erftäft  btefe  Einnahme  gegen  bte  Morphologie.  £)ie  Blumen- 
frone  oou  Acanthus  mollis  t)at  nämtid)  eine  breilappige  Un= 

terlippe  nnb  muj3  bcfrfyatb  ein  ̂ inten  ftet)enbe3  Kelchblatt 

haben,  nämlid)  gcrabe  jenes,  mcld)cS  in  Ueberetnftimmung 

bamit  bte  oben  ermähnte  ̂ Ocittelrippe  hat.  aber  bie  Untere 

Uppe  ber  (Koralle  breilappig,  fo  muffen  bamit  ̂ roet  Ketd)theile 

altcrntren  nnb  bieS  ftnb  bie  beiben  Hälften  beS  burch  $er= 

mad)fung  eutftaubeuen ,  Dorn  über  bem  £)edbtatte  ftel)enben 

Keld)gebilbeS,  meines  burd)  pioei  feitlid)e  Kanten  unb  je  eine 

au  biefeu  Kauten  befinblicbe  ftärfere  $üppe  fogar  äußerlich 

feinen  jroeifadjen  Urfprung  Dcrrätf). 

3um  ©d)luffe  mag  nod)  eine  toergteidjenbe  Erörterung 

SRaum  fiubcn.  <5ie  betrifft  baS  Verhalten  ber  ©tpfelblütije 
ber  fiobeliaceen,  ber  pleomorphen  ©otancen,  namentlich  ber 

beufclben  cinpuüerlcibenben  ©alpigloffibeen,  ferner  ber  weni- 
gen pleomorphen  23oragineen,  fo  mie  mancher  ©eraniaeeen 

unb  ©arifrageen.  £)a  eine  fold)e  ©ipfelblüthc  ihre  2ld)fe 

abfd$ie§t,  fo  erfährt  fte  an  ihren  r>erfd)iebenen  $hetfen  n^ 

jene  SBcrfchicben^ett  ber  (Sinflüffc,  roie  bie  feittid)en  23lüthen; 

fie  tft  aber  uid)tSbeftomeniger  pleomorph-  9htr  bie  9rid)tung 

ihrer  Sippen  unb  bie  2lnpal)l  ber  bapu  sewenbeten  ßorotlen; 

ren  Kefc^t^ette  bebeutenb  Keiner  ftnb  al6  bte  übrigen.  @old)e  ftäüt 
fc^einen  mit  ber  ?ippenbilbnng  bie  meifte  Analogie  ju  f>abeii,  inbem  fyier 
n>te  bert  bie  ftärfere  2lu«bilbitng  ber  2Uütfyen*(£öc(en  btnten  nnb  Dorn 
in  Iber  2JJebiane  liegt. 
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tfyeile  ift  jurcetfen  me|r  ober  niiubcr  )\t)n>aufeub.  Qu  ben 
metften  gätteu  I>abc  \d)  3,  53.  bei  Echium  BrQterianum  unb 

Echium  vulgare  bic  gt$jje  bem  erften  JMdjtfyeite  jugef^rt 

unb  aföbqnn  immer  ätoeitc$pig  gefunben;  nid)t  Jetten  meiert 
jebod)  biejetbc  auet)  ein  wenig  oon  biejer  :)tictytuug  ab,  unb 

bann  finb  btc  Sappen  ber  Sippe  tu  ber  Stege!  ton  it^letd^r 

breite.  3ft  Spie  Ptt>gi$ung  fo  beträcbtlid) ,  baf  bie  teilte 
ber  Sippe  §roijd)on  ben  erften  unb  bett  benachbarten  (vierten) 

^eld)tfyetf  fättt,  bann  ift,  tote  man  erwarten  muffte,  bie  Sippe 

brcilappig,  unb  bie  gan^e,  fclbft  bie  Sange  ber  Staubgefäße 

unb  bie  ̂ tiebtung  be3  ©riffele  umfaffeube  Symmetrie  ber 

33lütl)e  in  biefem  Sinuc  Geräubert*). 
3u  biejen  auffatlcnbeu  ©rf Meinungen  gefetleu  jtd)  nun 

auf  ber  anbern  Seite  nod)  £t)atjad)cn  entgegengejcljtcr  2lrt. 

(£3  fiuben  fid)  uämttd)  aud)  fcltene  $lu$nat)mgfältc,  tt)0  feit= 

lidje  ißlutfyeu,  bic  im  normalen  3lMtani>e  S^gomorpl)  finb, 

*)  £3et  ben  ©eitenblütben  oon  Echium  unb  einiger  anberu  }t)go* 
morpfyen  2ifperifolien  ift  bie  jroeüappige  £ippe  bem  vierten  iMcbtfyeile 
jugeroenbet.  2)a  nun  bie  beiben  Fruchtblätter  in  ber  bureb.  ben  feiten 
,f  eldjtfyeit  gefyenben  SJiebiaue  liegen ,  fo  fann  eine  folebe  gpgotnorpbe 
Stütze  niebj  oottftänbig  fmumetrifd)  getfyeitt  werben ,  inbem  bie  (Sbene, 
roetd)e  bie  Sorotte  tfyeitt,  ben  $rnd)tfnoten  uicf>t  fömmetrifd)  31t  tbeilen 
vermag. 

®anj  anberg  btxfy&Ü  fiefy  bieg  bei  ben  ̂ gomorp^eu  ©otaneen. 

§ier  ift  eine  üottftäiiDige  fiunmetrifd?e  Teilung  mögUdj,  inbem  bie  £fyei* 
lungöebene  ber  t>orangetyenben  53tütl;en=Svc(eit  and;  burdj  bie  Säftitte  be8 
in  ber  Sieget  i>orb,anbeneu  feiten  ̂ ru^tbtatttretfcö ,  ober  roenn  im  fei* 
teueren  ̂ atte  ber  erfte  auSgebitbet  ift,  buref)  bie  glacbe  gefyt,  in  roelcber 
bie  beiben  ̂ rncfitbtätter  be3  erften  .freifeä  mit  einanber  oermadjfen  finb. 

3n  beiben  gälten  gefyt  biefe  tymmetrif.be  £()eihutgSebene  ber  @o(aneen* 
blütl/e  bura)  bie  Witte  be§  erften  Äefdjblatteö,  bureb,  ba«  bemfetben  ge- 

genüber ftefyenbe  fünfte  23ütmcnMatt  nnb  bind}  batf  oor  bem  erften 

feld;btatte  ftefyenbe,  }roar  oft  lä'ngfte,  aber  g(eid)roobJ(  oft  nnfrnct)tbare 
ober  im  frudjtbaren  ̂ uftaube  gcrobbnticb,  ]uU\$t  oerftänbcnbe  oierte  Staub* 
gefäf3-  3)ie  Witte  ber  breijät^igen  Oberlippe  fotcfycr  231üU)en  beftnbet 
fieb,  ̂ oifdjen  bem  jroeiten  nnb  fünften,  bie  Witte  ber  Unterlippe  oor  bem 
erften  &eld;tl;eile. 
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neb  an  einzelnen  Exemplaren  regelmäßig  setzen,  n>a$  nament- 
Ud)  bei  Linaria  vulgaris  unb  Linaria  spuria  febou  311  nneber= 

bellen  Stedten  beoba&tet  korben  ift .  Sfienn  eine  fold>c  foge= 

nannte  feierte  in  gamtlien,  bte  fonft  feine  ($npfclbtüthe  h&; 
btn,  einmal  auönal)mowet)e  als  fo(d)C  auftritt,  wie  bie3  bei 

Digitalis  aufteilen  oerfommt,  [0  glauben  nur  gcrabe  in  btefer 

ungewöhnlichen  ($rfc$einung  unb  ber  getoöljnltdj  bamit  Der= 
bunbenen  ̂ obmerie  el)er  eine  23eftätigung  als  einen  (Jintrurf 

gegen  innere  eben  au*gcivrod)cne  $ln)icbt  31t  crblicfen;  wenn 

aber  [elBft  jene  3eitenblütben  regelmäßig,  ober  bte  ©tpfel= 

blütbe  beö  gangen  Stocfeö  ̂ t^cmorpl)  vom,  jo  tonnen  voix 

nid>t  umbin,  unferc  ̂ uflutbt  31t  einem  ber  ̂ ßflan^e  inne= 

mo$nenben  ctgentbümücben ,  in  ̂ u^nahmSfällen  junjeilen 

minbex  mirffamen,  glcid^'am  latenten  ober  paufireuben  ©Iis 
bunge>trtebe  3U  nehmen,  beffen  2Bejen  uns  freilich  noch  lange 

verbeten  bleiben  bürfte.  Unfere  &nf gäbe  bleibt  jebod)  ntcbt3= 

Ocftomeniger ,  bte  ̂ batfachen  ju  erforfeben  unb  fo  31t  orbnen 

unb  311  oerbinben,  eaß  fie  oiefteiebt  in  ber  golge  bte  9^ätl)iel 

töfen  halfen,  melcbe  uuo  jefct  uoeb  oerborgen  finb. 



Uefcer 

im  gafite  1858 

toon 

9tea,iment3ar$t  Dr.  ©♦  Sßefcer. 

3>n  bcn  nadjftefyenben  Tabellen  geben  n>it  bie  numetifd)en 

Dtcfultatc  ber  im  3al)te  1858  täglich  brei  $ftal  angeftctttcn 

metcotologifcfyen  ̂ Beobachtungen  unb  fd)tden  $um  üoEfommcneu 

23erftänbntffc  einige  SBemethmgen  üotauS. 

S)aö  23eobad)tung3loM  beftnbet  ftc£>  im  2.  ©toefe  eines 

frei  gegen  NNO  an  einem  offenen  s$tai$e  gelegenen  Kaufes. 
£)ie  ̂ nfttumentc  finb  gegen  ben  (Sinfluft  be3  Segens  unb 

SOBiubcö,  foroie  gegen  fcteefteS  unb  teffeftttteS  ©ounenlicbt 

gefdjüfet. 
Stte  Söcobad;tuug83citcn  waten  Borgens  7,  Dtadunittagä 

2  unb  9lbenb8  9  Ul)t  unb  e£  jdjlicjjeu  fid)  bafyet  aud)  in 

biefet  5öejiel)ung  gegenwärtige  33eobad)tuugeu  ben  früher 

wäfyrenb  12  Sagten  üotgeuommeuen ,  beten  ©rgebniffe  im 

18.  unb  19.  3a^re^^cr^)tc  unfetes  Sßcrcinö  gcfd)ilbctt  finb, 
Dottfoinmeu  an. 

$)ie  33 aromet cvftäube  finb  auf  0°  R.  tebucitt.  £>ie 
^ftatima  unb  Minima  bes  £tyermometet$  finb  ücvmittclft 

be$  ̂ bermometrogtaptyen  befümmt.  • 
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3ur  SBcobac^tung  bcg  £>unftbrucf  c§  btcnte  cinWuguft^ 

fd)c§  ̂ fydiromctcr ,  auö  beffen  @rgebfttffen  bie  ̂ rocente  ber 

relativen  Cuftfeucfettgfett  (£n)gromotcr)  beregnet  finb. 

3Me  in  ber  SRubrif  „§t)ctometcr"  aufgeführten  3al)len 
bebeuten  ßubifjotle  bc<3  auf  einen  Ouabratfuö  gefallenen 

Segens  ober  ©djnee'3;  bie  beS  $ltf)mometer3  bie  £öl)c  bc3 
in  einer  SSkffcrfauIe  ücrbünftctcn  2£afferS  in  <£ar.  3  ollen. 

©ic  bei  ben  r>erfäu' ebenen  Ortungen  beö  2ötnbe8 
angegebenen  3a^cn  finD  ̂ rocente  tljrct  §äufigfeit  au$  ben 

3ma(igen  täglichen  Beobachtungen  beregnet.  £>te  Stärfe  be§ 

&*tnbe$  ift  burch  bie  3a^en  2—4  auSgcbrücft,  r>on  meldjen 
2  einen  geringen,  etma  nur  bie  Blätter  ber  Bäume  betr>cgen= 

ben  2Binb,  4  «Sturm  Bebeutet. 

3n  ber  Sftubrif  „Beränbcrtidjfeit"  mirb  burch  bie  3a^s 
Icn  bie  ̂ äufigfeif  be3  UebcrgangS  r>on  einer  -üöinbcSrichtung 
in  ein  anbere  be$eid)net. 

£>ie  Beobaduamgen  über  ben  D^ongetyalt  ber  ßuft 

mürben  Borgens  unb  9lbenb$  r>ermtttc(ft  beö  ©chönbcin'fchen 
OjonometerS  mit  na d)  eigener  $lbänberung  (rgl.  unfern  23. 

unb  24.  3afyre3bcrid)t)  angefertigten  föcagenjpaptcrcn  t>or= 
genommen. 

3ur  Beftimmung  ber  Bemölfung  mirb  bie  SrimmclS* 

fläche  in  100  Zty'ih  geseilt  gebad)t,  fo  ba§  0  einen  toot(= 
fommen  Reitern,  'JOO  einen  gan$  bemölften  §immcl  bebeutet. 
£)ie  gegebenen  3a^eu  finD  bemnad)  ̂ rocente  ber  Bemölhtng. 

9118  fettere  £age  finb  molfentofe  anzunehmen,  al8  unters 
brod)en  fettere  foldk,  bei  benen  bie  Bcroölhtng  unter  50, 

at€  burchbred^cn  trübe,  bei  benen  fic  über  50  Sßrocente  be* 

trägt,  als  trübe  enbftdj  bie  mit  burdjauö  bemölftem  Jptmmel. 

£ie  unter  ber  Ucberjcfyrift  Meteore  ftcfycnbcn  JRubrifen 

bebürfen  nur  in  Betreff  be3  £eheraud)8  einer  Bemcrfung, 

infofern  unter  bcmfelben  ein  tredener  (auf  ba3  £n)grometer 

nic^t  infhiirenber)  $5uuft,  roctd)cr  ben  Haren  £ümmc(  trübt 

unb  bie  «Sonne  in  ber  föcgel  rctfyUdj  burd)fd)immcrn  l&fct, 
toerftanben  mirb. 

4 
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©eben  tt>ir  nun  jur  5ßergleicf)ung  bcr  im  Sdjre  1858 

erhaltenen  mcteorotogifd)en  jftefultate  mit  ben  mittleren  aus 

12  fahren  gewonnenen  über,  um  ben  2BitterungScharafter 

beS  toerfloffenen  SahrcS  feftftetlcn  ju  fennen. 

£cr  mittlere  ßuftbrutf  ron  27"  11,26"'  übertraf  ben 

normalen  mittleren  um  14,6"',  ebenfo  waren  aud)  feine 

Schwankungen  um  7,8'"  größer  als  gewcbnlid).  £>en  hofften 
mittleren  Söarometerftanb  hatte  ber  Januar  (normal  Segems 

ber),  ben  nieberfien  ber  Wäx$  (normal  5lpril).  T)ie  größten 

Sd)wanfuugen  famen  im  $Jcctr$,  bie  geringsten  im  %\üi  r>or. 

j)ie  mittlere  Temperatur  betrug  8,44°  unb  mar  ba= 

her  nur  um  0,34°  tiefer  als  bie  normale.  $>ie  Temperatur^ 
Schwanfungen  waren  nicht  fehr  bebeutenb  uub  blieben  um 

0,29°  unter  ben  mittleren.  T)ie  größten  monatlichen  @chwan= 
hingen  hatte  ber  Cftober  (normal  $ftaq),  bie  geringften  ber 

£e$embcr  (normal  Deeocmber).  £ie  abfolut  böd)fte  Tempe^ 

ratur  mit  27,5°  würbe  im  Sunt,  bie  tieffte  mit  —11,5° 
im  3amlar  beobachtet.  £er  wärmfte  Sftonat  war  ber  Sunt 

(normal  Suli),  bcr  tattefte,  wie  gewöhnlich,  bcr  Januar,  nach 
ibm  ber  Ücooember.  Der  mittlere  Temperatur  s  Unterfd)icb 

jwiicben  borgen  unb  Ofatymittag  betrug  4,40°  (normal  4,36°), 

ber  ityiföeu  vJcadmiittag  unb  Slbenb  2,67°  (normal  3,08°). 
©er  größte  TempcratursUnterfdjieb  $wifctnm  Georgen  unb  ÜJftt? 

tag  fanb  im  September,  ber  geringfte  im  T)e$cmbcr  ftatt,  ber 

größte  }wifd)en  Wittag  unb  2lbcnb  im  ̂ mxx,  ber  geringfte 

ebenfalls  im  Dezember.  2ln  96  Tagen  fanf  baS  Thermometer 

auf  ober  unter  ben  ©efrierpuuft,  baS  3ahr  1858  hatte  ba* 

her  30  (iistage  mehr  als  normal;  an  51  Tagen  blieb  bie 

mittlere  Temperatur  auf  ober  unter  0°  | ',vro|ttemvcratur). 
>,i  iße^ug  auf  bie  grofce  2ln$al)l  ber  (SiStagc  fam  nur  baS 

SöeobacbtuugSjahr  1847  mit  86  bem  t>erfloffencn  nahe,  3}ie 

meiften  Tage  mit  (*is  (24)  famen  in  bem  überhaupt  unge= 

wöl)nlid)  falten  sJlooembcr  t>or.  Tage  mit  20°  unb  barüber 
würben  61  notirt,  aljo  5  mehr  als  normal.  Sm  3ahre 

1846  hatten  wir  beten  91,  im  Saljre  1843  nur  34.  Sin 



—    51  — 

20  Tagen,  roetd^e  als  fcl)r  hc*ß  bcgetcfc)net  werben  tonnen, 

betrug  bie  mittlere  TageStempcratur  20°  unb  barüber;  oon 
biefeit  fommen  15  auf  beu  Sunt,  weldjer  fid)  überhaupt 

burch  ganj  ungewöhnliche  Temperatur  =  Söer^altniffc  auö= 

zeichnete.  • 

©er  mittlere  ©unftbruef  betrug  3,15'"  unb  blieb  bem* 

nach  um  0,26'"  unter  bem  normalen.  ©en  größten  mttt= 

leren  (4,94'")  hatte  ber  (September,  ben  geringsten  (1,58'") 
ber  gebruar. 

©ie  mittlere  fiuftf eud)tigf eit  mit  69  $roc.  war 

um  4  $roc.  geringer  als  ba$  normale  Littel.  ©ie  größte 

£uftfeud)tigMt  (99  ̂ roc.)  würbe  im  9cot>ember  unb  ©e= 

gember,  bie  geringfte  (24  ̂ roc.)  im  ̂ xxni  beobachtet,  ©er 

feudjtefte  ̂ onat  überhaupt  war  ber  ©ejember,  ber  troefenfte 

ber  %\ml  ©ie  größten  ̂ d)wanfungcn  in  ber  £uftfeud)tigfeit 

fameu  im  ̂ Dtä'rs,  bie  geringsten  im  ©ejember  oor. 
©ie  ißerbünftung,  welche  47,16"  ber  §ör)e  einer 

SCßafferfäulc  betrug,  war  um  9,06°  größer  als  gewöhnlich. 

^Cuf  ben  Tag  famen  im  ©urd)fd)nitte  0,13".  ©ie  ftärffte 

SBerbünftung  (10,79")  fanb  im  ̂ uni,  bie  geringfte  (0,98") 
im  3anua^  ftatt. 

©ie  beenge  be3  gefallenen  Segens  unb  <Schnee= 

waffers  blieb  um  1315  (Subit>tt  auf  ben  Ouabratfuß  m* 

ter  bem  Littel,  ©ad  meifte  Gaffer  (386,7  (Subi^oH)  fiel 

im  ̂ uli,  ba$  wenigfte  (15,6  (Jubi^oU)  im  gebruar.  ©ie 

3ahl  ber  Regentage  betrug  116  (normal  142),  oon  weisen 

bie  meiften  (20)  auf  beu  ;N\uli,  bie  wenigften  (1)  auf  ben 
gebruar  famen.  ©ie  3^1)1  ber  Sd)ncctage  übertraf  bie  nor= 

male  um  3.  ©ie  meiften  (je  7)  famen  im  3anuar  un^ 

9Jcar$  oor.  ©ie  testen  (Sdmceflocfen  würben  am  12,  Wpxit 

beobachtet.  2$a8  bie  übrigen  Meteore  betrifft,  fo  waren 

©uft,  Jeebel,  EReif ,  £öheraud),  ©ewitter  unb  £agcl  feltener 

als  gewöhnlich.  Sßährenb  im  ©urchfd)nitte  $itt  jahrüd)  18 

©ewittcr  oorfommen,  hatten  wir  beren  im  ocrfloffcnen  3ahre 

nur  12,  r>on  weld)en  5  in  bem  heißen  3ttn*  ftattfanben. 

4* 
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£>ic  mittlere  23cmölhtng  (55  ̂ roccnte  bcr  §immct$= 

fläche)  !am  ber  normalen  faft  gleicf).  2)cr  fyeitcrfte  s3ttonat 
mar  ber  ©eptcmber  (32  $roc.),  bcr  trübfte  bcr  £)c$cmbcr 

(80  $roc.).  @8  mürben  57  fettere,  223  metyr  ober  meni= 

ger  getrübte  nnb  85  gan$  trübe  Sage*  notirt.  3m  ®urc$= 
fcfynitte  betragt  bie  3aW  Dcr  fiteren  £age  49,6,  bie  ber 

.    trüben  92,2. 

2ßa§  bte  SRifttnng  be§  3Sinbe3  betrifft,  fo  mar  bte  oft— 

nörblicbe  (NW,  N,  NO,  0)  ber  meft— füblid)en  (SO,  S,  SW,  W) 
an  §änfigfeit  faft  gan^  gleich  $lbfolut  fcorfyerrfcfycnb  mar 

NW  (26  «proc),  naef)  fyn  SW  (18  ̂ roc.).  ̂ ad)  ufu 
fern  langem  93eobacfanngen  »erhält  ftd)  l)ier  bte  ftänfigMt 

*on  0-N  ivl  W-S  mie  0,40  $n  0,60.  gn  ben  Monaten 
gebruar,  Wax%,  $(pril,  ̂ nni,  September  nnb  ̂ otember 

fyerrfd)te  bie  oft — nürbticfye,  in  ben  übrigen  bie  meft — füblid)e 
Dfacbtnng  fcor. 

£)ie  ©tärle  be3  2öinbe8  (119)  mar  naf^n,  bie  Qcfyl 

ber  £agc  mit  mcfyr  ober  minber  heftigem  SfiHnbe  uoHfornmen 

normal,  bodj  maren  (Stürme  meit  fcltener  als  gemötynttd). 

2lm  minbigften  maren  ber  2lprtl  nnb  %ulx,  am  minbftillftcn 

ber  ̂ ooember.  £)ie  gröfetc  Starte  be§  2$tnbe$  l)atte  ber 

Wclv%  (135),  bie  gcringfte  ber  September  (99).  2)ie  meifte 

$eränberttd)feit  bcö  2£inbeS  !am  im  3uni,  bie  menigfte  im 
sJlo*>embcr  t>or. 

£)er  mittlere  O^ongefyalt  ber  £?uft ,  ans  tagtief)  2mat 

(Borgens  nnb  $lbcnb§)  angeftelltcn  33cobad)tungcn  berechnet, 

betrug  3,34°  ber  SdjöiVein'fdjcn  Scata.  $aS  Littel  ber 
^orgcnbcobacbtungcn  ücrfyiett  fiel)  ,$n  bem  ber  2lbenbbcobad); 

tnngen  mie  4,00°  jn  2,59°.  3n  allen  Senaten,  mit  $tnS= 

nafyme  bcö  Septembers,  geigte  fid)  bei  9?ad)t  eine  ftärf'ere 
tfteaetton  auf  ba$  O^onometcr,  als  bei  Sag.  $)en  größten 

mittleren  £$ongcl)alt  ber  gftft  (7,13°)  t)atte  ber  9tft,  ben 

geringsten  (1,19°)  ber  Wo^ember.  lieber  bem  3af)rc3mittet 
mar  bcrfelbe  in  ben  Monaten  Sftat,  ̂ unt,  ̂ nli,  9lnguft  nnb 

September,  unter  bem  SÄittcl  in  ben  Monaten  Januar, 



—    53  - 

gebruar,  ÜJfc<H$;  2lpril,  Oftober,  9?ot>cmber  unb  $)e$embet. 

T)ic  ftdrffte  ©jonreactton  geigte  ber  $ttai,  bic  f&mäd)fte  ber 

£urcfy  bic  Söcrcjtci^ung"  mit  ben  au  3  12  gafyren  ge= 
monneneu  mittleren  [Resultaten  ergeben  fid)  für  ba3  3ä§t 

1858  folgenbe  meteorologifd)e  (*igentl)ümlid)Mten :  f)of)er 
Sßarometerjtaub  mit  nidjt  bebeutenoen  ^cfyroanhingen ,  faft 

normale  (um  0,34°  tiefere)  Temperatur  mit  normaler  T)iffe= 
ren$  5ttufd)en  bem  bittet  ber  Sftaxtma  unb  Minima  ber 

einzelnen  Neonate,  etwas  geringerer  ̂ unftbrud,  bagegen  be= 

bentenbere  Suftfcucbtigfeit  als  gewöl)nltcb,  fetyr  geringe  9tegen= 
unb  vcdmeemenge  (1315  (Subifjott  unter  bem  bittet)  bei 

geringerer  ber  Regentage  unb  normaler  ber  Tage  mit 

edntee;  jiemlid)  betterer  Hümmel,  namentlich  größere  3afjl 

t?on  gang  beiteren  unb  unterbvodjen  Weiteren  Tagen;  enblidj 

$ßorl)errjd)eu  ber  oft — nörbüd)en  über  bic  weft — füblid)c2£inbe3= 
ricMung.  bei  normaler  ^aufigfeit  ber  Tage  mit  2ßtnb  unb 

ber  Starte  berfelbeu,  aber  jtemüdj  fcltenen  Stürmen. 

Wlit  wenigen  Korten  fann  bic  Witterung  be3  3al)rc3 

1858  alö  normal  mann,  troden  unb  fyeiter  bezeichnet 
werben. 

T)ie  einzelnen  ̂ atyreSjeitcn  geigten  folgenbe  ($igeu= 
tl)ümüd)f  eiten : 

I.  hinter.  £cr  flimati)d)e  hinter  bcö  galjrcS  1858 

begann  mit  bem  11.  ̂ o^ember  1857  unb  enbete  am  15. 

3ftarä  1858,  umfaßte  baljer  125  Tige  nnb  n>ar  etmaö  früher, 

aber  um  1  Tag  titrier  als  gcmöl)nlid).  ©eine  mittlere  Tem= 

peratur  betrug  2,14°,  mar  bemnad)  um  0,70°  unter  bem 

normalen  Littel,  £te  fyöcbfte  Temperatur  mit  14,5°  faub 

am  30.  unb  31.  Sföatf,  bic  tieffte  mit  —11,5°  am  29. 
Januar  ftatt.  2ln  77  Tagen  fauf  baö  Thermometer  auf 

ober  unter  ben  ©efrierpunft,  an  36  blieb  bic  mittlere  TageS= 

temperatur  unter  0°.  £cr  erfte  2d)nce  fiel  am  22.  ?icoember, 
ber  kfcte  am  12.  $lpril,  ba$  erfte  (£t$  mürbe  am  15.  3fö>- 
fcember,  ba$  lc£te  am  14.  $(prit  beobachtet.    Ocegen  battcu 
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24  (normal  44),  6cfmee  22  Sage.  £)te  burd)  Regen  unb 

<5d)nee  gefallene  2öaffcrmeuge  betrug  nur  427  (Subit^oll  auf 
ben  Duabratfuft  unb  blieb  bafyer  um  566  Ctubifjoll  unter 
ber  mittleren. 

Unter  ben  einzelnen  2öintermouaten  Barett  namentlich 

ber  3a^uar/  $ebruar  un^  unb  trod'eu,  ber  Ro= 

fcember  unb  £>e$embcr  (beS  3a*)rc§  1857  nämlicfy)  mäfu'g  fa(t 
unb  gleid)fatfo  trodeu. 

3m  Mgemeincn  mar  ber  hinter  früher  unb  etmaS 

für$cr  als  gemö  fynlid; ,  babet  jiemlic^  (alt,  Reiter  unb 
troefen. 

IL  $rü  Illing.  £)er  Himatifcfye  grüljling  begann  am 

16.  W<xx$  unb  enbete  mit  bem  30.  Wlai,  bauerte  baljer  76 

Sage  unb  mar  etmaS  früher  unb  um  6  Sage  langer  als 

gemöfynlid).  ̂ eine  mittlere  Temperatur  (ber  Monate  $lprtl 

unb  SKai)  betrug  10,20°,  bie  l)öd)fte  20,3  (am  31.  3Kai), 

bie  tieffte  1,0°  (am  13.  unb  14.  Slpril).  2ln  1  Sage  ftanb 

baS  Sfyermometer  auf  20°  unb  2  Sagen  auf  unb  unter  bem 
©efrierpuufte.  £)ic  £uftfeud)tigMt  unb  bie  $cd)l  ber  Regen= 

tage  mar  normal,  bagegen  blieb,  bie  gefallene  Sßkffcrmenge 

um  156  @ubif$oll  unter  ber  mittleren.  33emölfung,  Ricbtung 

unb  «Starfe  beS  SöinbeS  mareu  jiemlid)  normal,  ber  O$on= 
gcl)alt  ber  Cuft  beträd)tlid). 

3m  Mgcmcincu  mar  ber  grüfylhig  früher  unb  län= 
ger  als  gcmöfmlicf),  in  feinen  übrigen  $crbättniffcn  normal 

mit  ̂ luSna^me  ber  geringem  Regenmenge,  bafycr  als  troefen 

$u  bejeid)nen.  S)ie  beiben  grül)lingSmonate  bifferirten  info= 
ferne  fcon  einanber,  als  ber  2lpril  mann,  fyetter  unb  mäfeig 

troefen,  ber  ?0^ai  bagegen  !ül)l,  trüb  unb  etmaS  feud)t  mar. 

III.  £cr  flimatifd)e  ©ommer  begann  am  31.  9flai 

unb  enbete  am  23.  (September,  bauerte  bemnad)  116  Sage 

(10  über  bie  gemöfyuüdje  Säuge).  <Seinc  mittlere  Scmpe= 

ratur  (ber  Monate  3*mt,  Juli,  Sluguft)  betrug  17,22° 

(normal  15,74°),  baS  Wartmum  berfelben  27,5°  (am  14. 

>ui),  baS  TOuimum  5,8°  (am  29.  Sluguft).    Sin  48  Sa. 
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gen  ftieg  bie  äß&tme  auf  20°  unb  barüber,  20  Tage  Ratten 
eine  mittlere  Tageetemperatur  oon  20°  unb  darüber  uub 
tonnten  bej^alb  als  fyeiß  bejeidmct  werben.  £ie  £uftfeud)= 

tigfeit  war  unter  bcr  mittleren,  bie  jjfaty  ber  [Regentage  um 

4  geringer  ale  gewöfynlid) ,  bie  [Regenmenge  bagegen  fetyr 

gering  (629  (5ubif'$oll  unter  ber  mittleren).  £ie  23ewölhutg 
mar  ftärfer  oft  gewöfynlid) ,  ber  v2öinb  in  feinen  A>auptricb= 
tungen  wie  in  (einer  Starte  jiemlid^  normal,  ber  O$ougef)alt 

ber  ßuft  beträebtlid)  wie  im  g-rüljjaljr. 
gm  Mgemetneu  war  ber  Sommer  etwas  fpäter  als 

gewöfynlicb,  aber  lang,  warm  uub  troden. 

Unter  ben  einzelnen  Sommermonaten  war  bcr  gunt 

fefyr  heijj  unb  troden,  ber  gutt  mä^ig  warm,  trüb  unb  reg= 

neriid^,  ber  $luguft  mäßig  warm  uub  troden. 

IV.  ijcrbft.  Sein  Anfang  fiel  auf  ben  24.  Septem^ 

ber,  baS  (*ube  auf  ben  29.  Cftober.  (*r  bauerte  bafycr  36 

Tage  uuo  war  fpäter  unb  um  27  Sage  iur^er  ale  ge- 
wcbnlid). 

£ie  mittlere  Temperatur  Der  §crbftmonate  (September 

unb  Cftober)  betrug  11,79°,  baö  vl\xarimum  berjelbeu  22,0° 

(am  15,  September),  ba$  ̂ Jcinimum  — 2,8°  (am  31.  Öfto= 

ber).  &n  12  Tagen  ftieg  bie  Temperatur  auf  20°  unb 
barüber,  an  2  )anf  fie  auf  unb  unter  ben  Öefrierpunft. 

£uftfeud)tigfeit,  ber  [Regentage  unb  namentlich  bie  &e$eiu 
menge  blieben  unter  bem  Littel  unb  jmar  legiere  um  323 

(üibit$otle.  £ie  iöewölhing  war  bebeutenb  geringer  als  ge= 

wöbnltd),  bie  oft— nörblicl)c2Binbridnung  über  bie  weft — jüblid^e 
twrfyerrj&cnb,  wäfyrenb  in  biefer  ̂ al^ree^ett  fonft  ba3  ©egeiw 

tfyeil  ftatt  ju  fiuben  pflegt.  Der  C$ougcl)alt  Oer  £uft  war 

um  ein  ißeoeutenbe«  fcfowäd^r  al3  im  Sommer. 

Wit  wenigen  Korten  faittt  ber  ftcrbft  als  fpät  uub 

fcljr  furj,  warm,  troden,  Reiter  unb  winbftitt  be^eicb= 
net  werben.  Unter  ben  beiben  ,!perbftmonateu  war  Oer 

September  iefyr  Reiter,  troden  unb  winbftitt,  ber  Cftober  oou 

normaler  Spänne  (am  G-nOc  t'alt),  troden  uub  l)eiter. 



—    56  — 

6d)Iicfeltd)  geben  wir  noeb  eine  fur$e  über|ld)tlicbe 

Ctfyarafteriftif  ber  Witterung  ber  einzelnen  Sftonate  beS  gcdjs 
rcö  1858: 

Januar  falt,  $icmlicb  troefen  unb  wiubftill. 

gebruar  fct>r  falt,  ungewöhnlich  troefen,  Reiter  unb 

ziemlich  wtnbftill. 

9Jcdr$  mäjjtg  falt,  troefen  unb  fcmbtg. 

$lprit  warm,  fyeiter,  mSfjtg  troefen  unb  ̂ temüct)  winbig. 

W ai  ttyl,  trüb,  mäßig  feucf)t  unb  roinbig. 

Sutii  jcl)r  heiß,  troefen  unb  Reiter. 

3  uli  ̂ umlief)  warm,  trüb,  regnertfer;  unb  roinbig. 

Sluguft  ̂ iemlicf)  warm,  troefen  unb  Reiter. 

September  \d)i  warm,  troefen,  fjeitcr  unb  wiubftill. 

Oftober  normal  warm  (am  ©cfyhtffe  falt),  troefen, 

Reiter  unb  winbftill. 

Gütern  ber  feljr  falt,  jtcmücr)  Reiter,  naf  unb  winbüill. 

£)e$embcr  jtcmüct;  milb,  mit  fenft  normalen  53er- 

fyältntfjcn. 
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oriuntlidjen  Ittttgüeöer, 

teilte  j?imig(i$c  $vbeit  ̂ cr  @fcf>£f>er}*g 

^riebridj  doh  ̂ ßaben, 

als  gnäbigftcr  ̂ roteftor  beS  SerrinS. 

3^rc  ̂ aiferüd)e  fiofyett  bie  fccrtmttwete  grau  ©roftyerjogtn 

Stefanie  t>on  23aben. 

©eine  ©roB^etjogltc^e  £>o!)eit  ber  Stöarfgraf  Söttljelm  ton 
SBabcn. 

Seine  @rof$cr$oglicbe  ,£of)ett  ber  ̂ arfgraf  Sftartmiltan 

oon  SBaben. 

Seine  ̂ ofyeit  ber  Jperjeg  23ernt)arb  oon  Sact)fen  =  2öeimar= 

(Stfenad). 

3f)rc  £mrcr;land)t  bie  grau  $ürfttn  ton  £otyenlo^e* 

23arten(tein. 

3^re  £nrd)land)t  bie  gran  gürfttn  ton  2)  j'enbnr  9= 
SBirftein. 



—   63  — 

8.  §err 2Ibentjeim,  Dr.;  practifd)er  2Ir§t. 
9. 

C\tf  V           /                            L      V  « 
2IBerle,  §anbel3mann. 

10. tt 2Idjenbacfr,  £5bergcrtd)t3;2lbt>otat ,  ̂rofuratov  unb 
©emetnberatl). 

-1  A 11. tt 
C\tf  V                t     ♦         /Tf           /**■           t      tf  — 
2llgarbt,  §anbel3mann. 

12. tt 211 1,  Dr.,  ̂ racttfcfyer  2lrjt. 
13. tt 511t,  Dr.,  :practtfd)er  2Ir$t  in  gabenburg. 
14. tt f\/        i          »                           j-X,      tf     tf         rtf\          i  *          V  ♦ 

2lnbrtano,  3a!ob,  ̂ arttcultcr. 
15. tt 2lruolb,     (Sari,     Dr.,     practifcfyer    2fr$t  in 

Secfenfyetm. 
16. tt 2lrtarta,        &un|tl)anblcr  unb  ©cmetnbcratf). 
17. tt cw      p  r                                rv-   t-         tf «     •     ✓      tf     .         *  c  tf           /y*        p  ^ 

23  äff  er  mann,  grb.,  fontgl  batyertfckr  ßonful. 
A  O 
18.- tt 33  affer  mann,  Dr.,  practtfd)cr  $lr$t. 
ly. tt 23af| ermann,  fiub.  2Her.,  Kaufmann. 
20. tt 

23el)agl)el,        s$rofcffor,  §ofvatt)  nnb  8t)ceum$« 
SDtrector. 

21. tt 23  en  Reimer,  %,  SBudjfyanbler. 
22. tt 23  en  fing  er,  ̂ ftebictnalratl)  unb  $ftebicinalreferent. 
23. tt 23tffiugcr,  8.,  9fyotl)efer. 
24. tt CW  tf      •    V            j  V          rvy  tf  itf   n                          *  ("i 

23 1  e  t  d) r o tf) ,  2Utburgermetfter. 
25. tt Solling,  3a!ob,  3af)uar$t. 
26. tt 23  o  l)  m  e ,  D^egterungSbtrcf tor. 
27. tf 23racfyt,        9fted)tS  anmalt. 
28. tt 

CW                                        o,            v    »             tf       j  if 
23  ru  mm  er,  ,fanj(et^6efretar. 

29. tt @Iau§,  (Sari,  #üttenbtrcftor. 
30. tf Deimling,  Dr.,  Oberarzt. 
31. tt SMffcne,  erftcr  23ürgermeifter. 
32. tf S)t)cferf)off,  &,  Dr.  med. 
33. tf 

©glingcr,  3.,  £anbct$mann. 
34. ff ©ffer,  £)bergcrid)t«^(büofat. 
35. ff girier,  Dr.,  ̂ ßrofeffor. 
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36.  £err gltegciuf,  (sd)tof3ücr.rattcT. 
O  1  . ti ^  v  0  1\      T^v       V\y*a  r+t \t4\  ov  9Vfvif 

l^ill),  LfT.f  piuv,u|vPci  '«iligl. 
oo. n 

n Vi>  C  i  l  vi  vi;  ,   JJ1.,   piVU.ll|lUll  Zll^l. 
40 n V\  r\  n           t  0  1t  ii  11  i"  f\       (X        t11     Qlt  SlYM i*»<S  f\,"t f  Dlt U  U  II    vi»  1 1  II  vi  U  1 l; ,    vi.,    LH   4;UlJllHljvUll|  V.U. 
41 Tbl . n ViMUlllll,          UI.,  ̂   Vlul  LI  villi. 
4-9 n i  11  f  J  ti  t                CÄ/titWi^f  Ä  m    it  it    itttK    '""u.tfwt  'Pr*/"i  fY-\ Vi' l  Uli  Ul,   -p.,  ojuUUlliMlUUUl  Ulli;      vllH UluiU. 
43 n Vi>  J  l  l  Ij  ,    UL.f    -|.'lllV.ll]U)l  l    vlljl    lU  wCUlllVULllll. 
44 ii Vi»  U  £  ,    U     /  -ÜUU^l/UUUlCl. 

ii fÜvA(i,M.t              OTi'JtrYv  ^/»iifm/iiiii vi)ruOtii,  ^5.  U/Ctu^.,  jvuujnlCluu. 
4fi rtU. ti fV^  v  r\  f\  0  5VCiftiiiiiiTv+t\ viJivDc,  icoCiuiuiili;. 
47 n ^  1*  i\  f\  ö      VlY^        111»     m/in       S*.       r»^»  1 ^v*  ̂ f-*»-i4- 

vi)ii.'i;er  om.,  -Ui.  iiieci.,  prucii|u)Ci  «u.51. 
4« n r^A  v  r\  6      ̂   C>^iiXt>T(SiYiAnii 

Vi'  l  l'  p  f    ̂ J.,  o^vlUOclvIUUIUl. 
4Q ii JT)  u  vi  8  ,  ̂ ütll)l;[ytliUHS;IülCc=jl  CulglCl. 
ÖU. ii 

§a  n  ennnf  cl,  Jicuifmann. 
UJL. n fS  0  Y*  Y*  1  ff\  0  f        $)f           (r>A1tXofÄt11  AH  11 lyiiiliüti,  *u;  cy uuociöiiiuuu. 
«J/C. ii 

oe' 1 1 1  u)  1;  1  u  11  Ii ,  Lfi.f  ̂ poujtiCl. 
n V\  /Y  11      V\  0  Y*       CS        Y\  0  11          $A  AVrt« ü  VI  II   Uli   oJUl'tll,  ^Ovlll'U. 

54 ii «v  v  1  1  .  vi.,  vi;tiiit uiui luiy. 
<j<j  . it CS  0    c  11 1»  111  ?  0  y*              n  11 A 1 1 1 0v •Jj)  V  l)  t  U  l  Ml  1  l  l ,  -ÜVlllv|UUl. 
56. 

ii §uber,  (5.  3.,  2tyotf)cfcr, 
57. ir Börger,  §anbelömvimt  unb  ©emetnberatl). 
58. n Soft,  (5.  g.,  griicur. 
59.  grdulcm  3ung;  Amalie. 

60.  §crr,RaI)n,  3.,  Dr.,  ̂ acttfdu'r  tÄrjt. 
61.  „    .Halb,  (^aftmtrtl)  gum  bcut|d)cn  §of. 

62.  „    jlaft,  ,f3oy)änbler. 

63.  „    Kaufmann,  3.,  ̂ arttcuUcr. 

64.  „    .Hlübcr,  CbcvUeutcnaut  unb  ̂ cgtmcntö^lbjutaut 

im  III.  ©ragoner=i)lccjtmcut. 

65.  „    Jtod),  @cntcinbci\itb. 

66.  „   (Hun^  ®crtitalmaji*r. 

67.  „    Sab ett bürg,  Dr.,  Obcrgcrid)to^)ti?t>ofvit. 
68.  „    Sabcnbnrg,  ©v  93auquier. 

69.  ,,    fiaucr,  ̂ räftbcnt  ber  §aubolefammcv: 
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70.  fterr  £enel,      jpanbelSmcmn.  - 
71.  , ,    öon  £eoprcdUtng,  g-reikrr,  SÜRajor. 
72. ,   S  o  r  e  n  3 ,  2$.,  Cber^ngcnieur. 
73.  ; ,    9)caper,  Dr.,  9fegtmatt£aT$t 
74.  , ,    sDce  er  mann,  Dr.,  practijdjer  tfr$t 
75.  , ,    5ftetyers9HcöIaty,  £anbel3mann. 
76.  j ,    3Knff,  £ber$oüinfpector. 
77.  | ,    -jlefÜet;  Gart,  23ürgermeifter. 
78.  , ,    lUMi  Ofcernborff,  ©raf,  fönigl.  bcmev.  Kämmerer. 
79. ,    bori  Cbernberff,  ©raf,  fatf.  rgl.  eftcrretd>ijc[>er 

Cbertteutenant  in  ber  s2lrmee. 
80.  , ,    £)lit>ier,  Änpferjdmieb. 
81. ,    Ott  erborg,  £anbel8mann. 
82.  , ,    Sftapp,  6.,  ̂ rofeficr. 
83.  , ,    Dieinljarbt,  91.,  ̂ ergnnTf^btreftor. 
84. ,    jfteinf»arbt,  9fif).f  SßergrcertSfceftker. 
85.  , ,    3^ciö,  @.  g.,  ̂ panbelemann. 
86.  j ;    Dftecbting,  &,  ̂artienüer. 
87. ,    ftöber,  3afüb,  Kaufmann. 
88. 

,    Dxotl),  3-  &  S*rfev  gorftmeiftcr. 
89.  , ,    ©d;  lehnet,  ̂ arttculter. 
90.  , ,    €>d>mitt,  ©efyeimer  Otcgicrnngeratfy. 
91.  , ,    ©cfymitt,  Dr.,  Oberarzt. 
92.  , ,    ©ebmuefert,  (5.,  ̂ artientier. 
93.  , ,    ©cfyneiber,  J.,  23ncbbrnder. 
94.  ; ;    §  du  ob  er,        Di\,  ̂ rofeffor  nnb  £irector  ber 

beberen  $ürgerfd)nle. 
95.  , ,    ©eipto,  31.,  ̂ articutter. 
96.  ; j    ©etfe,  Dr.,  practijcber  %x#. 
97.  , ,    ©egni§,  OMnbarb,  ̂ ndbänbler. 
98.  , ,    ©erger,  Dr.,  practtfdjer  9lr$t  in  ©edenfyeim. 

,    ©in^eimer,  Dr.,  practijcber  ̂ KCrjt. 
100.  , ©tegmann,  Dr.,  practifefter  Xtgt 
101.  , 

,    ©tefybergev,  Dr.,  »frcitf)  nnb  ©tabtp'^fifuS. 102.  , ©tebberger,       Dr.,  practifctuT  Sfegt 
5 
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103.  §err  ©te^ant,  Dr.,  practtfcfoet  5lrjt. 
104- 

II 
vllilCl,   o4>u|vjuiuu  l. 

1 0^ IVO. 
tt 

"f  r\  I  1        C> r\ f  r4\ t vii  v A vc? ton,  ivü|tpiiuig. 
10R XvU. II ^  \\  \    rt  1t  t     Tiv     tarrtrtürfÄ^r  9Tv?  + 

JlljlvUUl,   Ul.f    ̂ .HULil|U^ll  -Hlgl. 
i07 1U  *  . 

tt 
*\?~vr>f:?     Tiv     'NVi^f  titrf\f»v  $Vfv?t Je  l  0  |3  ,   X./I.,   |»UUCU|U)tl  viljl. 

108 II i  v  (3 ,  ul./  ■cA.pvii/eiv.i. 
10Q II 

1 10 II 5K>  rr  T +  f\  f  r    &pvS  föYntfmrmtr icJj  U  1 1  Vj  t  l  ,    |\CIU.,    OvUUf  UlUIlll. 
111 II tyUphpv     Tiv     $T^P<tTi'nPitt(ärtV5  + xyivti ,  ui.f  (/ity um iiivui^i. 
1  !2 X  l  /C. II 

^.O  l  l  U  L  U  »  |    -L.f    \»/lUU           1 1 1  II  v    III    ■Ci.-  tll  II)  II  in. 
X  X<J. II STU  t  ti  t <> r  "m  <> v h  i1  r    Tiv     tavrtrtf{f,:f\pv  9Tnt 1  II  1 1  l  II'  t  l  U  l  l  ,    Ul.f  ̂ lUllljlXiCl 

114- X  X  Tt. 
II 11  ̂  X  X  O . II 

n  f  f  f    "Dv    ttrnrtnrhpr  9Tr2t 
116. II SOBunbcr,  Jriebvid),  tfr)tmact)er. 
117. II 3  er o nt,  Dr.,  §ofratI)  unb  practifct)er  5lrjt. 
118. II 3eroni,  Dr.  jr.,  practtfdjer  5lr^t. 
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€l)ren-(iHtt0luöer. 

1.  §err  9lntotn,  &  St.  #ofgartner  in  Sßten. 

2.  &V'c4f  Dr.,  ̂ ßrofeffor,  (Sefretair  ber  naturforfcfoens 
bcn  ©efettfdjaft  be3  OftertanbeS  tu  Wittenburg. 

3.  „    Don  53  a bo,  grt)r.,  £)ircctor  bcr  Unterrtyeintreisftetfe 

bc$  lanbvoirtfyfdjaftl.  ̂ öcretneö  in  SBeüityefm* 

4.  „  be  23eaumont,  (5tie,  in  ̂ ßartö. 

5.  „  53e3narb,  9L,  Dr.  in  üftündjcn. 

6.  „  53 tum,  Dr.  philos.,  Sßrofcffor  in  ̂ eibetberg. 

7.  „  53 raun,  Wlleranber,  Dr.,  profeffor  in  §eibetberg. 

8.  „  53roun,  Dr.,  £ofratf)  uub  $rofeffor  in  §eibetberg. 

9.  „  53ronner,  Wlpotfyefer  u.  Deconomieratt)  in  2öie3tod). 

10.  „    t>on53rouffet,  ©raf,  Dberftfammerfyerr,  (SrcetCenj, 

fett  ̂ artörnt)c. 

11.  „    53rud),  Dr.,  9totatr  unb  SDtrector  ber  rfyeintfcfyen 

narurforfcfyenbcn  ©efctlfc&aft  in  ?0^ain$. 

12.  „    C£ottar  Dr.  in  £f)aranb. 

13.  „    (£rt)d)tt)on,  ©et),  dlatl)  in  ©t.  Petersburg. 

14.  „    Reiffs,  Dr.,  profeffor  in  §eibctberg. 

15.  „    £)od)nat)t,  gr.  3.,  qßrofcffor  in  itaboljburg. 

16.  „    miij  Dr.,  ©et),  ßofratt)  unb  Obert)ofbibtiott)e?ar 

in  ß'arlSrufye. - 
17.  „    ©tfcntofyr,  §ofratf)  unb  ̂ rofeffor  in  jtartSrufye. 

18.  „    Jeift,  Dr.,  ̂ ebijinalratt)  u.  6efretair  ber  rt)cinifd)cn 

naturforjcfyenbcn  ©efeüfcfyaft  in  9ftain$. 

19.  „    gifdjer,    Dr.,    ̂ rbatboccut   unb    ̂ rofeffor  in 

greiburg. 

20.  „    ©ergenS,  Dr.  in  ̂ ainj, 

21.  „    ©crjtner,  ̂ ßrofeffor  in  Äartgrufye. 

22.  „    ©röfeer,  Dr.,  sJRebi$inatrau)  u.  ̂ ßräfibent  bcr  rt)ei= 
nijd)eu  naturforfdjenben  ©efcttjd)aft  in  3ftainj. 

5* 
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23.  §err  ©rünetoctlb,  3toierförfter  in  Lampertheim. 

24.  „    toon  §aber,  2krgmeifter  in  ftarlSrntye. 

25.  „    ̂ aibinger,  2ßiU)eim,  Bergrath  in  SCöien. 

26.  „    §ammerfd)mibt,  Dr.  in  2Bien. 

27.  „   toon  £et)ben,  (Senator  in  granffnrt  a.  Wl. 

28.  „    §ctb)  ®arten=$)trector  in  ßarlSrulje. 

29.  „    $t$f,  Dr.  in  $M§, 
30.  „    §erberger,  3.      Dr.  n.  ̂ rofcffor  in  2Mr$bnrg. 

31.  „    §e§,  Dxitbofyt),  Dr.  med.  in  3ürtd). 

32.  „    §od)ftetter,  ̂ rofeffor  in  Clingen. 

33.  „    £  off  mann,  (£. ,  $erlagSbnd)I)änbler  in  Stuttgart. 

34.  „    oon  ̂ enifon,  ®raf;  ̂ önigl.  $at)erifd)er  ©efanbtc, 

©reellen^,  in  2Bien. 

35.  „    Sobft,  ßommeräienratt)  in  Stuttgart. 

36.  „   3oIh),  Dr.,  ̂ rofeffor  in  Winnen, 

37.  „    ̂ ap:p,  Dr.,  ̂ ofratt)  n.  *ßrofeffor  in  §eibelberg. 
38.  „    ̂ anp,  Dr.  philos.  in  £)arm|tabt. 

39.  „    t)cu  Lettner,  greifyerr,  Sntenbant  ber  ®rofjl)eraoa,(. 

Jpofbomanen  in  JtarlSrnfye. 

40.  „    testet,  grieb.,  in  granffurt  a.  m. 

41.  „    üon  ̂ obell,  Dr.,  fßrofeffot  in  3Ründ)en. 

42.  „    51  od),  (9corg  griebrtd),  Dr.,  practifdjer  %x^t  in 

SEßacfyeufyeun. 

43.  ff    fttafcmann,  ©mit,  Dr.  in  9ftartenbab. 

44.  £ang,  (5f)r.,  Unioerfität$=©ärtner  in  §cibetberg. 

45.  ff    ßco,  Dr.,  §ofratt)  n.  erftcr  $tn)ficat3ar3t  in TOatnj. 

46.  „    oon  ßeon^arb,  Dr.,  @el)cimer  Olatl)  n.  ̂ rofeffor 

in  ̂ cibetberg. 

47.  „    oon  Vconfyarb,  % ,  Dr.,  ̂ rofeffor  in  ,§eibelberg. 

48.  „    Kappes,  W.,  Dr.  med.  in  Jranffnrt  a. 

49.  r,    9ftarquart,  Dr.,  S3icc!präftbcnt  bcS  uaturl)tftorifd)cn 
Vereines  ber  prenfüjd)cn  D^einlanbe  in  23onn. 

50.  „    oon  Martin«,  Dr.,  .^ofrau)  nnb  ̂ rofeffor  in 

51.  „    Wenau,  ̂ eter,  ftat^err  in  S3afcl. 
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52.  §err  fcott  TO et^er,  ,§crrmann,  Dr.  in  granffurt  a.  TO. 

53.  „    »on  TOMler,  3.  SB.,  in  Trüffel. 

54.  „    9tet)bed,  &  3.,  sJtatf)  in  ÄarlSrutye. 
55.  „    ©ctttnger,  Dr.,  §ofratl)  it.  ̂ rofcffor  in  gretburg. 

56.  „    SßaSquter,  Victor,  ̂ rofcffor  nnb  Ober^TOUttdr^ 

5fyottyefer  ber  ̂ rooing  ßüttid)  in  &üttid). 

57.  w    föeidjenbad),  Dr.,  ̂ ofratlj  in  Bresben. 

58.  „    mtbtl,  8.,  ßaif.  SRuff.  Sfcaty  in  atio^anciro. 

59.  „    ftiftf,  ©tabtgartner  in  grantfurt  a.  TO. 

60.  „    ftü^el,  Dr.  in  granffurt  a.  TO. 

61.  „    ©anbberger,  griebolin,  Dr.,  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ 0= 
lt)ted)tüfd)en  6dndc  in  ,Harl3rnlje. 

62.  „    6d)imper,      g.,  Dr.  philos.  n.  SRaturforfdjcr  in 

63.  „    ©d)imper,  SB.,  3oolog  *u  ̂bt)|[iniett. 

64:    „    ©cfynütt,  ©tabtpfarrer  in  TOain$. 

65.  „    ©d&mitt/  ©.   2L,   Dr.,  «ßrofcffor  ber  «otatttf 
in  .vmbelberg. 

66.  „    ©d)tamm,  Sari  £rangott,  (Jantor  u.  ©ecretatr  ber 

©efefticbaft  glora  für  SBotantf  n.  ©artenbau 
in  Bresben. 

67.  „    <5$ulfc,  grtebr.  Bty.,  Dr.,  ftaturforfdjer  in  «Bitfdj. 
68.  „    6d)ulfe,  Dr.,  #ofiritalar$t,  £>irector  ber  ̂ oHid)ia 

in  £)eibcSt)eim. 

69.  „   Don  ©clbenecf ,  mtytlm,  |re%rr,  Oberftattmctfter, 
@rcetfcu$,  in  itartSrufye. 

70.  „    6eubert,  Dr.,  qjrofeffor,  ̂ Dtrectcr  beö  Sfatturaüen* 
JtabinetS  in  ̂ arterufye. 

71.  „    6 in tt in 9,  ©arten^nftector  in  ̂ o^eteborf. 

72.  „    6p et) er,  91.  g.,  Dr.,  OberftabSarjt  nnb  £>ber= 
TOebicinalratf)  in  Raffet. 

73.  „    6pet)er,  Osfar,  Dr.,  ßetyrer  an  ber  Ijö^ern  ©eroerb= 
fd>ute  in  Raffet 

74.  „    »on  ©tengel,  gretf>err,  gorftmetfter  in  Ettlingen. 





be$ 

«ÖUnnljnmer 

.    ©rftattct  in  ber 

fficneral-Ucrfammlung  uom  29.  $cjcmbcr  1859 

t)on 

Dr.  Söebcr, 

©ro|t).  93ab.  föegimentSarat,  bittet  b.e$  Jtöntgf.  $reuj$.  rotten  2Cbler= 
O.vbcno,  (SuftoS  be@  ©rojjfy.  natuvbiftov.  SQfeufeuks  uttb  Sekret  bev 
^aturgefdjidjte  an  bet  böbevu  iBürgerfdjute  babicr;  mehrerer  gelehrten 

©cfcUfd^aftcn  üDiitgliebe, 

afe  ̂ ice-^räfibeitf  bes  Vereine. 

Sftebjl  »iffenf^af tilgen  beitragen  öon  ben  Herren 
Sßrof.  Dr.  ©elffS,  IBetgtuerfSbtr.  ®lau$  uub  bem  ©triebt  er  jfrttt  er, 

fott>ie  bem  ̂ itglteber^eräeid&niffe. 

^tannljctm. 
53  lt  d)  b  v  u  tf  c  r  e  t  hu  3-  ©  dj  n  e  i  b  e  v. 

1860. 





3a(jre0bertd)t 

bes 

9}lonn^etmer 

Vereins  für  ̂ lahtrfutn&e, 

erjkttet  in  bcr 

(Skncral-ttcrfammlung  tiom  29.  Jkjcmbcr  1859 

ton 

Sftegiineiiteargt  Dr.  SSeber, 

■Ii  23ice=^rajibent  be$  Vereins. 

$od)*ut)crcl)rcn&c  ^crfammlung! 

JitatutengemdB  fyabe  id)  bte  (£l)re  3fynen  in  ber  heutigen 
©eneraU2>crfamm(ung  ben  9£e^enfd)aft3bertcbt  über  bte 

fett  unfereS  Vereines  in  bem  3af)re  1859,  beut  20.  feines 

23eftanbe3  gu  erftatten. 

Söenn  biefe  Sfydtigfett  eine  fcerWttttijjmdjiiig  geringere, 

a(3  in  frühem  3a^ren  ̂ ar,  dürfte  bie  Urf  ad)e  fyier&on  ntdjt 

unjdjroer  in  ben  politischen  3ctoerl)äÜniffen  3U  fucfycn  fein, 

mtlty  bei  ber,  n>enn  and)  nnr  incireft  bebrofyten  Sage  un= 

fere3  engern  $aterlanbc3 ,  at(e3  Sntareffc  für  fid)  abforbirten. 

Dlad)bem  aber  bie  fd;meren  2Dettern>olfen  fid)  nur  einiger^ 

maßen  fcer^ogen  Ratten,  begann  and),  mit  bem  aftmdlid) 

lieber  errcadjenben  ©tun«  für  23efd)dftiguugen  bcS  griebenS, 

unfer  Statin  baS  2krfäumte  fo  m'el  in  feinen  Alräften  ftanb, 
nadßufyoten,  unb  fo  ift  aud)  baS  oerfydngnijpotfe  ̂ a^r  1859 

1* 
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tttdjt  ohne  alte  Spuren  nü^lt^er  £l§Mg!ett  Don  (Seiten  tut? 

jcrer  ©cjctlfcf)aft  abgelaufen.  $or  OTem  !ann  id)  3hncu  bie 

erfreuliche  TOtth'cilung  machen ,  baß  ber  am  1.  $ftär3  l.  3. 
in  ba3  ßeben  getretene  natur t) iftorif d)e  Sel)r^irfel  bem 

beabfid)ttgten  3^cc!e  Doltfommcn  entfpridjt,  inbem  er  bie  bisher 

gtemltct)  unbenutzt  gebliebenen  titcrarifdje  Sdjä^e,  wctdje  bem 

Vereine  toon  allen  Seiten  burd)  feine  jal)lreid)c  ̂ erbinbungen 

mit  anbern  Vereinen  unb  gelehrten  ©cfellfdjaften  pftiefcen, 

$um  ©emeingute  aller  DJtitglieber ,  wctdje  ben  SSunfch  %ux 

33etl)eitigung  au3fyred)en,  mad)t.  £>te  UcbcrwadyUng  ber 

:pünftlid)eu  23eforgung  be§  3^e^  ̂   \ty  S3ertd;terftat= 
ter  jur  befonbern  Aufgabe  gemad)t. 

^lud)  eine  fernere  im  ücrfloffenen  SBereuiSja^re  in  ba$ 

geben  gerufene  (Erweiterung  ber  £l)ättgfeit  bes  SjerehteS  I;attc 

fidj  größerer  £l)ettnahme  $u  erfreuen,  idj  meine  bie,  namens 

lid)  roährenb  ben  Sßintermonatcu  in  fürjern  3wnfd)cnräumen 

ab^ul)attenben  ̂ oputär=miffcnf d) aftlid)e  Vorträge.  3ln 

ben  erften,  am  16.  SDe^embcr  vorigen  3a^)rc^  *>ou  $wni 

SDircftor  ̂ prof.  €> d) r  ö b  er  gehaltenen  Vortrag  über  baS  D  3  0 n, 

fd)lof3  fid)  ein  groetter  am  26.  Januar  &on  §errn  ̂ ßrofcffor 

dtci^^  über  ben  inbucirten  cleftrifdjen  «Strom  unb  über  ete!= 

trtjd)c  £Rotation3=  unb  ̂ nkuctionSav^aratc  mit  fpecieder  33c= 

Stehung  auf  ben  für  mebicintfehe  3^ede  namentlich  Dor^ügtid) 

brauchbaren  3ubuction§apparat  r>on  SDcfaga  in  §eibctberg  an, 

welchem  am  10.  SOJärj  ein  britter  r>ou  bem  33  crid)tcrfta  U 

ter  über  bie  2öanberungen  im  ̂ t)ierreid)c  folgte. 

©ämmt(id)c  Vorträge  hatten  fiel)  befonberer  £hcUnal)mc 

r>on  Seiten  eines  großem  $#blifttmi8  bctbcrlet  (^cjd)tcchteä 

51t  erfreuen  unb  voir  glauben  im  gfnterffft  uuferer  Vereint 

^vcd'c  &u  voirfen,  wie  auch  x\brc*  ItetfattS  gewift  gu  fein, 
wenn  wir  bie  Vcrauftaltuug  getroffen  haben,  baf}  and)  in 

biefem  hinter,  unb  gwar  rnit  bem  Sanuaii  begiunenb,  äl)n= 

lid)e  Vorträge  gehalten  werben,  gett  unb  (^egenftaub  bcr= 
fclbeu  werben  jcDCviual  burd)  bie  öffentlichen  Blätter  befauut 

gemacht  werben.    IHucl)  in  betreff  ber  Vergrößerung  ber  Der* 



felucbcncn  (Sammlungen,  tyäU  burd>  Anlauf,  tfyctlö  burd) 

©eföenfe,  faun  td)  ,3f)ucu  erfreuliche'  ̂ cittheilungen  machen, 
fttt^e  bei  Oer  fpeciellcn  Gcbilberung  bev  (Scctioncn  it)rc  (Stelle 

finben  werben. 

(i-benfe  murbc  aud)  für  cntfprecbcnbc  $ermel)ruug  ber 

l  iterarifd)cn  $Mfimftiri  (Sorge  ietti'^m,  unb  bte 
$erctn3bibtiotl)ef  tft  bereite  fo  angeroacfyfcn,  bajl  fc$on  lieber 

an  bic  ®e^tfffüttg  eines  weitem  ®ücber)\l)ranr;c$  gebaut 
werben  mufj. 

£)tc  (Sammlungen  be§  ©rol^rjofttie^bn  naturl)tftorifd)eu 

s£ßtifeüm$  waren  aud)  in  biefem  3at)re  bem  ©cfammtpublt= 

funi  wafyrcub  be§  ©ommers  (Sonntags  ron  11—1  Mr,  ben 

SSereinSmttaltebern  ̂ tttroodiä  r>on  2 — 4  111)1*,  mäl)renb  ber 

Mnter%etf  ater  beut  ftcfammtpubli'fum  (Sonntag^  11—12 
U()r  geöffnet,  unb  mürben  ron  ̂ erfonen  Jcbcn  (StaubcS  fleißig 

bcfud)t. 

£)a  ber  23ertd)terftattcr  burd)  £> teuft» er!) attnifjc  lern* 

gercr  ̂ Ibwefcntjcit  won  l)icr  genötigt  war,  fo  übernahm  unfer 

Vereins  staffier  ßerr  ̂ (nbriauo  mit  bekannter  bereitwillig^ 

feit  bte  mül)efamc  unb  xnete  3cit  in  ̂ Infprud)  ncl)mcnbe 

Hcbcrwacl)ung  ber  donfermrung  ber  (Sammlungen,  wofür  td) 

bcmfclben  l)icrmit  meinen  beftcu  £auf  au3fprcd)c. 

£)a3  jafyrttdje  (Stif tuugSf eft  be§  Vereins  würbe  am 

27.  9cor>cmbcr  burd)  öffentliche  miffcnfcl)aftlicbc  Vortrage  tu 

bem  23ibliotl)cf'faalc  bc§  ©rofehcvjoglidjen  (Sd)loffc6  gefeiert. 
9cad)bem  bev  23crid)terftattcr  au  ber  (Stelle  be3  burd)  einen 

uureri)evgejef)enen  gall  ttcrt)iubcrten  §crru  Sßrafibeuten  bte 

(Sitzung  mit  wenigen  cinleitenbcn  Korten  eröffnet,  unb  bte 

rerebvteu  (>\i[te,  wcld)C  fo  freuublid)  waren,  unfrer  (nnla= 
buug  $u  Vorträgen  bereitwilligft  uadjjufommeu,  im  tarnen 

bcö  herein*  bewillfommt  hatte,  fanbeu  bic  Vortrage  felbft 

tu  folgenber  £)rbnung  ftatt: 

1.  2Son  fterrn  C)cl)eimcl)ofratt)  Dr.  3)öltf-au$  fäti>Ü& 
rul)e  über  bie  Stufen  ber  3Matttulbung. 



2.  SBou  ̂ crrn  ̂ rofeffoe  Dr.  ©elffS  aus  ̂ cibelbcrg 

über  bie  SBUbung  be3  <5tärfemef)l3.  ■ 

3.  93 on  £>crrn  SBcrgroerfbircftor  ©lauft  basier  über 

bie  ©atmetlagerftatten  in  SSieölod)  uub 

4.  son  §errn  praft.  5lr$t  Dr.  ©djulj  bipont.  au3 

©etbe0|eim  über  ben  ̂ uftaub  ber  23ctanif  ber  Unh>crjt= 

tat  §eibelberg  im  17.  .galjrfyunbert  unb  über  bie 

SßfCanjcngattung  Ormenis  mit  SSorgetgung  tntere)= 

fanter  anati)tifd)er  Präparate. 

©in  weiterer,  tton  bem  iB c vi d; t er f t att er  beabfiebtigter 

$oologifd)er  Vortrag  mit  SDemonftration  neuer  2lcqutfttteueu 

ber  (Sammlung  fonntc  ber  abgelaufenen  £tit  wegen  nid)t 

mef>r  ftatt  finben. 

©ammtftctye  gehaltene  Vorträge  fcffelten  ba8  Sutereffc 

beS  ̂ treidjen  unb  gewählten  ̂ hibltfums  in  Ijofyem  ©tabe, 

unb  ber  herein  ift  ben  üerefyrten  §erru  Dtebnern  511  gau^ 

befonberm  ©ante  üctpflidjtct. 

£)cm  tciffenfct)aftltcr)eit  Steile  ber  geier  folgte  ber  gefcl= 

lige  in  einem  ̂ eiteren  geftma^le  im  ©aftl)ofe  jum  cütojpSu 

fd)en  <nofc.  9cad)bem  oon  ben  jatyltetd)  $erfammclteu  auf 

Antrag  bes  §errn  ̂ rdfibenten,  ©rafeti  bon  Ö&etttborff  ben 

©efül)lcn  ber  £anf6arfeit  unb  ©fyrerbictung  gegen  ben  er= 

fyabcnen  ̂ rote!tor  be8  Vereins,  ©eine  AUuiig  liebe  §0= 

t> c 1 1  ben  ©ro^erjog  gr tcb r icr)  entl)ufiaftifd)cr  5tu6= 

brnd  &er  liefen  werben  mar,  ber  23crid)tcrftatter  bie  5lnme= 

fenben  ju  einem  nidjt  minber  [türmten  Soaftc  auf  b&8 

2£ol)t  3l)rer  ̂ aiferlid)eu  §ol)cit  ber  grau  ®t*fy 

I)ergogtrt  (Stephanie,  ber  l)ol)cn  ©onncrin  ttttfere«  Vereine 

oeranlaüt,  £err  (Mjeimebcfratl)  Dr.  Söll  burd)  menige, 

aber  tiefgefühlte  2T<orte  bie  ̂ evjammlung  $u  begeifterter  @r= 
innerung  au  ben,  im  Saufe  innere*  ©minSjatyte«  ber  (&fbe 

jtoat  entrüct'teu  aber  unterblieben  «Wvcen  btt  iKatuvuuff oiu 
fdjaft,  ̂ llcranber  öott  .mtinbclb  entflammt  l)atte,  folgten 

evufte  unb  beiteve  Ivintjvvücbe  tu  langer  :Kcibe,  uub  erft  am 

fVäten  ttbeucc  trennte  fid)  bie  ©efeÄföaft  in  ber  neu  gemou= 
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neuen  brruljigcnben  Ucbrneugung ,  bat?  btlfrt  »vot  feines  ber 

legten  unteres  Vereine  werbe  gewejen  fein. 

3n  ben  23e$icbnngen  bes  Vereines  $u  auswärtigen  ge= 

lebrten  öeiettfdjaften  nnb  Vereinen  tft  feine  s2lenberung  cin= 
getreten.  £)ie  jablreicb  eingelaufenen,  fpatcr  anuifübrenbcn 

2?erid*te  nnb  ̂ Ibfyanblungeu  werben  ̂ nen  $um  zBeweifc  be$ 

ftattfinbenben ,  gewijs  f)e*ft  erfreulieben ,  2£ecbfch>crfel}rS  bienen. 

^n  ber  am  20.  3Ipril  abgehaltenen  @eueraloeriamm= 

lung  würben  bic  feitfyertgcn  ̂ orftanbSmitglicber  ^u  ibren  bie= 

berigen  g-uuftionen  aufs  Dteuc  crwäblt,  ndmltcb: 

1)  5Ue  ̂ räfibent: 

ßert  (*raf  Sltfr.eb  ron  Cbernberff. 

2)  %U  $ice=£rafibent: 
£er  3kridUer]tatter. 

3)  2U$  evfter  8efretar: 

,>;err  praft.  5lr$t  Dr.  Qerlacfy. 

4)  21(3  jroeiter  eefretär: 

fierr  2lpou)e?er  Dr.  ̂ trfebbrunu. 

5)  211*  iBtblict^efar: 

fterr  2lffntcn$=3(r$t  Dr.  Step^aui. 

6)  m  Hafner; 

Syu  ̂ partifulier  5lnbrtano. 

(sämmtlicbe  Chwablte  f)aben  bie  2Sabl  angenommen. 

3Me  ̂ orfteber  ber  einzelnen  vBeeticnen,  welcbe  mit  bem  ge^ 

nannten  ̂ orftanbc  ben  engem  3lu*fcbut?  bitbeten ,  fewie 

bie  ̂ Repräsentanten  berfclbcn,'  als  Sttitgltebcr  bcS  großen 
^uSfcfyujfcS,  werben  bei  bem  SBericbtc  über  bie  3$8ttgfett 

ber  3ectionen  nambaft  gemalt  werben.  sTicitgtieber  bcS 
großen  StuSfdniffeS  funftionirten  ferner  für  bie  Stabtgcmetnee 

§err  ©emcinberatl)  CbergcricbtSabrofat  5ldnnbacb,  für 

baS  ©ro^erjogliebe  ßncemn  beffen  ̂ ireftor  Jpcrr  £efratb 
23cl)agct. 

SStal  ben  numerifeben  €>tanb  ber  üftitglteber  uu= 

fereS  Vereins  betrifft,  fo  tyat  berfelbe  im  3*$tt  1859  9  or= 
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bentlid)c  $»citglicber  verloren  uub  $imt  2  burd)  ben  £ob, 
5  burd)  Söegntg  tton  l)tcr,  2  buvcb  fmmittigen  Äfftmtto 

äßte  im  vergangenen  galprf,  fo  t)attc  aud)  teiber  im 

gegenwärtigen  unferc  ©cfellfdmft  mit  bem  flauen  Sanbe  ben 

3$erluft  eines  bodwebrten  $ftette$  unferes  erhabenen  j-ürften^ 
fycutfcS,  ©einer  ©de o t> er $og lieben  ,VuVl)cit  bc§  Wtbkft 

grafen  21UtI)etm,  fid)  $u  benagen,  tapferer  ftelbfyevv  in 

ben  ücrl)ängm|oolleu  3al)rcn  bei  Krieges ;  meubete  ber  l)ol)e 

^ercrotgte  tu  ben  fotgenben  fcgen3reid)en  JriebeHsjafyrcn  einen 

großen  £t)cit  feiner  erfolgreichen  £l)ätigfett  bem  roicbttgftcu 

3vbeige  ber  praftifdjen  Dcaturmiffcnfcfyaft,  ber  £aubmirtl)fc()aft 

ut.  Unjer  herein,  toeJ0erba8  @IM  batte,  fett  feiner  ®rüu= 
bung  ben  ebieit  gürften  aig  fein  oroentlicbc*  ^litglicb  bc= 

trauten  ̂ u  bürfen,  fuMt  fiel)  rervfüel^tet  ben  Ruinen  beffet 

Ben  in  feinen  3lttttaien  ein  el)rfnrc()Uooll  baut'barcs  s3ütbenfen 
$u  mibmen. 

9Ud)t  minber  fd)mcr$licb  mürben  mir  betroffen  burd) 

ben  $erlufi  einer,  burd)  il)re  Stellung  in  ber  (^efelljcbaft  uub 

mcljr  nod)  burd)  ote  trefflicfyften  ̂ taenjcoaften  töreJ  ©elftes 
roic  (Sf)araftcr§  l)od)ftel)cuben  ÖHmuerin  unfercS  Vereines,  ber 

grau  gürftin  reu  g f  eub  nrg  =  2Mrftetn  £urd)laucl)t.  Uu= 
ermübltd)C  Xröftcriu  Oer  Ernten  uub  23cbräugtcn,  nahm  bte 

eblc  grau  aud;  »Ott  allen  ̂ eftrcbuugcn  ber  fünfte  uub  2Bij= 

feufchaften  ben  lebtyafteftcu  Slntfycil,  uub  gehörte  ebenfalls  un= 

ferm  Vereine  fett  feiner  (iumubung  als  orocntlichcS  N)3iitglieb 
au.  iiud)  Js()rem  ©cbädjtuijjc  gebührt  in  unfern  totalen  cht 

efyreubcr  £ßla$. 

Tnrcb  ̂ cgutg  t»on  t)tcr ,  re]>.  bienftlicbc  ̂ erjetpung 

jdücbcn  aus  bem  Vereine  bie  .VHTrn  (Generalmajor  X  u  u  j, 

Hauptmann  (Gere  3  uub  bie  Oberärzte  Dr.  Deimling,  Dr. 

Z  cb  m  i b  t  uub  Dr.  ©  t  c  \)  b  c  r  g  er. 

;Nm  Vatifc  btfe  ̂ voinvjabvc*  traten  bagegeu  in  unferc 

(Gefeltjd)aft  ein  bie  ,s>crm : 
Hauptmann  (9  (ftcrcS.  . 

Dr.  philos.  fA,  fiovent. 
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£)ber]t  imb  (Srnrnifon^Gomm  anbaut  &  25*aag. 

Slfttonom  Dr.  <£.  (5  eben  fc  ib. 

Otartfgt  Dr.  ©.  SScrt §cau. 

Cbcvar$t  Dr.  SB.  Eiltet 

2tmt$ar$t  Dr.  29tü)clmt  in  Sdjftfqstngen. 

greift,  jfffg  Dr.  £.  3Ufclmino. 
Tic  ̂ f.Jamintj^l  bcr  Mttglieber  bjiß  Vereins  beträgt 

bcmnad)  am  2cMufjc  btcjcö  Jahren  116  orbcntUche,  unb  86 

($f)renmitgttcber. 

Ter  ftnau $  teile  Staub  unterer  ̂ cfcHf^aft  fanu 

ein  erfreulicher  genannt  tperben,  tote  aus  nachjtchcnbcr  93U 

lauce  frei)  ergibt.  gut  bte  ftaujton  bcr  ̂ cedmungen  pro  1858 

ftnS?  mir  auch  tu  biejem  3<%e  bem  fietrn  ̂ Itburgermeifter 

93Ieid>rctt)  bat)ier  jii  bejonberm  £antc  verpflichtet. 

Tie  Rechnung  ber  (viunahmen  unb  &u3dabett  tu  bem 

hereinfahre  1859  [teilt  fid)  fotgeubennaßeu: 

A.  Ort  int  ahmen. 
ff.  fr. 

^afienvorrat^ vorjähriger ^tedmung   372.  36 

Beiträge  ber  SKitgltebcr     .    .    .    547.  30 

Staate  unb  2t)ceum3=23citrägc   .    550.  — 

3u}rt)u6  ber  §mn  fe&te  3U  ̂)rcr 
©ection  55.  42 

©untma  

lt.  3fitö<jabetu 

3ootogi|chc  (Scctton   412.  34 

23otcmi)cfye  <5ection   253.  32 

>Mnevalcgtjd)c  <3ecticn      ...     41.  45 
^cbtcintid)c  (Sectton     ....  175.  39 

TOgemetue  Ausgaben    ....  458.  27 

SBogfjcber  Sftcntcnantbctl    .    .    .  125.  — 
©untma    .    .  .    .  . 

bleibt  Waffen  Vorrat!)  

fl.  fr. 

1525.  48 

1466.  57 

58.  51 
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3$  9c()e  nun  $u  einer  furzen  ©d)ilbcrung  ber  £Ijättcj= 
fett  ber  einzelnen  bedienen  über. 

a.  J5ool'ogifdje  ̂ eßüou. 

£>iefelbe  r)atte  ju  Sfiepr afetftatttctt :  ben  33  eridit  erftat= 

ter,  atg  $orfi£cuben  ber  3cction  unb  bie  §errn  @raf  %l f. 

öonÖßerttbbVff/^ar^tfuftcr  Änbrtdnö  unb  Jrifcur  Soft. 

SD.ie  Angelegenheiten  ber  Scction  uutrbcu  tu  öfteren 

Sulingen  ocrl)anbelt,  in  beren  einer  £r.  ̂ o\t  fd)öne  igrcm= 

plare  be*  »bti  t|m  cut§  ©iern  gezogenen,  im  oertgen  3ahrcS= 
oerief)te  ermähnten  norbamertf autjd;cn  Schmetterlings  Saturnia 

cecropia  —  toör|etgte  unb  bem  Vereine  $ur  Verfügung  [teilte. 
(5r  jc^tc  bic  £uü)t  biefe§  fronen  großen  Sd)mcttcrling3  and) 

in  biefem  ,3a^)rc  Mit  Heftern  ferfo^e  fort. 

SDte  ̂ ootogifdjc  «Sammlung  mürbe  im  Icinfcnben  $er= 

eirnojat)re  buref)  Stnf&ufe  unb  ©cfäenfe  beträchtlich  bermeljrt 

£a  ]id)  eine  bejonber*  günftige  (Gelegenheit  bot,  mehrere 
feltenc  Zijkxc  ju  ermerben,  roö$u  bie  Dotation  ber  Section 

ntd;t  auoreid^tc,  ]o  nuirbe  mit  (Genehmigung  bec>  großen  9üt8s 

fduiffoe  oon  ber  (h*mäd)tignng  ber  (^cueraloeviammluug,  in 
einem  fotöjeri  {yciUe  bie  bicponiblcn  Littel  Oer  allgemeinen 

jtaffe  bci3u$ichcn,  (Gcbraud)  gemalt. 

a.  Sauget  fyierc. 

1.  Fithecus  satyrus  L.  votier  Crangutaug,  etwa 

brei  jährig. 

2.  Cebus  fatudlus  Erx.  .Kapuzineraffe. 

3.  Ursus  malcujanus  Kafile.    ̂ lalamfd^cr  33ar. 

4  Hystric  cristata  L.      Q  ÖHMiteince  Stad)i1jdnociu. 

5.  Ccrcolabas  nover.  Hispattiee  Weiter/.  ̂ JcrifauijdK'S 
Stachelt  hier. 

G.  Halmaturus  fruticus.  33ujdtfänguru. 

7.  Aegoccros  caj)ra(\ai\  mambrica?)  ägt)t<tifd)C  $icgc, 
jung. 
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b.  04$  et 

JL  Casuarius  indicus  Briss.  AMmfajnar. 

2.  Cygnus  atratus  Lath.  [djtöaisjeu  Seffent. 

3.  Fsüfacw  chinensis  Edw.  dünejüdkT  "^apa^ci. 
4.  Älcedo  fusca  (gigantea  Lath.)  Gm.  L.  JRtejcnciös 

ö$9et 

5.  Coturuix  mexicanus  Tem.     9  meyifanifdje  3K>achte(. 

6.  Jj*o9  galericidata  L.  $ftanbarincntc. 

7.  Parra  jacana  <f  amerifanijcfycr  ©pomflügter. 

8.  .Fafco  areticus  f  norbtjdnT  galt  (^nufyteremplat.) 

9.  .Fa?co  islandicus  tf\  tSlanbifcbcv  galf. 

10.  Fringilla  montium  f  O  iöcrßfinL 

11.  Plectrophanes  cedcaratus  f  lentcnfcirbtgcr  Horner. 

12.  Plectrophanes  nivalis  f  9  Sdmcefporner. 

13.  AntJius  aquaticus  cf  &>afjcrptper. 

14.  Muscicapa  aJbicollis  f     a ( e b a n ̂  = ^d t c c n f ä n <3 c r . 

15.  Muscicapa  atricapüla  cf  jdjwarjrüdtger  glkgejl* 

fanget. 

16.  Muscicapa  parva  cf  l (einer  gßegenfängev. 

17.  Sylvia  aquatica  cf'  23inienjängcr. 
18.  Sylvia  provincialis  <f  £vot>encalifd)cr  langer. 

19.  Sylvia  locustella  <f  §cnjd)recfcnjängct. 

20.  Tetrao  scoticus  cf  Sd)ctttjd)c£  Sßalblnttjn. 

21.  Phalaropus  hyperboreus      afögttu&t  ©affertreter. 

22.  Scolopax  gallinida  <f  ̂ eerjd)ncpfe. 

23.  Charadrius  auredus  cf  ©olbrcgettjpfeifefe 

24.  Tringa  maritima  cf  ̂leerftranbl&nfer. 

25.  Uria  Brtmiehii  ̂ vünnid^)d)e  hmmc. 

26.  Lestris  catarractes  f  9  9roBc  ̂ cinbmöttc. 

27.  Lestris  parasitica  <Sd)maro^er^anbnüHH\ 

28.  Anas  mollissima  cf  ©tterente. 

29.  Sterna  minida  <f  ftetne  8eeid)tt>albe. 

30.  Niicifraga  caryocatactes  £annenf)ebcr  (Obcntoatb). 

5113  ©ejcfyenfc  erhielten  nnr: 
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$on  £errn  SSctron  toon  Lettner,  gutcnbanten  ber  ©rof3= 

I)cr$oglid)en  §ofbomainen  in  ̂ arlSrufye: 
1.  Fringilla  serinus  ©trliis, 

2.  Motacüla  boarula      graue  23ad)ftclje. 

3.  Anthus  pratensis      9  SOßtejeuptiper. 

4.  Saxicöla  riibetra      braunfefyliger  ©teinfdjmät^er. 

5.  Miiscicapa  Inctuosa  cT  9  id)ftar$rüdiger  güegen= 

fanger. 
6.  Sylvia  suecica      9  23Iaufeld)cn. 

7.  Sylvia  curruca  ^aungra^müde. 

8.  rw/a  ̂   grauer  Saiibfänger. 

9.  Phasianiis  colchicus  (var.  tigrinus)  d71  Söalbfafan. 
10.  Phasianiis  nyähemerus  cT  ©ilberfafan. 

11.  Ardea  virescens  cf  9  grauer  ̂ eifjer. 

12.  Ardea  stellaris  9M)rbommelretf)er. 

13.  Falco  nisus  (Sperber. 

14.  Lamms  exeubitor  groger  grüner  Bürger. 

15.  Pic^s  cemws  ©rünfyectyt. 

16.  Totamis  kypoleucos  trtllernber  ©tranbläufer. 

17.  Vanelhis  guyanensis  ©ut)antfd)cr  ̂ tcbi^. 

18.  Larus  ridibundus  fi  ad)  motte. 

^lufterbem  bte  ©ier  *on  folgenbeu  Sögeln,  311m  Steile 

in  mehreren  ©remptaren. 

1.  Falco  palumbarius. 
2.  »  buteo. 

3.  »  milvus. 

4.  »  ater. 

5.  »  subbutco. 

6.  »  nisus. 

7.  Strix  otus. 

8.  »  flammea. 

9.  Corvus  corax. 

10.  »  corone. 

11.  »  frugilegus. 
12.  »  cornix. 
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lo. Tetrao  urogallus. 
14. »  saliceti. 
A  Pv lo. »  lagopus. 

lb. Phasianiis  colchicus. 

1  i . »  pictus. 
A  Q lo, Perdix  rubra. 

LOllüilOCl  peUuIDDuS. 

20. Hämafopus  ostralegus. 
21. 

Gattin  ula  ckloropus.  * 
Lncu cicu  ins  auiatus. 

Iii  q  ti  r>nl  Q 

24. Totamis  hypoleucos. 
Ort. 

Anas  penelope. 
26. »  acuta. 

27. Sterna  .hirundo. 

28. »  arctica. 

SBbtt  £errn  Genferoator  ßetoen  in  granffurt  erhielten 
tont : 

Cotunüx  californius.  Galtforni)cf)e  2Barf)tcl  mit  einem 

Jungen. 

i^cn  <oerrn  Dr.  philos.  Cec.  «Speyer  in  fttffel: 

Mekagris  gaUopavo  juv.  £rutf)afm,  SJcnftgeBurt  mit  4 

©einen  in  ©einseift. 

gür  cieje  ©efebenfe  ftatten  nur  ben  geehrten  £>erru 

fiebern  hiermit  uniern  fcerbinbUtf^ten  £anf  ab. 

A-ür  bie  joologift^e  53ibüotbef  febaffte  bie  ©ection  fot= 
cjenbe  2$erfc  an: 

f:  Willing  bor  praft.  ?iaturfcrfd;er.    Weimar  1859. 

2.  ©räjjner.   $)te  Ö&j&Ö  $eü!tfd)lanbi  unb  ibre  dier  mit 
iaumtn.  |ätte  1859. 

3.  £eu färbt,  £ericbt  über  bie  nüffenfcfcaftU&en  fieiftungen 

tu  bet  Statur aefcb tobte  ber  niebern  ̂ btere  im  Ja^re 
1857.    Berlin  1859. 
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4.  23ofe.   2)te  Mfer  £)eutfd)tanb3.   2)armftabt  1859. 

5.  r>.  ̂ einemann.    £)ie  Schmetterlinge  £)eutfd)lanb$  nnb 

ber  <^d)roct§.  1.  ©rojpjmetterlittgc.  Staun* 

fd)weig  1859. 

6.  £) er  joolog.  ©arten.   Organ  für  bie  jootog.  ©efefl= 

föaft  in  granffurt  a.  SDc.   granffurt  1859. 

b.  95otanifd)e  ̂ efttion. 

£)tefelbe  t)atte  jum  $orfi£cnben  §errn  §ofgärtner  ©tte= 

I  e  r  nnb  als  Sfteprafeutanten  für  ben  großen  s2lu3fd)uf3  bte 
£crru  yraft.  ̂ Xr^t  Dr.  ©er  lad),  £ofayotl)efer  28af)lc  nnb 

£)krgerid)t3abr>ofat  Dr.  ©entit. 

£)ie  Littel  ber  ©cetion  würben,  nrie  immer,  gum  Steile 

lux  not()menbtgen  Unterhaltung  ber  ©eroäd)3r;äufer  beö  bo= 

tanifdjen  ©arteng,  jum  £t)cile  jur  2Iitfd)affung  neuer  ̂ flatu 

jen,  uamcntltd)  einiger  Koniferen  nnb  $ßracl;tpflau$en  t>er= 
menbet,  worunter  aufzuführen  finb: 

Aranearia  excelsa. 

»  Cuninghami. 
»  fimbriata. 

»  brasiliensis. 

Biota  aurea. 

»  medensis. 

Libocedrus  Juliensis. 

Brownia  grandieeps. 

Banksia  spesiosa. 

Cryptomeria  Lobbii. 

uebft  einer  (ioltcction  neuerer  ,s>au$yflan$cu,  meiere  jut  näd)= 

ften  Ölumenauf  jteilunö  t'ommen  werben. 
@tnc  neue  jjtetbt  l)at  uufer  ©arten  baburd)  erhalten,  bafj 

gen  äkreiuSgärtncr  33ud)er  tu  einem  neu  üon  il)m  erbau* 

teu  roarmereu  .\>auje  eine  fcböitc  ©tUfcVe  ucuev  pfottpffotts 

jen  auf  eigene  Soften  aufstellte.    Uebcrl)auyt  muffen  roit 
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£erm  23  u  d)  c  r  unb  6o§n  für  U)tcn  bew  ©arten  gcmibmeten 

^leift  unb  Rufmerffamfett  baufenbe  xUncrfennung  gu  Zijtii 

Foveen  laffen.  (*inc  23lumenauojtellung  tonnte  ber  $t$OQ{* 

fyättniffe  toegen  im  oerfloffencn  $creinsjafyre  leiber  nid)t  ftatt= 
finben. 

:Ueubert'3  3eitfdjtift  f^r  ©arten  unb  SBhunenfreunbe 
umrbe  auefy  in  biefem  3a^re  üou  oer  gehalten  unb 

circulirte  unter  bereu  SRitcjlteber. 

c,  ̂ ^ftßafifcß-mincrafoflifdjc  «Seßtion. 

Tie  Dceprafentauten  biefer  Sectio*  tr>aren:  bie  §errn 

5)ircftot  $rof.  Sdjröber  als  ißorfiijenbcr,  Otegierungsratl) 

25Htt),  ̂ ßartifulier  Sct^to  unb  2Ipotf)et'er  Dr.  .ftirjebbrunn 
£ie  ton  £ertn  Dr.  §irfcl)brunn  im  oorigen  $er= 

etejabre  begonnene  Bearbeitung  unb  ̂ ufjtellung  ber  geog= 

nofttfdjen  (Sammlung  n>urbc  burd)  anberfeitige  bringenbe  33e= 

fd)dftigung  beffelben  unterbrochen,  bod)  ift  bie  fo  n>ünfd)en3= 

njcrtfye  gortfe^ung  biefer  Arbeit  für  ba3  fommenbe  mit 

ißejttmmtfyeit  jugejagt. 

s2ll3  ©efc^enfe  erhielt  bie  Section  oon  §errn  Dr.  pkilos. 
D^far  Speyer  in  Gaffel  fotgenbe  wertvolle  Stüde,  mofür 

bem  geehrten  ©eber  hiermit  oerbtnbltd)ft  gebauft  nürb: 

1.  Otetinaspfyalt  in  23raunfol)lc*  §abid)t3n)alb  bei  Gaffel 

(fetyr  fetten). 
2.  23raunfofyle  (©agat).    £urfd)berg  bei  jtaffel. 

3.  Stangcnfoljle  ebenbafyer  in  2  (nemplaren  (fefyr  feiten). 

4.  Gunter  Sanbftein  burd)  93afal  umgctoanbelt.  Slawe 

Äuppc  bei  (Jfcfymcgc  in  Reffen. 

5.  23  i  tum  in  öf  es  §ol$  mit  ©agat.    ftirfcfyberg  bei  Staffel. 
6.  Credneria  denticulata  Zenk.  aus  bem  obern  Quaber. 

33lanfenberg  a.  £>ar$. 

7.  Clypeaster  Kleinii  Gdf.  Böberg  bei  23ünbe  in  2$eftpfyctlen 
2  Grempl. 
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gerner   fd>ajfte  bie  mineratogifdje  ©ection  folgenbe 
2öcrfe  an: 

1.  £et)rbud)  für  Mineralogien  Wi^WWWl, 

3al)rg  1858 
2.  Naumann.    Elemente  bcr  Mineralogie. 

3.  »         .  ÄrtjftatlDgra^tc. 
4.  ß  ob  eil.  Mineralogie. 

5.  „        ©umböge  ber^HtÖ^Sg»?^  'r'TfIH
  3tlii,,^i: 

6.  33.  (Sottet.  £)ent[cf;lanb3  $obcn,  fein  geol.  SBau  nnb  beffen 

(£ina>irfung  auf  baS  fieben  ber  Menfd)en.  2.  5lufl. 

£)iefe  (Seftton,  an  roeldjer  fiel)  fämmtlicfye  In'efige  9lcr$te 

beteiligten,  vocil)lte  ju  j)ce^räjentanten :  bie  §crrn  Dr.'©cit$ 
($ugtetcf)  als  ̂ orjttKitben  nnb  (Mc]d)äftefu()rer  SeS  mebtciut= 

fd)en  SefesirfeiS) ,  £ofratl)  Dr.  Stefybcrgcr,  ̂ ofratt)  Dr. 

3eroni  nnb  SKeahnentSarjt  Mai) er. 

£)ie  £l)ätigteit  ber  ©eettott  n>ar  auef)  in  biefem  $cr= 

eittSjatyrc  l)auptfad)li$  auf  btc  9lnfcf)affung  gebiegeuer  ©törif? 

ten  —  ̂ citfdjriften  unb  Monographien  —  gerid)tet,  ferefcfyt 

unter  beu  Mitgliebem  circulirten  unb  julc^t  bcr  8'MfcÖlis 
SBibltotljcf  einverleibt  tourbeu. 

SBon  3 c^t j d;rif t c n  rourben  gehalten: 

1.  2lrd)i*>  für  ̂ t)fiol.  £citfuube  von  20  unb  erlief  x. 

(Stuttgart  1859. 

2.  Journal  für  .ttinberrr aufbetten  Don  33c^rcub  unb 

^tlbebranb.    Erlangen  18  >9. 

3.  3eitfc^rift  ber  f.  f.  ©efellfd>rft  ber  Kettle  $u  Söteiti 
1859. 

4.  Liener  mebiciu.  S&odjen^lnlft,  rebigirt  von  Dr.  SSit^ 

tclol)öfer.  1859. 
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5.  ©pitaljcituug,   Beilage  jur  Liener  ©od)cnfd;rift. 
1859. 

6.  25  i  c r t c t j  a  l)  r i  d)  r  t  f t  für  bic  Jpraft.  fteitfuubc.  ̂ rag 
1859. 

7.  £>eutfd>c  ,<nintf,  ̂ erau@gegeben  von  Dr.  ©öfdjcu. 
Berlin  1859. 

8.  %¥,$ito  für  patyol  Anatomie,  P)t)fiologic  uub  Ruufdje 
Gebleut  r>on  3]trduMi>.    Berlin  1859. 

9.  3al)r e3berid)t  über  bic  gortfe^ritte  ber  gefammteu 

$ftcbicin  im  3al)re  1859  oon  Gannftabt.  28ür$= 

Burg  1859. 

10.  3ett|"d)rtft  für  bic  (Staats ar^neifunbe  fcon  ©d)tteiber 
ic.    Erlangen  1859. 

11.  2lrd)iti  bcS  Vereins  für  gcmeiufcf)aftlid)e  Arbeiten  $ur 

gorberung  ber  triff enicbaftlidjen  ̂ eitfunbe  sott  25o= 

gel  ic    ©Otlingen  1859. 

ferner  tmtrben  folgenbe  Monographien  angefdjafft: 

'  1,  Dr.  §.  Üfö.  Gol)cn,  bie  ̂ 3ci)obt)nami!  be3  ̂ er^enS  unb 
be$  SBIuteS,  mit  1  Steifet.   Berlin  1859. 

2.  Dr.       3.  (S^eltuS  jur  £el)re  oon  ben  <5tapl)t)lomen 

be§  $luge§.    Speibelbcrg  1858. 

3.  Dr.  Ofr.  %lt,  bic  23ct)anbtung  ber  ®ty(>fyli§  mit  $cer= 
für.   Sßteimar  1858. 

4.  3°!-  ̂ atnerntf,  ba3   §er$   unb  feine  ̂ Bewegung. 

Beitrag  $ur  Anatomie,  ̂ atfyologie  uub  Sp^pologic 

beö  $vt$m&,  £er$beutctS  unb  SBruftfcttS.  «präg  1858. 

5.  SÄ.  iRcumont,  bie  «Mcner  ©d)tx>cfc(tl)ermcu  in  fompIU 
Cirter  ©9#jtlt8.    gena  1858. 

6.  (5.  qßerte,  bie  Wolfen  Unb  tljre  §ciffraft.    «Berlin  1858. 

7.  «ßr.  &&nf),  über  btfF  ©efid)t3ncura(gien  unb  bie  (5r* 
folge  ber  gegen  bttfelben  vorgenommenen  5cervcnrc= 
jeftionen.   SBien  1858. 

8.  3ß.  SSurm,  über  bic  ̂ cilnürfung  ber  SBaqucte.  ©tu 

Beitrag  jur  Metaftottycrapie.    Wlvinfyn  1858. 
2 
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9.  2.  BaffÜTtgtr,  btfjßetßtt  nnb  feine  ̂ fiol. unb %ra^. 
SSirfungen  gegen  ̂ erbauungsfdjttjadje.   SGBtett  1858, 

10.  51.  (S.  ̂ eumann,   fnr$er  Sltmg  ber  €b(e()re  nad) 

Dtcidjenbad)  fo  tote  nad)  eignen  ̂ Beobachtungen,  mit 
W>h.    Seidig  1857* 

11.  6.  ©erwarbt,  ber  föefyttopfgrrouip.    Bübingen  1859. 

12.  ?Dcat),  über  bie  (£rjiafrung  ber  Dlcugcboruen.  $n= 

auguralbiffcrtatton.    $)cünd)en  1859. 

13.  *ß.  ̂ cteme^er,  über  bie  cleftr.  23el)anbhing  (garabu 
fation)  nnb  bie  ifyr  ̂ age^renben  ̂ ranHjeit^uftänbe, 
mit  2lbb.    geizig  1859. 

14.  ®.  31.  6pief3,  bie  paty.  Sß^ftologie  bcö  ̂ rof.  $ir= 

d)Oft>,  eine  9lntifritif.    granffurt  1858. 

15.  ER.  9temaf,  ©afoanotfycropic  ber  9cerücn=  nnb  WlutfcU 

Iranl^eitcn.    Berlin  1858. 

16.  (£.     reifer,  bie  23efyanblung  ber  ©teilte  burd)  bie 

jtattroaffcr  ̂ cilmetfyobc  nnb  bie  anti^erieb.  S3e^anb= 

hing  ber  (tyma  St  SBiti.   Berlin  1858. 

17.  3,  (Samt er,  bie  ®reueffd)e  Batterie  nnb  tt)rc  33ebeu= 

tung  für  bie  operative  ̂ cUannxnbung  be$  ©atoaniö= 

mu8.    $ofen  1858. 

18.  g.  3-  Stcbenfyaar  nnb  §\  ©.  Seemann,  bie  jtofy= 

lenbunftöcrgiftung ,  Ujre  (Srlenutnifc,  Sßcrfyütung  unb 

SBc^anblung.    Bresben  1858. 

19.  (£.  D^eclam,  (Jrperimcnt.  Untcvjudntngen  über  bie  Ur= 

fad)cn  ber  (Sfyi)luSs  u.  £t)mpfben>egung  ic.  Seidig  1858. 
20.  2B.  33el)renb,  über  bie  an  ber  ,£üfte  nnb  am 

Dbcr)d)enfel  fcort'ommcubcn  9'lbSceffc  je,  Berlin  1858. 
21.  3°f«  £  ermann,    bie  iUacl;tl;ciIc  ber  ̂ terfnrialtuv. 

mm  1859. 

22.  &  9^ et) er,  bie  allgemeine  progrefftoe  ©elurnlaljinung 

nnb  djronifcbc  IDieniugitio ,  eine  t'lin.  ̂ bl)aubluug. 
©erlitt  1858. 

23.  2ß.  93rattlcr,  ein  Beitrag  gu  ber  Urologie  im  franf'en 
3nftanbc.    Wi&nfytn  1858, 
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24-.  ,y.  ßotnifcer,  auatom.  unb  p$tyßot  Bemerkungen  jur 

tifytmt  bes  $er5ftytage&   SBten  1859. 

25.  &  Brürfe,  über  bic  rcbuctrcnbcn  G'tgenfcKiften  beö 
ftarucS  gefunber  $)cenfcben.   SGBien  1858. 

26.  3«   83ä$W;  Uuterfudjungcn  über  baö  atmcepl)äri)d)c 

"  Ojon.   SSWen  1858.  -  : 
27.  IBiebertyölb;  über  bic  Dkdnreifung  beS  3ucr:cr$ 

im  §atne,    (Dettingen  1859. 

28.  (>-uUnburcj,  anatom.  patfyot.  Unterfudjungen  über 
bie  @d)tl^britic.    ©ötttuejen  1859. 

29.  B.  ©ttlUiig;  neue  Uuteriiutungen  über  ben  Bau  bc3 

gRMenmarft.   &ttas.   Gaffel  1859. 

30.  Wi.  @^'Iei|  b.  Sötöenfelb,   fcut  (Symptomatologie 
unb^berapic  ber  ̂ roüata;^a\inrbeiteu.  ?3cüncbenl858. 

31.  £\  Dwutte,  Bcobadmingcn  uttb  Berjud)e  über  bie  9tu8s 

fdunbung  ber  ̂ arnjäiirc  beim  9Remfd$en  im  pln)]iol. 

3u]tanbe  unb  in  einigen  ̂ raufbeiten.  9Mnd)cn  1858. 

32.  ©.  Sßeft  slßtggot,  über   bic  Blutarmut!)  unb  bereu 

fmnpt.  Störungen  in  ber  Sebcr,  beut  $cagen  unb 

betn  Outivu]  interne.    Weimar  1859. 

33.  91.  Beer,  bie  Binbc|ub]tan$  ber  mcn]d)lid)cn  liiere  im 

gejunben  unb  fraufeu  guftanbe.    Berlin  1859. 

34.  ^lof;,  über  bie  bie  ©cf^fe«^t6>a%lltnijf«  ber  S^ux- 
bet  bebingenben  Uriacbcn.   Berlin  1859. 

35.  8;  $)rooe>,  llutcrjudutugen  über  ben  (Sinflutf  ber  ̂ 5fort= 

aberentgiinbung  auf  bie  33 Übung  ber  ©alle  unb  be3 

3urfer3  in  ber  Seber.    Seir^ig  1859. 

36.  ®.  $c.  (Sdjrcbcr,   bie  iplatun&fcige   Scbärfung  ber 

Sinnesorgane  &    ßd^ig  1859. 

37.  ©t  gm  unb,  bie  (StumbungSfut  mit  grauer  ©albe  bei 

S^pluüeformen.    SBien  1859. 

38.  g.  5(.  Simon,  ber  ̂ ampf  mit  bem  £'inbennutrm  ober 
uuernnejene  (müeir,  ber  toumtnttoneUen  ©i^fytltS 
WH  bem  ̂ abre  1495.    Hamburg  1859. 

2* 
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e.  ̂ ffgemeiue  ̂ eretn^-^ttöefegeuöciten. 

£)er  freunbltdjen  £JjeilnaI)me  ber  auswärtigen  gekörten 

©efcft|d)aftcn  unb  Vereine,  mit  meldten  wir  in  literartfdjem 

SGBcd)fett)crM)rc  fielen,  verbauten  nur  auet)  tu  biefem  3'af)rc 
bie  3ufenbuna,  einer  grögern  9ln$al)l  tntcreffanter  uub  wcr% 

voller  wtffen'djaftltcfyer  Arbeiten  uub  33crid)tc,  welche  gum 
Steile  foglcid)  ber  23ercin§bibIio%f  einverleibt,  pm  Steile 

aber  erft  beut  Sefe^irlel  übergeben  würben. 

£)ie  eingelaufenen  ©efdjenfe  ftnb  folgenbe: 

1.  fianbwtrtl)fd)aftlidje3  (Sorregponb engbtatt  für  bag 

©rof3l)er$ogtl)um  33aben.    1858  3ult  —  $)e$ember, 

1859  Januar  — 3uü. 

2-  £anbwirtf)fd)aftlid)e3  (SentralMatt  (be§  babtfd)cn  lanb= 

Wtrtl)fd)aftl.  Vereins.)    3al)rg.  1858,  ̂ r.  16—19, 

1859,  Dir.  1—11. 
3.  Söürttember gifd)e  naturwiffenfdjaftlidje  Sa^reöt^cftc, 

15.  3al)rgang,  1-3.  $effc 

4.  (Statuten  be§  naturfyiftorifd)  =  mebicinifd)cn  Vereins  gu 

^eibelberg. 

5.  $erl)anbtungcn  bc6  uatur^iftürtfd)=mcbicinifd)eu  SScrctnö 

&u  §etbelbcrg,  to«  V.,  VI.,  <5fyW$  bc§  1.  Raubes, 
1857—59. 

6.  SafyreSberidjt  ber  ©efeftfd)aft  für  ttüfcltdje  gorfdntngcu 

£rier  vom  gafyre  1857  u.  1858. 

7.  35.  3at)rc3bcrid)t  ber  fd)lefifd)cu  @efe|(j$ftft  für  va= 
terlaubiftfjc  (iultur,  1857. 

8.  93tittl)ctlungen  ber  uaturforfdjcubeu  ©cfeCCfd^aft  iu  ÖOtttt 

aus  ben  Saljrcn  1856  u.  57  (^tr.  360—407.) 

9.  gjcr^anbtungcn  ber  fd)U>ci$cvi  jeben  natuvfovidumbeu 

(Sefettfdjaff  bei  tyctx  41.  $erfammlung  ju  33a fei  am 

25.-27.  Süiguft  1856. 
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10.  $ert)anbtungen  ber  aUcjcm.  f  cbtr>  eifert  fd)  cn  ®efel[fd)aft 

für  bte  gefatnmten  9caturnüffc<n)d)aften  bei  ifyrer  3Ser= 

fammlung  in  Otogen  am  17—19.  Äitguft  1857. 
11.  £)te  entomologtfdje  8eetion  ber  fd)lefifd)en  @e= 

kUichaft  für  (Sultur  tu  tyrtm  50  jd^rt^cn  SBeftdjen. 

«Breslau  1858  pMM  ber  fd)tcfifd)cn  ©cfetffcfjaft). 
12—16.  $on  ber  $8trigl.  2lf abernte  ber  2öiffen|d)aftcn  tu 

ü  n  Ö)  e  n : 

a)  lieber  Jcl).  2Mller  unb  fein  $erfyättni|  juw 

.  ie|igett  ©taiibpuufte  ber  5ßJ)tyjtelogte.  geftrebe 

öcn  «ßrof.  Dr.  £b.  fi.  2S.  »tf$*'ff. 
b)  Dceue  ̂ Beitrage  gut  ̂ eitntnif  ber  urmettficfyen 

gauita  beS  litfyogr.  ©cfyieferS  »onDr.  $1.  2B  agner. 

c)  beitrage  $1tt  naljern  ̂ ennttü^  beS  ©auerftojfS 

reu  (S.  g.  ©eben  bei  it. 

d)  ©c^erimentcHe  Beiträge  pr  23  eurtb;  eilung  l)t)gro= 
lnctrifcficr  ̂ ietbeben  soott  51  ug.  35o gel. 

e)  SRefeftildre  Vorgänge  in  ber  Dter^enfiibftanj  tton 

Dr.  8T.  Jparlejj.    1.  u.  2.  9lbl)anbluitg. 

17.  ̂ otfctibetäfyt  ber  Detter auer  ©efedfebaft  für  bte  ge= 

fammte  ̂ atitrfunbe  31t  §anau.  ̂ luguft  1857  — 

«ttguß  1858. 

18.  (Sorre&ponbeng&Jaft  be$  ̂ oclogifd)=mincratogif^en  Vereins 
Oi egen eburg.    12.  3a1)rgcmg. 

19.  fettet  3al)reebericl)t  beS  itaturl)iftorijd)en  Vereins  $u 

$  äff  au  für  1858. 

20.  3a*)rc^rid)t  beS  p^flfäKfd^eit  Vereins  31t  granffurt 

am  9ftaittg  für  baS  OtedjitungSjafyr  1857—58. 

21.  ̂ erfyaiiblungeu  bee  Vereins  pk  33efi>rbentng  bcS  ©ar= 

tenbaiiv  tu  ben  ̂ öitigL  ̂ reu jjif  cluMt  Staaten.  Klette 

SRetfye.    8.  3af)rgaug,  1—3.  $eft,  1858—59. 
22.  3&$ftttdj  ber  f.  f.  geclcgijd)en  ifteicbSanftatt  §u  SBien. 

1858.   IX.  3af)rg.  9*r«  1  u.  4,  X.  ̂ atyrg.  Sit.  1. 

23.  £aubnurtl)fcbaftlicf)cr  33crtcr)t,  herausgegeben  son  Jrcüjerr 

ö.  25abo.    3al)rg.  1859.  ?ir.  1—14. 
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24.  ©emcinnüt^ige  2öod)cufdjrtft.    Organ  für  bie  ̂ jntereffen 

bcr  £cd)nif,  bcg  ̂ atibelS,  bcr  &anbnurtl))d)aft  wtb 

Armenpflege.  ̂ ür^burg  1858.  VIII.  Safyrg.,  9fr. 

41—52,  IX.  3al)rg.  (1859),  9er.  1-35. 
25.  Memoires  de  la  societe  des  sciences  naturelles  de 

Strasbourg.    Tome  V,  1.  livraison. 

26.  Memoires  de  la  societe  imperiale  des  sciences  natur- 
elles de  Cherbourg.    Tome  Y.  1857. 

27.  (Siebenter  23cricf)t  ber  obcrfyef  f  tfd)  cu  ©efcllfd)aft  für 

9latur=  unb  <pcüfunbc.    ©tefeeu  1859. 
28.  2thnanad)  ber  ilönigl  23at)crtfd)cu  ̂ abernte  ber  SÖßtff  en= 

fdjaften  für  ba§  3afyr  1859. 

29.  Erinnerungen  an  ̂ Ritglicbcr  ber  mat!)ematifd)  =  ̂t)fifa= 

üfd)en  Haffe  ber  ̂ vöntgL  Batyr.  9lfabcmtc  ber  SDBtf= 
fcnfd)aften  Don  Dr.  (L  gr.        0.  $ftarttu8. 

30.  Untcrfud)ungen  über  bte  £td)tftarfc  bcr  ̂ kneten  SBemtS, 

9ftarS,  Jupiter  Ättk  ©atur,  ücrglidjeu  mit  ©lernen 

unb  über  bie  relative  äMfe  ifyrcr  ©krfkdjc,  nebft 

einem  Anfange,  entfyaltenb  bie  fcfyeotic  ber  Sichtet* 
fd)einungen  beS  ©ahmt  öon  fiubw.  ©cibel. 

NB.  SDte  9tr.  28—30  Den  ber  ftönigt  Afa= 

bemie  ber  2Biffenfd)aften  jn  2ftüud)cu. 

31.  ̂ erfonatftanb  ber  !.  f.  fianbn?trtl;fd;aftö  »OefeUföaft  in 

SBicn.    gcbvuar  1859. 

32.  $erf)anblungen  bcr  f.  I  Saubnurtl)fc^aft^^efcllfd)aft  in 

SOßten.    3.  Jolgc.   IE.  23b.,  L  u.  IL  £cft. 

33.  OTgcmcinc  ßaub=  unb  5orftmtrt()fd)aftItd)e  Reitling,  l)cr= 

ausgegeben  öott  ber  t  f.  ̂ aubnnrtl)iebaft^=©efellfd)aft 

in  aSSiett    IX.  23anb  (1859). 

34.  9(bl)aubhtngcu  ber  nahtrforfcl)cubcn  ®efeflf($aft  p@ör= 
Vxi).    IX.  Söcmb  (1859). 

35.  23crl)aublungeu  bcc>  itaturJjtftortfdjen  SScrein^  bei  prciu 

j  i |  d)  e  n  :U  l)  ein!  a  u b  e  unb  SöeftyfyatenS.  14.  3a^9« 

3.  £eft,  15.  30t%.,  16.  3:al)vg.  1.  unb  2.  $eft 
ÖOtltt  1857—59. 
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36.  ̂ crfyanbhinoni  bei  f.  f.  gjt^gifd^otemif^ett  ©efeHfdjaft 

in  SBieiw   Satyrg.  1858.  ' 
37.  Scdjejefyntcr  unb  jiebcnjcljntcr  ̂ afyrcSberidrt  ber  ©ejetU 

fdjaft  ̂ cllidua.    Oceuftabt  1859. 
38.  Comnientationes  botanicae  auetoribus  fratribus 

Schultz  Bipontinis,  quibus  Pollichia  gratulatur 

gymnasio  illustri  Bipontino.  Neopoli  Xemetum  1859. 

SBon  ber  ̂ ellidüct. 

39.  SRttt^etlungeu  aus  bem  Cft  erlaube.  @emeinfd)aft= 

Ud)  |efött$grgefcn  vcm  jtuitfU  lmb  §anbrocvf Vereine, 

ber  natur[erfd>eubcu  OjefeUfduft  uno  beut  (aubunrt()= 

jd)aft(td>en  Vereine  ju  ̂ Uteuburg.    XIV.  Stoib-,  3. 
u.  4.  fteft.  1859. 

40—44.  SBo*  ber  Smithsonian  Institution  tu  Washington: 

a)  Defence  of  Dr.  Gould  by  the  scientific  Council 

of  the  Dudley  observatory.    Albany  1858. 

b)  Reply  to  the  Statement  of  the  trustees  of  the 

Dudly  observatory  by  Benj.  Apthorp  Gould 

jr.  Albany  1859. 

c)  Annual  report  of  tbe  boarcl  of  reports  of  the 

Sinithsonian  Institution  showing  the  Operations 

expenditures  and  condition  of  the  Institution  for 

the  jear  1857.    Washington  1858. 

d)  (Sin  §eft  mit  rerjdnebenen  &b$aitbhriigctk 

45.  SBa^anbluftgeti  ber  uaturforfd)enben  Ätfeftft^ap  tu  23  a= 

\iU    2.  Ziyixi,  2.  u.  3.  £effc,  1859. 

46.  5$te$lftet  33end)t  bcö  naturbt|tcriid)cu  ̂ ereüt§  ut^fttg-Ss 
bürg.   ̂ aJjrgaitg  1859. 

47—49.  ätom  Vereine  für  s?umirfunbe  in  $fce#bittg: 
a)  SBerijanblutigm  beS  Vereins  für  Oiaturfunbc  $u 

^refcbuxg.    5.  3al)rg.  (1858),  1.  u.  2.  £cft 

b)  populäre  nauinviüenjebaft(id)c  Vorträge,  gehalten 

im  Vereine  für  ̂ taturf'unbe  jit  ̂rcjsburg  Mtt  *ßrof. 
Ulbert  §ud>$.    ̂ retfbura,  1858. 

c)  Beiträge  jut  tteutntjs  ber  fltmatifd^en  $crl;altmfjc 
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«Prc&fcurg«,  Don  «Prof.  Dr.  ©.  &  ßornlju&er. 
sprejjburg  1858. 

50.  Recherches  experimentales  sur  les  effets  du  courant 

electrique  applique  au  nerf  grand  öynipathique.  Par 

Mr.  Philippe  comte  Linati  et  par  le  Prince 

Caggiati.    Panne  1859.    ©efdjcnf  bcS  $erfaffer§. 

51.  TOgemeine  £)arftelluug  ber  Citroen  boppelter  ̂ rüm= 

mung  in  neuer  gcometrtfdjer  £)arftellung  Don  Dr. 

2SHII).  6d)cli.    Seidig  1859.    ©efdjeuf  be3  «Berf. 
52.  Von  ber  gurüdbeuguug  ^er         fd)ioangern  unb  ber 

fd)U)angcrn  ©ebarmutter.  ^5 n an git r alb tf f er t att 0 it  v>on 
Dr.  ß.  ©id)orn.  1822.  ©efdjenf  be$  §errn  praft. 

^rjtc«  2B  ol ff  in  ßjfertyal 

53.  23crtd)te  be§  natumnftcnfcbaftltcfyen  Vereint  be3  §ar$e3 

für  bie  3al)re  1857—58. 
54.  33erid)tc  über  bie  2krl)aublungcn  ber  naturforfdjeuben 

©efcHfdjaft  ju  greife ux 9  i.  V.  Vanb  L;  £cft  1« 

greiburg  1859. 

2luö  allgemeinen  SScrctnSnttttcln  ttmrbe  enblid),  namens 

lid)  für  beu  Sefe^irfcl,  angefdjaft: 

1.  2)ie  Sftatur,  Bettung   Wx  Verbreitung  naturnnffcn= 

fd)aftltd)er  jtenntniffe  2c,  Don  Dr.  Otto  Ulc  unb 

Dr.  jtarl  Mütter.    3al)rgang  1859. 

2.  gfrorieft'S  Zotigen  au§  bem  Gebiete  ber  Statur =  unb 
£cttfuube.    3at)rgang  1859. 

3.  2Ut8  ber  9ft,atur.    SDie  neuften  (£utbcdmtgeu  auf  beut 

(Gebiete  ber  sJtaturU)iffenjduiftcn,  SBanb  12.  ßcipgig 
bei  8L  5lbel.  1859. 



$ 1  x }  t  x  d)  n  t  ß 
ber 

gclcftrten  <55cfcnfrf)nftcn  nub  Vereine,  mit  mldm  ber  SSRntm* 
Ijctmcr  SSeietn  für  Maturfunbc  in  iöcrbinbmtg  fteljt. 

1.  Tie  rtyemifdje  naturforfd)enbe  ©efcflfctyaft  $u  SJlfctttj. 

2.  Ter  ©artcnbau=3?ercin  jfu  9#ain$. 

3.  Ter  herein  für  Diaturf unbc  im  $er^$fyttm  Gaffern  ju 
SBteSbabcn. 

4.  3>ic    8cn!enberßifd)e    naturforfd;enbc    @efeftfd)aft  jtt 

granffurt  a.  Wl. 

5.  $)te  Sßettcraucr  ©efeftftfaft  für  bic  gefatnnttc  Statuts 

funbe  gu  £anau. 

6.  $)te  ̂ oltidjia,  ein  naturnuffenf&aftlidjer  herein  ber 

bat)crt]d)en  ̂ ßfal$  in  Türffyeun  a,  b.  §. 

7.  Tic   naturfcrfdjenbc    @e|etf[tf;aft  be3  CfterlanbeS  51t 
Slltenbur  g. 

8.  Tie  fcntgl  batyerifdjc  Botani)d)e  @Tefeftft$aft  311  SR cg cnö= 
bürg. 

9.  Ter  $oologtfcty  =  minerälbgifclje  herein  in  0tegen3burg. 

10.  Tie  ipfälj.  $efettf$ftft  für  ̂ armacie   in  JiaiferSs 
(antern. 

11.  Ter  entomofogtfdje  herein  in  (Stettin. 

12.  Ter  groj$.  bab.  lanbtt>tttfyf<$aftlid)e  herein  in  Äarl^ 
rube. 

13.  Ter  naturl)iftcrifd;e  herein  ber  ipreufj.  D^ciulanbc  in 
Sonn« 

14.  Ter  herein  für  fcaterlänbijcbc  ?catur!unbe  in  2Mrttcm= 

berg  31t  Stuttgart. 
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15.  ©ic  ©cfcHfäaft  gtora  für  SBotantf  unb  ©artenbau  in 
Bresben, 

16.  ©ie  öfonomifd)e  @cfellfd)aft  im  ftöniarcid)  ©ad)fen  ju 
Bresben. 

17.  ©er  naturforfdjenbe  herein  in  dli$ a. 

18.  ©ie  natitrforfd)eubc  ©cfcüfd)aft  in  $Mfy< 

19.  ©ic  naturfyiftorifcbc  ©cfettfcijaft  in  Dürnberg. 

20.  ©er  9Jtvünd)ncr  herein  für  jNatitrfunbe. 
21.  ©ie  ©efcllfdjaft  für  SBcförbcnmg  ber  gcfammten  9tatur~ 

tr>iffeufd)aften  in  Harburg. 
22.  SDie  naturforfd)enbc  @cfell)d)aft  in  Bafel 

23.  ©er  herein  yax  23eförbcruua,  be3  (Gartenbaues  in  ben 

föntet.  preug.  (Staaten  311  33  er lin. 

24.  ©ie  f.  f.  ©artenbau=@efettfd)aft  in .SSöicn. 

25.  ©te  f.  f.  Sanbnürtl)|\l)aft^=(skt1()d)aft  in  äöien. 

26.  ©ic  g-rcunbc  ber  sJcatumnffcufcl)aftcu  in  SS>  i  c  u. 

27.  ©er  cvrofsl).  Saufen*  Weimar  %  (£ifcnad/fd)c  lanbuurtf)= 

fd)aftlid)e  herein  in  Sföcimar. 

28.  ©er  furfürftt  ̂ effifc^c  Sanbnurtl)fd)aft^=^crein  in  Gaffel. 

29.  ©er  @artcubau=$erein  in  Arfurt. 

30.  ©ic  f.  f.  a,eotoa,ifd)c  <Jtcid)3*tftait  in  SGBtcn. 
31.  ©er  naturf)tftorifd)e  herein  in  ShtgSbura,. 

32.  ©er  $oologtfdj=botanifd)c  herein  in  SÖßtcn. 

33.  ©er  £t)ürtuacr  ©artenbaur^erciu  in  (Motfya. 

34.  ©er  lanbimrt()fct)aftttd)c  herein  für  Uutcrfranfcn  unb 

s2ljd)affcnbura,  ju  SBürg^utg-, 
35.  ©er  naturroiffcnfdjaftticfye  herein  $u  $aUc. 

36.  ©ic  ©cfe(Ifd)aft  für  nü$U($e  ̂ orfdjungetj  £ricr. 

37.  ©te  naturl)tftcrifd)e  ©efcüfdjaft  ju  ©örli& 

38.  ©cv  herein  für  bie  rtyeintfdK  v.Haturc\cfcbicbtc  ju  grci= 
bura,  i.  SB. 

:>!).  ©er  naturforfcl)cnbc  herein  SBfttnfcerg. 

40.  ©ic  soeiätä  des  sciences  naturelles  de  (lifrhoun). 

41.  ©ic  fd)(cfijd;e  ©ejettfcfyoft  für  öeförberung  ber  Vuiter 
länbtfdjcn  Kultur  p  SBreSlau, 
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42.  £>te  naturfcrfcknbc  ©efettfdjaft '$u  23  cm. 
43.  £>er  allgemeine  bcutjdjc  s2lpoÜ)ef  er  =  23 er  ein. 
44.  3)te  allgemeine  jcl;mei^erijd)c  naturforfd)cnbc  (55efettfd;aft 

53  cm. 

45.  Ter  grojjl).  babifebe  (anbroittljfcfyaftUcfye  Kreis  =  herein 

be<3  Untcrrfyetnf  reifes  ̂ u  2öeinl)cim. 
46.  SDic  oberI)ejftfd)e  (Bejeüfd)aft  für  Dtatnrf nnbe  $u  ©teilen. 

47.  ©ie  Smithsonian  Institution  311  20 a fl) i ngton. 

48.  SDtc  fcnigL  ̂ Ifabemte  ber  Stffenfdjafteit  in  9Mnd)cn. 

49.  SDer  uatnrl)iftcrifd)e  herein  31t  *ßaffait. 
50.  ©er  herein  für  9eatitr£unbc  $u  Sßrefeburg. 

51.  ©er  granf'fnrtcr  r>I)i)fifalifd)c  herein. 
52.  ©er  naturl)iftorifd^mebtcinifd)e  SScrcin  ju  Jpeibelberg. 

53.  S)te  fönigl.  joologifdjc  ©cfcKfd;aft  »Natura  artis  ma- 
gistra«  2lmfterbam. 

.54.  ©er  (swtcnbaiu3.>crctn  311  ©armftabt. 
55.  ©ie  societe  des  sciences  naturelles  de  Strassbourg. 

56.  ©er  naturnnffcnjcljaftüdje  herein  bes  Barges  ju  23lan= 
f  enburg. 



lieber  ba§ 

^etfjaäm  ber  serrießenen  ̂ tdrMörner 

gegen 
halten  Wüfftx. 

^ßrofcffor  Dr.  JX)clffö  au«  ̂ eibelbcrg. 

ptc  fcr)on  r>or  3a*)rcn  erörterte  (Streitfrage,  ob  ein 

£bcit  ber  ©tärfc  in  f altem  95>affer  Io§ücb  fei,  ift  fcor  ̂ urjem 

r-on  Seifen*)  uriebet  in  Anregung  gebraut  morben.  $>er* 
fclbc  beftatigt  bie  oon  ©uerin  =  $am)  unb  mir  aufge* 

[teilte  23cl)auptung ,  bat}  verriebene  ©tärfc  an  falte«  S&affer 

einen  23eftanbt1)eil  abtritt,  melcfter  in  ber  Söfung,  bie  unter 

bem  3ftifroffop  feine  med)anifcf)  fuepenbirteu  S2:t)ctte  maf)r= 

nehmen  läjn,  burd)  3üfa|  oou  gäb  na<$gen>iefen  roerben 

fann.  (£3  entfielt  namltcfy  bureb  biefen  3ufä|  c*uc  wteußto 

blaue  gärbung,  obne  bafc  mau  and  tyier  (in  ber  blauen 

ßo(ung)  meber  unmittelbar,  uod  unter  3u^c^n9  ̂  

froffops  bie  gcriugjte  ©pur  eine«  9töcberfd)tag$  entberfen 

tonnte.  Ungeachtet  mit  ber  JeftftcIIung  bieje«  gactumS  bie 

enbgültige  (Sntfdjeibung  über  bie  im  ©ingang  ermähnte 

Streitfrage  gegeben  $u  fein  jebeint,  inbem  e$  fiel)  babei  burdjs 
aus  nidjt  um  ba8  3M)r  ober  Weniger  bcö  aufgelösten  ©top 

*)  $09 genbor ff'e  Stnnalcn,  53b.  CVI.  6.  497. 
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^anbellt  fanu:  fo  ift  bod)  bcr  in  SRcbe  ftcljenbe  SBcrfud^  ber 

2lrt,  baß  eine  fehlerhafte  2öicberhotung  beffetben*)  31t  un= 

riebtigen  Schlußfolgerungen  führen,  uub  baburrf)  auf's  Gleite 
3^eifel  an  bcr  partiellen  8&6tu$ftit  ber  ©tärfe  in  Mtcm 

SG&affcT  erregen  faun.  (£g  bürfte  baljer  gerechtfertigt  crfd)cü 

neu,  nodjmalg  auf  biefen  ©egenftanb  gurütfgitfommeu,  um 

ciucvfcitS  ein  genaueres  Verfahren  gur  ̂ Bereitung  ber  frag= 

lieben  ßöfung  mit$tti$eften ,  unb  anbererfeits  burtf)  weitere 

Vcrfudje  über  bie  (Stgcufdjafteu  beg  tu  faltem  SBaffer  lös* 

liefert  ©tärfe^Veftanbtheitg  einen  Beitrag  gur  geftftcUung  ber 
Statur  bicfeS  Körpers  gu  geben. 

SÖBcnu  man,  um  ber  9^eint)ett  beg  Material«  gewiß  gu 

fein,  eS  roniehen  wirb,  bie  pt  beu  Vcrfud)cn  anguwenbenbe 

Starfe  felbft  barguftcltcn,  fo  bietet  bie  Jlartoffclftärfe  ttor  ben 

übrigen  Varietäten  ben  Vorzug  ber  einfad)ftcn  unb  letct)teftcu 

Vcrcttunggmcife  bar.  5lußerbem  gehört  bie  jtartoffelftarfe 

befanntlicf)  $u  ben  grobföruigfteu  Varietäten,  unb  lägt  fid) 

aug  biefem  @runbc  leidster,  als  bie  feinkörnigen,  verreiben.  2lug 

biefen  ©rüuben  begießen  ftet)  bie  nachfotgenben  Verfudje  gu= 

uäd)ft  auf  bie  ̂ artoffelftdrf e ,  obgteid),  big  bag  ©egent()eil 

bewiefen  ift,  wohl  angenommen  werben  barf,  baß  bag,  wag 

ton  ber  jtartoffelfiärfc  gilt,  and)  auf  bie  übrigen  Varietäten 

beS  6tär!met)lg  5lnwenbung  finbet. 

£)ag  mül)famc  ©cfdjaft  beg  3erre^eng  baburd) 

bebeutenb  abgefürgt,  baß  man  bie  Starte  mit  Quargfanb 

mengt.  Sßcnbct  man  ftatt  beffen  bloß  unglafirte  SMbfdjaten 

twn  ̂ orgetlan  an,  fo  bemerkt  man  fel)r  balb,  baß  bie  (Starte 

in  hohem  ©rabe  bie  (*igcnfd)aft  eines  $olirpulr<erg  befi£t, 

inbem  SReibfdjale  unb  ̂ ift-ill  nad)  furger  £ät  eine  glatte, 
glängeube  Oberfläche  annehmen,  bie  bann  bcgrciflid)er  Steife 

gum  3cfreißcn  bcr  Stdrfefonter  weniger  geeignet  ift.  gerner 

tft  cg  gwcdbiculid),  jo  fcicl  faltcs  SBaffcr  gugufc^cn,  baß  bag 

*)  93jjt.  SBide,  ebenb.  93b.  CVIII.  6.  359. 
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©anjc  einen  jicmltdj  bünnflüffigen  SBvci  btlbct.  £ro£  biefer 

jtunftgrtffe  wirb  man  finben,  bafr,  wenn  man  and;  nur  mit 

üerfyättnißmäfu'g  geringen  ©tärfemefylmengen  arbeitet,  felbft 
nad)  ftuubenlangem  Reiben  immer  nod)  ein  großer  £bcil  ber 

jvörneben  uutierfcfyrt  ift.  @8  ift  bal)er  Ictd;t  begreiflid),  baß 

bie  beenge  beö  ttom  falten  SBaffer  aufgenommenen  (Stoffs 

um  fo  geringer  anhaften  muß,  je  weniger  ©ebulb  auf  baS 

@efd)äft  beS  3crre^cu^  üerwenbet  mürbe,  beim  bie  duneren 

Stärfmef)lfd)td)teu  fyinbern  bie  (Jmwirfung  bc$  ÜfikfferS  auf 

ben  eingcfcblof jenen  löslid)en  23eftanbtl)eit.  2öärc  bicö  nid)t 

ber  galt,  fo  fönnte  bie  jerriebene  ©tärfe  fflkfyH  enthalten, 

baS  in  faltem  SGßaffer  töSlid)  märe,  weil  bcfanntlid)  m  bem 

©d)lemmproceß ,  auf  welchem  bie  £)arftcüung  ber  Kartoffel- 

ftärfe  bcrul)t,  r>erl)ä(tuißmäßig  große  2Baffermengcn  erforber= 
lief)  finb. 

Sßirb  bie  l)inläuglid)  verriebene  ©tarfe  mit  Sßaffer  ter= 

bünnt  nnb  unmittelbar  auf  baS  gilter  gcbrad)t,  fo  fließt  eine 

fd)Wad)  mild)ige  glüfjigfeit  burd),  unb  bie  Sßoren  beS  giltcrS 

üerftopfen  fid)  fel)r  balb  burd)  bie  in  faltem  SOBaffcr  unlö&s 
liefen  Stärfcfragmcnte  in  folgern  ©rabc,  baß  baS  giltrtren 

fid)  fcfyr  fcfynell  terlaugfamt  unb  faft  gan$  aufbort,  ct)e  nod) 

ber  größte  £l)eil  ber  gtüffigfeit  abgelaufen  ift.  Um  bat)er 

eine  Döllig  wafferffare  glüffigfeit  m  befommen,  unb  gu= 

gleid)  bie  mm  gütrtren  crforbcrlid)e  geit  abmfür^cu,  ift  es 

nött)ig,  baf3  man  ben  verriebenen  unb  mit  Gaffer  üer* 

bünnten  (Stärfcbrci,  beüor  man  benfetben  auf  baS  gilter 

bringt,  Mcruub$n)an$ig  ©tuuben  ber  $tul)c  überläßt,  unb  bie 

über  ben  abgelagerten  ©tärfefragmcnteu  ftcf)cnbc,  geftärte 

glüffigfeit  burd>  Abgießen  ober  beffer  mit  £n"ttfc  eines  §cbcr« 
abfonbert.  giltrirt  man  bie  fo  erbattene  glüfjigfeit  m  weiterer 

$orftd)t  normal«  burd)  fd)mcbifd)c3 ,  t>orl)cr  angefeuchtete^ 

gittrirpavner,  fo  crt)ält  mau  ein  iwllfommeu  flarcS  Siquibnm, 

in  bem  fid)  and)  unter  bem  9ftffroff^e  nid)t  baS  ©cringftc 

entbcefen  läßt,  weld)c3  bem  9Scrbad)t,  baß  man  niebt  mit 

einem  wirf'ltd)  gelösten,  joubern  mit  einem  aufgcjd)Wcmmtcn 
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©tofj  &u  tt)iin  l)abe,  Sjtaum  geben  fömitc.  —  Witt  einer 

folgen  bottfornmen  waffcrfycllcn  ßöfung,  wie  ait§brücfttcf)  fyer= 

vorgegeben  werben  mag',  finb  alle  nad)folgcnbcn  $erfnd)c 
angeftettt  UebrigenS  erfolgen  bic  #tcactioncn,  von  benen 

fegleid)  Die  Ocebe  fein  wirb,  el)iic  mertlieben  Untcrfcfyicb  and) 

mit  ber  milbigen  ßöfimg,  meld)e  man  nnmittelbat  bnrd) 

triren  beS  verriebenen  nnb  mit  Gaffer  verblümten  ©tdrfc= 

teeig  erhält,  nnb  ein  and)  nur  wenig  geübtes  9lugc  wirb 

leidet  ernennen,  baft  biefe  ̂ Reacttonen  nid)t  bnrd)  bie  beige- 
mengten ©puren  ctutö  fu3vcnbirtcn  Körpers  bebingt  werben, 

wie  benn  and)  (£iweiütö  jungen ,  weld)e  nid)t  ganj  flar  finb, 

feinen  Zweifel  bariiber  geftatten,  ba£  bie  in  benfelben  ent= 

ftct)cnben  [fteactionen  von  einem  wirfüd)  getönten  (Stoff 

l)crriil)rcn. 

33ei  ber  Prüfung  ber  auf  bic  angegebene  2Mfe  ge- 
wonnenen ßöfnng  bnrd)  Oftcagcntien  wnrbc  von  folgenber 

33etrad)tnng  auegegangen.  3n  betreff  ber  3ufammen}c£ung 

ber  Stärt'c  liegen  fo  $at)lrcid)c  nnb  von  fo  glaubwürbigen 
.^.netoritättn  fycrriifyrcubc  5tnalvfcn  v-or,  weld)c  übercinftimmenb 

ju  ber  gönnet  C6  H  5  O5,  als  einfad)ftcm  5lu3brucf  für  bic 
relative  Spenge  ber  barin  enthaltenen  (Elemente,  führen,  ba§ 

biefe  gormcl  (ober  ein  Sföufttyfoun  berfelbcn)  als  vollfommen 

feftgcftetlt  bctrad)tct  werben  barf.  Sßöenn  glcicbwofyl  bic 

©tWe  ein  meebanif d)eS  ©einenge  von  einem  im  2Baffcr 

löslichen  nnb  einem  uulö§Ud)cn  23cftaubtl)cil  ift,  jwifd)en 

beren  relativer  $fienge  alfo  fein  unvcräuberlid)e3  $BerI)ältutj3 

vorauSgcfe^t  werben  barf,  fo  ift  bie  conftantc  ̂ ufammens 

fet^nng  ber  ©tärfe,  wcld)e  bnrd)  bic  $lnalt)fcn  fcftgeftellt  ift, 

mir  unter  ber  $(nnal)mc  begreiflieb,  ba£  jene  beiben  33e- 
fianbtbcile  ber  (Starte  ein  nnb  biefetbc  (5icmeiitar=3ufammcn= 

fei^nng  befit^en,  wcld)e  in  ber  obigen  gormcl  C6H505  il)ren 
cinfad)ften  ̂ (nebrnef  finbet.  £a  nun  unter  ben  jtofylens 

f)i)braten  nnr  biejenigen  biefer  gormel  cntfvrcd)cn  nnb  $u« 

gleiü  in  faltem  2S>affer  löslid)  finb,  wctd)e  unter  bem  (£ol= 

lectivnamen  ©ummi  ober  £>ertrin  jnfainmengefafet  werben, 
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fo  liegt  bie  $ermutl)ung  nat)e,  baft  ber  in  f  altem  SCßaffer 

löötidjc  SBcftaubtfyeit  ber  ©tarfe  entmeber  eine  neue  Varietät 

biejer  (Stoffe  bitbe,  ober  mit  einer  bereits  Mannten  Varietät 

berfetben  gufammenfatte. 

Unter  S)ertriu  v>erftct)t  mau  bekanntlich  einen  <5toff, 

ber  aus  starte  tl)ctl§  burd)  ($inmirfung  uon  ̂ ftal^au^ug, 

tfyeilö  burd)  23el)anbtuug  mit  serbünnten  6äuren,  tfyeits  enbs 

lid)  burd)  bloßes  (frföifam  erjcngt  werben  fann,  unb  mar 

babei  bisher  ber  $lufid)t,  ba£  bie  9lu3wal)l  einer  ber  brei 

23itbuug§wege  ot)nc  wefenttid)en  (Sinfluj3  auf  bie  23efd)affcn= 

l)eit  beö  erjagten  £)crtrin3  fei.  $or  $ivqem  l)at  inbeffen 

$tutber*)  gezeigt,  baft  letztere  2lnnat)me  unrid)tig  ift,  unb 
bafc  t>ielmct)r,  je  uad)  ber  ($ntftcf)ung3mcife,  brei  *>cr|d)iebenc 

£)ertrin  -  Birten  unterf Reiben  finb,  unb  ba§  namenttid) 
ba3  ̂ cr^alten  berfelbcn  gegen  ̂ oblöfung,  bafifclj  cffigfaureS 

23leiort)b,  23art)twaffer,  fatpeterfaureS  £>uedfilberori)but,  fäup 

fcrprobclöfung  unb  ©otbd)lorib  geeignet  ift,  biefeu  Uuterfd)ieb 

feft^uftellcn.  ©3  mar  bafyer  t>on  befonberem  ̂ utereffc,  baö 
$8  erhalten  beS  in  fattem  SCöaffer  löölid^cn  23eftaubtl)ctl8  ber 

(Starfe  gegen  bie  genannten  'Jteagentten  fennen  $u  lernen, 
um  baburd)  ber  Beantwortung  ber  grage  nafjcr  $u  fommen, 

ob  biefer  23eftaubtt)cit  mit  einer  jener  brei  £)ertrin  =  Birten 

^ufammenfalle,  ober  ntd)t 

$)<*r  in  faltcm  SÖöaffer  lösltdje  S3cftanbtf)etl  ber  <5tärfc 

t>ert)ätt  fid)  gegen  bie  genannten  SReagenticn,  wie  folgt: 

©ine  ucrbüuute  ßöfung  r>on  ,30D  m  3obmafferftoff= 

fäurc  erzeugt  eine  iuteufio  blaue  gärbuug,  weld)e  äfynlid), 

mic  bicö  bei  ber  mit  Sjeijjem  SÖöaffer  bereiteten  ©tärlelöjung 

ber  gatl  ift,  beim  ©r^ett  ber  glüfftgfeit  oerfdjwinbet  unb 

beim  (Malten  wieber  pm  2>orfd)ctn  fommt.  3n  Dcr  ̂ ötCtcj 

Haren  blauen  fiöjung  ttgt  fid)  mit  §ulfc  beö  flJttfroffopö 

feine  ©pur  eine«  9ticbcrfd)lag3  cutbed'en;  and)  fann  bicjelbe 

*)  Gljentie  bcö  93iere8,  ©.  170  ff. 
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tagelang  neben,   oljne  ben  germgfteu  xHbiat^  $u  bitbett. 

8  vi  |  i  [  cb  c  j ( i  a,  j  a  u  r  c  8  SB  l  c  t  o  r  t)  b  ober  neutrales  efftg* 

faureö  Cjleiojtyb  unter  3ufafc  c*UCl§  SDntyfenä  Sfaunonta! 
bewirft  einen  öolumtnöfen  weisen  9tteberfdjlag ,  nrie  bieg  tu 

äl)nltd)er  Süöetfe  bei  ©ütmmlofungen  ber  Jatt  tfi  ̂ centrales 

efftgfaureS  S3leto)rt)b  für  ftdj  allein  berurfadjt  feine  Gattung. 

SBari) ttt a ff e r  bewirft  ebenfalls  einen  öofcumnöfen 

weisen  9tteberfdjfog, 

©atyeterfaureä  Quecf  ftlberottybul  erzeugt  feine 

liebt  bare  SBercmberung. 

ß u v f e r v r o b e ( ö [ u n ,  uad)  Jedling 'S  SSerfatyren 
bereitet,  wirb  beim  (Srwärmcn  rebuetrt. 

©o  (bcfylorib, 

(Sifentylor ib  unb 

©djtüefelf  au  res  JMtpfero^tyb  bewürfen  feine  9cie= 

berfdjl&ge. 

9Itfol)ol.  erzeugt  bei  Ijtnlangltdjein  $ufafc  c*nc  Par^c 

Trübung,  welebe  [ange  in  Sufpenfton  bleibt,  a$nlt$  nnc 

•bieS  bei  6ummi=  unb  ©eytrittsßöfungen  ber  gaß  tfi 

Um  baS  Verhalten  beS  in  Oftebe  ftebenben  Körpers  mit 

ben  öon  SRulber  unterfdjkbenen  ©qrtrmarten  totster  öer= 

cjleiebcn  ;u  tonnen,  bieue  felgenbe  gttfämtnenjteftutfg,  *u 

weleber  L  baS  bttveb  sjJtoUauSgug,  II.  baS  burd)  ©djtoefek 

jäure,  unb  HL  baS  burd)  Soften  erzeugte  Vertritt  be^ciebnet, 

wäbreub  unter  IV.  ber  in  faltetn  SBaffer  lÖStt<$e  S5eftanb= 

tbeil  ber  Stärfe  ju  oerjteben  Ift: 

L 
TL 

hl IV. 

Sbbiofung 
aöleicffifl 

Salv.Cuccff. 

Kupfer  vblBj". ©etbdUorib 

feine  Järbung 
lvct^cr  lUiebjd). 
fein  9itebevfd)l. 
irei^evücieb]d). 
^iebnetion 
fein  lieber  jd)l. 

blaue  Jarbuna, 
feinOiiebevid)t. 
fcinDtieber|d)t. 
fein  OttcDcrfdU. 
:K  emotion 
fetnOiiebevfd)!. 

Haue  Jftrbung 
teht9Heberf$E 

weiter  Oitebfd>. 
lrei^er  OUebjd). 
^tebuetion 

pflrftej.votl).  9t. 

blaue  ftärbuua, 

weiter -)tiebjd>. 
tvei^evOiiebfdv 
feinOtieberfcbl. 
Jiebuctton 
t'eiuOiieberjo)!. 

3 
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2lu3  bcr  33cra,lcidutna,  bct  borfteljfenben  9£e'actiorieri  ge^t 
beroer,  ba|3  ber  lösücfyc  St&rfebeftahbtljeil  mit  feiner  ber  brei 

T  erinnerten  boftjiänbig  übereinftimmt,  nnb  btiffyer,  memt 

man  ihn  überhaupt  biefer  ©nippe  anreihen  totttl  afs  eine 

inerte  jteibftftanbige  ̂ trt  ]\i  nnterfebeiben  tft.  Um  biefe  2lit: 

nafyme  ]\i  rechtfertigen,  bleibt  inbeffen  nod)  ju  nntcrfncfjcn, 

ob  ber  (öedid)c  ©tarfcbeftanbtljeii  bnrd)  fein  QScrljaftcn  jum 

potarifirten  &id)t  auf  ben  tarnen  2)ertrtn  StnfprudJ  bat. 

3d)  befyattc  mir  öor,  atif  btefen  $nntt  jurucnuftinmen. 

©ottte  ibm  bic  (vt^cnfdjaft,  bie  ̂ otarifationöcbene  nad)  SftedjtS 
ab^nlcnfcn,  abgeben,  je  mürbe  er  jcbcnfatfS  ben  ®ttmmi= 

Birten  bei^aMcn  fein.  — 

W6$c  es  fcbüefjlid)  nod)  erlaubt  fein,  einige  33emcr= 

fangen  über  bie  p(mfioloa,ijd)e  33cbcntuna,  bc§  in  D^tebc  )tcl;cn= 
ben  Stoffe  jjihjttgtffügeh« 

Sßßenn  man  für  ba$  j,  g.  ©tarfefprn,  ba  baffclbc  nid)t 

bloo  ein  organi(d)er,  fonbern  and)  ein  organtfirter 

.ftörper  ift,  bic  allgemeine  ̂ übnngsmcifc  biefer  (enteren  in 

Slnfprudj  nimmt,  nnb  Demgemäß  voranefetst,  baj}  bajfclbe  bnrd) 

Sntusjnöccption  mad)fe,  fo  rnu|  ein  I6e(id)cr  Stoff  vorfyanbcn 

fein,  meld)er  bnrd)  ©nboömoje,  ober  mie  man  baä  fonft 

nennen  und,  in  bic  Stärfe$eüen  eintritt,  nnb  aleoann  $n 

Stürfe [ubftanä  im  engeren  Sinn  (b.  I).  \u  einem  in  foltern 

ÜBaffer  iuüöelid)cn  Körper)  verarbeitet  wirb.  T)a  aber  nid)t 

an^nnc()men  ift,  bafjj  biefe  Verarbeitung  angcnblicHicI)  nad) 

erfolgtem  Eintritt  voüenbet  fei,  jo  märe  es  in  bcr  Xbat  nm 

crflarlid),  meint  ber  aufgenommene  löSlidje  Stoff  ntd)t  nod) 

j'uin  t^cU  in  feiner  urfi)rüngli(|en  gortn  in  ben  Starte 
föruevu  angetroffen  roerben  fottte. 

3ur  Uebcrnäljme  ber  ̂ nnftien  ber  Startcbilbnng  finb 

aber  feine  Stoffe  befjer  geeignet,  a(3  bic  ©utnmts  ober 

£)ertrin=sXrten,  toeil  biefelben  cinerjeitö  bie  crforbcrlid)c  £03= 

lid)t'cit  befifecn,  nnb  anbererfeitö  mit  ber  nn(öölid)cn  Stärt'e= 
fubftan}  ifomcr  finb,  nno  |il  biefer  ©ruppe  von  erganifd)er 

Vcrbhtbnngcn  gehört  and),  mie  an*  ben  obigen  ̂ iittfyeitungen 



^etDorgefyt,  bet  tösüdje  SBcftanbt^ctl  bcr  ©tatfeföwet.  SBenn 

bal)cv  auch  bte  Sötcn  über  biefen  ©egenftanb  nod.)  nicfyt  üott= 

ftanbig  gefdjtoffen  jtnb,  fo  bürfte  e3  bod)  fanm  nod)  einem 

grocifel  unterliegen,  ba§  bte  23ilbung  bcr  nnlö§lid)en  ©tdrfc; 

fubftana  auf  einer  ifomcrifdjen  9Jcobificirung  beS  befprodjenen 

Unlieben  Stoffs  bcrnfyt,  ttttb  cS  bürfte  baljet  reine  ungtocefs 

mäjjtge  ä9ejetdjnung  fein,  wenn  man  biefen  letzteren  mit  bem 

tarnen  ̂ Cm^logcn  belegte,  weil  berfetbe  intveb  feine  3teac= 

tionen  als  ein  fdbftftänbiger  @toff  d)aracterifirt  tft,  nnb 

baljer  and)  auf  einen  bejonberen  tarnen  Hnfyrnd)  t)at. 

(Sollte  bie  im  £>orl)crgcl)enbcn  r>ertl)cibigte  23ilbnng3; 

weife  Oer  etartYrörncr  bie  rid)tigc  fein,  fo  bebarf  e§  fanm 

bcr  (h*mäl)nimg,  bafs  bamit  bic  twn  ben  ̂ flan^en^üfiologcn 
tnclfad)  ̂ entiürte  gragc  nad)  bem  relativen  Hilter  bcr  änderen 

nnb  inneren  ©tdrfmct)(fd)id)tcn  erlcbigt  fein  würbe,  inbem 

bic  änderen  ©d)id)ten  als  bic  alteften  angefprodjen  werben 

müßten.  £)iefe§  größere  Hilter  nnb  bic  babnrd)  bebtngte 

größere  £id)tigfcit  ber  änderen  6d)id)tcn  würbe  bann  and) 

bem  Umftanbc,  bafi  bie  nn^erriebene  6tärfe  it)rcn  löslidjcn 

v\nha(t  nid)t  an  faltcS  SOBaffer  abtritt,  jur  örfKirnng  bienen. 



pie  ̂afmei-cSagetliätteu 
in  ber 

JHufdjclkalkformation  trcr  Kmgegentr  non  Weslod) 

im  ©ro^er^c-giratm  SBabcn. 

$on 

<&arl  (Slatifj, 

$erg  =  unb  Kütten  s  ©irector  in  ̂ annfyeim. 

Einleitung* 

J)cr  babifc^c  (£r$bergbau  in  früherer  3ett,  tyauptfadjlicb 

auf  bie  SBo^ncrjtagcr  im  ̂ ura  bei  jtanbern  unb  auf  bic  in 

ben  altern  ©ebirgen  beö  (5d)n?ar$tt>albc8  auffc£cnbeu  3Sle>, 

Tupfer?,  ©Uber*  unb  anberen  (Srägange  gerietet ,  r)at  feit 

Einfang  bcö  legten  ©cccnniumS  burd)  bic  SÖßicberinbetricbs 

fefenng  öott  ©atmct=  ©ruben  bei  2Bte$lod)  nid)t  uuwcfcntüd) 

an  2luöbel)nung  gewonnen. 

£)aö  ©almetoorfornmen  bei  SEötcölod;  tton  Dr.  §crtfy 

in  fr.  InauguraJ  Bis.,  £ctbclbcrg  1851,  Don  £0(3  mann  unb 

J^of finget  tu  §.  ßeonljatb'S  ̂ Beitragen,  Stuttgart  1853 
unb  an  einigen  anbern  Stellen  in  ̂ eitfcfyriften  befprodjen, 

tonnte  tu  allen  btefen  SOUttfyeilungen  nicfyt  umfaffenb  bcljan« 
belt  werben,  ba  biefelbcn  in  einer  ̂ dt  erjebteneu,  in  welcher 

bie  genannten  (h^lagerftätteu  noeb  nieljt  tu  beut  ©rabe  auf = 

ge{d)loffcn  waren,  tote  bieg  in  ben  legten  4  bis  5  3al)reu 

mit  .fttUfc  ber  betgmanntfe^en  Arbeiten  ber  auf  benjelbcu 

bauenben  ̂ 3crgmcrtcv-(s3ejetlfel)aftcu,  ber  SSiette  9Kontaguc  unb 

ber  babif<$en  ̂ Inf  (s3e(eiljci)aft  gefeiten  ift. 
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SWctne,  burdj  ßefctere  ausgegebenen  3afyre8bertd^te,9Kanns 

beim  1857,  58  unb  59,  aus  welken  (Stnjelncö  in  t>crfcbie= 

beue  geuwale  übergegangen  ift,  bc$icl;en  fid)  fpegiell  auf 

Betriebs  =  unb  §au8tyalt8*$er^ltniffe  biefer  23ergir>crf^©e= 

fedfe^aft  unb  fonnten  baljer  in  geologifdjer  23e$tel)uttg  ntd)t 

erkbepfenb  fein.  — 
.Hann  id)  bieruad)  and)  nid)t  erwarten,  ben  geehrten 

£efcr  auf  öettftanbig  neues  ©ebiet  &u  führen,  fo  bietet  ben= 
noel)  eine  eingebenbe  ©ettadjtung  ber  ©almeitagerftätten  bei 

SBieölodj  in  geologifdjer  SBegietyung  fo  Diel  3ntereffante3,  ba$ 

td)  mir  erlaube,  meine  feit  brei  Sonett  über  biefen  ©cgcn= 

ftanb  angeftettten  ©eobacfytungen  unb  bie  barauS  abgeleiteten 

@$luf?fotgen  l)ier  niebequlegen. 

(Scognoftirdic  Brrl)ältm|)c  ber  ©egenb, 

S)ic  öftlid)  Dom  fftytin  tiou  Seimen  über  9tuf$Iod)  nad) 

2öieSlod)  fid;  ()in$ieljenbe  ftügctreibe  bilbet  ber  SEftufdjclfalf, 

ber  ben  an  bie  altern  (Gebirge  bc3  füblicben  Obentralbeö  fid) 

anf<$tte|enben  bunten  Sanbftein  überlagert 

Tie  berrerragenoften  fünfte  biefer  ̂ nigelreifye  ftnb  ber 

.fieffetberg  gnüfeben  9fcu|lodj  unb  9&icSlodj  unb  ber  Jtobet3= 

berg  jtotfdjen  2llt  =  2Bte$lodj  unb  53aicrtt)al 

^üböfttict)  Bon  iBieelod)  gegen  <8tn$beim  l)in  ift  ber 
Üftufdjelfalf  aon  bem  Jtcupcr  bebedt. 

3n  füblicber  9Ud)tuiigt)cn  ÜRal}<§  bis  über  Sangcnbrücfen 

fyinaus  l)at  fid)  ber  8ia3  mit  aubern  jui\\ffifcr)en ©ebilben  in  einer 

langgeftrectten  oralen  ÜRnlbe  abgelagert,  unter  ireteben  weiter 

{üblid)  unb  füböftlkb  cor  ,Keuper  nüeber  auftaud)t,  nnifyrenb  bei 

Unter =£>en>iöl)cim  in  fortgefe$t  (üblicher  9üc$tungber^ufd)elfalf 
abermals  ju  Sage  ausgebt  unb  ben  parallel  311m  dtyän, 

gegen  ̂ üb  31t  öerfolgettben  £öben$ug  jufammenfe^t,  bis  er 

in  ber  ©egenb  von  Weingarten  bem  mieberf)eruortretenben 

bunten  Sanbftein  Sßlafc  mad)t,  ber  fid)  enblid)  au  bie  weiter 

füblid)  auftretenben  granitijd)en  ©ebilbe  beS  uörblieben  Sdjn>ar$= 
toalbeS  anlegt. 
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SBcfttidj  oom  ̂ ejfdSetg  fallt  btt  ̂ htfdvlfalf  .303011 

bte  bbTi  ftetbelbercj  nad;,  5Bte$tod)  fübrenbe  Sanbftratfe  fjin 

fielt  ab,  nürb  aber  in  einiger  (vntfernnna,  jenfeitS  berfelben 
mieber  öotit    cuper  ubertcn.fr. 

3n  bor  boti  bom  abftür^enbcn  3Rttf$etfal!  nnb  jener 

meftlidunt  jleuperubcriageruua,  gcbitbeten  Sftulbe  f>at  fich  ein 

£bonlaa,er  eingebettet,  in  mclcbem  man  Cyrena  Faujasii, 

Desh.,  nnb  3al)ne  l'cn  tamria  denticulata  gefunben  fyett,  bte 
baffelbe  bezüglich  feiner  99ttbutt#3&eif  in  bte  £crttärfcrmation 

oerroeifen. 

Tccrböftlid)  nnb  öftücr)  tont  £effelbcrg,  bei  3lft=35Mc$loch 

am  ,vnne  bes  ,^obelyberg3  beginnenb,  breitet  ftdj  ba3  2>ilu= 

oittm  an«,  molcbe»  bnreb  fporabifcb  nücbert'ebrenbc  ®eroü% 
unb  Söfs^tblagerungen  bis  in  bte  ©egenb  öon  'DJcauer  nnb 
SBtefettbad)  oerfolgt  roerben  fann  nnb  roeftüd)  titfü  SBteglodj, 

mit  Muoialgcbitocn  abmccbfelnb,  im  Dtbetntbale  fidS  tyhtjteljt*) 
Die  ©almeiablagerungen  treten  alle  im  Wlu}dj  elf  alte 

anf  nnb  finb  bttreb  $erfudv:>  arbeiten  an  oerfdnebenen  fünften 

in  biofer  Formation  angetroffen  toorben. 

@o  fanb  man  in  bem  Ibeile  bor  fübüd)  oon  33ieelod) 

bei  Uuter=Cen?tsbctm  unter  bem  ̂ leuper  mieber  l)eroortretcn= 

ben  ̂ tnfd>elfalfformation,  in  bor  9cat)C  reu  Untcr=@rembacr) 

am  jübwefBic^ett  ̂ Cbbangc  beö  6teigbergö  bttfdj  ̂ tetubriUte 

Weggelegte,  mit  ©atmet  auögcnUIic  Klüfte;  ebenfo  geigten  fU$ 

bei  23rucb)a(  in  bor  fogenannteu  eilberböble  ©puren  biefeä 

sTPaneralo  mit  ©letglattg  nnb  33ranneiicnftoin  afä  Ausfüllung 
oon  ©dbirgS^altcn  unb  >>ob(euräumcn. 

Amt   norböüli^  oon  SfteSlodj  bei  ß-fdjelbrouu  am 

*  i  Stuf  oev  £afel  I.  beigegefeenen  vjeevnumiicbeit  Stifte  &et  ©es 
iicuc  t(t  Tili'iMiuii  irrt  ba  anheben,  tvc  vbtf  über  bem  Wiucbclfalt, 
ber  bei  lavftcUun^  bei  («alincilajicvftättcii  aitj  Eafef  II.  \nm  Ihal 
t)ttr$f$nUten  tvurbe,  (tfegd^gert  ift. 

Tic  Uhterf&eHtung  anbetet  Sttlutüal;  ober  ̂ u&iafcUefcerTagehmgcii 
würbe  bic  Xentlicbtcit  in  cor  TavftclUin^  bev  beivi^ntocii  JortnaHonen 
bceintvacbtuit  baben. 
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lveftlieben  Slbtyang  be$  Battenbergs,  bei  9ßai$badj  unb  3cbatt= 

bauten  Bommen  ©almetablagcrungen  m*,  boeb  fyat  fid)  oon 
biefen  Sitten  nodj  feine  als  bauroürbtg  ernüefeu.  — 

Tic  einzigen  ©almetlagerjtättcn  reu  uürf  lieber  23ebem 

hing  für  be«  Bergbau  ßnb  bie  tu  bet  ÜRu{^elfalfformotion 

bei  SGBieSlodj  auftretenben ,  meldu-  bureb  Stötten  unb 
@$äd)tc  aufgefd^often  unb  mit  $abtmeben  3trecfen  burcb= 

fahren,  Ijmreu&enbc  ©elegentyett  jut  Unterfucbung  tijrer  £a= 
gerumjererbaltniffe  Darbieten. 

Die  i^urdjclluilkfovmation  bei  Wmitfy 

SHx  btt$d)  beramänniid>e  Arbeiten  am  $nt>etl&fftgßen 
unter  juebte  Ibeil  be$  ̂ hifebeltaltv  liegt  in  einem  SDrcteef, 

Denen  Wülfel  Die  Crte  *Xn[Uecb,  3ftie$Iodj  nnD  iViiertmal  bilben. 

$&n  Den  hird>  xHlberti  im  (üblichen  £eut)"eMaub  unter; 
fdüeDenen  Dret  ©ru^en  Der  33^u[^eI!alfformation,  Dem  SBeJU 

lenfalf,  Der  ̂ lulwDrit^u-uvpe  nnb  bem  #riebrid)$l)attcr  fötlf 

finDet  ftd)  in  jenem  IbcÜe  mir  Die  (h'ftere  nnb  ßffefere 
vertreten. 

£ie  unterfte  ©ro^e  beS  2Bettenfaß8  bejtebt  au$  bünn- 

geidndueten,  mit  l'etteniducbten  abirecbjelnben  jTalffteincn,  in 
Denen  Die  JSetrefacten  Lima  striata.  Desh.  Lima  lineata. 

Desh.  Avicula  Bromii.  Alb.  unb  ol$  befonberS  fjj&uftg  unb 

duiracterijtifcb  Myophoria  orbiciüaria  Br.  auftreten. 

lieber  ityr  liegen  ceutlieb  ejefdüebtete  retblicb  graue,  oft 

etjenfe^ttjige  £elemite  unb  Dolemitifebe  "üftergel,  Deren  ©e= 

üauimtmädmgt'eit  $mveüen  über  öO  8ufJ*)  fatrSflt,  mäbrenb  fic 

an  anbem  Stellen  bie  auf  einige  3°^  sujammengebrücr't 
erjdjeinen  unb  von  Denen  Irrftere  in  Jelae  Der  noeb  in  ibnen 

nadpueiäbarcn  Oiefte  von  Mvophoria  nnb  Bucciimm  tur- 
bilimim  aU  Sßettenfalfbolomite  be$eidmet  »erben  tonnen. 

*)  din  bab.  $u$  =  0,3  SDiet.  =  0,956  pteujj.  $uji. 
10  #11^  bab.  =  1  bab.  Sacbtcr. 
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9iorbcftltd)  bon  SBHeSlod)  tritt  SMcnfatfgntyipe  &n 

£agc  unb  Mlbet  bic  Sftötboftfeite  beg  ̂ effelbergs,  beffen  füb^ 

ltd>cr  imb  rocftlid^cr  öotn  gtiebricfyöljallet  Stälf  überlagerter 

2(bt)ang  einen  ntdjt  un&ebentenben  S^ctl  ber  ©altnetkger= 

ftätten  einkMietft .*) 
£)te  grtcbrtct)öt) aller  @tu^e,  roeldjc  als  ber  cr^übrenbe 

ÜRUfd^etfall  in  ber  öpti  Ans  oben  näber  bezeichneten  ©egenb 

wn  befonberer  teebmjeber  2£iduigtat  tft,  beftcf)t  aus  r>tel= 

fachen,  tbeilc>  bunfel  gefärbten,  grauen,  bläulich;  bi6  fcbtiMr^ 
grauen,  mit  Betten  nnb  2l)cumergcln  toecfyfellageroben  unb 

anreiten  bitumenretd)eu,  t^etlf  ̂ oröfeu  Äatfftctujcbtd)tcn,  meldie 

geltere  gtofjtentjjetfS  (vnfrinttenfticle  etngefätoffen  enthalten 
unb  benen  wir  bcf^alb  ben  tarnen  ChtfrtnitcuHtjicftten  beilegen. 

9lm  meiften  cntnüdelt  jeigt  ftd)  bteje  ©nippe  in  ber 

(Mcgcnb  $nüfd)cn  $ttt  =  2ßie$lod)  unb  23aiert()al,  wo  jle  ben 

.ttobeteberg  bitbet,  welchen  ba3  jogenanute  23aicrtl)alcr  gelb**) 
um)d)tteöt. 

£cr  ffitx  auftreteube  gricbrid)ol)altcr  »Half  tft  in  aufs 
ftetgenber  Crbnung  aus  nacbftcfycnber  Sdüchtcnfotgc  $Ufatte 

mengefe^t. 

1.  23laugraucr  j^aß  mit  graublauen  Betten  unb  N3)cer= 
gcln  weebfelub  in  einer  (^e|ammtmäd)tigfeit  ron 

18  bis  20  gujj. 

2.  lieber  biefen  lagern  gelblid)  graue,  gelbe  bis  vetf)= 
Itd;c  mit  grauen  &l)oumcrgclu  mecbfelnbc,  10  bi9 

15  3ell  mächtige,  oft  ftarf  bemutterte  (Enfvinttciu 

fd)ichteu,  melcbc  eine  ©cfammtniädUigfeit  ben  5  bis 

IG  guf  erreiduu  unb  baS  eigentliche  ©oblgeftciu 

ber  (^almcilagerfiättcn  bilben. 

3.  ($$  folgen  4  btc>  10  .^oll  mächtige,  au  JUlffpathbrufeu 

reiche,  bid)te,  graue  b$  graublaue  .> v a l f ft c i n f d> i ch t c n 

•)  Tic  ©renje  ̂ tpifdben  bev  2BeUcnfalfgruppe  unb  bem  5ricb= 
vicboKillcv  .Halt  ift  auf  EafÖ  I.  mit  einer  getteflten  Viuic  ttngebcutet 

••)  ÖHnc  (sHitbcn-(HMUciüon  b«  babtföetl  ̂ iut^einchaft. 
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benen  fpe^ietl  bie  ©almeilagetftätten  anböten,  in 

einer  C^fammtmädmgfeit  r>on  10  bis  20  gujj. 

4.  hierauf  Regen  3 biegte graublaue,  bürtne^atffteinft^xc^tett 

t?on  refp.  2,  2l\2  UttbS^/a  3°^  ̂ äebtigfeit,  öon  ben 
Bergleuten  bie  ©iattdjeu  genannt  unb  tnjofern  fcon 

teebnif^er  SBidjtigfeft,  als  buret)  flc  baS  9itt)eau  ber 

©atmcifüt)rung  angebeutet  erfdjeint. 

5.  SDte  beiben  auf  btefeix  23lättcben  rutjenben,  gelbttd) 

btö  retbtid)  gtauett,  peröfen,  mit  (vifenoribt)r>brat 
inpraguirten,  au  ffföagnefta  reichen  (htfrinitenfdnd)ten 

^aben  eine  SRadjttgfcit  ü>bn  je  8  W%  10  bilben 

ben  rechtem  ber  er^fü^renben  @d)id)ten  unb  fonnen 

als  eigentliche  Dolomite  betrachtet  werben. 

3ufteüen  fiub  bxefe  beiben  £elmitlagen  buret) 

ffüil  friftaUinifdu\  bcllgraue  bis  get&licfye,  reicx)Iicr> 

mit  StaXU  nnb  $raun=®pa%©chuüren  burcf)$egeuc 

^•nfrtniten=,Hattid)id)ten  vertreten. 
6.  KriftatCinifi^e  graue,  fyaufig  mit  ̂ rauufpathfdmüren 

butc^ögene,  2  bie  9  wütige  ̂ alfbäufe  feigen 

in  einer  ©efammtmadjtigJeit  reu  5  bis  10  gufj. 

7.  hierauf  ruhen  eatufclgraue,  bis  pL  10  30II  ntadjtige 

mit  3^0ttmergetu  a&toedjfelnbe  jtalf fd>xct)tcn ,  bereu 

©efammtmädjtigfext  1  bis  20  guö  betragt. 

8.  £)tc  reeiter  aufwärts  felgeubeu,  büuueu  1  bis  3  3°ß 

mäcbtigen,  grauen  .^alticbtduou  wed;fcln  mit  gelben 

^uTgeltbenen  unb  erretten  eine  ©efammtmädmg- 

feit  twn  3  bis  gu  1-5  gufß 

9.  fccu  33efd)lu&  ber  griebrid)Sl)atler  (Strtjfye  bilben 

bis  }it  8  gufj  meiebtige,  bünu  gcfdncbtctc,  gelblich 

graue,  gtftoeilett  bolemitijcbc,  tbeuige  Mergel. 

können  bie  unter  5  bc$eid)ucten  Schid;tcn  als  wirtliche 

Telemite  betrachtet  werben,  je  (äffen  f tcb  bie,  bieje  beiben 

£elmitfcbichten  ttertretenben  ̂ lalfbäute,  jewie  bie  sub  6  bis 

8  aufgeführten  brauufpatbreieben  .Üatfe  als  bie  belemitifdK 

6ct)id)tenreit)e  ber  grtebrid)Si)aü'er  ©nippe  bc$eidmeu. 
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©3  würbe  jtcb  bemuad}  tue  ,vricbrtd)öhaUcv  ($ruppe  in 

folgenbie  brei  £#nptgj[icbe£: 

1.  bid)ten  ?}riebmd)el)aller  jMf, 

2.  gricbridjöfyallcr  ßalfbolomit, 

3.  ©olomtttfdKu  gricbrid)$f)allcr  ̂ al! 

fdmbeu  tajjen,  UHttyrenb  üon  ben  §u  btejer  ©ruppc  gehörigen 

Mergeln  ftdj  bte  blaugrauen,  mefyr  tfyouigen,  bejonberS  bcm 

crjtcn,  bte  gelbltd)  grauen,  tatfigeu  unb  bie  botomttifeben 

f^ejiett  bem  britteu  ©liebe  bcrjelbcn  jutljetlcn  taffen. 

£)te  ©cfammtmädjtigfett  aller  «Sdn'djtcu,  tr>etd)e  §ur 
griebricf)gl)  aller  ©ru^pc  gehören,  beträgt  jonad)  jungen  45 
unb  105 

£)te  ©d)id)ten  baben  ein  (Streichen  sou  SOBeft  gegen 

Oft  unb  fallen  fajt  taum  mertlicb  gegen  Süb  ein,  jo  baß 

fie  alö  jtcmlid)  bjori^outal  gelagert  gelten  tonnen.  — 

2tu  ̂ krfteiuerungeu  treten  aujjcr  ben  stielen  öon  En- 
krinites  liliiformis.  Sehloth.  unb  ben  mit  bcnjelben  jufammen 

fcorfommenben  Stacheln  üüu  Cidaris  grandaevus.  Goldf.  tu 

ber  grtebrtd)öl)aller  ©ruppc  bei  2ötes(od)  fyaupt^chlid)  fol= 
genbe  auf: 

1.  Pecten  laevigattis.  Br.  (in  befonberS  großen  (*rem= 
klaren). 

2.  Gervillia  soeialis.  Qu. 

3.  Terebratula  vulgaris.  Sehloth.  (bisweilen  bie  ©d)alc 

uod)  beutltd)  gefärbt). 

SDicfe  brei  in  bev  [Regel  gefeflfdjaftltdj  abgejoubert.  geruer : 
4.  Dentalium  laeve.  Sehloth. 

5.  Myophoria  vulgaris.  Br. 

6.  Mytilus  vetustus.  Goldf. 

7.  ('erat des  nodosus  de  Haan,  (djäuftg). 
8.  Turbinites  dubius.  Sehloth.  |  l)äufig). 
9.  Lima  striata.  Desh. 

Uutcrgeerbuct  finb  $tt>et  ©pccteS  oou  Myaeites,  Lin- 

gula  tenuissiina.  Hr.,  |tt)tf  Spccico  k)Ot|  Ostrea,  Nautilus  bi- 
doi  ̂ vtus.  Kr.,  Myophoria  Gohlfusii.  Alb.,  Avicula  Hronni.  Alb., 
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Pecten  discites.  Br.,  fo  nüc  Sdjnppcn  t»on  Hypodus.  3&fyne 

oon  Acrodus  imb  Knoden  nnb  ̂ afync  1)011  Nothosaurus. 

£)te  Jriebrid^fyaller  C%up^e  gefyt  tu  bcr  oben  be^eid^ 

ncten  ©cgcnb  enthebet  ju  Sage  aus  ober  ift  oon  <5anb, 
@ct$Ä  utib  einer  oft  fcfyr  mäd)tigcn  SDecfe  fiöfe  überlagert. 

9lm  ßobelsbcrg  oartirt  bie  ?Ocäd)ttgfeit  bcr  £öf3  pifd^eu 
20  unb  70 

JHe  (Mmei-fa^crftättcn. 

£>cr  Seitental!  ift  bei  SSieSlod)  bis  jefct  nietyt  erj* 

füljrenb  angetroffen  roorben.  2öcl)t  aber  fyaben  fidj  au8= 
naljmöroeife  an  einigen  Stellen  anf  beut  (Sontact  mit  bem 

U)n  überlagcrnben  Sföeftcufalfbolomit,  bünne,  cifcnreidje  @at- 
meiablagernngen  gezeigt,  bie  inbeffen  imbannutrbig  finb  nnb 

ba  roo  jie  fid)  mächtiger  entroicfelt  fyaben,  meift  ganj  in 

$rann=  ober  Sp^otts.föifcttftem  übergeben. 

$)afytu  gehört  ba§  ©almei  =  nnb  ©ifenftetnoovfommen 

im  nörblidjen  §cffelfelbe  *)  fo  rote  basjenige  bei  $toi$bad), 
©djatttyanfen  nnb  ($fd)eIbronn.  — 

2Bcf  entließ  betrieben  oon  ben  Vorigen  nnb  in  oiet  fyöfyercm 

©rabe  in  SBepg  anf  ©nbftan$  nnb  ̂ letallgcfyalt  entnntfclt, 

treten  bie  (Malmeiablagcrnngcn  im  griebrid) Rätter  jtatf  anf, 

roeläje  babnrd)  $crantaffnng  §u  ben  bereits  oben  ernannten 

anogebetynten  23ergioert^betrieb  bei  -ifötegloä)  geworben  finb. 
fcaä  fyejietf  bie  gorm  biefer  ßagcrjtättcn  anlangt,  fo 

gehören  btcjcibcn  $n  ber  ©attnng  bcr  ftoefförmigen  nnb  $mar 

ju  ben  unregelmäßigen  ?Ueren=  nnb  9cefter=23i(bnngcn. 

£)tc  ©rjfü^rung  ift  neben  ben,  U)re  fentrccfyte  2tu$bel^ 

nnng  begran^enben,  in  ben  gricbricbsfyatfcr  jtalfbolomit  atö 

Tcct'ftcin  nnb  ben  untern  Cntfrinttcnfcbt^ten  als  SoMgcftein 

*)  Tic  üfcer  ben  £>effelberg  (ich  etfiretfenben  (Soncefftonen  bei; 
^tette  Stontagne  unb  babtf^ett  3ui&©efeUföaft 
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liegenbcn  ̂ ortjontalcbenen  fyauptfäcbliel)  tfödj  an  meKc  fenf= 

reebte,  bte  &aiffd)id)tcn  burd)fd)netbenbe  ©galten  itnb  Klüfte 

gebunbeu. 

£)ie  meiften  biefer  ©galten  laffen  fid)  in  itjrcm  ©trei= 

d)en  üon  ̂ Rorbtoeft  nad)  ©üboft  verfolgen,  einige  berfelben  Ijaben 

ein  oeränbertcS  ©treidjen,  fd)aaren  fid)  aber  mieber  mit  ben 

(Srfteren.  9ln  benjentgeti  ©teilen,  roo  bie  meiften  berartigen 

©palten  nnb  jftüfte  auftreten,  ift  bie  reid)ftc  ferjfü^rung 

oorfyauben. 

9lu  ben  gläd)cn  ̂ oifcfycn  bem  gricbrid)3t)atler  Slaih 

bolomit  nnb  ben  barunter  liegenbcn  bid)ten  AMfftcinfd)id)tcn, 

ober  umgefctvrt,  aroifdjcn  ben  untern  ßmfrinitcnfd)id)ten  unb 

bem  barüber  tagernbeu  bieten  ̂ al!  l)at  fid;  metft  bie  (Sr^ 

füfyrung  r>on  ben  ©palten  aus  in  bie  ©d)id)tcutagcrung  ab= 

gezeigt.  2lm  l)äufigftcn  unb  auffatlcnbftcu  $cigt  fid)  bte$ 

unmittelbar  unter  ben,  an  (Snfrimtcnfticlcn  reiben  $)olomit= 

fd)id)ten,  an  ber  ©teile,  roo  bie  fogcnannteu  23tättd)cn  liegen. 

9cad)  bem  ̂ ioeau=unterfd)icb,  roeld)er  fid)  in  ber  (5r^ 

fül)rung  ba  ergibt,  roo  fid)  bicfclbe  entmeber  unmittelbar 

unter  bem  griebrid)3t)atlcr  jlatfbolomit  ober  über  ben  untern 

(^nfriniten(d)id)ten  in  bie  ©d)id)teulagcruug  hineingezogen  t)at, 

glaubte  man  früher  eine  obere  unb  eine  untere  ©almeitage  unter= 

fd)eiben  muffen.  3)iefeitl)crangcftcl(tcnUntcrfud)uugen  l)aben 

jebod)bargetl)an,  baft  uirgcnbroo  jmei  ocrfcl)iebeuc  (Silagen  auf* 

treten,  baf3  aber  einzelne  3ufammcul)äugenbc,  oom  griebrid)öl)aller 

Xalfbolomit  big  p  ben  untern  ̂ •ufrtnttcufd)td)ten  t)afenfor= 

mig  gebogene  (*r$ncfter  *)  mit  ̂ infcbculagcrnbem  «Ralf feile, 
ba  roo  mit  einem  ©d)ad)t  ober  ©efen!  beibe  Steile  beö  l)a^ 

fenförmtgeu  !Rcftcö  burd)funt'cn  korben  untren,  511  einer 
foldjett  \Hnnal)me  ̂ cranlaffuug  geben  tonnten. 

2iknn  mehrere  ber  oben  einrennten  [entrechten  .Klüfte 

in  geringer  Entfernung  oon  eiuanber  auffegen,  fo  oevflicfH 

bie  (h^fnlnutug,  welche  oon  einer  ber  Spalten  fiel)  feitroartS 

* )  ciefye  'lafel  II.  £dmitt  AB.  OOtUfcte«  m% 
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tu  btc  ©cbirg3fd)id)tcn  abzweigt  nacf)  ber  näd)ften  (Silage, 

weld)c  oon  einer  ber  benachbarten  ©galten  ober  Müfte  l)er; 

rüfyrt.  9luf  biefe  äßeije  wirb  ̂ uweilen  eine  continnirtid)e  Gelage 

gebilbct,  eine  (Srfctyetmmgj  bic  ol)tte  grünblid)ere  Unterfnd)img 

Urjadje  ̂ n  ßeogno)"ti)"ct)cri  gefylfcblüjien  in  ̂ ng  auf  größere 
Kontinuität  werben  fann.  (3utvc^cu  $  Qm  btx  nntem 

C^n!rinttcnfd)id)ten  bnrd)  ©r^  crfe^t  nnb  bann  bilbet  jerflüf^ 

teter  bitter  italfftem  baS  £>angenbe  ber  Sagerftätte. 

Erinnert  bie  ©r^fnt)mng  in  ben  {entrechten  Klüften  an 

einzelnen  ©teilen  an  gaugartigeö ,  bie  ̂ weigung  berfelben 

in  bie  6d)id)tentagerung  an  flöt^artigeS  $orfommen,  fo  tra= 

gen  bod)  bie  gönnen  ber  ©atmctlagcrftätten  überall  wo  fte 

in  ber  oon  uns  be$eid)netcn  ©egenb  auftreten,  ben  unoer= 

fennbaren  (Sfyaracter  oblonger  Hefter,  beren  größte  Sängen^ 

ausbct)nung  in  ber  9ttd)tung  oon  9corbwcft  nad)  9corboft 

liegt  nnb  bie  in  bor  §ori$ontafyrojection  gefcfyen,  nad)  ber 

le^tern  Ocid)tnng  fyrt  fid)  birnenförmig  ̂ nfpit^en,  wäfyrenb  in 

ber  SSerttcatyrojection  ttjre  größte  2Dtctd)tigfeit  fiel)  in  ber 

SReget  an  ben  fünften  $eigt,  wo  bie  fcnfrcd)ten  Klüfte  fid) 

mit  ben  in  ber  ©d)id)tenlagcrung  oer^wetgten  Heftern  oereinigen. 

$)te  größte  £äugcncrftredung  ber  Oblongen  im  ©treid)en 

ber  ̂ lnftrid)tnng  oon  ̂ corbweft  nad)  ©üboft  gemeffen,  beträgt 

§wtfd)en  200  nnb  400  gufc ;  suwcilcn  $  lW  9luSbel)nung 

aber  and)  eine  bei  weitem  geringere  nnb  läßt  fid)  faum  über 

50  guft  oerfotgen. 

3l)rc  23reitcnau3bct)uung  in  ber  ©übweft  —  Dcorboft= 
Stute  ober  it)rc  feitlid)c  9Jcäd)tigfeit  liegt  ̂ oijd)en  5  nnb  80 

gnj3,  beträgt  aber  an  ben  ©teilen,  wo  man  oerjd)icbene  in 

einanber  ocrfüefeenbe  Oblongen  nid)t  getrennt  meffen  würbe, 

natürlid)  bebeuteub  met)r.*) 
$)ic  cigcntüd)c  $)cäd)tigrat  ber  Sagcrftätten  oon  il)rem 

ßiegenben  bis  jum  §angenbcn  gemeffen,  oarürt  $mijd)cn 

einigen  3°ft  unb  22  gujj. 

*)  £)teS  tvürbe  j.  23.  Xafel  II.  edjnttt  CD.  9ieft  5  unb  Schnitt 
EF.  Tu\t  2  bei  ̂ aU  fein. 
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£)tc  tterticalen ,  bie  ,ftaifjclucl)teu  burc^fe^entett  M  lüfte 

jiub  tu  bcr  Siegel  btö  unter  ben  £ö|3  &tt  verfolgen  unb  oer= 

laufen  meift  in  ben  untern  (Snrnnitcnfdjidjtcn.  9hir  einzelne 

fcltenc  gdUe  finb  mir  befannt,  mo  fic  ergfüfyrenb  bis  tu  ben, 

unter  ben  untern  (SnMmtcn)düd)tcn  ücgenben  jtalf  fytncin 

fe^en  unb  bann  fd;einen  an  ü)ren  $erül)rung$fläd)cu  mit  ben 

untern  (£itfrinitcnfduc()tcn  and)  biefe  eine  5lrt  freu  rolomiti- 
prang  erfahren  31t  tyabcn. 

3umeilen  verengern  fid)  bie  beftitäten  >v  lüfte  fäjon  bc= 

bentenb  in  ben,  unter  bem  gricbrid)3t)  aller  ̂ atfbolomtt  ltc= 

genben  btdjten  jtalfftctnen  unb  bann  l)at  fid)  in  benfelbcn  in 

(Sommunication  mit  ben  ̂ cfterbilbungen  eine  9fccU)c  oerticater, 

röhrenförmiger  ©d)lünbc  oon  ooalem  £luerfd)nttt  gebilbet,  in 

meinem  fid)  juroeilen  rnnbüdjc  Breden  oon  grtebrid)3l)aller 

Äalfbolomü  unb  .ftatf,  fo  nuc  mit  £l)onmergcln  oermifd>tcr 

©almei  eingetonnt  finben.  £)icfc  ooaten  6d)tünbc,  bereu 

längfter  £}urd)mcffer  in  ber  ,ftluftrtd)tung,  bereu  füt$eftet  in 

einer  ©cnfred)ten  auf  biefe  liegt,  l)abcn  eine  Seite ,  meldte 

jnufd)en  einigen  goüm  unb  5  guft  mcd)fctt. 

£)ic  (Sommunication  einzelner  Hefter  unter  fid),  weldjc 

id)  weiter  oben  mit  bem  2Iu3brud  „ocrflicj3cn"  bezeichnete, 
fd)etnt  in  ber  SKcget  burd)  enge  ̂ erttcalc  mit  ben  er$fül)renbcn 

§au^t!liiften  in  $erbtnbung  ftcfycnbc  D'ccbcnflüftc  begünftigt 
werben  $u  fein,  meld)c  fid)  ̂ weiten  p  horizontalen  Kanälen 

mit  eigentl)iimlid)en  £lucrfd)nittcn  erweitern  unb  cntiocber  geiftg 

ober  tl)ciln)cife  mit  galmcit)attigen  £l)cnmcrgelu  ausgefüllt  finb. 

£)ie  oben  bejetdnrctcn  6d)lünbc  fo  wie  bie  $vik%t  ex- 
mahnten  (Sandte  finb  für  bie  richtige  2®ürbtgung  bcr  genc 
tifd)en  ̂ ert)ättutffe  ber  (^almcilagcrftätten  oon  großer  ̂ ^tch 

tigteit ,    weil    fie   bie   nuocrt'cnubaren    @:pttren  früheren 
2£afferburd)lauf3  au  fiel)  tragen.*) 

*)  Tic  vcvticalcn  Sctylünbe  fo  nuc  bic  luM-i^mtalcn  (snniic 
jiiibcii  jid>  auf  lafct  II.  unter  cci  ̂ qctduiumi  „C.ncÜciijdUüubc"  in 
0  ur$f  dpütten  bat fleßeUt 











_   47  - 

#er  (Sahnet  unb  reine  $en.teiter. 

©er  ©atmet,  meiner  fid)  tu  ben  ob enb c jcf>r t el> c 1 1 e tt 

ßagcrjtätteu  faft  burdjtpe§  lameltenartig  überetnanber  abge= 

lagert  hat,  fcfycint  tyauftg  mit  bem  tfjn  umgebenben  9ceben= 

geftetu  öojttftänbig  üermadjfen  ju  fein  unb  bann  treten  in 

bemjetbeu  mclfad)  bie  $crfteineruugcn  bt$  fäc&H  aU  toererjt 

auf.  jäty  ben  auf  bieje  feeifc  in  ©ahnet  Dertianbeltcn  t|3ctre= 

facten  geboren  aüfjer  ben  fyaufig  üorfommeubcu  fenfrtntten= 

fticlcti  bie  weiter  oben  (6.  42)  stib  1  bi£  9  unb  ttor^ügtid) 

bie  sub  1  bis  3  aufgeführten. 

-)ad)t  fetten  umjd)lie|jt  ber  ©ahnet  aber  auet)  jrtod)  \)otl= 

ftänbig  erfyaltejte  ,yragmentc  bc3  9tebeugeftein3 .*) 
vsit  ben  meifteu  Ratten  fiubet  fiel)  aber  ber  ©ahner 

bunt  S3eftege  bon  Letten  ober  tfyojtigem  2ftergel  i>om  ![fteben= 

geftein  getrennt;  oft  ift  er  in  fönpücn  im  fetten  fetbft  einge= 

bettet  ober  in  Keinem  ©tiicfctt  mit  biejem  unb  ifjonmergel 

t>ermifd)t. 

£er  mit  Setten  toermtftfyte  ©atmei  mirb  nad)  feiner 

©eminuuug  einem  ̂ afd^ro^efi  unterworfen,  n>ej$fyalb  man 
it)m  ben  tcdmtfdum  5lu3brutf  2öa]d)lager  ober  ©afdjerbe  ber 

gefegt  t)at,  mätyrenb  ber  berb  cinbred;enbc,  nad)  ber  gör= 

berung,  nur  einer  einfachen  £>anbfcbcibung  unterliegt  unb 

al§  ©tücfgahuei  \>ou  bem  fcottgen  unterfdjtcbcn  tbirb. 

£)tc  (grjfüljrnng  ber  Sagerftättcn  befielt  im  2ßcfent= 

tid)cu   auö  ©almei   (fofylenjaurem   ̂ mfortb    ober  £inh 

*)  3$  befifce  jtvei  (Sremplare  fotctier  üon  ©atmei  eing,efd>lo  [jener 
^alfftücfe. 

@iuö  berfetben  femb  fid)  in  einem  tiefte,  toeldjeS  meift  ©atmei 
mit  £f>oumera,etn  unb  ßetteu  Dermtfdjt,  fogenannte  2Bafdj>erbe  enthielt. 

£>a3  3tnberen>ar  in  einem  ber  eben  cm\rhnten]3cr/tünbe  eingeflemtitt. 
SDiefe  ©tücfe  haben  eine  runblidhc  %oxm  unb  je  igen  auf  bem 

®rü$e  cöncentrt^c  ßdgen  bon  ©atmet,  in  roelcfyen  fid)  ein  feftet  bid)ter 
Äalffern  gleitet  $orm  ctu^cfd)tofjcu  ftnbet. 
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ipatf)).  jtiefelgalmei  (ftefelfaures  3^°*^)  *)at  Ud)  lH- 

jefet  nur  als  Seltenheit  auffinben  (äffen,  cbfd)on  baffclbe  auf 

anbern  (15  a  tm  et  La  ̂  er  f  t  ätten  l)äufig  ttergcfeü'ftyaftet  mit  (h'ftcrem 

öorfotnmt  (Sbenfo  ijt  SBlcnbc  (^djwefeUiut1)  nur  in  uube= 
beutenben  ©puren  nädjjuwetfen  gewefeu. 

9Iuj3er  ber  bereite  erwähnten  Trennung  bes  ©al 

meis  in  ©tMer$  unb  SBafdjtager,  weld)c  attcrbingS  äud) 

gleiä^ettög  einen  DuaUtatösttnterföieb  anbeutet,  ba  ber  aus 

bem  23ajer;lager  refuttirenbe  SESaff^galmet  immer  nodj  mcl)r 

ober  weniger  frembe,  med)antfd)c  Beimengungen  cntt)ält,  Kiffen 

fid)  nad)  äußerer  $lnfd)auung  noeb  fotgenbe  brei  .vSauptartcn 

uuter-fdjeiben  .*)  ' 
1.  Skijser  ©almet,  faft  reines  fofylenfaureS  3^°^ 

in  fetyr  bünnen  Bauteilen  ober  Äl8  $ereiblid)e,  wmU 

mige,  in  weites  *ßutoer  $erfaltenbe  93^affe. 
2.  (Iraner  ©atmet,  bei  wetdjen  Jjäuftg  bie  übereinanber 

tagernben  Sammelten  al§  traubige  JBülfte  crjd)einen, 

balb  fycltgrau  unb  grüntieb,  and)  gelb  burd)  £ab= 

mium,  balb  biiüfelgrdu  tn'S  bräunliebe  übergebend 
unb  bann  burd)  ̂ Jcanganorib  gefärbt. 

3.  D^ott)er  b.  b.  braunroter  ©atmet,  brauurett)  bis 

jdjwarjbraun  burd;  @ijen=  unb  ÜRangauorib  gefärbt. 

$)er  weifte  ©atmei  tritt  beretngelt,  ber  graue  häufiger, 

ber  rotl)e  überall  ocrfyerrjebenb  auf. 

*)  Stnatttfen  beö  2Bie*locf)er  (^ahneiö:' 
SBefffct   (Trauer  jRotftcv 

L 
II. 

3infovtb  
63,4 54,3 48,3 

34,0 

(Sifenorib   1,6 3,8 
6,5 

14,4 

SWanganorib  0,5 3,3 3,6 
2,9 

ftiefetfaure  'X  bonerbe  
2,6 

3,0 
3,9 

5,9 

Äalf   
0,6 1,1 

2,9 3,2 
(^lübuovlujt  p.  p  

31,3 S4,2 34,8 
37,6 

100,0 100,0 100,0 
100,0 

NB.  Die  groben  würben  cor  b» :r  Xttatyfl  calctnirt. 
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Oacbt  feiten  femmen  (Satmefcpartien  rer,  btc  einen 

fo  Karten  (ri)encricaebalt  beji§en,  bafj  fte  balb  gelb,  balb 

rctbaelb  unb  feejar  febtuarj  gefärbt  erfochten;  bann  be= 

neben  Mcftfben  faft  fcerfyerrfebenb  aus  (Stfenoribbttbrat  unb 

finfc  für  bie  VertmtTuncj  auf  ̂ inf  iücbt  mebv  geeignet,  roelcbe 

überhaupt  aud;  bei  geringerem  Gtfeuejebalt  beS  (*almet3 

mit  ntebt  nnbebeutenben  ^dmu^riafeiteu  in  geige  oci  bureb 

inlbuug  reu  CrtfcufUicciten  beuürfteu  VerKtlatfuug  Der  Xefttlla= 

tienogefäne  (Muffeln)  311  färnpfeu  bat. 

%m  etfcnretcbften  $etgt  fid)  Der  (Sjalmet  in  ber  9fätye 
Der  V3elleufalfgrätt3e  iit  Den  uerblteben  nno  ncrboftltc^en 

JelDestbeileu  tat  Reffet,  toc  Deshalb  faft  feine  @etr>innung 
mebv  ftattfiubet. 

(r*  liefen  nd)  hier  noeb  eine  Stenge  reu  Xbftufuncjen 

Des  (*almets  ttacb  garbe,  lertui  uud  d)emi|*d)er  3u!ammen' 
ie^uug  aunäblen,  iubeffeu  fiuö  btefelben  alte  nur  untt?efent= 

liebe  Varietäten  Der  genannten  Drei  ̂ auvtforten.  SD«  Jja$l 

uaeb  faun  mau  bei  2BMfo$  einige  Vierzig  folcber  Unter- 
arten Des  ©atmete  untertreiben. 

XlS  Begleiter  Des  t^almeis  treten  bauptjädUieb  Crifetu 

ieltner  VleuVerbiubimgeu  auf. 

(n-iiere  üub  faH  [tetf  ttte  IfiieuertDbnDrat  in  gorm  r>on 

Vvauu  uud  Ibcit'i>-iümuetu  mit  bem  (Bahnet rergeKllfduftet. 

Vettere  femmen  nur  hier  unb  ba  im  ATteDrid^uÜer  Half-- 

eelemit  eingesprengt  ober  iu  Derben  Partien  als  ̂ dnr-erelblei 
unb  foblenfaures  3Metertb  in  jyerm  reu  ̂ tetgtaiq  (<§tfaftt& 

er$)  unb  i^eißbieieq  ror. 

Von  anbern  mit  Dem  (Mahnet  in  Der  ̂ rid^nH^d^cfflct 

Gruppe  rerrommenbeu  üftineralten  nenne  id>  (>abmium 

im  grauen,  traubigeu  (Malmet;  ein  fetteneS  Verfemmen  reu 

Xrfenif  als  3obn?efetarfenif  in  Jerm  reu  Sfcalgai  unb  XurU 

rigmeut  auf  Dctomtrifcbem  ̂ alf  augeflogen  ober  Dünne 

3cbiiürcben  iu  bcmfelben  bitbenb;  ferner  .ftalffpaib  unb  Vraun= 

jpatb,  treidle  reidüieb  iu  3dmüren  Den  .Half  Durd^iebeu  unb 
4 



—    50  — 

rntjenrctume  tu  bcmfclbeu  erfüllen,  ©iucr  cnbttd>en  (£r.- 

mäljnung  öerbieneii  nod)  bie  tu  ben  alten  SBauen  ttor? 

fommenben  ucucrii  33ilbungeu  öoji  ©i)p3nabctn,  jMtjintcr= 

Stalagmiten  unb  Stalactiten  fo  mic  bie  jwar  fetteneu  aber 

au^ße^ctctjnctcn  a(ö  Irragomt  unter  SÖBaffer  friftatlifirteu 
tfalfgebilbe. 

8&a8  bie  genettfjtyen  $ert)ältuiffe  ber  @atnteiablagernn= 
gen  bei  äÖte8lodj  anlangt,  fo  tyabc  id)  erft  in  neufter 

buret)  grnublicbc,  d;cmtfd)  =  ̂cotecjifdje  Unterfü^ungen  einen 

tiarern  23üd  tu  biefelben  ju  tfyun  t>ermod;t,  glaube  aber  mit 

23eftimmtl)eit  bie  Wtfftfyt  auöjpredjcn  $u  müffeu,  ba$  für 

biefc  (Er^ablagerungcn  meber  eine  plutontfdje  nue  Dr.  §crtt) 

anführt,  nod)  eine  (Sntftefyung  buvd)  2ln3taufd)  ber  SBafen  in 

gotftc  galr>autfd)er  Strömungen,  ml  fie  ,§offinger  unter; 

ftettt,  anjuuel)meu  fei. 

3:d)  felbft  t)abc  bis  t>or  einiger  3cit  auf  eine  23ilbuug 
biefer  ©almeiablagcrungen  au3  oribirter  Sölenbc  mittelft  Jauern 

fol)lenfauren  fötilU  *)  fdjitcftett  311  muffen  geglaubt  unb  bk= 
fetbe  in  einen  3nfammenl)aug  mit  ber  bei  SOBicötod;  öorfom* 

menbeu  ©dnrefelqnelle  p  bringen  gefnd)t;  atteiu  baS  felteue 

^ort'omm*en  Don  (StypörnftaUeu,  baö  gän^liel)  maugetnbe,  ron 
bid)tem  Ün)pö  im  $Bie3loel)er  .Ralf  unb  baS  faum  mefyr  naefy* 

mei^bare  t>on  tMcttfrc  nutzte  auf  bie  fcbmaityeu  Seiten  biefer 

Jptypotfyefe  l;imoeijen  unb  mid)  §u  fortgefettfer  gorfduutg  an= 

treiben,  bereu  Jiefultate  id)  in  ̂ aebftetyenbem  uüebergebe.  — 

SD.aS  oberfte  ©lieb  ber  gricbric^Sljattpr  Wnippc,  metebeä 

nur  als  Die  bolomitijdje  Sel)iel)teurcil)e  be$eid)ueteu,  ift  jiem« 

*)  ©te$e  bic  tvefftidjeit  Untevfudnmgen  33.  $ftont)ctm'ö,  mit^e^ 
tbeilt  in  ben  öettyanbCttwfltti  bcö  natnvl)i[tovi)d)cn  SBcvcinä  füv  DCijeinlaub 
unb  mfyfakn.   1848  u.  |. 
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iicb  Did>t  unb  eurd^ebeno  t'riftalltuifd).  Tic  untern  3djicbteu 
ciefec  gtfiebeS  reidUid>  mit  $raunfpatl)jdntüreu  Dtird^o^en, 

haben  ;ablmcbe  Stefte  von  (ntfriuttenfticleu  ema.ejd)lef|en. 

(nttbalten  oieie  Sdüduen  in  A-olvjc  bei  in  oenfelben 

auftretetiben  ̂ raunfpatb*  föon  beträebtlid^e  Mengen  oou 
foblenfaurer  SRagnefta,  fo  fel)lt  es  f elbft  ben  (htfrinitenftieleu 

uiebt  an  äRagneftagc^alt,  nxid^er  ̂ umeüeu  2  pro  (Satt  unb 

mcbv  erreidu .*) 
föne  »eitere  Uuterfuduiua,  lieg  in  oenfelben  Sduebten 

nacb  mcbrovcu  3luali>ien  beutttdj  mabrnebmbare  Spuren  r<on 

3iuforio,  atterbülgö  in  taum  mebr  befttmmbarer^cenvjeerfennen. 

:)iamentlid>  faViuen  ̂ teieni^cn  Halftbeile  bftä  meifte  £i\\U 

orib  |1I  enthalten,  meld>e  am  bäufiajteu  mit  Half  -  unb 
:Brauuipatbfd>uüren  Ourdsoaat  ftnb,  unb  nod)  feine,  ober  bod) 
nur  eine  febr  wenig  bemerkbare  Unnoauoluug,,  feit  ibrer  febU 

mentaren  (*utitebuug,  erlitten  bakn. 

23et  weitem  oorl)errfd>enOer  im  Half  ift  jebod)  ber  ©e= 

balt  au  litfeuorio,  welcher  }wifa)en  0,7  uue  1,3  pGt.  beträft. 

Tie  für  Die  Tclomit;  uuo  IhviMloung.  erforberlicfoen 

ÖHunDfioffc  waren  Demnach  im  ©ejteiuc  felbft  enthalten  unb 

e$  bedurfte  nur  etncS  &u$laugitng$:|>TO$effe$  unb  ber  netbiaen 

3eit,  um  Die  iöfsli^cvu  ©cftattbtfyeile  in  größere»  Cuantitaten 
va  ertrabireu. 

2lber  auch  bierui  waren  bie  crforbcrlidnm  söebingungeu 

in  Der  Umgcgeno  reu  28i($lpd)  buxdj  ja^reu^e  CueÜen  ge= 
boten,  beten  ycofylenfaurcgebalt  ziemlich  erbeblid)  ift  unb  bie 

gleichzeitig,  unbebeutenbe  Mengen  jdjwefelfaurer  uno  fofylen- 
f aurer  2aUe,  unter  (enteren  aueb  fotylenfaure  $)caguefia  in 

Sufföfung  führen. 

Tiefe  Duellen  Drangen  in  bie  zahlreichen,  bie  obern 

Dolomittfd>cu   Schichten  ourd)fet5enben  Klüfte  unb  Spalten 

*)  BUtiam  faub  im  Äorallcnfalf  biö  ,u  38,07  pro  Gent  fob^ 
[enfaure  SPcagnefia,  ̂ OT^ammci  tu  ftotatten  uno  ̂ ccituencbalen 
u,ii  biä  7,64  pro  dem. 

4* 
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ein  unb  gelangten  fe  in  bie;  an  (*nfrinitenjticleu  reiben,  mit 

jal)  tiefen  ltall'jy>atl)=  unb  $rauufpatt)=8ri)nüren  erfüllten  Sdncb= 
ten  bc3  mittleren  ©liebes  ber  griebrid)$l)aller  ©nippe,  ans 

melden  fic  ben  leidjt  löblichen  Xtatljpatl)  aufnehmen  nnb 

fortführen  tonnten. 

2öar  burd)  bie  in  Jotge  biefeö  Vorgangs  entftcfyenbe  Eßttro* 

jität  bc6  ©efteins  bie  vom  äBaffcr  berührte  g-läd)e  bebeutenb  ocr= 
gröjsert  morben  nnb  muffte  bal)er,  ber  ̂ uglauguttgSptojefj  immer 

weiter  um  fid)  greifen,  fo  fottnte  enblid),  tl)ci($  burd)  Güstau  jdj 

ber  in  ben  Quellvuaffcr  enthaltenen  fel)lenfauern  ̂ Jcacjucfia 

gegen  fol)leufauern  Ä'oclf,  tfyeüS  burd)  gortfül)rung  be3  überfcmif= 
figen  fol)lenfauern  Staitz  big  ju  anuäl)ernber  ©teid)ftcllung  ber 

SUquitdfatte  oon  fcfylenjaurerMaguejia  unb  fol)lenfauerm  fiktt, 

bie  Umwandlung  biejer  (2d)id)ten  in  Dolomit  erfolgen,  ©iefe 

£d)id)ten  fechten  iubeffen  aud)  nur  ba  oolljtaubig  in  Dolo- 

mit umgewanbelt  ju  fein,  mo  bie  $al)lreid)fteu  AI  lüfte  in  bie- 
felben  nieöerfcfccn,  wo  ben  Quollen  reid)tid)er  Zugang  ö^boten 

mar,  wo  il)re  ©ewäffer  bie  ausgebcfynteftcn  $erül)rungofläd)eu 

im  ©eftetue  fattbett.  21  n  einzelnen  Stollen  fdjeint  bie  £)olo  = 

mitbilbung  untcrbvod)cu  morbeu  ju  fein,  au  aubern  l)at  fic 

gar  fuetyt  ftattgefuuben. 

W\t  ber  ̂ erwanblung  ber  genannten  Si§tdjten  in 

Dolomit  l)abou  biefeiben  aber  aud)  uid)t  unbebeuteube  Stengen 

auberer  Mineralien  aufgenommen.*)  Ücamcutlid)  fiub  cö 
tol)lenjaure3  ̂ tnforib,  (Sijeiu  unb   Langau  =  Qrib ,  wela)c 

*)  3luali)fen  beö  $riebrid)6l)aUer  ÄalfbolomitS: 
I. 

II. 
tfofylenfaurer  fei!     .    .  ! 67,08 60,09 

ftoblenfaure  üfta^nefia    .  . 30,09 26,86 

0,58 3,60 
1,31 6,25 2Jtam]cmorib   (Spuren 

1,30 SBlcioxib  "  . 0,10 
Spuren 99,16 98,10 
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einen  £heil  bor  feMeniaureu  9Hdgnefltt  |U  vertreten  Kleinen 

ober  meduniieb  in  bie  ßcröfe  rdmitmaffe  cjugpferuftfcn  )inb. 

SDtc  fcMeuiänrereidHm  ©eloaffet,  bie  fyiernad)  neben 

(vtjen?  tutb  anDern  ©afyen  aiut  fotyfenfatuteä  ginfcjcifc  aufe 

gelaugt  bauen  unb  in  göfttttg  mit  jtd)  fertfübvtcn ,  Junten 
jid>  in  Den  unter  bcin  SDdfomU  üeaaibeu  tfalffducbten  be$ 

legten  öUieDe  Der  ,yrtebrid^baller  ©nippe  einen  3lbfhiB. 

©iefe  Btycfyten  Lienen  Die  ©ewaffet  aber  nur  ba  burd),  kuo 

gerate  eine  .Kluft  ober  spalte  biefe  tfalffdnebtcn  burd>fc&te. 

HS  anDem  Stetten  mufueu  Diefclben  bnrd)  Sluflöfmtg  Des 

fobleniauem  föcdtä  Die  äkrbmbung  mit  jcldum  natürlid)en  @e= 

biraejpatten  berfudai,  unb  fo  entftaubcu  poeifeldo|ttG  bie 

@$ttmfef  nnD  (Kanäle,  bie  weiter  oben  bejduieben  mürben. 

£urd>  bie  vKuDemerptyen  $iibuttge*  bes  fofylcnjaucrn 

^infcriD^  nacb  .ttalt'jpatb*)  tjü  nad^emieien,  bafe  biejee 
3inffal$  fairerer  [ofglidj  in  yioblenfänre  (jalttgem  SGÖdjjcT  ift, 

ale  fetUerjanrer  Rtät,  unb  fo  fenute  Die  Shifffifniig  unb 

5"ortfübrniu3  beS  fotylenfauern  RaiU  burd)  jene  ©mdffct 
gteid)$ettig  eine  9lu3fd)cibung  beö  in  ihnen  gelobten  foljlciu 

lauern  gtnfotfbö  bemirfeu,  tooburd)  ̂ atytretebe  3Ibjdt^e  über 

eiuanber  entlauben,  meldte  bie  lameftenattigen  ®almeiab= 

( a  g  e  r  u  i  ig  e  u  1;  e  r  p  o  r  b  r  a  eb  t  en. 

bliebe  nun  Die  &Ubung  beS  mit  bcin  ©ahnet  gu= 

lammenoorfommcnben  £iiencriDl)i)brats  ju  erklären. 

£)ie  jMUenjäure  baltiani  ©emajfer  Ratten  außer  Dem 

fet)(enjauern  ̂ wforifc  aud)  tobleniaureo  (JiieneriDul,  melcfccS 

in  größerer  Stetige  bariu  rerbanDeu  mar  unD  leiebter  löBlid^ 

als  6T)tere£  ift**),  au8  Den  ebern  .Kaltjdüdnen  aufgenommen 
unb  fortgeführt. 

3)a  aber  au8  Den  pfeubemerpben  ©Übungen  Des  f ot)= 

tenjauern  Inieuorioulö  tiadjj  .Katffpatb***)  aüdj  Die  fdMrererc 

*)  öl um,  ̂ jeubcmcrpbcien  unb  Reiter  ̂ ac&ftcu}  baju. 
**)  <i\  |Bif$o:f4  unb  &  9ftcnbetmö  Unterfucftungen.    *8  v 

f  cf>  c  f ,  *em.  pbßj.  (*celeo[ie. 
***)  $8 tum,  ̂ fcubcmcvpbcfcn. 
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ßöfelidtfeit  bcg  ©rftcrcn,  im  Merglet  dj  mit  ber,  beg  foWenfaurcn 

StalU  nad)genüefen  ift,  jo  mujte  bei  nxtterer  Wjma^mz  oon 

M)tcnfanerm  .Half  naturgemäß  eine  2higf(fyetbuttg  bes  in  ben 

©croäffern  gelösten  fo^lcnfanern  (5ifcnoribnl3  ftattfinben. 

SDicfc  2lbfd)eibung  würbe  and)  nnjn>etfel^aft  in  noeb  weit 

l)öl)erem  ©rabe  nnb  größerer  ̂ ftenge  ftattgefuuben  Ijaben, 

mxm  ba§  ©ifenoribntearbonat  ntebt  bic  ©igenf<$«ft  befaße, 

mit  großer  SBcgierbc  ©auerftoff  auftunetymen,  «odgtt  bic 

einbringenben  9ftetcorwaffcr  fyinretcbcnbe  ©ekgetttjett  barboten 

nnb  ficf>  ju  ©i)one^tbl)i)brat  §u  oribiren,  roctd)c$  aU  einer  ber 

unlößlidjften  Körper  fdjon  in  ben  obern  5tatf=  nnb  £)olomit= 

<5d)id)tcu  $urü(f  blieb,  wäfyrcnb  nur  ein  geringer  Streit  bes 

(£ifcnoribnlcarbonat§  mit  bem  ©almei  jt«  $lbfcf)cibnng  gc= 

langte  nnb  fid)  fyätcr  gleichfalls  §w  (5;t|enoribl)\)brat  oribirtc. 

3)a§  SBorfommcu  oon  SBlciglan^,  melier  mic  bereits 

oben  bemerft,  nur  als  jeltcncrcr  Begleiter  bcS  ©almcis  be= 

tradjtct  werben  barf,  läfst  fic§  babnrcl)  erHaren,  bafj  bic 

jlol)lcnjdnre  l)altigeu  ©.ctvafjcr  and)  baS  im  Dccbcngcftctn  ent= 

haltene  nnb  im  §|ieorj.d)^a,^er  .Vialfbolomit  nad)gcnücfenc 
tot)lcnfanrc  SBleiortb  auslaugten  nnb  fortführten. 

©ic  in  ben  ̂ etcorwaffern  gletilJcitig  enthaltenen 

fd)tr>cfc(fauern  Sal£e  nutrben  bureb  mit  tfnen  cingebrungene 

ober  in  ben  bituminöfeu  ̂ a(t|ci)id)ten  fiel)  barbictenbc  btgcT« 

nif($c  (Stoffe  im  ©dnvcfcllcbc-rn  rebu^irt,  Cetebe  ot)ne  &xoä* 
f et  fobann  bic  umroaubluug  bei  fol)len|aueru  23tctortbS  in 

©cfyroefclblci  bewirften. 

2ßo  eine  folcbe  Umroanblung  nicht  jtattfaub,  ronrbe 

baS  fot)lcn]aure  IMetortb  analog  ber  ®almci=  nnb  CHfenftctu- 
SBilbungen  als  äBetß&leietj  ausgetrieben. 

SGDic  (ange  foI<$c  93tlbung^rojeffe  fortgebauert  l)abcnr 

ja  reit  fie  Ms  in  bic  neufte  gc)\1)tcl)tltchc  gett  I)incinrcid)cnr 

baS  bemeifen  bic  5lbfafcc  von  Co^lcnfaucttii  ̂ tntovib  nnb 

(viicnoribbi)brat  auf  eifernen  nnb  hölzernen  ©rubengegä^en 



nnb  <tuf  alter  gtmtnetung,  welche  tu  bett  attett  Raiten  auf = 

gefnnben  würben.*)  — 

2Btc  bei  bot  £)olomitbilbnng  itnb  ber  CT*ntftct)iiua  ber 

befyrodjenen  (&$ablägetung,en,  fo  r>crmag  ber  f&ljferifänte 

ßfoft  töegctt  feiner  firidjttöfjUttytcit  im  SßBaffer  eine  grofte  vln= 

;abl  metantovpI)iv;ber^ro^effe  im  ̂ cincralreid)c  51t  vermitteln.**) 

fltflortfdjcr  Wcbcrblttk. 

3n  gcfd)icbtlid)cr  35e^tcf)itncj  märe  über  bie  ©atmet* 

ßagerftätten  bei  2AUesloch  nnb  ben  baranf  geführten  «Bergbau 

noefo  gfotgettibeä  31t  ermahnen.  — 
Unuerfcnnbar  ift  in  frül)[ter  3cit  bei  28ic3lod)  fd)on 

ein  ̂ temtid)  an£gebel)ntcr  23crgban  umgegangen,  ma3  jtd) 

bjtrdj  $al)lrctd)e  alte  fingen  nnb  alte  23auc  im  jtalfgcbirgc 

$u  erfennen  gibt. 

$)te  meiflen  btefet  alten  23ane  finben  fid)  im  norbmeft* 

üd)en  Streite  be$  £cffclfclbc3. 

3tad)  einer  (Ihren tt  be§  in  9Mjein$ef[en  gelegenen 

alten  «ftlofterö  gorfty***)  aus  bem  elften  ,3at)rl)unbert, 
worin  eines  jimfehen  Sßieslod)  nnb  ̂ njjlod)  gelegenen 

Herges  Qmoäljnung  gcfd)iel)t,  in  roeldjent  ©Uber  gc= 
graben  nnb  baoon  bem  ̂ robfte  non  vTbrini^bcrg  eine  jäl)rtid.e 

vlbgabe  \>on  einer  feinen  vDcarf  entrichtet  roorben  fei,  glaubte 

man  annebmen  jn  müfjen,  baß  bie  alten  23aue  ber  Reffet 

namentlich  anf  Silber  betrieben  mnrben. 

*)  Dcamentltd)  befifct  bie  ißielle  üftoutagne  in  iljver  SSieöfodjeT 
Sammlung  einige  (Sremiplare  folget  mit  ©almei  unb  ©ifenfteiu  über; 
Rogener  ©cvätbe. 

**)  Süfc  ̂ inmetfiutg  auf  meine,  butdj  etugel)cnbe  Unterfudutngen 
gereifte  Slnfdmuungsmeife  über  bie  SBübttttfl  ber  befproebeneu  (Svjtagers 
ftätten,  öevbanfe  idj  namentlich  beut  otubium  be$  au3ge$eid)neteu  35kr-- 

Ee$  ©uftato  iöifdjof'S,  (d)emifd^pr>t)fif'at.  Geologie,  SBoun  1817—55) 
n?a8  td)  bei  biefev  Gelegenheit  bem  genialen  fterrn  33erfaffer  unb  eigertfc 
lieben  SBegvünber  einer  djetmfdj « altf ($en  ©eologie  au$jufpred)eu 
mid)  gebrungen  fütyle. 

***)  Söibbev,  SBefdjreibung  ber  $fa& 
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(£tne  fpciterc  ilrfunbc  im  grofif)cr$oglul>cn  ßanbe$atd)h> 

in  (£art3rul)e  *)  aus  bcm  öterje^nten  3'al)tl)nnbcrt ,  monad) 
^jafob  23argftet)ner  lernt  ̂ lutortfation  beg  $fal$grafen  grieb= 

rief)  bei  dtljtin  bem  (Jonrab  teurer  SBtcölod)  bie  g&r* 

betung  »on  $meü)ttnbcrt  Moniten  (Satmei  aus  bcm  bei  *Kuf$* 
lod)  gelegenen  Tagebau  unter  Stellung  bes  ©c^es  unb 

©eleud)ts,  gegen  ein  ©ebiuge  bon  einem  ©ulben  per  dornte 

übertragt,  betrifft  auSfd)lief3lic()  bte  ©atmetgeminnuug. 

9cad)  biefen  betben,  ben  einzigen  Urfunbcu,  tveldjc  über 

ben  ̂ Bergbau  in  ber  ©cgenb  iföft  SßieStod)  ertftiren,  31t 

fdjlteften,  mürbe  berfetbe  in  p>tx  gerieben,  nämlicb  in  bie  ber 

©itbergominnung  unb  bie  ber  ©almetgeminnung  nt  fonberu  fein. 

S-I8cire  aber  bie  erfte  ̂ ßcriobe  lebt  gltd)  auf  ©ilbcrgcmin^ 
nung  gerietet  gemefen,  fo  mürbe  man  in  ber  ̂ wetten  jeben^ 

falls  nod)  ©puren  eines  frühem  ©itberreid)tl)itmS  entbeeft, 

Ja  man  mürbe  Ijeute  nod),  bei  ben  bebeutenben  gortfd)rittcn 

in  Mineralogie  unb  (feinte,  bei  ben  §al)lretcl)en  5lnah)jen 

bie  über  bie  2BieSlod)cr  Mtneraborfommuiffe  angeftellt  mor= 

ben  ftnb  unb  enbtid)  bei  ben  feit  Einfang  beS  testen  feecen« 

niumS  mieber  aufgenommenen,  ben  Mufd)ctfalf  nad)  allen 

Sfttdjtuugcn  l)iu  burd)forfd)enbcn  ©atmeibergbau  {ebenfalls 

Sinnigen  früheren  8tei^t|ümg  an  Silbererzen  gefunben  fyabeu, 

mcld)er  bie  SSoralteu  31t  fo  ttmfattgrcid)cn  bcrgmänuifd)en  $lr= 
betten  l)ätte  aufdornen  fönnen.  9lbcr  nid)ts  Öon  Hillen  bcm 

feine  ©puren  toon  ©Über  im  ©ahnet,  feine  in  ben  gelben 

ofrigen  STfyoncn,  feine  in  ben  Mergeln,  .Halfen  unb  $3Mö= 

nuten  unb  nur  l)öcbft  uubcbcutcubc  Mengen  in  ben  nod) 

l)cutc  mit  bcm  ©atmet  fpavlid)  cinbrccfycnbcn  SBlctglauj. 

$)iefe  Sftefultäte  jutb  nid)t  geeignet,  einen  lol)ncnbcu 

©Uberbergbau  ber  Veralten  üoxaugfe^en  §u  fönnen,  unb  e$ 

fd)eint  batycr  mal)rjd)cinlid)cr  p  fein,  meun  mau  annimmt, 

baft  ber  Sergbau  im  elften  v\abvl)nubert  ebenfalls  auf  tyäU 

mei  geführt  mürbe. 

*)  3Jlone,  £citf$tift  für  ©etöt^te  bc«  OfcerrfyeinS, 
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?lber  aud)  für  biefen  Avil!  fönnm  bie  alten  Vorüber 

Urfunben  nod)  ibren  T^ertb  behalten :  nur  toiirbe  ber  ©hui 

betreiben  babin  $tt  interpretiren  fein,  bafc  ber  ©almei  mit 

6übcr  aufgewogen  unb  bem  Sßrobjt  vo,n  5lbrtnt£berg  an3  bem 

(h-tcv  beS  geforberten  ©almeiö  ber  üSertl)  einer  feinen  Wlaxt 
Silber  als  ßetynSgelb  entrichtet  nntrbc. 

Sollte  man  biefe  ̂ ütnabme  aber  bamit  ut  entkräften 

ntdum,  bafj  >u  jener  3eit  ber  ©atmet  nidjt  befannt  getoefen 

fei  nnb  bics  bnreb  bic  in  ben  älteften  Raiten  i^rgcfnnbencn 

©alme&erfäfce  bemetfen  ,  Jo  lä|t  fid>  bagegen  mit  bem  üoü= 
fommenften  fteebte  einmenben,  baf;  bie  Veralten  {ebenfalls 

mir  bie  ebelften,  eifenfreiften  ©almetyavtfyten  abgebaut  l)abcn, 

u\\brenb  jte  bie  geringeren  Sorten  entireber  unberührt  ober  als 

Ü&tfa^fetlet  nun  3dnt^e  ifyrer  SBauf  in  ben  ©ruben  uirncrüeften. 

SßBie  mett  bie  üenntntf?  beS  ®almei§,  bem  febon 

rieöteribte  nnb  Sßlintuä  wobt  nn^mcifelfyaft  bic  93e$ei($nung 

ßabtnia  beilegten,  tn'ä  frntyfte  Sütcrtbnm  %uxM reidjjt ,  mo 
(Safcmta  bnrd)  birecte*  3u^mmcu1dnncUen  mit  .Kupfer  jur 
rarftcUnna,  ren  SD^eJfiug  renrenbet  merben  &u  fein  fd)eint, 

bafür  liefert  bic  feafyfe  *) ,  meldte  in  einigen  antiten 

Sfönngqi  auc>  ben  9Stprp1<  nnb  >>abriane  einen  reid)= 
li^en  $u#ge$alt  naebmeift,  ben  fdjlagenbften  93etyei$. 

*  * 

3Kö$te  biefc  2lbl)anblung  als  ein  Heiner  ̂ Beitrag  jur 

©eologie  ber  (£r$lagerftätten  Nabelte  femcbl  fcpn  ben  uereljrten 

©Itcbern  beö  5ftannljeimer  natnrbifterijeben  Vereins  als  and) 

in  wettern  Greifen  frennbltcb  aufgenommen  werben  nnb  ju 

fernem  geologifctyen  ©tubien  nnb  ̂ orfdjuncjen  namentlich  aneb 

auf  bem  ©ebiete  Der  lu^laaa'ftattcn  anregen. 

*)  Shtatofe  nveter  -Dülmen  naefr  ̂ vtbuv  i0${tfty$i 
SKüme  üon  Oicve.  äftttoge  9Mt  $afyriftto. 

fufcfet   81,07         .Kupfer   85,87 
Stillt    ......     1,00         3tnn   1,19 
3"tf                          17,73         Blei   1,81 

RiTif   6,43 
m\m   0,74 



lieber 

hit  ̂ ttterutt{|0-^erl)ältni(fe  ^Wannljctma 

im  Itoljre  1859 

tton 

Dr.  SäSeber. 

ptc  fttefultate  unserer  3  mal  täglid)  rodfyrenb  beS  3a^rc^ 

1859  angeftetlte  metorologifdnm  23eobad)tungen  finb  in  uad)= 

ftcl)cnben  Tabellen  $ufammengcfaftt.  2öa$  23eobad)tung3$cit, 

Sofal  unb  ben  9ftobu3  ber  Beobachtungen  felbft  betrifft,  finb 

unfere  bem  Berichte  über  bie  2öittcrung  bc3  3a1()rcö  1^58  (25. 

3'af)rcgbcrtd)t  bcö  $tanul)cimer  Vereins  für  9caturhtubc) 
r>orangefd)tcftcn  Bemcrfungen  maftgebenb  unb  mir  roenben 

uns  batyer  fogtctd)  jur  fpe^tetten  Betrachtung  ber  (*tgcntl)üm= 
lid/feiten  ber  Witterung  be§  ocrfloffcncn  3afyrc$  m^  öers 

gteid)enber  Bc$icl)ung  auf  ben  für  ̂ cmnrjetin  gefunbeneu 

mittleren  ̂ ittcriuuggdjaraftcr. 

SDct  mittlere  fiuftbvucf  v>on  27"  10,73'"  übertraf 

ben  normalen  um  0,13'",  bie  Barometcrfdjmanhtngcn  waren 

um  8,50'"  größer  als  gcmötyuüch.  Ten  böchfteu  mittleren 

V.ujtbrutf  l)atte  ber  ̂ annat  (normal  IVcembcr),  ben  nieber- 
fteu  ber  Oftober  (normal  SDprit).  Die  größten  Saromtter 

fd)ioanfnugeu  tarnen  im  Tecembcr,  bie  gcrtngftcn  im  s^u- 

gujt  oor. 
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Tic  mittlere  Temperatur  Don  9, SO0  ffi.  überftieg 

bets  normale  Littel  um  1,01°.  Ter  llntcrfducb  ̂ rtfeben 

bem  Littel  ber  Martina  unb  bem  ber  Minima  mar  um  0,36° 
beber  afe  normal,  mäfyrcnb  ber  ttnterjtfuee  ̂ nuid>cri  ben 

Temperatur  =  (hlremen  40,6°  betrug  unb  Pon  bem  aus  12 

Jabrcn  getoonttenett  nur  um  7,4°  bifferirt.  Tic  größten 
monatlichen  ©cfymaufungeu  fyatte  ber  Tecember  (normal  ̂ arj), 

Die  gerfttgftett  ber  jyebruar  (normal  ̂ topember).  Ter  rcärmftc 

Neonat  mar  ber  %\\SX  (normal),  ber  faltcftc  ber  Teccmber 

(normal  Januar),  abfohtt  fyöcbfte  Temperatur  mit 

28,6°  murbc  im  Juli,  bie  abfotut  tieffte  mit— 12,0°  im  Te= 
cember  beobachtet.  Ter  mittlere  Temperatur  =  Unter) ebieb 

$mifd)en  Georgen  unb  ̂ aebmittag  betrug  4,34°,  ber  ̂ mifdum 

^cad)mittag  unb  ̂ (benb  2,95°,  roclctye  beibe  3af)Ien  nur  mi 
mg  ron  bem  normalen  abmeiebeu.  Ter  größte  Temperatur^ 

Untcrfd)tcb  gtotf<$eit  Georgen  unb  ?cad)mittag  (6,39°)  fanb 

im  2luguft,  ber  gethtgfte  (2,31°)  im  Tcccmbcr,  bei*  größte 

pmfäm  ̂ cadmttttag  unb  Wötnh  (4,02°)  im  Qrdi  unb  s3luguft, 

ber  geringste  (0,96°)  im  gamiai  ftatt.  2ln  58  lagen  \ml 
ba8  Ibcrmcmeter  auf  ober  unter  ben  Gxfrierpunft,  bie  3atyl 

ber  (*istagc  blieb  bemnad)  um  8  unter  ber  mittleren;  an  26 

lagen  blieb  bie  mittlere  Tageetcmpcratur  auf  ober  unter  0° 
(Jrefttempcratur) ,  rnaS  im  Jat)rc  1858  an  51  Tagen  ftatt 

hatte.  Tie  meiften  (StStage  (17)  tarnen  im  Januar  unb 

Teecmber  per,  bie  meiften  Tage  mit  A'rcfttempcratur  (14) 

im  Tcccmbcr.  %n  69  Tagen  ftieg  bie  Temperatur  auf  20° 
unb  barüber,  13  mal  läufiger  als  gcmötntüd)  unb  21  Jage 

Ratten  eine  mittlere  Temperatur  pou  20°  unb  barüber,  maren 
bemnad)  fclvr  $ou  biejeu  tarnen  15  tu  bem  überbaupt 

nngembbnlicb  mannen  Juli  per. 

Ter  mittlere  Tunftoruet  betrug  3,54"'  unb  mar  um 

0,13'"  l)öt)cr  ati  normal.  Ten  größten  mittleren  Tuuftbrucf 
batte  Der  Sluguft,  ben  gertngften  ber  Tcccmbcr. 

Tie  mittlere  ßuf tf cutftigfeit,  mcld)e  0,69  betrug, 

blieb  um  0,04  unter  ber  bur^jdmittlitycn.    Tas  abfolutc 
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^carimum  berfelben  (0,99)  ttmrbe  im  Samtat ,  bctg  abfolutc 

^tintmum  (0,24)  im  IRai  beobadurt.  %m  feuclueftcn  über= 

fydttyt  mar  bie  £uft  im  Januar  unb  £)ecember,  am  trocfcn= 

ften  im  (guß,  ®te  größten  ©cbmanfungen  in  ber  ̂ uftfeuet)^ 

fcudnHgMt  famen  im  5lpril(  bie  gcringften  im  Januar  oor. 

£)ie  SScrbitnftit  ng  betrug  49,08  ber  $ßfye  einer 

©afferfäute  unb  übertraf  bie  normale  um  10,98".  21m  bc= 
träd)tlid)ften  mar  biefetbe  im  guü,  am  geringsten  im  Januar. 

£)te  §6t)e  be3  betbünfteten  ©afferg  überftieg  bie  bc3  gefall 

lenen  um  20,38''  (normal  13,82"). 
$>te  Stenge  bcö  gefallenen  ̂ cgciu  unb  (5d)nee- 

maffcrS  blieb  um  692  (Subif^olt  auf  ben  Ouabratfuf?  unter 

ber  mittleren.  2)a3  weifte  ©affer  (562,2  (L  30  M  m 

^itui,  beul  menigfte  (32,5  <£.  £.)  im  ̂ uguft.  3m  ®to# 

fd)nitte  fällt  t)ier  ba3  meiftc  ©affer  im  ̂ uli,  baö  menigfte 

im  Januar.  £)ie  Qcify  ber  Regentage  blieb  um  6 ,  bie  ber 

©dmectage  um  1  unter  ber  mittleren.  $)ie  meiften  Dcegen= 

tage  (18)  tyattc  ber  Ofteber,  bie  menigften  (6)  ber  3utt  unb 

^ecember.  £>te  meiften  ̂ dmectage  famcu  in  letzterem  tior. 

£)er  lefcte  ©d)nee  fiel  am  16.  2tyrü. 

3n  betreff  ber  übrigen  Meteore  maren  ©uft,  Jeebel 

unb  §  Operand)  feltener,  D^eif  etroag  t)äufiger  als  normal, 

mäfyrenb  ©croitter  unb  ,^agct  in  nabeln  normaler  $ä\u 

fi.gteit  beobachtet  mürben.  35on  ben  (Mcmittern  fielen  6  in 

ben  naffen  3uni,  mäfyrcnb  in  bem  fyetfcen        nur  1  oorfam. 

£)ic  mittlere  ̂ cmelfung  mar  nal)e$u  normal,  gan^ 

trübe  Stage  maren  fetteuer,  unterbrochen  leitete  bäufiger  als 

gcmöt)ulid).  ($3  famcu  -im  Wauden  49  fettere,  243  mol)r 
ober  meniger  getrübte  unb  73  gaiu  trübe  £agc  oor.  ?er 

l)eiterftc  Neonat  mar  ber  3ult,  ber  trübjte  ber  £)ccembcr. 

Ter  SBß.inb  mar  in  ®ej*t$  auf  bie  A>äufigfcit  ber 

A^auptricbtnngcn  faft  normal,  inbem  bie  ber  oft— uörbüd>cu 

Strömung  37  (normal  40),  ber  meft— jüblid)cu  63  (normal 

60)  $rocentc  betrug.  tttt  abfohlt  bäufigften  (27  ̂ rocente) 

mebte  SO,  am  feltenften  (3  ̂ roceute)  ber  0  SSÖinb.  Qn  ben 
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Monaten  Mai,  %uni  unb  ̂ uli  fyerrfcfyte  btc  ojt — norbUc^c,  tu 

allen  übrigen  Neonaten  bie  föeft — fübltdje  Dcicbtung  vor. 

£)tc  6tärt'e  be*  sIBittfceS  übertraf  bie  normale  etmaä, 
btc  ber  winbigen  Sage  war  um 17  größer  als  geweint- 
lid),  fyeftige  ©türme  waren  jebocl)  feiten.  9lm  minbigften  war 

ber  Wlfa&,  'am  winb|tillftcn  ber  Januar.  9tm  veräuberltd)= 
ften  war  ber  S&inb  im  s2tvril,  am  lonftanteften  im  gebruar. 

£>cr  mittlere  Djongcfyalt  ber  finft  betrug  4,15°  (bet 
10tl)ciügcn  ©fala  nael)  ©d)5nbciu),  überjtieg  bemuad)  ben 

be§  vorhergegangenen  ^afyres  um  0,81°.  £)a3  Littel  ber 

^torgeubeobaebtungen  verfielt  ftd)  $u  bem  ber  s31benbbcobad)' 

tnngen  wie  ju  3,28°.    Ufott  in  ben  Monaten  $$Uii, 

3nli  unb  9Iuguft  fanb  wäfyrenb  ber  s)lad)t  eine  geringere 
Dsonentmicflnng,  at$  bei  £ag  ftatt.  £)en  grüßten  mittleren 

Ojongel)alt  ber  Suft  (6,71°)  beobachteten  wir  im  Juli,  ben 

geringjten  (2,23°)  im  Januar.  Unter  bem  3a^rcgm^^ 
war  berjelbe  in  Den  Neonaten  -$WM.%  Februar,  Wax$,  £)h 
tober,  Ücovcmbcr,  £ecember;  über  bemfelben  in  ben  Neonaten 

.$tpril,  3Jcai,  3uni,  3uU,  %w$b\tf  ©eptember,  £ie  ftärfften 
O^onreactioncn  überbanvt  fameu  in  ben  wärmeren  Monaten 

vor  unb  mit  2tu3nal)mc  be3  Oftoberö  jetgte  fiel)  in  allen 

Neonaten,  bereu  mittlere  Temperatur  unter  bem  gaJjjte&ttittel 

blieb,  aud)  bie  Djoumenge  unter  ber  mittleren,  jo  bafe  ber 

au§  einer  frühem  dlcxljQ  von  ̂ Beobachtungen  *)  gezogene 
©d)tuf3,  ba|3  ber  Ojongetyalt  ber  finft  in  umgcMjrtcm  9Sev= 

t)ältnifjc  §n  ber  Temperatur  berfetben  ftcfyc,  bureb  uujere 

2ßal)rnet)mungeu  im  verfloffcuen  Safyrc  ntd)t  beftätigt  würbe, 

Ja  fogar  ba3  umget'cfyrte  $erl)ältui{3  ftd)  fyercmSftettte.  Ucb= 
rigenS  ftimmt  biefcö  (£rgebnif}  mit  ben  in  ̂ rag  erhaltenen 

Olefuttatcn  ans  ben  Safyren  1854—57**)  nabeln  überein, 

*)  93gl.  Uebev  bctS  Djon  aU  fiuftfceftanbtbeil  k.  üou  Dr.  (S. 
2Beber  im  23.  unb  24.  3af)veöbcricf)te. 

**)  8.  33öfym,  Unterfud)uncjm  über  ba3  atmostybävtjck  O5011. 
2ßieu  1858. 
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nacb  weigert  bic  äftarfma  beo  atmo$yfyartft$en  Ö^onS  in  Die 

Senate  guttt,  Suli  unb  Hupft,  Die  9JHnhna  in  bic  ÜRonate 

Januar  unb  Ottober  fielen.  Sind)  bort  nmrbc  im  9lttge= 

meinen,  mit  ̂ uenafymc  beä  9R&nat$  gnft,  bie  C^onreactiou 

bei  Ocad)t  ftarfer,  als  bei  £ag  gefunden  unb  $mar  mit  einer 

£iffcrcu$  oon  0,37°,  matyrenb  biefclbe  bei  unc>  1,73°  betrug. 
23ci  bem  tiefen  £)unM,  meldte  großen  Ibeüe  noeb  auf 

biefer  mcrtmürbigciPllcobiftfation  Oes  Saucrftoffce,  namentlich  in 

^8ejtel)iincj  ju  ben  betriebenen  aubem  ̂ uftanben  unferer 

$ltmeepl)äre  rubt  unb  bei  ben  fieb  oft  gang  mieberfpreduniben 

ftefultaten  rerfebieoeuer  ̂ Beobachter,  bürfte  rool)l  jeber  weitere 

©eürag,  wenn  er  aueb  feineu  beftimmten  (&<$lu|  ju  Rieben 

geftattet  ober  felbft  früher  aufgehellte  ©djlüffe  urnftöf^t,  iwn 

^ntereffe  fein,  aue  welchem  ©raube  fjier  nod)  einige  weitere 

Untcrfudnmgen  über  bas  atmo$£l)ärifä)e  Ojon  ifyren  $lafc 

ftnben  mögen. 

Unter  ben  betriebenen  3uftaui:,cn  Eiferer  $ltmoS= 

pfyarc  fdjeint  ber  335  in  b  fomol)l  in  23e$ug  auf  9fä$tung  wie 

Starfe  einen  nid)t  geringen  (Sinßufj  auf  bereu  Qgongefyalt 

^u  üben,  bafyer  btefe  33e$tel)ungeu  einer  bejeuberen  Prüfung 

Werth  jduüncn.  %vl$  circa  700  C^oubeobadUungen  mit  g(eid)= 

gütiger  9cottrung  ber  23inbrid)tung  ergab  fieb  für  jebc  ein* 

jetne  folgeube  C^onftärfe: 
NW 

4,04° 

N 

1,86° 

NO 

2,37° 

0 

2,09° 

S 

3,90° 

s 

4,39° 

sw 

4,99° 

w 

3,83° 

Ter  ftartfte  C^engcbalt  ber  Vuft  tarn  bemnaeb  bei  SW, 

bie  geringfte  bei  N  59inb  vor. 

Stetten  mir  bieSöinbe  nach  ber  oft— nörolichcii  unb  meft  — 

(üblichen  [Richtung  jufammen,  fo  erhalten  urirfolgenbeä  (Stgebnifi : 
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NW  =  4,04°  SO  =  3,90° 

N     =  1,86°  S    =  4,39° 

NO  =  2,37°  SW  =  4,99° 

0     -  2,09°  W-  =  3,83° 

O-N  =  2,59°  W-S=4,28° 

§ierauS  ergibt  fid),  bafc  bie  vocft — jübücbc  (wärmere 
imb  fcudUcrc)  SBirtbtidjtmtg  ber  £>$onbilbung  mit  günftiger 

als  bie  (faltere  unb  trotfnere)  oft— n örblidjc  ficf>  erweift. 

Unterfudjen  wir  ben  (Sinfftifj  ber  nörblicfyen  unb  füb= 

tuten  Ortung,  )"o  erhalten  nur  ebenfalls  einen  in  bie  klugen 
fattenbett  Unter) dücb : 

NW  M  4,04°  SO  =  3,90° 

N     =  1,86°  S    =  4,39° 

NO  =  2,37°  SWT=z  4,99° 

TOrblicbe  «Richtung  =  2,76°         Sübtiebe  ftid)tung  =  4,43° 

minber  betracf)ttt$  ift  berjclbe  bei  ber  3u)am' 

menfteltung  ber  roeftüdjen  unb  oftlicjjen  ftidjtuug: 

SW  =  4,99°  NO  =r  2,37° 

W    =  3,83°  0    =  2,09° 

NW  =  4,04°  SO  —  3,90° 

g&j£U$e  Ortung  =  4,29°  Qeptöe  3tid)tuug  =z  2,79° 
3lud)  bie  Starte  bes  -EßinbcS  fd)ien  von  wefentlicbem 

©tnftuffe  auf  beu  Djougeljalt  ber  fiuft  ober  metfeierjt  rid)tiger 

gejagt,  auf  bie  mehr  ober  minber  ftarf  e  SReaction  beS  Dgotje? 

meterS,  thbeut  bei  einer  ftdrfer  bewegten  £uft  biefem  fort= 

waljrenb  neue  O^onmcngen  jugefu^rt  werben  tonnen. 

95k nn  wir  bie  Starfc  beS  $MnbeS  mit  1—4  be$ctd)= 
neu,  wobei  1  SEöinbftiCCc  ober  faum  bewegte  Suft,  4  Sturm 

bebeutet,  je  ergibt  fid)  aus  unfern  ̂ otirungen  für  jebcu  (SJrab 

ber  SBtnbftärfc  ber  betgefet^tc  mittlere  Ojongrab: 

SBBinb  1  =  3,15° 

„    2  =  4,85° 

„    3  =  7,52° 
m     4  ==  7,00° 
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23t3  aur  <5tärfc  3  geigt  fid)  eine  ftettge  3uua^nic  beS 

O^ongeljaltes  bev  fiufi  £)cr  SBcrecfyuung  oon  4  (<5turm) 

liegen  nur  5  ̂ Beobachtungen  ju  ©ruubc,  bälget  biefe  geringe 

3atyl  faum  als  2lu8fd)lag  gebenb  betrachtet  werben  fanu. 

£)te  Beobachtungen  über  ben  Sötnb  ftimmen  im  SBefentttctyen 

mit  ben  früher  (a.  a.  £>.)  mitgeteilten  überein. 

-2lucl)  ber  Hinflug  ber  Suftf  cucfytigf'ett  auf  bie 
Ojonreaction  nnitbe  einer  naljctn  Uuterfudntng  unterworfen, 

melck  folgenbeS  (Srgebnifc  lieferte: 

Jptygrometer.  D$onometer. 

40  —  59    5,60° 

60  —  79    4,32° 

80  —  89    3,29° 

90  —  100  .  -  .    .    :    .  3,76° 
©in  l)öt)erer  ©rab  Don  fiuftfcucl)ttgfeit  ergab  im 

gemeinen  eine  geringere  Sftcactton  be3  Optometers.  S3ci 

^ebet  fehlte  biefetbe  faft  oollfommcn,  inbem  bei  18  9lotir= 

ungen  mäbrenb  ftarfen  Bebels  ber  mittlere  Ojongdjalt  ber 

fiuft  nur  0,61°  betrug. 
28ir  gebenfen,  bem  atmo$pl)ärifct)en  O$on  aud)  in 

3ufun*t  befonbere  Slufmerffamfett  $u  nribmen  unb  bie  ©r= 
gebniffe  ber  in  einem  nod)  günftigeren  fiofale  fort^ufc^enben 

Bcobad)tungcninunfcruicmeitigcn  3al)rc§berid)teu  mit^utl)citen. 

9lad)  biefen  fyecicUcrn  93cittl)cilungcn  fönnen  mir  für 

ben  2£ittcrttugSd)araf  tcr  bc§  3al)rc3  1859  folgenbe  be= 
^eid)nenbe  Momente  l)croorl)cbcn: 

3icmlid)  l)ot)eu  Barometcrftanb  mit  bcträd)tlid)cn6d)matu 

hingen,  t)ol)e  Temperatur  mit  ebenfalls  gröfeern  6d)maut'un' 
gen  alö  gcmöfmlid),  jicmlicl)  ftarfen  SDunftbrutf,  geringere 

fiuftfeudjttgfcit,  faft  normale  Bemöltuug,  fcl)r  geringe  ̂ ftenge 

bcS  gefallenen  SöafferS,  3Sorl)crrfd)cn  i>on  SO  unb  NW  2IUnb 

bei  jiemlicfyet  Statte  unb  mäßiget1  v^evänbevlicbt'ett  beß  Söttn* 
beS,  cublicl)  bebeutenbern  O$ongel)altber  fiuft  al«  im  fvabre  1 858, 

WX  furzen  Korten  ijt  bd$  ;sabr  1859  al«  mann, 

troden  unb  Reiter  ju  bezeichnen. 
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©ie  einzelnen  ,3  al>  reg  feiten  waren  burd)  folcjcnbc 

metcorologifd)C  ($igeufd)afteu  d;araftertftrt. 

I.  hinter,  ©er  ffimatif^e  hinter  beö  3al)rc3  1859 

begann  mit  bem  30.  Dftober  1858  üub  enbete  mit  bem  24. 

Jycbruar  1859,  umfaßte  batjer  118  Tage  nnb  toax  früher 

nnb  um  8  Tage  lurger  als  gcroöfynlid).  ©eine  mittlere  Tem= 

paratnr*)  üon  3,19°  übertraf  ba§  gemöl)nlid)c  TOttet  um 

0,35°,  ©ic  l)öd)ftc  Temperatur  mit  14,5°  rourbe  am  28. 

Sflarg;  bie  tteffte  mit  —9,8°  am  23.  Sfotoember  (1858)  beo= 
bautet,  m  Ratten  58,  grofttemperatur  29  Tage.  ©a3 

erfte  (StS  fam  am  30.  Oftober,  baS  lefcte  am  2.  Stpril  1859 

toor.  Oftegen  Ratten  50,  ©dmec  17  Tage.  ©er  erfte  ©djnec 
fiel  am  5.  Sfattmfcer  1858,  ber  letzte  am  16.  9(prit  1859. 

©ie  gefammte,  burd)  Dtegcn  nnb  Gdnxec  gefallene  SSaffer- 

menge  betrug  785,4  (5ub.  3°^  auf  ̂ cn  £>uabratfu(3  ober 

5,45"  §öf)e  unb  blieb  bal)er  um  148  (Subif^otl  unter  ber 
mittleren,  ©er  mittlere  O^ongcfyalt  ber  fiuft  betrug  im 

hinter  2,34°. 
Unter  ben  einzelnen  Sßintermonaten  mar  ber  -ftor-em- 

ber  (1858)  fel)r  f. alt,  bie  übrigen  Monate  waren  mitb,  ber 

Wax^  fogar  auffallenb  marm. 

3m  Slbgemeincn  tft  ber  Sßinter  1859  als  früf),  furg, 
untrm  unb  troden  ju  be^eidjnen. 

IL  §r Utting,  ©er  flimatifdje  grüfjting  begann  am 

25.  gebruar  unb  enbete  mit  bem  30.  $ftai,  85  Tage  um= 

faffenb.  ©r  toar  bemgemäft  frür)  unb  um  15  Tage  länger 

aU  gcmöljntid).  ©eine  mittlere  Temperatur  (ber  Monate 

2lprtl  unb  Mai)  betrug  11,50°,  bie  normale  um  0,80°  über= 

fteigeub.  ©ie  f)ö'd)ftc  Temperatur  mit  21,3°  fam  am  29. 
3Jcai,  bie  tteffte  mit  mit  —  2,0°  am  2.  Slpril  »or.  2ln  1 

Tage  flieg  ba3  Thermometer  über  20°  unb  an  2  Tagen  fanf 
unter  ben  ©efrierpunft.    Stegen  fam  an  32,  6d)uee  au 

*j  liefen,  tute  ben  anbern  Sereetz  im  gen  ftnb  bie  5  SBiuter; 
Monate  SRpfcemfcet  bio  DJicitj  5«  Övunbe  gelebt. 

5 
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2  £ftge"tt  bor,   Sbfe  gefallene  ̂ affermen'cje  boh  83&;4  (£ub. 
3  oll  auf  ben  Quabratjufi,  übertraf  bie  mittlere  um  286  (£ub. 

j$$f.    Mittlerer  Ogöngfe^att  ber  Öuft  4,68°. 
35etbe  grüfyUngjSmonate  Ratten  jtemltd)  benfetUn  (El)a= 

raftcr,  nur  mar  ber  Mai  minbftiCt. 

Wit  furjeri  SBortcn  muß  ber  grütyltng  1859  aU  frül), 

lang,  marin,  jiemltcl)  trüb,  na (3  uub  minbig  be^eid^ 
net  merbeu. 

III.  Pommer,  ©er  flimatifd)e  Pommer  begann  am 

21.  9Jcat  uub  enbete  mit  bem  10.  (September,  §atte  eine  T)auer 

r>on  113  Tagen  uub  mar  bemnad)  früher  unb  um  7  SM^e 

länger  atö  normal,  ©eine  mittlere  Temperatur  (ber  Wlortäte 

Sunt,  Suli,  2luguft)  betrug  18,23°  unb  übertraf  baö  burd)= 

jdniittlid)C  Littel  um  1,01°.  £)ie  l)öd)fte  Temperatur  mit 

28,6°  mürbe  am  4.  ̂ uli,  bie  tteffte  mit  8,1°  am  15.  Sunt 

beobachtet.  %n  64  Tagen  flieg  bie  Temperatur  auf  20°  unb 
barübet,  roa3  im  £nrd)fd;nittc  nur  an  45  Tagen  ju  ge= 

fd)cl)cn  pflegt^  an  21  Tagen  betrug  bie  mittlere  Tage3tem= 

peratur  20°  uub  bar  über  unb  e8  tonnen  biefelben  als  fetyr 

fyctjje  betrachtet  merben.  Suftfcud)tigt"eit  unb  ̂ Regenmenge 
blieben  unter  bem  Littel  unb  §mar  letztere  um  bie  bcträd)t- 

lidje  galjl  ̂ ou  661  (Sub.  3°^  ailf  l?eu  Ouabratfujj.  T)ie 

oft— uörblidje  2Binbrid;tung  t)errfd)te  öor,  ber  Öjoitge^alt  ber 

\mft  mar  bebeuteub.  unb  betrug  6,03°. 
Unter  ben  Sommermonaten  mar  ber  3tfm  mann,  trüb, 

naf3  unb  gemitterreict) ,  ber  giitt  mie  2luguft  fefyr  manu  uub 
troden. 

W\t  wenigen  Sßorten  tauft  ber  (Sommer  1859  als 

frül),  laug,  marin,  fel)r  troden,  l)ctter  uub  miub= 

ftil  l  be^eidmet  merbeu. 

IV.  £crbft.  ©er  flimatifd)c  ̂ erbft  fing  am  11.  ©ep= 

tember  an  uub  eubete  mit  bem  9.  9coi>cmber,  60  Tage  mit- 

faffenb  unb  mar  bafycr  etroaS  früher  unb  f'üqer  als  gcmol)n= 
lid).  ©eine  mittlere  Temperatur  (ber  Monate  ©eptember 

uub  Oftober)  betrug  11,68°  unb  übertraf  bie  normale  um 
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0,95°.  Die  l)öd)jtc  Temperatur  betrug  21,5°  (am  27.  &tp 

tember),  bie  tieffte  0,0°  (am  23.  Oftober),  9ln  4  Sagen 

jtteg  bie  Temperatur  auf  10°  unb  b'arüber.  Die  mfy  ber 
Regentage  unb  bie  gefallene  Regenmenge  überfliegen  baö 

bittet,  letztere  um  190  (Sub.  £.  Die  tt>efi — fübltd^e  2Bmb= 

ftrömung  l)crrjd)te  bctradjtUd)  über  bie  oft — nörblid)c  r>or,  ber 

mittlere  Dgonge^alt  ber  Öuft  betrug  3,74°. 
Isen  beu  §erbftmonaten  mar  ber  September  mafjtg 

warm,  ̂ iemlid)  trüb  unb  najj,  ber  Oftober  mann,  fycitcr, 

m&fjig  fcudjt  unb  winbig. 

3m  llftgemetnen  fauu  ber  £crbft  1859  als  §iemlid) 

f  r  ü l),  unb  lu.t w  ar  m,  n a fj  unb  minbig  bc$cid)net  werben. 

Der  fefyuellen  Uebcrfid)t  wegen  (äffen  roir  pm  6d;luffe 

11  od)  eine  ftrqe  (Sfyaraftcrifttf  ber  einzelnen  Monate  be8 

Saljrcö  1859  folgen: 

Januar  milb,  jiemltd)  fetter,  troefen  unb  minbftilL 

gebruar  fefyr  milb,  jiemlid)  fetter,  troefen  unb  minbig. 

W<xxi  fefyr  mann,  troefen,  jtcmlid)  trüb  unb  winbig. 
2lpril  pctnlict)  mann,  uaf$  unb  minbig. 

W0.1  ̂ iemlid)  mann,  trüb,  nafj  unb  minbig. 

Juni  mann,  frtemlid)  trüb,  gewitterreid),  najj. 

3uü  |et|,  fyeiter,  jeljr  troefen  unb  miubftill. 

Äug  Up  )el)r  mann,  troefen,  Reiter  unb  winbftill. 

September  mäfjig  mann,  gtemltd)  trüb  unb  uafc. 

Oftober  mann,  fetter,  mäfstg  feuel)t,  jiemlid)  minbig. 

s.Uoucmbcr  ^iemtiel)  Mt,  mäfüg  feud)t,  minbig  unb 
überbauet  fef)r  fcercutbcrlid). 

Deeember  f alt ,  ̂iemüd)  troefen  unb  winbftill,  gegen 

©übe  auffaüeub  milb  unb  uetft. 

v\m  Allgemeinen  waren,  mit  9lu8ual)mc  bc8  fftoiSemberä 

unb  DeeembcrS,  alle  Monate  wärmer  als  gcmbljulid). 

3Refyr  ober  minber  troefen  waren  bie  Monate  Januar, 

jebruat,  sFtärj,  3uli,  Sluguft  unb  SDecember;  feuel)t  bie 
Monate  Wpril,  SBfatt,  Sunt,  September,  Oftober,  ffäj&ember 

unb  jwar  bie  4  erftereu  najj. 

 5* 
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80. tf SReutBarbt,  P).,  Sergmerfsbcftfcer. 
81. fr S^eiS,  ©.  3.,  §anbel8mann. 
82. if dl  öd)  litt  g,  (£.,  ̂ articulicr. 
83. Dtoeber,  3acob,  Kaufmann. 
84. 

tf 9i  otb,  3.  &  g-rb.,  gorftmeifter. 
85. ©d)tel)ner,  ̂ ßarticulier. 
86. 

// 6  d)  m  i  1 1 ,  ©ebetmer  SJrcqierunqgratb. 

87. // ©d)  mildert,  (5.,  ̂particutier. 
88. // ©djnetber,  3.,  23ud)bruder. 
89. ff ©djönfelb,  2lftrouom. 

■90. ft ©ebröber,  £).,  Dr.,  $rofeffor  unb  ̂ irector  ber /                      f      tz     1               f    ■    r         1  *  1 1 

fyöfyercn  23ürgerfd;ule. 
91. ©eipio,  5t.,  ̂articulter. 
92. // ©ci^,  Dr.,  §ofratt). 
93. ff ©cguiis,  Cfteinfyarb,  23ud)l)äitbler. 
94. tf ©erger,  Dr.,  »retetifdjer  tet  tu  ©eefenbetm. 
95. tt ©hübe  im  er,  Dr.,  »ractiftber  %x\t u  /               ?          f    r           1  /  u 
96. tt ©tegmann,  Dr.,  i?racttjd)er  9lnt. 
97. ©tebberger,  Dr.,  ̂ oofratt)  unb  2tmteant. 
98. ©tc:pbani,  Dr.,  2ljufteiuar;t. 
99. ©tieler,  §ofgartncr. 

100. ©toll.  ßofdururq. 
101. Stfyibaut,  Dr.,  ̂ ractifd)cr  $(r$t. 
102. £roft,  Dr.,  toractifdjer  9tnt. Kl            r ■  r            1  J  0 
103. ff Strofj,  Dr.,  Styotljefer. 
104. tr 

2ßaag,      Oberft  unb  ®arnif»nö^«>mmanbant. 
105. 

if SBafytc,  £ofa:potfyefer. 
106. tt SSaltfycr,  gerb.,  Kaufmann. 
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107.  £>etr  Söefcer,  Dr.,  9fteghnentSctr$t. 

108.  „  ̂ ßüfyelmt,  Dr.,  9ltnt8ar$t  in  ©cfynu^ingcn. 

109.  „  2öil<feng,  fi.,  SfoitSatät  in  2öeinl)chn. 

110.  „  Sötntertoerfcer,  Dr.,  ipracttfcfyet  Wi$t: 

111.  „  SBitfy,    DftegietmtcjSratf)    nnb  ̂ Rt>einfd;tfffat)rt^ 

112.  „  SEBolff,  Dr.,  ̂ racti^cr  2lr$t  in  ßafertyal. 

113.  „  2$  nnb  et,  gttebricf),  Wjrmadjer. 

114.  „  3eroni,  Dr.,  §ofratl)  nnb  iptactifcfyer  Slrgt. 

115.  „  gcxoni,  Dr.,  jr.,  ipractifcfyet  3lr$t. 



<EI)ren-#nt0  lieber. 

1.  §err^tntoin,  Si.  &  £ofg&rtner  in  2Sien. 

2.  „    51  pe^,  Dr.,  ̂ rofeffor,  Scfretär  ber  naturfor|"d)enben 
©c(c(l|d)aft  be§  OfterlanbeS  in  SUtenbutg. 

3.  „    ton  33abo,  %rf)x.,  $)trectot  ber  ttnterrtyeinfmöffceHe 

beö  (anbtmrtljfcljaftl  Vereins  in  SBctn^etm. 

4.  „    be  SBeaumont,  (Stte,  in  $art$. 

5.  „    SBernarb,  3L,  Dr.  in  Münzen. 

6.  „    33 htm,  Dr.  philos.,  Sßrofeffor  in  £eibelberg. 

7.  „    23raun,  $l(cranber,  Dr.,  Sßrofeffor  in  Berlin. 

8.  „    23  tonn,  Dr.,  ftofratfy  nnb  «ßrofcffor  in  fteibclberg. 
9.  „  23ronner,  ̂ tpetbefer  u,  Oeconomicratf)  in  2öieslod}. 

10.    n    oon  SBroujfel,  ©raf,  Oberftfammcrbcrr,  (*rcetten$ 
in  jtarlSrufye. 

lt.    „    (Jutta,  Dr.  in  Sfyaranb. 

12.  „    (Srt)d)tf)on,  ©elj.  3ftatl)  in  ©t.  «Petersburg. 
13.  „    SD  elf  f  df  Dr.,  $rofeffor  in  §cibelberg. 

14.  „    £)od)na()l,  gr.  3.,  qSrofcffor  in  ̂ abol^burg. 

15.  „    £>6U,  Dr.,  ©ejj.  $ofratlj  unb  Cberfjofbibliotfyefar 
in  JiarUrufye. 

16.  „    6tf  enlotyr,  ©efyeimeratf)  unb  Sßtofeffor  in jtarterufye. 

17.  „    Jeift,  Dr.,  9Eebtatnairatl)  unb  Sefretar  ber  rljetn. 
naturfor|d)enben  ©ejeüjc^aft  in  5ftain$. 

18.  „    gtfdjer,  Dr.,  Sßrofeffor  in  greiburg. 

19.  „    ©ergeng,  Dr.  in  $catnj. 

20.  „    ©erftner,  ̂ rofeffor  in  JtatlSrufye. 

21.  „    ©rünetoalb,  ^Rcoierför|ter  in  Lampertheim. 

22.  „    ton  £  ab  er,  23crgmeiftct  in  jtarl3rul)c. 
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23.  £crr  Jaibing  er,  SäMlfyelm,  93ergratl)  in  2Bteu. 

24.  „    §amnterf  djmibt,  Dr.  in  2öien. 

25.  „    Don  Jpetyben,  Senator  in  granffurt  a.  W. 

26.  „    §elb,  ©arten=£)irector  in  föarlSrulje. 

27.  „    £e:pp,  Dr.  in  3ürid). 

28.  „    §ej$,  3>tubotyl),  Dr.  med  in  3ürid). 
29.  „    £odjftettet,  ̂ rofeffor  in  fingen. 

30.  „    §offmann,  (5.,  ̂ ertagSbudjfyaublcr  in  (Stuttgart. 

31.  „    t>on  ̂ enifon,  ©raf,  Jtönigl.  23ai)rifcf)er  ©efanbte 

feccKenj  in  SBten. 

32.  „    Sollt),  Dr.,  ̂ rofeffor  in  9Mud)en. 

33.  „    jtapp,  Dr.,  .ftofratl)  unb  ̂ rofeffor  in  §eibelberg. 

34.  „    .Raup,  Dr.  philos.  in  £>armftabt. 

35.  „    r>on  Lettner,  grl)r. ,  ̂ntenbant  ber  ®roffyer$. 

§ofbomäuen  in  &üxUtv$£ 

36.  „    tfefiter,  grteb.  in  granffnrt  a.  Wl. 

37.  „    »on  ßobetl,  Dr.,  ̂ rofeffor  in  SJcündjen. 

38.  „    ßod>,  ©.  grieb.,  Dr.,  practtfdjcr  2lr$t  in  ©embaety. 

39.  „    jtrafcmann,  @mil,  Dr.  in  9Jcarienbab. 

40.  „    San 9,  @f)r.,  ltnberfttät§=©ärtner  tu  §eibelkrg, 

41.  „    ßco,  Dr.,  §ofratl)  unb  erftcr  s$l)i)fifat$ar§t  in  SDßainj. 

42.  „    fcon  ßconfyarb,  Dr.,  ©efycimer  D^atl)  unb  ̂ xo- 
feffor  in  §cibclbcrg. 

43.  „    t)ou  ßeonfyarb,       Dr.,  ̂ rofeffor  in  2pciMbera. 

44.  „    9Jcappc3,        Dr.  med.  in  grauffurt  a  SR. 

45.  „    yfl  a  r  q  u  a  r t,  Dr.,  SBicc^rciftbcnt  beS  uaturfyiftorif  djen 

Vereins  ber  preufj.  toemlanbe  in  23onn. 

46.  '  „    üon  Martins,  Dr.,  $ofrat^  unb  profeffot  tu "iDcünd)  en. 

47.  „    ̂ criau,  ̂ eter,  hdtijtijtxx  tu  feajel. 

48.  „    v>ou  ÜJc'etye't,  .sjerrmanu,  Dr.  tu  jratiffurt  a.  tyi. 
49.  „    »Ott      filier,  jjf.  3B.  in  SBvüffcf. 

50.  „    '>t  e  t) b  e  et ,  .u.  vV,  Öftaft)  Itt  .Karlsruhe. 

51.  „   Üettinget,    t)r. j    .VSofrath    unb   $rofefför  in 

(yreiburg. 
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52.  £crr  $  acuter,  Victor,  *ßrofcjJot  unb  Cber=9#ilitär= 
2fyotfyef«  bcr  ̂ voinnj  &üttidj  in  Sütticfy. 

sfteidjcnbad),  Dr.,  §ofrat()  in  Bresben. 

mmi,  %!,  Rai),  «fhtff.  föaty  in  Düo^anetro. 
t  n  3 ,  ©tabtgattnet  in  gvanffnrt  a. 

Büppel,  Dr.  in  granffurt  a.  9Jfc 

©anb  berger,  grieb.,  Dr.,  Sßrofeffor  an  ber  poty* 
tcd)ni)cben  ©dntle  in  .ftarlSrufyc. 

©dnmper,  £.  ft. ,  Dr.  philos.,  ftaturforfdjer  in 

<Sd)  Udingen, 

©dummer,        9laturfor|d)er  in  9Utyffhtteti. 

Schmitt,  €>tabtpfarvcr  in  $ftain$. 

©cfymitt,  ©.        Dr.,  ̂ rofeffor  ber  SBotanif  in 
,\>eibelberg. 

©djramm,  Sari  tltditg&t,  Satttot  unb  ©efrctär 

ber  (S3cjellid)aft  gtora   für  23otanif  unb 
(Gartenbau  in  Trecken. 

©($Wfc,  ,yvicD.  $811%  Dr.,  ftfcftitförföer  in  »ttfd). 

©d)ul£,  Dr.,  £ofpttatar$t,  Sjircctor  ber  ̂ ottidn'a 
in  £>eibcöi)cim. 

üou  eclteneef,  Sööilfyelm,  grl)i\,  Oberkail  uteifter 

©vcoUeu,^  in  ,farl3rul)e. 

©eubert,  Dr.,  Sßrofcffot,  £)irector  beg  9tatnralien= 
,\uibiueto  in  föarlSruIje. 

Stnning,  ©artcntntyector  in  ̂ ßo^etsborf. 

<5pet)cr,  Ostar,  Dr.,  Setjrcr  an  bcr  t)öl>ercn  ©e= 

»crbf^ule  in  Gaffel, 

uon  <5t  enget,  grf)i\,  gorftmeiftcr  in  Ettlingen, 

üon  (Stengel,  grfyr.,  Sßtaftbent  ber  Winifterieu 

bes  Snncm  unb  bcr  Suftij,  ©efy.  ffta% 

©reellen^  in  ftarlSrufyc. 

t)on  ©t enget,  {yvfyr.,  .ÜöuigL  £3air.  sXppcüatiouö= 
©etu$t8^rafibent  in  Weitburg  a.  b.  D. 

©töcf,  5lpotl)cfcr  in  ̂ erutaftetf. 
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73.  §errr>on  Strauß  £>ürH)eim,  grtyr.,  3oolog  unb 
Anatom  in  ̂ aris. 

74.  „    ©trur-e,  ©ufta»  2ibofyl),  Dr.,  £)irector  ber  ©efeU= 
fd)aft  gtora  für  23otamf  unb  ©artenbau 
in  Bresben. 

75.  „        eile  manu,  ©arten^nfycctor  in  23icberid). 

76.  „    Serfcfyccf,  (S.  51.  sen.,  ©of*  unb  botanifdjer  ©art= 
ncr  in  Bresben. 

77.  „    £l)oma,  Dr.,  «profcffor,  ©efretär  beö  Vereins  für 

üftaturfunbe  •  im  ̂ erjogtfyum  sJtaffau  in 
2Bie3baben. 

78.  „    t>on  £ret>ifan,  Victor,  ©raf  in  «pabua. 
79.  „    $0  gelmann,  Dr.,  ©el).  ̂ Refercnbär  in  .ftarlgrufye. 

80.  „    2Batcf)ner,  Dr.,  «Bergrath  u.  «prof.  in  ̂arlärufje. 
81.  „       am  fönig,  $ejirf3fürftcr  in  ©tetnbadj. 

82.  „    Söeüum,  2tyotl)efer  gu  ©alaj  in  ber  Dölbau. 

83.  „    Sße^lar,  ©.,  Dr.,  £>irector  ber  2öettcrauifd)cn 

•  ©efettfd)aft  für  bie  gefammte  ̂ aturfttnbe 

in  §anau. 

84.  „   t.an  ber  2Bt)d,  §.  (£.,  35ice^räfibent  ju  Letten* 

jorg  in  3at>a. 
85.  „    Sößirtgen,  ̂ rofcffor  in  (Soblenj. 



3iel)enuttlpttn3ii|fter  Jalpsberidjt 

b  e  * 

%  a  u  n  f?  e  t  m  e  r 

(vrftattet  in  bev 

^enerafoerfammfuug  uom  23.  §auuar  1861 

t>  Oll 

Dr.  C  $Ueber, 

@rcf$.  33ab.  ̂ egimenteavjte,  Zitier  be3  Äbnigl.  }>reujj.  rotten  2161er = 
Crbens,  Gujto3  be3  ©vofcty.  naturfuftor.  ?}iujeum*  unb  Öet)rer  ber 

•ftatnrgejdjtdjte  an  ber  fyeljern  33ürgevjd>ule  basier;  mehrerer  gelehrten 
@ejeUjd>aften  SftitgUebe, 

9^ebjt  trifjenjdjattlid^eu  Beiträgen  unb  bem  SfJlitgücber  =  33evjetct)ntfje. 

9Jt  anttljeim. 
33  u  d>  b  v  u  cf  e  r  c  i  t>  o  n  3-  3  d)  n  e  i  b  e  r. 

1861. 





J  ajiesfieiidit 
b  c  ö 

SQfcanttJjeimet 

IVUmtts  fn  Hat  ttnlaafo, 

cvftattct  in  ber 

(BcneraUifrfammlung  von  23.  Januar  1861 

ton 

3tcgiment3arst  Dr.  <g,  2Seber, 

alö  SStcepräfibent  beö  Vereine. 

§od)3ituerc()renbc  Scrfammluttg! 

ittaefy  23cfthnmung  ber  (Statuten  l)abc  icb  bie  (Styre, 

3$nen  in  ber  heutigen  ©cneralKrfammluug  ben  dttdjzn- 
fd)aft*berid)t  über  btc  £l)ätigfett  unfercä  herein»  in  bem  eben 

ücrfloffenen  3al)re  1860,  bem  jtebcnunbgiranjtgfteu  feines 

33eftebene  $u  erstatten. 

SÖBaö  nun  3unacf)ft  bie  rotficnfcfyaftlttfyc  Sfyatigfeit  ber 

©efellfdaft  betrifft,  fo  bebaure  td),  Stynen  in  biefer  ̂ iebung 

feine  befonbcrS  fyertoorjuljebeube  ©efammtrcfultatc  berichtigen 

$U  fennen.  £)er  läljmenbe  (Stnflufc  ber  jd)U)cr  auf  allen 

^crl)dttniffeu  laftenben  ̂ oIitifct)cn  Sage,  bie  ungetrifvc  2Utö? 

fiüu  ber  näditen  gufunft  machte  fiel)  and)  auf  unfere  23e= 

ftrebungen  geltcnb,  bafjcr  fid)  bie  Jpaiipttfyattafcit  im  fcer= 

gaugenen  3a*)rc  me*>r  bzm  Materiellen ,  ben  -Sammlungen 

unb  toörgüglu§  beu  frut  Aufbewahrung  bcrfclbeu  bestimmten 

l* 
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£ofaIen-$un?enbcte,  unb  id)  freue  mid),  tyncn  mittbcilcn  §u 
tonnen,  M%  in  bicfw  ftidnung  2öejcntlid;e3  geflohen  tft. 

$te  ungercobnlid)  rafdje  3imat)mc  Oer  Söibttotljef,  ocr= 

anlast  bureb  fcrhoäbrenbe  reidje  3uicnbungeu  Dcti  andern 

©efeü^ebaften  mtb  literarifdje  s2lnfdHaffungeu  ber  einzelnen 
©ectionen,  namentttd;  ber  mebiciniferjen,  madjte  nacb  wenigen 

3abvcn  bie  abermalige  Icnfc^affung  eine«  neuen  23üct)cr; 

fcfyranfes  uotbwcnbig,  für  Neffen  s3(ufftcllung  aber  im  erften 
Saale  fid)  fetn  Otaum  mebr  $eigte.  ©8  rourbe  baber  ber 

iBcfd>IiiB  gefaxt,  bic  3nfcf tenfammlung  öop  beut  rieben^ 

ten  Saale  f  Oer  fid)  au^erbem  fax  mancher  $e£e|ung  für 
btefelbe  nid)t  ganj  günftig  ernnejs,  in  ben  erften  $u  verlegen, 

eriteren  baaegen  allein  für  bic  ̂ lufftelhtng  ber  23ibliotbef 

unb  $ugteid)  M  Strödts  unb  ©t|ün$&i>fal  $u  oerwenben, 

n?e$u  er  fid)  feiner  geringem  @röf;c  unb  leidstem  ̂ ctt3bar= 

feit  wegen  and)  mebr  eignet. 

Tie  ̂ lusfübrung  biefer  nidn  unbeoeutenben  Arbeiten 

fanb  in  ben  t)ter$u  allein  geeigneten  Sommermonaten  ftatt 

unb  Sic  werben  fid)  Don  ber  3^crfmcii3igfeit  berfelbeu  über= 

jeugen.  Tie  anftaubige  £crftctlung  ber  beiben  Sadle,  Die 

nad)  fielen  Jahren  lieber  einmal  bringenb  nötl)ig  geworbene 

:)ceftauration  bc3  Gorrioor3 ;  burd>  meldte  aueb  bic  bafelbü 

aufgeftellten  Antiquitäten  beccutenb  gewonnen  haben,  cnblid) 

bie  (*rrid>tuug  eifleö  befonbern  flehten  33ureau3  für  bic  5ütf= 

jitfriapeifow  im  erften  Saale,  oeranlaüteu  allcrbing£  feine 

geringe  Soften,  treidle  aber  im  ̂ ntereffe  ber  ̂ ^ed'mdBigteit 
unb  3>crfcböncrung  oolffommen  gerednfertigt  erfebeinen  bunten. 

Tic  Ucbcrfieoiuug  ber  ißibliothcf,  wclcbc  uiglcid^  einen 

genauen  Stur^  rerfelben  notbwenbig  machte,  war  feine  leichte 

Arbeit  uue  ber  herein  tft  für  eie  Auöführuug  berfelben  fefe 

nem  tbätigcu  23iblietbcfar  ^erru  Dr.  Step  h  an  i  511  neuem 

Taute  oerv-flidHct.  Otiebt  minecr  glaube  tcb  im  Sinuc 

fämmtli&cr  ̂ ereiuemitglieOer  $u  Ijanbeln,  wenn  tcl>  uuferm 

oercienten  gafftet  N>erru  gf«  Anoriauo,  welcher  in  feiner 

betaunten  uncrmütMichcn  £l)ätigteit  butrfjj  tranige  Ihcilnabmc 



au  allen  Arbeiten  jicb  auf*  Steuc  als  eine  toabre  @tß£« 

beg  SBetcittS  ertmefj ,  beffen  freuftbft^ften  S)anl  fyier  au3= 

)>rcck. 
Tic  Sammlungen  be£  @re fiben og lid)cn  natur= 

fyiftorifdun  ̂ iitfeumc  mürben  Dutt  Seiten  beß  üferemfi 

im  tHTflofjenen  ga^te  ourd)  maud)e  iutereffautc  (£rtt>crbuncj 

revmebrt,  vorüber  fpe$tette  TOttfyeilung  bei  2lnfül)ruug  ber 

Sfycttigfett  ber  einzelnen  ©cetiouen  erfolgen  wirb.  Ttcjelbeu 

erfreuten  fid)  cine$  fcfyr  $al)lrcid)cn  iBefucfvc^  »on  Seiten  bc$ 

^ubltiiune  aller  fätMfö  unb  c3  nmtbe  befonberc  $tufmert= 

famleit  auf  bereu  mogimte  ̂ uganglicfylett  gerietet.  9tad) 

^olleubung  ber  bau(icl)üt  ̂ eränberungen  war  ba3  ̂ eufeum 

an  jebem  Sonntage  t>on  11  —  12  Ul)r  geöffnet 
23er  Allein  mögen  nun  für  unfern  herein  erfreuliche 

Cmüguiiic  bce  r>erfloffenen  ̂ abreo  in  beffen  ̂ lunalen  ibren 

gebübrenoeu  ̂ ßlafc  finben.  2lm  25.  $ftat  beehrte  unfer 

xHiUrgnäbigftcr  \ßretettor,  G3ro^l)er^og  griebridj 

mit  >>ect)  ft  feiner  Tur  d)l  audjttgften  ©cmafyltn, 

nnferer  allr»  er  cfyrtcn  05r o)Vl)cr^ ogin  ßoutfc  bas  na= 
turl)iftevij6c  ̂ cufeum  mit  einem  langem  23efud)e.  Tie 

,s>echftcu  ̂ crrfd)afteu  roibmeten  ben  r>erfdjiebeueu  £bcileu  ber 

Sammlung  ctngefyeube  2lufmerffamteit  unb  geritzten  nücbcr= 

bolt  ̂ bre  uetfe  3uf^c^cui)c^  8*ü  ̂ em  S3eftaube  berfelben, 

jenue  bem  Ü3eftvcben  unb  eer  £l)ätigfeit  unfercä  Vereins 

guäfcigft  |U  erlcunen  p  geben. 

,v  erner  fyaben  jid)  S  e  i  n  c  &  c  n  i  g  l  i  d)  e  o  b  e i  t  ber 

©  r  o  ü  1)  e  r )  c  g  gnäbigft  bewogen  gefunbeu,  im  verflcff eueu 

:Horembcr  uuferm  ̂ crcutSbieucr  23ccff  in  Dtütffidn  feiner 

langen  Ticnftleiftungcn  aU  Vi^cumobicner  bie  filberne  (SioÜ; 

rerbienftmebaille  ,ui  verleiben.  Ter  herein  natym  2>eraulai= 

fuug,  bem  Teferirteu  in  ber  $iuefdntj5jit3uug  t>om  17.  91o= 

oember  eurd)  bafi  Organ  feines  ̂ räfibenten,  §crrn  ©rafeu 

reu  Cbernbcrff,  feine  Tfyeilnalnne  an  biefem  cfyrenben 

©rcigniffe  ausntbrüeren  unb  ttym  jugleid)  feiner  Sctto,  in 

gebübrenoer  xHuerfeuuung  feiner  bem  ̂ nftitutc  feit  feiner 
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©rünbung  geleisteten  gute«  £icnfte  eine  jftenumeratton  §u 
erteilen. 

2fa<$  ̂ ijx  S3crtc6tcrftattcr  tjatte  fid)  im  oerfloffcncn 

25erein§jat)re  eines  Biüää  £>öd)fter  &ulb  51t  erfreuen,  inbem 

ü)m  burd)  §öd)fte  Qmtfdjliefeuug  deiner  Si  önig liefen 

§ol)eit  beS  ©rof^er^og  S  00m  17.  Dloocmber  1859 

9^0.  1735,  tu  ferner  (Stgcnfdjaft  als  (niftoS  beS  ©ro^er^o^ 

liefen  naturI)tftortfcf)eu  ̂ cufeumS  eine  2Sol)nung  im 

f)er$oglid)en  ©d)loffe  allerguäbigft  überlaffeix  mürbe,  moburd) 

befien  sBe^ieljuugen  51t  bem  9ftufeum  mefentttd)  er(ctcf)tcrt 
mürben. 

$on  ber  5lbl)altung  eines  folennen  StiftuugSfefteS,  &e« 

fd)(o§  ber  2luSfd)UB,  in  biefem  25cretn§jat)re  Umgang  31t  tte% 

men,  ba  baffetbe  einmal  in  eine  £tit  gefallen  märe,  in  mel= 

ct)er  bie  9iad)feier  eines  gro&en  beutjd)en  OcationalfefteS  alles 

^ntereffe  für  fid)  abforbirte  unb  bann  aud)  ber  bereits  an= 

gebeutete  ungemöl)nlid)e  ̂ lufmanb  ̂ ermeibung  aller  uidjt 

bringenb  gebotenen  Ausgaben  $w  befoubern  ̂ flid)t  mad)te. 

©er  herein  ftanb  aud)  im  fcerfloffenen  3al)re  in  leb= 

fyaftem  2£ed)fetoerfet)re  mit  anbern  Vereinen  unb  gelehrten 

Korporationen,  Sauf  meldjem  unfer  im  $ftär$  1858  in  baS 

£eben  getretene  £efe$irfel  ftetS  mit  reifem  Stoffe  oerfefyen 

mar,  mobei  id)  nur  baS  23ebauern  auSfpred)en  iuub,  baß 

biefeö  fo  oiclfeittg  gcmünfd)tc  unb  bie  ̂ ereinSjmede  fo  mc= 

fentlid)  förberube  ̂ uftitut  ntdjt  in  größerer  ̂ luSbdjuuug  reu 

ben  ̂ ereinSmitgltebern  benutzt  nürb  unb  burd)  baffelbe  ber 

@efellfcf)aft  felbft  in  Ermanglung  einer  effentlidjen  23ibliotl)ef, 

meiere  für  baS  ̂ ad)  ber  ̂ atumnffenfd)aft  mcuigftenS  übcr= 

flüffig  erfd)cint,  nid)t  mebr  neue  ̂ citglicber  ̂ ugefü^rt  merben. 

SBet  größerer  Ibcilnafymc  unb  (üerburd)  ocrmcbrtcu  Mitteln 

mürbe  es  aud)  leidet  merben,  bem  oon  einigen  leiten  auS= 

gefprod)encn  3£unfd)e,  uod)  mrfjft  populäre  naturmiffenfd)aft= 
lid)c  £cbriften,  an  Denen  gerabe  bie  bentfehe  Literatur  in 

nnferer  ;§eit  kbr  retd)  ift,  in  ben  Hirtel  $u  bringen. 

IHlS  neu  mit  uns  burd)   gefällige  3ufcubuug  ibver 
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mertlpotteu  Arbeiten  in  ̂ erbtubung  getretene  Vereine  be* 

getane  td): 

1)  ®te  $oologi)d)e  ©efctlf d>aft  iu  ,yranffurt  ct.  Wl. 

2)  mt  fö,       \mhx.  )d)L  ©efettfäcift  für  Verbau, 
yiatüXz  unb  Sanbeefnnbe. 

3)  £>eu  £anbtmrtt)fd)aftüd)en  herein  ju  hoffen  im  Ro? 
nigrcidje  ©ad)fen. 

4)  £>tc  jlcmcjitdje  ̂ ^fifaUjc^söfonomt^c  ©efetffebaft  $u 

$  'öui  9  3  b  c  rg. 
3cb  roenbe  mtd)  nun  $u  ben  $crf onalfcerfycUtntfs 

fen  unjerer  ©cfeUjd)aft  unb  bewerfe  $unad)ft,  bafe  in  ber 

am  29.  £e$cmber  1859  abgehaltenen  ©eneratoerfammhmg 

bie  jeitbertgeu  ̂ crftanbömitgUeber  lieber  $u  il)ren  bisherigen 

Functionen  §mfyli  würben  unb  fämmtüd)  bie  2öal)t  an* 
nahmen. 

(§3  fungtrten  bemuad)  im  üerfloffcueu  SBerehtSjafyte : 

1)  m  ̂ räfibent: 

£crr  ®r«f  Süfrcb  t>on  Obernborff. 

2)  Bf9  ̂ ice^raübent: 

Tor  33  erid)ter  (tattcr. 

3)  W$  erüer  ©efretär: 

$e*t  ptatt,  5Ir$t  Dr.  @erlacb. 

4)  ttfg  ̂ TDcitcr  6et'vetär: 
A>crr  ̂ et()c!er  Dr.  £ürjcbbruun. 

0)  TO  öiMtot^elat  : 

\xrr  Sffifittt$<&t}t  Dr.  ̂ tet/tyani. 

6)  III  tfaffier: 

§ctt  ̂ artifutier  3.  9(nbriano. 

Tic  ̂ ovitel)er  ber  einzelnen  (Scftioncn,  meiere  mit  bem 

eben  genannten  SBorftaube  ben  engern  $Ut§fdjuj3  bUbcteu, 

werben  nebft  bereu  Öte^räfcntauteu ,  als  $citg(ieber  bc£ 

grofuMt  X<tt?f$üff3>t  bei  bem  23ertcr)te  über  bie 
feit  ber  ̂ eettoucn  uambaft  gemad)t  merben.  ^ettgtteber 

be*  greifen  ̂ (uojdutffeS  fungirten  ferner  für  bie  <5tabtge= 

meiube  §»erf  ©emciuberatb  Cbergerid)t^abi>ofat  8.  kleben* 
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bad),  für  bas  ©rof?  1)01-303 Ii d>c  £i)ceum  beffen  £ireftor,  fem 
&ofratl)  33ef)  ag,l)el.  Ü5k$  ben  numerifd)en  3tanb  ber 

Wiitglicber  betrifft,  fo  bat  ber  herein  im  verfloffenen  %\i)xz 

bereu  5  burd)  ben  Job,  2  burdj  3£<8g$ug  &on  l)icr  uub  2 

burd)  freitotttigtn  Eintritt  —  gufammen  9  —  verloren, 
roä^reub  10  neue  ̂ cuglieber  aufgenommen  muroen,  fo  baf} 

bic  ©ejammtsabl  bcrfclbeu  fid)  um  1  ̂ Dcitglieb  vermehrte. 

^n  bcn  beioen  legten  ̂ al)rec>bcridUceu  battc  id)  bic 

traurige  ̂ flicbt,  ben  £ob  bober  2(ugcl)örigeu  uujereö  erlaud)= 

ten  ̂ ürftcnl^.ujeä  im  Flamen  oee  Vereine  tief  311  bettagen 

unb  iebon  nücber  £>it  unfere  ©efellfcbaft  einen  uuerfel^id)en 

^erütft  erlitten,  £ie  fycijjcu  2£üufd)c,  melcbc  mir  bei  ©e= 

legeut)cit  unferee  vorjährigen  Stiftungc-fcftes  für  bic  ©cne^ 
jung  3^Tcr  ̂ ciiferUd)cn  £ol)cit  ber  grau  © r otfbcr= 

jogiu  Stefanie  in  bie  gerne  fdudteu,  folltcn  leiber  uid)t 

in  lh*füllung  gci)eu.  Xie  §o£)e  ©önucriu  uufercs  Vereines, 
meld)e  bcmjclbcn  feit  feiner  ©rünbung  angehörte,  an  allen 

feinen  23cftrebuugen  ftete  ben  lebl)afteften  nub  ,  mie  fid)  bie 

altern  ̂ Ocitgltebcr  ber  ©cfeÜfd>aft  mit  greuben  erinnern  mcr= 

ben,  perfönlicb  tbätigeu  -Xmbeil  nal)m,  burd)  bereu  fyntbvotfc 
Untcrftü^ung  Die  fd)oncu  ̂ tumenaueftelhtngcn  früherer  ̂ Cttyct 

l)au:ptfad)lid)  crmögli&t  mürben,  verjdueb  in  MfflX  am  29. 

Januar  1860.  £cr  herein  erfüllt  eine  l)cilige  ̂ flid)t,  ber 

.sjo^en  äkrbliüKnen  ein  ebrfurcl^öooll  oantbarce  9lnocuten 

in  feinen  3lnnalen  311  bemafyren. 

$cn  ben  4  anbcrit  ei)rcnmcrtl)en  ̂ litglicbern ,  mcld)c 

ber  £»b  unferem  Vereine  im  oerfloffeneu  5>al)re  entriß,  ge* 

Korten  bie  §crreu  23  r  u  m m  c  r  uub  @  d)  l e l)  u  e  r  bemfclbcn 

ebenfalls  feit  feiner  ©rünoimg,  fterr  Ctterborg  feit  bem 

183G,  fym  Di'-  ̂   l)  er  c v  i)  off  feit  bem  ̂ al)rc  1857  au. 
vVu  bem  ourri)  ̂ cg^ug  von  bter  an*  Oer  9U\fa  ber 

orbentlicben  ̂ ereiuemitglicoev  ausgetretenen  ,s>evvn  ̂ evgmcrt'= 
unb  .püttenbireftor  IL  Glauji  L;at  bie  ©efcUiduift,  unb  vor 

Allein  Die  miueralogijd)e  2ection,  ein  ebenjo  tcnntnifu'cidjeä 
als  tl)ätiges  Diitgltcb  verloren,  mcld)cs  mälvreub  ber  turnen 



3cit  feinem  £ucrfeins  jicb  icben  »efen#t<$*  söevbienfte  um 

linier  Jnitttut  ermarb  uno  ben  sl>iitgttcbern  bcffclben  bei  fei- 
nem }lbjd)iebe  von  t)ier  Durcb  ̂ ertbcUung  eine*  al$  SJftöfl 

nttfcrivt  gecrutfteu  eben  fe  geiftreieb  gefd;riebencu  aU  intcr= 

efianten  Vertrage  über  Die  otetufoljlcu  unb  unier e 

feffileu  iB  r  c  n  11  ft  o  f  f  e  ein  taärtfpttßeä  ̂ nbeufen  b;intcr= 

[tefc.  S>et  herein  bat  Gerrit  Glauf}  tu  ber  &u$fdjf#$fü&jtit$ 

rem  17.  Dtaember  p  feinem  (vbr cn mit a, liebe  ernannt. 

3m  fiaufe  Des  ̂ eretuejafyreö  traten  als  neu  aufgenonts 

mene  s}}citgfteber  in  bic  C^e)cHfd;aft  ein: 
fterrn  ̂ äbagog  ZI)  e ob.  £)cr>ricnt. 

„     (iuttsbefit3cr  Slnton  Ctt  erborg. 

„     $raft.  %x]l  Dr.  Stebbergcr. 

„     ̂ apeteufabrtfant  ,£crm.  (£-nge tfyarbt. 
„     ̂ refeffer  3.  fr.  söaülcljadj e. 
„     23anoutcr  G.  £.  äfc  Softer. 

„     C  bcift  .\>  einriß  X  e  1 0  r  m  e. 

„     Obcrftüeutcuant  otept).  23  a  tun*. 
„     $raft  %\]t  3at.  SReid^crt 

T  ai  Cm r 0 f?  b  er 5  c  9  Ii  d> c  §•  r  ä  u  l c  i  n  =  3  u  P  ̂ 11 
$)te  ̂ eiammtvüH  ber   orbcntlufcn  $creinömitgftebcr 

beträgt  am  ScMnffc  beS  £crcinöjabrc3  116,  bic  ber  öftren^ 
mitglieber  83. 

$>et  finanzielle  © t anb  uuf crer  @cfellfd)aft  crfdjciut 

für  Das  rerfieffene  iBereiuoiafyr  in  iofeme  ein  weniger  cv= 

freulieber,  als  bic  Ausgaben  bic  ©iunabmcu  um  eine  utdu 

geringe  Summe  überfliegen.  3}cranlafiung  t;ter$u  gaben  bic 

bereite  gefd)ileerten  ̂ eranbernugen  unb  Bestellungen  im 

OJiufeum,  einige  namhafte  (srroerbungen  ber  $oologifd)en 

ecetien,  |g  u)dd>cr  ftd>  gerabe  güuitige  (Megcnbeit  bot  unb 
uict)t  unbcbcutenDe,  bringenb  nötbig  geworbene  bauliche  9te= 

paraturen  tu  ben  £Scn\icbc>bäufern  Des  botanifdjen  ©arten«. 

&>ir  Dürfen  aber  belegen  teiue  trübe  23litfe  in  bic  3ur'uuft 
bcö  Vereins  werfen.  £cfi$it  würbe  burd)  bic  frcunb= 

lid)e  ̂ ereitunlligteit  uuiercö  geehrten  Gerrit  gaffierö  eiuft* 
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rnetlcn  gebeert  unb  ber  ©nttmtrf  beS  93nbgct^  für  ba§  fem* 

menbe  9Scrcinöjal)r  gibt  bie  befiimmte  Hoffnung,  ba$  bei 

nt$fßi$fter  ©parjamfett ,  namentlid)  tu  betreff  von  Öteüätt* 

Raffungen  ber  (Sectionen  ba3  richtige  ̂ erfyattnifj  $mi|d)en 

(vinnaJunen  unb  Ausgaben  batb  lieber  fyergcftcftt  fein  bürfte. 
£ie  Dfadntung  ber  (Sinnafnnen  unb  Ausgaben  in  bem 

Vereins  jafyre  1860  ftettt  fid)  folgeubermagen: 

A.  (Simtaljmetu 

ft.  fr.  ft- 

^affentorratt)  vorjähriger  DRedmung  58.  51 

©taatSs  unb  St^eitmg&citrägc  .    .  550:  — 

3ar)re§beiträge  ber  5ftttgttebcr  .    .  545.  — 
3ufd;u^  ber  §errn  Sierße  $u  ifyrer 
(Section  32.  — 

(Summa   1185.  51 

B.  SfaSgabcn. 

3oologifd)C  (Sectton   216.  54 

33otanifd)e  Section   291.  7 

$ttiucralogifd)e  ©ection  ....  69.  26 

3ttebi$tnifd)e  (Section   191.  23 

Mgemcine  Ausgaben    ....  798.  44 

sBogffdjen  9^cntenantl)ctl    .    .    .  125.  — 

(Summa   Iö92.  34 

Ü3ei  (Stellung  ber  23Uance  ergibt  fid),  baft  bie  9lu$s 

gaben  506  ft.  43  fr.  mcl)r  als  bie  (Shmafymcn  betrugen, 

meldjeg  Sbeflgit  von  beu  (£mnal)mcu  bc$  $erein§ial)rc3  1861 

jurütf  $u  vergüten  ift. 

£)ic  Dccdmungcn  \>xo  1859  fyat  fterrn  Wtbürgermciiter 

2Metd)rott)  mit  bet'anutcr  ̂ erettmiUigteit  31t  vtüfen 
®ftte  gehabt  unb  bicfclbcn  richtig  befunben,  mofür  tlun  bor 

^evoin  hiermit  feineu  beften  ©attt  au3fyrid)t. 
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3*  roenbc  mW)  nun  $u  einer  furzen  ̂ dülDerung  t^cr 
£bdtigtat  ber  einzelnen  3eetionen. 

A.  3oöloQtl*d)c  5'ccttoiu 

Zu  Dtorctientauten  btefer  3ection  waren  btcfetbea  wie 

im  fettigen  Sßtyre,  näm(id)  btc  &errn  d5raf  2ürreD  dou 

£  bernbor  ff,  ̂ artttufter  g.  iKnDrianc,  Jroeur  ̂ o)t 

unb  53erid)terftatter,  al3  $orji$cnber  Derselben. 

S)ic  oectionä  ?  Angelegenheiten  »urteil  in  mehreren 

3i£uugen  abcje^anbelt.  £tc  i^atigfeii  Der  Secticu  muBte 

ftd)  größten  £$eft€  in  golge  Der  im  ©iltgattgc  erwähnten 

l'ofaloeränberungeu  anf  bie  ̂ euaufüelluug  Der  eutomologu 

fdven  Sammlung  befdn'änfen.  Sie  mit  btefer  uerbunDenen 
nid)t  uubetrad)tiid)en  Ausgaben  gematteten  im  oerfleifeuen 

^saiwe  aud)  feine  grofjc  ̂ ermebrung  Der  Sammtungen. 

:Uid)töbeftoweniger  tann  ber  3uraac^^  ̂ n  bead)teu*wcr' 
ther  genannt  werben  unD  betrifft  namentlich  einige  interefs 

{ante  Saugetbicre. 

gm  Monate  Hat  ertranfte  in  ber  l)ier  auweieuben 

großen  Menagerie  beS  Jpcrrii  9t  ein  idwuer  ,  nad>  be§ 

©eftfcerö  Angabe,  5  Jahre  alter  weibttd^er  Ä  ön  ig  stieg  er 
(Felis  tigris)  an  einem  atuten  ikuftteibeu  unb  ging  halb 

mit  jfcob  ab.  SÖhc  waren  fo  gtütftich,  bae  ausgezeichnet 

ld)6uc  dremplar  um  einen  ocrhattuiBmäfüg  billigen  }>rets  $u 

acauirireu  unb  baffelbe  hübet  jejfc,  »Ott  £eoens  deiner s 

fyauD  aufgestellt,  eine  neue  tätigt  geringe  IgfciÜt  unierer 
Sammlungen. 

3u  bcrfelben  $ät  erziehen  wir  eine  tu  ber  Menagerie 

be$  £crrn  SdjnciDcr,  Damals  in  Subrmg3f>afen /  mit  Iod 

abgegangene  jd)öne  grüne  Sfteerfase  (Cercopithecus  sa- 
baeus ). 

31m  24.  ̂ uii  fanbte  £err  ?Jknagerie=:Befu5er  (ygeuolf 

»on  Ad>cn  aus*  eine  bafelbft  währenb  be3  ©cbärens  ocrfter= 

bene  gröfj«  Sewin  (  Felis  leo),  wcld)e  abei-  in  gölge  be§ 



wetten  &raneporte$  bei  warmer  Witterung  letoer  febon  (c 
in  3erfc|nng  übergegangen  war,  ba§  Oercn  2(u*ftopfen  tilget 

bem  SBcrcicfje  bei  $ibglid)feit  lag.  Sagegen  werben  wir  twn 

Oerfelben  ein  fd)öne£,  für  ba§  Äaroeingef&lecbt  {ebenfalls  felrr 

mjfrttfttocS  ©feiet  erhalten,  beffen  2lnfunft  fco«  granffttrt 
wir  teigücb  entgegeufebeu. 

$luf  bem  biegen  Partie,  ber  gut  £nx  ber  ̂ affage 

Der  norbifd>eu  Sögeln,  an^er  ben  midüebenen  (imtenarten, 

^uwcileu  mand>es  Jutereffautc  liefert,  befam  icl>  ben  ber 

Sammlung  nod)  feblcnben,  in  £eutfdu\tuo  seltenen  gebor  n= 

ien  Steitffuf}  (Podiceps  cornutus),  jung  im  £evbftf  leibe, 
in  einem  guten  (Sromplare. 

${$  @ejd;eut'c  für  bte  Sammlung  erhielt  bie  $oolo; 
gifd;e  Section: 

1.  Sßpn  §crrn  gorftmeiftcr  e 1 1)  bainer  eine  intcreffante 

3willingc> miBgcbnrt  eines  &aien  (Lepus  timidus.) 

2.  &xou  fstnm  Hoflieferant  Straube  babicr  einen 

tyl  aufc  buf  faro  (Buteo  vulgaris  Beehst")  in  einem  in  ber 
Sammlung  itodj  niebt  oorfyanbenen  ̂ UB^tlctbe. 

3.  Q3on  Herrn  Dr.  (Merlach  einen  ̂ ieb  ui  en  ft  er  n 

<  Astrophvton  arboresceus  M.  Tr.)  aus  Dem  äpttdtteet)  neu 

für  liniere  Sammlung. 

4.  $on  Herrn  (trafen  o  n  u  ü  b  e  r  n  b  o r  f  f  eine  &  c  r  w- 
3lx>  e  i  I)  e  (Falco  pygargus  L.)  iung. 

5.  £urd;  ben  iöcricbtcrftcttter  ein  oou  einer  biefi= 

gen  Hausfrau  beim  Oeffncn  eineö,  augeblid)  normal  großen, 

X  etter  unb  fijfcroeil  enthaltenen  §üt)nereic>,  im  Snjifirn  tafc 
(elften  gefunbenes,  mit  einer  harten  Sebaale  uerfebencS  (5i 

(Ovuin  in  ovo),  oou  Oer  i»ri>l>c  eine*  £aubeneies.  Ifter  mit 

2  rottvru  werben  nid>t  gar  feiten  gefunbeu.  $5tfd)off 

( Cvntwtetlungcgei\tid;te  mit  befonberer  ̂ erüdfidniguug  ber 

^Dcitfbilbuugcn,  in  8t  Wagners  ̂ anbwörterbud^  ber  $$#0' 

logie  330.  1)  bemertt,  baB  Oiefe  ,yälle  mein  fo  gu  ertlären 

feien,  batf  fid)  2  Xotler  am  £ientoete  losgelöft  babeu,  bic 

wabreub  Uwes  £urd)gaugs  burd*  oeu  Eileiter  von  einem 
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(StwctB  ober  wenigstens  oou  einer  SuHilenfyaut  unb  (gxfyale 

umgeben  wuroen.  Gilt  mit  einer  harten  Mfigeu  ©äyd« 

r>crjcbcnc3  Ovum  in  ovo,  wie  baS  unjrige,  fiuoe  tcb  in  ber 

mir  pt  ©ebote  ftefycnben  Literatur  mdn  erwähnt,  £afjetbe 

würbe  ut  weiterer  Hnterfudumg  ütöetft  in  SSöetngeift  aufbe« 

wafyrt. 

gür  bic  33ib(ioibef  fdjaffte  bie  $oolcgi)d)c  ©ecticu  fbÖ 

genbe  -Eßerfe  an: 

1.  Dt.  ßejttdßatt  23eridu  über  bie  ti> if f e n ) d) af 1 1 ict) cn  Sciftun^ 

gen  in  oer  Dcaturgefdndu"e  ber  niebern  Sbiere  waf)= 
renb  bcS  3ßfjft$  1858.   Berlin  1860. 

2.  J.  Leunis  Synopsis  tcr  Ocamrge)dnd)te  be§  Sljierreidjeö, 

2.  Efcjfc   §«ö*ä  1860. 

3.  33  ad),   ̂ äferfattna  für  Occrb=  imb  $ctttclbcut|"d)Ianb, 
IV.  33b.   #oblcn$  1860. 

4.  8,  &  Naumann,   Sftaturgefc^tdjte  oer  3Sögcl  $)eutfdj= 

lanbs.  ©<$tuj  be$  13.  $anbe$  ber  9lad)träcjc,  3u= 

iafce  unb  3Serbeffcrungeu  oou  33 1 a  f  i  u  6 ,  23a t b  a m  u  8 

uno  Sturm.  Stuttgart  1860,  womit  btefeS  Elafs 

fif&e,  im  3^tc  1822  begonnene,  SScrf  murmeln* 
retfenbet  in. 

B.  $otantfd)c  5cctton. 

©tefelbe  batie  }um  SSorfifeenbcn  ßerrn  £ofgärtuer 

©tieler  unb  a(o  Repräsentanten  für  ben  großen  9lü0f(tyu| 

bie  >>erru  prat't.  Sttfct  Dr.  ©er lad),  ̂ ofapetfyct'er  3Sat)(e 
uno  £bergerid)t3ab\?ofat  Dr.  @entil.  ©ie  fviclt  im  Saufe 

be3  oerpeffeneu  Sommer*  mehrere  t3ufcimmcn^luftc  uu  ̂ cts 
eins  garten. 

Tic  Beutel  Der  Sectton  mitfueu,  wie  gewöbuUd),  51111t 

größten  £bcile  51t  Reparaturen  ber  $croadvM)äu)cr  oerweubet 

I  werben  unb  namentttdj  öcranla^te  bie  .sjcrftcllunej  ber  $en= 
fter,  ̂ Xuftrict)  :e.  beö  großen  ©laShaufeS  tu  biefem  Jahre 

j  bebeutenbe  Unf'ofteu. 



2$on  <55 cnt  unb  £autt  mürbe  eine  ̂ art^ie  neuer 

^flanjen  angekauft  nnb  in  ben  ©laSljaufern  aufgeteilt. 
(Sbenfo  rourbeu  and)  mehrere  fd)önc  Blattpflanzen  an= 

geföafft. 
Born  Botaniken  ©arten  ̂ n  §eibclbcrg  erhielt  bic 

©cetion  eine  ̂ ufenbung  ton  ̂ flan^en  nnb  ©aamen,  wofür 
ber  herein  hiermit  feinen  SDanf  auöfpric$t 

§err  Vereins  gärtner  Bud)cr  erbaute  ein  Victoria- 

£  aus ,  meines  aber  p  fpat  fertig  rourbe,  fo  baft  bie  Sßflangc 
$tt>ar  Mftig  gebiet),  aber  nid)t  mel)r  jum  Blühen  fam.  @r 

toerbtent  für  biefe  neue,  auf  feine  Soften  oeranftaltcte  $er= 

fd)önerung  beS  ©artenS  bie  Slnerfcnnung  beS  Vereins. 

DicuberfS  3eitfd)rift  für  ©arten;  nnb  Btumenfreunbc 

rourbe  aud)  im  ocrfloffenen  3at)re  oon  ber  ©ection  gehalten 
nnb  circutirte  unter  bereu  TOtgiicberu. 

C.  p^rihaltfdj-mtncralogir^e  Sectum. 

SDic  Ote^räfentanten  biefer  ©ectiou  waren,  wie  im  oo= 

rigen  Safyrc,  bie  sperren  SDtreftor  s^rof.  ©djröbcr,  als 
Borfi^enber,  DtegierungSratl)  2£itl),  ̂ artifulier  ©eipio 

unb  $fyotl)cfer  Dr.  £urf  ebbruun. 

£)ie  oon  §crrn  Dr.  §irfdjbruun  mit  ©rfolg  begotu 

nene  Bearbeitung  unb  9ieuaufftetlung  ber  geognoftifd)cu 

(Sammlung  tonnte  in  biefem  3a^)re^  ccr  öeraDC  *u  ̂ c  ̂ Ul= 

füge  SfifyKtßffii  fallcnben  baulid)cn  £>cranbcrungcn  wegen 

nid)t  fortgesetzt  werben,  mir  fyoffen  aber  bereu  ̂ ollcubung 

im  nädjften  Pommer  entgegenfetjen  ju  bürfen. 

gür  bie  :petrcfat'totegijd)c  (Sammlung  mürbe  ein  bei 
SfocSfycim  beim  ©raben  eines  Brunnens  gefunbener  n?ol)l= 

erhaltener  Baden^alm  eines  9Kammutl)S  (Elephas  primi- 
genius  ßlb.)  erworben. 

SDic  Bibliotfycf  ber  mtncralogifdjcn  ©cettcu  würbe  burd) 

fclgcubc  SBerfe  üermcfyrt: 
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1.  Weites  ̂ ctfyrbud)  für  s3)ttneratcgle ,   ©eegn^ify  ÜStefttogic 
unb  ̂ ctrefattcutunbc  von  6.  ßeontyarb  unb 

\\  03.  Greint,  vVH)i\v  ö(J.    «geft  V.,  Vb..  VI. 
2.  grommljerg.  §anbbud)  ber  ©eologtc,  tycraiiögegcbcn  fcoii 

Dr.  <S  Urenberg  er.    Stuttgart  1856. 

3.  25  ad;,    ©cologtjc^c  ̂ artc  sen  Gentral=(hiro£a.  £>tutt= 

gart  1859. 

D.  iHc^mnird)c  jSection. 

}ln  cor  6cction  beteiligten  ftd)  Jdmmtlidje  fyteftge 
Slergte,  irclde  Jtf  jfteprafentauten  btc  fterrn  ftofratr;  Dr. 

5  e  i  g  ,  JjofratI)  Dr.  ©  t  e  I)  b  c  r  g  c  r ,  ftofratf)  Dr.  3  &  0  n i 

unb  3ftegtmettt$a*8t  ÜEatyet  »aalten.  SDat  8#&rfi$  führte 

£crr  Dr.  ̂ eir?,  ttclder  jugteid)  all  ̂ cidäfte[ül)rer  beS 

mebijinifdjen  Seje^irreü  fuugirtc. 

Tic  ̂ itttcl  btt  3ection  irurcen,  rote  tu  f rübereu  ̂ ob- 

ren, $ut  3Sßnf(^ftffuttg  gebiegencr  ̂ eitiebriften  unb  sI>cone= 
gtavbien  fceroeKbet,  rocict)c,  naebbem  fic  unter  ben  ÜJ£ttglk= 
bera  ürtuttrt  beuten,  bor  ̂ kreinöbtblictkf  einverleibt  nutrben. 

üßott  3eitf$ffften  uutrben  gehalten: 

1.  r d> i x>  für  pt)i)]iol  Jpeüfimbc  fcpn   SSunbcrltd)  fic 

ßetygig  1860. 
2.  Journal  für   ̂ UnDertrautbeiteu   reu  Söcfyrcnb  unb 

£ilbebr  anb.    (erlangen  1860. 

3.  3e^i^)^ft  ber  ß,  St.  @cjcllfd)aft  ber  2(er$tc  ju  Sßicn. 
1860. 

4.  Liener  mcbtjtu.  ̂ Jodenfebrift,  rebig.  »öfi  Dr.  SötttelSs 

Ijofcr.  1860. 

5.  6pitaU$ citung,    Beilage  jur  Liener  3Bod)cnidnnft. 
1860. 

6.  55  i  c  r  t  e  l  j  a |  r  8  f  d)  r  t f  t  f ür  bie  praf tif d;c  ̂eitf'unbe.  ̂ rag 1860. 

Ii  £cutfd)c  tfltuit,  fyerauegegcfccn  von  Dr.  ©ejdjcn. 
Berlin  1860. 
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8.  2Ircbio  für  patbol.  Anatomie,  v£bt)fiologic  unb  Hiuifdjc 
SÖReb^trt  oon  $ird)otr>.    Berlin  1860. 

9.  (Saunftabt'g  3af)regberid)t  über  bie  gortfebritte  ber 
^efammten  9ftcbt$in.    Qfttjpifg  1860. 

10.  2lrd>io  bc3  Vereins  für  gemeinfdjafttidje  Arbeiten  ]\ix 

görberung  ber  nriffenfdjaftüdjen  £eilfunbc,  oon  $  o= 
gel  k.    ©öttingen  1860: 

11.  9ltdjiö  für  Ophthalmologie  oon  5L  2lrtt,  Dönberg 

unb  ©tdfe:   Berlin  1860. 

Sonographien  rourben  folgenbe  angcfd)afft : 

1.  Dr.  2B.  $ogt.    £)tc  effeutiette  £äl)mung  ber  ßtnber. 
23crn  1859. 

2.  Dr.  £.  o.  b.  SDetf'en.  £ic  ocgetabUifd)e  SDtat.  ©fawfc 
1859. 

3.  Dr.  &  o.  b.  £)eden.    25er  £t)pl)u§ ,  feine  SBcjeuljett 

unb  naturgemäße  23el)anbluug.   Olmüfc  1859. 

4.  3*i  3.       <5djiff.    Unterjud)ungen  über  bte  ̂ ucr'er^ 
bilbung  in  ber  £cbcr  unb  ben  Einfluß  bc3  lUeroeu- 
fi)ftcm§  auf  bie  (Sr$eugung  beS  £>iabete3.  SBürjburg 
1859. 

5.  g.  38.  0.  ©caiqoni.    Beiträge  jur  (Mutrtefunbe  unb 

©rmäfologie.   2Bür$burg  1860. 

6.  Dr.  311  f.  .ttußmauL    Uuterfudjungen  über  bttf  See* 
lenlcben  be3  neugeborenen  Seufzen.   &eip$ig  1859. 

7.  Dr.      ftufsmaul.    9Son  bem  Langel,  ber  Ferrum = 

merung  unb  $crbopplung  ber  ©ebärmutter  iL  Wixifr 

bürg  1859. 

8.  (Sb.  3  eis.   3Me  permanenten  unb  prolongjvteu  goM* 

bäber  bei  oerfdüebeneu  ertlichen  ,Sv vautbetten.  i'eirüg 
unb  §cibclbcrg  1860. 

9.  9t  Uebcr  feie  Firmen  =   unb  ̂ rant'eupflege  in 
il)rcr  gcjd)id)tlid)cu  Gntmidlung,  mit  befonberer  33c= 

;icl)uug  auf  baö  ©ro&l)cr$og,tl)um  Nabelt.  GHtl  ®or* 
trag,    .scartoruhc  1860. 
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10.  £>.  ̂ ÜbcrfcfcmtM.    ßtiter.sfritncfee  ^arfklhuuj  bcr 

^ßatbolo^ie  bes  ÄinbbettfieberS.    (SrUtagett  1859. 

11.  6.  311  brecht.    £ie  ttranfbeitcn  ber  ©ur^elbaut  cor 

3äbne.   Berlin  1860. 

12.  g.  gl  entmin  3.  3ur         i?on  ̂ en  ÄranffyeitSuriacfien. 
Erlangen  1860. 

13.  ß.  ̂ cüUer.    £)a8  ccrrcüte  Qefcfrnnir  im  Ziagen  unb 

£armf  anale  itnD  befien  8ti)aitöMtgJ  (Mangen  1860. 

14  3«  ̂   (Mermaf.    £er  ̂ eMfopfnüead  unb  feine  $er= 

n\Ttlunig  für  ̂ fwfiolecuc  unb  Üftcbi^iit,  mit  4  lafeln. 

£'etp^ig  1860. 
15.  Ot.  (*b(er  r.  3>it>enot.  Palermo  unb  feine  SBebeutuncj 

dlö  fUmatiicber  tturcrt  :c.    (vrhnaen  1860. 

16.  i>.  t>.  23  r  uns.  £ic  ©urcbicfrnetbitncj  ber  ©eftcbtsncrren 

beim  ©cücfvt^icbmer^e.    Bübingen  1859. 

IT.       $1  Änapv.    £te  ttrümmung  ber  &ornl)aut  be§ 

menidüicbeu  kluges,  mit  2  tafeln,    ßeifcelbera,  1860. 

18.  21  tpfy.  SBocjcI.  Älin.  Unterfucfyuitgen  über  ben  £i>pbu* 

auf  cor  mcbtjht.  Slbtljcüung  bes  allgemeinen  ftrdli* 

fen$aufe3  $u  l^ün6en. 

19.  3.  &  3  an  tu  6.  lieber  bie  j$WtHfy&  ber  @tiße$fratt& 

beiten  uns  tbreu  ̂ ufaminenbanc»  mit  ben  $tfd}äd}ä£ 
functicnen  k.    £rlangen  1859. 

20.  $erfyan.bluugen  ber  rem  3.-6.  3ert.  1859  in  ßeü 
belberg  reriammclten  ^lugendr^te.    Berlin  1860. 

21.  3-  £•  ßoffbauer.   lieber  bie  llriacbeu  ber  in  neuefter 

3ät  je  überbanb  uebmenbeu  3elbümcrbe  unb  bereu 

sBcrfcütung.   Dicurctcb  1859. 

22.  g.  SS.  £ortm"er.    lieber  bie  ̂ äufdumg  unb  3rrtbü= 
mer  in  (vrfcuntmö  ber  eiligem.  Si>pbitt3.  Sßieu  1859. 

23.  3-  SW-  ßonigberger.    Leitung  bcr  (Spolera.  9ÜÄ 

bem  GngliKben,  mit  4  litbogr.  tafeln.    $3ten  1859. 

24.  5(.  Xarbtcn.    ©fe  Vergeben  gegen  bie  Sittltcbfett  in 

ftaatödrutieber  33e$tebung.  ?cart  Der  3.  fran$.  Äujt 
fcon      2B.  5:1) eile.    Weimar  1859. 
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25.  £).  £fyüeniu$.    ©oben  unb  feine  Heilmittel  gür 

Stcrjtc  eargeftctlt,  mit  einer  8fotfü$t  mm  ©oben, 

granffurt  1859. 
26.  20.  Füller.    Beiträge  jnr  £fyeoric  ber  ̂ Respiration. 

Sööicit  1858. 

27.  §.  fiufc^fa.    £)ie  SSlutgefafee  ber  klappen  bc3  meufd)= 

liefen  £ct$eu8.    Sßien  1859. 

28.  ?0c.  £  ermann.    S5ercjtctd)ung  be3  §arn$  aus  ben 

beiben  gleicht  [jätigen  Bieren.    2öien  1859. 

29.  %  £ürf.   lieber  bie  ̂ e^ic^nng  gennffer  Ärantl)eit3= 

fyeeroe  bcS  großen  ©efyirnö  ̂ ur  ̂luäfttjefie.  SQBtcn  1859. 

30.  (&  ÜBrücfe.    Beiträge  gilt;  Sefyre  »ott  ber  $erbauung. 
SBicn  1859. 

31.  9J£.  (§.  $1.  Naumann.    (^rgebniffe  unb  ©tubien  au3 

ber  mebijin.  illinif  ju  33onn  1860. 

32.  ßetbesobor f.  ̂atfyologie  unb  £fyera^ic  ber  pft)ct)o= 

logifdjen  .ftranffyeitcn,  für  ̂ lerjte  unb  ©tubirenbe  be= 
arbeitet.    Erlangen  1860. 

33.  %.  %.  o.  ;2(mmou.    £)er  Epicanthus  unb  baß  Epible- 

pharon,  ein  ©enbf ̂ reiben  an  Dr.  ©icfyet  in  s^ariö 
mit  20  Slbbilbungen.   ©erlitt  1860. 

34.  3.  bitter  r>.  £>a3ner.    Sfripiföt  Vorträge  über  %vl- 
geut)cilfunbe.  I.  2lbtt).   $rag  1860. 

35.  (5.  3i.  Pf  äff.    Uebcr  ̂ tnmenbung  ber  digitalis  purpu- 
rea  bei  bett  orgauifcfyctt  ilranfr;eiten  bcS  .ftergettS.  1860. 

36.  SD ic  Mineral  =^Dtoorb ab  er  31t  ̂ arienbab  mit  ber 

5lbbübung  beS  ̂ oorbabeö  unb  beä  alten  93abc(;aufcS. 

Prag  1860. 
37.  21.  t>.  granfe.  Delirium  tremens  ber  mebijtn. 

gaftiltät  fya  litünd)eu  t-orgelcgt.    «jDhmcfyen  1859. 
38.  8.  £at>pe.     $)ie  ©cftimmuug  bc3   ©et)ebercid)3  :c. 

23rauttfd)ir>cig  1860. 

39.  £.  ©tf#.    33er  Dhidüripper,  feine  Pathologie  unb  33e- 
fyaubtiing,  überfein  oou  Dr.  (Sifcnmann,  mit  3 

lttl)ogravl)irtcu  tafeln,    2öür$burg  1861. 
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40.  Dr.  5t Ib.  §aug.  ̂ Beobachtungen  aus  ber  mcbiginifc^en 

yUuüf  nnb  Ableitung  be3  $rof.  (55  i  et  l  im  aflge* 

meinen  jtranfen^aufc  §n  3ftünd)en.  1860. 

E.  «Mgrmctnc  Vereins -^ngclcgenljcttcn. 

5tud)  im  r>erf(offeuen  erfreuten  mir  uns  ber 

freuubttdjcn  ̂ eitna^mc  einer  großen  3aW  auswärtiger 

Vereine  uub  gelehrter  ©efettfefiaften,  mt  aueb  einzelner  ®e= 

lefyrter,  metdje  uns  il)rc  miffcnfct)aftUd)c  Arbeiten  uub  23c= 

richte,  tfyeilmcifc  auch  größere  2£ert'e  jufanbten,  wofür  mir 
benfelben  t)ier  unfern  ergebenden  Statt!  aufrechen.  5tu^er= 

bem  mürben  aus  $ereiuSmittcln  einige  intereffante  QdU 

Triften  uub  Söerte  für  ben  Seje^irM  uub  bic  2krciuSbtb= 

tiot^ef  angefdjafft. 

9Ue  ©efdjenfe  gingen  ein: 

1.  3a^rbttd)  ber  St.      geologischen  Dfteid)  Sanft  alt  ju  Sßien 

1859  X.  3at)rgang  9co.  2  —  4;  1860  XL  Jahrgang 

9io.  1.    2öien  §of=  unb  ©taatSbruderei. 

2.  (Sinlabuug  jur  (E'inmcifyungSfcicr  bcö  sJJcufeumS  in  Deiga 
am  7.  3Mr$  1858  (ftiga  1858.) 

3.  ̂ orrcftonbcnjblatt  beS  naturforfdjenben  Vereins  juiRtga. 

Dtcbigirt  m  &  3-  »*  Miller,  Dr.  med.,  unb 

&  ß.  ©eejen,  X.  3at)rgang  (Dftga  1858),  XI. 

«Jahrgang,  ̂ tebigirt  üon  Apotheker  (£.  8.  ©ee^en 

(Dtiga  1859.) 

4.  SBerfyanbtuugcn  beS  Vereins  $ur  SBeförberung  beS  ©ar= 

tcnbaueS  in  ben  Äönigl.  Sßreufctfdjcu  ©taaten.  9teue 

9tethe,  6.  Sa^rgang,  3.  §eft,  7.  Jahrgang,  1.  $eft 

(Berlin  1859). 

5.  (Bemcinnü^igc  2öod)cnjd)rift.    Organ  für  £ed)ntf,  ßanb= 

mirtl)fd)aft/  $  anbei  unb  Armenpflege,  herausgegeben 

von  ber  ©tteftton  bc6  polt)ted)uifd)en  Vereins  $u 

2* 
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2Mr$burg  unb  bem  ̂ rcisfomtte  beg  lanbn>trtf)fdjaft= 

Ud)ett  Vereins  tton  Untcrfranfcn  unb  2lid)affenburg. 

IX.  3a$rgang  9co.  36-53.  X.  3al)rg.  ftg  1—35. 

6.  33ericf)te  über  bte  23erfyanblungen  ber  naturforfd^enben 

©ejeUjdjaft  $u  gretburg  t.  SB.,  $anb  II.  $eft  2. 

(gretburg  1860). 

7.  SBerfyanbhmgcn  be3  Mttt^iftortf^smebijittif^ctt  herein« 

$u  §eibelbcrg.  23anb  II.  pag.  1  —  66.  (§eibel- 
berg  1860). 

8.  3eitfc§rift  be3  ©artenbau&eretnS  jü  £)armftabt.  7. 

Sa^rgang.  1858. 

9.  2ßürttembergtfd)e  naturimffenfdjaftUc^c  ^afyregljcftc, 

herausgegeben  Don  $rof.  Dr.  §.  t>.  $Fcof)t  *c.  XVI. 

Sa^rgaug,  1.  u.  3.  §eft.    ((Stuttgart  1860.) 

10.  OTgemctnc  Ianb=  unb  forftix>ti1I)fd)aftltd)c  Bettung.  ßcr= 

ausgegeben  oon  ber  jt.  taubnnrtfyfcbaftu'djen  ©e= 
fetffeftaft  in  SBtcn.  ̂ ebtgtrt  Don  «rof,  Dr.  3.  2(rcu= 

ficht,  IX.  Satyrgang  (1859)  5Ro.  29—36,  X.  3atyr= 

gang  (1860)  fto.  1—10. 
11.  ,3at)rbüd)er  ke3  SScreinS  für  iRaturfunbe  im  §er$ogtl)itm 

ftaffau,  13.  Qtft  (SötcSbaben  1858). 

£)urd)  bie  Smiths onian  Institution  in  Was- 

hington: 

12.  Anual  Report  of  the  board  of  reports  of  regents  of 

the  Smiths  onian  Institution  for  the  jear  1858- 

(Washington  1859). 

13.  First  report  of  a  geological  reconoissance  of  the  nor- 
thern  counties  of  Arcansas  made  during  the  jears 

1857  unb  1858  by  David  Dale  Owen  (Little  Bock 
1858). 

14.  3»5Iftct  3al)re3bertd)t  beet  OI)to=©taatce^^ct'cvbaurat()cS 
für  ba3  Satyr  1857.    (GolumbuS,  Dtyto  1858). 

15.  Proceedings  of  the  academy  of  natural  sciences  of 

Philadelphia.  1859. 
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16.  Views  of  the  viue  grawing  resources  of  St.  Louis 

and  adjacent  countis  of  Missouri,  by  Charles  H. 

Häven.    (St.  Louis  1858.)  i 

17.  The  transactions  of  the  Academy  of  science  of  St. 

Louis.    (St,  Louis  1857,  58,  59). 

18.  Smithsonian  miscellaneous  collections.    Check  lists  of 

the  Shells  of  North  -  America  prepared  for  the 

Smithsonian  Institution  by  Isaac  Lea  etc.  (Was- 
hington 1860). 

19.  The  coleoptera  of  Kansas  and  eastern  Xew- Mexico 
by  John  L.  Le  Conte  M.  D.  Publisched  by  the 
Smiths,  institution.    December  1859. 

20.  Sanbn>trtbid>ift[td)e  23ertd)te,  herausgegeben  üon  gretfyerr 

ß.  t\  Sjabp.  3a^r0ang  1859.  SRo.  15—24,  Saijtg. 

1860,  ?lo.  1—11. 

21.  ̂ abreebcricbt  bc§  pJj^alifcjjeH  Vereine  $u  granffurt 

a.  OJt.  für  ba$  Otcdmungejabr  1858 — 59. 

22.  SBerfyaublungen  bee  ©artenbaiwerems  $u  (Arfurt.  XIV 

3a|»gati9  b.  1.  Sattuar  1858  —  31.  £e$cmbcr  1859. 
(Arfurt  1860). 

23.  Weites  8ftiifi|ft{$€i  SKagdgUr.   Crgan  ber  ©bcrlau= 

fiipifcbcn  r^cfcUfct;afr  Der  QiMiuniicbaften  511  ©örlifc. 

36.  33cm&,  1.  — 4.  ftcft.  37.  <Banb,  1.— 2.  £oppet= 

0tfg    (©erlife  1859—60). 

24.  36ter  gatyriHbicjjt  ber  f<$iefif4 ctt  ©efettfäjaft  für 

ratcrtanbtjd)c  Kultur.  1858.  —  £erfetben  37ter 

Sa^rcöberi^t  1859.  - 

25.  Xcr  joologtfdje  ©arten.    Crgan  für  t>ie  $oologtfcbe  ®c= 

KÜjd)aft  in  granffurt  a.  $)c.,  herausgegeben  r>on  Dr. 
,v.  S>  entlaub,  1.  3al)rg.    (granffurt  1860). 

26.  £enffdmften  ber  Äonigfc  23  at)  er  tieften  23otanifd)en  ®e* 

icUfcbaft  in  9ft  e  gen  8  bürg.  IV.  23anb,  1.  5lfctl)ei= 

lung.    (ftegenebttrg  1859). 



27.  23er!) anbiungen  be<3  naturfyiftorifcfyeu  Vereine  ber  prcu= 
ftifcfyen  ̂ ftfyetnlanbe  unb  SBeftpIjaleuS,  16. 

Satyrgattg,  3.-4.  §eft.   (/Sern  1859). 
28.  £anbtrirtl)fd)aftlid;e3  Jlorref  ponben^Bl att  für  ba3 

©ro&fyerjogtljum  Nabelt.  3al)rgang  1859,  3uli  bi§ 

©ejember,  3al)rgang  1860,  Januar  Bis  3Wr 

29.  ̂ torrcfponben^blatt  beS  äoologifd)=mtneralogifd)en  25ereinö 

in  föegcnSburg.  13.  3al)rg.  (föegcnS&urg  1859). 

30.  £anbnurtl)fd)aftlid)e3  (Sentralbtatt  (beS  Babifd)en  lanb= 

tr>irtlp>rftlid}cn  herein«),  3af)rgang  1859,  fto.  13 

—21,  3at)rgang  1860,  3to.  1—18. 
31.  $crl)anbtungen  ber  joologtfd;  =  Botaniken  ©efctC= 

f^aft  in  SÖB teil.   IX.  Sanb.  1859. 

32.  Staublungen  beS  $oologif<§ « mineralogtfc^cn  Vereins  in 

ftegenSBurg.   8.  §eft.    (SRegcnSBurg  1860). 

33.  3eitfd)rift  Tur  ̂ c  gefammten  9caturmiffenfd)aften,  l)er= 

ausgegeben  &on  bem  naturnnffenfd) af tltcfyen  Vereine 

für  <Sad)fen  unb  Düringen  in  Salle,  rebigirt  fcon 
6.  ©ieBet  unb  SSÖ.  §etufe,  33anb  XIII.  unb  XIV. 
1859. 

34.  Mitteilungen  aus  bem  Oft  erlaube,  gcmeinfdjafttid) 

fyerauSgegeBen  üon  bem  ̂ unft=  unb  ̂ anbtrerfS  herein 

unb  ber  naturforfdjenben  ©efellfdjaft  ju  SUteuBurg. 

XV.  35anb,  1—4.  £cft,  Slpril  1860. 

35.  5ld)ter  2Berid)t   ber  OBertyeff ifd)cn  ©efcUfd)aft  für 

9tatur=  unb  §citfunbc.    ©tefeen  1860. 

36.  dritter  3al)reSBerid)t  bcS  naturt)iftorifd)en  Vereins  in 

«Paffau  für  baS  Satyr  1859.  (^affau  1860). 
37.  $on  ber  ̂ önigl.  33at>er.  3lf  abernte  ber  2öiffeufd)aften  in 

9ftünd)cn: 

a.  Si£ungS6crid)tc  ber  St.  33at)cr.  Stf'abemie  ber  2Btfs 
fenfdjaften  in  3Mnd)eu.    1860.   §cft  1—3. 

b.  £>te  foffilen  UeBcrrcftc  fcou  nadten  £>intenfifd)eu 

aus  bem  litfyogr.  ©dn'efer  unb  bem  £iaS  bcS  (üb= 
bcutfdjen  3ura3c^r9e§r  tntifd)  erläutert  ttou  Dr. 
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%.  2ö  agner,  3)titgtieb  bcr  tftottijli  %f abernte  ber 

äöiffenföaften.    9Mnd)en  1860. 

c.  Beiträge  jur  St&xiM%  ber  ̂ ntomoftraeeen  öon  Dr. 

@>,eb»  gifdjer.    $cünd)en  1860. 

d.  ̂ Metnlare  Vorgänge  in  bcr  sJkrr>enfnbftan$  III. 
$lbf)anb(ung,  $iaj$beftimnumg  ber  Dftcijbarfctt,  fcon 

^vcf.  Dr.  ©mit  ̂ artefe.    <Dcünd)en  1860. 
e.  lieber  btc  ̂ nfammenfe^nng  bt%  ©letf<$er|c§(amtne$ 

oon  £ad)  ftein  am  §aüftäbter  ©ee,  ton  $tugn|t 

$  o  g  e  l  j  un .    ̂ ünd; en  1 860. 

f.  Senfrebe  anf  2Uer.  oon  §nmbolb,  gclefen  in  ber 

Sfentltdjem  3>it3ttng  ber  K.  23ar;er.  Slfabcmic  bcr 

äSiffcttfäaften  am  18.  9Kar$  1860  Wi  Dr.  G.  g. 

ton  Martins.    Winden  1860. 

3&  Irct$ebntcr  23erid)t  be$    natnrl)iftorifd)en  Vereins  in 

$lngebnrg,  oeröjfcntttd)t  im  3a()re  1860. 

39.  9lbf)anbUmgen  bcr  natnrforfd)cnbcn  ©efeftfcfyaft  $u  ®ör= 

Iii:.   10.  ©dnb,    (®örli£  1860). 

40.  ©enevafoerfammlung  be$  lanbnürtl)fd)aftlid)en  Kreimer = 

eine  ii>cinl)cim  —  Jpeibelbera,  für  ba§  $al)x  1859, 

abgehalten  in  ,\>eibelbcrg  am  6.  —  7.  gebmar  1860. 
23enel)äm  1860. 

41.  Vortrage  über  ÜUtnrleljre  in  il)rer  JÖejiefyitng  jur  tfanbs 

mirtt))d)aft ,  gehalten  oor  Sflitgliebern  bee"  lanbnüttfy* 

fcfyaftttdum  $Be$irfei>crcine"  fötötifavüft  im  hinter 
1859/60,  ton  Dr.  $  Regler,    (Kartende  1860). 

42.  3üf)rcet)eft  ber  naturnüf]enfcbaftlid)cn  ©cetion  bcr  K.  K. 

mäbr.  id)I.  (^cjettjdjaft  für  5lcferban,  9tatnr  =  nnb 
fianbesrunbe.    ^abrg.  1858  n.  1859. 

43.  33crid>t  über  btc  ©rünbnng  nnb  Sfycttigfeit  bc8  lanbro. 

Vereins  jn  SR  offen  im  Königreiche  ©ad)jcn,  $ur 

geier  bee  25iäl)rigcn  $eftefyen#  iH  herein«. 

44.  ©ebriften  ber  König!.  pMtfaüfd)  =  cfonomifd)cn  ©efeff- 

jebaft  $U  Königeberg.  1.  3al)rg.  Ii  ̂ IbtbcUnng. 

(Königeberg  1860.) 
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45.  SSerfyanbUmgen  ber  naturforfdjenben  C^cfeüjctjaf t  §u  33  a= 

fei    IL  £f)ctl,  4.  §eft.    (Reifet  1860). 

46.  2tmtUd;er  33crtc£;t  über  bie  33.  Verfammtung  beutjeber 

^aturforfdjer  unb  &ßtf$ft  23onn  im  3a*)rc  1857. 

herausgegeben  ton  bett  <25 ef d; äf t ö fü I) r e r n  berfetben 

3.  ?cöggeratf)  unb  §.  g.  Titian.  SBonn  1859. 

(©efdjenf  oon  §errn  ̂ rof.  Dr.  *5cf)  önf  elb.) 

47.  Ueber  $ntertf)ümer  bcS  oftinbifeben  SlrcfytyelS,  in§befon= 

bere  bte  §inbuattcrtt)ümer  unb  £cmpetruinen  auf 

^aoa,  Sftabura  unb  Sali,  ton  9)cebi$inalratfy  Dr. 

3 ol).  Füller  in  Berlin.  1859.  pfföcnf  be§ 

§errn  $erfaffer3). 

48.  £>ie  ©teinfoj)lcn  unb  unfere  fojfitcii  23rennftoffe.  ©in 

©tutf  ̂ ur  i8ilbung§gcjc£)id)tc  unfercr  (Srbe  mit  futtur= 

t)iftorifd;cn  unb  öfonomifdjen  jRanbjcicfjnungen.  $or= 

trag  gehalten  im  titer.  gefeit,  herein  Ju  3ftftm$eim 

am  28.  Sfyrit  1859  G.  G tau  13,  SBcrg»  unb  £ut* 

teubireftor.  sjftanntyeim  1860.  (©cfcfyenf  be§  §errtt 
2krfaffers.) 

49.  'DJcarimitian  ber  I.#  jtönig  ton  SBa^ern  :c. ,  oon  s£rof. 
Dr.  3.  ©iftet.  TOndjen  1854  (©efebenf  fefeä  §erm 

SSerfafferg.) 

2lus  Vereinsmitteln  mürben  für  ben  Veieürtel  unb  bte 

23ibüott)e£  angefdjaiit : 

1.  ®fce  Statur,  Leitung  3ur  Verbreitung  natunoifjaiid)art= 

lidjer  tantniffe  jc.  ,  t>ou  Dr.  Ctto  lUc  unb  Dr. 
Gart  Mütter.    Satjrgang  1860. 

2.  2lu ö  ber  Dcatur.  Sic  ueueften  (sntbeefungen  auf  bem 

(Miete  ber  ücaturmiffenjdjaftcu.  ißanb  13.  unb  14. 

;Ucue  gotge  1.  u.  2.  SBanb).  Seidig,  Verlag  reu 

Wftötä  sitbct.  1860. 

3.  Jrcricip'S  Diotijcu  aus  bem  (Gebiete  bev  Oiatur;  unb 
.£eilfunbc.    ̂ afyrgang  1860. 

4.  Schilling.    8$  prarti'cbe  ftaturforfi-ber,  II.  unb  HL 
23anb.    SEöcimar  1860. 



$  e  r }  e  i  d)  n  t  Jji 
bcr 

gelehrten  (^cfetffdjaften  unb  Scrcute,  mit  mU)t\x  ber  9Jtatm= 
Ijetmcr  herein  für  ̂ aturhmbe  in  Scrbinbimg  ftel)t 

1.  ©ie  rl)eüüfd)e  naturforfd)cnbe  @cfeftfd)aft  $u  ̂Dcciin^. 
2.  .©er  ©artenbcuu$erein  $cain$. 

3.  ©er  herein  für  -ftaturfunbe  im  £cr$cgtbum  Tcaffau  §u 
35He8baben. 

4.  ©ic    (Scnüenbcrgifdjc    naturforfdjenbe   ©efcllfdjaft  $u 

granffurt  a. 

5.  ©ie  SEBcttcraucr  ©ejettfdjaft  für  bie  gefammte  9catur= 

fuubc  §afl.&u, 

6.  SDic  ̂ ollid)ia,  ein  naturtriff cufd)aftttd)er  herein  ber 

bar;cnfd)en  *Pfal$  in  ©ütfljeim  a.  b.  §. 
7.  ©ie   naturforfd)cnbe  ©efettfdjaft   beS  OfterlcmbeS  $u 

^Utcnburg. 

8.  ©ic  fenigl.  batjerifdje  botauifdje  ©efetffdjaft  ju  9tegcn^= 

bürg. 

9.  ©er  joologifd;=mincra(ügifd)c  herein  in  $tegen£burg. 

10.  ©ie   pfälj.  $efellfd)aft   für  $!)armacie  in  itatferSs 
lautern. 

11.  ©er  entomologifd)e  herein  in  (Stettin. 

12.  ©er  grof#).  bab.  lanbttirtf)fd)aftlid)e  herein  in  ̂ arl^ 
rul)e. 

13.  ©er  naturfytftorifcfjc  herein  bcr  preuj}.  Dcl)cintanbe  in 
35  o  n  n. 

14.  ©er  herein  für  raterläubifebe  ftatnrhtnbc  in  2öürttem* 

berg  ̂ u  Stuttgart. 
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15.  Sie  ©efeUfcfyaft  glora  für  Sötern!  unb  ©artenbau  in 
Sb  reiben. 

16.  5)ie  5fonomtfd)c  ©efellfdjaft  im  ÄSntgref^  Beuden  $u 
Bresben. 

17.  Scr  natnrforfdgnbe  herein  in  Ottga. 

18.  Sie  naturforftöenbe  ©efettfäaft  tu  3#Tt<$. 

19.  Sic  ttaturbtftorfj^e  ©efeiqabaft  in  Dürnberg. 
20.  Scr  ̂ tüneßner  herein  für  ̂ aturfunbe. 

21.  Sic  (LkKÖfcbaft  für  SefSrbetittig  ber  gefammten  9tatur= 

totffenfdjaften  in  Harburg. 

22.  Sic  naturferjebenbe  GkfeHfduft  in  öafel 

23.  Ser  herein  $ur  33efcrberung  bc3  ©artenbaucs  in  ben 

fonigl.  r-reuf}.  (Staaten  311  ©erlitt. 

24.  Sie  f.  f.  ©artcnbau;(i;eiel(icl\ift  in  23Meu. 

25.  Sie  t.  f.  Sanbrütrtr>fd)vtfte^©ejcU)(±aft  in  3$ien. 

26.  Sie  greunbc  ber  ̂ aturtriffeufebaften  in  äöien. 

27.  Ser  groj$.  £ad)jcn  =  Weimar  =  Gi|enac^'fcbc  ftmbtt>irtfy= 
jdjafiücfyc  herein  in  Weimar. 

28.  Ser  furfürul.  i>ejfif ct>c  £anc>nürtfyjd}afte=3}erctn  hrfeaffel. 

29.  Ser  @artenbau=$erein  in  Arfurt. 

80.  Sie  F.  t.  geclogifdje  &etcfyds$itftält  in  SBien. 
31.  Ser  naturinücriiebe  herein  in  ̂ tngöburg. 

32.  Ser  soologifd^botanifdje  herein  in  23icn. 

33.  Ser  Sl)üringcr  ©artenbau^eretu  tu  ©ottjtr. 

34.  Ser  tanbrDtrtt)jd)aftlid)e  herein  für  Untcrfranten  unb 

^ljd>aifeuburg  $11  2£ür$burg. 

35.  Ser  naturnuffenjdjaftlidte  herein  ]\\  ,>> alle. 
36.  Sie  ©cfcUfcbaft  für  nüfeUdje  gerfdutngen  ju  Srier. 

37.  Sie  natur()iftcri]'d)e  ©cfciljcfyaft  ju  ©crlifc. 
38.  Ser  herein  für  bic  rt)eiutfd>e  9faturgejcbid)te  311  greis 

bürg  i.  33. 

39.  Ser  naturfcrfcfyenbe  33evetn  51t  Bamberg. 

40.  Sie  societe  des  sciences  naturelles  de  Cherbourg. 

41.  Sic  fd)lcfijd)C  ©cfcttfd)aft  für  23efcvberuug  ber  fcatcr= 

[&nbifd)en  Cvultnr  $u  33  r  c  3 1  a  u. 
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42.  ©te  naturforfcfycnbe  ©efettfcfyaft  $u  35  er  11. 

43.  ©er  allgemeine  beutfdje  Stpotfyef  er  =  3)  er  ein. 

44.  SDie  allgemeine  fdjweiäcrifd)c  naturforfdjcnbc  ©efellfdjaft 
23ern. 

45.  ©er  grop).  babifd)c  lanbwirtl)jd)afttid)c  jtreis^erciu  be£ 

Untcrrfycinf reifes  ju  SBetn^  ei m. 

46.  ©ie  oberf)effifd)e  ©cfcttjdjaft  für  sJcaturhtnbe  311  ©iej^eu. 
47.  SDte  Smithsonian  institution  ju  2B  a  fl)  i  na,  ton. 

48.  ©ie  fönigl.  3lf abernte  ber  SßBiffcnf haften  in  $)£ünd)cu. 

49.  ©er  natnrl)tftorifd)e  herein  31t  ̂3  äff  au. 

50.  ©er  herein  für  üftaturfunbe  §11  ̂ refsburg. 

51.  ©er  granffnrtcr  :pl)t)ftfalifd)c  herein. 

52.  ©er  naturl)iftorifd)=mebicinifd)e  herein  ju  §etbclberg. 

53.  ©ie  fönigl.  ̂ oologifdje  ©efcllfdjaft  »Natura  artis  magi- 
stra«  ju  ̂ Imfterbam. 

54.  ©er  @arteubau=2)erein  51t  ©armftabt. 

55.  ©te  soeiöte"  des  sciences  naturelles  de  Strassbourg. 
56.  ©er  naturnn^fcujcfyaftlicfyc  herein  beS  §ar^eö  ju  23lan= 

t'enbnrg. 
57.  ©ie  3oologvfd)e  ©cfcllfc^aft  ̂ n  granffurt  a.  9Jc. 

58.  ©ie  f.  f.  mcdjx.  fd)l.  ©efettjdjaft  für  Verbau ,  E&atim 
nnb  ßanbesfunbe. 

59.  ©er  lanbnnrtl)fcbaftlid)c  herein  $tt  hoffen  im  fflm&t 
reid)c  Saufen. 

60.  ©ie  fönigl.  pl)t)fifalifd)  =  öfenomifc^c  ©efellfdjaft  ]u 
nig§ber  g. 



Vortrag  eines  ̂ eretnsmifgfiebes. 

%m  6.  Wat  1859,  unb  toi«  feiern  t>eute  nafye  ben 

^afjrcstag,  ftarb  $u  Berlin  ber  §ero8  ber  2Biffenfd)aft, 
2Ueranber  ron  §umbotbt. 

SEJctt  fcf)üd)terner  üBenmnberung  trage  id)  c$,  feinem 

^nbenfcn  in  biefcm  Greife  einige  Sporte  jn  roibmen. 

§umbolbt  flammt  aus  einem  altabeligen  ©efcbled)te. 

©ein  ®ro|3üater  biente  als  Gapitän  unter  gricbrtcfy  SßBS^elm 

bem  (Srften.  ©ein  Später ,  1720  geboren,  ttar  sDcajcr  unb 
roäfyrenb  ber  £ät  beö  fiebenjäfyrigen  Krieges  3lbjutant  bc3 

^er^ogS  gerbinanb  ron  23raunfd)meig.  9)cajor  r>on  §umbolbt 

roar  (Srbfyerr  auf  §aben?leben  unb  9füngegn>albe ,  unb  nal)m 

ba3  ©d)Iö(3d)cn  Siegel,  ben  fpäteren  gamilienfit^ ,  jnrijdjen 

Sßerün  unb  ©panbau  gelegen,  in  Grbpadjt.  (5r  fyatte  fid) 

r>crmäf)lt  mit  ber  SßMtttoe  eines  23aron  ron  Jpofoebe,  einer 

geborenen  r>on  (Solomb,  beren  gamilie  au§  23urgunb  ftam= 

menb,  burefy  ben  SBtbcrruf  bc§  C^biftcö  ron  Nantes  au3n>au= 
bern  muöte,  unb  fo  nad)  £>cutfd)laub  tarn. 

$litg  biefer  (*f)c  gingen  ̂ toct  ©ofyne  t)crt>or :  SBtlfyelm, 

1767  in  ̂ otsbain  geboren,  als  ber  Söater  nod)  Jlammcrljcrr 

bei  ber  ̂ rin^effin  (v(ifabctl)  ron  Spreujjett  toat,  unb  9(lcran= 
ber,  roeldjer  am  14.  (September  1769  ju  Berlin  jur  2öclt 
fam. 
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3n  bcmfelbcn  gafyrc  üWTCben  geboren:  Napoleon  L, 

Wellington,  Gunter  unb  ©rnft  9ftorit3  Wcnht  3n  biefem 

^afyrc  1769  entbedte  ̂ rieftlcv  ben  6auerftoff ,  nafym  Watt 

fein  erfteS  latent  auf  bie  ©ampfmafcfytue  unb  ${rfrorig()t 

auf  bie  ©pinnmajcfyine.  (5s  ift  baS  @eburtsjal)r  bor  d)emi= 

fd)cn  unb  med)anifd)en  3n^u1^ie  ber  Sfteu$eit. 

3^re  3ugcnb  brauten  bte  beiben  trüber  auf  bem 

frcunblid)cn  ©d)toffe  Segel  §u.  Sftajor  von  £mmbotbt,  weis 
d)er  ben  fett  1773  bei  einem  Otegimcntc  in  ̂ ßotSbam  als 

g^tbptfbtger  bieneuben  ßampe  als  einen  9ttann  fennen  ge- 

lernt l)atte,  welcher  fid)  mcl)r  $ur  <päbagogif  als  jur  £f)co= 
logte  fjuigejogen  füllte,  nabm  biefen  1775  in  fein£)auS,  um 

ll)m  bie  erfte  (Sr$iet)ung  feiner  betben  ©öl)ne  anzuvertrauen, 

©cfyon  1776  inbefe  würbe  (Eampe  als  "Direktor  an  baS 
lantroptn  $u  £)effau  berufen,  unb  $cajor  von  ,v)umbotbtS 

glüdlictye  SÖöatyl  $u  einem  §auslebrer  an  Gampe'S  ©teile  fiel 
nun  auf  einen  trefflichen  äwansigjäljrtgen  Jüngling,  Glmftian 

ffiwxfy,  ber  beibe  (Söfyne  bis  jüt  Uutverfttat  begleitete,  unb 

bis  an  fein  ©übe  ber  vertrautefte  greunb  beS  33rüberpaarS 

unb  ber  #amitte  geblieben  ift.  @d)on  1779  ftarb  ber  Wla- 

jor  von  ,fmmbolbt,  unb  bie  betben  ©öfync  waren  vatertos. 

1780  unterrid)tete  ber  P)t)fituS  £>etm  in  (Spanbau, 

ber  nadnnatige  berühmte  Utr^t  unb  UniverfitätSte^rer,  bie 

beiben  trüber  tu  ben  erften  Elementen  ber  SSotantf,  inbem 

er  aud)  Ausflüge  mit  il)nen  machte.  gwtefCßftftnt  3bW8&t  eine 

5lcu§ernng  ftetm'S  aus  jener  g/tiä,  bafc  nämlid)  ber  ältere 
i^nabe  Wilhelm  biefen  Uuterrid)t  fct)r  leid)t  gefaxt,  mäbrcnb 

ber  lljät)rtge  ̂ lleranber  fel)r  fd)Wer  im  begreifen  gewefen 

fei,  eine  Ch'id)einung ,  bie  fid) '  aud)  auberweit  mefyrfad)  bcr= 
auSgefteltt,  unb  Butter  unb  §ofmeifter  eine  $eit  lang  be= 

forgt  machte,  bafs  fid)  Slleraubcr  wobl  gar  nidjt  311m  ©tubi= 

ren  eigne.  8tbeu  biefe  ©dmwbe,  welcbe  Den  jüngeren  33ru= 

ber  aud)  £l)t)fifd)  leibenb  mad)te,  unb  bie  über  bie  Universität 

IjiuauS  begleitete,  war  ot)tte  unb  fo  verfiebert  j.  23. 

namentlid)  fein  ßcl)rer  unb  greuno  gorftcr,  nur  golge  einer 
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übermäßigen  frühzeitigen  ©eifteganftrengnng,  mit  welker  er 

feinem  begabten  nnb  nm  2  3al)re  älteren  SSruber,  mit  bem 

er  gemcinfd)afttid)  unterrichtet  nmrbe,  e§  gletdt)  §u  tl)un  ftrebte. 

1783  mürben  bie  trüber  mit  ifyrem  ($r$teJ)er  nad)  Berlin 

gefd)itft,  W  fic  nnter  anberem  Don  gifd)er  im  @ricd)ifd)cn, 

»Ott  Sßtlbenott)  in  ber  23ota.nif,  Don  Crngcl,  .ftlein,  £>oI)m  n. 

91.  in  ber  $I)ilofo^ie,  9W)tS  =  nnb  6taat3miffenfd)aft  Vßxu 

Datunterrid)t  erhielten.  Oftern  1786  begaben  fidj  bie  beiben 

Dom  ©lücf  begünftigten  ©6l)ne  mit  iljrem  (5r^tet)er  nnb  nun* 

niedrigen  grennbc  ̂ nntl)  auf  bie  UniDerfität  nad)  granffurt 

an  ber  Ober.  SQßüfyelm  hatte  fid)  ber  ̂ ed)t8wiffcnfcr/aft, 

9ltcranber  ber  (£ameralnnffenfd)aft  gewibmet.  Oftern  1788 

fiebelten  fte  nad)  ©Otlingen  über,  mo  23lumcnbad),  §ct)ne, 

(Sid)l)orn  lehrten. 

§ier  geftaltete  fid)  für  2lleranber  ein  nad)  f)  altig  frennb= 

fd)aftlid)eö  $ert)ättnif3  $u  ©eorg  gorfter,  bem  ©d)roicgerfol)ne 

§et)nc%  melier  Goof  anf  beffen  Reiter  Steife  nm  bie  2Belt 

<xU  9caturforfd)cr  begleitet  hatte,  gorfter,  „biejer  $ftann  Doli 

Kühnheit,  fd)ötoferifd)er  £ühnl)eit,  nnb  »oll  heiligen  Bingens 

nad)  greifet, "  er  mar,  wie  §umbotbf  3  ̂iograpl)  Mein  fagt, 
bie  erfte,  Dom  ge^eimnigDolIen  ©c^immer  einer  trauSattantb 

fd)cn  Sßklt  nmgebene  ©eftalt,  toeldje  fid)  mit  bem  jugcnbtidjen 

^llcranber  enger  oerbanb ;  nnb  roohl  l)ier  fd)on  f  eimte  in  bem 

t)errtid)en  ,3un9^nÖe  fcw  ©ct)nfnd)t  anf,  bie  weite  fdjöne  ©rbc 

perfönlid)  jn  erforfc^en.  Jtuutl)  t)atte  bie  trüber  nicht  mcl;r 

nad)  ©Otlingen  begleitet;  er  mar  in  (5taat$bicnfte  getreten, 
blieb  aber  ferner  mit  ber  $crraaltung  ber  gamttienangelegnu 

Reiten  ber  ̂ Ocajorin  Don  §nmbotbt  beauftragt. 

1790  mad)te  ̂ lleranbcr  bie  er  fte  miffeufdjafttid)e  Dceife 

mit  gorfter  an  ben  9W)cin,  bnrd)  ,£oltanb  nnb  nad)  (Smglanb, 

nnb  biefe  Steife  lieferte  il)m  ba$  Material  |U  feiner  erften 

*3d)rift:  „TOncralogifchc  23cobad)tungcn  über  einige  33afaltc 

am  8WjekU"  ©iefe  ̂ eeife  l)attc  bie  Vorliebe  für  ba$  23crg= 
fad)  in  it)m  gcirccn,  nnb  er  ging  befn^alb  noch  in  bemfclbcn 

Saint  nacl)  §amburg,  anf  ber  borttgen  §anbelsafabemie  ba$ 
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Gomptoirmefcn  $u  ftubiren,  bann  aber  1791  auf  bic  23crg= 

afabemie  gu  greibcrg,  wohin  ifyrt  ber  berühmte  Dlame  2ßcr^ 
ncrS  30g,  unb  reo  fein  nachmaliger  langjähriger  grcunb 

topolb  von  Such,  mit  meinem  er  fd)on  in  Berlin  in  per; 

fouliden  Ilmgang  gekommen  mar,  ebenfalls  ftubirtc.  ©d)on 

1792  mürbe  er  als  ̂ ffcffor  bei'm  23ergrocrf^  unb  §üttcn^ 
Departement  ju  Berlin  angcfteltt,  unb  noef)  in  bemfelbcu 

x\abre  als  Cberbergmciftcr  nad)  25at)reut()  verfemt,  mit  ber 

amtlichen  SSeftimmung ,  baS  23ergmefen  in  ben  erft  für$lid) 

an  spreufjen  gefallenen  fränfifd)cn  gürftentt)ümcrn  gänzlich 

neu  aufzurichten.  3n  tiefer  Stellung  verblieb  er  bi§  1795, 

im  innerften  (^ebanfen  fortmährenb  mit  einer  großen  (£nt= 

betfung3=2öcttrcifc  bcfd)äftigt,  aber  unermüblid)  thätig  fomot)l 

in  feiner  amtlichen  Stellung,  als  in  Verfolgung  melfettiger 

minenfebaftlicber  Untcrfuchungcn ,  meiere  er  in  ben  l)ütten= 

mannifeben,  cbemifd)cn  unb  p^fifaUJc^en  ̂ eitfehriften  bama= 

liger  tyxt  rcröffentlid)tc.  ©ein  größeres  2Berf  biefer  £ät 

fällt  in  ba3  JäfytltfdS  unb  erfc^ien  unter  bem£itel:  Florae 

Friburgensis  speeimen  ober  Jlora  ber  frvptogamtfdjen  ©e= 

mad)fe  ber  ̂ retburger  ©egenb,  mit  2lphortfiucn  aus  ber  d)e= 

mtfd>en  ̂ h1)^0^0  fcer  ̂ flan^cn.  Igt  gab  feine  Stellung 

179")  freimütig  auf,  um  fid)  für  feine  größeren  [Reifcpldne 
vorzubereiten;  ]\i  roeldjem  3mecre  er  fiel)  junäc^ft  gu  gcog= 

uoftifcheu  unb  botanifd)cn  Vorftubien  nach  SSÖta  begab.  £uer 

traf  il)n  1796  btc  ?cad)rtd)t  von  bem  $obe  feiner  trefflichen 

slUuttcr.  £)iejc  .ftunbc  unb  manche  baran  fid)  tnüpfcnbe 
Aamilicnangelegenheitcn  riefen  ihn  1797  $u  feinem  trüber 

Sill)ctm  nad)  3cna-  befd)äftigte  fid)  bort  namentlich 

auch  mit  praftifd)  *  anatomifd)en  unb  ̂ t)r)fictogtfct)cn  ©tubien 

unb  Uuterfuchungen,  unb  mußte  felbft  C*ötf)e  fo  fel)r  für  feie* 

felbcn  $u  interefftren,  ba^  biefer  gcmctnfd)afttid)  mit  ihm  eine 
^vioatoorlcfung  über  Anatomie  bei  ßober  nahm.  Damals 

entftanb  aud)  ftumbolbt'S,  bureb  ©atvani'S  grofee  (Jntbccfung 

m-anlantc  (Schrift  „über  bic  geregte  Muffel  =  unb  fterr-eu^ 

fafer." 
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9113  (Srbtöeil  h>ar  üpm  ba3  ©ut  9^ingcnrcalbc  in  bcr 

Dleumarf  jugcfaücn,  toäfirenb  Sßtlfyeltn  £egcl  in  SBefifc  nafym. 

($t  ̂ erfan ftc  fein  Erbgut  an  bcn  SDid)ter  gran$  oon  Jllcift, 
um  bic  Littel  §u  feiner  großen  toiffenfd;aftUd)cn  Steife  $u 

erlangen,  unb  beauftragte  feinen  (5r$tetyer  uub  greunb  SiimÜ) 

mit  ber  ©orge  über  fein  berocgttdjeS  Vermögen.  toax 

»erabrebet,  mit  feinem  trüber  SBtlfyelm  unb  beffen  gamitie 

juerft  eine  Dfaife  nad)  Valien  $u  machen,  üon  ir>o  $ltej:anber 

nad)  «Spanien  gefyen  unb  bann  feine  gro^e  toefttnbifd)e  D^eife 
antreten  sollte. 

$)ie  trüber  famen  jebod)  nur  nad)  2£ien,  unb  mufjtcn 

bort  if)ren  ̂ lan  einer  italienifd)cn  Dteife,  ber  jtrieg$oerl;ält= 

niffe  n?egen,  aufgeben.  $üeranber  fd)lo#  fid)  nun  Seopolb 

fcon  23ud)  %u  einer  geotogifcf)en  Untcrfud)ung  ber  <Sa($burger 
unb  ©teirer  2lfyen  an,  oerlebte  mtt  üjftt  ben  Söintcr  in 

©al^burg,  unb  traf  1798  roieber  mit  feinem  trüber  unb 

beffen  gamilie  in  $ari3  ̂ ufammen.  §ier  üottenbete  er  in 

©emeinfcfyaft  mit  ©at^Suffac  eine  fd)on  früher  begonnene 

Arbeit  „über  bic  3ufammen1etun9  ker  2ttm  ossäre" ,  unb 
ternte  23onp(anb  fennen,  mit  tteldjem  er  fid)  p  bcr  beabfid)= 

tigten  ttcftinbifdjen  ̂ Reife  oerbanb.  Anfang  1799  mad)tcn 

fid)  beibe  auf  ben  Sßcg  nad)  Spanien,  £mmbolbt  mit  feinen 

aftrouomifd)cn  unb  gcobätifd)en  ̂ ceijciuftrumenten  bic  Sage 

nüd)üger  fünfte  beftimmenb,  23on^tanb  bie  ̂ ftanjenioclt 

burd)forfd)enb.  3«  ̂Jiabrtb  fanben  fic  jebe  gcnninfd)tc  Vkxtt 

terftüt^ung  für  ifyr  $orl)abcn.  2im  5.  ̂ uni  1799  fteuerten 

fie  ron  ßorunna  au$  in  bie  offene  6cc. 

äöir  begleiten  .fnunbolbt  niebt  auf  biefer  Ötcife,  ba  fic 

gan$  in  ba$  ©ebiet  fetner  miffcnfd)aftUd)cn  Saaten  gehört, 

unb  nur  fn'cr  üorerft  nur  etne  ebronologifebe  Orbnuug  ̂ u 
genüuuen  fyabcn  für  bie  ̂ Betrachtung  bcr  Seiftungen  fciefeS 
an Kirorb c u t ließ cn  3Jtannc3. 

,3m  2(uguft  1804  lanbete  £umbolbt  mit  feinem  mitfor- 
fd)cnbcn  greunbe  23onplaub  uüebcr  im  £afm  oon  23orbcaur. 

®lütfli<$  |urütfgc!eljrt  oon  einer  SSBeltfatyrt,  wetdje  nid)t  nur 
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bie  aroftartigfte  Unternehmung  eine*  ecutfeben  ̂ riratmannce, 

fonbem  in  rcificnfdHiftlidjer  SBebeutung  bic  crfelgreid)fte  alter 

(huoetfungerenen  gemejen  ift. 

SBon  1804  big  1805  blieb  £umbolbt  in  ftatty 

1805,  naebbem  er  feine  Sammlungen  geortmet  batte, 

ging  er  uaeb  jRom  m  feinem  SBrubcr,  ber  bort  preujjifdjer 

(^efanbter  mar,  ton  mo  er  mit  ©ato=2uffac  unb  Seopolb  t>on 

33ucb  einer  (Eruption  beS  $cfuo§  beiwohnte ;  —  1806  unb 
1807  rermeüte  er  in  Berlin,  unb  rollen  bete  bort  fein  flajfU 

„Auflebten  ber  SMttltj  bae  1808  erjdüen.  33on 

1808  biö  1827  lebte  er,  furje  Unterbrednutgen  abgerechnet, 

in  Sßft9i£,  mit  ber  Aufarbeitung  feines  in  fran^Öftfcbcr 

Srracbc  geicbricbenen  unitcrblidjeu  SHcifemcrfS  befduiftigt,  für 

beffen  fpe^ieü  nüficnfd)aftlid*e  Sbcile  er  bic  ̂ itmirfung  t?on 

Arago,  ©ai)=£uiiac,  (ntoier,  Satrctfte,  .ftlarrotb,  Jhmtb  unb 

C Umarm  gewonnen  t)atte.  sBon^lanb  bis  bal)in  mit  ber 

Verausgabe  bc»  bctantfdjen  £t)eil£  befebaftigt,  mar  fd)on 

1818  aü  ̂ rcreficr  Oer  5taturgejd)icbte  naa)  ißuenoS  2U)re3 

gegangen. 

Um  biefeS  grot^e  Btcifemerf,  auf  mclcbcS  mir  fpäter  m= 

rücffommen  werben,  in  Statte  bearbeiten  31t  rennen,  lebnte 

£i;mbolbt  »cm  1808  bis  1827  jeben  aubermeittgen  S^irfunge- 

frei»  ab,  ber  it)u  bauernb  bätte  in  Anfpruct)  nehmen  müffen. 

2cr)en  1810  mar  ibm  bie  Leitung  ber  eection  beS 

Untcrrtcbts  im  ptfflt£ifd)ett  -Dttuiftertum  angetragen.  (*r 
batte  bie  Berufung  auSgefdilagen;  boct)  fyatte  er  1822,  mr 

3ett  bcS  (SeugrcffcS  reu  Verona,  eon  bort  mit  bem  Könige 

oou  ̂ reufcen  eine  Ofteife  buret) .  Italien  gemacht. 

1827  ftcbcUe  er  nad)  Berlin  über  auf  ben  2$unfd)  beS 

ttöntgS,  ibm  ein  @efcllfd)aftcr  unb  miffeufd)aft(id)er  $atl)- 

geber  m  fein.  $cn  btefer  gcit  an  blieb  Smmbolbt,  trenn 

aud)  ntebt  ol)ne  Unterbrechung,  in  Berlin  meljnbaft.  £ort 

eröffnete  Aleranber  reu  ftnmboibt  am  3.  9cot>ember  1827 

eine  treibe  oon  Vorträgen  über  pWfdje  ißkltbcfcbrctbung. 

©3  mar  btefer  (SrcluS  boH  61  in  fyinretfeenoer  freier  9tebe 
3 
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gesattelten  Borträgen  bie  ©üi&e  bes  in  feinem  ©reifcnaltcr 

erft  febriftiid)  ausgeführten  ,fto3mos.  9Ue  Ratten  bffentlid)e 

Verträge  eine  foldje  Teilnahme  erregt,  als  biefe  Verträge 
£ntmbolDts\ 

2 eben  1812  ̂ atte  fid)  £umbolbt  mit  ber  $t>M  einer 

gro}3cn  afiatifdjcn  IRcifc  beschäftigt.  1827  mad)tc  if)m  ftaifer 

DcifolauS  ben  Borjc£)lag,  eine  ausgebeizte  eRetfc  im  rujfiicben 

Dteicbe  auf  alleinige  Soften  ber  Jtronc  3U  mad;en,  unb  ben 

3^ed  biefer  Steife  einzig  unb  allein  in  ber  ,ybrberung  ber 

23iffenfd;aft  31t  fudjen.  öumbolbt  ging  barauf  ein,  uollcnbete 

feine  Vorträge  in  Berlin,  präfibirte  1828  nocf>  ber  Bcrfamm= 

tung  bcutjdjer  9caturforfd)er  unb  ̂ cr^te  bafelbft,  unb  trat 

im  9tyrü  1829,  in  Begleitung  feiner  jüngeren  greunbe  Qfy1 

renberg  unb  Öuftar>  Otoje,  bie  grotfe  ajiatifd^c  Steife  uad)  beut 

Ural,  3lltai  unb  bem  cafpifeben  'Sceere  an.  2uict)  auf  biefer 
mit  fürftlid^en  Mitteln  ausgeführten  unb  burd)  tt>re  aufter* 

orbcntlid)en  miffenfd)aftlid)cn  sJtefultate  benfmütbigen  iRcifc 
Begleiten  mir  ben  nun  fd)on  60j ädrigen  gorfdjer  nid)t. 

Dcacf)  9mouallid)er  2lbmejenf)eit,  im  ̂ o^ember  1829, 

traf  §umbolbt  mit  feinen  Efteifegefal)rtcn  mieber  in  Berlin 

ein.  1830  mürbe  .ftumbclbt  in  biplomatifdKm  Auftrage  nad) 

<paris  gejanbt,  SouiS  Pjtlipp  unb  Die  neue  £)t)uaftie  im 
Dlamen  bc<§  Könige  ut  begrüfjen ;  unb  1831  feierte  er  afcev? 

mal3  in  biplomatifd)er  TOfffon  bat)in  $urütf.  .sSumbolot 

blieb  nun  eine  Dtcitye  t>on  3al;ren  bcfdjäftigt  mit  ber  .s>cr= 

ausgäbe  feiner  ajiatifd)eu  ̂ ccifcrcfultate,  ber  gortfe^ung  fni= 

t)er  begonnener  Arbeiten,  unb  ber  Verausgabe  bc$  :Hacblaiiec> 
feinet  1835  rerftotbeuen  BruberS  iföilbelm,  namentlich  beffen 

auögebet)ntcr  gorfd)itugen  über  bie  &afti«€>prat$el  $u  Welchen 

^lleranber  fclbft  bie  Materialien  auf  feiner  &>efttttbif$ett 

Dtcifc  gefammelt  fyatte.  1840  enblid)  begann  £mmbolbt 

bie  5lu3fül)rung  beS  «ftoSmos;  mit  biefem  unftcrbüd>en 
©erfe  rww  er  bie  in  eie  legten  £agc  feines  vebens, 

bis  ju  feinem  am  6.  Mai  1859  erfolgten  £obc  be= 

jd;dftigt.    £)ic  .ySaupte^otyen  aus  bem  i'cben  biefes  auf$cr= 



orbentlidjen  Cannes  gruppttcn  jtdS  fo,  baft  fie  reu  bcm  ©e= 

bddjtnifj  leidet  beratet  toerbem 
1769  trat  er  feine  Sßkltfabrt  an,  in  weldjem  3>atyre  cr 

geboren  warb. 

1799  als  30jdbriger  Wtoam  trat  cr  feine  fttnerifanifdje 

^eije  an. 

1829  führte  cr  als  60jar;rigcr  gorfdjer  bie  afiatifebe 

Steife  au§.  - 
1859,  faft  90  ,3abre  alt,  bie  große  bimmlifebe  Oteifc. 

Sßtr  fyabcn  nun  Den  dwenologifdwn  gaben  gewonnen, 

um  $u  ben  Stiftungen  unb  ber  33ebeutung  .ftumbelofs  über« 

Sugcben. 
.  fcumbolbt  ijt  einer  ber  wenigen  SJcenfcben,  bie  faft  nur 

©lücfltcfyeS,  nur  (gelingen  unb  Erfolg  erlebt  baben;  eines 

ber  feltencn  ̂ orbilbcr,  oaB  Dtcidjtbum  glücf tict)  macben  fann. 

©in  fo  crfolgreid>cS  geben  war  nur  meglitf ,  weil  cr  ton 

(Muirt  mit  aeiftiaem  unb  materiellem  ^Reid)ti)um  uno  bcm 

5lnicl)en  eines  eolen  ©cjdUecbtS  auSgeftattet,  coct;  alle  feine 

Gräfte  unb  Neigungen  auf  ben  einen  großen  jjmtä,  ber 

©iffenfebaft  unb  Humanität  >u  bieuen,  coucentrirtc.  (*r 

entfagte  bem  @lücf  be8  gfcmittenlebeuS ,  Dem  ©enufle  beS 

OtodnlntmS,  er  opferte  fein  ganges  großes  Vermögen  Der 

SGBifj enfdjaft ,  inbem  cr  für  fie  ©efalwcu,  Wüllen  unb  $ln= 
ürengungen  fud)tc,  unb  bientc  ibr  mit  einer  SlrbeitSfraft  unb 

^tuSbaucr  ofyne  ißcifpiel.  iöci  voller  ©cltcnbmaduing  feiner 

Verjöntidicn  greifycit,  tjiett  cr  bod)  alles  ton  fid)  fern,  was 

biefem  guten  ̂ wetfe  btribcrüct)  werben  tonnte;  unb  fo  erfüllte 

er  ihn,  wie  in  gleichem  ?0tafe  fein  ̂ weiter,  er  tonnte  cS,  otme 

bie  Sorgen  unb  üJiüljen,  welche  Den  minber  mit  ©lütfSgütern 

©efegneten  burct/3  Seben  begleiten,  er  tonnte  cS,  ebne  bic 

SBitterfeitcn  bcS  Scbens  nacb  irgenb  einer  ernfien  Seite  foften 

$u  muffen,  gn  biefem  Sinne  ift  JpumbolbfS  ßeben  ein  bei= 

fpielloS  iwllenocteS  in  feiner  5lrt;  ein  3oea^  tüdd)eS,  wenn 

cS  ol)ne  ein  foldjeS  SBo&Ufe  biebterifd)  entworfen  werben  jotlte, 

ber  Sdwnbcit  Oer  SBfcrftidjfeü  nicf)t  gleidj  $u  remmcu  t>crmocbte. 

3* 
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3n  §umbolb'3  ganzem  Scbcn  ift  unfd>ön,  nicbts 
unerbauüd);   unb  bic  erhabene  öottetibung  bteicö  gamen 

großen  Cannes  ift  e8  and),  bic  tljm  Mc  (vbrfurcbt  unb  ßtebe 

»Ott  ̂ iMionen,  bic  23cirunberung  ber  3c^3cu°ftcn 

SSktttfyeüc  erworben  t>at. 

JBon  ben  unmittelbaren  nu^fcnfd)afttid)cn  Stiftungen 

£mmbolbf  8  in  föfttge  ein  33üb  311  geben,  ift  fct>r  fdnrer. 

a.  ©r  Ijat  bic  M$  baljht  verworrenen  unb  ocrein$cltcn 

£batfad)cn  über  bic  £efcb  äffen  fyett  beS  Planeten,  ben  nur  be= 

n>el)ncn,  ]\\  einem  gefetjmäiugen  ctubcttttcbcn  @an$cn  gcorb= 

net.  3U  btefem  ©tum*  ift  er  ber  €d)öpfer  einer  n\ibrbaft 

üergtetd)enben  ̂ (imatotogic  unb  Meteorologie,  ber  8d)ö>fcr 

ber  fcergteidjcnben  Q:rbbefd)reibung.  fticrfyin  geboren  bic  im* 

ter  Ottmanu'S  ̂ ftitnürfung  erhielten  $mi  23cutbe  Observations 
astronomiques ,  metebe  bie  berechneten  33ceba^tungeu  <i>um; 

botbt'S  ̂ uüfcbcu  beut  12ten  $rab  füblid)cr  unb  bem  41ten  @rab 
nörbüd)er  breite  enthalten :  :8eobad)tuugeu  über  OJcerioiaubur.iu 

gange,  8ternbebechmgcn  Durd)  5ßonb  unb  platteten,  gfaftet« 

nifjc,  atmoepbärifd)e  Strablcnbredutng,  barometrtfebe  >>cbc= 

meffungen.  (£3  befinben  fid)  batunter  unter  anberm  700 

»on  ü)m  fctbft  aufgeführte  gcograpbifd)c  Crt^beftimmungeu. 
^ier()in  gebort  fein  1857  crfd)ieuene3  Tableau  physique  des 

regions  equinoxiales ,  feine  5lM)anbtuug  Sur  les  lignes  iso- 
thermes 1817,  fein  auf  10  23änbc  beredmeteö  unb  in  5 

23änben  crfcbieucue3  Söerf:  Examen  critique  de  l'histoire 
de  la  geographie  du  Nouveau  continent  et  des  progres  de 

rastronomie  nautique  aux  XV.  et  XVI.  siecles.  £)cr  2. 

23anb  feiner  Fragmens  asiatiques;  mclcr  einzelner  at'abcmU 

feber  ?lbr;anbhtugen,  3.  53.  „über  bic  ,\>auvtim"achen  ber  teilte 
pcraturfccrjdncbcnljeit  auf  bem  (h'btorycr  1827;  ,ttritifd)e3 
Memoire  über  einige  nüdmge  ̂ cjitioneu  oou  (viuiaua,  1840, 

unb  fcrtfi  £o3mo£  nidjt  31t  oergeffen. 

b.  ftumbotbt  nuirbe  bet iftegrftttteiJ gfate»  tf*fr^g§tffett« 

fd}aft,  Oer  ftubrogravfyic,  ber  ̂ cniuvibnng  ber  (^eiräffev  bec> 

($TbbaüS.    (Sr  bat  umälUige  (iruvitcrungen  bor  (^eegnefie, 
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Der  äöiffaifdjftft  aoti  bcr  ©Übung  Bttb  23efd)aficnf)cit  ber 

feften  (rrbrtuDe,  auf  welcher  tobe  manbeln,  betgetragen,  uub 

ift  mit  feinem  grenube  l'ccpolt  tion  23ucb  bcr  cigcntlicbc 
©cgriiuber  ber  £>ebutigetbeorte  ber  (Gebirge,  unb  bcr  6)cfct3C 

tuilfauifcber  Xbatigteit.  £ücr£)in  gebort  fein  Essai  sur  le 

gisement  des  roches  dans  les  deux  hemispheres .  feine 

Vues  des  Cordilleres  1811.  feine  Carte  \>om  Crincco  uub 

beffen  2>crbinbuug  mit  bem  toa^onenftrome  mittetft  bcr 

g€üffe  (Xaffiquiare  unb  Ofao  ?ccgro,  1817,  ber  I;  33anb  ber 
Fragments  asiatiques,  1831,  bcr  ton  (&  Dtofe  bearbeitete 

mtneralogifdugcognoftifcbe  Ibeil  ber  aftatifd)en  Oteife  1842 

in  2  Rauben;  uub  fein  5ßerf  Asie  centrale,  Recherche  sur 

les  chaines  des  montagnes  et  la  climatologie  comparee 

1843  tu  3  täuben.  (£nbüct)  eine  Oteifyc  fclbftftänbiger  2lb= 

fyauolnngen,  fr.  23.  „iBeftetguug  bes  6bimbora$o  unb  über  bie 

mittlere  £öfye  fceä  kontinente  1840.'' 
c.  &>ie  £umbolot  ̂ u  betrachten  ifi  als  ber  eigentliche 

'2d)opfer  einer  tun-gteiebenoen  Grbbcfcbreibung ,  einer  tterglci= 
cbenbeu  Climatologie,  ftpbrograpbtc  unb  ©eognofie,  fo  ift  er 

and;.  $u  betrachten  a(6  ber  eigentliche  Schöpfet  einer  merglet- 
cbenben  ̂ flan^eugeographie. 

5>terf)tn  geboren  bie  rolgcnben  (Schriften :  (Beine  $lb= 

hanblung:  „3bcen  §ur  ̂ ^fiognomif  ber  @ett>dd)fe"  in  ben 

bereits  ermähnten  „5(nfid)ten  Oer  Dcatut"  1808;  fie  reifte  fid) 
bem  großen  1805  crfd)iencnen  ̂ Bcrfc  an:  Essai  sur  la  geo- 
graphie  des  Plantes;  unb  es  fanben  biefc  Arbeiten  nod) 

eine  weitete  $iusfühtuug  in  ber  Sdmft:  Prolegomena  de 

distributione  geographica  plantarum  secundum  coeli  tem- 
periem  et  altitudinem  montiurn.  3*  biefen  Herfen  l)atte 

£nimbolbt  gfetffk  ben  gcfcrptnäBigen  3u1ammcnhan9  sn>ifcben 

ben  tümatifd)en  unb  geographischen  33crl)düniffen  unb  oer 

(fntmicflung  ber  ̂ flan^enroelt  bargelegt. 

£icjcm  bebeutenben  SSerfe  reitet  fid)  1808  bie  1816 

bae  fd>önc  SSerf  an  :  Tableau  des  plantes  equinoctiales, 

ein  miffcnfcbaftlichcS  ©ematoe  ber  tropifd)cn  ̂ ßflanscnroclt 
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ttom  Sfttoecm  be3  ̂ XReercö  bis  jttr  §öl)c  l>on  5000 
$ftetcr. 

£)ie  fließe  Befdjreibung  neu  entbeefter  ̂ fCangctt  nutzte 

£umbolbt  feinem  D^etjcbc^Iciter  33on^lanb  unb  anbern  WliU 

arbeite™  an  bem  großen  ̂ ftetfewerfe  übertaffen.  Bon  ©on* 

tyfanb  erfebienen  bie  beiben  2Ber!e:  Plantes  equinoxiales  au 

Mexique,  dans  l'Isle  de  Cuba,  dans  les  Provinces  de  Ca- 
racas, Cumaua  etc.  gerner:  Monographie  des  Khexia  et 

des  Melasthomes  1809  bt8  1816,  worin  über  160  neue 

©pejteS  biefer  nur  ©übamertta  anget)örenben  $flanscnfami= 

lien  betrieben  finb.  ©er  Botanifer  $untl)  erhielt  sott  §um= 
bolbt  ba3  Material  gut  Bearbeitung  berSSerfe:  Familie  des 

Mimosacees  et  autres  plantes  legumineuses  1819;  grami- 

nees  rares  de  FAmerique  equinoxiale  1820;  ferner  bear= 

IdUU  Stnnii)  1822  bis  1825  in  7  gottobänben  bie  gro&e 

^flanjcnf^nopfig,  unter  bem  £itet:  Nova  genera  et  species 

plantarum,  in  wetd)cr  4500  aon  £>umbolbt  unb  Bonplanb 

in  3lmertfa  gefammettcr  ̂ ftanäenfye^ieS  betrieben  finb. 

d.  3^  btx  Bearbeitung  ber  ̂ oolocjifcfjen  unb  anatomi= 

fd)cn  Ausbeute  ber  wefitnbifcfycn  £fteife  würbe  §umbolbt  r>ou 

(Sumcr  unb  Safreifte  unterftü^t,  unb  fie  würben  in  einem 

2  bdnbtgen  SEßerfc unter  bem  Xitel  befannt  gemacht:  Kecueil 

d'Observations  de  Zoologie  et  d'Anatomie  comparees,  fai- 
tes  dans  un  voyage  aux  Tropiques.  §ierl;er  gel)ört  aud) 

ber  3.  £fyeit  ber  afiatijd^en  Steife ,  Don  ©Urenberg  bearbeitet, 

weldjer  bie  botanifd)en  unb  joologifdjcu  Sftcfultate  enthalt. 

e.  $lber  aud)  für  t>oIf3wirtl)fd)afttid)e,  poütifdje,  ct()ito= 

gra^l)ifd)c  unb  felbft  tyradjlidje  gorfd)iing  war  £mmbolbf3 

Steife  fcon  eminenter  Bcbeutung.  SÖBtr  fyabcn  fcljou  erwähnt, 

ba§  er  feinem  Bruber  SStlfyelm  bie  Materialien  für  ba3 

©tubium  ber  töfyawtfyradje  mitbrachte,  ©eine  ctl)nogravv()i= 
fdjeu,  l)iftortfct)cn  unb  polttifd)en  Dcefuttatc  legte  er  uieber  in 

bem  fd)on  erwähnten  SSßetfe:  Vues  des  Cordilleres  et  Mo- 
numens  des  Peuples  indigfcnes  de  FAmerique,  luclcljcS  1811 

in  2  Joliobanbcn  mit  60  Äupfertafeltt  crfd)ieu.   $n  2  Bän= 
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ben  cjab  er  feinen:  Essai  politique  sur  le  royaume  de  la 

nouvelle  Espagne  nebft  SttlaS,  wotoou  1810  ber  erfte  23anb 

evidnen;  unb  cbenfo  in  2  SBdnben  feinen:  Essai  politique 

sur  l'Isle  de  Cuba  1826. 
f.  SDaS  ̂ auptreifewerf  führt  ben  £ttel:  Voyage  aux 

regions  equinoxiales  du  Nouveau  Continent  par  A.  de 

Humboldt  et  Am.  Bonpland.  @§  fam  nad)  nnb  nad)  berauio 

»on  1815  big  1831.  ©3  crfd)icu  baoon  eine  groftc  nnb  eine 

OftaoauSgabc;  erfterc  311  3  SBänben  in  golio  nnb  12  33än= 

beu  in  Duart,  nebft  einem  5ltla3  g^ographique  et  physique 

unb  einer  (Sammlung  rnttoreSfer  ̂ id^mtu^eit»  SSter  Duart= 
bänbe  enthalten  ben  etgentlic^cn  SRetfebertdjt  bic  „Relation 

historique."  £)ic  £)ftaoau3gabe  ift  auf  23  Sßdnbe  berechnet. 
$}ie3  [Mfenjer!  umfaßt  ober  begreift  ferner  bie  oben  ermahn? 

ten  einzelnen  SßSerfe  all  33eftanbt()ei(c. 

S)amit  man  fid)  einen  begriff  oon  ber  ©rofjc  bicfeS 

gang  auf  Sofien  eines  :ßrioatmanne3  aufgeführten  Unters 

nelnncns  madfeen  fönne,  wollen  nur  erwähnen,  baö  ©in 

Grcmpiav  bet  bis  1844  crfd)ienenen  Steile  ber  golioauS= 

gäbe,  nnb  c§  ftnb  feitbem  nod)  oielc  Lieferungen  nachgefolgt, 

fd)on  2700  Sl)lr.  foftete,  atfo  bereits  boppett  fo  tM,  als  baS 

berühmte  'Jtationalmer!  ber  graitjofen  .,Description  de 

FEgypte",  51t  beffen  Verausgabe  bie  fran^öfifdje  Occgieruug 
bamals  800,000  Styfo;  SSür^ufi  leiften  raup». 

23loS  £>rud,  Rapier  unb  jhipfcrtafetn  ju  bem  §um= 

bolbt'fd)en  föcifettjcrfc  haben  über  226000  Zljlx.  gefoftet. 
28ir  h^beu  biefe  umfangreicheren  SScrfe  fpc^icllcr  aufs 

geführt,  bamtt  mau  fid)  ein  23ilb  mad)en  fönne  oou  ber  rtc~ 

jcnmämgcu  ®räfje  ber  70  ̂ ahre  laug  fortgefefcten  mtffen= 

fcbartltcben  unb  Itterarifdum  %%M$dt  £mmbotbt'S.  ©S  finb 
babei  feine  beitrage  in  tmffeufd)aftlid)en  3ournalen,  unb 

feine  at'abcmifcl)eu  Staublungen ,  feine  tt>iffenfd)aftlid)c  &or= 
reiVoiiDen;,  belebe  gegen  2000  Briefe  jät)rüd^  umfalle,  noch 

niebt  einmal  ertoäl)nt,  ja  biefe  ganjc  ̂ t)ätig!eit  im  ̂ ufam- 
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mcnbange  $u  überbliesen,  fyat  bis  feist  nocfy  9ticmanb  unter= 
no  mitten. 

'Täd)t  umfonft  t)at  ifyn  einer  feiner  23iograpfyen  als 
einen  »on  ber  SBorfeljung  §u  einem  befouberen  35krf$cuge 

mtffenjd)aftltd)er  Offenbarung  au<3erfef)encn  äföarat  ftcgäfyiet. 
gaft  eben  fo  grof},  wie  bnrd)  mtffenfcbaftlid)e  5tlarl)cit, 

bnrd)  Bereinigung  vereinzelter  unb  jerftreuter  £l)atfadjcn  ju 

einem  einfyeitlidien  ©anjen,  ift  §umbotbt  in  fernen  ©driften 

bnrd)  bte  @c|ön$eti  unb  f&nftlerifdje  Jorm  ber  ©arfietlung 

unb  9Itt3brud3wcife;  unb  in  biefer  flaffifdjcu  ®cijc  bat  er 

cbenfomot/l  in  frau$öjifd)er  all  in  beutfdjer  €>prad)e  gefd)rie= 

beit.  3u  feiner  gtxt  Ijat  c§  einen  9Jceifter  gegeben,  ber  tu 

gteid)  jefjoner,  einfacher  unb  suglcid)  erhabener  äöctfe  ein 

©ematbe  ber  5catur  31t  geben  oermod)tc.  Seine  3d)rif= 

ten  lefen  fid)  ttrie  bic  reinfte  unb  liebliche  ̂ oefie,  unb  bod) 

brüdt  jebeö  2öort  in  benfelben  eine  Ocaturwafyvfyctt  au3,  jc= 

ber  bilbtidje  ̂ lusbrucf  ift  immer  §ugleid)  aueb  eine  33clcl;= 

rung,  unb  an  un$at)ligen  Stetten  tritt  bte  £iefc  unb  8ieiiij= 

fyeit  eine!  cblen  ©cmütfyeS,  einer  vom  ®cifte  ber  ©ottbeit 

angewandten  (Beek  311  Sag.  $Jean  wirb  uuwibcrftcl)tid)  von 

ftilter  Siebe  unb  25crauuberuug  für  bett  großen.  Sötern  erfüllt, 

wenn  man  feine  ©djrtften  lieft.  $>an  tonnte  fageu,  §um= 
botbt  ift  ber  6d)öpfcr  einer  neuen  unb  jd)önften  (Gattung  ber 

^ßo  e  f  t  e :  ber  ̂   0  c  f  i  c  ber  reinen  Out  t  u  1  w  a  b  r  t)  c  i  t.  X  0 et) 

ftelleu  mir  uns  ein  paar  feiner  meifterfyafteu  Ttatttrgcmäbe 

oor  klugen. 

„£)arf  id)  mid)  ber  eigenen  Ü:rinueruug  großer  Statur* 

feenen  übertaffen ,  fo  gebenfe  td)  be$  Oceano,  wenn  in  Oer 

9£ilbe  tropifd)cr  M^te  ba3  ̂ immeUgemölbe  fein  planetari-- 

fd)eö  nid)t  funt'elnoeä  ©temettfic^t  über  bte  f auf t  mögende 
2öelteufläd)c  ergießt  —  ober  ber  2£albtl)aler  Der  Gorbillereu, 

wo  mit  frafttgem  triebe  l)ot)e  ̂ almeuftamme  bac>  büftere 

fiaubbad)  burd)brcd)cn  unb  alö  Säulengänge  beroorrageu  — 
ein  S&alb  über  bem  2öalöc  —  ober  beg  von  Icncriffa, 

wenn  horizontale  2öolt'enfdnd)tcu  ben  2ljd;eutegel  oou  ber 
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unteren  ©rbflädjc  trennen  unb  ̂ lö^(td)  burd)  eine  D«ffttung# 

bie  Der  aufftetgenbe  ßuftftrom  bilbet,  ber  33ücf  r>on  bem 

:UauDe  oeö  Fretters  ftct>  auf  bie  wctnbcfrän$ten  §&$d  iwn 

Drotafcft  unb  bie  £efperibengärteu  fcer  Klüfte  tmtabjenft  — 
v\u  biefett  oecnen  ift  c§  mel)r  ba§  fülle  fcfyaffenbe  Sebcn  ber 

:Uatur,  tfyr  ruln'gcS  treiben  unb  28irfeu,  c3  ift  ber  ibioU 
bueile  (5t)araftcr  ber  fianbfdjaft,  ein  3ufammcuf^cÜcn 

Umriffc  oon  Kotten,  9ftecr  unb  lüften  im  ̂ Jcorgeubuftc  ber 

gnfeln  —  es  ijt  bie  ©efyönfyeit  ber  ̂ ftan$enformen  unb  ifyrer 

©rup^irung.  $>ewt  baö  $lna,emeffene,  ja  felbft  ba$  ©d)rctf= 

lid)e  tu  ber  Diatur,  MeS,  was  uuferc  gaffunaSfraft  über- 
fielt, wirb  in  einer  romautijdjen  ©egenb  jur  Quelle  be$ 

(>vnuffeö.  ®k  -pfyantafie  übt  bann  ba§  freie  ©piel  ifyrer 
(Bdwpfungen  an  bem,  wa$  twn  ben  ©innen  utd)t  ootlftäubia, 

erreicht  werben  fault;  it>r  Sötrfen  nimmt'  eine  anbere  diid)- 
tmtcj  bei  jeoem  Sßkdjfel  in  ber  ©emütfysftimmumj  be^  23eob= 

acbterS.  ©etaujdjt  glauben  wir  öon  ber  2lu£enwett  ̂ u  cm= 

Spfaggen,  wag  mir  felbft  in  biefc  gclecjt  fyaben." 
Ober  aus  einer  feiner  ©dnlbcruuam  bcö  leeres : 

„23er  5U  geiftiger  ©clbfttfyätiafett  erwedt,  fid)  gern  eine 

gene  2Mt  im  3uncru  baut,  ben  erfüllt  ber  ©d)aupla|3  be£ 

freien,  offenen  leeres  mit  bem  erhabenen  23iloc  be3  Uuer= 

mcüUdjeu.  ©ein  $luge  feffett  oor^ugSwcife  ber  ferne  §ori= 

gotit,  wo  uubeftimmt,  wie  im  Dufte,  2öaffcr  unb  fianb  an- 
cinanber  grenzen,  in  ben  ©efttrne  t)iuabftcigen  unb  ftd)  er= 

neuem  uor  ben  ©djiffenbeu.  —  3U  DCm  ewigen  (§>$iet  bicfeS 

2Bed)fel8  mifd)t  fiel),  wie  überall  bei  ber  meufd)tid)en  greubc, 

ein  <i>aud)  mcl)mütt)iger  Set)nfud)t"  
Ober  ans  feiner  ©cfyilberung  be$  ©rbbebeuS:  „$ou 

früher  Jtutbfyctt  finb  wir  an  ben  (Sontraft  $wtfd)en  bem  be- 
wegtickn  Elemente  be$  SSaffcrä  unb  ber  Unbewcgttd)fcit  beS 

23obcn$  gewöbnt,  auf  bem  wir  fielen.  2llle  3cu9nUfe  un\t? 

rer  (Sinne  fyaben  biefen  ©tauben  befeftigt.  —  2öenn  nun 

urplo^tid)  ber  23oben  erbebt,  fo  tritt  gel)ctmnij30ott  eine  unbe= 

fanute  s^aturmad)t,  als  ein  ba$  Starre  23ewegenbe8,  als 



etwas  HanbelnbeS  auf.  —  (Sin  3htgenblftf  oernicfytet  bic  %U 

lufion  be§  gangen  früheren  Sebent.  —  2Sa3  uns  fo  rounber= 

bar  ergreift,  ift  bic  ßmttäufdmug  Don  bem  angeborenen 

©tauben  an  bic  Öfatfje  unb  Unbemeglicpeit  bc3  Starren,  ber 

feften  ©rbrinbe."  — 
SBergegenroarttgen  roir  uns  noef)  bic  fd)önc  Stelle,  an 

toeldjet  §umbotbt  in  feinem  (SoSmoS  barlegt,  ba$  bic  23c= 

fyauptung,  3laturforfd)ung  ftörc  ben  ̂ aturgemig,  nur  aus 

23cfd)ränfttng  ober  fentimentater  3:rüb£>cit  beS  ©emütfyeS  Ijer- 
Bergenen  fönne : 

„MerbingS",  fügt  er  In'n$u,  „mirfen  Gräfte  im  eigene 
lidjen  Sinne  be3  2öorte§,  nur  bann  magifcb,  rote  im  ©uufel 

einer  get)cimnif30olten  Sftadtf,  wenn  tyx  Sößirfen  aujjerftalb 

beS  ©cbictesS  allgemein  ernannter  -ftaturbebtugungen  liegt. 
3)er  23eobad)ter,  ber  burd)  ein  Heliometer  ober  einen  prioma= 

tifci)cn  £>oppelfpatt)  ben  ©urebmeffer  ber  Planeten  beftimmt, 

3al)re  lang  bie  $Jccribianl)öl)c  beffclbcu  Sterns  mifjt,  groifcbeu 

bid)t  gebrannten  Dlebelfleden  tcleffopifdje  Kometen  erfennt,  — 
fül)lt  (unb  c§  ift  ein  ©lud  für  ben  beffern  Erfolg  feiner 

Arbeit)  füfytt  feine  Sßfyantafie  nid)t  mel)r  angeregt,  als  ber 

befd)rcibcnbe  23otauifer,  fo  lange  er  bic  ,slclcl;cinfdutittc  anjb 

bie  Staubfäben  einer  Sölume  gäfylt,  unb  pt  ber  Structur  qU 
ncS  SaubmoofeS  bie  einfachen  ober  boppetten,  bic  freien  ober 

ringförmig  ocrtt>ad)feneu  jg&fyne  ber  Samenfapiel  auiterfud>t ; 

aber  baS  Neffen  unb  9lufftubcu  numertfduT  ̂ crbaltuiffe,  bie 

forgfältigfte  23eobad)tung  bcS  (Sinjeluen,  bereitet  §tt  ber  t)öl)c= 
reu  Äemttniß  bes  iRaturgan^en  unb  ber  2öeltgcjc£e  ocr. 

Sem  $l)i)fifer,  roeld)cr  bic  ungleid)  langen  Ströme  ber  bitrd) 

bic  (Entfernung  fid)  ocrnid)teuben  ober  oerftärfenben  fiid)t= 

SCßctten  mifst ;  bem  $tftronomcn,  ber  mittelft  ber  raumbuvcl^ 

bringenben  ftraft  ber  gcrnröfyre  nad)  ben  9ftwtbeit  bcö  Ura= 

uns  am  äufjerften  ütanbc  unfcreS  Souueunmemo  fcvfcht, 

ober  aufglimmcnbc  ßidjfymtfte  in  farbige  iTeppclfteruc  $m 

legt;  bem  cingeroeibten  23titfc  beS  SBotanitxrS,  welcher  bie  in 

ber  6l)arapflau$c  gefaunte  freifenbc  ©eroegung  ber  3aftlügcl= 
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d)cu  tu  fdft  allen  r>egctabttifd)cn  $tüm  »nebet  finbet,  bte 

(vinhett  bor  ©cftaltnng  (b.  I).  bte  Verfettung  ber  gormen  in 

©efd)lcd)tcrn  unb  natürüdjeu  gttmüiets)  crt'ennt  —  ifynen 
gewähren  bte  .sjimmelsraume  wie  bte  btntl)cnreid)c  SßfCaitjetts 

beefe  ber  ©rbe  gewijs  einen  großartigeren  Slnbltd,  als  bem 

33cebad;ter,  beffen  Dcaturftnn  nod)  nid)t  bttrd)  (5infid)t  in  ben 

3nfammenf)ang  ber  (Srfdjeinnngen  gefdjdtft  ift." 
2öie  febön  l)at  §nmbolbt  ein  erft  fpäter  oon  ber 

tfyeoretifckn  ?0ced)anif'  tlar  erfannteS  @efe^  oon  ber  (*inf)ett 
nnb  Jtonfiang  ber  lebenbigen  Greift  in  ber  dlatux  —  bor* 

an£geat)nt  nnb  ausgebrochen,  wenn  er  j.  23.  bei  ber  <5d)iU 
berung  be§  Kampfes  be3  3itteraal3  jagt: 

„28a3  unfid)tbar  bie  lebenbige  2öaffe  btefer  2öaffcrbc= 
wo^ner  ift,  ma3  bnrd)  bie  23erül)rung  fend)tcr  nnb  ungleich 

artiger  £t)citc  erwaebt  in  alten  Organen  ber  £t)iere  nnb 

fangen  umtreibt,  was  bie  weite  ̂ immetsbeefe  bonnernb  cnt= 

flammt,  wa3  (Sifen  an  ©ifen  binbet  nnb  ben  füllen  wieber« 

rebreubeu  ©aug  ber  leitenben  9cabet  lenft  .  .  2ltlc3  —  wie 

bie  garbe  bc3  geteilten  8id)tftral)tS  —  fließt  au§  einer 

Quelle,  Ellies  fdjmügt  in  eine  ewige,  alloerbrcttete  jtraft  §u< 

fammen." 
SBStx  Ijübm  fct$  je&t  §umbotbf3  Verbienftc  nm  bie 

2Stffettfd)aft  nur  bnrd)  bie  (mnncrnng  an  bie  ©röße  nnb 

ben  Umfang  feiner  eigenen  Sciftuugen,  an  bie  ©djönfyeit  nnb 

jtlarfyeit,  mit  weldjer  er  bicfclbenbarftellte,  uns  31t  oergegeu* 

wärtigen  gcfudjt.  $(bcr  ̂ umbolbt'S  SBerbtenftc  nm  bie  SSBif- 
fenjdjaft  finb  eben  fo  groß  bnrd)  baS,  waä  er  oerantaßte, 

was  er  bnrd)  fein  l)eroorrageubeS  Beifpiet,  burdj  fein  l)ot)eS 

2infel)en,  burdj  feinen  mächtigen  (Ä'influß  an  £refflid)cm  bnrd) 
Rubere  ju  ©tanbe  brad)te,  nnb  itC4  £ebcn  rief,  nnb  m%  er 

eben  babnrd)  überall  an  ̂ erfebrtem  nnb  (5d)abltd)cm  mit 

fefter  (vntfd)icbenl)eit  31t  ocrt)iubcrn  ober  fern  $u  galten  wußte. 
Sößenn  feit  70  3at)ren  31t  allen,  and)  3:1  betrübten 

ien,  bie  bentfd)e  2Biff enf et) af t  wenigftenS  il)r  Banner  ixiu 

mer  el)ren=  nnb  fiegretd)  unter  ben  Nationen  entfalten  tonnte, 
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fo  f>attc  barem,  mcfyr  als  man  at)nt,  ber  groß:  Platin  $fa? 

tfyetl,  ber  allen  fallen  Dttcbtnngcn  entgegentrat,  nnb  l)\nu 

berte  begabter  §orfd;er  an  bie  rechte  ©teile  p  beförbern 
mußte. 

©in  berülnnter  greunb  in  Berlin  nannte  §umbotbt 

beßtjalb  immer  nnr  „ben  großen  23ef  djüfeer." 

Um  von  biefer  anregenben  £t)ätigleit  §umbolbt'S  eines 
ber  größten  23cifyicle  jn  geben,  fei  ermähnt,  baß  er  auf  fei- 

ner ftbirifdjen  ifteife  an  r-telen  Orten  in  ben  §cmben  fad)= 

funbtger  ̂ ßerfonen,  namentlid)  bei  ben  $crgn>crfsbeamtcn  am 

Ural,  forgfältig  ocrglidjcne  .gnftrumente  l11  nteteorolcgijcf)cn 

nnb  :pl)t)fifdifd)en  $)tcffuugen  ̂ urüd  ließ,  (Er  legte  bcr^lfa* 

bemic  (5t.  Petersburg  einen  t-ortrcfflid)  anggearbeiteten 

plan  öot,  nad)  metdjem  im  ganzen  rupften  9ceid)c  an  r-on 
ber  ̂ abernte  $u  be^etclmenbeu  (Stationen  regelmäßige  nnb 

übereinftimmenbe  mctcorologtfdje  nnb  :pt)t)fitalifd)e  23eobad)= 

tungen  fyftematifd)  anzupeilen  finb.  ©3  unirbe  in  Befolgung 

biefeS  2}orfd)lagcS  von  ber  rufftfcfyen  ̂ ccgierung  ein  pln)fit'a= 
lifdjes  Dbfcroatorium  in  Petersburg  unter  KupfjerS  Leitung 

crrtd)tct,  von  metd)cm  bie  3^ftrumentc  t>crgtid)cn  ,  bie  <£ta- 
tioucn  im  ganzen  9tctd)c  gewählt,  nnb  bie  23eobad)tungorc; 

fultate  gefammett  nnb  bearbeitet  werben,  gür  bie  Untcrfu= 

djuna.cn  ber  erbmaguetifdjen  Gräfte  mußte  er  bas  Snteteff* 

beS  cnglijd)cn  nnb  ruffifd)cu  9tcid)3,  ber  ©clefyrten  aller 

•Rationen  in  fotdjer  2£eije  ju  vereinigen,  baß  bie  maguctifd)cu 
Cbfcroatorien,  nad)  gcmeinfd)aftlid)cn  tfycitmcifc  von  ©auß 

erfunbeuen  ̂ ^f^umenten  beoabad)tenb ,  fid)  über  alle  £t)eilc 

beS  gefttanbs  nid)t  nur,  foubern  and)  über  faft  alte  cngti= 
jd)cn  ©eeftationeu  ausbreiten. 

60  große  Erfolge  fonnte  freilief)  nur  ein  ffllwm  cr^ie^ 
len,  beffeu  Slnfcfycn  bei  allen  gebübeten  Nationen  baS  t)öd)ftc 

mar,  ber  auf  bae  tfycitncfymenbe  (vutgcgenfommeu  ebenfo  ber 
©elcfyrteu  nnb  ̂ IFabemieeu ,  wie  ber  (trafen,  Könige  nnb 

jlaifcr,  auf  bie  entfyufiaftifcfyc  ̂ >erel)ruug  ebenfo  ber  dürften 
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wie  bcr  $ö'lfer  $äf)(cu  tonnte ;  beut  j.  23.  äl8  er  oon  ber 
ftbirlfdjeft  Steife  $nrütf teerte ,  nnb  in  Petersburg  öemeilte, 

eine  fotd)e  l)ingebcubc  33crcbrung  r>on  allen  Seiten  errtge^en= 

getreten  nntrbe,  baß  er,  nuc  er  felbft  crjäMt,  in  bortigeu 

Greifen  fid)  l)üten  mußte,  irgenb  einen  ©egettfiattb  pL  toben, 

trgenb  ein  jhmftwerf  fd)ön  $u  ftnben,  ba  er  fieber  gttt&fyigt 

irorben  märe,  CS  al$  (^efd)enf  ober  Stubenfcn  51t  begatten. 

©ine  fo  t)ol)c  ©teffomg  31t  wahren,  ein  fo  mistiges  im 

reinen  Tienfte  ber  3Stffcnfd>aft  nnb  <numanität  oermcnbcteS 
?(njeheu  511  fdjoncn  nnb  31t  ermatten,  war  ßumbolbt  ftets 

btbad)t,  nnb  obwobl  er  fich  feine  perjönliefye  §teityett  nnb  ba$ 

offene  23efenututfi  feiner  Meinung  ftetS  wafyrte,  fo  nutzte  er 

coeb  atfeS  twn  fieb  fem  halten,  voa3  feinen  mächtigen  imu 

fliiK  bei  feinem  jl&mgfidjen  greunbc  nnb  SßofyltWter  l)ättc 

eompromitttren  müffen.  Wxfy  war  trenefte  S)anfbarfett  für 

empfangene  ̂ \>oMthaten  eine  ber  fd)onften  feiner  ©igen^ 
ict>  arten. 

2öir  föuucn  uns!  nid)t  oerfagen,  clU  ein  £)cnimal  ber 

33efebeioent)eit  nnb  SDanfbarfeit,  roeldje  ben  anf3erorbent(id)cn 

$ftann  fo  fefyr  gierten,  an  biefer  Stelle  einen  unoergeölidjen 

33rief  •  ftumbolbf  3  oor^ulegeu,  ben  er  an  feine  afabemifd)en 
Kollegen  richtete ,  als  biefe  am  3.  Stuguft  1844  ben  Jag 

feierten,  an  mctd)em  cS  40  3afyre  *wen,  bajs  £mmbolbt  ben 

eurepäifeben  23oben  mieoer  betreten  fyatte.  2)er  23rief  lautet 

im  Stopgt: 

„£)ie  greuubfdjaft  l)at  ein  ©ebäd)tnif3  für  geücpodjcn, 

bie  uit$  felbft,  am  fpäten  Sebenöabcnb ,  Wie  in  fernen  hiebet 

gefüllt  erfebeinen.  Sie  nimmt  Skftrebungcn  für  £baten, 

rebe  (Smtnnirfc  für  ̂ otfenbnng;  fie  fd)reibt  bem  (stu^elncn 

]\\,  tt>aS  eem  ®att#m  gehört,  nnb  ber  mad)tigen  geit,  bie 

ben  (yiu^elneu  getragen,  maß  ben  begabteren  >)Jcitfämpfcru 

gcfyört,  bie,  wie  Sie,  meine  tl)cncrn  Kollegen  nnb  greunbe, 

nadj  fo  oiclen  :llid)tungeu  Ijttt,  bie  SBaljn  bem  gorfd)enben 

be;eidmct  baben.  £}aö  @efül)l  eines  folgen  ©emciivgutS  ber 

intelligent  burefybrtngt  mit  belebenber  Alraft.  .  .  —  S)a,  wo 
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ungetrübt  bic  OiteHe  ber  (Srfcnntnttf  fliegt,  werben  aueb  bte 

Regungen  be§  ©efübtä  ein  25ebürfntf3  geiftiger  ©eiftenj. 
£)urd)  bte  fülle  2Rad)t  btefer  lieber jcugnng  angetrieben,  biete 

td)  Seiten  bar,  &aS  auf  allen  ©rufen  beö  Gebens  unb  feiner 

melfadjen  ($nttäufd)ungcn  im  Sftcnfdjen  ba3  ̂ cnfcbtid)ftc  ift, 

ben  SluSbrucf  ttefentpfunbenen  S)anfe8." 
SBenn  e3  je  einen  waf)rl)aft  frommen  $cann  gegeben 

fyat,  fo  war  es  §umbolbt.  2T6er  unfer  moberncs  Mrdjetis 

tf)um,  baS  coangclifd)e,nid)t  minber  als  ba3  römifd)  =  fatr)o= 

lifebe,  fagt:  er  war  fein  wie  eö  aud)  son  ßeffutg  unb 

(S)5Ü)c,  oon  .©dritter  unb  ©d)teicrmad)er  fagt:  „  er  war 

fein  Gfyrift."  3n  *>cr  proteftantifdjen  &ird)en3eitung  ift  auf 
biefe  s2lnflage  bie  ,rid)tigc  Antwort  gegeben  korben ;  fic  fagt 
unter  $lnbercm:  „bie  beutfdje  Nation  roirb  biefer  rcd)tgläu= 

bigen  35efd)rän!Ü)eit  gegenüber  nod)  feilte  mit  bem  alten 

grtefen  Ofabbob  fpredjen:  Sßenn  meine  großen  2U)ncn  nid)t 

in  (ntrem  Gimmel  finb,  fo  will  id)  aud)  nid)t  b'rin  fein, 
unb  lieber  ba  fein,  wo  meine  großen  2U)nen  finb. 

„2Ber  fo  wie  ̂ umbolbt  in  feiner  ganzen  großartigen 

£l)ätigfctt  überall  oon  bem  ©eifte  ber  2öat)rl)aftigfeit  gctra= 

gen  unb  getrieben  roirb,  fo  bat)  alle  feine  gorfd)ungcn  nid)t§ 

anberes  bebeuten,  als  ba3  ©ucfyen  unb  ©eignen  ber  35>al)r= 

fyeit:  ber  trägt  ben  ewigen  @ott  ber  2öal)rl)eit  lebenbig  in 

feinem  £er$en,  wie  wenig  er  aud)  geneigt  fein  mag,  iptettfti* 

fd)er  3ub;ittgtt<$!eit  gegenüber  feine  fcufd)e  ©djwcigfamfctt 

ju  brechen."  —  ... 
„2öenn  bic  ̂ ird)c  it)rc  Aufgabe  red)t  ocrftänbe,  fo 

würbe  fie  nid)t  barauf  oerf allen,  fid)  über  biefen  ©obn  31t 

©crid)t  ju  fe^en,  unb  ilnt  mit  ber  armfeligen  <5Hc  ocraltctcr 

SDogmatif  ju  meffen  unb  ̂ u  meiftern;  fic  würbe  inclmefyr 

fid)  ju  ben  güfeen  bc3  großen  ©entuö  fetten,  unb  in  gletfj 

unb  S3efd)cibcul)cit  alles  baS  oon  il)in  lernen,  was  ©ott  ber 

treuen  2öal)rl)eitSltcbc  feines  3>üngerS  in  feiner  raftlofcn 

gorfebung  geeffenbart,  unb  würbe  bic  neuen  Offenbarungen 

ber  ?iatuninffcujd)aftcn  baju  bertt>enbett,  il)rc  Togmattf  oen 
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b$m  Maliern  oeratteter  ̂ orftellungen  &u  reinigen  unb  fte  für 

bie  3eitbilbuug  cut|>red>eut>  ju  erneuern.  Sßßenn  bie  jitrdje 

unb  St^eotogte  aljo  banbclte:  bann,  aber  au$  erft  bann  bätte 

fte  ben  23eruf,  einseitigen  föicfytungen  ber  ̂ catumuffeujclHift 

entgegenzutreten ,  unb  aua)  ju  ben  Scannern  ber  Sßaturnnfs 

[euf<$aft  ein  SBort  von  d)rtftltd)er  gremmtgfeit  p  reben." 
©o  unter  SInbcrm  bie  proteft.  Mird-jen^eitung.  SD  od;  voir 

öerkffen  btefeS  (gebiet,  meil  cö  für  bie  Altrd)c  oortl)eitl)after 

märe,  menn  aus  tyxm  teilte  gegen  ein  fotdjcö  ̂ Jcufterlebcu, 

me  basjeuige  §umbolbtS,  nie  ber  Vorwurf  ber  Und)riftlid); 
fett  gemad)t  korben  wäre. 

§utn&ölbt  bat  ftd)  grunbfät^lid)  oou  allen  eigentlichen 

Staat3gefd)äften  fern  gehalten;  bod)  übernahm  er  mehrmals 

türjere  biplcmatifcbc  ̂ Jtiffionen.  3ucrft  1X1  §arbenberg3 

Auftrag,  1794  tu  ba3  cnglifdjc  Sager  am  $cl)ein,  1796  in 

baö  fran$öfifd)e  Hauptquartier  in  ©djroabcn,  1808  in  33e= 

gleitung  bee  ̂ ruueu  SBilfyeim  oon  sßreujsen  nad)  s$ari3,  mo 
er  fobann  jur  Ausarbeitung  fetnee  ̂ teiferoerf blieb.  1814 

begleitete  ftumbolbt  ben  $öüig  oon  Greußen  auf  einer  poli= 

tifd)eu  Steife  nad)  (Snglanb,  unb  fyattc  1818  abermals  eine 

biplomatijdjc  ̂ iffion  bal)in.  1822  traf  er  aitf  bem  fö>fc 

greffe  ju  Verona  bei  bem  Könige  oon  ̂ reujjen  ein.  1830 

begleitete  er  ben  .ftrcnprtnj  Don  ̂ reujsen  nad)  2Öarfd)au,  ben 

jientg  nad)  £e*>%  unb  reifte  1830,  1832,  1834  unb  35  in 

biplomatijcfycn  ̂ Jtiffionen  nad)  ̂ aris.  roirb  erjafylt,  ba$ 

^umbolbt  im  Januar  184S  ton  ̂ arie  jurüdfe^renb  mit 

^eftimmtfyeit  auf  eine  unocrnteibtid)c  große  ($ataftropt)e  in 

Den  voltttfcfycn  3uftänbcn  granfreid)S  t)ingcbcutet,  unb  ben 

2tatl)  erteilt  tyabc,  ba|3  Sßrettfcen  ftd)  barauf  vorbereite;  bie* 

fer  Dtatl)  aber  fei  niefct  beamtet  'roorben. 
3w  Umgang  mar  £umoolbt  e*ne  fprttbelnbe  Duelle 

ber  ̂ ielfeitigfeit  unb  be8  Kiffens,  ©arfaftifd)  mufete  er  ba$ 

sßerfefyrte  unb  Sd)äbtid)e  $u  geißeln.  $iele  getftoolte  unb 

getfcelnbe  Steuerungen  finb  ton  tljm  aufbcmafyrt  unb  cr$äblt 

morben.    s2llö  ber  ?lmerifaner  23at)arb  Statytor  tfm  1856  be= 
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fud)tc,  geigte  ibm  §umbolbt  unter  aubercm  ein  lebeubcs 

£l)amaleon,  metdjeg  ifym  eben  oon  ©mtirna  gefd)id"t  korben 
tiftt.  Ütotä)  einigen  sBemerfungen  über  baffelbe  ful)r  er  fort: 

„©ine  (£igentl)ümticbfeit  biefeS  Stieres  ift  fein  Vermögen,  $t 

gleidjcr  £ät  nad)  Betriebenen  9ttd)tuugen  fetjen  $1  fönnen. 

&  !ann  mit  (Sutern  ̂ ln^c  gegen  ben  §immel  fefyen,  mäfytenb 

ba§  Anbete  gut  @tbc  ntebetfiet)t.  ($3  gibt  Diele  j\ird)cubie= 

not,  bie  baffelbe  tonnen."  Hl$  er  £at)tot  bie  §anb  jum 
5Ibfd)ieb  reichte,  jagte  er:  „<&k  fiub  oict  gereift  unb  traben 

oiele  [Ruinen  gefel)en.   3ei$t  baben  6ie  eine  mefyt  gefefycu." 
2113  man  ifym  fagte,  baj3  bie  3c^nng  einer  geiticetfe 

f)crrfd)cnben  orü)oboren  Partei  feinen  Kosmos  ein  „($rbau= 

nngSbud)"  genannt  fyabe,  erroieberte  er:  „ba§  faun  mir  jefct 

nii^ttd)  fein."  3a  a^  cr  ̂ ei  einem  großen  Jeftc  betmt 
heraustreten  aus  ber  Mttyt  oon  ̂ inifter  2Scftpl)aten  mit 

ben  Korten  begrübt  mürbe :  „9Dran  fyat  ba£  Vergnügen,  and) 

(Srcetteng  in  ber  jttrcfye  gu  feiert",  foXI  er  ermiebert  fyaben: 

„5ftan  tnuft  bod)  aud)  Karriere  machen." 
£)iefc  23eifyielc  farfaftifd;cn  Sßi^ee  bc3  f)od)betagtcn 

Cannes  mögen  genügen. 

(So  fefyr  humbotbt,  in  altem  ft>a3  er  ocröffenttid)te, 

ba3  $ftaa§  jebeS  SÖöortcg  abzuwägen  beforgt  mar,  fo  tief  er 

boefy  in  Vertrauter  Unterhaltung  ober  in  freunbfd)afttid)em 

23riefmcd)fcl,  feinem  Itnmuu),  feinem  §umor  ober  fcinei  £>a= 
tire  frei  ba£  ungefeitte  2Bort.  $)afi  cS  uid)t  fein  SEßunfd) 

gemefen  ift,  ba$  fold)c  oertraute  tafcerungen  ber  Oeffcntlici>= 
feit  übergeben  werben,  l)at  er  burd)  eine  tet^tmitlige  Hbtrffe 

guncj,  meldte  in  ber  gorm  einer  „Sitte  um  $ermalmutg  ge= 

gen  ̂ cröffcntliduutg  vertrauter  Briefe",  menige  SQBodjen  nad) 
feinem  £obe  befaunt  gcmad)t  mürbe,  anögefprodjen.  ($$ 

fdjeint  uttS  bcj^alb  eine  ̂ flid)t  ber  £)autbart'eit  unb  $cr= 
ebrung  gegen  ben  großen  ?Qcann,  ber  für$tid)  eridueneneu 

Briefe  nebft  £agebud)  35arcnl)agen  o.  @nfe'6  t)ier  nidjt  meiter 
gu  gebenfen. 

3ur  ©drilberuug  feiner  ̂ Scrf  ö  nlid)£cit  motten  nur 
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bic  3Sertc  bei  taerifancrö  £ai>(er  nad)  feinem  tGtftitijt  1856 

anführen.  „  ̂nbem  td)",  faßt  Kantor,  „auf  ben  majt>ftäti= 

idvu  alten  9Rann  blicfte,  tarnen  mir  bie  Sporte  ■£cnnt)fon'3 
übet  ©afbington  fäfö  ©ebadjthifc:  ~o  good  gray  head. 

wMch  all  men  know.  u  £)er  erfte  Gtubrucf,  ben  £umbolbf  3 
®cfU$t$$üge  machten,  tft  ber  einer  großen  unb  mannen 

ÜRenfdjÜdjfett.  Seine  maiüoc  Stirn,  belaben  mit  bem  auf= 

gefvetdjerten  SEBfffen  eines  JahrbunbertS  faft,  ftrebt  oormarts 

irnb  befdjattet,  nüc  eine  reife  Kornähre,  feine  23ruft.  3^od> 

neun  mau  barunter  blidt,  trifft  man  auf  ein  ̂ aar  tiarer 

blauer  Äugen,  Don  ber  Oftube  unb  .speiterfeit  eines  XlinbeS. 

Su€  Siefen  Äugen  jprict}t  jene  2öar)r£)ctteüebe  beS  Cannes, 

jene  unfterblid>e  ̂ ngenb  ̂   §crScn§/  rceld)e  ben  Schnee  Don 
87  Lintern  feinem  Raupte  fo  leiebt  erträglich  mad)en.  Sföan 

fa%1  bei  bem  erften  iBlicf  Vertrauen  unb  man  fühlt,  baß  er 

uns  oertrauen  wirb,  wenn  mir  beffelbeu  mürbig  ünb.  3$ 

t^atte  mich  il)m  mit  einem  natürlichen  (55ef üt)Ie  ber  (*hrfurcbt 
genähert,  aber  in  fünf  Minuten  fühlte  icb,  batf  ich  ü)n  ̂c^t:  - 
6fl  Härder. 

2Sir  begleiten  ,s;atmbolbt  nicht  in  bie  Ginfamfeit  feines 

StubtfTgtmineTS,  unb  beobaebten  if)n  nicht  bei  feinem  ü>er= 

lefyrc  mit  feinem  alten  treuen  Liener  Seifert. 

28ir  glauben ,  baB  bie  ̂ Octttbeilung  aller  (vin^elheitcn 

aitv  Der  alltäglidyn  SebenStoeife  eines  großen  Cannes  mef)r 

ber  ̂ ceugierbe  als  SSifebegicrbe  ̂ tedutung  trägt.  9lennt  fict) 

bo^j  .vSumboltt  fclbft  einmal  einen  antebchauanifd)en  9^ei= 

fenbcii,  bor  für  bie  ÜJfttroelt  nur  nod)  ein  ©egenftanb  ber 

Neugier  fei. 

,s;ntmbolbfS  @rab  ift  neben  feinem  trüber  Wilhelm, 

auf  bem  Jamilienfitse  £eget.  Tort  ite()t  eine  oou  £l)onra(b= 

fettf  ̂ tcifterhanb  fd)eu  für  eaS  ©rab  ber  (Gemahlin  2ßiU 

ijelm'S  gcfd;a?fene  „  Hoffnung " ,  an  bie  2Öill)elm  in  einem 

Scnettc  bif  ,"\rage  richtete : 
„Äcntmft  bu  berat)  ju  biejer  Oftuheuätte , 

(beliebte  Hoffnung,  ober  ftbtocbfi:  nacb  oben?" 
4 
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£>te  ̂ dtfutjterjinen  biejes  frönen  6onettc3  vjeben  bie 

Antwort  auf  btefc  gtagc: 

,,S)ocf)  ntdjt  x>on  oben,  nicfct  nadj  oben  gebet 
©ein  *ßfab,  bu  roof)neft  in  ben  ftiUeu  c^ateu 

3)C5  SBufenS,  bie  bem  ̂ Jceujcfreu  2cftroung  geroäln-en, 

£ajj  er  burd)  jicf)  am  ginfl«fltente  ftefyt; 
3)ie  fttäfte,  bie  ton  ©ötterurfprung  jeugen, 
gfttt  eignen  Mügeln  auf  sunt  2tett) er  fteigeu. 



ttefccr 

lirn  <£tnflnf?  ber  gcolo^ifc^cn  0ofccnbittmng  auf  tncnfdj- 

ltd)c  (Entwicklung  unb  defunüljcit 

mit 

fp^ielTer  ̂ crü^ficfjti^unfl  bes  6ro§fja'$ogflmms  35aöen. 

^örftctg  fcon  Dr.  <5\  SPßebor. 

j$et  (vinftnK  ber  g  eogr  apf)i]  eben  fiagc  eines  SprtfS 

nnb  bes  burd)  jic  t)aupt)äd)Ud)  bebiugten  Klimas  auf  ine 

Gminndlung  nnb  Ou^'u neb chevcrt)a(tmff c  feiner  23ctt>otyner  ift 
im  ̂ ffgercetnen  längft  betaunt  nnb  genürbigt.  ©d)on  in 

ben  Glemcntarjdmlen  lernen  nur,  ba§  in  ben  ̂ olarjoncn  ber 

n'ieit]d)(id)e  Körper  bie  mittlere  ©rojje  nid)t  mcl)r  erreicht; 
Sappen,  ©ronlanber,  ($$fimo$  jinb  uns  at3  bie  flctnfteu 

SSölferfiammc  befannt.  23o  &id)t  nnb  2$  arme  in  Derminber^ 

tem  9Ra§e  nnrfcn,  ba  fann  feine  kräftige  ©ntroictlung  mel)r 

ftattftnbeu.  Slbcr  ciud)  ein  Ucbermaß  biefer  ̂ otenjeu  ift  bie^ 

ier  nidjt  gerabe  günftig,  nie  bie  geringere  ©röße  nnb  .Her 
perftarfe  ber  ̂ nnfeften  ben  ̂ knbefreifen,  unter  bem  (äinfluffc 

glüfyenber  £ropcnt)ii$e  Icbenbcn  Golfer  bemeift.  $)ie  freiftigfte 

Inttnitflung  nuDen  mir  in  gemäßigten  töltmaten,  $tt>tfcf)cn 

bem  40—60°  ucrblidjcr  nnb  füblid)cr  breite.  £ic  S3cn?oI)= 
ncr  ber  füblid)ften  ̂ pi&e  fcon  ̂ üuerifa,  bie  ̂ atagonicr 

gelten  für  bie  größten  $>ccujdunt,  ber  jübüdjen  §jemt«Mär.C 
tpentgftenS,  tpa^renb  in  ber  nörbtidjen  toorjügltdj  ber  germa= 

nifebc  $olJcrftamm,  nameutüd)  3rotfcv>cn  bem  50—60  5Brcttc- 
grab  utdjt  uufdwer  bie  Goncurrenj  mit  jenen  anhalten 

burftc. 

4* 
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2iber  nicht  nur  auf  bie  förderliche  (£nttt>t€ffon$  im 
Momenten,  fonbern  aud)  auf  ben  fließen  ©efunb^ettö§u= 
ftanb  ändert  bie  geographMdK  Sage  eines  Orte!  uti&ets 

fennbaren  Ginflujs.  $)a3  Auftreten  mannet  &?an trotten  ift 
rein  t>on  fltmattjdjen  ̂ erhattuiffen  abhängig  unb  e$  ̂ aben 
ftet)  in  richtiger  SBtoiguua  beffen  in  neuerer  ̂ eit  fogar  ct= 

gene  mebijmt{d)e  £of traten,  bie  rix  e  b ir§t  n  t f  d)  c  ®  c o  g r d p  I)  t  e 

unb  ̂ ofogcographie  gebübet,  mÜfyz,  geftntt  auf  gute 

^Beobachtungen  geroiffeni)aftet  ötstfenber  unb  Sler^te  fiel)  mit 

ben,  gennffeu  Zaubern  unb  ̂ Untaten  eigenen  Brautzeiten, 

bereu  $erbrcituugs^e$trfeu  uno  ©renken  be|cl)afttgcn.  £ic 

9iefultate  btejer  StuSten  bieten  bis  jet)t  ntd)t  nur  Ijofycö 

wt^fcnfd)aftlid)eS ,  fonbern  auü)  vraftijcl)cc>  gntcreffc,  inbem 
ber  Aufenthalt  an  Orten,  welche  frei  ober  nur  feiten  l)eim= 

gefugt  t>on  getm'ffen  <ftranfl)eiten  fiub,  afe  §rei(tnittel  für  oon 
folgen  ergriffene  jperfoneu  benutzt  fettb.  :8cjoubers  ftub  e$ 

5tranfl)eitcn  ber  ̂ cejpirationSorganc  unb  oor  Willem  bie  fo 

uerberbttdje  Suugeutnberhtlofe ,  gegen  wcldie  fd)on  laugft  ber 

Aufenthalt  in  gennffeu,  namentlich  fitDlid)en  ̂ Untaten  als 

l)etlfam  crad)tct  mürbe,  obwohl  uid)t  geleugnet  werben  fann, 

bafe  aud)  fyvtfsä',  nameutttd)  tu  frühem  $ritm,  wo  mau 
l)auptfäd)ttd)  bie  £emperaturmt)ältniffc  eilten  CrtcS  im  Singe 

hatte,  ohne  beffen  l'uftfeud)tigfeit,  ̂ 3inbbefd)aifenl)cit  u.  f.  m. 
gn  berüeffiebtigen ,  arge  ̂ ifegrtffc  gcfd)al)eu  unb  jum  Stfytik 

noch  gcfd)ct)eu.  ®o  würben  früher  v5d)aareu  von  ̂ htfyififeru 

nad)  ber  ̂ rorence,  namentlich  Montpellier,  gejd)icr't.  3;a 
felbft  baS  feines  l)crrrltct)cti  Klimas  wegen  mit  $ted)t  geprie= 

jene  3li^a  bietet  beu  au  £ungentubcrhtlofc  ßeibeuben  burd)= 
aus  nidit  bie  wit  biefen  uno  oft  and)  im  ihren  Setzen 

gel)offte  ̂ ortI)cile  unb  ich  t>attc  erft  vor  Bürgern  mieber  bie 

(^enngtmuuig ,  meine  bereits  uor  21  ̂ öf^ten  über  oiefeu 

Rettert  ausgeflogene,  auf  mehrjährige  ̂ Beobachtungen  in 

loco  gegründete  2ütjteM  ,  gemürbigt  \\\  fel)cn*).    Sföft  f'ann 

*)         illlg.  mebijiu.  15 \l  w  ttftljti  tun  g,  3at>j.  1858,  p.  60G. 
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mau  atut  .ftcU  gegen  eine  .Urauf[)Gtt  t>on  bem  Aufentbalte 

an  folgen  Orten  erwarten,  an  betten  fclbft  ein  größerer 

S^ett  ber  jäbrlieben  £obe3fäüe  auf  ̂ teebuung  berfclben 
temmt  ? 

Uni>  biefe*  ift  gerate  in  ber  ̂ roimtcc  unb  aud>  in 

9U£$a  ber  gatt, 
©röneru  ̂ hUKtt  rerjprtcbt  fdwn  ber  Aufenthalt  in 

Aegypten  unb  nacb  ueueften  (mabruttgen  i>or$üg,ltd>  bflf 
in  Üftabeira,  beffen  tfltma  allen  Auferbcrungcu  bejüglid) 

ber  eben  erwähnten  ̂ üaufbeit  entfpriebt,  trenn  gleich,  naeb 

Den  allerbiuge  ned)  febr  mangelhaften  ftatiftifdum  Ücacbwei= 

jungen  aueb  bieie  berrlid^e  Jnfei  uid)t  gang  r-on  bcr^btl)ifi§ 
rerfdwni  ift. 

8Btr  nnffen  nun,  batf  ber  ̂ cojogeograpfyt  e  ein 

feftcr  $lai5  unter  ben  Krfducbeneu  3lüC^3cn  pcr  .fteilwtffeiu 

)d)<\}t  gefiebert  ift  unb  bciR  bieie  Softrin,  ©auf  bem  riefen^ 
haften  Auffdnrunge  ber  ̂ erfebromittel  in  uuferer  ̂ cit,  ocm 

bierburd)  rermefyrtett  Crange  nach  wtffeufdK"tftlid)eu  Reifen, 
fe  tote  ber  fid)  mehr  unb  mcfyr  gelteub  madjenben  Neigung 

für  eracte  metecrclcgifdw  ̂ Beobachtungen  unb  ftatiftifebe  Ar= 

betten,  ivolcbc  hier  allein  $um  rid)tigeu  ̂ icle  führen,  eine 

jdwue  3tt^unft  311  erwarten  bat. 

9cad)  liefen  furjen  i8ermcrfting.cn  über  ben  (*influf$ 

fyt  geegrap  fyijduu  ßagc  bee  Wohnorte  auf  jeine  33ewob= 

ner,  roenbe  i<$  midj  ju  meinem  eigentlichen  Iljema  —  ber 

S3etrad»tunvj  cce  CmtflujjeS ,  wcld;cu  bie  gcclogijd>e  ißo= 

ecubtloung  auf  bte  menjcbltcbc  (*utwitflung  im  Allgemein 

neu  unb  bie  (*tttftcbung  geroiffer  .^ranfbettefermen  insbe= 

fonbere  ausübt,  ein  Öcgenftanb- ,  ber  unerad)tet  feiner  l)ol)en 

2öid#9fcit  bod;  bis  jefct  im  Allgemeinen  bie  23ead)tung  utto 

^ürbigttng  nod)  nicht  gcfuuben  I>atr  bie  er  mit  iwllem  Sftcd>te 

beanspruchen  faun  utto  ber,  wenn  aud)  tu  neuerer  3ett  r-on 
tüchtigen  Autoritäten  meljrfad?  bearbeitet,  becb  ned)  lange 

nidjt  als  abgcjd)loffcn  betrachtet  werben  faun.  £er  ©rimb 

bieron  mag  nicht  (^ringf^ät>uug  ober  r^cid>gültigfeit  gegen 
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bic  Sad)c  cm  itnb  für  fid)  fein,  föitbcrn  l)auptfäd)liu)  in  ben 

Sd)Wicrigfeiten  liefen,  welcfoe  fid)  feieren  Arbeiten  il)rcr 

tüt  nad)  ent^c^cnftcUcn  muffen.  Sötr  fyaben  bei  berarttgen 

Stubicn  mit  §um  ̂ l;cite  fel;r  fompftgtrten  8er$ältmffin  §tt 

t()iin  unb  muffen  uns  auf  §ülf$nüttel  ftü|cn,  freiere,  ba  fic 

ücvjdjiebenc  itnb  felbft  ganj  heterogene  3we¥gi!  ̂ l'r  Sßtfferts 
fd;aft  berühren,  oft  nur  jcl)r  fdnv-er  als  braud/bareS  3ftate* 

Ml  ju  befdjaffen  finb.  SScun  id)  biefem  @egcnftcmbe ,  ber 

meines  2öifjenS  in  uujerm  engem  SSatcrlanbc  nod)  nid)t 

weiter  bearbeitet  würbe,  feit  3al)ren  befonbere  E'ufmetffcufn* 
feit  mibmetc,  fo  würbe  id)  l)ie$u  nid)t  bloS  burd)  mein  3n- 

tereffe  für  benfetben  oeranlajlt,  fonc-ern  aud)  bcjouberS  burd) 
meine  btcnftlid)c  Stellung  ermutigt,  inbem  id)  burd)  fic  in 

ben  23cfi£  eine§  iiemlid)  umfaffenben  Materials  gelaugte, 

weld)cS  alte  2luSfid)ten  auf  einigermaßen  crfolgreid)c  Refill- 
täte  gewähren  tonnte.  Unb  in  ber  £l)at  glaube  id)  aud) 

pffen  §u  bürfen,  baß  biefetben  als  nid)t  gcm$  unbcad)tcnS= 

wertfycr  Beitrag  $t  ber  tu  melfadjer  35e$iebuug  nod)  bunfcln 

unb  beftrittenen  ßetvcc  Dorn  (Einfluffc  ber  geologifdjen  25obcn= 

bttbung  aufgenommen  werben  mögen.  Sfettä  id)  gti  geben 

vermag ,  ift  allcrbiugS  nur  ein  fct)r  flcincr  Beitrag  gu  bem 

umfangreid)eu,  ber  $ollenbung  nod)  fjarrenben  ©ebäubc,  aber 

metc  Seifte  Steine  bilben  cnblid)  aud)  ein  großes  ipauS, 

weld)eS  um  fo  foliber  fein  wirb,  je  forgfältiger  baS  Material 

fytcrsu  gewählt  unb  bcl)anbclt  wirb. 

C$I)C  id)  Sic  jebod)  mit  ben  (Srgcbniffcn  meiner  eigenen 

llutcrjud)uugcu  befaunt  mad)c,  werbe  id)  mir  erlauben,  einen 

23lid  auf  bic  wid)tigfteu,  über  uufer  £l)cma  bis  jc&t  angc= 

ftcllten  gorfdntugen  31t  werfen,  bic  ttcrfdücbeucu,  jum  %fyi\U 

fid)  nod)  wiberjprecbcubcu  3luftd)tcu  tuq  erwähnen  unb  in= 
bem  id)  ben  jetzigen  Staubpunft  ber  Mrc  iwm  geotogifd)cn 

23obcnctnfluffc  feft$u|tclleu  fud)c,  Sic  t)ierburct)  wol)t  am  bc= 

ften  t-on  ber  bol)cn  2Btd)ttgfeit  bcS  (^egenftaubeS  überzeugen. 

£)ic  5ovfd)uugeu  über  bic  gco(ogi|d)c  SBobcnbilbuua, 

crftrcctcn  fid)  uid)t  allein  auf  Wl  .^cfcbaffcubctt  ber  tl)r  fjti 
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@)nutbe  üegutben  ©ejtetne,  ii>re  d)emifd)cit  unb  p(n)jifattfd)en 

(sigcniriaftcn  —  böte  cigentHd)c  ©cbtct  bei*  ®eogno|*tc  unb 
Oxt)i 1 ogn  of ic ,  jte  berüdjiebtigtcn  rictmefyr  and*.  Die  rer= 
idüebenen  (Mu^gSformatteuen  nad)  tfyrcr  23ilbung,  ifyrem 

relativen  Slftet ,  ibrem  pgcuf$#gett  3u1airnnenfyan3c »  ̂)rcr 

Dbcrflacbc,  3d)id)tttng,  3crt:^Ttung 

$on  bor  gcologtfeben  ißcbenbilbung  bangt  Wai  Widern 

bor  (Sbaraf'tev,  ba$  Relief,  btc  ̂ fn)iiognomie  einer  ©cgenb 
ab.  iöer^e,  £üge(,  £bä(er,  £d)htducn,  (Ebenen  jinb  nur  btc 

ftefnftate  ber  (vntjtcbung  bemmmter  Formationen  unb  [ireng 

an  jclcbe  gebunbeu.  ttö*  t)öd)ften  unb  fteüften  &vc$t,  tief - 
fteu  unb  engten  trätet  unb  Sddud)tcn  ftuben  nur  tu  ben 

dlteften  23Ur:uugeu  mit  fn}jtadiuiid)em  ©cfitge  unb  rorfycrr= 

jüKUDer  .Riefeterbe,  Den  Urgebirgcn  ber  altern  (Stoftemc.  (53 

fto  biefec  Die  fttafft$eft  ober  (*rupth)=©eftcmc  phttonijdjcn 
Ihiprungs  tvie  b er  (Kranit,  Syenit,  ̂   0  r  $  l)  \)  r ,  ober 

ruifaniid)cn  UrfpruugS  rois  33afalt,  ̂ fyonolitlj,  }o  nrie 

Die  friMtalliuifcb  -  jdneferigen  coer  metamorpt)Ud)cn  ©efteiue, 
ipcl)tu  ber  ©neiü  unb  GUimmerfcbicfcr  gehören,  von 

benen  erfterer  tu  unjerem  <£djn?ar$n?albc  eine  berrorragenbe 

Dtcde  jptett. 

(geringere  (i;rbebungcn,  bod)  mitunter  and)  nod)  $iem= 

üd)  fyotje  iBerge  mit  tiefen,  gtttoeifett  )cnfrcd)t  eingefdjntttcnen 

Abdient  geigen  bie  2efunbär=@cbirge  mit  gefd}icbtetcu  (E?tcU 

neu,  ire(d)e  Dcieberict)(ägcn  aus  bem  Gaffer  ifyren  Ursprung 

ivTcauten.  Jn  unferm  £atcr(anbc  geboren  fyterfyer  bie  jo^e- 
nannte  $t  ias  =  Ö5rupp  e  (.Reuter,  Sfflu]  et)  c  t  f  atf  unb 

bunter  Sattbftc in),  fonüe  bie  $tttv*1$tvfypi  mit 

reu  betriebenen  ©tteberu,  too!)in  aud>  ber  £ias  red)ncn 

iit.  liefen  23itMtngen  gehören  uamentlid)  btc  ausgebeizten 

.^odvebenen  bes  £benroalbcs"  unb  3d)toar$malbes  au. 
£ie  tertiären  unb  jüngften  Formationen  enb= 

Hd)  bUcen  feine  bofyc  23ergc  mefyr,  jonbern  nur  geringere 

(vrbebungen,  §ügclfcttcn  mit  flauen  Jätern,  wie  nur  üe  in 

beut   3Rolaffe gebiete   unseres   (SeefreifcS  ober   in  ben 
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£)üuapt4l  *  % n f  d)  &  e  m m  u  u  3  e  n  an  bem  gnjje  unfern 
l;öl)cren  (^ebir^jöge  at3  $ort)üget,  ober  auf  Sriasgebilbeu 

gelagert,  namentlich  in  einzelnen  ̂ ftgeügen  ©egenbeix  beg 

Unterrtjeinf retfeö  in  $tcmiid)er  2lu3bel)nung  finbeu.  SeK? 

fommen  Ebenen  bietet  ba3  5ttluoium,  meldjee  ben  ßofaictt 

unfereg  flachen  D^eintfyales  bilbet. 

£a£  bie  geotogifdie"  23obeubtlbung  burd)  it>r  3^ettef, 
burd)  bie  mcfjr  ober  minber  bebeutenbeu  ($;rl)ebungen  ober 

©enfungeu  ber  luTfcbtcbeueu  g-ermationeu,  bie  9u  meufebs 
lid)en  ̂ Sotju^lä^cn  bienen,  and)  einen  nid)t  geringen  (5tiifhi]5 

auf  alte  meufd)lid)e  >$crbältniffc,  plmfifdje  mte  fogkle  aue= 
üben  mü|fe,  ift  mebl  cinleud)tcnb,  aber  im  TOgcmeüten  nod) 

roeniger  beamtet  morbeu.  3$  merbe  fpater  bei  9Iufüt)ruug 

meiner  eigenen  Untcrfudutngcn  lieber  hierauf  ptrM fommen. 

9lm  meiften  ift  nod)  ber  (Sinfluf^  Der  fent:red)ten  ßxtyebaxg 

über  bie  <DJtccre§fIäct)e  befannt  uub  burd)  bie  mit  cerfclbcu 
oerbunbene  Snftoerbünnung  mit  ©rfolg  5I1  öciljiKcfen 
benutzt. 

£)er  35  c  vg  et  a 1 1 0  n  § s ;K  e  i  ob  t  f)  u m ,  bie  g r  u  d)  t b  a r= 

feit  einer  ©cgeub  f)ängt  oorntgsmetje  neu  ber  33obcnbiltmug 

ab,  namentlich  ber  ̂ ermitternugefabigfeit  bes  ©ejktneS, 

ner  1) t) 9 r 0 e> f 0 p t f d> c  1 1  ©igenfebaft  uub  Der  Wltylitfßtxt  ber 

Cuetlenbilbungeu.  bliebe  ̂ flan$en  fiub  and)  ftrenge  an 

genüfje  vyormatiouen  gebunbeu ,  meldte  tl)neu  attetn  oic  \\\ 

ifyrcr  (*riften$  erforberücben  cbemiid)cn  ̂ cüanbttyeüc  liefern 

tonnen.  —  £)ic  ̂ rud;tbarteit  beo  33cbcn3'  ift  aber  überhaupt 
nad)  ber  $lrt  ber  ©efteine  eine  fel)r  oerfcbieOcue.  So  liefert 

ber  ©ranit  burd)  feine  Verbitterung ,  bie  um  fo  Uücbtcv 

eintritt,  je  reifer  er  an  ̂ elbfpatl)  ift,  einen,  oer^ngU^  für 

ben  2öalbbau,  fel)r  fruchtbaren  33oDcu.  gl!  höherem  ©rabe 

ift  btefeS  nod)  bei  Dem  Spenit  ber  Jatt,  mabrenD  ber  eben 

falle  fel)r  fruchtbare  ©neift  beben  fiel)  auch ,  tnfoferue  bie 

^efdjaffenbeit  feiner  Cbcrflä^e  c£  $xlo%t,  bei  ,ycibt"ultur  \\\- 

gänglid)  ̂ eigt.  9lm  frud)tbarften  ift  ber  manne  23ajalt= 
bo  b  en. 



Unter  ben  jüugcm  germattonen  geben  £l)on  uub 

8c^m  (Xihuuatgcbilbe)  befenberä  mit  Saub  unb  etwas 

^ajf  vovmtutt,  ebenfalls  einen  reebt  fruchtbaren  XM erhoben. 
3lt  minbevem  ©rabc  bod)  ned)  immer  fruchtbar,  nameutlid) 

für  ̂ aubbe^mälocr  tft  ber  ©Ummer fdjicfcr,  für  ben 

SSkinfcau  aber  befonberS  ber  Sfyonf  d)icf  er.  itatfftein 

in  ber  feften  h^ftalünijcbeu  g-orm  ber  altern  23ilbungen  ijt 
jtanlte^  unfruertbar,  jüngerer,  namentlich  in  ̂ erbinoung  mit 

ettoaä  $kr#e|  »nb  Sanb,  gibt  einen  ber  Vegetation  künftigen 

©oben,  ©o  tft  ber  93oben  bc§  Wlu)  cbclf  alt e8  in  ebenen 

glätten  unb  auf  fanrtcu  }lbbängcu  red)t  frud)tbar  für  2Sät= 
ber  uub  gelber,  mabrenb  bic  aus  ibm  beftebenben  33cr^c 

mehr  ftcril  jiuo.  Ter  ̂ urafatf  bilbet  in  feinen  feften,  Der 

SSerUftttentug  lauge  nnbcrftefycnbcn  gönnen  einen  ber  SSege* 

tatton  fein-  ungünstigen  23oben,  in  feinen  wcid)cren  tfyonigcu 
ober  fanbigen ,  lcid)t  rermitternben  2tbänberungen  hingegen 

eine  bcionccrc  für  ü&albbau  red^t  fruchtbare  ©runblage. 

Dtcincr  i£>anbfietu  unb  8aub  finb  ber  Vegetation  uugüu= 

ftig  uue  fcfcterer  tft  nur  uecb  au  febr  feuchten  Stetten  einU 

germa^en  fruchtbar,  ßw  Mgcmciucn  ift  ber  Sanbfteiubobeu 

met)r  für  Sßato,  namentlich  3iabcll)öi$cr,  als  für  gctbfultur 

geeignet.  Ter  bles  aus  ©eröltc  uud  Sd)utt  beftet)enbe  %U 

luotalbobcn  cnbüd)  fann  natürlich  ber  ̂ Pflanzenwelt  nur 

bann  zugänglich  fein,  wenn  er  mit  einer  genügenben,  nament= 

ttcl>  buref)  rcid)tid)c  Düngung  fünftttd)  erzeugten  >Sumu^ 

Sd;id;tc  bebetft  ift. 

Tiefe  furzen  iSemcrfuugcn  mögen  genügen,  ben  wid^ 

tigen  unmittelbaren  (nuftutf  ber  23obcubitbung  auf  bic  Ve* 

getation  unb  £anbwirflj|d)aft  unb  burd)  biefe  wieber  mittel 

baren  auf  baS  materielle  unb  fb'rperlidje  3So^l  bcö  SJccnfdKU 
ausbeuten,  worüber  fid)  bcfouberS  (£otta  in  feinem  troff- 

ltd)en  Sßkrfe  über  £)eutfd)laubs  55oben  uub  beffen  ®inwir= 

hing  auf  berä  Beben  ber  vI)tenfd)en  auefübrUcfj  verbreitet. 
SGSk  rwn  ber  VcrwitterungSfähtgfctt  ber  ©efteinc,  jo 

bangt  aud>  twu  ber  Iwgroefcrnfcbcu  35efd;affeut)ett  bcrfclbcu 
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bauptfddlid)  bie  grudnbarfeit  bes  ©dbetiS  ab.  £>iefetbe  6e= 

itel)t  in  ber  gäln^fctt ,  bte  mctcorifcbcn  9cicbcrfdläge  me^t 

ober  miuber  letcfjt  aufzunehmen,  tu  gcmiffcn  Siefen  $u  Queis 

leu  fatnmeltt,  ober  aucb  burcfo  Verbünftuug  lieber  an  btc 

^(tmofpfyare  abzugeben,  geftc  frt)ftalUntfd)c  ©efteiite  werben 

ntd)t  letdjt  oom  SBttffer  bttrcbbruugen ,  baffelbe  bebedt  nur 

tfyre  in  Verwitterung  begriffene,  meift  pflatt^enrett^e  Ober* 

fläche  unb  erbalt  biefelbc  in  fortwabrenber  geuäjttgifeif:  SDic 

üppige  Vegetation  nuferer  ©rauit=  unb  ©neitfgebirge  mag 

gum  Belege  bierfür  bienen. 

£)atf  eine  reid)e  Vegetation  einen  mäd;tigeu  (SiufüiB 

auf  bic  SBefd; äffen!) eit  ber  jie  umgebenbeu  Suft  unb  burd) 

biefe  lieber  auf  bic  menfddicfyc  ©efunbfyeit  ausübe,  barf  id) 

^war  als  befamtt,  jebod)  geroiß  nid)t  immer  als  gebübrenb 

gctt)ürbtgt  DorauSfefcen.  SBentt  man  aber  oon  ber  reinen 

fauerftoff reifem  Stift  ber  ©ebirgömdlbcr  fprid)t,  fo  ift 

letzteres  (Spitljcton  boeb  wol)l  nur  eine  Lebensart,  bemt 

eS  ftel)t  pl)t)fifatifd)  begrünbet  feft,  ba}3  ber  quantitative 

<Sauerfioffget)att  ber  £uft  überall  ber  gtcid)e  ift  unb  bte  uu= 

oerfeunbar  belcbcnbe  unb  erfrifduutbe  (vigeufd)aft  Oer  SBctfös 

luft  f'ann  bafycr  nid)t  einer  quantitativ  gröjleru,  wofyl  aber 
einer  qualitativ  vcränberteu  gorm  bcS  ©auerftoffS  al§  0  ,501t 

$ugcfd)riebcn  werben,  tiitlfytö  bcl'anntltcb  burd)  bte  bei  Dem 

Vegetationepro^effc  frei  mevbcnbc  (vtet'tri^ttät  in  größter 
beenge  gebübet  wirb  unb  in  welcher  allotroptjcbcu  Jorm  Der 

©auerftoff  allein  Vcrbtubungeu  mit  auberu  Körpern  eiu$u= 

gefyen,  alfo  and)  ba3  Vlut  lebhafter  51t  orvbtrcn  im  ©taube 

ift.  Suöjleidj  wirb  aber  aucb  bte  ̂ (tmcfpbare  burd)  bic 

fortwäfyrenbe  Verbünftuug  bes  ÄSafftW  oon  ber  Obcrfldcbc 

bcö  feuchten  Vobeu«  fteiS  bebeuteuo  abgefüllt,  worauf  mit 

Dcüdfidjt  auf  bic  meufd)tid)e  ©efkitbfett  gau$  bcfonbcrcS  ®e» 
nud)t  gelegt  werben  bürfte. 

3c  weniger  bid)t  ba£  (^efitge  ber  (Steine  ift,  je  lotfercr, 

povöfcr  ber  33obcn,  befto  lcid)ter  unb  tiefer  wirb  bae>  meteo- 
rifdje  SBBaffet  in  bcufelben  einbringen,  befto  rafder  wirb  feine 
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D&crß&djc  trocfncn,  befto  »ärmer  bie  fic  umgebcubc  Suftfein. 

brfto  weniger  aber  töf$  bie  ber  geudjtigt'eit  bcbüvfcnbc  ̂ flau= 
;enme(t  gebeiben  tonnen.  SGBit  jcfycn  bie  ©iäjtlgfeit  ber 

fteine  mit  bem  Hilter  ber  Formationen,  bem  gwütffcefeti  ber 

Xiefelerbe  urtb  bem  Q3orb)errfd)en  b$  SialkZ  ftnfenix>ctic  ab= 
nclnnen  nnb  in  bem  lodern  ©cröfte  ober  glugfcmbä  ber 

jüngücn  ©Ubitttgr,  be*S  ̂ lihannmS ,  in  ben  &aftbfiepßeft  uub 
^üüeu,  in  Denen  reine  ̂ fian^e  mefyr  ̂ ebet^t,  ben  aefeigften 
(>n\tb  erreichen. 

hiermit  Ijängt  bie  Chteüenbübnng,  eine  ber  mfy 

tieften  23ebingnngcn  für  ctmmaleS,  rote  oeejetatitH^o  Seben  auf 

bac;  Jnnigftc  ̂ nfammen. 

Abren  lliiprnng  nehmen  bie  Cucften  aäl  ben  atmo= 

fpKirifdum  iUicberfd)tägen,  irclcbe  in  gorm  öoft  Otogen  nnb 

\Sdniee  in  oae>  C^r^=  ̂ uncre  gelangen  nnb  jttjat  nm  jo  leid); 

tcr,  je  tiefer  ̂ erftüftet  ber  SBoben  ift.  2£o  bie  ©pal« 

tnngen  niebt  tief  geben  nnb  and)  nidu  fteirf  unter  einanber 

femmnni^iren,  bä  finben  mir  $mar  f>äuf  13c,  aber  in  berDtogei 

nid)t  fel)r  ergiebige  nnb  bei  längerer  £rorfenl)eit  leiebt  »er- 

fiegenee  Cnellen.  So  in  ben  @ranit  =  ,  ®netjj  =  nnb 

<B anbfte in =  (Gebieten,  in  welchen  aufjetbem  ein  großer  £beil 
be§  :Hegenmaffer3,  wegen  ber  Unmogltctteit,  in  ba3  fomoatte 

(^euetn  einzubringen,  mieber  oerbünftet.  ©efd)id)tcte  ©ebitgti« 
cirten  geigen  \xd)  ber  Cncllcnbilbnng  guttfKger,  namentlid) 

wenn  bie  Spaltungen  auf  weite  Strcden  mitchunber  $nfammcn 

fyängen.  Jfrt  biejem  gaüe  trifft  man  aber  and)  oft  inbcr£wl)e 

ber  23crge,  wie  3.  23.  anf  ben  tyofyen  Sßlatecml  bc£  Jura ̂   nnb 

^iitfcbelfalrce,  nur  fet)r  wenige  kneifen,  wät)renb  am  gaffe1 

ber  ©ebirge  biefelben  in  großer  ̂ cachtigr'ett  austreten.  3m 
anfgeidmvmmten  Sanbe  nnb  Mnmnm  finben  mir  nur  bann 

Cnellen,  wenn  ba'6  SK&ffet  üott  benachbarten  5lnr)öl)en  $ngc= 
fftbrt  wirb,  ober  eine  unterltegenbe  $l)onjd)td)te  bem  weitern 

Innfintcn  bei  meteorifd)en  2öa(fers  @ren$en  fefffc 

Tie  ÖwfälMI  beS  Cneltwafferö,  melier  oon  jeher  mit 

größerem  ober  geringerem  ftedjte  ein  großer  (StnjTnfj  anf  bie 
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menjcMtck  ©efunbbcit  utgef trieben  ronrbe,  fyangt  einzig  nnb 

allein  oon  ber  33efd>affcitl)ctt  bes  23obenS  ab,  ans  bem  es 

entspringt.  SDte  älteren  gormattonen  mit  femr-aftern  fri)ftal= 

linifd-cm  ©efteinc,  roic  ©ranit  nnb  ©neiji,  liefern  ein  reines, 
nur  wenige  fefte  23eftanbu)eitc ,  ,abcr  oicle  freie  ftofylenfänre 

baltcnbeS,  fogenanntes  rocidjeS  Gaffer,  roic  mir  es  g.  23. 

in  einzelnen  Ouellen  Don  §eibctberg  nnb  greiburg  ftnben. 

dagegen  ift  baS,  jüngeren,  falffyalttgen  germattonen 
entfpringenbe  Söaffcr  immer  mebr  ober  minber  reieb  an 

©aljcn  nnb  ärmer  an  ,ftof)tenfänre.  2S>ir  fennen  eS  als 

partes  Gaffer,  mcld)eS  bie  8eife  gerinnen  mad)t.  2lnS 

bem  bitnminöfen  ̂ atf'ftcinc  beS  ?>Jicrgclfd)iefcrS  ber  £iaSfor= 
mation  cnifprirgen  bic  fogenannten  8cr<rocfclcjnetlcn ,  beren 

nur  eine  fel)r  fräftige  in  £angenbrücfen  befitsen.  3«  bafattu 

fden  ©egenben  ftnben  fid)  oft  fobtenfanre  Mineral  =  Cmctlcn. 

3Btc  mir  gefetyen  £)abcn,  bag  bie  Vegetation  tum  bem 

,ftlima,  ber  $obcnbefcbaffenl)cit  nnb  bem  Onellcnreicbtfynmc 

eines  OrtcS  abfängt,  fo  ftnben  mir  vice  versa  mieber  eine 

^titdnnrf'nng  betreiben  auf  baS  ̂ Tlima.  £>|e  Suft  reich  be= 
malbcter  ©egenben  mirb  bnreb  bic  fcrtmäfyrenbc  langfamc 

Vcrbünfinng  beS  länger  anf  ber  Oberfläche  beS  23obenS  nnb 

ber  Blätter  niritdgefyaltencn  mcteorifd)en  2öafferS,  fo  rote  bie 

bnrd)  ben  VegctationS^ro^cfe  felbft  bebingte,  nid)t  nnbeben- 

teno  abgctnblt  nnb  gleichmäßig  fend)t  fein.  33$e  hingegen 

bent  33cbcn  bic  ̂ ftanjenbede  fct)lt,  crfd)cint  bie  £nft  märmer 

nnb  trodencr.  ücgctatienSarmcn  ©egenben  regnet  es  foe* 

tanntlid)  weit  weniger,  als  in  reid)  bemalbcten,  namentlid) 

©cbirgSgcgcnbcn,  in  melden  bic  Dtcgenmotfen  and)  oon  ben 

fältern  23crgm äffen  angezogen  nnb  31t  Gaffer  oerbid)tct  wcr= 

ben.  (SS  ftct)t  bal)cr  and)  ber  2l'alb  in  ber  innigften  $e#ie* 
l)nng  ni  ber  C.nellenbilbnng.    —  bnrcl)  rüdfid)tSlofc 

C*nÜ)ol$ung  baS  .ftltma  ganzer  ßänbcr  roejentlid),  aber  gßmfy 

nid>t  ̂ n  feinem  Verteile  ücränbert  merken  t'ann,  baoon  l\& 
fern  ©riechcnlanb ,  bic  Slppcnincn  nnb  namentlich  and)  bie 

viel   geprtefene  ̂ rooence  mal)rl)aft  abjebrerfenbe  23ei)>iele. 
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äße  fvül>cr  mc  |eUigen  #auie  bei  ©äfftet  ftanbctt,  ba  form 

man  jetpt  Sftaitfettt  weit  nad)  einem  iHWtntvvwltcu  SBatttne 

wauberu.  ®a£  föktta  bet  ̂ rooeuce  Ijt  Mcrcuvcb  atfcrbmcjS 

weit  wärmer  geworben,  ber  >>afeu  von  SRarfeilfe  friert  njoijfl 

niemals  mehr  reft  $x,  wie  btefeS  alte  (Jbrouiicn  erzählen, 

oagegen  rennet  es  aber  and)  mand)mal  4 — 6  Senate  laug 
gar  niebt  mebr,  wewou  id)  mxdj  felbft  au  Ott  uub  Steffi 

öfter  überzeugte  unb  toinmt  eublid)  einmal  ber  bott  OJumfd) 

itltb  lincreu,  wie  oon  Der  ftattbbcbed'ten,  nad)  <ycud)tigr'cit 
U\twuben  Pflanzenwelt  eriebnte  Stegen,  fo  bat  er  gar  rttc^t 

jelteu  ftatt  beö  gebefftcu  Segens  Verberben  in  feinem  @e= 

folge.  $lctmlid)  nufern  i^clfcnbrüdMut  ftür^eu  im  3 üben  bie 

^afiermaffen  oom  Gimmel  uub  fammelu  jid\  ba  bie  fahlen, 

bei  (irbreid^  beraubten  fteinigeu  23er$e  fie  uid)t  etn^ufattgen 

vermögen,  in  beu  troefeneu  ̂ tinujateu  51t  rei^enben  33äd)eu, 

bie  äadj  turpem  ßaufe  als  verbeerenbe  Torrents  fid)  tu  ba« 

nabc  SÖlcet  ergießen,  gti  wenigen  Stunbcu  ift  in  ber  jftejjcl 

9tfe£  reruber  nnb  nur  bie  mit  (bereite  bebeeften  gelber,  Jet* 
jtorteu  ̂ erraffen  nnb  einige  53?afferlad)en  tu  beu  wieber 

treefeuen  Jlnübetteu  geben  ein  trauriges  ̂ eugntfj  5tm  öet 

^irt'uttvj  bc$  fo  fcbnlid>n  erwarteten ,  in  feinen  geigen  oft 
je  oerberblieben  s?caturcreigniffeS. 

2Öie  bie  Pflanzenwelt  in  beut  allgemeinen  .Kreisläufe 

ber  Ocatur  ein  unentbet)rlid)es  ©lieb  ift,  fo  barf  and)  gut 

5tus\jleiduntg  ber  (retreme  tu  ben  f  lim  atifdun  Verbäte 

niffeu  ibre  wohltätige  Vermittlung  nietet  fehlen  nnb  fdjTbet 
rad)t  fieb  bie  oureh  unbefonnene  ÄifiHtottHttfl  ber  SBdlbet  au 

beit  £ag  gelegte  ̂ ij$ac£uuug  wiehtiger  Oiaturgefeisc. 

9lbcr  and)  abgefeben  von  ber  Vegetation  werben  meteo- 

rifdw  ?Ueberfd)läge  nod>  burch  bie  garbe  bes  Vobcito  mo= 

bifi^irt.  Von  einem'  bunften  Vobeu  werben  bie  2öarme= 
ftrahleu  abforbirt,  er  felbft  wirb  wärmer,  bie  ilm  umgebenbe 

finft  aber  tuhler  fein,  aU  über  einem,  bttrd)  fyelles  ©efteht 

gebildeten  Voben,  melier  bie  2£ärmeftrablen  refleftirenb, 

felbft  weniger  erwärmt  wirb,  wäbreub  bie  &uft  über  itjm 
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eine  I)öl)erc  £cm£eratur  entnehmen  mu|:.  £et$tcre<6  feigen  wir 

befonbetä  bei  gellen  .^alf=  ober  ftreibebergen.  SBäffcrtgc 

fünfte,  meldte  tu  beren  ̂ uäl)e  fommen,  werben  wegen  geuü- 
geuber  SSärme  ber  8uft  il)rc  SDunftform  behalten,  wäbrenb 

biefclbcn  über  buuHcm  ©efteinc  in  ber  fdUevn  fiuft  leicht  31t 

%ebel  über  Meegen  fonbenfirt  werben.  Sic  ̂ Regenmenge  au 

$mti  nal)c  liegenben  Orten  !ann  bafyer  je  nad)  ifyrcr  23oben= 

bejd)affenl)ctt  eine  ganj  r>erfd)icbene  fein. 

2lu3  bem  bis  jefct  Vorgetragenen  bürfte  ber  l)od)wici)ttge 

(£mflu|  ber  geotogifdjen  Sobcnbiibung  auf  alte  ßebcnsüer= 

fyältuiffe  geniigenb  erhellen.  Kultur,  3S^[jtrie>  joviale  2>er= 
fyältniffe  wirfen  allcrbiugö  bebeutenb  mobifi^irenb  ein,  aber 

aud)  fic  muffen  bei  genauerer  ̂ Betrachtung  jum  größten 

Steile  wieber  als  burd)  biefelbe  bebingt  erftyeinen.  @o 

werben  3.  25.  größere  inbuftrietCe  (StabliffcmentS  meiftens  nur 

ba  gegrünbet  werben,  wo  ber  Pöbelt  bie  erforber(id)cn  &>af= 

ferf'räfte  ober  23rcunftoffc  liefert.  ©0  wirb  man,  wo  bie  23o= 
bcnüerfyältuiffc  nur  einen  untergeorbneten  betrieb  ber  £anb= 

wirtl)fd)aft  gefiatten,  wo  flimatifd)e  unb  £ofatocrt)ältniffc 

ben  tyltn]tytxt  einen  großen  £l)etl  bc§  3al)re$  in  baj  ̂ iwu 

mer  bannen,  auf  aubere  bittet  finnen  muffen,  bie  $#tt  ̂ ur 

Unterhaltung  ber  (Stiften^  31t  r>crwertl)cu.  £ie  r>erfd)iebenen 

^ubuftriejwctgc  uufcrcS  <Sd)war3Walbc3  liefern  l)iequ  ben 
«Beleg. 

3»  letzter  ßinie  fct)en  wir  cnblid)  aud)  ben  iUUfc^ 
Gtyaraftcr  mefyr  ober  weniger  mit  ber  23obenbefd^affenl)eit 

tu  33egie$ung  ftet)cn.  ®o  l)ängt  bie  $Röglid)t'eit  centralifirtcr 
ober  ifotirter  2lnfieblung  allein  r-on  ber  23obenbilbung  ab, 

unb  wie  ucrfdjieben  ift  nid)t  ber  (Styarafter  beö  cinfamen 

23crgbcwot)ncrS  t>on  bem  be3  2)örfler§  ober  ©tabtere  ber 

(vbenc!  %a  felbft  bie  inbimbucllcn  (Sfyaraftere  einzelner  l)er= 
twrragcnber  ̂ erfonen  werben  twu  geiftreidum  AorfctuTii  mit 

ber  geologifd)cn  23obcnbilbuug  il>vcö  ©cburtSortS  in  uvfäd)= 

Ud)c  Vcrbinbung  gebrad)t  unb  bie  ̂ tiidwirfuug  bcrfelbcu  bis 

tu  bie  .ünltuv=  unb  ftuuftgcfdn\1)te  verfolgt.    ©0  fagt  Sßtos 
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feffor  (Sjfcberid)  in  einem  fefyr  intercffauteu  in  bcr  Siuuug 

ber  pt)t)fifa(ifd)=incbi5tntfcl)cu  ©cfcttfcbaft  31t  2$ür$burg  am  ;~>. 
Wlfcft  1853  gehaltenen  Vortrage  über  biefcn  ©cgeuftanb: 

„Vutbcr,  $>Mrabeau  nnb  £V Gönnet  gtcidjcu  fid)  nid)t 

„nur  in  ihrer  yvörpcrbiibung,  fic  ftub  aueb  glcidnnämg  auf 

„älteren  Formationen  geboren.  ü)ie  ̂ eitere  fonnige  ̂ o= 

„(Stöene,  100  burd;fcbnittüd>  r>ofte  Körper  formen  nnb  lebhafte 

„,yarbung  Oer  .vSaut  bergen,  machte  and)  bie  lombarbifd)= 

„vcnettanifd)e  nnb  boiognejifcbc  'DJMerfdnile  gtcidnnätfig  au3= 
„.^dcMiet  unb  alle  $ftalerfd)ulen  überragenb  burd)  tl^rc 

„Ztuoieu  nnb  Seiftungen  im  Kolorite.  Titian,  Xtnto= 

„v etto  nnb  (Sor  regio  finb  ba  geboren,  £)ie  benachbarte 

r,flerentinifd)c  6d)u(e  fccruacbläöigtc  ba3  Kolorit  unb  jeidjnctc 

„fid)  ouret)  ftrenge  &tity}mn%f  conform  bem  ̂ t)fiognomifd)cn 
„Gharaftcr  oer  ̂ erötferung ,  roo  magere  ̂ ürperformen  unb 

„eine  blaffe  tonlofe  §#ui  bäuftger  fiub,  au3.  Hubens 

„fauo  feine  rollen  ruuben  ̂ örpcrformcu  i>or  auf  bem  auf- 
„gefebmemmteu  Muinalboben  ber  Dcicbertanbe,  er  fonnte  bie  je 

„erften  Qiubriidc  feiner  fünftteriidjen  ̂ ugenb  ̂ urd)  Wncil 

r/2Bes%fcl  feines  fpätern  Aufenthaltes  ücrleugneu.  Vorliebe 

„nnb  Zulagen  $at  l\xufif,  als  ©emeingut  einer  33eüölfcruug, 
„finoeu  fid)  nur  auf  alteren  geotogtfdicn  Formationen. 

früherer  £ät  fonnte  fid)  ber  (Sinfln§  bc3  $ei- 

„matbsboocus  mebr  gettenb  mad)en,  aU  bcr  ̂ Jceufd)  noeb 

„mefyr  an  bie^^olle  gcbuubcn  mar  nnb  bie  Kultur  ben  ur= 

„fprüngliüKit,  geo(ogifd)  beoingteu  flimatifdjcu  (ibaraftcr  eine* 

Raubes  nodi   nid.it  fo  febr  geräubert  ftattc."     60  rocit 
eberiefo. 

23et  ber  mad)jenoen  Ätenntnijj  r>ou  bem  roid)tigcn  Cnu= 

ftuffc  Oer  geologifeben  ̂ obenbefebaffeubett  auf  faft  aüc  mcufcb= 

lid)e  Scbeuc>rer()ältniffe  mufjte  natürüd)  and)  bie  2hifmer& 
fatnleit  ber  Kernte  biefem  ©egenftanbe  jugemenbet  unb  bic 

GutficbungequeKc  mamber ,  namentlid)  fogenannter  enbemt= 

fdjer  Aranfljeitcu ,  bereu  Auftreten  oft  merfuuirbtg  lofaltfirt 

erfdjeint,  mit  bcnfelben  in  näheren  ur)äd)lid)cn  3ulammeUi 
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l)ang  gebrad)t  »toben.  Unter  biefert  Ahanfljcttcn  jint>  in 

erfter  £iuic  bic  ßungentubcrf'ulofe  nnb  ber  (£rcttntö= 
tim$,  mit  bem  oermanbten  enbemifeben  tropfe,  mokfy 
ncn.  ©tfftte  .tfranffyeit,  meldje  in  (hiropa  ein  pttftfycil 

aller  £obc$urfacl)cn  au3mad)t,  $eiejt  fiel)  nad)  (vfd)crid)S 

ttuterfudjungen  üotjfigli^  fyauffg  auf  jüngeren  germatioiten, 

namcntlid)  bem  metdjen  tertiären  föällti  <2r  fanb,  ba|  bie 

3  Metropolen  (htropa'3  Bonbon,  s£aris  nnb  2Sicn,  roelcoe 
in  bekannten  tertiär  Beelen  tiefen,  bic  eminente  8terblid)= 

feit  an  £ungen~$l)tl)ifi3  oon  je  über  25  ̂ rojent  ber  Seieben 
oon  (irmad)feucn  geigen,  mäfyrcub  2t) on,  $)eaiianb  nnb 

yJi  o  m  mit  allen  TOributen  großer  etäbte  oou  über  200,000 
Beelen,  aber  anbern  geologtfd^cu  35obcnt>crl)ältniffen ,  faum 

bie  ,s>ilfte  jenes  $erl)ältnif3  ̂ lutbeils  an  P)tl)ip  =  ßeicbcu 

geigen.  SScu  Marfcitfc  bis  ©euua,  längs  ber  ganzen  liguru 

fd>en  jtüfte  ̂ cigt  fid)  auf  bem  tertiären  jtalfc  baffetbc  Wlox- 
taiitäteoerl)ättnifj,  mir  in  6  nnb  auf  feineu  ̂ Uffeln 

ift  bie  £uberfttlofe  tterl)ältnttimäj$tg  feiten.  3tber  gcrabe  biefc 

^laße  liegen  auf  einem  3U3C  kc3  £entralalpcuftocfe3  ber 

ale>  ©ntffj  auf  eine  fiirje  ©treefe  bic  £ertiärformation  burd)= 

br'tel)t.  §t)creö  mürbe  and)  für  33rufileibcnbe  cmpfel)tcnc^ 
roertl)  fein,  wenn  niebt  ber  fatale  ̂ iftral  —  ein  fd)neibcnb 

trockener  ̂ rbwefhoinb  —  aud>  l)ier  feinen  oerbcrbtid)cu 

(nnfluf}  geltenb  machte.  ̂ Icl)nlid>c  93cobad;tmtgcn  über  bic 
relative  (Seltenheit  ber  Sungentubcrfulofe  mad)t  Säncc  über 

einige  fran$öfifd)C ,  3.  ßlarf  über  cnglifd)c  Orte,  meldje 

llrgcbirgSbobcn  fyaben.  9tud)  in  Sd)  weben,  3$ taub  nnb 

ben  garörn  ift  bei  ©ranitbebcu  bic  ̂ tfyifiS  fetten. 

2öenu  biefe  £'l)atfad)cn  als  uubeftritten  baftefyen,  tarnt 
bas  (Mlctdjc  utd;t  oon  bem  GretiutSmnS  nnb  tropfe, 

behauptet  werben ,  über  bereu  TO)äugigfcit  t>on  beftimmteu 

^eDeiiformationen  bie  $lnfid)tcu  jiun  Winnie  nod)  weif  an$« 

cinauber  gcfycn.  s2llS  jiemlid)  beftimmt  fann  aber  jetU 

auSgefprockn  werben,  baft,  wo  Kröpfe  fyäufig  finb,  £ungen= 
pl;tl)ifiS  feiten  ift  nnb  umgelcbrt.    öltt  ber  liguctfd)cn  Stifte 
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fafy  icfy  nur  fefyr  wenige  an  £ropf  leibenbe  9Jcenjd)en  unb 

man  mochte  faft  fcerjudjt  fein,  ber  Ablagerung  patbifdjer 

Stoffe  in  bou  >5d)Ubbrüfen  eine  Sd)ut$fraft  gegen  tubert'ulöje 
Ablagerungen  in  ben  Hungen  ̂ ufdjreiben.  And)  fott  bie 

Vertreibung  t>on  Kröpfen  bei  Anlage  jur  Tuberfulofc  letztere 

rajd)er  jur  (£nttt>icflung  bringen. 

SDie  meiften  23eobad)ter  fpred>en  fid)  bafyin  aus,  baft 

(5retini3mu3  unb  Jtropf  auf  ben  altern  ©ebirg6forma= 

tionen  inteufio  unb  erteujit)  am  auSgebübetften  r>orfommen 

unb  gmar  ror$ug§n)eije  auf  bem  <5d)iefergebirge ,  ©nettf  unb 

©ümmerfebiefer.  £)iefe  ©egenbeu  fyaben  ba3  retnftc  £rtnt"= 
tr-affer.  3m  «^alfgebicte  oon  <Sat>ot)en  foll  felbft  bei  engen 
Tfyätern,  feud;ter  «ftälte  unb  Langel  an  £uft  unb  £id)t,  fo 

rote  bei  ftarf  falf^alrtgem  Sßaffer  ber  (SrctiniSmuS  nicfyt  en* 

bemifd)  fein.  3>n  ben  (Sefunbärformatiouen  tritt  bie  ̂ ranf= 

fyett  feltener  auf  unb  rer)dnr>iubet  faft  gau$  auf  bem  tertiären 

33obcn  mit  Ausnahme  bc§  fiefet^alttgen  ?0cotaffegebicte3  $mi= 

}ö>cn  ben  Alpen  unb  bem  3ura  *m  Danton  23ern.  Dr. 

2D£ager  gibt  in  feinem  §anbbud)e  ber  Topographie  linb 

<5tatiftif  von  (Steiermark  als  §aupturfad)e  beö  ror$ügltcl) 

nur  auf  bem  quarkig  =  fri)ftaüinifd)eu  33oben  ber  Urgcbirge 

ttorfommenbcn  QtrettuiSmuS  bie  stalte  unb  g*cud)tigfcit  beS 
Kobens  unb  ber  umgebenben  Atmofpfyäre  an,  n>cld;e ,  wie 

bereite  erörtert,  biejer  gormation  eigen  finb. 

£)em  GretinismuS  uafje  üermanbt,  tsoetut  gCotcr)  r>tel 

verbreiteter  ift  ber  cnbcmifd)e  jlropf,  beffen  Vorkommen 

auf  beftimmten,  oft  }djx  begrenzten  Territorien  ftoctx  unbe= 

ftrittene  Stt)atfact)c  ift,  aber  in  gencttjdjer  23c3iet)ung  balb  mit 

ber  gcologi|d)en  33obenbefc^affent)ett  im  Allgemeinen,  balb  mit 

ber  Dualität  be$  OuctfwafferS,' in  bem  gemiffe  Veftanbtfyeile 
fehlen,  anbere  im  Ueberfd^uffe  r>ort)anöen  fein  follcn,  balb 

mit  bem  3u1ainmcutrcfteu  verriebener  ungüuftiger  Attfecn^ 

fccrfyältniffe  in  ur,)äd)ltd)e  Verbtubung  gebrad)t  trirb. 

3n  23e$ug  auf  baö  Trinln»  äff  er  mirb  getr-ölmüd)  bem 

beträd)ttid;en  "sTatfgefyalte,  namentlid)  aber  ben  5Jcagnefta= 
5 
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fallen  Jftutyf  eqeugenbe  (ngenfebaft  zugetrieben.  3$  fybt 

aber  bereits  fdjen  bie  eon  r>crfd)tebencn  ̂ Beobachtern  gemad)te 

Söafyruelmtung  angeführt,  baß  gerabe  baS  reinfte  Ouettmaffcr 

in  ben  .ftrepfgebieten  r»erfommt  uub  reerbe  Sriefe«  mit  eigenen 

2vkfyrucl)mungen  au3  unserem  ̂ atcrlanbc  beftättgen.  5ütbe= 

rerfeits  tft  nücber  in  ©egenben,  reo  bei  magnefiabalttgc 

^altftetn  t>ort)err|d)t ,  nüc  in  cor  <5>raffcl;aft  ©ut^oon  in 
ßjnglanb  ber  tftwtyf  fcfyr  feiten. 

33  ouifin  g au  Ii  nimmt  für  bic  UorbtUeren  als  Urfad^e 

für  ben  .Kropf  ben  rerminberten  ^aucruofigcbalt  bee  $riut'= 
roaficrS  an,  rcas  burd)  -Jorüerö  ̂ cacfyroetfung  aus  f&unH 
gmeiter  2öeltumfcglung  infoferne  beftatigt  murbc,  ba|  alle 

^ftatrofen,  rocldje  längere  $ßtt  gefcbmol$encn  (Edntce  tranfeu, 

gefebrootfene  £alobrüjen  befameu. 

9taf)  (Sbatin,  beffen  ̂ njid)t  tüclfacb  aboptirt  muroe, 

fotl  ber  Langel  au  ̂ ob  in  bem  £rintmaffer  zur  ©Übung 

be3  Kropfes  $cranlaffuug  geben ,  bem  befoubere  and)  Dr. 

2B.  £ai)lor  in  einer  2lbl)aublung  über  ben  enbcmijdjen 

&ropf  beipflichtet ,  ber  aber  vor  Willem  aueb  bic  Kutfigfett 

biefer  Jtxatifiptt  auf  Den  altem  geologif^en  Formationen 

beroerbebt  uub  feltcneö  &erfommen  auf  Tertiärs  uub  treibe; 

beben,  fo  wie  in  ftotylengcgenecu  eurer;  ben  retdjlicfyen  ©efyalt 

biejer  Formationen  au  Qnh  erflart.  —  ©er  bereits  ermahnte 
Dr.  ̂ Ocagcr,  melier  Den  /tropf  ale  reu  eem  (fretiniömuS 

eollfommen  §*  trennenbe  Äraufbcit  annimmt  ttmS  ceffen  Sor« 

fommeu  in  3ieierniart  auf  allen  ©ebirgsformationen  begeicr>- 

net,  glaubt,  bafj  mclicid)t  bte  iralte  oeö  TrinfmaffcrS ,  mefa 

d>ee  pitocifat  nur  eine  Temperatur  ton  3  —  6  ©rab  fyabe, 

ja  eeffen  (vntftct>ung  beitragen  tonne. 

$ur  ftatiftifd)en  (Senftatirung  ber  ,s>äuftgfcit  Ickern 

liebele- ,  gegat  mela)e$  ucrbältuiimtämg  feiten  ärulidu1  .vuilfe 
in  9lnfprud)  genommen  roiro,  eignen  jicb  vor  Klient  bie  3K  b 

litärfonffrivtionen,  bei  roeldum  bic  gau^e  mäunltd)e 

Vereiterung  gletdjcn  Hilter*  (bei  uue>  reu  20  ̂ afyren)  einer 

genauen,  unbefangenen  är^tliebcn  ̂ vüfuug  unterwerfen  nürb. 
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Süiffattcnber  Steife  ift  aber  tiefe  günftige  (Gelegenheit  noch 

nidn  fo  häufig,  als  jie  es  der  $u  ctmartcitbcn  Ofeefuftate  mc= 

gen  perdient,  benüfct  werben. 

lieber  Württemberg  haben  mir  betreffende  i^iittbei- 
lunv3en  reu  Dr.  Siebte  (beitrage  $ur  medMiuiid>eu  5ta= 

tiftif  Württembergs  1834) ,  welche  als  ttefriftj  der  $ifita= 

tum  pou  40,000  ̂ [üebtigen  unter  Windeiern  nadweifen,  da$ 
auf  $iui&clfalf  unl  Denver,  anf  je  1000  tfonifribirte  129 

—  155  Untaugliche  megen  Xropf  femmeu,  mabrend  ftcb  auf 
bem  ̂ urafalte  deren  nur  3  auf  1000  öorfanben.  lieber 

ausgedehnte  üatifttfdK  Arbeiten,  dteien  Gegenitand  in  j$rtiN$* 

reidj  betreff  tob,  öWJi  Grafen  bringe  Pille  maebte  Dr.  §alf 

^littbcilnngen,  nach  welchen  alle  Departements,  welche  über 

50  reu  1000  mit  tfrepfeu  behaftete  haben,  auf  Ur=  uub 

Ucbergangsgebirge  mit  (sinfcbluB  des  $egejcnfanbitein$  ik-' 
gen,  mährend  die  Departements  mit  ̂ ura= ,  kreide  =  uub 
Icrtiävfevmaticn  deren  nur  10  per  3)tiUe  lieferten.  Derfelbe 

Bluter  fand  auch  aus  Den  ̂ vefultaten  ber  ̂ onffrtptienen  im 

Jpevgogtfyiim  lUaifau  ren  10  fahren,  bafe  auf  dem  s£aialt 
des  Weüermaldcs  nur  4  von  1000,  auf  dem  übrigen  Styom 

febiefergebiete  des  Landes  dagegen  bis  gegen  28  reu  1000 

wegen  .Kropf  für  untauglich  erfannt  wurden. 

£)a  über  uufer  eigenes  Saterland  bis  jekt  in  dieftr 

£e;iebuug  ued)  feine,  ober  wenigitens  feine  umraffeude  Um 

terfuebungen  augeftetft  morden  waren,  iBadeu  aber  durch  bie 

NTianctnaltigfeit  feiner  geologifd>en  ̂ erbaltniffe  die  trefflidme 
Gelegenheit  ̂ u  feigen  bietet,  benutzte  ich  bie  größere  9Rufc 

welche  mir  ein  2luf  enthalt  pou  1852—56  in  Karlsruhe  ge= 
ftattete  und  die  Gelegenheit,  das  erforderliche  Material  aus 

Greübeneglichem  ytriegsmiuütertum  311  erlangen,  ;u  einer 

ftatiftifd>en  Arbeit,  meldte  $undcbft  bie  sl\ilitdrdienfttauglidH 
fett  Badens  im  Mgcmeinen  und  bann  aber  ̂ 3etradnuugen 

über  die  Größe .%  (*ntmttfeluug \  bie  £äufigfeit  des  föcftpftf 
und  deren  i^iehung  31t  bestimmten  Gcbirgsformatienen  ;ian 

Gegenstände  haben  foUteu.    l'eider  tonnten  fich  meine  Unter: 
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fud>ungen  nur  auf  7  3al)re  (üon  1849  —  55)  erftredeu,  ba 

baS  Material  nur  son  ber  3eit  an  brauchbar  erfdn'cn,  in 
welcher  alte  Pflichtigen  unb  nid)t  nüe  früher,  nur  bis  jur 

(5;rreid;)ung  bcr  erforberltdjcn  Ouote  x>tfitirt  mürben.  Steffen* 

ungeachtet  mufs  bie  3^1  fcon  83539  Pflichtigen,  beren  $i* 

fitationS*(th;gcbniS  meinen  Arbeiten  $u  ©runbe  liegt,  als  eine 

nid)t  unbeträc^tlid)e  erfreuten. 

3m  Sa^re  1856  veröffentlichte  id)  in  bem  33 ab if et) en 

(Sentratbtatte  für  Staats*  unb  ©emeinbe*3nt cr= 

effen  9to.  42  beitrage  jur  ©tatiftif  ber  $ftilitärbtcnft=£aug* 

üd)!eit  im  ©rofchergogtlntm  23aben  unb  erlaube  mir  auf  btc* 

felben,  namentlich  für  bie  fpc^ictleu  3afytent)erl)ctltniffe  tyuu 

jumeifen.  s#lS  Hauptergebnis  bürfte  Sfynen  metteiefet  intet* 
effant  fein,  §u  erfahren,  baj?  in  unferem  SBaterlanbe  auf  100 

Pftid)tige  im  £)urd)fd)nittc  47  £augltd)e  fommen  unb  baft 

bie  £augtid)MtS=<5fate  fiefy  jwifd^en  63  Prozent  (Sftejjf  irdj) 
unb  33  Prozent  (©ernSbach)  bemegt. 

SDtefee  £auglid)feits*(5;rgcbniß  fann  aubern  ßanbern  ge* 

geuüber  geunjj  nur  ein  fetjr  günftigeS  genannt  »erben,  gcr* 
ner  lieferten  meine  Unterfud)ungen  baS  berut)igeube  Sftefultat, 

ba£  in  7  fahren  menigftenS  unb  auf  baS  gange  £anb  aus* 

gebeert,  feine  ftetige  Abnahme  ber  £auglid)Mt  überhaupt, 

tt>enn  gleid)  bebeutenbe  Schttanfungen  in  ben  einzelnen  3al)r* 

gäugen,  tt)ie  in  ben  t>crfd)iebcneu  23egirfen  beS  ßanbeS,  nad)= 

gemiefen  werben  fonnten. 

£)ie  ausgetretene  ̂ Jcilitarbicnfttaugtid)feit  im>olmrt  ben 

begriff  fcollfommeucr  ©ejunbtyett  unb  Äraft,  bafycr  mit  eine 

©egenb,  in  meldjer  relativ  gur  gaty  ker  £)icuftpfüd)ttgcn 

eine  grofce  Qcdji  von  £auglid)cn  »orfommt,  jebeufalls  für 

eine  bcr  mcnfd)tid)cn  ©efunbfycit  guträgtid)e  crad)ten  muffen. 

£)ie  brei  großen  33e^irfe ,  in  twtifyz  jum  gwede  bcr  dldxn- 
tiruug  Nabelt  geseilt  ift,  geigen  aber  eine  Jtemti($e  2krfd)ic= 
bcul)ett  bcr  £augüd)feit.  2>icjclbc  ift  am  größten  mit  51,92 

Progent  im  9MrutirungSbcgirtc  greiburg.  gn  gcologifduT 

23egtcf)ung  bietet  btefer  Söejirf  aujjcr  beu  Urgcbirgcn  (©rantt 
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nnb  ©nciß)  bc§  6d>toaqttatbe3,  midist  etoa  bie  £dtfte  fei= 

nc$  Umfanget  ausmalen  imb  ber  Sriaöformation  ber  £ocb= 
ebene  ber  23aar  noef)  bte  3ura  8  ,  nnb  al3  tertiäre 

SBUbnng  ba§  ̂ olaffe^ebtet  bes  23obenfee§. 

Weniger  günftig  erfd^eint  bte  ̂ angtt^fett  mit  45,19 

^ro$ent  im  ftctrittirnngSbejirfe  ̂ ftannfyeim.  ^ter  f)aben 

tttr  antfer  bem  Mmnal  =  nnb  £>itoial  =  SBoben  be3  O^ein^ 

tfyaleS  faft  nnr  jüngere  neptnnifd)e  gormationen,  fo  befen= 
ber5  bie  £ria3  =  ©rnppe  in  ansgebefmter  Verbreitung  im 

Cbeniralbe,  in  geringerer  ben  Sias,  in  geringster  aber  bie 

icgenannten  plntontfd)en  ©ebilbe. 

£*t  nngünfttgftcn  finb  bie  £ancr;üd)feit3iHn:bdftniffe  im 

^Mrntirnngöbc^rfc  arler  nfy  e,  in  tteldjem  fte  nnr  43,86 

v4?rqent  betragen.  3U  Wtfän  SBe^tr^e  nimmt  ber  ©dnrar^ 
nnilb  mit  feinen  Urgebirgen  einen  großen  3ftanm  ein  nnb 

nnr  au  btt  Oicrb=  iftä)  Süboftgren^c  finben  nnr  bie  £ria*= 

bilbung,  au^erbem  bie  jiingften  Formationen  ber  O^einebenc. 

SßäS  bte  Verbaltnific  ber  74  einzelnen  Remter  betrifft, 

erlanbe  id)  mir,  eie  anf  meine  eben  citirte  5lbbanbhmg  ̂ n 

renreüen,  in  wetd)er  id)  ana)  bicfelben  nad)  ber  £auglicr)feit 

ber  ̂ fUd)tigen  jü  paffenben  ©ruppen  mit  tnr$er  23erüdfid^ 

tignng  it)rer  geologifd)en  nnb  fokalen  25err)dltntffe  vereinigte. 

$cfonber§  anffattenb  erfd)ien  mir  bei  bem  0£efrntirnngö= 

gefc^afte  ber  Unterfd)ieb  ber  Stauglicfyfeit,  namentlich  n?aö  bie 

©rööe-(5ntn)idlnng  betrifft,  snnfcfyen  ©bene  nnb  ©ebirg  nnb 

gtoar,  gegen  bie  gercölntlidje  ̂ nna^me,  niebt  $n  ©nnften  be$ 

lefctern.  Um  btefes  VerfjältniÄ  §n  fonftatiren,  brachte  i<±>  bie 

74  Remter  in  6  ©nippen,  je  nad^  bem  Relief  il)re3  23oben? 

nnb  erlieft  folgenbe  intereffante  Xanglict;feit3=Sfala. 

(53  ergab: 

§od>ebenc    .    .    .  . 
Vetffemmene  (Sbene  . 

^ügettanb  .   .    .  . 

lieberes  ©ebirg   .  . 

54  *ßro$.  ber  £anglid)tat. 
^  ̂       n       n  i! 48  y  „ 
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©dbtrg  mit  (Jbene    .   46  $ro$.  bcr  £aug(icbfeit. 

£ol)eä  ©ebirg  ...    42     „  „ 

gür  bie  ©röfee  a  ©ntwicf (ung  gcftaltcte  fid)  eie  ©fala 

ctwae  anberä  unb  (präg  lieferte: 

Vollkommene  £bene  : 

§ocbcbeuc  .... 

£ügcüanb  .... 
Gbenc  mit  ©ebirg 

lieberes  ©ebirg  .  , 

£ofye$  ©ebirg  .    .  . 

$lue  beibett  ̂ ufammcuftcllungcn  ertjcüt  auf  tas  (StA» 

bentefte,  baß  ebene  ©egenben  ber  ©ejuubfycit  unb  körperlichen 

(yntnncfeüing  am  3uträglid)ften  jinb,  baß  in  iBc^ucj  auf  all= 

gemeine  Sauglidtfeit  bie  £)od>ebene  am  günftigften  crfcr)etnt, 

in  23e$ug  auf  Körpergröße  aber  von  bem  flauen  ßanbe  übcr= 

treffen  nnrb.  %\\  letzterer  23e$iel)ung  glaube  id)  bcfonbcrS 

fyeroorl)ebcn  $u  muffen,  um  einem  allgemein  verbreiteten  ;Ur= 

tl)itme  entgegen  |U  treten,  bajs  bie  ©röBe=(*utuüdlung  in  beu 
otabteu  bie  auf  bem  £anbe,  bei  uns  trenigftenS,  übertrifft. 

6o  geigten  $.  a  r  (3  r  u  1)  e  unb  SR  a  n  n  l)  e i  m  nur  5  refp.  6 

$rojent  Untaugltd^c  toegen  Langels  bcr  erforbcrlid)en  Kör- 

pergröße, toafyrenb  $.  23.  Cornberg,  20  ol  fad)  unb  Ober* 

fird)  bereu  24—25  ̂ rojent  ergaben.  3d)  erklärte  bieje  für 
Viele,  U)cld)e  förderliche  Verkümmerung  eljer  in  großem 

6tdbten,  als  auf  bem  Sanbe  erwarten,  gemiß  überrafdjcnbc 

&f)atfad)e  bamit,  baß  güuftigcre  £ebeusml)ältniffe  überhaupt, 

vor  5111cm  aber  eine  forgfältiger  gepflegte  unb  gcfd)onte  3U~ 

geub,  mie  nur  fie  et)er  in  ben  ©leibten,  als  auf  bem  ßanbe 

finben,  bie  terperlid)c  (Jnrnücflung  im  Allgemeinen  begünftigt. 

$)ie  gtemlicr)  allgemein  verbreitete  Annahme  ton  bcr 

großem  Kraft,  ©cfunbfycit  unb  forderlichen  (*ntnnd'lung  bcr 
23crgbeir>ot)ner  glaube  id)  für  unjer  Vaterlanb  rocntgftenö  auf 

8  ̂ro$.  unter  b.  üftUitdrmaßc. 
11 
12 

r?       //  11  n 
14 *~  II  I!  II 

xu  II  II  I) 

^■T  II  II  II 
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bftfi  33cftimmtoftc  burcb  meine  9cacf}tt}eifungen  roiberlcgt  gu 

haben.  3£ir  fefyen  ftufcnttHÜfe  r-on  ber  (*bene  burd)  £ügeU 

lanb  unb  nicbcreS  ©ebirg  biö  $um  Hochgebirge  bie  Wtlitär- 
ctcnfttaiig[tcfc>feit  im  OTgemeincn  unb  bie  Körpergröße  im 

©eionbern  abnehmen.  £ic  Hochebene,  ̂ etgt  faft  biefetbe  ann= 

ftige  3a^  wie  b*c  G'benc  ber  Dticbcrung.  3n  ̂ cn  Ämtern, 
beren  Orte  tl)cils  in  Der  (*beue,  tljeils  im  (Gebirge  liegen, 

mirb  ber  ungünftige  (nnfluB  be3  [entern  burcb  erftern  reieber 

etma§  auägegttcben. 

©ine  roeiterc  Aufgabe,  toefebe  icb  mir  ftellte,  roar,  ben 

fpc$tellen  GinfluB  ber  geo  logif  cfyc  n  23obenb cf d>af  = 
fcnfycit  ber  einzelnen  Orte  unferco  $roBl)er$ogtbum$  auf 

bie  Körpergröße  unb  baö  üBerfommen  beg  Kropfes  fte* 

tiftiid  ;u  erferiebeu.  £ie  Körpergröße  gilt  als  allgemeiner 

lUuöorucf  ber  (imtuüdlung ,  bie  mit  (meidumg  oes  fori  un3 

angenommenen  ilftilttärmaßcS  t»on  5'  21,2,/  al3  genügenb  be= 
tradjtct  werben  faun.  ̂ f(id>tige,  meld)c  btefeS  5)caB  niebt 

befvfcen,  finb  auch  ber  großen  *Dccf)r$aljl  naef)  fonft  r>erfum= 
mert  unb  fd)mdd>licb  unb  bie  jfctfft  £erer,  meiere  uucrad>tet 

bfff  fefylenben  9Bfttf$8  beuneef)  für  frdftig  genug  jfffM  Kriege = 
elende  craebtet  werben  fennten,  ift  nur  gering.  $)«  alle 

Pflichtige  gemeffen  n?croen,  fo  fyabeu  bie  hierauf  gegrünbeten 

:)cefuUate  abjolute  numertiebe  SJtidjtigfeit.  3)ie  £äufigfcit  M 

Kropfes  wdfylte  tcb  mir  beßtyafb  jum  befonbern  ©egenftauce 

ber  Unterfuc^ung,  weil  bieieö  Uebel,  jo  wie  e£  ben  enocmi= 

icben  Gbarafter  angenommen  bat,  mit  Utecht  auf  fervorltcbe 

^erfummerung,  ffropbuloie  ̂ strafte  unb  $lnndf)ruug  pm 

CmtintSmuö,  ber  nid)t  feiten  aud)  in  Kropfgcbictcu  auftritt, 

jcriließen  täfst ,  unb  weil  gerabe  biefe  Kr  anfielt  fcielfacb  mit 

oer  Sooenbilonug  in  uriad^licbe  $erbiuoung  gebraebt  wtro, 

ot)ne  baß  jeboc^  bie  Elften  hierüber  gcfd)loffcn  finb. 

-Tie  Arbeit  roar  feine  gair,  müfyclofe,  beuu  e$  Rubelte 

fiel)  einmal  barum,  bie  geognoftifcfye  Sage  t>on  1514  einzelnen 

Crteu,  fo  weit  biefcS  bie  r-ort>anbenen  ftülfe  mittel  gematteten, 

möglicbft  genau  $u  beftimmen,  unb  bann  bie  $ifitatten$er= 
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gebuific  von  78,460  pflidjtigen  biefer  Orte  $u  notiren.  33c= 

jügltct)  be«  Kröpfe«  tyaben  biefelben  mir  approrimatvo  nu= 

merifdj  ridjtigen  2ßertt),  ba  bei  Ritten,  meldte  roegen  Langels 

ber  Körpergröße  ober  fonft  eine«  wichtigem  ©ebred)en«  falber 

als  bienftuutauglid)  erfannt  werben,  ein  gleid^ettig  r>orl)an= 

bener  Kropf  nic^t  in  ben  giften  aufgezeichnet  mirb.  $)te 

$al)l  ber  mit  Kropf  Vetyafteteu  ift  bafyer  jebenfatts  nnter  ber 
toirflid)cn. 

Von  ber  oben  angegebenen  ©ejammt$al)l  ber  pflid)= 

tigen  erfdn'enen  10,387  ober  13  Prozente  nnter  bem  üfttlts 
tärmaße,  3304  ober  4  Prozente  mit  beträd)tlid)erem  tropfe 

behaftet  nnb  beötyalb  bienftuntauglidj. 

£ic  ̂ atylcn  Mrtfcafatt  fid)  aber  jct)r  ungletdj  auf  bie 

»erfdjiebcnen  Vobcnbtlbungcn,  fo  ba§  ber  Langel  ber  erfor= 

berüd)en  Körpergröße  fcon  9  — 19  projent,  ba«  Vorfommen 

be«  Kropfes  üou  1  —  5  Prozent  ber  ttifitirten  Pflichtigen 

fd)manft. 

6^e  tc^  (£ie  j&od)  mit  ben  fpejicften  (*rgebniffen  be= 
raunt  mad)e,  wirb  es  nöttjig  fein,  bie  ©ebirgaformationeu 

felbft,  mc(d)c  ©egenftanb  ber  Vetrad)tung  mürben  nnb  it)re 

$tu«bcr)nimg  in  unferm  Vatcrtanbc  fnr$  $u  be$eid)ncn.  ($$ 
finb  biejes  folgenbe  VUbungen,  nad)  ber  3af)l  ̂ cr  allf  Pc 

fommenben  Pflichtigen  in  abfteigenber  i&Hto  jujainmenges 

fteLlt :  Muoium,  sjftujdjclfalf,  bunter  ̂ anbftein,  ©rauit,  ©i* 

luoium,  ©neiß,  Juraformation,  Kcuper,  tertiäre  gorma= 

tion,  DcothUcgeube«,  Vutfauijd>e  Vilbungen,  porpt)i)r,  lieber* 

gangogebtrge. 

£ue  größte  Verbreitung  jeigt  bie  £ria«gruppc,  auf  met= 

d)cr  558  Orte  liegen,  nad)  bie) er  bie  jüngften  Vllbungcu 

be«  Muoium«  nnb  &ilumum«  mit  434  Orten,  ba«  llrge= 

birg  mit  280,  bie  Juraformation  mit  104  Orten.  Süif  ter= 

tiärer  Vilbung  liegen  nod)  95  Orte.  Von  nur  geringer 

^usbehnung  crjdjeineu  9cotl)Ucgenbe«,  porptn)r,  i)ulfanifd)e 

Vilbungeu  unb  Uebergangegebirg,  auf  meldjeö  teuere  nur  7 

Orte  mit  400  Pflichtigen  t'ommen. 
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3$  gebe  nun  $u  ben  fpc^tcllen  Sfteftt&atttt  über,  toelctSc 
tefy,  um  <5ie  nid)t  mit  lüden  3a^en  3U  fangmcilen,  mit 

£tnmeglafien  ber  33rud^etle  auf  1000  $ßu$tige  beregnet, 

möglicfyft  fur$  $u)amincnfafje*). 
Jür  bte  ©*5$je  =  (*ntmicHung  ergibt  fier;  folgeubeS 

2>erf)dltnij3 : 

üBou  1000  Pflichtigen  unter  bem  5ÄÜMtmafe  fommen 

auf : 

föot^licgcnbe«   108. 

@net|   105. 

Porp^r    85. 
£)ihuüum   84. 

Junten  Sanbftein   82. 
©ranit   78. 

ÜJhi^cäad   .  (  7i 
SBußantfdje  23übungcn   ....  72. 

£erttdrc  Hüblingen   71. 
teurer   68. 

^ftutotum                         .   .  64. 
3uragruppe   55. 

Uebergangsgebtrg   54. 

©umrna  1000. 

£ie  terjefyteben  ©Übungen  ju  beu  5  ©ruppen  beS  altern 

6t)jiem8  bereinigt,  geben  metteidjt  ein  nod)  anfdjauüdjereS 

33ilb.        fommen  bemnad)  auf: 

1.  ®tf*  Urgebtrg   340 

2.  £as  Ucbcrgangegcbirg    ....  162 

3.  £>ae  Sefunbärgebirg   279 

4.  5)a3  Serttdrgcbtrg  71 

5.  £)a$  Ouarterndrgebtrg    ....  148  fcon  1000 

*)  $>ie  genauen  3 ft^ten» crbSltniff c  ergeben  ftc§  au3  ben  am  (Sdjluffe 
fotgenben  Tabellen. 
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Pflichtigen  unter  bem  gcfe£lid)en  ̂ Dca^c,  toorau«  ̂ cr^orge^t, 

baf;  bie  altem  Formationen  fid)  ber  normalen  jtötper=(£nt= 

lrtcfhtng  xmt  meniger  güuftig  geigen ;  als  bie  jungem  unb 

jüngften.  £)er  Unter  fdjteb  ift  fo  bebeutenb,  bag  j.  23.  auf 

bem  Urgebirgc  beinahe  5  mal  fo  33icle  unter  bem  $Jca(3c,  als 

auf  bem  £ertiär=@ebirge  unb  über  noef)  einmal  fo  $iele,  al§ 

auf  bem  Quartcrnär^©ebirgc  t>orfommen,  roaS  motyl  fein  §u= 

fälliges  ©rgebniß  fein  fann.  $Mne  5lnftd)t  über  ben  ur= 

fäd)lid)en  3ufammeu^an9  beffclben  n?erbe  tefy  mit  ber  über 

ben  jtro^f  am  6d)luffe  meinet  Vortrages  jufammenf äffen 

unb  ttyeile  Sfynen  »or^cr  nod)  bte  über  le^terc  ipatfyotogifdje 

(£rfd)einung  gewonnene  Sftefultate  in  gtcid)er  SGBeife  $ufammen= 

geftellt  mit. 

(53  fommen  oon  1000  U)egen  Jlropf  für  untauglid) 

ernannten  Pflichtigen  auf: 

Junten  (Sanbftcin  107. 

©neifc  .    .    .  106. 

3Ruföelfall  .    .   .  . 
©ranit  

tertiäre  gormation  . 

^or^l)t)r  .... 
Muoium  .  .  .  . 

OftotfyttegenbeS  .  .  . 
$ulfanifc£)e  33ilbuugen 
3)ilur>utm  .  .  .  . 

UebergangSgebtrg  ,  . 

^euper  

Juraformation     .  . 

93. 

91. 

88. 
87. 
76. 
73. 

67. 
66. 

59. 

58. 

29. 

(Summa  1000. 

9tad)  bem  altereu  ©tyfteme  bie  Formationen  sufammen; 

geftellt  fommen  auf: 
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1.  $)a3  Urgebirg     ;    .  . 

2.  £)a§  UebergangSgebirg  . 

3.  £)a3  (Seftinbärgebirg 

4.  £)a3  $erttärgebirg    .  . 

5.  $)a8  Quartern  ärgebirg  . 

351 132 

258 

117 
142 

©umma   1000  ̂ ftid)ttge. 

2£ir  jet)cn  in  biefem  ©rgebniffe  eine  merfroürbige  Ue^ 

bereinfttmmung  mit  bem  bie  Körpergröße  betreffenben,  iubcm 

aud)  ber  Kropf  oorgüglid)  auf  ben  älteftcn  23Ubungen,  bem 

fogenannten  Urgebirge  $u  §aufe  ift,  auf  fefunbäreu  gorma- 
tionen  nod)  giemtict;  l)äufig  gcfunben  roirb,  roäfyrenb  er  auf 

ben  jungem,  namcntlid)  ben  tertiären  fefyr  jurüdtritt,  in  ber 

$lrt,  bafe  j.  33.  auf  bem  Urgebirge  3  mal  fo  oiele  mit  Kropf 

33cl)aftetc  gefunben  würben,  als  auf  letzterem. 

©leid)en  SBirfungen  muffen  gleiche  llrfac^e n 

gu  ©runbe  liegen  uub  id)  glaube,  baß  gerabe  burd)  bie 

auffaltenbc  Uebereinfttmmung  berfelben  für  groei  mistige  för= 

perltd)e  Abnormitäten  ber  2öeg  jur  richtigem  ©rfenntniö  ge* 

bal)nt  fein  bürfte. 

$)aß  bie  geologifcfye  SBobcubilbung  einen  ioicf)ttgen  %w* 

fluß  auf  ben  menfcfylidjen  Körper  ausübe,  ift  nad)  ben  mit* 

geteilten  fremben  unb  eigenen  Unterfucfyungen  unroieberleg^ 

bare  Sfyatfacfye,  ba3  2Bie  barf  aber  meiner  Anficht  nad)  nid)t 

einfettig  in  einzelnen  ©tgenfdjaften  bcrfclbeu  roie  3.  23.  ber 

d)emifd)cn  3ufammenfefeulx9  ^er  ©efteine  unb  be3  ifyncn  ent- 
fpringenben  QuellroafferS  gefudjt  werben,  c§  muffen  im  ©c= 

gentt)eite  alle  einer  geroiffen  gormation  jufommenbcn  ($tgeni 

tt)ümttd)!eiten  beamtet  roerben  unb  eS  roirb  fid)  hierbei  roofyt 

ergeben,  baß  ber  mittelbare  Einfluß  in  ben  meiften  gätten 

bem  unmittelbaren  gleid)  fein  ober  it)tt  fogar  übertreffen  roirb. 

^Jietixe  oorbereitenben  Unterfudjungen  l)abeu  im  Allgemein 

nen  einen  fel)r  bemerkbaren  Einfluß  ber  Konfiguration  beä  ü3o- 

benS  auf  bie  ̂ iUtärbienft=£augtid)fcit  refp.  @efunbl)eit  feiner 

23coölferung  nad)geroiefen  unb  nameutlid)  feftgeftellt ,  baß 
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gebirgige  ©egenben  ber  ©efunbljeit  roett  ungünftiger,  als 

ebene  finb,  roobet  r-on  ber  geognoftifd)en  33obenbejcr)affenr)ett 
ganj  Umgang  genommen  mürbe.  33ie  Urfadjc  bürftc  nicht 

ferner  aufeufinben  fein.  Rauheres  ßlima,  Langel  beS  jum 

©ebenen  aller  organifdjen  ttörtoer  fo  unentbehrlichen  ©on- 

nenlid)te6,  geringere  ©rtragöfahigfett  be3  ̂ nr  getbfttltur  meift 

ungeeigneten  23oben8,  befdjm  erliefe  er  e  Arbeit  in  gelb  unb 

2Batb,  größere  ̂ rmuth  unb  in  golge  bcrfelbcn  mangelhaftere 

Ernährung,  häufig  noch  mit  Unreinlichfeit  unb  auch  Uujttt* 

licfcfctt  gepaart,  feuchte,  in  ben  langen  2öintermonatcn  oft 

übermäßig  gewärmte  unb  fd)tcd)t  oentilirte  Söohnraume  finb 

Urfachen  genug  $ur  Beugung  oon  ̂ renfheiten,  nntcr  benen 

bie  ©frophulofc ,  als  £au:ptbebtngung  be3  .ftroipfeS,  oben 
anfteht. 

£)tefe  ungünftigen  duneren  SBerhältniffe  finbeu  mir  be= 

fonbcrS  in  ben  Sudlern,  nameutlid)  ben  tiefen  unb  engen, 

unb  gerabe  bie  £t)dler  fwk  cö  ia/  toor$ugSwetfe  in  ben 

©ebirgSgegcnben  bemohnt  werben,  grei  auf  bem  Etüden  ber 

©ebirge  liegenbe  Orte  geigen  einen  meit  günftigern  ©efunb= 

t)cit^uftanb,  ja  e$  gibt  fogar  nad)  meiner  Unterfudjung  bie 

Jpodjebenc  in  unferm  $atertanbe  baS  beftc  £auglid;}feit3refut= 

tat.  £)a$  hoch  uno  fre*  auf  ©nei§  =  33obcn  Uegenbe  WkÜt 
Sfteuftabt  ergab  bei  einer  allgemeinen  £augtid)fcit  von  56 

^rojenten  nur  6  ̂ ßro^entc  ber  ̂ füd^tigen  unter  bem  $caj3e, 

mahrenb  ba§  5lmt  Söolfad)  auf  bemjetben  33obeu,  aber  in 

jum  £l)etle  engen  Sudlern  gelegen,  eine  allgemeine  tauglich* 

feit  oon  nur  39  ̂ rojenten,  bagegen  25  von  100  ̂ flid;tigcu 

unter  bem  9J?a§e  lieferte.  2öir  fc^cn  hieraus  auch,  baß  nicht 

bie  jenfredjte  ̂ r^ebung  über  bie  $ceereSfldd)e  allein,  tro£ 

ber  burch  fie  bebingten  $£emücraturabuahme,  fid)  für  bie 

menfehliche  ©efunbljeit  ungünftig  jeigt.  ̂ nfofernc  nun  bie 

altcften  unb  altern  Formationen  oor$ug$trcifc  h°^c  ©ebirge 

unb  tiefe  Sudler  unb  ©chludjten  bilben,  tragen  fie  and)  bie 

eben  angegebenen,  ber  ©efuubf)cit  unb  förvcrlidjen  ©ntmid= 

tung  ungünftigften  23ebingungen  in  fid).  £>tefe$  ift  namcnt= 



lief)  bei  ben  toftaüintjdjcn  (bcn  fogenanuten  Utgebitgen)  in 

työcbftem  Qrabe  ber  g-ail,  in  geringerem  fcfyen  bei  bem  <Sc= 
funcärgebtrge ,  n?o  in  ber  Xrtasformatien  namentlich  ber 

bunte  6anbftcin  unb  3ftuf  cfyelf  alt  and)  noeb  anfefynltdje 

Serge  bilden.  {$»  ber  tertiären  gormatiou  finben  nrir  bei 

nur  geringer  (rrljebung  beS  Gebens 'unb  weniger  tiefen  Ibä= 
lern  eine  beoeutenbere  3ulia^mc  ?er  Sauglicfyfeit  unb  @roBe= 

Chunnrflung  mit  auffatfenb  geringerem  Auftreten  be3  Kropfes, 

n?a§  in  etwas  geringerem  ©rabe  aud)  bei  ber  jüngften  (qua- 
tertiären)  (irobiloung ,  treidle  nur  tjollfommcne  Crbene  ober 

unbebeutenbe  £>ügel  barftctlt,  ftattfinbet. 

23efonbcre«  ©ennebt  glaube  idj  auef)  auf  bie  ©tgenfebaft 

ber  frpftallinifaScn  ©efteine,  bas  ©äff er  auf  ber  Oberfläche 

bes  iBobens  $urüd$ufyalten  unb  fyierbutd)  bie  £uft  tfyrerUm= 

gebung  fatt  unb  feucht  $u  mad>en,  legen  $u  muffen.  Staat 

Seopolb  oon  53u d)  eine  ülbfyanblung  über  ben  §agel  mit 

ben  ©orten  „reo  es  Grettns  gibt,  ba  fyagelt  es  nie,  unb  wo 

es  oiele  tropfe  gibt,  ba  fjagelt  es  feiten"  —  beginnt,  fo 
!aun  oiefer  burd)  bie  ©rfafyrung  betätigte  ̂ lusfprud)  nur 

barin  feine  (rrflärung  finoen,  baB  ber  ftagel  naa)  ber  5ln= 

. fidn  $lrago'§  ba$  Dtefultat  fyodjfter  cleftrifcber  Spannung 
ift  unb  biefe  nicfyt  entfielen  fann,  mo  burcf>  fyofye  beroaloete 

33crge  unb  ftets  feuchten  ißoben  eine  fertrcäbrenDe  ̂ lusgtei- 

dumg  gtotfdjen  £'uft  unb  (*roelectricität  ftattfinbet. 
£ie  früher  allgemein  unb  auch  jefet  nod\  im  £aien= 

^ublifum  fel)r  verbreitete  Anficht,  baß  ber  ilropf  feine  (*nt= 

ftebung  l)auptfäd)ltcb  -  getriffen,  im  £rinfn\rffer  enthaltenen 

8ubftan$:n ,  knie  ̂ talf  = ,  uno  namentlid)  $ftagncfia=  3al}cn 

oeroanfe,  unro  eurer;  meine  Dcad)it>eiiung ,  übereinftimmenb 

mit  ben  Untersuchungen  Ruberer  auf  oas  SBcfttmmtefte  nne^ 

bergelegt.  3tts  iBeifpiele  führe  icfy  an,  baß  in  §r  ei  bürg 

8,5,  in  91  ecf  argem  unb  7,3,  in  §eibelberg  6,2 

$re$eutc  Oer  ̂ fiidmgen  wegen  Jlropf  für  bieuftuntaugltcb 

ertanut  nniroeu,  roäbrenb  geraoe  biefe  Stäbte  oor$üglid)  rei- 

nee  (fog.  roetct>ce)  aus  Urgebirg  refp.  buntem  8anbftein, 
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entivringenbeS  Srunnenmaffer  befi^en.  dagegen  fommen  in 

Wann  beim,  beffen  Srinfttaffer  überaus  reid^  au  slaih 

uno  Wagnefia  =  Salden,  mie  aud)  an  ftccMa($  ift ,  auf  100 

<ßfücbtige  nur  0,77,  aljo  nid)t  einmal  1  ̂ hogettt  mit  Jfttfpf 
iMvifteter,  in  Wefef  irrt ,  roe(ct)c5 ,  auf  meinem  ̂ ura  Uc= 

genb,  jcbcnfattS  fefyr  MtyM§($  Söafjer  fyat,  fogar  nur  0,22 

^rcumte.  liefen  fefyr  fce$eidjncnben  SBcifptelcn  fonnte  idj 

nod^  öiele  anbere  beifügen. 

£a  fidj  bemnacf;  in  Sööaffe?  fein  tfropf  eqeugenber  33e= 

ftanottycÜ  mit  Seftimmtljcit  annehmen  läßt,  ec>  fei  benn  etma 
ein  unfern  jetzigen  Untcrfudutngemetboben  noeb  uuutgcunv 

Ü6er,  unbekannter  Stoff,  dlntücb  bem  b&n  $ircbom  für 

ben  Gretinismuö  angenommenen  Wiasma,  fo  büvfte  et  mobl 

näber  liegen,  gerabe  ber  $lbmefcnf)eit  gemiffer  Stoffe  im  2ßaf= 
fer  einen  jlranfbeit  eqeugcnben  Ginfhiö  $ii$u)d)tetbcn  unb 

pemx  um  fo  mefyr,  teenu  biefeö  Stoffe  finb,  meldte  wie  bie 

Kalfjalje,  a(3  bocbmid)tige  33cftanbtt)etlc  bes  gejunbeu  men  jd)= 

Men  Körpers  erfannt  merben  muffen,  Stoffe,  meldte  bem= 

felben  jcbenfaÜe  auf  irgenb  einem  2öegc  tftm  %u\^\\  $uge= 
fübrt  merben  muffen,  menn  er  niebt  erbcblicfye  Störungen 
erleicen  fotf. 

WtiA  (Statin  u.  bie  ̂ Ibmcfenbcit  toon  3°b  ̂ cm 

£rinfmaffer  ober  ber  Suft  a(§  Urfadie  beö  Kropfes  an^uncfjs 

men,  fd)eint  mir  bod)  etwas  fonberbar,  benn  ba  ̂ \ce  rein, 

ober  jebcnfalte  fein  miebtiger  33eftanbtbci(  bc3  gefuubcn 

menfcblid^eu  Körpers,  bagegen  ein  fefyr  bifferentee,  nnrffamcS 

$lr$ncimittel  ift,  fo  märe  nad)  obiger  5(nnal)me  bas  2)orfom= 

men  fcon  Äropf  ber  normale  3ll1tan^ )  ̂cr  nur  fcaS 

gcraoe  oorfyanbene        nidu  gut  (vntmicflung  Gammen  tonnte. 
xL^äbrenb  nun  bie  ̂ InfidUen  über  bie  2lrt,  nüe  »tri 

£rinfmaffer  nad)tbeilig  auf  ben  menfdUicbcn  Crganiemuö 

cinmirfen  fann,  uir  £tit  nod)  geseilt  cri&cincn,  fiimmen  ftc 

über  ben  ber  C^efunbbcit  abfohlt  fd)äblid)cn  ciueö  anbern 

2Bafferö  jebcnfaüö  mit  einanber  überein  unb  $mar  eines 

2£afferö,  roeld)cs  uameuUid)  auf  bem  llrgebirgöboben  uufereö 
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23aterlanbc8 ,  bcm  ©djroar^malbe  leibcr  eine  ftctg  wid)ti= 

gcre  Dcollc  fielen  fd;ciut,  —  id)  meine  baß  gebräunte 

SS  äff  er!  Seinem  r>crbcrblid)en  ©mfluffc  glanbe  id)  and) 
bie  nnuerfennbar  ^niicfymcnbe  forderliche  Sßerfümmerung  in 

ben  ©c$twrgtt>allttpfern ,  nnb  gtrar  namentlich  bc§  ffttttntu 

rurtej^bc^trfe^  .^arlörnfye,  ir>cld)e  id)  ftattftifd)  in  meiner  cr= 

warnten  TO)anbtnng  nadjgcnnefcn  l)abc,  $ufd}reifteu  311  mnj= 

fen.  £)nrd)  Branntwein  zerrüttete  Altern  fönnen  feine  ge= 

jnnbe  Durber  erzeugen  nnb  felbft  biejen  wirb  fdjon ,  nnc  id) 

inclfadj  in  ($rfal)rnng  brad)te,  baß  ©tft  in  fri^efter  3ngenb 

eingeflößt,  ein  (SHft,  r>on  bcm  fd)on  ber  $olf öglanbe  annimmt, 

bafe  man  junge  Kbtcre  bannt  in  iMem  2Bad)3tr;nm  fyemmen 
fönnc. 

9cad)|tcl)enbe  Tabellen  geben  bic  unferer  9lbt)anblnng  jn 

©runbe  liegenben  fpejtcllen  (g^en^MjltnifJe. 

Tabelle  I. 

s#erljö(tnift  ber  ®rö))c  -  (Snttuid tag  31t  ben  toerfcfjiebencu 
üöobenuilbimgcn. 

Söabcn&ilbmig. 
m 
bev 

^füdjttflcn.  i 

3«l)I  ber  unter 
bem  9tta#e 

5k|inblicfjcit. ^rocente. 

9i©U}lie<jenbe8    .  .  .  . 1034 206 19,922 
©rieifj  6965 1278 18,348 
^orpt>i>v  592 88 14,864 
£uluinnm  7089 1042 14,698 
Gunter  Ganbfteut  .    .  . 11124 1601 14,392 
(Kranit  ...... 8257 1129 13,673 
wiifätim  11636 1496 12,856 
Sultaniföc  29ilbun$ai 949 

120 
12,645 

Waffe  3342 412 12,328 
fteuper   3480 412 11,839 
Mumum  ...... 19701 

2188 
11,106 

ouvafcvmation  .... 3890 £77 
9,691 Ue&ergang$g*birge  .   .  . 401 

38 

9,476 ©UTOIW«  . 78460 
|  10387 
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Tabelle  H. 

«Berpltniff  ber  puftgfett  be$  SrotfeS  p  ben  nerf^iebencn 
23obenbilbitngen. 

ber mit  ©rntif Ulli  ovlii^l 

iRf  fiiiftpfm v  uml  1 1  Ii  Ii. 

ißuntev  5anb[tein  .    .  . 11124 603 
@netj}  6965 371 

5,326 a^ujc^elfalf  11636 544 
4,675 ©ranit 8257 382 

SDcolaffe  3342 148 
4,428 

*ßor£bijr  592 

26 

4,391 Mutnum  19701 753 
3,822 

föotbUegenbcs  .... 1034 

38 

3,675 Shtffaitif$e  ©Übungen 949 32 
3,371 7089 236 
3,329 UebergaugSgebirg    .    .  . 401 12 
2,992 3480 101 

2,902 Juraformation  .... 3890 
58 

1,491 (Summa 78460 3304 

Tabelle  m. 

galjl  ber  auf  ben  öerfdjiebenen  Sobenbilbungen 

Itcgenben  Drte. 

Soöenbitfutng. 3af)l  ber  £rte. 
287 

sKuf^fkn  ..... 255 
©unter  Sanbftein  .    .  . 

242 
155 
147 
125 

Juraformation  .... 104 
2Jcolaffe  

95 

61 ©lüfanifcbe  ©Übungen  . 
16 

Dlctbttegenbeö  .... 15 

Uebergangegebirg    .    .  . 7 
5 

1514 



Uebcr 

Me  H3itterun00-13erl)ältmOe  $KannI)eim0 

im  gafjre  1860 

do  n 

Dr.  Sßefcer, 

2)cr  3ftobu$  unferer  im  3a^rc  1860  angefaßten  me= 

teorologifdjen  Beobachtungen,  bercn  Oftefultate  in  nad)fte^enben 

Stabellen  enthalten  finb,  i[t  bereits  in  früheren  Berichten  an« 

gegeben  nnb  inbem  nur  uns  hierauf  beziehen,  ift  ben  folgen^ 

ben  Betrachtungen  nur  nod)  bie  Bemerkung  ooranjufdjiden, 

baft  baS  25cobad)tung3tofat  fiel)  feit  beut  serfloffenen  2tyril  an 

einem  hierzu  ttor^ügtich  geeigneten  Orte  be3  ©ro^er^oglic^en 

©djloffeg  befinbet  unb  bie  Snftrumcntc  48'  über  bem-iftioeau 
ber  ©trafte,  oottfommen  frei  nad)  NNO,  jebod)  genügenb 

gegen  Dtegen,  2ßinb  unb  (Sonne  gefdjüfct,  angebracht  finb. 

©er  mittlere  ßuftbrud  oon  27"  9,55'"  blieb  um 

0,45'"  unter  bem  aus  längerer  Söeofcadjtung  gewonnenen 

bittet*),  bagegen  übertrafen  feine  (5d)toanfungen  bie  nor- 

malen jäf)rlid)en  um  0,6'".  $)cn  r)5d)ftcn  mittleren  fiuftbrucf 

*)  ©gl.  18.  unb  19.  ̂ abreöberitfjt  be«  9ttannf)etmer  Vereins  für 
ftaturfunbe  1855. 

6 
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batte  ber  Oftober,  bert  ttefften  ber  ©ejember,  beut  normalen 

5Ber$altmf  gerabe  entgegettgefefct  $)te  größten  ̂ Barometers 

fdjwanf'ungen  famen  im  Januar,  bte  geringsten  im  5luguft  oor. 
3)te  mittlere  Temperatur  beS  3a^re^  betrug  7,88° 

unb  blieb  um  0,90°  unter  bem  normalen  Mittel.  S)ie  $)tf= 
fereng  jttttfdjeit  bem  Littel  ber  Martma  unb  Minima  war 

um  1,48°  geringer  als  gewöhnlich,  währenb  bte  pnfdjen  bem 

abfohlten  Marimum  unb  Minimum  32,0°  betrug  unb  um 

16,0°  unter  ber  beobachteten  l)öd>ftcn  Temperatur  =  Tnfereu$ 
in  einem  3a^)rc  blieb.  Ötepten  monatlichen  Temperatur^ 

fdjwaufungcn  waren  im  Mai  (normal  Mär$),  bie  geringften 

im  Cftober  (normal  -)cooembcr)  oor.  ©et  wärmfte  Monat 

war  ber  ̂ mü  (normal  Sttfi),  ber  f ättefte  ber  gebruar  (nor= 

mal  3anuar)/  ̂ c  ̂ bjolut  |ödjjft  Temperatur  oon  24,0° 
würbe  am  26.  ̂ nni  unb  16.  2luguft,  bte  abjolut  tieffte  üon 

— 8,0°  am  15.  gebruar  unb  25.  £)egember  beobachtet.  £cr 
mittlere  Tcmperaturunterfd;icb  ^wifdjen  Morgen  unb  Jlady 

mittag  betrug  3,38°  (normal  4,36°) ,  jfoffityen  Dtadnnittag 

unb  $lbenb  2,66°  (normal  3,08  °),  baf)er  bie  täglichen  Tem= 
peraturfebwanfungen  bebeutenb  geringer  als  gcwöl)nlicb  wa^ 

reu.  Ter  größte  mittlere  Tcmperaturuntcrfdüeb  jwifeben 

Morgen  unb  9"cad;mittag  (4,47°)  !ant  im  3luguft,  ber  ge= 
ringfte  (0,94°)  im  S)e$ember  oor,  wäl)renb  ber  größte  juris 

fd)eu  ?tadnnittag  unb  5lbeub  (4,42°)  im  3uni,  ber  gcringfte 

(1,07°)  im  ©ejember  ftattfanb.  %n  79  Tagen  fanf  baS 
Thermometer  auf  ober  unter  ben  ©efrierpunft ,  bemnad)  an 

13  Tagen  mein*  als  gewol)ulid)  unb  an  23  Tagen  blieb  bie 

mittlere  Temperatur  auf  ober  unter  0°  (grofttemperatur).  T)ie 
meiften  Tage  mit  (22)  famen  im  gebruar,  bie  meiften  mit 

grofttemperatur  (14)  in  bemfelbcn  Monate  oor.  5ln  nur  23  Ta- 

gen ftieg  baS  Cucdfübcr  auf  unb  über  20°,  was  im  5)urd)|d)nittc 
l)icr  an  56  Tagen  ftatt^ufinben  pflegt  unb  nur  au  1  Tage  ftieg 

bie  mittlere  TagcSsTemperatur  über  20°,  was  im^ahre  1859 
an  21  Tagen  beobachtet  würbe.  33ctrad>ten  wir  eine  mittlere 

Tagestemperatur  von  5°  —  13°  als  grül)ttngS=  unb  £cvbft= 
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tempcratur,  l>on  14°  unb  barüber  als  ©ommertempcratur 

unb  eine  unter  5°  als  SBintcrtemperatur,  fo  fyatte  ba§  ̂ cdjx 
1860  157  grüt)ling$  =  ober  §erbfttage,  67  ©ommer-  unb 
141  Sötntettage. 

©er  mittlere  ©uuftbruef  »on  3,1b"1  blieb  um  0,16'" 
unter  bem  normalen.  ©en  ljöcf)ftcn  mittleren  ©unftbruef 

l)atte  ber  ̂ Xncjuft,  ben  gcrtngftcn  ber  gebruar. 

©te  mittlere  £uf  tf  eudjtt  gf  eit  betrug  0,73  unb  mar 

v>oltfommeu  normal.  ©ie  fcud)tefteu  Monate  maren  ber 

Dftober  unb  ©c^ember,  ber  troefenfte  ber  Wal 

©ic  $erbünftung,  metdk  41,23"  ber  §öf)e  einer 

2öafferfäule  betrug,  übertraf  bie  normale  um  3,13".  ©ie 
ftärfftc  ̂ erbünftung  fanb  im  ̂ at,  bie  geringfte  im  ©cjem= 
ber  ftatt. 

©ie  gefallene  föegen*  unb  @d)neemenge  blieb  um 
430  (Subifäolt  auf  ben  Duabratfufc  unter  ber  normalen.  ©ie 

größte  Sffiaffermcnge  (623,5  (Subit^oll)  fiel  im  $lugnft,  bie 

geringste  (115,7  (Subtt^oin  im  gebruar.  ©ie  meiften  2te= 

gentage  (21)  Ratten  ber  Sunt  unb  2luguft,  bie  meuigften 

(3)  ber  gebruar,  bagegen  in  biefem  Monate  12  £age  mit 

®^n^e  tiorf'amen.  Ueberfyaupt  übertraf  bie  3afyl  *>er  ̂ 9C 
mit  Dxegen  bie  normale  um  8,  bie  ber  ©djneetage  um  12. 

2Ba3  bie  übrigen  Meteore  betrifft,  fo  maren  ©uft, 

9c  e  bei,  §  Operand)  uub@cmitter  fettener,  §agel  etwas 

läufiger  als  gemöfyntid);  um  üieteS  l)äufiger  mürbe  Bfteif 

beobad)tet. 

Üfctt  mittlere  SBeroölfung  übertraf  bie  normale  um 

7  °/o.  ©ie  £aX)l  ber  gan$  Reitern  £age  blieb  um  33  unter 
ber  normalen,  wafyrenb  bie  ber  metyr  ober  weniger  getrübten 

biefetbe  um  19,  bie  ber  gan^  trüben  um  15  übertraf,  ©er 

Ijeiterftc  Neonat  mar  ber  'SM  (normal  Sunt),  ber  trübftc 
ber  ©e^ember  (normal  Sanuar. 

©er  Söinb  mar  in  SBegug  auf  bie  §äufig!eit  ber 

§auptrtd)tungen  jiemlid)  normal,  infoferne  bie  oft-nörblicfye 

fid)  §ur  wefi-fübtid)en  mie  37  —  63  (normal  40—60)  Wt* 

6* 
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hielt.  <äm  häuftgfteu  lochte  (25  ̂ ro$ent)  SO,  am  fettenften  (4 

^rojent)  Oft.  3n  ben  Monaten  Viyx'ü,  ̂ uli  unb  Sötern« 
ber  hwWWff  bie  oft-norbüc^e ,  in  ben  übrigen  üftonateu  bic 

voeft-füblid)e  Strömung  oor  unb  gwar  nal^u  abfolut  im 
3uni  unb  Sluguft,  roetc£>  Unterer  Neonat  burd)  beträchtliche 

[Regenmenge  au$ge$eid)net  war,  wäl)rcnb  bie  brei  erften  Wto* 

nate,  namentlich  ber  Wpxii  unb  ,3uli  oor^ugeweife  als  troden 
bezeichnet  werben  mußten. 

&te  ©tarfe  be£  üEöinbeS  übertraf  bie  normale  etwas, 

auc^  bie  £aty  ber  £age  mit  Sötub  war  größer  als  geroo^n- 
lid),  ©türm  fam  jebod)  fettencr  oor.  21m  winbigften  mar 

ber  9tpttl,  am  winbftitfften  ber  Dfawember.  $lm  oeranber^ 

tieften  jeigte  fid)  bie  28inbrid)tung  im  Sluguft,  am  fonftan= 

teften  im  (September. 

£er  mittlere  O^ongehalt  ber  ßuft  betrug  5,88°  ber 

©chönbein1jd)en  ©fala,  1,73°  mel)r  als  im  3a^)re  1860, 
maß  mol)l  $um  £t)eite  mit  auf  [Rechnung  ber  bebeutenbern 

£wf)c  be3  $eobachtung3orte3  unb  beä  ̂ metf  madigem  ̂ lppa= 

iatc3  *)  gebraut  werben  fann.  3}urd)fd)uitte  mar  aud) 
in  biefem  3a^re  ̂ er  O$onget)alt  ber  fiuft  beträchtlicher  bei 

9fcacht,  als  bei  Sag  unb  es  oerl)ätt  fich  baö  bittet  ber 

^orgeubeobachtungen  ju  bem  $lbenbbeobad)tungcn  wie  6,52 

ju  5,28.  3n  einzelnen  Neonaten  fanb  ba3  cntgegcngefefcte 

i8crhaltni§  ftatt  unb  $war  im  3uui,  3uli,  Sluguft,  Septem^ 
ber  unb  Oftober,  wa3  in  betreff  ber  brei  erften  Monate 

auch  im  3al)re  1859  ber  gatt  mar.  $)en  größten  mittleren 

O&ongehalt  (8,58)  hatte  ber  Sluguft,  ben  gcriugften  (2,57) 
ber  iftosember.  (iinen  bem  3$V&w\ttyl  gleichen  O$ongchalt 

hatte  ber  Of'tober,  einen  l^hcrn  ber  5lpril,  SSlai,  Suni, 

*)  9toth  3-  Söfym  Untev|ud)uitgcn  über  bai  atmefrbärifche  Cjen, 
2£ien  1858.  £ae  3ceaa,cir3papier  tätigt  in  einem  bafielbc  gegen  (Sonne, 
:)ie^en  unb  £d)nee  fdniticnöeu,  ber  ̂ uft  aber  mbglicb[t  freien  Zutritt 
geftatteucen  Xriduer  nou  i3led). 



—   85  — 

5luguft,  ©eptember,  einen  geringem  bie  Senate  5anuaTf 

gebruar,  Wax^  9tot>ember  nnb  S^ember.  (*S  ftanb  alfo 
and)  im  3al)re  1860  bcr  D$ongel)alt  ber  fiuft  in  gerabem 

Sßcr^aUmffc  ju  beren  Temperatur  nnb  geigte  ft<$  nur  ibei 

ben  f)od)ftcn  Söarmcgrabcn  rotebec  ItMH  geringer,  wie  aus 

folgenber  3ufammcnf^e^un9  erhellt: 
Mittlere  Mittlerer 

Lufttemperatur.  £)$ongefjalt  ber  fiuft. 

Unter   0°  —   0°  3,38 

2IuS  ben  fpe^tellen  93eobad)tungen  ergibt  ftd)  nun  für 

baS  3al)r  1860  folgenber  SSHtterungSdjaraftcr:  gtemlid) 

tiefer  23aromcterftanb  mit  normalen  edjwanrungen ,  etwas 

tiefere  Temperatur  mit  geringen  ©cfywanftmgeu ,  geringerer 

T)unftbrucf,  normale  fiuftfeud)tigfeit,  ftarfe  $erbünftung,  ge= 

ringere  $)?enge  bcS  gefallenen  atmofpl)ärtfd)en  SöafferS  bei 

größerer  3al)l  ber  D^egen^  unb  6d)neetage,  t>or$ugSweife  ge= 
trübter  Jpimmel,  $orf>errfd)en  son  SO  unb  NW  SBinben  bei 

etwa«  größerer  ©tärfe  unb  normaler  SSercinberltdjfett  beö 

SöinbcS,  giemlid)  betradjtlicfyer  ©jongefyalt  ber  fiuft. 

Wlit  wenigen  Söorten  !ann  ber  2öitterungSd)atal:ter 

beS  3al)reS  4860  als  ffityl,  trüb  unb  regnerif  dj  be$eid)= 
net  werben. 

©U  einzelnen  3a^re5Sc^en  toaren  burd)  folgenbe 

2öitterungst)erf)altniff  e  cfyaraftertfirt : 

SB  int  er.  £>er  Htmatiföe  hinter  beS  3af)reS  1860 
begann  am  10.  Stotoember  1859  unb  enbete  mit  bem  17. 

Sftarj  1860,  umfaßte  bemnaef)  129  Tage  unb  war  in  23e$ug 

auf  Anfang  wie  T)auer  nafyeju  normal.  ©eine  mittlere 

Temperatur  (nämlid)  ber  5  SSiutermonate  9lotoember  bis 

betrug  2,29°  unb  blieb  um  0,60°  unter  bem  gewol)nltd)en 
Littel.    T)ie  l)5d;fte  Temperatur  betrug  10,8  (am  1.  3<m.) 

1° 

6° 11°
 

16°
 

5° 10°
 

15°
 

20°
 

3,77 
6,98 

8,07 7,56 



—  m  — 

bie  tieffte  —  12,0°  (am  19.  SDcj.  1859).  m  Ratten  73 
Tage  (8  mehr  als  normal),-  -grofttentperatur  41  Tage.  £>a§ 

erfte  <£$8  würbe  am  23.  Oftober  (1859)  ba§  Icfttc  am  17. 
$ftar$  beobachtet.  Regelt  fam  an  43,  ©dmee  an  37  Tagen 

ror.  £)er  erftc  ©djncc  fiel  am  15.  9?oo.  (1859),  ber  le^te 

am  13.  April.  £)ie  gefammte  burd)  Siegen  nnb  <Sd)nee  ge= 

faEene  SSkffermcnge  betrug  963,3  (Sub.  30U  auf  ben  Dua= 

bratfufj  ober  6,69°  £öl)e  (30  £.=3.  weniger  als  normal). 

T>er  mittlere  Cjongchalt  ber  ßuft  betrug  3,09°.  SDaß  2)er= 
l)ältni(3  ber  0-N  31t  ben  W-S  Sößinben  t)erl)ielt  fid)  rote  38  ju 
62  unb  fann.  al§  normal  betrachtet  werben. 

Unter  ben  einzelnen  Sßiutermonaten  waren  ber  9co^ 

r-ember,  ̂ ejember,  gebruar  nnb  TOr^  fälter  at3  gcwöl)nlid), 
namentlich  ber  £)e$cmber  ungewöhnlich  falt,  bagegen  ber  3<** 

nnar  auffallen  b  tu  Üb. 

^m  Allgemeinen  ift  ber  hinter  1860  ate  faft  in  allen 

^erl)ättuiffcu  normatmäfttg  falt  unb  ̂ iernlid)  fdjnce* 

retd)  m  bezeichnen. 

IL  grül)ling.  ©er  flimatifdje  grül)ling  fing  am  18. 

93cär3  an  unb  eubete  mit  bem  10.  -3)eai,  54  Tage  bauernb 
unb  war  batyer  $war  rechtzeitig  beginnenb  aber  16  Sage 

tür$er  als  gewöl)lid).  £)ie  mittlere  Temperatur  ber  beiben 

grühliugSmonate  (April  unb  9Jcai)  betrug  10,57°  unb  blieb 

um  0,13°  unter  ber  normalen  grühliugStcmperatur.  T)ie 

l)6d)fte  Temperatur  mit  23,0°  fam  am  18.  $cai,  bie  nieberfte 

mit  0,5°  am  12.  unb  22.  April  t-or.  [Regen  fiel  an  17, 
Schnee  an  3  Tagen  unb  bie  Summe  ber  D^egeiu  unb 

©djneetagc  blieb  um  9  unter  ber  mittleren,  ebenfo  betrug  bie 

fttegen=  unb  (5d;ncemcnge  357  G.=3-  weniger  als  gewöhn* 

Ud).  T)er  mittlere  O^ongehatt  \wu  7,69°  war  fel)r  bcträd)t= 
tid)  ju  nennen.  T)ic  oft  -  nörblicbe  2Stnbrid;tung  t)ervfct)te 

gegen  bie  9corm  über  bie  weftf-üblid)e  oor ,  bie  2Binbftärfe 

übertraf  bie  normale.  ^  •   ...  Utthn)  ntffcWJtttJ 
$on  ben  beiben  grühtiugSmonatcn  war  ber  erftc  fühl, 

ber  jweite  warm,  im  Allgemeinen  fonnte  aber  ber  Avül)ltua 
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als  fur$,  füf)I,  ziemlich  trfi6 ,  trocfen  nnb  winbig 

bc^eidmet  werben. 

III.  Sommer.  £)cr  Htmatifc^c  Sommer  begann  am 

11.  Sftai  nnb  enbete  am  1.  September.  (£r  umfaßte  114 

Sage  nnb  l)atte  fewoht  einen  frühem  Anfang,  wie  eine  tan* 

gcre  $)a*et  als  gewöhnlid).  5Dic  mittlere  Temperatur  ber 

Sommermonate  (3utu,  ^luguft)  betrug  14,66°  nnb 

war  1,08°  tiefer  als  normal.  T)aS  SJcarimum  ber  Tempc= 

ratnr  mit  24,0°  würbe  am  26.  ̂ mü  nnb  16.  2luguft,  baS 

Ettnimum  mit  6,8°  am  7.  beobachtet.  Wai  20  Tagen 

flieg  baS  Thermometer  anf  20°  nnb  barüber  ,  mir  1  Tag 

batte  eine  mittlere  Tagestemperatur  tum  20°.  ©ic  gefallene 
Regenmenge  betrug  1131,5  (5.=3.  (211  nnter  bem 

Littel),  bagegen  übertraf  bic  $4J)1  ber  Regentage,  tr>eld)c  fict) 

anf  59  belief,  bie  normale  nur  15.  £er  mittlere  O$ongc= 

halt  ber  Suft  bort  8,21°  war  beträd)tlid).  T)ie  weft-füblid)e 
2ßinbftrömung  batte  ein  bebcutenbeS  Ucbergewid)t  über  bic 

oft-ncrbtid;c. 
$cit  furzen  Korten  Ift  ber  Sommer  1860  als  früh, 

lang,  fühl,  trüb  nnb  regnerifch  $u  bejeidjnen. 

IV.  £erbft.  SDet  ttimattfdje  ̂ erbft  begann  am  2. 

September  nnb  bewerte  bis  jum  27.  Oftober.  Rur  54  Tage 

laug,  war  er  füqcr  als  gewöhnlich.  £>te  mittlere  Tempera* 

tax  ber  beiben  §erbftmonate  September  nnb  Oftober  betrug 

9,96°  nnb  war  um  0,77°  tiefer  als  normal.  $)ie  l)üd)]tc 

Temperatur  mit  19,5°  würbe  am  24.  September,  bie  tieffte 

mit  1,4°  am  12.  Oftober  beobachtet.  £ic  3ahl  ber  Dtegeu= 
tage  war  etwas  unter  ber  normalen,  fo  wie  aud)  bie  gefal= 

lene  Sßaffermenge  (374  @.=30  um  181  3-  geringer  war. 

T)cr  mittlere  O$onget)att  ber  fiuft  betrug  6,39.  £>te  weft-fübtid)e 
5öinbrid)tung  war  wie  im  So.mmer  bebeutenb  fcorherrfdjenb. 

3m  Mgcmeincn  ift  ber  £erbft  1860  als  früh  uno 

fnrj,  fühl,  mag  ig  f e xx cl> t  nnb  trüb  jtt  bezeichnen. 

£>ie  ©ittcrungS  =  Gl)araf  teriftif  ber  einzelnen  Neonate 

läßt  fieb  fur$  in  folgenber  SSBdfc  aufftelleu: 
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3>anuar  toarm,  trüb  imb  na$. 

gebruar  falt,  trocfen  unb  nunbtg. 

$Mr$  §temltd)  falt,  mägtg  fcucfyt,  trüb  unb  nünbtg. 

5lprtl  fül)t,  trocfen,  trüb,  unnbtg,  überhaupt  fefyr  oer^ 
änbcrlid). 

9ttat  nmrm,  trocfen,  jtemttc^  trüb  unb  ttnnbtg. 

3uni  füfyl,  trüb,  regnertfcr;,  toinbftttC. 

3ult  füfyt,  ätemltdj  trocfen  unb  trüb. 

5lugu|t  füfyl,  trüb,  najs  unb  nnnbtg. 

September  jiemüc^  füfyl,  trüb,  regnertfd). 

Oftober  tufyt,  trüb,  jtemltd)  feucht  unb  ttunbfttll. 

91  ose  mb  er  falt,  mäfetg  feucht,  nunbjttll. 

£)e3ember  falt,  trüb,  nag,  befonberS  fdjneereicr;. 

yjlit  $luSnal)me  be£  Januars  unb  S3M£  n>ar  bte  mitt* 
lere  Temperatur  aller  Monate  unter  ber  normalen.  Trocfcne 

£uft  Ratten  nur  bte  Monate  gebruar,  $lprtl,  unb  ̂ unx, 

toäljrenb  alle  übrige  Monate  mefyr  ober  mtnber  feucht  unb 

regnertfd)  waren,  unb  tu  ben  Monaten  3anuar^  2luguftunb 

£>e3ember  aud)  bte  gefallene  Sßafjermenge  bte  normale  über= 

ftteg,  baf>er  btefe  Neonate  als  nafe  be^etdjnet  tourben. 





O CO 00 

ff? 

o 

PS 

er: « er
at
ut
. 

r+ 

1      1      I      1      1      1    H     1      1      1      1  1 1      1      1      1      1      1            1      1      1      1  1 1 

i O 
lO-^OI     1     1     1     I     1     1  CT  .-I 1—1       1    1    1    1    1    1    1  I— 1 

CO  1 

•aaqnaoq  -n005 
+  um  3ßo;£ 

1  1  1  1  MM £  1 

;uu  aßt) $ 
£  1 

Sa 

?-> 
§.. 

© 
OONCONlOOOOOCOCOTtllO 
-«*"  -tjh"  oT  icT  o  cd"  co  cd"  io"  ct"  co"  io" r-li-li-li-HOli-li-li-li-li-li-li-l 

CD 

1  co '  xo" 

c-> -t-> 
Cl> 

o 
C0^0_<^0_^0_oo  ©  CT  CT  CD  O 
^  x  cd  o  ct  t>-  co"  oo" co  ob" 
III  II 

o 

1  o 

e 
 

rm
  

( o 
>O(NOlMOO(0Oi0>C00O 
©  co"cri"co  co"-^"co"^ cs"co"cs"t>r «-«  .-i.-<CTCTCTCT>-i.-i 

o 1  CS 

W 

Jp 

o 
s 

o 
kO(NONN«ÖOO^O(MNH 
»H  CT^  l>NCO_00  0  lO  — ^  l>  ©_  iO 
Co"©"co"^CO"^"^"^"CT"l>CT"©" 

So 

<«> 

jO 

JS 
i 

o COHNH«(MH005l>iO(N 
Ov      K5  N       H           iq^  W  H 
CO  ©"  CO  cd  ct"  co"  co"  co"  rH  t^."  r-»-  o i— 1  i— 1  i— 1  r- 1  r— t 

e 
CO 

OOOOOCDt>-*COC3QOiOOOC5 

^jT  i-T  cd"  o  co"  t>-"  cd"  t>-"  TjT  es"  co"  r-T 
1  00 

ers H O 
g 

^       i-H  CS  CS  CT  CO  CO        CD_  CT^ 
ct"  r-T  r-T  cd"  r-T  co"  co"  ct"  ©"  cd"  o  o" 

1  CO 

PS 

g 
o 
e 

0 

CQ 

cw 
CQ 

CQ 

CQ 

OQ 

00^  CO_  CT^  CC^  CO^  r-^  CO  CS  i-^  t>  CO  CO 
co"co"^"o"i>"cd"^io"c7s"o"^"co"  I 

^  t>^  lO  OS  r-^  CS  CD_  CS  CO^  CT 
©"  r-T  CO"  CO"  »o"  iO  l>  o"  o"  CO  CT"  r-i 3  I 

CT^ CO^ CT^ rH  O  CO  t>» CO^ CD_  00 
t>."  uo"  -r*T  -^T  CO"  CT"  -*"  r-T  TjT  TjT  co"  »o" 

COCTCTCOOOCTCTt^OOOCTSI^ q_  m  co  q  >n     ̂   q  c\  t\  ̂ v 
es"  o  es"  es  es"  es"  O  CS  o  '-<"  es"  cd" 

ooocscscscsoooo 

CSOCSOOCSCSOOOCSr-iCSCO 
CT 
NMHN05COCDiOOOC0005 
0_  CT^ CS  CD  CT^ CO_ CS^ 00^  CD_  CS^ 
CS  ©  CS  CS  CSCSOCSCSr-(CSCO 

ö      ̂   3  S  h  w  u  °  ü cr?t>oB  et  &  öQcr?^  ÖQ^fi 



5-»  1 
2  1 momc 

sä 
rH ,— T  »-T  icj  i>"  co"  co~  -^r  cc"  r 

HON 

h"  ,-<"©" 
o 
CQ 

mctci 

3 es 
O <* CO  ic"  CD"  <m"  N»"      O  'O 

jqq 

5eo 
a 

q 
C       05  iC  O  O  -  <M  O  ' COHHHHMWfflHC 

HO 

Ol  ̂  

2  ̂  
i— i 

CO  C£)  Ol  N            iO  - »-CO  j CO  M  Tjt  tJI  O  iO  O  CO  iT5  L [  S 

75  CO  r-H o  CO 1  CO 1 

ceutc 

- 

Cr! 
■  /^S                    *^  \0  C 

OXCOC5QOC1COOOC 73  O  O 1  Ca 
o 
5-> 

a 

a- 
HÖH 1  £ 

C -f- > a 
N-l>N-COCOCOCOt>N-( O  t>  00 

1  r— ^HH  »C 

Ol  CM 

o 
O 
H» <9 

JQ 
C~N-t>t>CON-CO00l>CCaC>a0 1  g 

CS  o 

©" 

es 
M  CO  X ^  O  N 

1  CO 
O  CM .     .  CO 

B  £  ̂  

CS  ^ 

Cr>  5r»  C< er. *-> o Xl^M>»Nt>0000( »  ̂   CO 30  30  CO 
1  N- 

t>  ©  d>  Sfl[     t>  CO  p_  »o  < 
ci «  M  CO  W  N  M-  •«ji*  »5 

J5  O 

CM 

o> oer oo^ oq_  t-H_  t-j    ©  < 
r-T  ©"  r±  ri  cn"  :o  oi"  co"  oi 

D  CO  00 

CO 

1  Q0- 

1  fH 

a 

CM 

Ii 
rs_co  oi 

l> 

H ^  o"  lO  io"  lfl  n ^CO  CO 

1  C^ 

1  ̂  

OCOfMIMOt^Ci^QO rHCHI 

»  CNrH i 
o? CM^CO  CM  O  l>^CO  CM  OO^r-^ 1 

1  CO 

co  _ 

B  & 

r  
ome 

<» 

35 
050uO^OOCOOC50 
oi_ c»  co_ oo_ co_ io  -3r  es cm"  r-T  <m"  cm"  co SNH 

(O  oT  r-T 
1  co" 

Ö  00 

t-"o"i 

r:  qo" 

.SS 

■6 

CO  N-  CO  >— »  O  ©  -H  N-  "COi— i  o 
CMrHC^TcOCO^^^^COC^CM" 

1  co" SS  ■ 
Q >  *    *  ■ 

cm  r-T  ci  cm  co"    ̂   TjT  ̂   co"  r-T  i-T 

o 

1  co" 

Iii 

CS 
CS o 

•  •    •  S>  • 

2 1         •                 g  g 

es           i*-^  ri  S  3  °  u  °  u 
trjöta  55  a  dr<cT?55  >£)Q^Q 

CS 

5  P 



—   92  — 

M  _ <->  O N  MO  CO       (M  C)  00  H  CO  N  >ß *f\       \(*\  rTi  -^H  rft       /t^,  nri  vri i^/j  Hy  uiy  lij  UkJ    \T           U.J           VJU  >x* 
e?t t>"i>  00  t^oo  co"io 

cs>  00 
l> 

co  0:5 

u 6 
A 

s 

© 

Q 

SS 
o 
:P 
O CD 00 

CS m 

-  1 

-vj<  iw          l  ~-  VJl^/  vju  f  v^v  Si^ 

00  CM  C3\rH  vO^OJ  r- o_c 
0"  r-T  rn  i>  t-T  00"  00  od  co 

3  CO  t- 

^<M  00 

roi  co" 

^CM 

C^  io 

CO  10 

U  t>  .1  3  $ i-iÖ5l><MCO-^CO^-i00t^C<JO5 ^CO-^CO^iOiOCOCMCOCOcO Ci  CM 

O  ""f 

»O  r-l 

Gll>aOCOCNliO-<t<COt>»OCOCO HT)(-*lOlOO(N(MHHOH 

«5 
W 

1 CM HWC5N(MOON'<JlO00H H(NH(N(MHNHHH  ~* 
co  1 

co  1 
i* 

fl  (M     |    r->           [      1  OJH 

CO  | 

CO t}(  N  CO  OO  O  CM  N  rH  1-1  C <J    1  CM 
CO  I 

^  1 CM 

COCWi-HCOOl00CT>^CM00t>a0 

CM  1 

CO 1 O5-#00CM^CDO^^05r-iH CO-*OCOO^"*COCOO^CO 
CO  CO Gi  CO 

CO 

SS 

• 
c cm     cm  0     •-<  0  cmc ^  CS  CM S|  CO CM  !>• 

O  CO 

C5 OOS 
1-H r\ 

» 

CO  CD  N  t»  tJ(  CN  CO  05  (M  - 

-t  00  0 
-H  f-H 

CO 

(D  (ti  S.  n  Iß  O  35  DD  H  . 
t>.  C5 

o 
05 

«-» o 

o 

,-H  rH  CM  r-H  i-H  CM        CM  H  M  H  H 

O  T-» 

<M 

CO tOHCOCOOOCOHNOS^"^ CM  i-(  1— <  <M 

t>  1-H O OOOCOCM^^iMCflHC CM  hhCJCOH(N^( 
O  CO  0  ! 

CM  O 

(S  CM 

CM 

sS> O 
€_> 

S* 
CO M  CO 

O I^hcmco   |  lO  N  CO      CO  CS  CO 
«-» 
-—> 

o 

*o 

J-» 
o «J 
-»-» 
«-> 

fc 

i O t>  r-l  OS  00     j   O     1  H 
-IHlO 

CM  CO 

CO 

52; j  <M  <— 1  t"-  CO    j         j  vO  (M  ̂   xC CO  iC 0 

O  O  ̂   Cß  H  Ol        CO  ffi 
CM       (M  CM  CO       CO  r-t x>  10  co 

lO  1-H 
CO  CM 
CM 

I 

O 1s 
Ii 

« 

SÄ O $>  ̂   s 

<5S 



-    93  — 
2  1 

\     1     1    1     II     II     1  II 

~  1 

1     1  ~~    1     l     1     1     1     |     1  | 

<N  | 

1     1                         1     I     I     |  M 

lO  | 

M 
00       C5         1     \     1     1     1  IC5CO 1     1     1     1     1  1 CO  1 

III                          1     1     1     1  1 
00  1 

1 
<-> 

CO  H  |    |  r~l  |    |    |  '-,  ̂   co  »o £  1 

(Mi-t  jOiü0CO-^T^C0O5-rtit> 
S  l 

33U^9  "It  11303$ CO  <M  CO  CO    |     j     j     j  jrHrHCO 

55  1 

33U^9 
^2°  1   I   |   1   1   |   1  ̂  

^  i 

cn  1 

U3ß3)ß K5C0HC005Hl>H»0(NOQ0 ,-1        H  (MHIMHHH 

£  1 

>o 

SSI 
»fl05H-<*(^0J00Q0C00iWO 

£  1 
T— ( 

5  ~
 

00  \ 

(  051 

\  °* 

o 

|    HNH»0     |    H     |    ̂  i-H  <M  | 

5  1 

» 
*-» s 

^!0  0>OOHCOCOHOi05  05 
1  «8 

:0 

B 

HS» -O 
HHtßC0O00>OH05t»^O NC0CCC0i0ffiOt>CDOC005 

IS 

o 

es 

C0»(N<£>C5CCl>^l^00<MO 

o 
e 

*5  0  0>(MH(Mt<.>ncO(MLOÖ5 00  t--<£>  iO       O  iO  N  0  00  t>  00 

e 

i 

.   o     .  H 

-3  ss             ._      js     ̂   C  ss 

g££  V|  §*§  pf2-§  o  g 

ia 

5  £ 





b  e  r 

orimttltdjett  pl  1 1  g  1 1  e  &  e  r. 

Seine  $tvmi)lid)e  Qvfytit  &er  dkof^erjog 

^riebricf)  dou  ̂ Saöen, 

als  gnäbtgfter  s£roteftor  be3  Vereines* 

©eine  @roj$eräoa,Ud)e  §of)ctt  ber  ̂ ftarfgraf  'öJcartmiltan 
t>on  35aben. 

<Semc$ofyeit  bcr^er^og  $ernl)arb fcon  6ad;f  en  =  2öctmar= 
(Stjcnad). 

Sfyre  £)urd)laud)t  bte  grau  gürfttn  tjon  §  ofyenlofye  = 
23  artenftetn. 
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5.  §err  ̂ l&enfyetm,  Dr.,  practifcfyer  s2lqt. ß O. 
// 

S)T  f\  P  Y  T  P  (AAitSpTÄniAttn 
z\  utuc,  o^uuutiviuuuu. 

7 // S)T  (*f\  P  11  f\  A  rfl        S"^f\pY,APY,tff\  +  <3-S)TVNV\r\¥  A  +      Slivr\ftt Vi>fi\v  ittlVs 
P  111  P  t  V»  S  O  V  A  f  f\ vi'tuitiuuciuly. 

Q o. n S)T  f  A  A  r  S  i      ffö      CSa tiXptiSm  ahm 
«iiguvvi^  vy.,  «yuuvitvluuuu. 

q 
// 

9H t     T>r     "TirArtKrupr  9Trit 
iO // S)T T  +     T^t*     Vnva  p+t?pf\pv  S)TVit  tti  QAX<*.ti1(\itY»A 

11. // S)T  11  Jm*  t     ti  rt      ̂ APr\ti     $Y£a vf'tPitTtoi* «Vllvi  IH  II  v  ,    ̂ UIUU,  ̂ UllllUlUT. 

n SW  it  f  p  T  tu  t  ti  r\     TTlr*     \\y a tf cfwv  SWvi'f H  U  1  l  l  Iii  l  U  V,'  /    -LU.,    yLUlll|U)tl  £lljl. 
10. n SVf  v  ti  rt  T  V\      rCrtvT         i*      s\v/i  pf  ifrfiov  ̂ Ivif  tu  f^nr-f'^ttfi  Dtm vfiluClv,   viUll,   Ul.f   «yXutn.|WCV   vlXjl  Hl  wtUtllutlTU. 
14. n S)T  r  t  a  r  i  a     S]Rf\      (^itnfifvÄnSTp'v*  ituS  I^ptnpiitSpY'A'fT\ ■iX.  l  l  U  l  i  U  ,   'Pvv  «^miJllJUllulll   ttllU  vs'CillClllvCtUlU, 
J.O. ii SRAtTTphAfftp            VN      SUrnf  pffrsv 

10. 
ii ^oa|]et manu,  #ro.,  tgl.  üatett)Cöer  viOU|ui. 

1  ( . 
ii <J  U  |  j  C  t  III  U  U  U  ,    UL.f    ̂ lUtUfUjtl  villgl. 

lö. n 
a  (  f  dv  in  Ann      Qi  t  X     ?)YI  «r             it  tm  /Min 

<)  U  1  ]  l  Vlll  U  HU  ,             .<ll(:>.v  JvuUTlTlClTlTl. 
iy. n Jcjciyer,  ̂ icpi)cin,  xjDet|tucuteucitu. 
90 n SA  p  T\  a  A  t\  p  f     SR       SRvr\f pff  im*     C*\i\fv*A  tf\  ituS  Ql\ppitmÄ-- -ü  l.  ̂   U  IJ  Ij  1 1 ,    -p.  ,    >pn.'|t||vl,   Ojü|lUli;   UUU   ül^tulllö  = 

JiJlltttVl.. 
91 n 
99 ii 5Rotiftttiiov     SVUpVm c tu a fvA f ¥v   itnS   SiY^pXi pm ATvprPVPiif 

»O  v  II  1  l  Ily  v  l «    JJttvltlllUllUll)   UHU    ii/ttUlLUlUlIc|  tltlU. 
93 ti 9fk  pvfti  oa  1t      T\r*       C"^tAr»v/i  vif ^Oci-iytciu,  Jjr.,  Ajvtiwrgi. 
91 n 
9^ ii SA  f  r> t  rfv  v  r\  +  S)If+f\t"tr,AAi*vit£»tf4'OV 20  a  ijQ^  ,v  v  *J9  /  ♦M.iiDuiy triuti ]iLr. 
9ß n 
97 n Slft  r\  t\  m  0      ̂ ^oliftniovA+Ti      SV^^.iiftvitii AÄ-'A^tTPpf rw 

200 u Tue,  v^t^Linxtiuiy,  Jttgiivuuyö-^utiiüi.. 
9ft n SArArf\f     HRIa  ST>prf\tÄAiiirsATf 

9Q ii n  f  t\  v  tu  rv       C>otitvtr(i  *J^l\f»i*ff 

OU. ii 

Ol. n t  f  f-  a  tt  0      off-fr^v    SAit  va  P  1*111  Pti^PV 
jjjij  |Ciic,  tT|iii  iOuvyinntifi.il.. 

Q9 ii ftft  it  rt  (v      ̂ -0       (*\A11  S  et  iSm  A  tili 
viyiiuytr,  ^$.f  ojuuou$iuuuii. 

00. n C&  11  Aufdrtfil  t        C\r»V1tt        ̂ AlXpfpttTA  lM*trAH'f Vi  u  y  1 1 1}  u  1  0  t ,  optrui.,  -^uptiuijuuruuiu. 
n Vi  |  |  v  l  ,        ütiy 1 1  lU.ylv-vA.vvVl.Ul. 

35. ii gtefter,  Dr.,  ̂ rofeffor. 
36. n gltcgauf,  ©djlotjvcrtvaltcr. 

37.  graul  ein  *3nftttut,  (sjrüTjljerjogUd)^. 
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38.  £crr-g;ret),  Dr.,  practtföw  ̂ rjt. 
39. „    ©cntü,  Dr.,  Obergcridjt^lbüofat. 
40. „    ©crlacfy,  Dr.,  practifdjer  2Ir$t. 
41. „    uou  ©icnantl),  <£.,  in  £ubana3t)cifcu. 
42. „    ©tut  int,      Dr.,  gabrifant. 
43; H    ©tu Uni,  ty.f  §anbcl3mann  unb  gabrifratl). 
44. „    ©örtg,  Dr.,  ̂ racttf^cr  $r$t  in  ©d;rte8fycim. 
45. „    ©rabcrt,  3ol).  Wid).f  Kaufmann. 
46. 

„    ©rofyc,  2Seintx>irtl). 
47. „    ©rof>e,  m.f  Dr.,  3practij(^cr  ̂ rjt. 
48. 

ft            3*/  §cmbel3mann. 
49. 

„   §aaf3,  Obcr^ofgcrid)t!§^tce!an^er. 
50. „    §al)nett)in!el,  (£.,  Kaufmann. 
51. „   §errfd)el,  2L,  ̂ aubelSmann. 
52. „    §irfd)brunn,  Dr.,  9tpottye!er. 
53. n   §°ff/  ©emeinberatfy. 
54. „    §ol)enentfer,  SBanquier. 
55. „    §uber,  <S.  3.,  2fyotycfer. 
56. „   Sorget,  §anbel3mann  unb  ©emeinberatl). 
57. „    Soft,  <£.  5.,  gfrifeur. 
58. „    ̂ a^n,  3.,  Dr.,  ̂ ractifctyet  Strgt 
59. „   ßato,  ©aftnrirty  ̂ um  £)eutfd)en  $of. 
60. „   ßaft,  £ot$anbter. 
61. „   Kaufmann,  3v  ̂arttculier. 
62. „   iUfter,  (5.      m.r  SBanqmcr. 
63. „   Sabenburg,  Dr.,  Dbergertd)tS=lbüofat. 
64. „   Sabenburg,  SBanquter. 
65. 

„   Sauer,  *ßrafibent  ber  $mM&Umiütx. 
66. „   Send,  §anbel3maun. 
67. „   toon  £eo:pred)ting,  gretfycrr,  SSflajor. 
68. „    Sotent,  91.,  Dr.  philos. 
69. „    £oren$,  28.,  Ober  Ingenieur. 
70. 

„    9ftat)er,  Dr.,  3fiegtment$=9lr$t. 
71. 

„    Speermann,  Dr.,  ̂ racttjd)cr  Slrgt. 
72. 

„    ̂ ct) er s Nicolai),  £>anbcl$manu. 
7 
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73.  §crr bittet,  Dr.,  Oberarzt. 
74. 9leftlcr,  (Sari,  23ürgcrmeifter. 
75. tton  Obernborff,  ©raf,  fgl.  baier.  Lämmer  er. 
76. n toon  Obernborff,  ©raf,  f.  1  öfter.  Dberltcntenant 

in  ber  2lrme, 

77. n dinier,  ̂ irpfetjc^nueb. 
78. ii Dtterborg,  2lnton,  ©utöbeji&er. 
79. n fftaW,  ^rofcffor. 
80. n [Reifert,  3af.,  praft.  9lrgt. 
81. it 

SReinfyarbt,  $1).,  SBergtoertSbefifeer. 
82. ti 

Sftetg,  @.  3.,  §anbelSmann. 
83. 

ii 3ftöcr;ltng,  <£.,  ̂ßarticnlier. 
84. n Sftoeber,  3acob,  Kaufmann. 
85. n Olott),  3.      grb.,  gorftmeifter. 
86. ii (Schmitt,  ©efyeimet  SRegtetuugSratt). 
87. n ©cfymncfert,®.,  ^articnlier. 
88. n ©djneiber,  23ud)brncfer. 
89. tt ©djönfelb,  (£.,  Dr.,  Slftrouom. 
90. n ©gröber,       Dr.,  ̂ ßrofcffor  nnb  SMrcctor  ber 

r)öl)eren  $ürgerfd)nte. 
91. ii ©ciipio,  21.,  ̂ßarticnlier. 
92. ti ©eify  Dr.,  §ofratl). 
93. ii ©egni^,  Dfteinfyarb,  23nd)l)änblcr. 
94. ti ©erger,  Dr.,  :practtfd)er  2lr$t  in  ©ecfcntyeim. 
95. ti ©in Reimer,  Dr.,  practtfdjer  2lr$t. 
96. ti (Stegmann,  Dr.,  practifcfycr  %x%L 
97. it ©te fyberg er,  Dr.,  §ofratl)  nnb  2lmtSar$t. 
98. ii ©tefyberger,  Dr.,  :practtfd)cr  2tr$t. 
99. ii 

©tepfyani,  Dr.,  2lfjifteu$ar$t. 
100. 

ii ©tieler,  §ofgärtner. 
101. n ©toll,  §ofd)irnrg. 
102. ii 

Sfytbaut,  Dr.,  :practtfd)cr  Sftjt, 
103. n £rof$,  Dr.,  :practifdjcr  2lrjt. 
104. ii Xxov,  Dr.,  Styotyefcr. 
105. n 2Baag,      £)berft  nnb  ©arnifon^Gommanbant. 
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106.  §en  SB a  $ le,  ̂ nofapot^cf er. 

107 .  „    SEB  a  1 1  b  e  v ,  gerb . ,  ,u  au f mann . 

108.  „    Sßeber,  Dr.,  ftcahnent$ar$t. 

109.  „    SGBil^clmi,  Dr.,  xHmtcavU  in  @d)n)et3tn(}en. 
110.  „    SMltfcuo,  V.,  xHmtöavU  in  Manheim. 

111.  „    SÖitttertoerBer,  Dr.,  :prac'tt)d)cr  2Iv$t. 
112.  „    äGBtt$,    ftcajerungSratf)   unb  QftyrinföifffaljTte 

^nfycctor. 
113.  „    2Solff,  Dr.,  £ractticf)ct  9&ät 

114.  „    SÖunbcr,  Aviebrtcb,  UbrmadKr. 

115.  „    getfoiti,  Dr.,  <öofrat()  unb  ̂ ractifdjer  $vt$t. 
116.  „   3er0 u*/  Dr.,  &i  ptacttjfcfyer  ̂ t. 



1.  £err2lntoin,  ̂ .  3t.  £ofgärtner  in  2Bien. 

2.  „    $tpe£,  Dr.,  ̂ ßrofeffor,  ©cfretär  bcr  natnrforfd)cnbcn 

©efellfdjaft  beS  Dfterlanbeg  in  9Utenbni\j. 

3-    „    fcon  Babo,  gt^t.,  £)irector  ber  Untcrvl)ctn!reieftdk 

beö  lanbtttrtfyfcfyaftt  Bcrcin3  in  Skinfycim. 

4.  „    beBeanmont,  (Site,  in  $art3. 

5.  „    Bernarb,  21,  Dr.  in  $ftünd)cn. 

6.  „    35 htm,  Dr.  philos.,  ̂ ßrofcffor  in  £eibclbcra,. 

7.  „    Brann,  SUeranber,  Dr.,  ̂ rofcffor  in  Berlin. 

8.  „    Bronn,  Dr.,  §ofratb;  nnb  *profeffor  in  ̂ ctbclberg. 
9.  „    Bronn  er,  2fyott)efcr  n.  OeconomieratI)  in  28ic3lod). 

10.  „    t>on  Bronffel,  ©raf,  Dberftfatmncrfyerr,  (SrccUen^ 
in  .ftartSrnfye. 

11.  „    (Sott a,  Dr.  in  £l)aranb. 

12.  „    (Slang,  (S.,  Berg=  nnb  <pnttcnbire!tor  in  (Stycmni^. 

13.  „    <Srt)cr,tr;on,  ©el).  «Raty  in  <5t.  «Petersburg. 
14.  „    Reiffs,  Dr.,  ̂ rofeffor  in  ̂ cibelbcivj. 

15.  „    £)od)naf)I,  gr.  3.,  ̂ rofeffor  in  ßaboljburg. 

16.  „    SDöll,  Dr.,  ©et).  §ofrat!)  nnb  ©bcrljofbtbüotljcfar 
in  ̂ arl^rnlje. 

17.  „    (Sif  cnlol)r,  ©e^eimeratl)nnb$rofefforin^arl§rnl)c. 

18.  „    geift,  Dr.,  TOcebi^inalratl)  nnb  ©efretär  ber  rl)cin. 

natnrforfd)cnbcn  ©efcftfdjaft  in  ̂ ain^. 

19.  „   gif d) er,  Dr.,  ̂ rofeffor  in  gretburg. 

20.  „    ©crgcnS,  Dr.  in  ?OZatn§. 

21.  „    ©erftner,  ̂ rofeffor  in  ̂ arl§rnl)c. 

22.  „   t>on  §abcr,  Bcrametftcr  in  ßarlSrutye. 



—    101  — 

23.  §err  Jaibing  er,  SBtHjelm,  f.  f.  £ofratf)  in  2Bicn. 

24.  „    uon  ,s>ct)ben,  (Senator  tu  granffurt  a.  ÖL 

25.  „    §ctb,  ©arten-£)ircctor  in  fttotörutyt. 

26.  „    $ew#  Dr.,  in  gütWjf. 

27.  „    §cj$,  jRubofyt),  Dr.  med,  in  ,3üri<§. 

28.  „    §o  ff  mann,  (5.,  $erlag§bnd)t)änbler  in  (Stuttgart. 

29.  „    ̂ on  Senifon,  ©raf,  Röntgt  S3ai)rifd;er  ©efanbte 

($rxctten$  in  SCÖten. 

30.  „    Solh),  Dr.,  qßrofeffor  in  9H&it$e& 

31.  „    ila^p,  Dr.,  ,£ofratf)  nnb  ̂ ßrofeffor  in  .^etbelberg. 

32.  „    .fianp,  Dr.  philos.  in  £>armftabt. 

33.  „    Don  Lettner,  grfyr.,  Dbcrfd)lo(3f)anptmann  n.  %\u 

tenbant  ber  ©roffy.  §ofbomänen  in  jtarlöm^e. 

34.  „    Regler,  grteb.  in  granffnrt  a.  $)e. 

35.  „    toon  hobelt,  Dr.,  ̂ ßrofeffor  in  $iünd)en. 

36.  „  ̂ od),  ©.  grieb.,  Dr.,  :practijd)cr  in  (Sembad). 

'M.    if    JU'afcmann,  @mil,  Dr.  in  ̂ ftartenbab. 
38.  „    Sang,  @t)r.,  Ilnit)erfität3=©ärtner  in  ̂ eibelberg. 

39.  „    £co,  Dr.,  Jpofratt;  nnb  erfter  ̂ ijfifaföarjt  in  ?9?atn§. 

40.  „    üon  Seonfyarb,  Dr.,  ©efyeimcr  Blatt)  nnb  ̂ ßro= 

feffor  in  ,§cibelberg. 

41.  „    Don  Seonfyarb,  91.,  Dr.,  Sßrofeffor  in  §eibclberg. 

42.  „    müffih)  m.,  Dr.  med.  in  granffurt  a  m. 

43.  „    sDc  a  r  q  n  a  r t,  Dr.,  ̂ ieepräfibent  be3  natitrfyiftorif  d)cn 
SBcrcinS  ber  preuf,  Dlfyeinlanbe  in  33onn. 

44.  „    uon  Martins,  Dr.,  ̂ ofratl)  nnb  sprofeffor  in 
9Mnd)en. 

45.  „    Sttettan,  ̂ eter,  ffaifyfyttt  in  SBafcl. 

46.  „   üon  Detter,  ̂ errmann,  Dr.,  in  granffnrt  a.^Jc. 

47.  „    i)on  Mütter,  3.  m,  in  Trüffel 

48.  „    ̂ tet)becf,      3.,  dUÜ)  in  Hornburg  0.  b.  & 

49.  „    Octtingcr,    Dr.,    $»ofratt>    nnb   ̂ ßrofcffor  in 

greüntrg. 

50.  „    ̂ aöqnier,  «ietor,  «ßrofcffor  nnb  Ober^cilttär= 
5tyotf)cfer  ber  $romn$  Sfittidj  in  ßutttdj. 
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51.  £err  ̂ cid)enbad),  Dr.,  £ofratb  in  Bresben. 

52.  „    Giebel,  8t(  ßctif.  «Ruff.  9fattl)  in  ftio<sanciro. 
53.  „    3fcinj,  ©tabtgartner  in  grentffurt  a. 

54.  „    föü:p:pel,  Dr.  in  ftranffurt  a.  m. 

55.  „    ©aubberger,  grieb.,  Dr.,  ̂ rofeffor  an  ber  pofo^ 
tcdntt}d)en  ©cfyule  in  .ftarlSrufyc. 

56.  „    ©<$impcr,       g.,  Dr.  philos.,  S^aturforf^cr  in 

6d)U>e^iugen. 

57.  „    <5d)tm:pcr,        Sftaturforfcfycr  in  Slbtyffinten. 

58.  „    ©d)ntttt,  ©tabtpfarrcr  in  ̂ ainj. 

59.  „    ©d)tnttt,  @.  51.,  Dr.,  ̂ rofeffor  ber  23otanif  in 

§eibelberg. 

60.  „    ©djtamm,  (Sari  £raugott,  (Santor  unb  ©efretar 

ber  ©efetffd)aft  giora  für  33otanif  nnb 
©artenbau  in  £)re£ben. 

61.  n    ©d)ul^  grieb.  2Bttf).,  I)rv  ̂ aturforfd)er  in  ©itfö. 

62.  w    <5cf)ult$,  Dr.,  ̂ oftntatarjt,  SDitcctor  ber  ̂ ßot(id;ia 
in  3>ibe3l)eim. 

63.  „    x>  o  n  ©  e  l  b  e  n  e  tf ,  SÖBifyetm,  grijr.,  Dbcrftaumeiftcr, 

©rxettenj  in  ̂ arlSrufyc. 

64.  „    ©eubert,  Dr.,  ̂ rofeffor,  £)irector  be§  sJtaturalten= 
itabinctS  in  ßatlSrufyc. 

65.  „    Finning,  ©arteninfpector  in  ̂ o^elöborf. 

66.  „    <S:pct)er,  Osfar,  Dr.,  £cl)rer  an  ber  fyöfyeren  ©e= 
u>erbfd)ule  in  Gaffel. 

67.  „    Don  6tengcl,  grfyr.,  gorftmeiftcr  in  Ettlingen. 

68.  „    »on  ©tcngel,  grtn\,  ©el).  Dfattl),  ©rceHen^,  in 
^arBru^e. 

69.  „    öon  ©tengel,  grfyr.,  ̂ önigl  23air.  ̂ cHattonS* 
©ertd)t3^räftbcnt  tu  Ulenburg  a.  b. 

70.  „    etöcf,  Sfyotycfcr  in  ©ernfaftcÄ. 

71.  n    oon  6trauf^£)ürH)eim,   grl)r.,   3ooI°v3  uub 
Anatom  tu  ̂ SariS. 

72.  „    ©trut>e,  ©ufta«  Slbofyjj,  Dr.,  ©tvector  ber  ©cfe(I= 

fd)aft  gtora  für  33otauit  unb  ©arteubau 
tu  ©reiben. 
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73.  §err  Spelle  mann,  ©arten=3nfyector  in  23iebrtcfy. 

74.  „    Xerfcfyecf,  (£.  %.  sen.,  §of=  nnb  botanifdjer  @ärt= 
ner  in  SDrcgbcn. 

75.  „    £I)oma,  Dr.,  Sßrofeffor,  ©efretär  bc§  Vereins  für 

Sftatnrftmbe  im  §er3ogtf)nm  Sftaffan  in 
2Bie3baben. 

76.  „    fcon  £ret>tfan,  Victor,  @rctf  in  ̂ abna. 

77.  „    ̂ ogeimann,  Dr.,  ©el).  SRat^ ,  ̂räfibent  be3  gU 

nan^miniftcrinmö  in  itarl3rnf)c. 

78.  „    2Bald)ner,  Dr.,  SBergratr;  nnb  ̂ ßrofeffor  in  23abcn. 

79.  „    Sßarnfönig,  Be^irBförfter  in  (steinbadj. 

80.  „  Söeünm,  5tyotf)efer  gn  ©ala^  in  ber  ̂ olban. 

81.  „    2öe£lar,  @. ,  Dr.,  ©ireftor  ber  2Betteranifd)en 

©efettfcfyaft  für  bie  gefammte  9latnrfnnbe 

in  §anan. 

82.  „    t?an  ber  SB^f,        (£.,  greifen:,  ̂ itglieb  bc3 

nieber(änbifd)  =  tnbifcfyen  oberften  (Monial= 

OtatfycS  SBatatota. 

83.  „    SSUrtgen,  «ßrofcffor  in  (5obtcn$. 

-^^>  





^djtunbpanäiöfler  gafjresfiertdjt 

beS 

SWannfjeimer 

(Srftattet  in  ber 

)\ix  <£eicr  bea  28.  ̂ ttftungsfefleö  am  10.  Monember  1861 

abgehaltenen  $er|ammlnng 

^egimeutöarjt  Dr.  Söefcer, 

aH  SBicc  =  ̂pväfibcnt  be$  Vereins. 

D^ebft  »tffcnfdjctftticfyen  Beiträgen 
öon  ben  Herren  ©et),  £ofvatt)  Sott  in  (SavtSmfye,  $ofaftronotn  ̂ vofeffor 

Dr.  Sdjimfelb  unb  Dlegimentäavjt  Dr.  (£.  %ßtbtx, 
fonuc  bem  3ttitgliebers93ct3eicfyntffe. 

plannt)eim. 

Söutybrucferei  Don  3-  ©     n  e  i  b  e  r. 

18  62. 





§  a  I)  r  e  5  6  c  r  i  d)  t 

2*lannl)cimer 

crftattct  in  bcr 

gut  gcier  beö  28.  ©tiftungsfeftes  am  10.  9cot>.  1861 
abgehaltenen  3Serf ammhtng 

f  Ott 

9Regimcnt§ar$t  Dr.  <£.  Sßefrct, 

als  93ice^räfibent  beö  Vereins. 

§ocf)3Ut)ercl)renbc  Serfammlung! 

3u  5lbtDC|cnl)cit  unfereS  verehrten  ̂ ßrä|ibentcn,  be3 

§errn  ©rafen  fcon  Obernborff,  l)abe  id)  bte  (S^re,  bic 

heutige,  jitr  geier  bcö  ©tiftungSfeftcS  be3  l)tcfigen  SSeremS 

für  Dcaturfunbe  ftattftnbenbc  SSerfammlung  gu  eröffnen. 

5113  $tcepräftbcnt  ber  @efctt)d)aft  l)abe  td)  bte  2Ser= 

£fttd)tung,  S^nen  gunadjft  einen  fur$en  33crict)t  iibcr  bte 

(Srcigniffe  nnb  £t)ätigtat  berfetben  in  bem  abgelaufenen 

$ereinöjal)re  —  bem  ad)t  nnb  gftanjtgften  ihres  S3c[tct)cnö  — 
erstatten. 

Sßcnn  id)  in  meinem  vorjährigen  Berichte  mit  33ebauern 

bemerken  nutzte,  bafj  bie  n?i|]euf d) af tltd) e  ̂l)ättgfeit  be8 

Vereins,  roof)l  l)au^t|äd)lid)  unter  bem  ©tnfluffe  ungünftiger 

^eitocrhättntffc ,  eine  nur  untergeorbnete  mar,  md^tS  befto 

weniger  aber  bod)  and)  Diel  9cü£ltcbc3,  namentlich  tu  die* 

l  * 
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jtauratten  ber  Sefalitdten  unb  Crbnung  bcr  Sammlungen 

geleistet  würbe,  jo  gereicht  cf  mir  }v  gang  befouoevem  $er= 

guügcu,  tu  meiner  heutigen  Sarfteilung  biefelbe  als  eine  tu 

biefem  Vereine  jähre  gang  befenberS  rege  unb  erfolgreiche 

be^eidnten  311  rönnen.  Sftamentltcb  mar  eä  bie  miueralegtjd}= 

plwiitaii|d)c  Sectien,  bie  aÜcrbingS  aud)  in  unferer  ©efefe 

jduft  burd)  bie  tüduigjten  Gräfte,  vertreten  ift,  meldte  ben 

erften  Slnffcofj  $u  erneuter  u> tff c u f cf> af tl i er  Sbdtigfctt  gab 

unb  sunaebft  befdjlofc,  tu  wajjma|igcn.  monatlich  einmal  ab- 
äuljaltenbeu  Sitzungen  buret)  Vorträge,  fürjere  Referate  unb 

ftd)  au  biefe  fnüpfenbe  £i$ctnfionen  einem  im  Saufe  ber 

3ett  etwas  tu  ̂ crgefjenkit  geratenen  ̂ aupt^meefe  tag 

Vereine  —  wiffeuicbafUtdjc  iöelc^nmg  unb  Joeeuau^taufd)  — 

tvteber  na|ex  ,u  t'ommeu.  £iefer  Seftyfeifi  faub  allgemeinen 
Sluflang  unb  wuroe  nur  infoferu  abgeänoert,  als  ftd>  attd) 

bie  übrigen  Scctiouen  an  ben  2>erjammlungeu  beteiligten, 

weburd)  biefclbcn  nur  au  ̂ launicbfalttgfeit  bee  $u  bcl)an= 

bchtben  Stoffeö  unb  bal)er  im  ungemeinen  an  ̂ ntcreffe 

gewinnen  tonnten. 

Wact  5.  gebruar  fanö  bie  erfte  biejer  &verjammluugcn  in 
unterm  reftattrirren  iBibliett)ety=Saalc  ftatt ,  melier  jid>  im 

Saufe  tit%  .3a*n'c*  neun  treitere,  nnrer  bem  tMfät  JftreS 
^eridUerftattcro  aufdjleffcu  unb  fieb  einer  ftctS  wacbfenbcH 

Teilnahme  WW  Seiten  Oer  @e|'eüfd\aft  ju  erfreuen  Ratten. 
2£tr  oerbanfeu  biefem  Unternehmen  ben  beitritt  mehrerer 

neuer  ̂ ftitglicber  unb  überhaupt  eine  regere  £bcilnalmtc  an 

ben  Jutereffeu  unicree  Vereins.  @&  mürben  in  ben  $cbn 

^erfammiungeu  25  größere  unb  Heinere  Vortrage  gehalten, 

über  welche  theilwetie  aiut  mehr  ober  weniger  ausführliche 

Referate  in  öffentlichen  flattern  criclHcueu.  358t  werben 

ben  Jubalt  berfclbeu  tu  einem  turnen  3it>ungöberid^te  weiter 
unten  be^eidmeu. 

BBie  burch  6(19  lebeneige  ÖBottj  fo  würbe  and)  burd) 

cie  wlrcidHm  in  beut  l'eje^ivt'cl  Des  Vereins ,  ben  s))fit= 
glieberu  51t  Gebote  ftcl>eucen  populär,  wie  ftreug  n>tffcnfd>if 
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lid)  gcbaltcne  3c^l"^r^tcu  un*>  33ertc^tc  anbercr  cjelctjrtcr 
©efelljcfyaften  unb  Vereine,  reifer  Stoff  $u  einer  nnffeiu 

fd>ajtlid>cn  ßeftüre  unb  5klci>ruug  erbeten,  (£3  liefen  bureb 

jeben  ber  5^ci ,  $u  rajcfyerem  $ertxfyr  gebildeten  im 

fcerflofieneu  ,3a*)re  u&e*  100  Sd>riften.  5hicf)  diefe  Ginri&= 

tung  in  3}erbinbung  mit  ber  jä£>rlicb  bebeutenb  $unei)meuoen, 

allen  $)iüglicbern  $u  jeder  £tit  3ugang(td;eu  iöibliotljcf, 

bürfte  trebl  genügenb  fein,  dem  Vereine  eine  gröjgere  £l)eiü 

nafyme  fcon  'Seiten  ber  für  jlunft  unb  ̂ ifieufebaft  fo  be= 
geifterten  23eoöl£erung  9)canubeim3  $u  ficfycrn,  al3  fie  ibm, 

in  ferner  311  begreifender  2öeife,  in  ben  legten  3al)rcn  31t 
£beil  nnirbe. 

S)ic  Sammlungen  be3  Vereins  würben  im  r-erfleffeneu 
Jahre  und  $n?ar  namentlich  burdj  ©efdjenfe,  bereu  bei  ber 

Sd^ilderung  ber  2§ätigfeit  ber  einzelnen  Sectienen  fveciellere 
Grwalmung  gefdu^cu  wirb,  anfctyulid)  bereichert.  £er  herein 

iü  bierfür  ben  Herren  iRaterialift  £errfd)el,  23ddermeiftcr 

Sd^ul)  jun.,  Gborjanger  Raufen,  $orftcber  23lenfner, 

Dr.  i-crent  unb  namentlid)  ben  Jeanen  uuferee  bal)tn  ge= 
fduedenen,  fd>wer  geprüften  Tvreunoes  unb  Gollegeu,  Dr. 

Gtnil  £l)ibaut,  weld)cr  feine  jammtliaVit  Sammlungen 

aue  ben  brei  Oteid^en  ber  Dcatur  ber  ©ejeüjd;aft  vermachte, 

ju  lebhafterem  £anfe  wrv  fliehtet. 

S)a8  ©roBfy  ermögliche  naturfyiftorifchc  *Dcuf  eum, 
welkem  bie  Sammlungen  bee  Vereins  einverleibt  werden, 

war  wdfwcnb  bc£  ganzen  Jahre*  mit  Ausnahme  ber  fdlteften 
sßHutencit,  an  jebem  Sonntage  reu  11  bfe  12  Ul)r  bem 

^ublifum  311  freiem  iöejudje  geöffnet.  2Bir  bemerken  mit 

Vergnügen  ein  ftetee  wad>fende$  Jntereffe  unjerer  ißerclterung 

aller  Staube  an  einer  Sluftalt,  wcld)c  vermöge  i^rer  Dieid)- 

baltigfeit  $u  ben  erften  3^en  2Raunl)eims  gerechnet  werben 

fann,  unb  c6  darf  wotyl  als  nidjt  geringes  33erdicnft  bcö 

Vereine  betrachtet  werben,  bajj  er  in  neuerer  geh  ein  gau$ 

beienbcrcS  9lngenmcr£  barauf  richtete,  biefe  früher  !aum 

beamtete  Schate  31t  allgemeiner  Belehrung  Jebermann  leidet 

jugängltd)  $u  machen. 



9Iud)  bie  ̂ Beziehungen  unfereS  SftftiM^  Su  anberen 

gelehrten  ©cfetlfd)aften  bc6  $n=  unb  5lu6tanbe§  fonnen  redjt 

erfreulich  genannt  werben.  3hneu  serbanft  untere  33ibliott)ef 

ihren  reichten  unb  roert^otlftcn  3uroad)S  unb  ber  gefejirfcl 

ein  ftetö  im  Ucberfluffe  uorljanbeneö  Material.  3m  ̂ aufe 

btefeS  SScrcinöj[ar)rc8  traten  feugenbe  ©cjcllfchaften,  inbem  jte 

il)re  33crid)te  unb  Arbeiten-  cinfanbten,  mit  ber  unfrigen  in 
litcrarifchen  £aufdwerfeljr/  nämlid): 

1)  £)ie  Si  ©allifd)e  naturroiffenfdjaftlichc  @efctffd)aft. 

2)  Wkt  Obcrlaufi£ifd)e  ©cfeüfd)aft  ber  SBHffen* 

fd)aften. 
3)  SDtc  nalurI)iftorifd)c  ©efetlfd)aft  $u  .fiaunoucr. 

4)  £>er  Offenbarer  herein  für  9taturrunbe. 

5)  Xk  naturferfd)cnbc  ©efetlfd)aft  in  ©raubünben. 

6)  ©er  herein  für  D^aturfunbe  ju  (Saffel. 

£)ic  £aty  fämmtlidjer  ©efellfd)aften,  mit  meldjen  roir 

}et$t  in  Sßcrbinbung  ftefyen,  belauft  fidj  auf  66. 

3jd)  gcl)c  nun  ju  beu  $crf  o  nal=$erl)ättnif  fen  be$ 

SBercmö  über,  wobei  id)  juuachft  ermähne,  ba§  in  ber  am 

23.  Januar  abgehaltenen  ©encralücrfammlung  ber  feitl)erigc 

Sßorftaub  $u  feinen  gunfttonen  roieber  gerodelt  rourbc  unb 

bie  SBafyC  annahm. 

($3  fungirten  bemuad)  in  biefem  93crcin$jal)rc: 

1)  Kit  qßräfibent; 

§err  ©raf  5Ufreb  tfon  Oberuborff. 

2)  511«  «Bice^rajibcnt: 
$)er  S3erid)tcr ftattcr. 

3)  TO  erftcr  ©efretar: 

£err  pültl         Dr.  ©er lad). 

4)  TO  Reiter  ©efretär: 

£err  ̂ ott)cfer  Dr.  £irfd)brunn. 

5)  5118  SBtbltothefar: 

£err  9ljfi)tcn^5lr$t  Dr.  ©tephani. 

6)  5118  ftafficr: 

§err  ̂ articulter  3.  Slnbrtano. 



Sie  $orfteber  bcr  <Sccttonen,  mel6c  mit  ben  genannten 

2?oritanb8mitgttebern  bcn  engeren  ̂ tuefcbuB  fctlben  unb 

bte  Dte^räfcntanten  Derselben,  als  SRttglieber  bee  großen 

Slusfcbuffcö,  werben  bei  bem  iBertcfcte  über  bie  Sbdtigfeit 

ber  eccticncn  namhaft  gemacht  werben.  JJfto  5lu3= 

febuffe  fungiren  ferner,  für  baS  ®fbf$et$BgL  £i;ccum,  befien 

Sireftet  §OT  ̂ ofratr>  Söebagel,  für  bte  Stabtgemctnbe, 

als  neu  ernannter  Gommiffär,  fyxt  Sütbürgermeifter  9t  c  i 

Jbr  ißeriebterftatter  vertritt  gleichzeitig  als  (Suite*  be3 
@rcBbcr$egl.  naturbütcriieben  3RttfeftatÖ  bte  fechte  bcüen 

^Itl.  rbecbften  55efi^erc-  Dem  Vereine  ̂ c^enüber. 

SBai  cte  ̂ abi  tor  orbentltd>en  Dfttjgjtteber  betrifft,  ic 

betief  fieb  cuefelbe  am  edjluffe  bes  bongen  ̂ eretuejabres 

auf  116.  3m  Baufe  btefe«  3ahrc»  würben  uns  brei  efyren= 

irertbe,  bem  Vereine  ,um  £beile  fett  einer  laugen  [Reibe  ron 

Jahren  angcfyörcnc-c  TOtglicbcr  bureb  ben  £oc  entriffen.  @8 
ftub  eteico  bte  Herren  £efcbtrurg  3  teil,  gerftmeifter  £Rot$ 

unb  praft.  &rjt  Dr.  £bt&aut.  bewahren  wir  ihnen  in 

unfern  3lunaten  ein  ebrenbeS  ̂ lubeufen.  Surcb  Sßegjng  unb 

freiwilligen  Austritt  aus  ber  (^efeilfcbaft  rerleren  nür  $wet 

laitglieter.  Sagegen  bauen  nur  uns  be3  (Eintrittes  von  8 

neuen  SRttgtiebent  ut  erfreuen,  nämlich  ber  Herren: 
Gbemi^r  &  (5  h  er  br  o  n. 

Cl^rgcricbts^lrcefat  Dr.  fe  (Hier. 

gabrit'-Sireftor  K,  ®  u  nb  e  l  a cb. 
Dr.  B.  Bellet. 

^ratt.  3ft$t  Dr.  gelbbauf d^. 
Cberwunb*  unb  £cbar$t  Dr.  8  e  f  f  l  e  r. 

^refeffer  X.  ge  riter. 
6  bemif  er  Dr.  C  1 1  ö  SB  eile  vi 

Sie  3a^1  bei  erbentlicben  süiitgliebcr  beS  Vereine»  be= 
lauft  fieb  bemnacb  jefct  auf  119,  bie  feiner  (rbrenmitglicber 
auf  83. 

Ser  g-inan^ftanb  unferer  ̂ efeüicbaft  ftanb  in  Meiern 
3at>rc  noch  unter  bem  Srucfe  bei  im  vorhergegangenen  Jafyre 
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burd)  bte  baulichen  ̂ eränberungen  f)erbetgefüt)rten  ttidjt  un= 

bcträd)tlid)en  £)eft$it3.  ©od)  formte  burd)  mögliche  <S:par= 

famfett,  inbcm  bte  ©ectionen  auf  eiuen  grot^ett  Zljzil  il)rer 

^Dotationen  $er$id)t  letfteten  uub  bte  mebtcinifd)e  ©ection 

ebenfalls  m  beu  allgemeinen  Saften  bettrug,  ein  Zljül 

beffelben  gebecft  werben  uub  ftefyt  feine  r>ottfommene  Tilgung 

im  fommenben  ^ercinöjal)re  tu  fid)crer  2(u8fid)t.  £)te  nou)= 

tt>enbtg  geworbene  befferc  Unterbringung  unjerer  großen  &auf= 

üögel  r>erurfad)tc  eine  nid)t  unbeträd)tltd)c  Ausgabe,  gcretd)t 
aber  ber  ornitt)ologifd)eu  Sammlung  ju  neuer  ̂ ierbe. 

SDie  Dfadmung  ber  ßutnafymen  uub  Ausgaben  für  ba3 

2krcin3ial)r  1861  ftettt  ftd)  folgenbermatfcu : 

A.  (Sinnalimen. 

p.  fr. 

^affenDorratl)  üerjä^riger  Dünung  .  .  
(Staats*  uub  £t)ceums=$eiträge.  .  .  ,  550  — 

^atyrcSbeiträge  ber  sDiitgücbev  ....  557  30 

3ufct)uf3  ber  §crrcn  2ler§te  $u  il)rer  Sectio u      30  — 

©umrna   1137  30 

ft.  fr. $orfd)ittf  bcö  Dccdmere  ̂ ro  1861    ...    506  43 

3oologijd)e  ©eetton  97  12 

23otant(d)c  ©eetton   3  36 

sMneratogtfdje  <Scction  71  30 

2Jcebtctniid)c  ©cetton   .    184  2 

$ogffd)cr  ketifendntt)eil  125  — 

gemeine  Ausgaben   582  30 

3n  Abgang  befrettrt   7  30 

(Summa   1578  3 

23ei  (Stellung  ber  23itauce  ergibt  ftd),  bafs  bie 

gaben  bie  (Einnahmen  um  440  fl.  33  fr.  überfliegen,  ®el<$e8 

deficit  buvd)  bie  (Sinualjmcn  bcS  3:al)re3  1862  &u  berfen  ift. 



^ubcm  kb  fyicrmit  meine  furje  £arftcllnng  ber  £bätig= 
feit  beö  Vereines  im  Mgcmcincn  bceube,  erlaube  td)  mir  für 

(Specießcreö  auf  bie  33erid)te  über  bic  einzelnen  ̂ Sectioncn 

bin$uu)ctien. 

&err  ̂ ßrofeffor  Dr.  <5d)önfelb,  bem  mir  im  Saufe 

biefcs  SScrctnSjafyrcS  für  mcle  tntereffantc  $)iittbetlungcn  311 

befonberem  £aufc  üerpfüebtet  roaren,  roirb  au 6  in  ber  bcu= 

tigen  äkrjammlung  bie  ©cfätltgfeit  baben,  einen  Vortrag  aus 

bem  (Muete  ber  5Iftronomie  31t  galten.  *) 
3(dj  gelje  nun  im  ?yclgenben  311  einer  (Edülberung  ber 

Sfyätigfeit  ber  ein^ehten  seettenen  über. 

A.  goologifdjc  Scctimt. 

£>iefclbc  l)atte  311m  £cr  jittenben  ben  $  c  r i cfy  t  c r  ft a  1 1  e r 

uub  31t  ̂ epräieutanteu  bie  sperren  ©raf  3Ufrcb  r>.  Obern^ 

berff,  ̂ artifulicr  3.  3lnbriauo  uub  grifeur  3 oft. 

Sie  frieden  ̂ Kgelegenfyetten  ber  sectien  mürben  in 

mehreren  sitpiingen  abgehanbett  uub  ifyre  Littel  nur  311m 

Heineren  Ityeüc  311  ̂ ieuaujd)affuugen,  bagegen  t)auptfä.d)Iid> 

3U  geeigneterer  ̂ lufücttung  ber  großen  &auf=  unb  ©umpf= 

regel  femie  jur  2lnfcb>afiuug  literarifeber  £uilfemittel  tije^ 

menbet.  Sie  Sammlungen  mürben  inbeffen  burd)  nambaftc 

©ejebenfe  aud)  im  lUTfloffencn  ̂ <\hxc  nid)t  uubeträd)tlicb  öcr^ 

mefyrt  unb  tfoox  namentlich  burd)  baS  bereite  ermähnte  23cr= 

madUnif}  unfercö  ücrfterbencn  OJiitgliebcS  $m.  Dr.  (v.  $£1)U 

baut,  beffeu  Sammlungen  aus  jammtüd)eu  klaffen  bc^ 

££)icruia;e$,  wenn  aud)  gerabe  nid)t  tuet  für  uufer  ̂ lufeum 

gan3  9teneö,  bod)  3itr  Crrgäujuug  unb  3um  (S-rjafc  abgängiger 
©egenftänbe  reebt  23raud)barcy  ergab.  23ejcmbcrs  ift  eine 

mol)lgeorbnete  Sammlung  Don  £aub=  unb  ©ü^maffercoucbilicn 

unferer  ©egenb  fyerroquljcbcn.    Unter  beu  2lm£l)ibicn  ift 
■  ±±L  - 

*)  Verfette  ift  feinem  ganzen  Umfange  nach  unferm  bieSjäbvtgen 
3?crid>rc  beigefügt. 



—   10  — 

ein  fd)öneS  ©retmplat  r>ou  Coluber  atro-virens  üon 

fiugano  als  neu  für  bie  (Sammlung  311  be^eiduten.  $on  f>anc« 

23ädermetfter  <5d)ut)  jun.  basier  erhielten  mir  eine  größere 

3al)l  t)on  \i)\n  fclbft  mäfyrenb  eines  mehrjährigen  Aufenthaltes 

in  £eraS,  namentttd)  in  ber  Umgebung  rön  ©aloefione  ge= 

fammcltcr  gtfd)e  unb  Amphibien  in  SBÖemgeiffc  jum  ©efdicnf, 

worunter  befonbcrS  8  für  bie  ©atnmttoig  uod)  neue  (Schlangen* 

arten  311  erwähnen  finb,  nxldie  ber,  jtemtid)  fdjmicrigen,  mifjen= 

je^aftlid)cu  23eftimmuug  nod)  bebürfeu. 

Unter  Derfcfyiebenen  Ücaturprobufteu,  mlcfyt  ,\)crr  Wlte 

terialtft  £errfd)cl  auf  ̂ cr  3nfc^  $iabeira  fammeltc  unb 

unferm  Vereine  jum  @efd)enfc  machte,  befinben  fieb  aus  beut 

©ebtete  ber  Zoologie  niedrere  {yiid;c,  (Jruftaeeeu,  (namentlich 

fd)öue  9tanfenfüfjer)  unb  2Betcbtl)ierc. 

g-erncr  erhielt  bie  ̂ oologifche  «Sammlung  ueeb  Mgcnbe 

©e|d)cnt"c: 
$ou  Jperrn  ©rafen  »onObernborff  einen  £  ü  h  n  c  r= 

§abid)t  (Falco  palumbarius  im  Sacjenbfleibe),  ütm  £errn 

(5b.  ©.  Sanfou  ein  fd)öueS  grettdjen  (Mustela  furo  L.) 

SBtwt  §errn  Dr.  ßorent  cnbliri)  als  fet)r  mertlpollen 

^Beitrag  jur  ornithologi|d)eu  Sammlung  bie  für  biefelbe  neue 

St  rix  Athene  (im  W<xx$  1861  bön  ,vnu.  ß.  ©Araber 

bei  i>ltt)cn  erlegt). 
Angekauft  würbe  eine  intereffante  Abnormität  eines 

§ül)ucreicS. 
ftür  bie  33ibliotl)e!  fd)afftc  bie  $ooIogifd)c  (Scction  fofc 

genbe  S5>erfe  an: 

1)  &  Gatter,  bie  europaifdum  ,yermictbcn,  SRMcn  1861. 

2)  9t  ficuefart,  23crid)t  über  bie  wiffenf&aj Hieben 

Stiftungen  in  ber  9caturgcfd)icbtc  ber  uiebern  Stfytxt  mäfyrenb 

beS  ̂ al)reS  1859. 

3)  <S.  b.  ̂ raun,  Abbitbuug  unb  Beitreibung  curo= 

päifd>er  (SdnnctterUngc.  Himberg,  1861.  £cft  20  —  22. 

(als  'iyortfet^una, ) 

4)  ß.  <Sd)lcgcl,  Abbilbuugcn  neuer  ober  um>oÜ|täu= 
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big  bekannter  ̂ mpfyibicn ,  mit  erlduternbem  Serte.  £)üffc(= 

borf  1837—44.    Wit  48  ittumin.  tafeln. 

5)  $ot).  Sßagler,  natürl.  ©tjfftra  ber  ̂ Impfyibien, 

mit  8  Tupfer  tafeln  unb  1  $ermanbtfefyaftStafeL  1830. 

6)  —  Descriptiones  et  icones  amphibiorurn ,  1838. 

fascic  I-  III.  Wit  35  ittumin.  tafeln. 

7)  De  la  Cepede,  Sftctturgcfcfyidjtc  ber  Slmvfyibien, 

überj.  iron  3.m  Seifte  in.  ©eimar  1800— 2,  mit  2Ibbilb. 
Stte  4  legten  SBcrfe  mürben  autiquartid)  311m  groeefe 

bor  23eftimmuna,  ermorben. 

B.  Sotanijdjc  ̂ cetion. 

$)tefe(be  n>at  buref)  bic  5>erren  ̂ qfg&rtncT  (Stielet 

aU  $er)t§euben,  praft.  Htflt  Dr.  (Verlad),  §cfapotl)cfer 

2Bal)le  iinb  C^bcr g er i d> tö =^JIbt» e ca t  Dr.  ©entil  reprdfentirt. 

SDU  Styätkßeft  ber  ©ectien  vcar  ücr$ugsroei)e  bem  bota= 

nifeben  ©arten  gemibmet  nnb  ba  im  fcortvjen  ̂ aijrc  bie  ©e^ 

mad)ö^dujer  einer  umfafjenben  Reparatur  unterwerfen  roor= 

ben  maren,  fd  fccranlaötc  beren  Unterhaltung  in  biejem  3a^rc 

mit  einen  anwerft  geringen  ©elbanfmanb. 

Herbarium  beS  SDft^eufttS  rourbe  buret)  ba3 

b  auf  jd)e  £>ermdd)tiü&  anfefyulid)  fcergto&crt. 

$ßte  in  früheren  Sä^teti  rourbe  aitd)  in  bem  wfloffenen 

•fteubert's  3c^)^l"ift  für  ©arten*  unb  23lumcnfreunbe  r>on 
ber  Setttoit  gehalten  nnb  ctrenlirte  unter  beren  SWitgliebern. 

C.  ̂ ^jifnliid)=nüncralogi|d)c  Scction. 

$11$  Dxcprdfcntanten  berfelbcn  fuugirten  unter  bem  33or= 

fi£e  beö  .s>errn  £ireftor  ̂ rof.  ®d)rober,  bie  Herren 

^pot^efer  Dr.  .furfctibrunn,  JjSofaftronom  ̂ rof.  Dr.  ©d)6n  = 
felb  unb  $rof.  Dtapp. 

SCie  miffeujcbaftUd)e  £l)dtigteit  biefer  6ection  entfaltete 

ftd)  üoqugörociie  in  ben  r>on  ibr  in  baä  fieben  gerufenen 
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monatlichen  ©jungen,  auf  mctdje  mir  fpater  jurücffommen 

werben,  in  erfreulicher  SBcifc. 

SDie  miffcnjd)aftltd)e  Slufftetfung  unb  Bearbeitung  ber 

geognoftifdjen  (Sammlung  be§  5Tcufeum§  burefc  £>errn  Dr. 

§irjcl)brunn  erftreefte  fi ci>  im  üerfloffencn  3a*)rc  auf  ̂  

©ruppe  be§  braunen  ,3ura^,  für  welchen  aud)  eine  intcrcf= 

fautc  ©uite  tnftviictit>cr  Occpräfentanten  aus  <2>cction$s 

Mitteln  angefdjafft  würbe. 

$lud)  bie  mineralogifche  Sammlung  mürbe  burd)  ba3 

£fyibaut'jchc  Bcrmäd^tnift  uid)t  unanfet)nlid)  tocrmcfyrt. 
Jyür  bie  Bibliotl)cf  febaffte  bie  ©cetion  bie  »Comptes 

rendus  des  seances  de  Facademie  des  sciences,  1861«  an. 

D.  SRebtctmidje  ̂ ection. 

3tn  bcrjclbcn  betl)eiligtcu  fid)  fämmtlidje  5Ierjte  ber 

©tabt  unb  iljrcr  uäd;ftcn  Umgebung,  meiere  $u  9tcpräfen= 

tauten  bie  §erreu  £>ofratl)  Dr.  ©ei£,  Refrath  unb  5lmt3= 

ar^t  Dr.  ©tel)bcrgcr,  ^oefratt)  Dr.  3cron^  uni?  ̂ c9^ 

meut^ar^t  $)cav;cr  matten,  unter  bem  Borfit$e  bc<3  erftcren, 
roctd)cr  suglcid)  ben  mebiänijd)cn  ficfcjirfd  leitete. 

£)ic  Littel  ber  oection  mürben  311m  grölen  %tyik  ̂ ur 

5Infd)affung  mebicinijdjcr  S^W^  WS  Sonographien  beifc 

menbet,  meldje,  nad)bcm  fie  ben  £cjc$irfel  burd)laufcn,  ber 

33ibliotl)et'  einverleibt  mürben. 

Bon  3citfd)r if teu  mürben  gehalten: 

1)  s2lrdno  für  phimologijdjc  ftcilfunbc,  oon  2öunbcr  = 
lid)  ic.    ßeT^ig,  1861. 

2)  2lrd)io  für  pathologiiehe  Anatomie,  P)t)ftolcgic  unb 

füuifd)e  'OJicbicin,  imn  Btrd)om.    Berlin,  1861. 

',))  ̂ Irduo  für  Cphtahnologie  oon  8.  Slrlt,  SDouber« 
uno  ©r&fe.    Berlin,  1861. 

4)  3citjd)rift  ber  Ä,  ft)  Gefell jd>ift  ber  2Ur$tc  $u 
SfiMen.  1861. 



5)  £>cutfd)e  jtlintf,  fycrauSgeg.  fcon  Dr.  @ofd)en. 
Berlin,  1861. 

6)  SBiencr  mebichufdje  2öod)cn[djrift,  rebigtrt  fcon  Dr. 

mtnuty$$kx>  i86i. 

7)  ©pttatgeitung,  Beilage  ntr  Liener  2Bod;enfdjrift. 
1861. 

8)  SBocfyenMatt  ber  Liener  Herste.  1861. 

9)  Journal  für  ̂ tnberfranffyeiten,  ton  SBefyrenb  unb 

§tlbcbranb.    Erlangen,  1861. 

10)  SBicrtcljafyreSfcfyrift  für  btc  prafttfcfye  Jpetlfunbc. 

$rag,  1861. 

11)  (Sannftabt'S  SafyreSberidjt  über  bie  gortf  dritte  ber 
gefamtnten  siebtem.    2Bür$burg,  1861. 

Sonographien  würben  fotgenbe  angeschafft : 

1)  23artng  =  @arrob,  bie  Dtatur  unb  23et)aubtung  ber 
©td;t  unb  ber  rl)eumati)d)cn  ©icfyt,  über),  ton  Dr. 

(Stfenmauu.  1861. 

2)  Gebert,  Mimt  be§  afuten  ©etcnfr^eumattömu§. 

erlangen.  1860. 

3)  2B.  3ett)d)in3f»,  rabüalc  Reitling  ber  ©tt^itts 

ücrmittelft  ̂ u^odentaccination.   £cip$ig,  1860. 

4)  ($.  (El.  ß.  £übuer,  $ßau)ologie  unb  Sttyerapie  ber 

©cropt)elu.    SBten,  1860. 

5)  ©.  (Sngclfteb,  bie  conftitutionette  ©t)pt)ili§  nadj 

flinijdjeu  linterfucfyungcn,  aus  bem  SDdmfdjen  t>on 

G.  Uteri)  arb.  .§Eßür$burg,  1860. 

6)  -^auje,  bie  Suugcnen^ünbung ,  U)r  Söcfeu  nnb 
it)rc  rationelle  SBcfyaubhtng  auf  ©runb  patfyotogifd) 

anatomi)d)cr  unb.  mifroofopi]d)cr  Untcrfud)ungen. 

Seidig,  1861. 

7)  §ugo  ©crotb,  de  amplyopia  nervosa  ejusque 

cura  propria  et  nova,  in'«  £>eutjd)c  überjetst.  §alle, 
1860. 
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8)  §ugo  Nül)le,    bie  ßetyfotffrantyetten,  flintfd)  be* 

arbeitet,  mit  m'cr  ßupfertafeln.  Berlin,  1861. 
9)  ß.  Surf,    praftifc^e  Anleitung   jur  fiartyngoffopte, 

mit  32  §oläf<$mttcrt  k.    Sötcn,  1860. 

10)  f£.  25  o  i  t ,  Untcrfudjungen  über  best  (Smflufe  be§ 

^od)falac^  :c.  auf  ben  (£toffroed)fel.   TOndjen  1860. 

11)  3.  Sß§.  ©emmelroeU,  bie  Natur,  ber  begriff  unb 
bic  Sßro^laris  beS  ßtnbbcttftcbetS.  2öien  unb 

3*8,  1861. 
12)  O.  SSI,  (5.  ßangaarb,  über  bie  23el)aublung  ber 

Nabelbrüche  burdj  25anbagcn  ic.    Berlin  1861. 

13)  SSI.  t).  £ufj,  bie  93et)anbiung  ber  fiungenentjünbung 

unb  U)re  ftatiftifeben  $erl)ältniffe,  nac§  16jäl)rigen 

Erfahrungen  auö  bem  ©craipfytnensfiajaretfyc  in  ©toefs 
i)olm.    Seidig,  1861. 

14)  31.  dl.  r».  granfe,  über  l)t)ftcrifd)e  Krämpfe  unb 

t)t)fterifd)e  £ät)mungeu.   5Jtt'mcfycn  1861. 
15)  ̂ ojeph  ©  u  9  e  l ,  6ection3be|d)reibungcn,  eine  <5amm= 

hing  \)on  SBeifyttlen  für  angcfyenbe  Anatomen  unb 

Sterjfc  guiammengcfteüt.   2öieu,  1861. 

16)  §.  ©.  ©d)neiber,  $)ie  ©r^ljüis  unb  bic  S^qxU 

tnctfyeben,  uebft  jt)Vl)ilibo4üntfd)en  $)iittl)eilungcn,  aus 

einer  13jäl)rigcn  l)omoiatri)d)cn  $rari$.  £cip$ig  1861. 

17)  g.  ßunba,  bie  2lugcnblenorrl)oe  üom  fclt>är$tftd)en 
©tanbpunfte  bctradjtet,  nebft  einem  $lnt)ange  über 

bie  granulöfen  Slugcnletben.    SGöicn  1861. 

18)  ©.  ©djmclfeS,  £c:pUfc  gegen  Neuralgien,  Berlin 
1861. 

19)  %.  Magnus,  über  bao  glutfroaffer  unb  bic  (Sloaf= 

fen  größerer  ©tdbte  in  mcbicinijd)=r;oli$etlid)cr  §in= 

fid)t.   Berlin  1861. 

20)  51.  Nagel,  ba3  6cl)cn  mit  2  klugen  ltuD  bic  £ef)rc 

»on  ben  ibcntijdjcn  Nct^autftcllcn.  ßetyjtg  unb 

§eibclbcrg,  1861. 
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21)  (5.  $ogt,  über  bie  2lbfenbernng  bcS  £arnftoffc3 

unb  boren  ̂ crfyaltnijj  $um  ©toffwedjfet.  ©ieften  1861. 

22)  D.  £bilcniuS,  ber  (Boolfyrubel  31t  ©oben  am 

SaunuS.    granffnrt,  1861. 

23)  2tt>.  jtuftmaul,  Unterfucfyungen  über  ben  conftitu= 
tionetten  9Jicrhmali$mu3  unb  fein  Qer$Attnifj  $ur 

fonftituttonellcn  2Sür$burg  1861. 

24)  9Ub.  oon  23c$olb,  Untcrfudningen  über  bic  elcftrijdje 

(Erregung  ber  Heroen  unb  SJhtSfeln,  mit  2  Tupfers 

tafeln  unb  14  §ol3)d)iütten.    Seidig  1861. 

25)  §crrm.  Si öfyl er,  9Jicnegrapl)ie  ber  Meningitis  spi- 
nalis  uad)  fltnijd;cn  23eobad)tungcu.  §eibelberg  unb 

ßeip$ig,  1861. 

26)  3&  «Stridor,  ©tnbien  über  9)tenfd)cnblattern  ,  $ac- 

cination  unb  ̂ cetHiccination.  ?cyrauffurt  a.  ̂ Jlau\r  1861. 

27)  §.  Stein,  Untcrfudmugen  über  Myocarditis.  fün- 
d)en  1861. 

28)  2Ub.  gouque,  über  §«artftattf^Eiitc«  unb  bereu 

23ei)anblung  im  33abc  (Srcujuad).    (Sreujnad)  1861. 

29)  ̂ agenftedjer  unb  ZI).  ©ämifd;,  f lintfd)C 

23cobad)tuugen  auö  ber  2lugenf)eilanftatt  3U  2iUe3= 
baben.    SSicSbabeu,  1861. 

30)  SB.  g.  jl.  SS  er  ber,  bie  §ctlung§gefci3e  pojitir-  unb 

l)i|tori|d),  mit  bejouberor  ̂ tüdfid)tnaI)mo  auf  bio  l)err= 

fd)onbon  ̂ cilungSfyjtemc.    greibnrg  1861. 

31)  grb.  grcrid)5,  jtliuif  ber  £eberfranrl)citen,  I. 

unb  II.  23anb  mit  eingebrudten  §ol$jd)uittcn.  23raun* 

\tytiti%  1861. 

Mgcmcine  $crciii3=s#ngelegenl)citcn. 

^ad)bem  bic  neu  fcnftttutrte  mincratogifd)4>l)t)fifaüfcr;c 

©cetton  be]d)loffeu  fyattc,  fid;  too  möglid)  einmal  in  jebem 

Monate  311m  gweät  ttnffenjdjaftlidjer  93eftred)iiugen  311  r-er^ 
fammcln,  erging  an  bic  übrigen  ©ectionen  bie  (Jinlabnng, 
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ftcf>  cm -bieten  $crjammlungen  ebenfalls  ju  beteiligen,  wo= 
burcl)  bicfelben  nur  au  allgemeinem  ̂ ntereffe  gewinnen  föunten. 

SDte  ©ectionen  famen  btefer  ©tntabnng  um  fo  bereitwilliger 

entgegen,  als  i§hen  fctbft  bei  geringerer  £l)eüual)me  fad;= 

luubiger  sDcitglieber  unb  l)ierburel)  bebingter  größerer  ©d)Wterig= 
feit  iw  wiffeufd)afttid)em  3ttfantmcntrctcn,  eine  treffliche  ©e= 

tegenl)eit  geboten  war,  aueb  sott  tfyrer  ©eite  p  einem  ber 

£aupt$wecfc  beS  Vereins  —  23elet)rung  unb  wiffcnfcl)aftlid)cm 

SbcencutStanfcfye —  nad)  Gräften  mitwirken  $u  föunen.  ©o 
würben  biefe  ?3crfammhmgcu  nun  in  allgemein  miffcnfd)aft= 

tid;e  umgemanbett,  unb  fämmtlid)c  $creinSmitgticbcr  51t  bereu 

SBcfudje  etngelaben.  23erid)terftatter  würbe  mit  ifyrer 

Leitung  beauftragt. 

(5S  fanben  im  Saufe  beS  3>al)reS  1861  jcl)u  foteljer 

©jungen  ftatt,  tu  melden  grofecre  unb  Heinere  Vorträge, 

gnm  £l)eite  burd)  (Srpertmcnte  erläutert,  gehalten  unb  wtffeiu 

jd)aftlid)e  S)iScuffionen  gepflogen  mürben,  wetd)e  in  golgens 
bem  nur  überfid)tlid)  angedeutet  werben  follcn,  ba  mefyr  ober 

minber  auSfiU)rlid)e  Referate  über  biefclbe  bereits  fd)ou  tu 

ben  l)ier  erfdjeiuenben  ̂ olitijdjcn  blättern  gegeben  würben. 

1.  ©i^ung  am  5.  gebruar.  ^ßrof.  Dr.  ©d)ön= 

felb  über  ben  angeblid)  r>on  Dr.  ßcScarbautt  am  5.  Wäv% 

1859  bei  feinem  SSorübcrgange  oor  ber  ©onnenfebeibe  ölt* 

beeften  Planeten  mit  fpe^ieller  35efpred)ung  ber  Slunaljmcn 

ßeocrricrS  be^üglid)  eines  unbekannten  Planeten  ober  einer 

©ruppc  twn  ̂ Ifteroibcn  ̂ wifd)cu  ©oune  unb  WrftVfl  — 
<ßrof.  Dr.  ©gröber  über  neue  wichtige  (Srfiubuugeu  aus 

bem  ©ebiete  ber  £cd)nif,  bic  £cnoir'fd)c  @aSmafd)inc,  bie 

calorifd)c  9Jcafd)ine,  ben  SDampfrcgeuerator  r-on  £cftub,  bie 

33cffcmcrfd)c  ©u^ftal)U3-abrifattou ,  bie  £et)ubmafclyüue  von 

2Jiic$,  ©cd  in  Mniberg,  bie  9cal)ma|\lune,  Jpeft*,  ga%*  u. 

<*lättmafd)inc  für  23ud)butber  unb  fdjlicfelid)  über  oie  (u-fotge 

ber  fconbouer  ■Ietegrapt)engcieUjei)afteu  mit  jpejtettcr  (Srmäl)= 
nuug  ber  ̂ efövbcvung  ocu  33vicfpaquetten  tu  Bonbon  unb 

^ario  in  )V\ obren  vermittels  comprimirter  ßuffc 
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2.  6 i|ung  am  12.  2ftar$.  Site  ©aft  amoefcnb 

£err  ©et).  £ofratl)  SDöll  Don  (£arterul)e.  $rof.  $ta:p:p 

über  menod)tomatifd)e  unb  cbromatifcfye  Slbmeidnmgcn  im 

menfd)lict)cu  $luge  mit  (Srperimenten.  —  §ofratt)  Dr.  <B  e  i  £ 
über  baö  fiebert  unb  äööitfeu  bc3  unter  bem  tarnen  Alber- 

tus Hiagiius  berühmten  ©clcfyrten  Ulbert  Don  Bollftäbt  mit 

SSoqetgung  einer  auficvft  fcltenen  3ncunabcl=2lu3gabe  cinc§ 
SSerfcS  beffelbcu  au§  feiner  BibltotfyeL 

3.  © tt^ung  am  9.  9tprit.  Regiment« ar 3t  Dr.  30öe= 

ber  über  bie  95e§ie^uiigeft  ber  Slufunftejcit  ber  ©törcfye  $ur 

SCßtttcruug  nact)  langem  eigenen  Beobachtungen  mit  aüge= 

meinen  Bemerfungcn  über  biefe  3ugDöget.  —  *prof.  Dr.  <5djrö* 
ber  über  bie  t)öd)ft  u>id)tigc  (Sntbecfung  Don  Bunfcn  unb 

jlird)t)off,  baö  fitcfytfyeftrum  jur  cl)cmifd)en  2lnatt)fe,  (<Stocctral= 

^ualDfc)  ̂ u  Derroeubcn  mit  Bor^cigung  Don  TOnlbungen.  — 

^3rof.  Dr.  <5d)önfelb  über  bie  neu  erbaute  (Sternwarte  gu 

(Bibnei)  iu  Sluftralien  unter  Bor^etgung  be$  1.  Banbe§  ber 

bort  gemachten  aftronomifdjen  Beobachtungen;  ferner  über 

bie  neue  Arbeit  bcö  fd)tr.ebifct)en  Slftronomen  2lret  ̂ Roller 

über  btc  Bal)n  be3  gat)c'jd)en  Kometen.  —  <ßrof.  Dr.  6d)rö= 
ber  über  eine  Dor  ̂ urjem  dou  ber  ̂ ßarifer  Slfabemic  ber 

2Biffcnjd)aften  mit  bem  Wpt\fyX)ßtf$d)cii  greife  gefrönte  finn= 

reid)c  3)fctl)obe  ̂ ur  (Srfennung  ber  stellen  dou  ©aSau^ 

ftrömungen  oermittete  ber  2tmmontafbäm:pfe. 

4.  (Sitzung  am  4.  ?Dcat.  jßrof«  Dr.  <5d)röber  über 

ein  neues  fel)r  einfaches  unb  fid)eres  Oieageng  auf  (Silber, 

beftei)enb  aus  gleichen  ©enud)tett)eilcu  dou  d;romfaurcm  JMi 

unb  reiner  ©alpctcrfäure,  toodou  ein  Stopfen  mittete  eines 

©la£|täbd)cn3  auf  bie  ju  prüfenbe  glädjc  gebracht,  nad)  ftt* 

fortiger  ̂ Ibf^ütung  mit  SSaffer,  bei  Dorfyanbencm  ©Über  einen 
blutrott)cn  glecf  dou  d)romfaurem  <Silbcrort)b  erzeugt.  — 

SDtrcf'tor  ©unb e lad)  über  bie  Don  ©orup^Befanc$  gemad)te 
©ntbecfuug,  alte  Dergilbte  ©ritcfc  buret)  o^ouifirte  Suft,  welche 

iu  einem  großen  Ballon  burd)  Berbrcuuuug  Don  ̂ l)oepl)or 

in  SDöaffcr  erzeugt  t^irb,  oollftäubig  $u  bleichen.  —  2lpotl;cfer 
2 
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Dr.  §irfd)brunn  über  bie  in  unfcrer  3eit  häufig  angc= 

mcnbcten  aus  bem  £l)eer  gewonnenen  25eteud)tungSftoffe 

fotogen,  ©olaröt  unb  Paraffin  mit  25or$ctgung  einer  $(us= 

mat)t  junt  ©cbraudjc  beS  ©otaröts  ooqüglich  geeigneter 

Sampen.  —  0^egiment3ar$t  Dr.  $Scber  über  bie  ungemein: 
üd)c  £rodcnI)eit  beö  üerftoffenen  Monats  Styril,  in  meutern 

ftatt  ber  burchfdjnittlicbcn  297,  nur  51  (Subit^oE  ̂ tegenmaffer 

auf  ben  £Htabratfuf3  Oberflädje  fielen. 

5.  (Sitzung  oom  4.  3UIU-  i>E  Sorent  über 

fd)id)te  unb  Sßefcu  ber  ©aguerreottypie  unb  ̂ fyotograpfyie, 

unter  ̂ oqcigung  einer  ©nite  auSge^eidmeter  in  gröfjtcm 

gormatc  oon  tl;m  aufgenommener  pt)otograpl)i|d)er  fefidjten 

t>ou  9Ul)cn  unb  feiner  Umgebung.  —  *ßrof.  Dr.  ©djröber 
über  bie  oon  Ocoufin  gemachte  midjtigc  ©ntbcefung  ber  $)ar= 

ftetfung  eines  tunftUdjen  TO^armS  (^rapprot()§)  aus  bem 

23tnttronapI)tl)aün  burd)  (Simoirfung  conceutrirtcr  ©djmefeU 

f äurc.  —  ̂ rof.  Dr.  ©  d)  o  n  f  c  t  b  über  bie  bteSjährigcn  &\\U 

bedungen  in  unferem  ©onnenfi)ftcmc,  —  ad)t  Planeten  unb 

einen  Kometen,  —  rocldjer  letztere ,  nad)bem  er  bereits  in 
^(merifa  gefel)cn  morben  morben  mar,  in  £)eutjd)Iaub  guerft 

totn  ̂ Bäder  in  9caucn  bei  Berlin  aufgefuubcu  mürbe.  3luf 

ber  I)iefigen  ©tcruroarte  mürbe  er  feit  bem  4.  $ftai  oon  bem 

^ortrageuben  beobachtet. 

6.  Sifeung  am  9.  3ult.  ̂ ra!t.  8qt  Dr.  S&olf 

über  tl)ierifd)e  ̂ eugüng  im  Mgemcincn  mit  fpi^ieüer  33c= 

tvad)tung  ber  Parthenogenese,  jomie  über  bie  ($ntmidlungS~ 

gcfd)id)tc  beS  mcufd)lid)eu  (SicS.  —  $rof.  Dr.  ©d)önfclb 

über  ben  feit  ben  legten  Sagen  beS  %wlV®  am  ̂ immcl  g(än= 

jenbeu  großen  Kometen,  ber  aber  beS  trüben  Detters  wegen 

ctft  feit  bem  4.  3>uli  auf  ber  I)iefigen  Sternwarte  beobachtet 

Werben  tonnte,  mit  $l>or^eigung  oon  ü)m  cutmorfencr  ßtify 

nuugeu  bor  merhourbtgen  23ilbung  beS  .Kopfes  unb  ©djmeifcS 

bicfeS  fo  wie  eines  äl)ulid)en  Kometen  im  3al)re  1858.  3um 

©d)luffe  Vorlegung  beS  ueuefteu  Raubes  ber  ßambribger  23e= 
obad)tungen  mit  ben  befteu  bis  jefct  bekannten  ̂ cidmungeu 

beS  ̂ (aneten  ©aturn. 



7.  ©ifcung  am  6.  Auguft.  Apotl)efer  Dr.  ,furfd)= 
Brunn  über  bie  oon  ben  oerfdnebenen  Golfern  als  ©cnuf^ 

mittel  oerroenbetc  narfotifcfye  (Stoffe,  inSbefonbcrc  über  ben 

£abaf  unter  Vorzeigung  Don  flattern  ber  am  l)äufx<3ftcn 

im  §anbel  oorfommenben  4  Birten  oon  £abaf  unb  &erfä)ie* 

bener  groben  oon  mein*  ober  weniger  beS  narfotifcfycn  5ptinci^8 
(9tffotin)  burefy  ein  funftlidjeg  Verfahren  beraubten  £abafs 

in  gorm  oon  Zigarren. 

8.  ©i&ung  am  3.  ©entern ber.  Als  ©aft  anmefeub 

§err  Sßrofeffor  o  r  l  o  t  aus  Saufanne.  Apotfyefer  Dr.  §irf  d)= 
brunn  über  bie  gegentvartig  (5pod)e  mad)cnbcu  Anilinfarben 

mit  Vorzeigung  berfetben  in  ocrjdjicbenen  Wiaucirungcn  in 

feftem  unb  getöftem  guftaube.  —  ¥rof-  Dr.  ©djönfclb 
über  ben  jüugft  fidjtbarcn  großen  Kometen  nad)  eingelaufenen 

auswärtigen  üöcobadjtuugen  foroie  über  bie  ©ntbedung  eines 

neuen  Kometen  buref)  gr.  ßutfyer,  njeldjem  berfelbe  ben  stauten 

9ciobe  crtl)cittc;  jute|t  unter  Vorlegung  eines  Don  Ardjelaus 

ber  in  Vonn  herausgegebenen  ©djriftcbeuS,  cutljattcnb  ein 

gcfylerocrzeidjnijj  ber  bis  jefct  oeröffentlid)tcn  ̂ ofitionS* 

beftimmungen  ber  girftetne,  in  ausführlicher  Verbreitung 

über  biefeu  ©cgenftanb.  —  v£rof.  Dr.  ©djröber  über  bte 
in  ber  ßanbesinbuftrte=AuSftcllung  in  (5artSrut)c  gegenwärtig 

aufgeftcllte,  oon  Zimmermann  fonftruirte  fieonir'fdje  ©aS^ 
fraftmafcfyiue. 

9.  ©itjung  am  1.  Oftober.  <ßrof.  Dcapp  über 
bie  ©rjdjcinungcn  beS  gefristeten  eleftrifd)cn  Siebtel  in  ben 

fogenanuten  ©eitler'} d)en  S)tol)rcn  unb  bte  SBMttng  ftätfer 
©lectromagnetc  auf  biefe  teud)tcnbc  (Sntlabung  beS  (3nbuctiouS= 

ftromcS  burd)  gat)lreid)e  (Srperimcntc,  namentlich  ocrmittelS 

eines  au8gc$eid)ncten  D^ühmtorffd)cn  3nbucttonSap:patate$ 
erläutert. 

10.  ©Übungen  am  10.  ©ejember.  $raft.  %x\t 

Dr.  2öolf  über  ben  Angcn=,  jM)lfopf=  unb  föadjenfpieget 

foroie  über  bie  jtuhpoefeuimpfung  als  Heilmittel  gegen  8i)pl)U 

Iis  unter  Vorzeigung  ber  betreffenben  Apparate  unb  crläu= 
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tcrnbcr  9Ibbilbungeu.  —  ̂ rof.  Dr.  Sd)öufelb  über  einige 
vettere,  ben  im  ©ommer  erfdneuenen  großen  Kometen  ge= 

machte  Beobachtungen;  über  ben  neuerbinge  beobachteten  fo= 

genannten  (SntVjcfyen  Kometen  fo  nne  über  bie  Belegungen 
bcö  3fterfur8. 

Ter  frcuubücben  ̂ eihta^me  einer  großen  gotyl  gelehrter 

©cfetlfdaften  uub  natumuffenfd)afttid)cr  Bcreiue  bc§ 

nnb  HuSlattbeS,  tote  einzelner  ©dctjrten  tierbanfen  nur  aud) 

in  biejem  ̂ afyre  einen  beträd)ttid)cn  3u^ach3  iutereffanter 

unb  n>id)tiger  größerer  nnb  Achterer  n)iffcnjd;aftltd)cr  Arbeiten 

für  uujere  Bibliotfycf,  toofür  nur  hiermit  unfern  i>erbinbtid)= 
ften  £  auf  auefpreeben. 

5lu8  Bereincmtttchi  nntrben  ferner  einige  wertvolle 

3eitfd)riften  uub  33^crfe  für  oeu  ̂ eic^irfcl  unb  bie  Biblictbcf 

angefd)afft: 

5ln  ©efebenfeu  gingen  ein: 

1)  ©tatuten  bc§  Düringer  ©arten ?  uub  6eibcnbau= 

Bereute  51t  ©otl)a.    (©oü)a  1860). 

2)  (Satalog  ber  Sötbltotljet5  beä  Düringer  ©artenbau= 
Bereute,  (©otba  1860.) 

3)  Bier  uub  $n\m$igftcr  Beriebt  bei  Düringer  ©artetu 

uub  <5eibenbau=Bercut3.  (©otba  1860.) 

4)  £er  joologtjdjc  ©arten,  Crgan  für  bie  500(0= 

gtfd)c  ©efellfd;aft  tu  grauffurt  am  üDtaüty  fyerauSg. 

X)on  §3  9&ctu(aub,  II.  ̂ afyrgang.  (grauffurt 
1861.) 

5)  ©emciuuüi3tgc  B3od)cnfd)rif  t,  Crgan  für  £cd)= 

nif,  ̂ anbnürtl)jcbaft,  §anbcl  unb  ̂ Irmntpflcgc,  [)cr= 

aueg.  rou  ber  £iret'ticn  bei  pbfytldpjtfötn  Bereut 
$u  SJMrjburg  uuo  bem  ̂ reiö!omtte  bce  lanbnürtb* 

fdjaftltcbcu  Bereut*  für  Unterfranfeu  uub  ?lfdaffen= 

bürg,  X.  3al)rgaug  1860,  »r.  36-52,  XI.  Satyrg. 

1861,  ?ir.  1—13. 

6)  Ber()aubtuugen  ber  St:       joologifä)  =  botauifd)en 
©c|ellfd;aft  in  £>icn.  X.  Banb,  1860. 
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7)  C?crre3penben$l>latt  bes  ̂ ^oIogt^mmeTalcgtfc^etT  $er= 

etus  in  iRegenSbura,.    14.  Stifigiai  1860. 

8)  3ö5rcSfcertcbt  bes  pörtfifalifcfien  Vereine  ui  grantfitrt 

am  SRain,  für  bie  jRct^nuHg^a^re  1859  unb  1860. 

9)  triebt  über  bie  £§attgfeit  ber   3t.  (*aüifd?en 

natunr-tffenidjafTltcben  @efetlf$aft  rcdbrenb  ber  $er= 

ein^abre  1S58— 60.    (GL  fallen  1860.) 

10}  35  erfyinb  fangen  bei    uaturbh'rcrifc&en    herein«  cer 
preuBifc^en  ftbeintanbe  unb  iESeftp  b  alens. 

17.  ga^rgang.    ($onn  1860.) 

11)  $ert/ans  fangen  De3  naturbiftcrticfi-mectanifibon  2>er= 

ein*  \vl  £etbeiberg,  23anD  II.  pag.  68 — 172. 
(«neibdbero,  1861.) 

12)  .Ja&rcsbericfct  cer  Setterauer  @efe£Ifcr?ctft  für  Die  gc= 

fammte  ̂ aturtunbe  ;u  §anau  über  bie  @ejell= 

fcbartsjabre  rem  Sluauft  1858  bis  tluguft  1860. 

0;anau  1860). 

13)  jfrfrfftfl^frt  bü  8fr eins  für  ̂ aturfunöe  im  ̂ er^ogs 

tbum  KiffMi  14. — 15.  £eft.  (f8ie3baben  1859 
m  1860.) 

14)  Memoires  de  la  soeiete  imperiale  des  sciences  na- 
turelles de  Cberbourg.    Tome  VI.  1859. 

15)  iBericbt  üb^r  Die  ̂ ertyanb  fangen  ber  naturferfc^enben 

i^fellfdKift  }U  gr  et  bürg  im  33rei»gau.  £anö  IL 

£eft  3.  (Jreibirrg  1861.) 

16)  Triften  ber  fonigltcben  pbr»üfa[ticb=efonomtf^en  @e- 

jellfdjaft  gri  Königsberg.  L  ;sabrgang,  2.  5tbt^£. 

(Senigaberg  1861.) 

17)  $cbnmbbr  elfter  ̂ afiresberubt  fcer  i'cb  leftf&en 
£c)>Ujdxm  für  caierlaneiKbe  Kultur.   Jabrg.  1860. 

18)  ̂ ifcungsberi&t  ber  König tiefe  i£ai)erifcben  abernte 

cer  22rffenf*aften  m  ̂ Ründäen.  Jabrgang  1860, 

£en  4—5.    3abrg.  1861,  £eft  1—4. 

19)  eeferiften  ber  £onigttc&  39atveriKkn  betanifeben  @e^ 

feKKtnift  $u  Segens  bürg.  IV.  33a  nb,  2.  ̂ IbrbeiL 

(ftegenlburg  1861.) 
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20)  für  bie  gefammten  i^aturvotffenfc^aften, 

'^erauögcgcben.  \>on  bem  naturnnffenjdjaftltdjcn  3Ser= 
ein  für  ©aebfen  unb  Düringen  in  §aUc,  rebtgirt 

ron  ©.  ©iebet  uub  SB.  §etnfe.  Vanb  XV.  u.XVL 

(Vertut  1361.) 

21)  9ieueS  SaujtfcüdjeS  9Jcaga$tu,  Organ  bet  Dbertau= 

ßtfj$?n  ®efeft)el)aft  ber  2öiffenjct)aften ,  tyerauSgeg. 
toou  ©ottlieb  £raugott  £ebrcd)t  §ird)e.  38.  Vanb 

1.— 2.  §älfte.    (©örlifc  1861.) 

22)  Vierzehnter  Veridjt  beS  naturln'jtorijdjen  Vereins  in 
Sütgsöurg,  üercffentlicfjt  im  3a^re  1861. 

23)  £aS  gefttanb   ̂ uiftraUcn,  geograpl)tid^naturmiffcn= 
fcbaftlid)C  unb  fulturgejdjtchtltcbc  etilen  rem  grieb. 

Dbernfyeimer,  t)er$ogl  naffauifd)cm  Dberbcrgratf). 

(Beilage  §u.§cft  XV.  beS  3ftSF$&#MM#  beS  Ver= 
eins  für  Sftaturfuubc  im  §er$ogtl)um  Dcaffau.) 

24)  Viertelja{)rSjd)rift  ber  natuvfor(d)enbcn  ©ejettfdjaft  in 

3ürid),  rebigirt  rem  Dr.  Dcubotf  2£ol[,  $ro= 

feffor  ber  SRatycmatif.  III.  Saljrgaug  (1858)  3.-4. 

£eft,  IV.  unb  V.  Jahrgang  (1859—60). 

25)  Staublungen  ber  fd)(efi)d}en  ©cfctCfc^aft  für  öater- 

läubtfck  Kultur.  $t)i[e)ovl)i)d)=l)ijtori|c^c  2lbtf)eilung, 

1861,  §eft  I. 

^IbtfyeUung  für  9caturunf|\mjcbaft  unb  Siebtem 

1861,  £eft  1—2.    (Breslau  1861.) 
26)  ürt  embergij  d)c  naturroiffeufd)aftlid)e  3a^rcg; 

l)cfte,  (ffiftUftgegj  W  ̂ vofeffor  Dr.  o.  $col)I. 

XVII.  ga^rg.,  §eft  1—2.    (Stuttgart  1861.) 
27)  Vierter  ̂ afyreSberidjt  beS  natnvi)i]torifd)cn  Vereins  in 

Raffern  für  1860.    Cßaffau  1861.) 

28)  £anbnnrt()jd)aftlid)C  Vericbte,  tycrauögeg.  von  Jreityerrn 

fi.      Vabo.   Sa^rg.  1861,  ftr,  1—9. 

29)  ©euerafocrfammluug  beS  t a u b i u i r 1 f et ) a f 1 1 i d> c n  ßreUs 

Vereins  ̂ einl)eim  =  £eibclbcrg  für  baS  $*$t  1860, 
abgehalten  ju  ßetbetberg  am  26.  gebruar  1851. 

(VcnSf)cim  1861.) 
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30)  ßanbtt?trt^c^aftltd)c§  GentralMatt,  fycrauSgco,.  üon  ber 

(SrofcbeqooL  2Babifd)en  (Seutralftettc  für  bic  £anb= 

n>trtt)fc&aft.  8.  Sa^raan^  ftr.  19—26.  (tfarUrutye 

1860.)' 
31)  Archives  de  Flore .  recueil  botanique ,  redige  par 

F.  Schultz.  (Hagenau  1861.) 

32)  3e^nter  3al)rc3berid)t  ber  natnrl)iftortfcbcn  @efeEf$aft 

gu  Hannover,  von  $Rid)aeü3  1859  bis  bafyin 
1860. 

33)  äß$ft£tjf*t$1  ber  naturfovfd)enben  ©efeüfcbaft  @raii* 

bünbenS.  Diene  gotcje,  VI.  ̂ ^cuuj.  2)ereiu3= 

jaljr  1869—60.    (ßl)ur  1861.) 

34)  $erid)t  über  bic  Stycitiafttt  be3  93crcin$  für  9ktur= 

tobe  $n  (Sa fiel  t>om  18.  Slprü  1847  bis  18. 

5tyril  1760,  nebft  ber  @efcbid}te  btefeo  Vereins  \>cn 
Dr.  0.  2  v  oi)  er. 

35)  Alfter  23ericr>t  beö  Offenbarer  Vereins  für  5Ratur= 

fnnbe  über  feine  £l;ätigfcit  t-ou  feiner  ©rünbung 

am  10.  meti  1859  Mfl  13.  %xai  1860.  (Offen* 
bad)  1860.) 

36)  3rcciter  23erid)t  be3  Offen b ad) er  Vereine  für  9catnr= 

fnnbe  über  feine  £f)ätta/tcit  fcem  13.  9ftai  1860  bis 

$um  12.  pgj  1861.    (Offenbad)  1861.) 

37)  3abreebevid)t  ber  @efeUfd)aft  für  uüfelicbc  gorfdvangen 

311  £ricr  über  bic  ;sctl)re  1859—60,  fyerauSgevjeb. 

fcon  bem  (Sefretair  <£d;enmann.    (Strier  1861.) 
£urd>  sie  Smithsonian   Institution  in  Was- 

hington: 

38)  The  transactions  of  the  Academie  of  science  of 

St.  Louis.  Vol.  I.  No.  4.    (St.  Louis,  1860.) 

39)  Second  report  of  a  geological  reconnaisance  of  the 

middle  and  southern  counties  of  Arcansas, 

made  during  the  years  1859  and  1860,  by  David 

Dale  Owen.  (Philadelphia.  1860.) 
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40)  Nortons  literary  letter,  comprising  the  bibliogra- 

phy  of  the  State  of  New -Hampshire,  No.  1 

—  2.   (New- York  1860.) 
41)  Natural  sciences  of  Philadelphia  reported  by 

Walter  F.  Atlee.  Recorder,  Dr.  Josephe 

Leidy,  Director.  1859.  pag.  271—855,  1860, 

1861  pag.  91-96. 

42)  Annal  report  of  the  hoard  of  regents  of  the  Sinith- 
sonian  Institution  showing  the  Operations, 

expeditures  and  condition  of  the  Institution  for 

the  jear  1859.  (Washington  4860.)  . 

43)  Researches  upon  the  venom  of  the  rathlesnake,  by 

S.  Weir  Mitschell  fg.  D.   (Washington  1861.) 

44)  $)te  Mineralogie  in  ibreu  neueften  ©ntbeefungen  unb 

fpäffltam  im  3al)re  1860  oon  Dr.  91.  g.  $e3* 

uarD.  (©eparatabbruef  aus  bem  (SovrcSponbenj* 

blatt  beS  $oologifcfy=minera{ogt[d)en  Vereins  311  fftt* 

genöburg,  14.  3a^r3an9-)  —  ©eidjeuf  beg  §cttn 
35erfaffere. 

45)  Ueber  bte  SBerfyaltuiffc  ber  Temperatur  unb  be$  ßuft* 

brucfS  £U  grauffurt  am  Main,  t>ou  ©  23.  ©reife. 

—  ©efd)cnf  beS  £errn  SSerfafferS. 

46)  3ur  ©cfd)id)te  beö  Magnetismus,  t>on  q5rofcfft>r  Dr. 

<S.  23.  ©reife.  (SBieSbaben,  1861.)  —  ©ejebeuf 
beö  $ami  $erfafferö. 

47)  ̂ Dte  t)tabö6fc  unb  fiatoen^ormatton  ber  %x\\ä  ̂ alrna 

ton  tti  ftetfe,  mit  1  £afet.    (2Btc*baben  1861.) 

—  ©efd>euf  bes  §errn  33erfaffers. 

48)  Beiträge  jur  ©tatijtif  bor  inuern  ̂ erwattuug  beS 

©rofefjersogtlnimS  23abcn,  11.  £cft.  ©cologtjdjc 

23e}d)rcibung  ber  ©egeub  t>on  93abcn  mit  2  geo(o= 

giften  harten.  (fiarlSrufye  1861.)  —  ©efetyenf 
beS  fterrn  93erfaffer$,  qßrofcffor  Saubbcrgcr. 
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$lus  jBcrcmömttteln  nutrben  angegafft: 

1)  @.  gf.       latter,  ®ic  Unrcal)rid?chüicbfeit  ber  $lb= 

ftammuug  beS  ̂ cnfcknge^lecfttes  Mit  einem  Ur= 

paare,  (Sftannbetm  1861.) 

2)  % u$  ber  91  a tut,  btc  neueren  ©ntbecfuugen  auf 

bem  ©ebiete  ber  Dcaturnnfienicfyaften.    ?ceue  geige. 

t$km  i86i.) 
3)  SDte  Statut,  «äettung  $ur  Verbreitung  natuvnnffen= 

fcfyaftlicfyer  ßenntniffe  ic.  t?on  Dr.  £).  Ute  unb  Dr. 

6.  StftKetj  Sa^rg.  1861. 

4)  grortepS  9coti$en  ans  bem  Oebtetc  ber  Dcatur  unb 

ftetlhmbe.  3afyrgang  1861. 



$  e  r  ?  r  t  d)  n  t  ß 

b  er 

gelehrten  ©efeüfrf>oftcn  uttb  Vereine,  mit  toeldjen  ber  9ttamt= 

Seimer  herein  für  SWatntfmi&e  in  SSeruutbmtg  fteljt. 

1.  ©ie  rljetnifdje  natnrforfd)cnbe  ©efcftfcfyaft  ju  3ftainj. 

2.  ©er  ©artenban=5ßerein  $u  ̂ ain^. 

3.  ©er  herein  für  9htnrfnnbe  tut  §cr^ogtl)um  5Raffau  $u 
SÖBteSbaben. 

4.  ©te    ©enf cnbergif d) e    natnrforfd)enbe   ©efetlfdjaft  $u 

granffnrt  a.  3Ä. 

5.  ©ie  SOßetteraucr  ©cfeftjdjaft  für  bie  gefammte  Statuts 

htnbe  gu  $anau. 

6.  ©ie  ̂ ollicf)ta,  ein  natnrn>iffen|djaftUd)er  herein  ber 

bat)erifd)en  Sßfal$  in  ©ürffyeim  a.  b.  §. 

7.  SDte    natnrforfdjenbc  ©efettfdjaft   bcö  OftertanbcS  $n 
SUtcnbnrg. 

8.  ©ie  fönigl.  bat)cr.  botant)d)c  ©efetffdjaft  jUiftegcnöburg. 

9.  ©er  $oologtfd;sttuneralogtfd)e  herein  in  DftcgenSburg. 

10.  ©ie   pfalj.  ©ejettfdjaft   für  Pjarmacic  in  ÄatfetS* 
t  antern. 

11.  ©er  entomoIogi)d)c  herein  in  «Stettin. 

12.  ©er gro{$. bab.  lanbnnrt()jd)aftlic^c herein  in  ÄarUvu l) e. 

13.  ©er  natnrl)iftortfd)c  herein  ber  prciitf.  9ftt)etnlanbc  in 
23  onn. 

14.  ©er  herein  für  üaterlänbifcfyc  Sftaturhmbc  in  SEBÜTttcm* 

berg  $n  (Stuttgart. 

15.  ©ic  ©efettföaft  glora  für  SBctauif  nnb  ©artenbau  in 
©rc  sben. 
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16.  Sie  öfonomifcfye  ©efeftjdjaft  im  itönigreicf)  (Saufen  31t 
£  re3b  en. 

17.  Ser  naturforfdjenbe  herein  in  Dltga. 

18.  Sie  naturforfd)enbe  ©efettf cfjaf t  in  gfitiftj 

19.  Sie  natui1)tftort|d)e  ©efettfd)aft  in  Dtürnberg. 

20.  Ser  $ftündjner  herein  für  9caturfunbc. 

21.  Sic  ©cjcftjd)aft  für  23eförberung  ber  gefammten  9Ratur= 

ttriffenfdj*ftew  in  Harburg. 

22.  Sie  uaturforjdjcnbc  ©efettfdjaft  in  SBafel. 

23.  Ser  herein  jux  23cförbcrung  beg  (Gartenbaues  in  ben 

fönigt.  preuft.  ©taaten  $u  33  er  l  in. 

24.  Sic  f.  f.  ®arteubau=©efeafd)aft  in  2Bien. 

25.  Sic  f.  f.  Sanbnürtl)|d)aftS=@e|cKid)aft  in  SSHen. 

26.  Sic  grenube  ber  ̂ aturtwffcnfd)aften  in  SStcn. 

27.  Ser  grofel).  Saufen  4  Weimar  =  (Stjenaci/fcfyc  Ianbnnrtlj= 
fdjaftlidie  herein  in  Weimar. 

28.  Ser  furfürft.  f>effifd;c  £aubuurtl)fd)aft3=£erein  in  Gaffel. 

29.  Ser  @artenbau=2>eretu  in  Arfurt. 

30.  Sie  f.  £  gcologtfdjc  0tctdv3*titalt  in  SBteu. 

31.  Ser  naturl)iftorifcbe  herein  tu  Augsburg. 

32.  Sie  3cologifd)=botauijd)e  ©cfclljdjaft  in  SSHen. 

33.  Ser  Düringer  (Gartenbau=3]erein  in  ©otfya. 

34.  Ser  I a nb ;r» ir 1 1; f d; a f tli cf) e  herein  für  Unterlaufen  unb 

2ljd)affcnburg  ju  SS ür 3 bürg. 

35.  Ser  natunm^fcnjd)aftlid)e  herein  für  ©ad)jen  unb  £f)ü= 

ringen  51t  £aüc. 

36.  Sie  ©ejcttjd)aft  für  nü&tidje  gorfd)ungen  31t  Girier. 

37.  Sie  naturt)titorifd)c  ©cfeüfdjaft  $u  (Sörlifc. 

38.  Sie  natutforjebeube  ©cfcüjdjaft  31t  greiburg  i.  23. 

39.  Ser  naturforfdjcnbe  herein  31t  Bamberg. 

40.  Sie  societe  des  sciences  naturelles  de  Ch6rbourg. 

41.  Sie  fd)lcftjd)e  ©efcttjdjaft  für  23eförbcrung  ber  x>atcr= 
länbifd)en  (Juttur  ju  Breslau. 

42.  Sie  naturforjdjcnbc  ©cfetlfdjaft  31t  23ern. 

43.  Ser  allgemeine  beutfd)e  5lp 0 1 t)ef er« herein. 

., 
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44.  ©ie  allgemeine  fcfynmjcrticfye  naturforfcrjcnbc  ©efetlfdmft 

$u  23ern. 

45.  ©er  groftf).  babifdje  lanbmirtl)fd)aftiid)c  jtretS^cretn  be3 

Untcrrl)einfrctjc3  pt  SSeinljetm. 

46.  ©ie  oberI>efftfd)e  ©e^Ufcbaft  für  9laturfunbe  $u  ©icjjcn. 

47.  S)te  Smitksonian  institution      20  afl)  tngten. 

48.  ©ie  fönigl.     abernte  ber  2£ifjenfd)aften  in  neben. 

49.  ©er  natutln'ftQrtfdje  herein  $u  ̂ affau. 
50.  ©er  herein  für  Dcaturfunbe  $u  ̂ re^burg. 

51.  ©er  g  rauf  furter  rd)t)jtfalifd)e  herein. 

52.  ©er  naturl)i|torifd)=mcbtcmtfd)e  herein  $u  §eibetberg. 

53.  ©ic  föntgl.  goologijdje  (53cjcü)d;aft  »Natura  artis  magi- 
stra«  ju  $1  m  ft  e  r  b  a  m. 

54.  ©er  ©artenbau^eretu  jii  ©armftabt. 

55.  ©te  societe  des  sciences  naturelles  de  Strassb  ourg. 

56.  ©er  natumüifcnjd)aftlicbe  herein  beS  ̂ argeS  $\i  23  lau- 
t  enbur  g. 

57.  ©te  5oologijd)e  ©ejettjebaft  ju  g-ranffurt  a.  5Jc. 
58.  ©ic  f.  f.  mal)r.  jd)l.  ©cjcllfcfyaft  für  5lcf erbau,  Statur = 

unb  Sanbeefunbc. 

59.  ©er  lanbnurt^|d)aftüd)e  herein  ̂ u  hoffen  im  Mnuy- 
rcidje  ©acfyfen. 

60.  ©ic  föntgl.  t^jitaltfd) *  öfonomifd)c  ©cicttfdjaft  ju  &  h 

nigsber  g. 

61.  ©ic  Qfc  ©allijd)c  naturmiffcnfd)aftlid)C  ©cfcftjd)aft. 

62.  ©ic  Ober  lau  fifctjdjc  ©cfcllfd)aft  ber  Söiffenfcfyaftcn. 

63.  ©ie  naturt)tftürifd)c  ©cfelljcfyaft  $u  $  anno  Der. 

64.  ©ie  naturforfd)cnbc  ©c)ellfd)aft  51t  ©raubüubeu. 

65.  ©er  herein  für  Dcaturt'unbc  31t  liajjcl. 
66.  ©er  Offenbarer  herein  für  sJcaturtuubc. 



Beiträge 

Sur 

mit 

befonberer  23erüdfid)tigung 

5er  SU'ora  bes  $ro£fjer30ötl)um<5  'gSaöetr, Dom 

(gel),  ̂ ofratl)  Söll  in  ̂ arUmilje. 

I.  Gleite  spffoHjeu  ber  Babifdjcu  glora. 

SWacbbcm  id)  meine  „glora  be3  ©ro&fyerjogtfyums  SBaben" 
$u  @nbe  cjcfübrt  fyabe,  bauern  bic  gütißen  SKitt^ettiittgtn 

ber  greunbe  nnb  Vertreter  ber  ®ad)e  in  altgewohnter  SSktfe 

fort  nnb  legen  mir  bic  angenehme  Spftidjt  auf,  bicfelbcn  uad) 

bem  ̂ Ocajse  meiner  $fcu$d  nnb  löraft  nufcbar  $u  madjen. 

3n  gleicher  $cit  wünjd)en  meine  ̂ Rannfyeimer  greunbc  oon 

ttjrem  auswärtigen  2ftitglieb  einen  Beitrag  für  ben  $ai)Ttfc 

bcrid)t  bce  Vereins,  nnb  jo  übergebe  id)  benn,  nm  wcnigftcnö 

ben  guten  Gilten  &u  bewähren,  bic  nad)folgcnben  anfprud)§= 

lofeu  2lpt)eriSmeu  ber  DcffcntUdVfcit.  <Bk  mögen  bic  wid)- 
tigften  ber  im  ©pätfyeibftc  beß  3a*)rC!§  1861  mir  ued)  ̂ u- 

gefommeuen  SQliUl) eilungen  bcuvf'unben. 

1.  Isoetes  echinospoia  Duricu. 

3:n  ben  9cad)trägen  §ut  babijcbeu  g-lora  l)abe  td)  (Seite 
135?  baren  $ltifyxüfyt  gegeben,  ba§  fid)  aus  ben  ©cen  beä 

I)od)fteu  (sdjwarjwalbeS  bic  in  neuefter  ß&t  oon  Durieu 
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untergebene  Isoetes  echinospora  in  ben  Herbarien  fcors 

finbet,  tyabe  jebod)  in  (Stmangelung  fnfcfyer  (5?emplare  nid)t 
in  eine  genauere  Beitreibung  biefer  $flan$e  eingeben  ̂ u 

bürfen  geglaubt.  (Srft  im  (5^ät^erbft  erhielt  id)  burd)  bie 

©efältigfeit  meiner  greiburger  greunbc  ben  fo  lauge  3eit 

unerfannten  Heuling  im  tebenben  3uftaub  uni)  will  nun 

in  möglicher  Äür^c  über  benfetben  23erid)t  erftatten. 

SDie  ©rem^arc  ftammen  au<3  bem  ed;lud)fec,  wo  fte 
fcon  Dr.  XI; tri)  uub  Dteallefyrer  <5djübfned)t  aufgcfuuben 

Würben,  unb  aus  bem  £itifcc,  wo  ?ßrofc(for  £)e  Bart)  uub 

Dtcallefyrcr  <5d)itbf ned)t  jtt  gefammelt  t)abcn.  £)er  gclbfee 

ift  in  jener  fpäten  3a§TC$3c$  wtixu%  SBiffcnö  xtityt  mel)r 
ttttterfttdji  worben;  aber  aud)  ba3  bortige  Borfontmen  ber 

$Pflan$c  ift  burd)  ©remplarc  meines  §erbarium3  mit  ©id)er= 

fyett  nad)gemiejcu. 

Bcbaucrn  muffte  id),  ba}3  ben  mir  ̂ ugefommeucn  (5cn= 

bungen  nid)t  auefy  f rtfcl)c  (vjmnplare  ber  läugft  bei  uns  be= 
fannteu  Isoetes  lacustris  beigelegt  waren.  3$)  ̂ )a^e  mx§ 

bepalb  bei  ber  Bergteidning  mit  getrodneten  <5tödeu  biefer 
2lrt  unb  mit  meinen  früheren,  nad)  fri)d)ctt  ©rxmplaren 

gemad)tcn  $luf$eid)nungen  begnügen  muffen.  3^  glaube  jwar 

nid)t,  ba$  fyicrauS  ein  wefcntlid)er  9cad)tt)cit  für  meine 

l)ier  ücqulcgcnben  Beobachtungen  I)croorging,  glaube  jebcd) 

nid)tebeftowenigcr  btefen  Umftaub  ̂ tcfytmctfttg  erwähnen  gu 

muffen. 

SDtc  fpccififdjc  Bcrfd)icbenl)eit  ber  beiben  in  gragc  fte= 

fycubcn  Birten  unterliegt  feinem  ̂ weifet.  £)ic  (Stb'cfe  iwu 
Isoetes  echinospora  fiub  gewöfynlid)  bebeuteno  l [einer,  btc 

Blätter  in  ber  Dcegct  nvfyt  über  $wci  bis  brei  goU  lang  uub 

babei  etwas  feiner  ̂ ugcjpit^t  unb  lebhafter  grün.  3>icS 

wären  jebod)  nid)tS  als  bequeme  2lnt)alt$}ntnftc  jum  lcid)tcren 

Sfofftnben;  ber  £au£tuntcrfd)icb  liegt  tu  ben  Sporen,  £ie= 
fclbcu  fiub  nämüd)  bei  Isoetes  echinospora  bebeutenb  Heiner. 

<5ie  ttcrfyatten  fid)  ju  benen  von  Isoetes  lacustris  I)infid)ttid) 

U)reS  £urd)incfjerS  wie  1  ju        bis  l2/3,  mithin  l)infid)t= 
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lieb  ttyre*  förderlichen  gfltyoftfl  mit  1  $u  64 27  bU  125  27, 

eber  in  bequemeren  ffäflUL  ungefdbr  wie  1  $u  21/*  W  4. 
Tie  ©eftalt  ber  großen  Sporen  in  bei  beteeu  Birten 

tetracbriicMugelfermtg ;  aber  bie  £berftd&en  bcrfelben  fmb 

terfebiebeu.  23ei  Isoetes  echinospora  in  nämlicr;  mit  Sslf 

nafyme  ber  bekannten  Jetraeber^eiften  bie  gan;e  Cberfldcbe 

biebt  mit  Keinen  £ecfercbeu  fcefefetj  welcbc  in  t\tt%t  Seife 

ftadein  auslaufen.  Tie  lederen  werben  bureb  23erübrungen 

Siemlicb  teilt t  bhtweggewijcbt  unb  bureb  f  durales  Reiben 

$U>if$en  beu  gingeru  rellftänbig  entfernt,  biefeu  Situ 

hingen  muriacbeu  eie  fpröocn  unb  rauben  iOaubungen  bei 

3pcren  ein  beutlirted  Qtrihrfty.  Tie  evoren  ber  Isoetes 

lacustris  ünc  eagegen,  mit  ̂ lueuabme  ber  Tetra  eeer=£eifteu, 
förnuvraub,  in  ber  Stttti  bei  ,veleeö,  »c  bie  Grbabenbeiten 

großer  (HA  unb  mebr  bersortreten,  mein  rcrntg=riin$eltg. 
Tie  äußere  £>aut  ber  Spören  ift  bei  beieen  Birten 

fruftig  unb  f  probe.  33  et  Isoetes  lacustris  ift  fie  weipgrau, 

bei  Is.  echinospora  faü  weis,  mit  einem  febwacben  HÜli^i 

grauen  Anfluge,  gn  befeuebtetem  3in"tanbe  finb  bie  febr 
bugreefepiieben  3reren  beiecr  Birten  etwa»  eurdMcbeinenfc , 

bie  Pen  Is.  lacustris  bell  bdhmttt^gett,  bie  reu  Is.  echino- 
spora graulidnreif>. 

Tie  gSergjftfifofflg  ber  Slutberihen  oeriebiebe  icb  auf  eine 

3eit,  wo  mir  frijebe  (rtremplare  beiber  Birten  511  Gebote  fielen. 

Setbe  Birten  baben  nur  eine  ̂ egetattcnöacbfe,  unb  bie 

jabrltdv:n  ;\unepatienen  finben  bei  beibeu  ebne  ̂ luöbilbung 

reu  Tiieberblättem  3ratt  Tie  erfteu  glatter  ber  ̂ abre^ 

triebe  finb  bei  beteen  Birten  uurriKbtbar,  banu  feigen  aebt 

bie  elf  Blätter  mit  -Bporangien,  bann  fünf  fctä  ]äm  mit 

^Intberibiaugien  unb  jHlefct  necb  mebrere  uttfru&tbare  23ldt= 

ter.  9hl  ben  ftdrfereit  Sft&len  unb  häufig  bie  3perangien 

ber  inneren  Blätter  bei  rorangebeubeu  Jahres  necb  Por= 

bauten,  nad>bem  fid>  bte  beurigen  bereite  ausgebübet  fyaben, 

fe  baß  bei  ber  Untersuchung  in  ber  Siegel  Sport»  reu  $wci 

auf  einauber  fetgenben  Jahrgängen  gut  Verfügung  fteben. 
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3n  bcr  Sötlbuncj  bcö  fo  überaus  intcreffanten  2Bur^ct= 

ftocfeS,  fouüc  in  bem  Stfau  bcr  Blätter  l;abc  icb  feine  crfycb; 
lid)cu  llutcrfdncbc  rcafyrgcuommen. 

3n  feinem  natürlichen  SBorfommcn  fttmmt  Is.  echino- 

spora  völlig  mit  Is.  lacustris  überein.  (£r  to®$ft  meifi  an 

fteintgeu  Orten  auf  bem  ©runbc  bcr  ̂  0 ̂ ) Ö 0 ̂  ̂ r Ö ̂  1 0 c u  9ailS 

nnc  bic  tängft  befanutc  2Ut  nnb  bei  un£  in  (Mcjeüfdjaft 

mit  biejer  ober  in  il)rer  ülacbbarjdjaft. 

2)  Potentilla  procumbens  Sibthorp. 

©d)on  in  meiner  /r9^l)cini)d;cn  glora"  fyabc  id;  ©citc 
769  nnb  772  bic  artenreiche  ©attung  Potentilla,  beren 

S3lütl)cu  fo  mentg  $lnt)aitspunfte  gur  Untcrjdjcibuug  bcr 

Birten  bieten,  nad;  bcr  SBcfchaffenfyctt  tt)rcö  ©cjammtbaucS 

in  jtoet  groftc  2Hui)ettungeu  geseilt,  roeldje  mir  ned)  jefct  in 

bcr  9catur  begrünbet  ju  fein  flehten  unb  auft  aufjeffyatb 

ber  bcutfdjeu  ©rängen  ̂ inerfeuuung  gcfuubcu  fyabcn.  £)ie 

eine  ̂ Ibtfycitung  begreift  bic  ©eib  cuMütfyler  (Potentillae 

laterales),  beren  ,£auvtad)fe  fid)  nid)t  verlängert,  jonbern 

aus  einer  centralen  23obcnlaubc,  ba3  fyeijjt  aus  einem  $öüfct)ct 

von  £aubblättcrn  bcftcfyt,  auö  bereu  $ld)felu  bic  23lütl)cnftcugcl 

entjpriugcn.  SDtc  jroettie  v2lbtl)ciluug  bUoeu  bie  ©ipfcl  = 
blütl)Icr  (Pot.  terminales),  bereu  ̂ auptaebfe  fid)  mcfyr 

ober  weniger  verlängert  unb  burd)  eine  Chtbblütfyc  be= 

fdVlcffcn  ift. 

gil  bcr  erften  $lbtt)cilung,  ben  ©citcnblütfylern,  gehörten 

biöl)cr  aus*  ber  babifebeu  g-lcra  bie  meif}blütl)igen  Birten  P.  Fra- 
gariastrum,  P.  micrantha  unb  P.  alba  unb  bic  gclbblütbigen 

Birten  P.  reptans.  P.  anserina,  P.  venia,  P.  incana  P.  opaca, 

Pj  tairfea;  P.Tormentilla  unb  als  äu^erftee  (nibglicbP.Günthcri. 

gn  ucncficr  $ett  ift  necb  eine  weitere  gelbblütlngc  xHrt  l)iu= 

jugetemmen,  nämlich  P.  procumbens  Sibthorp  (Tormen- 
tilla  rrplans  Linne),  lvclcbc  ̂ rofefior  £>c  23a rt)  im  ©cfyWMHDj* 

naloc  bei  3t.  ̂ cter  am  SSkge  uacb  bem  Raubet  aufgcfuubcn 

unb  mit  genehmer  A-vcunblicblcit  mir  mttgctbeilt  l)at.  3$ 
null  barüber  berichten. 



9ttan  fteüt  bicfc  $flan$e  mit  #ted)t  jrotfc^cn  bie  in 

£eutjd)lanb  allenthalben  fein*  verbreitete  P.  Torrn entilla  Sib- 
thorp  (Torrn,  erecta  Linne)  unb  bie  ebenfalls  burd)  ganj 

£eutfd.)lanb  allgemein  »erbreitete  P.  reptans.  3'n  ber  £rad)t 
unb  in  ber  ©rofce  nnb  ©tarfc  ber  (Stengel,  SBldtter  unb 

33liitl)en  fdjetnt  fic  fid)  auf  ben  erften  SBUrf  mef)r  ber  P. 

Tormentilla  udtycru,  aber  bennod)  vertveift  fic  bie  2lrt 

ibreö  Sßhic&feS  weit  mel>r  in  bie  Ml)e  von  P.  reptans.  P. 

Tormentilla  entlief elt  ndmtid)  im  Pommer  au«  ben  5lcf)fen 

ber  vorjährigen  Blätter  ber  £aubrofette  i^re  feitlid)en  iBIütt)en= 

ü  enget,  wdfyrcub  ficf>  $ugtetd)  burdj  3(ttlWöatfwi  ber  §aupt= 
ad)fc  an  bem  geftaud)ten  ©tpfet  berfetben  neue  Saubbtdtter 

auSbitben,  auf  weldje  im  jpcrbfte  nod)  einige  fdjuppenförmige 

?1ieberbldtter  folgen,  £)iefe  Sfttcbcrblatter  fehlen,  foroett  mir 

bie  8acbc  an  getrod'neten  (Srem^laren  erfennbar  ift,  ber 
P.  procurnbens  gan^lid).  <Sie  eutroidclt  altjdtyrlid)  aus  ben 

$ld)feln  ber  alten  ßaubbtatter  tt)re  feitliefyen  23tütl)enftengel  unb 

burd)  Innovation  am  ©tpfet  ber  ̂ auptacfyfc  nur  weitere 
Saubbldttcr. 

5lud)  baburd)  entfernt  ftcf)  P.  procurnbens  von  P.  Tor- 
mentilla, ba§  tr)re  23lütl)enftenget  an  ben  untern  ©etenfen 

an  ber  GrfertionSftclle  ber  Blätter  2Bur$etn  fd)lagen.  £)te 

alten  Stengel  verwittern  im  Söinter;  aber  aus  ber  2ld)fct 

ber  SBlatter,  au  bereu  33afi§  fid)  bie  Söur^eln  auSbilben, 

entwicfeln  fid)  neue  ©teefe.  SDaSfelbe  ift  and)  bei  P.  reptans 

ber  gaU,  nie  aber  bei  P.  Tormentilla,  roo  bie  Hütljenftengel 

nad)  ber  gruetification  fpurloS  verfdjwinbcn. 

Milien  weiteren  §auptunterfdjteb  von  P.  Tormentilla 

bilben  bie  (Btengetbldttcr,  bereu  (Stiele  bei  P.  procurnbens  uns 

gefdl)r  fünf  biö  $el)n  Linien  lang  finb,  wdtjrenb  bie  (Stengel* 

blattet  von  Jener  ftt$enb  obet  gan$  futj  geftielt  finb.  §in= 

fidjtlid)  bet  Nebenblätter  nähert  fid)  P.  procurnbens  mel)r 

ber  P.  reptans,  injofern  biefetben  meifteutl)cil3  ungeteilt 

finb,  wie  bieä  aud)  bei  P.  reptans  Dteget  ift.  -Rur  in  fei- 

teueren  gdllcn,  unb  $war  bei  ftar!  in'8  Saub  wad))enbcu 
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©remiplaren  jinb  bie  Nebenblätter  fcou  P.  procumbens  in 

jwci  ober  felbft  in  brci  Sappen  gehalten.  ©djon  fyierburcfy 

nähert  fidj  btefe  ̂ ftanje  ifyrer  anbern  $erwanbten,  ber  P. 

Tormentilla.  Nocfy  weit  mefyr  gefdjtefyt  bieg  burd)  i^rc  bret- 

galligen  ©tengetblättcr. 

Sic  £)iagnofe  ber  sßflanje  wirb  ettoa  bie  folgenbe  fein: 
Potentilla  procumbens  Sibthorp.  §auptad)fc  ge= 

ftaud)t,  nur  Staubblätter  erjeugenb.  ©tenget  fettlid),  ranfcn= 

artig,  nieberliegcnb,  oberwärts  ein  wieberfyott  geseiltes  ©i)m= 

pobium  bilbenb,  beffen  ©lieber  in  ben  fabenförmigen  ©tiel 

einer  meift  oi  erlügen,  baS  le^te  23tatt  überragenben  Sölütfjc 

ausgeben,  julefct  an  ben  untern  ©elenfeii  wur^clnb.  Blätter 

geftiett,  bret^Ug,  bie  ber  £au£tad)je  aud)  fünf$äl)lig. 

23lättd)en  fcerM)rt  eiförmig,  eingef  dritten  =  gefägt ,  am 

©ruubc  Mlförmig,  ganjranbig.  Nebenblatter  breit  langete 

lid),  ganjranbig  ober  mit  einem  ober  bem  anbern  tierlänger= 

ten  ©äge^alnte.  23lütf)en  meift  merglig.  grud)tMcfye  etwas 

niefenb.  ̂ UifsenMd)  unb  ,ftetd^tyfet  breit  tanjettlic^,  unge= 

fal)r  glcid)  grojs  unb  gtetd)  lang,  grücfyttöen  fc^wad^run^elig, 

auf  bem  Nücfen  abgeruubct,  M)t. 

23iS  jefct  war  bie  ̂ ftanje  fcom  Düringer  SÖBalbe  an 

burd)  ben  Horben  üou  £)eutfcf)lanb,  im  Norbweften  bis  in 

bie  Nieberlanbe,  im  SBeften  in  ber  Näl)c  bcS  attanttfdjen 

leeres  bei  Ingers  unb  uad)  einer  Angabe  t>on  ©renier 

unb  ©obrou  felbft  bei  ©trafsburg,  im  Dften  bis  nad) 

©cblefien,  im  ©üben  in  ber  ©egenb  fcon  23cm  bc= 

obad)tet.  Unfer  neuer  ©tanbort  ift  bemnadj  fcon  ben  ge* 

nannten  rings  umgeben  unb  erfdjetnt  in  feiner  Söeife  auf= 

fattenb.  ($S  ift  melmcfyr  ju  erwarten,  ba§  man  in  ©üb= 

£)eutfd)lanb  unb  in  ber  ©d)wci$  uod)  weitere  ©tauborte 

aufftnben  wirb. 

SDie  33liitl)cnfienget  errcidjen  eine  Sänge  toon  1  bis  2 

gfajj.  SDtc  23tättcr  ber  Staubrofctte  finb  fämmtlid)  fünf$äl)lig, 

juweitcu  eines  ober  baS  auberc  brctjäfyltg,  bie  bcS  ©tengelS 

in  ber  Ncgcl  fämmtlid)  brei$äl)Ug;  bie  ©tielc  ber  teueren 
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für$er  als  bic  bcr  23ldtter  ber  23obcnlaubc.  £)ic  Sldttdjen 

finb  furj  geftielt.  ©ie  «Sage^ne  berfelbcn  werben  gewöl)n= 
üdj  lan^etttid)  unb  fptfc  angeben.  3$  ̂ a^e  fte  *n 

Dtegel  etformig4an$cttliclj  gefunben,  rote  fie  aud)  r-on  ©re  = 
nier  unb  ©obron  in  ber  Flore  de  France  I,  p.  531 

angegeben  werben.  Sftur  an  üppigen  ©remplaren  aus  ber 

©egenb  Don  Berlin  habe  ich  aud)  Idngttc^4anjettltd)e ,  gegen 

bie  BafiS  ber  33Cdttct)eit  fetbft  lan^etttidje  Qtync  beobachtet, 

dagegen  fyabe  id)  an  ben  babifd)en  (£rcmplaren  bic  3^nc 

ber  23lättd>en  ber  £aubrofette  jnm  eiförmig  unb  fpiis 

ober  and)  nur  fpi^lich  gefunben.  S)ie  Blumenblätter  finb 

gelb  unb  etwas  großer  als  bei  P.  Tormentilla,  aber  Heiner 

alö  bei  P.  reptans. 

3)  önonis  Natrix  Lamarck. 

SDurdj  $teaM)rer  (5d)ilbfned)t  in  greiburg  ift  mir 

im  Dctober  btefes  3aI)rS  eine  Ononis-5lrt  jur  Seftimmung 

überfanbt  worbeu,  meiere  id)  fofort  als  Ononis  Natrix  La- 

marck erfannt  h&bc,  unb  über  bie  id)  In'er  9tachrid)t  geben 
will,  ©ie  ift  Don  £el)rcr  ©troljmaicr  im  Jtaifcrftul)l 

jwifdjen  Bübingen  unb  bcr  (St.  Katharinen^  apelle  entbedt 

korben  unb  fdjetnt  l)ier  einhetmifd)  511  fein. 

3^re  gröfete  Verbreitung  ha*  biefe  ̂ ßflan$c  in  ben  $cittet= 
meergegenben ,  wo  id)  fie  namentlich  in  bcr  ©egenb  Don 

TDkrfeille  l)dufig  angetroffen  ha^e-  Vm  fafy  fic  fiü) 

in  nörblidjer  #ttd)tung  burd)  bie  ̂ ßroDcnce  unb  burd)  ©ar= 

binien  bis  in  bie  fübweftlid)e  ©d)Wei$,  wo  fie  namentlich 

bei  Senf,  6ibcrS,  35er  unb  Otlon  Dorfommt.  SDtefc  6tanb= 

orte  galten  bis  je^t  als  bie  nörblichften.  3c£t  fcMtc^t  fid) 

an  biefelben  als  dufterfter  Borpoften  nod)  uufer  Kaifers 

ftul)l  an. 

2)af3  bcr  neue  unb  bie  fd)iocijcrifd)cn  ©taub orte  über 

brei^ig  ©tunben  Don  einanber  entfernt  finb,  wirb  biejenigen 

gorjd)er  ntd)t  ftöreu,  weldjc  mit  berartigen  9laturDcrl)ält= 
niffen  vertraut  finb,  bejonbcrS  wenn  fic  erwägen,  ba£  auf 

3* 
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ben  bagwifdjen  liegenben  rauheren  3>uragügen  bie  ber  ̂ Pftange 

gufagenben  milberen  (Stetten  faum  gu  erwarten  fein  bürften, 

unb  ba§  ber  milbe  jtatfct|tul)l  and)  nod)  anbere  füblidjc 

fangen  beherbergt,  weld)e,  wie  Colutea  arborescens,  Ruta 

graveolens,  Limodoruin  abortivum  n.  a.,  oon  ben  Legionen 

il)rer  größten  Verbreitung  burd)  weite  ̂ nriidjcnraume  8Cs 
trennt  finb.  f 

3$  uütl  eine  fuvje  Vefcbrctbuug  ber  Sßffattyc  geben. 

©er  ©tengel  oon  Ononis  Xatrix  tjt  aufregt  ober  aufs 

ftetgenb  unb  äfttg.  (Sr  f)at  eine  §öl)e  oon  etwa  3/4  bis  1 1;2 
gufj.  ©ic  ̂ Xeftc  finb  aufred)t  unb,  gleid)  ben  blättern, 

Stützen  jtielen  unb  jleld)en,  burd)  wagrcdjt  abftefyenbe,  brüfeiu 

tragenbe  2Beid)t)aarc  etwas  gottig  unb  fiebrig.  £)ic  iötattcr 

gcfttelt,  mattgrün,  bretg&ffig,  bei  einer  bei  uns  nid)t  bcob; 

arteten  fettenen  Varietät  and)  gefiebert*  fünf=  bis  fiebcu$äl)lig, 
bie  oberften  einfad),  Nebenblätter  am  ©runbe  mit  bem 

SBtattftielc  oerwad)fen,  langettlid),  äugejptfct,  gangraubig,  fürjer 

als  ber  Vlattftiel.  SBlattcfycn  etwas  berb,  lineal  =oerfel)rt= 

eiförmig  bis  länglid)=oerfcljrt;  eiförmig,  oberwärtS  gcjägt=ge~ 

gäljnt,  bie  feitlid)en  jer)r  furj,  baS  eubftänbigc  länger  gefttelt. 

25lütl)euftanb  einfad)  traubig.  Vlütfyen  in  ber  2ld)fcl  flcU 

nerer  fürger  getieften,  einfad)eu,  nod)  mit  Nebenblättern  oer= 

jc^eucn  ßaubblättcr.  Vlütfyenftiele  aufred)t,  nad)  ber  Vlütbe 

etwas  abftetyenb,  gegen  baS  Gnbc  mit  einem  faft  fabenfcrmU 

gen  Vorbiatte  ocrjeljcn  unb  oon  l)icr  au  gegen  baS  (5nbe  ber 

23lütl)cgcit  unb  nac^  berjclben  abwärts  gebogen,  fo  lang  ober 

länger  als  baS  Xragblatt.  ßeldjjtyfel  langctttid)  ober  lincal= 

langettlid),  jugefoifet  ©lumenfrone  bie  ̂ lcld)gipfcl  iibcrragcnb, 

gelb,  baS  gätyndjcn  mciftenS,  befonbcrS  auf  ber  äußeren  gläd)c, 

mit  blutroten  £äugSftrcifcn  bezeichnet,  griidjtc  nidenb,  gc= 

fticlt,  guiammcngcbrürft=walgcnförmtg,  burd)  furge  briijciu 

tragenbe  unb  längere  brüjcnlofc  §aarc  sottig,  bie  Äeldjjtvfel 

überrageub.  Samen  fugclfcrmig,  braun,  burd)  flehte  fctthffc 

förmige  .\)6cfcrd)eu  etwas  raul;. 
SDic  @rofjc  ber  Vlumcntrone  oariirt  bebeutenb.  SDie 
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blutroten  Streifen  au  ber  gat;ne  fehlen  $uwcilcu;  aber  De 

Canclolle  I;at  gewifj  mit  Unrcd;t  bie  ungeftreifte  gorm  für 

eine  befonbere  2lrt  gehalten  unb  'als  Ononis  pinguis  unter= 
fd)ieben.  Unfere  ©renvptare  traben  jicmlid)  blaffe  (Streifen 

unb  fönnen  für  $ftittelformen  äwifdjen  De  Candolle's  0.  Na- 
trix  unb  beffen  0.  pinguis  gelten. 

$on  ben  übrigen  Ononis-Arten  ber  babifd)en  glora  ift 
Ononis  Natrix  burd)  bte  gelben  33lütl)en  unb  bie  niefenben 

grüd;te  auf  ben  erften  231icf  ju  untertreiben. 

4.  Aquilegia  atrata  Koch. 

SDiefe  $ßflan$en,  bereu  f:pecififd)er  2öertl)  meines  (SradjtcnS 

nod)  nid)t  fidjer  geftettt  ift,  fyabe  icfy  t>or  einigen  SSocfycn  in 

mehreren  (Srem^laren  in  bem  Herbarium  meines  greunbeS 

beS  ̂ orftmeifterS  greifyerrn  üon  ©t  enget  in  (Ettlingen 

wahrgenommen.  SDerfeXbe  I)at  fie  fdjon  üor  lauger  £ät  in 

ber  ©egenb  \>on  (Sonftanj  bei  jlaltbronn  gcfammelt.  £)ie 

SBlütfycn  finb,  wie  bei  ben  (Jremplaren  ber  Slfyen,  fdjwctr$s 

Ü$*feföett,  unb  bie  ©taubgefdffe  ungefähr  anbertfyalbmat  fo 

lang  als  ber  aufwärts  gerichtete  £l)eit  ber  Blumenblätter, 

wafyrenb  biefetben  befanntlid)  bei  Aquilegia  vulgaris  ungc= 

fäl)r  fo  lang  wie  biefer  finb. 

$)a  in  ber  ©egenb  t>on  @onftan$  and)  Aquilegia  vul- 

garis fcorfommt,  fo  gibt  m'eltetdjt  ber  bis  jefct  überfeine 
©tembort  tton  A.  atrata  ben  fo  tüchtigen  (Sonftan^er  gor= 

feiern  ©elegcnljeit,  über  baS  $erfyältni(3  toon  Aquilegia  atrata 

ju  A.  vulgaris  an  Ort  unb  ©teile  weitere  23eobad)tungeu 

aufteilen  unb  baburdj  bie  nodj  fdjwebcnbe  gragc  ü)rcr 

Qrntfcfyeibung  nafyer  ju  bringen,  2lud)  würbe  bie  ©infenbung 

lebenber  ©remptare  »on  beiben  Birten  bei  ber  SDirection  beS 

©ro^er§ogtid)en  botamfcfyeu  ©artenS  gewift  banfbare  2Utf= 

naljme  finben. 
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II.  Sötdjtujere  neue  ©tauborte  ber  babifdjeu  glora. 

1.  Ly  copodium  inundatum  L  inne*  ift  toon  $ro« 
fcffor  £)e  Bart)  unb  ̂ eaHefirer  <5d)übfned)t  im  tter^ 

unebenen  §erbft  an  moorigen  ©teilen  be8  tt>eftlid)en  Stitifce^ 

llferö  gebammelt  unb  mir  mitgeteilt  roorben. 

2.  Juncustenageia  Ehrhartfyat  iReaItcl;rer  ©d)ilb- 

fned)t  in  ber  greiburger  ©egenb  gmfdjen  §od)borf  nnb 

Unterreute  gefammelt  unb  mir  cingefanbt. 

3.  Chenopodiuni  u rbicum  Mertens  und  Koch 

I)at  greifycrr  üon  Lettner  in  ber  (SarlSrufyer  ©egenb  am 

SEßalbjaum  beim  §arbtl)au3  unweit  S^eureut  entbedt. 

4.  Limnanthemum  nymphaeoides  Link  ift  ton 

SDiaconuS  Seufc  auf  ber  $ftl)einfläd)e  bei  ̂ It-grciftett  unweit 
9^l)cinbtfd)of3t)ehn  gefammelt  korben. 

5.  Centaurea  phrygia  ß.  austriaca  Doli  (C. aus- 

triaca Wildenow)  ift  t>on  Pfarrer  (Sbuarb  DÜcger 

im  Söaulaubc  bei  23udj  am  2lt)orn  gefammelt  worben.  $>urd) 

biejc  neue  Beobachtung  treten  bie  ©tanborte  ber  <5d)tr>ei$ 

unb  bie  ur.fereS  3uraS  un*>  f)ol)en  Sd)ft>ar$tr>albe3  in  näheren 

3ufammenl)ang  mit  benen  ber  SKkrtfyeimer  ©egeub  unb  beS 

mittleren  unb  nörbüdjeu  £)cutfd)lanbes. 

6.  Fumaria  parviflora  Lamarck  ift  fcon  Dr. 

®t)jfer  im  ̂ raidjgau  $ir>i|d)en  (Sic$ter8l;etm  unb  Zfynixiu 
bad)  entbeeft  unb  eingefanbt  korben. 

III.  (£m  ueuer  ©djitbfant,  Aspidium  repens  Doli. 

311«  id)  \)or  ̂ ur^em  bei  ber  3ufammenftcllung  ber  9ta<$* 

träge  ju  meiner  babifdjen  glora  meine  '©cfafetriyptogamcn 
muftertc,  bemerftc  id),  baft  id)  bereit«  feit  einer  Oiciljc  ton 

3al)rcn  ein  »on  bem  berühmten  ̂ eifeuben  2BiU)clm  ©d)im= 

:p  er  im  ©emengebirg  in  2lbi)ffiuien  an  fd)attigcu  Orten  (lo- 
cis  urabrosis  montium  Simensium  prope  Adesulara)  gcfam= 



—   39  — 

mettcS,  im  Satyre  1842  vom  Reifet)  er  ein  unter  Plummer  1270 

als  Asplenium  (Athyrium)  Filix  femina  Bernhard i  var. 

ausgegebenes  garnfraut  als  neue  2lrt  erfannt  unb  in  meinem 

Herbarium  mit  bem  tarnen  Aspidium  (Athyrium)  repens 

Doli  begegnet  hatte.  £>amit  bic  6ad)e  nicht  in  23crgeffen= 

l;eit  ßerdt^,  will  id)  bas  TOthige  barüber  jefct  ber  £)effent= 
lid)Mt  vorlegen. 

6d)ou  bie  SBtättcr  ber  ̂ flau^e  madjen  auf  ben  in  biefem 

fpccielten  ©ebiet  erfahrenen  SSotauifcr  fclbft  bei  oberf£cict)= 

üd)er  ̂ Betrachtung  einen  anbern  (Sinbrucf  als  Aspidium  Fi- 

lix femina.  ©er  23lattfticl  ift  t>crt)ältntßmä^tg  länger,  bic 

©preite  fcblaffer  unb  fd)mäler,  bic  gtebern  toett  entfernter 

unb  zugleich  für^er  als  bei  A.  Filix  femina.  gerner  ift  bei 

legerem  ber  ©runb  beS  25lattftictcS  fd)marjüd)  unb  über  ber 

jufammeugejogeneu  ©rfertionSftclte  fo  bebeutenb  verbreitert, 

bafc  er  eine  lau$cttüd)e,  innen  ctmaS  coneave,  an  beibeu  (Seiten 

ntfammcngebrüdte  gorra  crl)ält,  ttjal)rcnb  bcrfclbe  bei  Aspi- 

dium repens  braun  uub  über  ber  (SrfertiouSftcltc  f'aum  ein 
wenig  verbreitert  ift.  SBeit  richtigere  Eftcrfmale  bietet  jebod) 

bic  5Befd)affeiu)eit  bcs  25hir$elftocf"S  unb  bie  bavon  abhängige 
©tettung  ber  SBlätter.  33ei  Aspidium  Filix  femina  ift  näm= 

Ud)  ber  Sßurjclftocf  ungeteilt,  mel)r  ober  weniger  aufrcd)t, 

unb  bid)t  mit  ben  längere  (geit  blcibenben,  ptattgcbrüdt=con= 

caven  SBlattftielreften  befe&t.  £)urd)  bie  teueren  l)at  er  baS 

5tuefct)en  einer  gtaiebel  von  1  bis  2  $otl  £)icfe,  obfdjon 

feine  eigene  £)tdc  (bic  £)icfe  beS  geftaudjtcn  ©tcuge(S)  nur 

1  bis  2  fiinieu  beträgt.  2utS  ber  Glitte  biefer  fd)einbarcn 

befd)itppten  Zwiebel  treten  in  größerer  ̂ lujat)!  bie  bogen= 

förmig  ausgebreiteten,  1  bis  3  guf$  taugen  Blätter  t)crvor 

unb  btlben  einen  herrlichen,  aud)  ben  uufunbigen  ülatur= 

freunb  aufpredjenben  trciSrunben  23ufd).  ©an$  auberS  bei 

Aspidium  repens.  §ier  ift  ber  ̂ öur^clftocf  fricd)enb  unb 

»erzeigt  fid),  unb  bic  glätter  bitbcu  bcSfjalb  feine  rafcuar= 

tigeu  S3üfd)e,  fonbern  fie  ftel)cn  einzeln,  ̂ öuqctftocf  unb 

^Blätter  erinnern  in  mandjer  £infid)t  an  üppige  gönnen 



unfcrer  Cystopteris  fragilis,  Don  it>cXc^er  ftc  übrigenö  bic 

23efd)affenl)eit  ber  Soleier  auf  baö  23eftimmtefte  abreibet. 

33et  Cystopteris  finb  nämlid)  bic  Soleier  an  ber  $afi$  an= 

geheftet,  wäfyrenb  Aspidium  repens  tytnfid)tUd)  ber  $ejd)affen= 

I)eit  ber  (Soleier  ber  ftauptfadje  nacb  mit  unferem  Aspidium 
Filix  femina  übereiuftimmt. 

ße^tereö  füfyrt  uns  auf  einen  in  morpbologtfcber  ftm- 
)id)t  iutereffanteu  ©egeuftanb  unb  üerbient  eine  eingängtid)ere 

(Erörterung.  3d)  babc  nämlid)  fd)ou  in  meiner  „Dtbciuifd)eu 

gtora"  unb  rotebcvt;o£t  in  meiner,,  g-lora  bcS  ©roRt)cr$og:= 

tfyumS  33aben"  bie  9Infidjt  ausgebrochen,  bafj  bic  runbeu 
©poraugicnf>aufd)en  ber  ©attung  Aspidium  ctgentlicb 

^eU)dnfd)en  finb,  unb  baf$  bie  Sdjleicr  berfelben  aus  §we4 

©djletern  befielen,  toddje  bei  bem  t>on  mir  311  biefer  ©at= 

tung  gezogenen  Robert  SBronm'fdjen  Nephrodium  burd)  bie 
am  (*nbe  bcS  &dufd)enS  ftattfinbenbc  $crrüad)fuug  niereiu 
förmig,  unb  bei  ber  ebenfalls  von  mir  bei  Aspidium  gelaffcnen 

9ftid;aur'|d)cn  ©attung  Hypopeltis  bureb  $ern>acbfung  am 
©rnnb  unb  am  (imbc  jdjilbförmtg  uxroen.  1&im  2lusnat>mc 

bafcon  fd)eint  Aspidium  Filix  femina  uub  mein  Aspidium 

repens  311  mad)cn,  meSfyalb  benn  aud)  jenes  nod)  in  neuerer 

3cit  von  ben  Tutoren  tt)cils  unter  uerfdüebenen  ©attungeu 

untergebracht,  tfyeils  31t  einer  bejonberen  ©attung  erboben 

unb  3U>ifd)en  Asplenium  unb  Aspidium  gcftetlt,  uub  fetbft 

bie  fytx  befprodjenc  neue  Hrl  für  ein  Asplenium  angegeben 

roorben  ift.  ©crabe  biefe  fdjeiubare  s2luSnal)me  von  bev  9fte* 

gel  gibt  uns  jeboefy,  wie  bics  fo  l)dufig  ber  g-afl  ift,  freu 

willkommenen  g-iugcrsetg  yai  ©rtldruug  beS  ©attungScbavah 
terS.  Untcrfua)en  mir  udmlid)  nnfer  Aspidium  Filix  femina 

genau,  fo  finben  mir  golgenbeS.  s2ln  bürftigen  (vrcmylarcu 
finb  fammtlid)c  ober  faft  fämmttid)c  foäufcbcn  läugüd)  uub 

bic  !3d)lcier  ciufad;  uub,  wie  bei  ber  ©attung  Asplenium, 
an  ber  Sluftcnfcite  bev  ̂ ene  angebeftet.  Sin  SBlattcru  von 

mittlerer  ©tärfc  jinbeu  mir  fd)on  weniger  berarttge  £aufd)cn, 

unb  an  üppigen  (äremptaren  finb  biefelben  auf  bic  23latt^ 
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jpi§e  uw>  auf  bie  (hioeu  Der  gtcbern  beiebränft  £>ie  greife 
SRe^rjatyl  oet  &aufü)en  finb  bier  £oppelbaufeben,  nue  fidj 

an  jebeui  iBlatt  Durd)  beutüdjfte  Uebergäugc  nacbroeifen  laßt. 

£ei  Den  erften  Anlaufen  $u  biejct  ©Übung  $etgt  ficb  udmlicb 

auBcr  Dem  an  ber  Snfseufettf  Der  SBcue  befinblidjen  &äufd>cn 

nocb  ein  ytCÜtl  an  Der  inneren  Seite  Der  Stelle,  unD  pbcf 

biefer  an  Den  entgegengesetzten  Otänbern  berfelben  i*eue  be= 

nncüct)en  ̂ c»dnfcr)eu  bat  feinen  befouDeru,  cmbctSenc  emu>rin= 
genDen  Sdüeier.  £rirt  bte  wettere  (jntrcicfhtngsitufe  ein,  fc 

vereinigen  fteb  Die  Sebleier  unb  bte  £äufcben  an  tbrer  3pi$e; 

abeT  Da3  £dufeben  an  Der  45lllterif c^te  rc*^t  tt*#*  10  rciXl 

berab  nüe  DaS  an  Der  äußern  Seite,  wäbrenb  bei  röütg  eut* 

febieDener  Derartigen  ̂ üisbilDung  Die  betben  Scbeufet  beä  rep- 

pelbaufcbenS  ̂ Ici^tauot  werben,  unD  Dafielbe  baDur6  buf= 

eifenfermig  oDer  nierenfermig  erfebeiut. 

33ei  io  befrimmt  uacbiceU baren  Uebergdngen  febeint  e§ 

mir  niebt  naturgemäß,  eine  befonDere  Gattung  ßrfföe*  As- 

plenium  unb  Aspidinm  gleicbfam  als  3rotf$enfrufe  i  Athy- 
riuin)  aunufteüen,  unD  icb  babe  Deshalb  in  metner  baDifcben 

ivicra  Dafür  nur  eine  Untergattung  iwfeefttttt  Söeil  Athy- 

rium  aueb  nceb  ivernerltegcnDeä  in  fid>  begreift,  babe  id>  Der= 

leiben  Den  Stauen  Alloeosoros  gegeben  unD  Damit  Die  %b-~ 
roeidmng  t>ou  Der  ausgebtiDeten  tt>piicben  gorm  $u  be^eiebnen 

geiuebt. 

i>ergletcbt  man  $um  Scblufie  noeb  btnficbtlicb  ber  £äuf= 

$en  unD  Sebleier  Aspidium  repens  mit  Aspidium  Filix  fe- 

miiia.  fc  $etgt  ficb  binfiebtiieb  Der  ü3ilDungön?eife  Der  Töppeln 

bauten  eine  r-otffemmene  Uebcreinftimmung;  tonnte  man 

jeDocb  uoit  Den  groei  ifremplaren,  Die  icb  befifce,  auf  bae 

halten  Der  Slrt  überbauet  f$fie$en,  io  Dürften  bei  meinem 

Aspidium  repens  Die  £ oppelbäufcben  oerbdltntBmdBig  bäu= 

ftger  fein  aU  bei  Aspidium  Filix  femina.  iöet  meinen  £rem= 

plaren,  rcelcbe  feine  üppigen  $u  fein  fdunnen,  finb  ndmltdä 

bic  £>äufd?en  gröBtentbeüä  $5  opp  elbauf  eben ;  bte  einfachen 

£äufcben  finb  auf  bte  Crnbeu  ber  Blätter  unb  ber  ftteDcm 
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befcbränft.  £)a  ich  aber  bie  Eßpause  uid)t  an  ihrem  natür- 

lichen Stanborte  beobachtet  unb  nid)t  einmal  im  cuttioirten 

3uftanbc  lebenb  gefehen  ̂ be,  fo  !ann  id>  ntcr)t  triff  en,  treU 

tyH  bie  normale  ©tärfe  ron  Aspidium  repens  tft,  nnb  fann 

be$f>alb  felbft  bie  relative  Abfd)ä^ung  beö  BerhältniffeS  ber 

An$af)l  ber  bördelten  $u  ben  einfachen  £äufchen  nur  als 

Bcrmuthung  ausbrechen. 

IV.  ©tue  SSfBttormität  an  bem  $lütl)enftaube  tont 

Elymus  giganteus. 

$)ie  23lütf)cnftänbe  unb  33lütl)en  ber  ©rafer  finb  noch 

in  neuerer  geü  auf  rer|d)iebcnc  Art  erflärt  roorben,  unb  e3 

bürfte  beö^alb  bie  TOttheilung  aller  barauf  bezüglichen  %l)<xU 

fachen  ̂ roedmä^ig  erfcheinen.    3»n  meinen  gloren  ha^c 

eine  9teil>e  oou  Beobachtungen  mttgetheilt,  welche  mir  eine 

genügenbe  ©rflärung  ju  begrünben  f feinen;  fyzx  im  # 

eine  Abnormität  mtttheUcn,  mld)t  auf  ben  erften  2Mid  ba= 

mit  in  Söiberfprud)  ̂ u  ftel)cn  fcheint  unb  ohne  bie  rechte 

Deutung  leid)t  auf  Abwege  führen  tonnte.   g$  muß  ̂ u  bem 

(£*nbe,  um  leichter  oerftanben  ju  werben,  etwas  weiter  au3= 

holen. 
£)ie  Blätter  fämmtlicher  ©rdfer  ftcl)cn  bcfanntltd),  ftetS 

mit  cinanber  abwed)felnb,  in  gwei  cinanber  gcgenüberftchcn= 

ben  Leihen  ober  feilen.  ̂ ^c)e  Wou  au  oeu  Staubblättern 

auffaltcnbe  (Stellung  fe^t  fid)  bei  ben  meiften  Arten  auch 

in  ben  23lütl)cnftanb  fort  nnb  fallt  h*er  nocfy  ftdrfcr  in'ö 
Auge.  9lur  biejenigen  ©rupfen  ober  Arten,  bei  beneu  bie 

^uflorcßccn^äftc  ober  bie  Acl)rd)cn  eine  fyiraligc  ober  eine 

wtrtclartige  Stellung  haben,  mad)cn  in  23e^ug  auf  ben  oberen 

£l)ctl  ber  §aupta$fc  hiervon  eine  Aufnahme. 

SGBir  halten  uuö  an  ben  er(tgcnauntcn,  weitaus  häufigeren 

gaä  unb  betrauten,  um  uuierem   ©egeuftanbe  näher  ju 
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fommcn,  einen  bereits  eine  5lef)re  tragenben  §alm  bc3  £>hts 

felS  ober  Spelles.  §alten  U)ir  einen  folgen  fo  oor  unb  l)in, 

bajj  bic  laubartigen  23tdtter  beä  Jßaimeä  abroedjfclnb  $u  un= 
ferer  $ced)tcn  unb  Sinfen  fielen,  fo  bemerfen  nur,  baß  bic 

2lefyrd)cn  ebenfalls  red}t3  unb  ItnfS  fielen  unb  bie  $lbtoed^ 

fclung  ber  Saubbtdttcr  fortjufefcen  feinen.  Sie  teuren  uns, 

mit  2lu8nal;me  beö  fpdter  noc§  ju  beadjtenben  ©ipfeläfyrdjenS, 

eine  il;rcr  fdjmdlercn  glddjen,  mithin  eine  i^rer  §üfljpcl$en 

ju.  (y'm  feitlidjeS  $lcl)rd)cn  ift  jebod)  ein  ocrtuqtcr  21  ft  ober, 
rcenn  man  etwa  biefe  fonft  richtigere  Bezeichnung  bei  fo  Keinen 

$flan$cntl)  eilen  oermeiben  null,  ein  oerfür^ter  3n>eig,  uno 

ein  folc^er  pflegt  aus  einer  Sßtattac^fct  gu  entjpringcn.  2öo 

finb  aber  bie  S3Idttcr,  au6  beren  Steffeln  bie  feittidjen  2le£)r= 

d;en  unjerer  £tnf  elatyre  entfpringen  fotfen  ?  —  Sie  finb  oer* 
fümmert,  aber  unter  ber  23a}i8  ber  feitlidjen  2tel)rd)en  at§ 

eine  fleinc  oerfydrtcte  Sdmncle,  nur  in  2lusnal)m§fdllen 

als  eine  fdjuppenariige  Spelle,  bei  Glyceria  spectabilis  unb 

mehreren  Birten  oou  Elymus  oft  jelbft  als  ein  mißgcftaltcteS 

Saubbtatt  erfennbar.  23ei  Glyceria  spectabilis  l)abe  id)  fo~ 

gar  fdjou  am  ©runbe  ber  $n>ei  unterften  .3nflorc$ccn$äfte 

foldjc  taubartige  £ragbldtter  beobachtet. 

©tefe  meift  fdmnelcnartigen  jJhibimcnte  ber  £ragblattcr 

finb  es  alfo,  n>eld;c  bie  abioed)fetnbe  Stellung  ber  £aub- 

bldttcr  fortfe^en.  ber  2fd)fel  biefer  ©djnnelen,  oft  mit 

Ausnahme  ber  unterften,  entfpringt  je  ein  ju  feiner  Sftebtane 

quer  ftctyenbeS  2icf)rd)en,  beffen  dußerfte  Spesen,  §üftfpel$en 

genannt,  fid)  rechts  unb  lh\U  über  bem  £ragblatte  beö  2let)r= 
d)en§  befinben. 

Verfolgt  man  nun  bie  abmcd)felnbc  Stellung  ber  oer= 

flimmerten  £ragbldtter  ober  bie  am  ©runbe  ber  2lct)rd)en 

befinblid)eu  ̂ pldße  berfelben,  fo  gelangt  man  in  immer  ab= 

U)ed)fetnbem  §iuauffd)reiten  sule&t  mit  einem  £>M  an  eine 

ftet$  gang  beutlid)  ausgebtlbete  Spelle,  ndmlid)  an  bie  un= 

terue  Jpüttfpelje  be3  ©ipfetdhrdjenS,  unb  in  tocitcrem  ab? 

n?ed)fetnbcn  gortfe^rciten  an  bie  $roeite  ̂ üttfpeljc  unb  an 
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bie  ©etffoeljen  biefes  (§nbal)rd)enS,  mit  meinem  ftd)  bicfer 

23lütt)enftanb  abfd)liej3t.  9#an  begreift  jefct  and),  Saturn 

bicfer  ber  §auptad)fe  angcl)örige  ©tpfelaf)rd)en  fid)  mit  alten 

oorangetyenben  2(et)rd)en  freuet.  SDie  leiteten  freuten  fid) 

nämlid)  mit  ü)rem  fd)mielcnartigen,  ber  erften  2td)fe  ange= 

t)örtgen  £ragbtatt  unb  baburd)  notfymenbig  and)  mit  fammt= 
lid)eu  23lattcrn  bie  %m  nämlichen  alternirenben  33IattreU;e 

ber  erften  sM)fe  gehören,  mithin  aud)  mit  ben  §ütU  nnb 
SDetffyetjen  ber  ©ipfclbXütt;c. 

Um  red)t  oerftanben  $u  »erben,  f)abe  id)  meit  ausloten 

muffen;  id)  tritt  \z%it  um  ju  meinem  gietc  $tf  gelangen, 

uod)  einmal  bie  23afiS  ber  2lel)re  in* 8  $luge  f äffen.  Win  bicfer 
med)felt  baS  unterfte,  juweiten  etwas  laubartige  ober  r>er= 

früppelte  23tattrubiment,  mag  cS  ein  5lel)rd)en  in  ber  $td)fel 

tragen  ober  nid)t,  gan$  regelred)t  mit  bem  oberfteu  Saubblatt 

ab.  -)lux  einen  einzigen  galt  l)abe  id)  beobachtet,  mo  es  als 
ein  $M  3oft  langes,  jiemlid)  bünucs,  obcrir-ärts  unb  au 
ben  Räubern  burd)fd)eineubeS  Saubblatt  unmittelbar  oberhalb 

bes  legten  normalen  ̂ almblattcö  ftanb  unb  an  feinen  beiben 

©citen  in  bie  bei  bicfer  ©attung  gemöfyulid)  tiorfommeube, 

fouft  ringförmige  Traufe  überging.  SDiefer  galt  foll  uns 

nod)  einige  2lugenblide  bcfd)äftigen. 

£)af3  bieje  auffallenbc  ($rfd)etnung,  roeldje  id)  au  einem 

im  l)icfigeu  botanifcfyen  ©arten  gezogenen  (Sremplare  tion 

Elymus  giganteus  beobachtete,  auf  einer  mirflid)en  5luSnat)mc 

ron  ber  fo  meitgreifeuben  Siegel  bcrut)c,  fonutc  id)  uid)t  t>er= 

mutzen.  $dj  Ma*)  keSfyalb  bie  23afiS  ber  2lct)re  genau  unb 

unterfud)te,  ob  id)  nid)t  ein  etma  verfügtes  ©tengelgtieb 

überfein  l)ättc.  (5S  mar  nid)t  ber  galt;  aber  an  ber  bem 

toerfrüppelten  23tatte  gegenüber  befiublid)cn  ©teile  mar  ein 

IjalbfugelförmtgeS ,  oon  ber  nieberen  Traufe  umfd)loffcncS 

^nötd)en  ju  bemerfen,  unb  baS  oerfrüppelte  23tatt,  mctdjeS 

fid)  ein  fo  anftöftigeS  $lafcd)eu  gcmäl)lt,  t)attc  au  ber  gpltyB 

einen  frfmmcbcn  (Hnjdjnitt.  9cuu  mar  baS  D*tätt)fet  gelost. 

SMefeS  balbhtgclförmigc  jcuötd)eu  mar  ein  ̂ nöSpd)en.  ©S 
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fyatte  ol)nc  S^cifel  feurc^)  ̂ en  öon  ̂ m  wrutfadjteu  £)rucf 

in  bic  TOtte  bcS  oljncfyin  $ur  sMftbilbung  geneigten  £rag= 
blattet  eine  ©Haltung  wranla&t,  unb  bic  auf  ber  entgegen^ 

gefegten  ©eitc  bes  £almc3  ftcfy  bcrüfyreubcn  ©citenranber 

be<3  £ragblatte$  traten  mit  cinanber  fccrn>ad)fen. 

©o  lönnen  fclbft  fcfycinbare  2öieberfyrüd)e  fid)  ̂ ule^t  in 

bic  ̂ Beseitigung  eines  SBitbungögcfefecS  auflöfen  unb  unfern 

©lauben  an  bie  ©rgebniffe  ber  befonnenen  $orfd)ung  befeftu 

gen  Reifen. 



jSrflfntüdjfr  Vortrag 

gehalten  jur  -Saljregfcier  bc§ 

^lannfjetmer  Vereins  für  ̂ laütrRunbc 

am  10.  ftotoember  1861. 

(3Kit  einigen  im  §et>ruar  1862  getriebenen  Stnmerfungen.) 

35  on 

£ofaftronom  $rof.  Dr.  3cfccmfe(b. 

S8or)in  mix  feu<$j  ücrebrte  3^orcr,  in  bem  tveiten  gelbe 

ber  ̂ atur»iffeufcr)aft  unfere  23licfc  richten  mögen,  »ir  wer- 
ben überall  ber  erfreulichen  gortfd)ritte  in  ber  (*rforfcf;ung 

ber  Statur  uub  ityrer  eitrigen  ©efefec  fo  Diele  crbltcfeu,  baft 

ein  gered;tfcrttgte£  ©cfü^l  bc6  ©teljeö  in  uns  aufftetgt ;  aber 

roir  »erben  aud)  o^ne  $ftüt)e  ge»afyr  »erben,  »te  roett  nur 

tton  bem  ibcaten  ̂ ielc  ber  2£iffcnfd)aft,  bie  9caturerfd)eiuungeu 

einem  lettenbeu  Sßrincty  üoEftdnbig  $u  unterwerfen ,  um  fie 

baburd)  ganj  üerfteben  gu  lernen,  entfernt  finb.  ,3cber  3^*9 

ber  9latur»tffenjcr;aft  fann  23etfyriclc  t)iet>on  in  Spenge  liefern. 

SDcnn  bie  Statur  liebt  es  uidjt,  tfyre  ©efycimniffe  bem  mcnfcr>= 

liefen  Sinne  offen  barjulegen;  fie  jetgt  unö  nicfyt  it)re  @e= 

fc£e,  fonbem  nur  t>cr»icfcltc  ©rfdjciuuncjcn,  aus  benen  jene 

gu  abftrafyircu  ftub;  £neroglr)pl)cn,  beren  Deutung  uns  ob= 

liegt.  3C  mfy  Ktm  biefen  gct)cimntj3t>olten  3l"u3en  ̂ urc§  e*tt 
$rinctp  gebeutet  »erben  fönnen,  befto  größer  ift  bie  2öabr= 

fcfycinlicfyfcit,  bafr  bicö  ̂ ßrtnety  ba$  richtige  fei. 
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£)ie  Sterncnwelt  iffc  e3  gewcfen,  bie  am  frütjcften  bie 

SBißbcgterbc  ber  ̂ Jccnfcben  foweit  gereift  l)at,  ba§  bie  Be- 

gebungen, bte  ̂ ^änomene  ücrfteT)cn  gu  (erneu,  gu  einer 

SBiffenfchaft  erwud)fen.  SDic  2Biffenfd)aft  üon  ben  Sternen 

war  eg  auch,  bie  fid)  unter  allen  ̂ aturwiffenfchaften  guerft 

ber  (Srfenntmjj  be3  wahren  3ufammeu^anS^  8roifd)en  ben 

il)r  angel)örigeu  §au£tcrfd)cinungen  erfreute,  unb  id)  glaube 

nid)t  gu  irren,  wenn  ich  ber  2lufid)t  bin,  baß  fic  baS  ba= 

burd)  errungene  Ucbergewid)t  nod)  jc&t  behauptet.  $lbcr  c8 

genügt  ein  aud)  nur  oberflächlicher  Blicf  auf  ba3  weite  gelb 

ba8  fic  umfaßt,  um  bie^rengen  gu  geigen,  au  beucn  in  je= 
bem  2lugenbticf  unfer  SCöiffen  ftel)t.  9ltdjt  nur  finb  unfere 

jtenntniffe,  wie  alle  empirifdjen  2ßal)rl)eiten,  an  fid)  unttol^ 

fommen,  weil  fie  burd)  ba3  3eugniß  oer  ©tnnc  vermittelt 

werben;  foubern  aud)  bie  ungegarte beenge  ber  ber  Betrachtung 

fid)  barbicteuben  Dbjefte  unb  il)re  unenblid)e  Mannigfaltig^ 

feit  l)at  unö  überhaupt  erft  ben  fleinern,  ja  fleinften  £l)cil 

bcrfelbcn  gugänglid)  gemad)t  unb  wirb  uns  ftet«  fcerhinbern, 

bie  gange  SKklt  gu  umf äffen. 

£)er  ©egenftanb,  über  ben  icb  l)cute  gu  fprcdjeu  bie 

(Shte  ha^er  °*e  ccr  9cebclflede,  ift  einer  uon  benen, 

bie  fo  recht  bagn  beftimmt  fcheinen,  an  ber  ©renge  unfcreS 

SBiffenS  gu  flehen.  3hr  geheimnißoollcS  2leußere,  bie  Schwierig^ 
feit  it)rer  23etrad)tung,  bie  gange  ©efd)ichte  il)re3  bisherigen 

StubiumS  bcred)tigen  uns  gu  biefer  2lnfid)t;  unb  wenn  id) 

in  meiner  je^igen  Stellung  ben  ̂ tcbclflcden  ben  größten 

meiner  geit  guwenbe,  fo  ift  ber  ©runb  batton  nicht 

bloß  bie  2ßid)tigfeit  be3  ©egenftanbeö  an  fich  unb  bie  wiffeu= 

fchaftlid)c  Tragweite  ber  gu  erlangenben  Ocefultatc,  fonbern 

befouberS  bie  Ucbergcugung,  wie  fel)r  bie  auf  fie  tterwanbtcn 

^Inftrenguugen  noch  fceroielfaltigt  werben  muffen,  wenn  wir 

aud)  nur  gu  einigermaßen  geläuterten  $(nfid)tcn  über  ihre 

^catur  unb  Söeltftcllung  fommen  foflen.  3U  ocr  £*)at  er- 

fd)cinen  bie  ̂ ebclftccfe  tro£  ber  großen  5luftrengung  unb 

©eiftcöfraft,  bie  bie  beiben  £erfcbel,  Bater  unb  Sohn,  auf 
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fic  scrwanbt  haben,  fehr  t>crnad)laffigt  gegenüber  bem  9luf= 
wanb  fcon  £tit,  ben  bie  2lftronomen  ben  übrigen  fetten  ber 
©tellaraftronomte,  unb  mcl)r  nod)  bem  uns  naher  tiegenben 

©onnenfyftemc  haben  gu  *tyäl  werben  laffen.  (Srft  bte  neuefte 
3ett  —  fafom  über  25  3at)re  gurücfgchcnb  —  hat  wie  in 
fo  mclcn  anbetn  and)  in  biefem  gelbe  ein  etwas  allgemeineres 

©tubium  beS  ̂ ctailö  mit  fid)  geführt;  ift  es  ja  überhaupt 
bev  (St)arafter  ber  jetzigen  aftronomifdjen  Arbeiten,  nicht  fo= 

wot)l  neue  großartige  ©efidjtspunfte  ju  eröffnen,  als  Uiel* 

mein*  bte  fd)on  eröffneten  burd)  forgfättigereS  bearbeiten  beS 
Details  ber  @rfd)cinungen  gu  prüfen. 

£)iefe  iBemerfungcn  glaube  id)  DorauSfd)tcfen  gu  muffen, 

um  3^)rc  Erwartungen,  »erel)rte  3u^rcr,  in  23egug  auf 

baS,  was  td)  t>on  ben  Nebelftccfcn  vortragen  fann,  gu  mäfei= 

gen,  nub  «Sic  r»or  Willem  üor  ber  £aufd)ung  gu  bewahren, 
als  ob  bie  bisher  erhaltenen  cRcfuttatc  benjenigen  @rab  ton 

(Stoibeng  befafeen,  beffen  fid)  Diele  anbere  £l)eile  beS  aftro= 
nomifd)en  SSiffenS  erfreuen.  Slber  aud)  auf  einem  unfcotU 

fommenen  ©tanb:punft  ift  cS  wichtig,  baS  $orl)anbcne  ju 

fammetn  unb  Mtifd)  §u  prüfen;  bann  werben  fiel)  bie  neuen 

©tubten  fixerer  auf  bie  wefcntlidjen  fünfte  richten  laffen 

unb  mef)r  2luSficht  auf  baS  ©elingcit  bieten.  .  3d)  werbe  alfo 

gunäd)ft  bie  frül)eftcn  Arbeiten  unb  9lnfid)tcn  über  bie  Nebel* 

flcde  berühren,  bann  gu  ben  Stiftungen  twn  §erfd)el  unb 

feinen  Nachfolgern  übergeben,  bie  burd)  fic  eröffneten  grofc 

artigen  23licfc  in  bie  Gonftitution  beS  Uuit-crfumS  betrachten, 

unb  enbtid)  ben  2ßcg  ju  jeidnien  »erfudjen,  auf  wetd)em  wir 

fortfdjreiten  müffen,  wenn  eine  fpätc  3ufunft  in  bie  35kl  t 

ber  Ncbelftcde  einen  fold)en  (Sinblicf  gewinnen  folt,  wie  wir 

in  bem  girftcrnfyftcm  gewonnen  haben. 

9Jfan  tocrftc^t  unter  Nebeln  ober  Nebe  Ift  eefen  bte- 

jenigen  Obfeftc  beS  girftcruhunmcls,  wetd)e  nid)t  wie  bie 

einzeln  gejehenen  ©terne  fid)  t>om  Naa)tl)inuncl  als  ftral)lenbc 

fünfte  abheben,  foubern  ben  9lnbltef  einer  mcl)r  ober  weniger 

auSgcbcl)utcn  unb  Dcrfdjwommcncu  £icl)tfläd)c,  alfo  eines  NcbcU 
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licbtes,  barbieten.  2Seld)e  ©rfldrung  btcfer  (Srfcbetnung  gu 

©runbe  liegen  mag,  ift  gundchft  gleichgültig;  c§  ift  aber 

leid;t  ju  fernen,  ttic  oiet  UnbeftimmteS  bte  gegebene  £>efini* 

tion  cinfdjUejjt.  $)a  ndmtict;  baä  ̂ lusfehen  ber  ©egenftdnbe 

fo  fe^r  oon  ben  gum  €>ef)en  angeioanbten  Mitteln  abfangt, 

bafe  3.  23.  ba3  freie  $luge  feine  ̂ nung  oon  ber  23efdjaffen= 

i>ett  ber  ̂ lanetcnobcrfldchcn  ui  brgl.  ̂ aben  fann,  fo  entfielt 

gunachft  bie  g-rage,  ob  bcnn  ba3  Sluöfc^en  ber  9M>elflecfe 
auc^  für  oerfcbiebene  optifcbe  £ülf3mittel,  oerfcr)iebenc  ßuft= 

guftdnbe  unb  oerfcbiebene  fetten  basfelbe  tft.  £ier  geigt  fid) 

foglcicb,  ba§  rcentgftenS  ba$  ©rfte  ntct)t  ber  gall  tft.  <5d)on 
ba$  Sllterthum  rannte  ©egenftdnbe  be$  gefilmten  Rimmels, 

auf  toelcbe  bte  gegebene  Definition  pa^t.  $or  Ottern  gefrort 

hierher  bte  £td)tanfammlung,  bie  in  einem  ungleid)formigen 

ßtdjtrcolfen  g(ctd)cnben  ©ürtel  ben  gangen  Gimmel  umgibt, 

cie  ̂ itchftraisc ;  bann  befonberS  eine  bem  freien  5(uge  nebel- 
artig  erfcr)einenbe  stelle  im  eternbilbe  beS  ,ftrebfe3,  befannt 

unter  bem  Dcamen  ber  ̂ rafepe  ober  Grippe.  Sßcnn  man 

nun  auet;  bie  ̂ tlcbftraBe  febon  nach  bem  bloßen  $lnbltcf  für 

tut  *ßhailomcn  etnberer  9lrt  balten  trollte,  fo  erfdjeint  boer) 
bie  letztere  (Stelle,  bie  ̂ rdiepe,  in  ber  %$at  bem  freien  9lugc 

als  ein  Objcft,  auf  n?elct)c3  unfere  Definition  be3  2öorte3 

-ftebctfled:  rottfommen  paßt.  5lber  es  genügt  fd)ort  ein  fel)r 
madiges  gernrobr  ber  3lrt,  tote  e$  ben  erften  (Srftnbcrn  be$= 

ielben  gu  ©ebote  ftanb,  um  gu  geigen,  ba£  biefe  bem  freien 

5luge  nur  oerroafchen  unb  unbeftimmt  fdjimmernbe  Stelle  in 

SBirflic^fcit  nur  eine  ©nippe  gewöhnlicher  girfterne  ift,  bie 

unter  ficr)  fo  nahe  flehen,  bätf  baS  freie  2luge  fic  ntd)t  mel)r 

gu  trennen  oermag.  ̂ eber  eingetne  Stcrnpunft  erregt  gtoar 

auf  ber  üte^aut  unferee  5luge§  für  jid)  einen  fiicbtretg;  ba 

bte  gcreigten  fünfte  ieboeb  gang  nahe  beifammen  liegen,  |o 

oermiiebt  fich  nact)  ̂ r)t>ftotogtfct)en  ©efefeen  ber  (Sinbrud  jebeS 

cingelnen  8tern3  mit  benen  ber  9tad)barfterne ,  unb  unfer 

(Sinn  fann  fie  nicht  mefyr  eingeln  peräpiren ,  fonbern  gibt 

uns  bie  $orfteltung  einer  continuirlichen  £td;tfldd;e.  bringen 
4 
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mir  burdj  ein  fcergroßernbeS  gernrofyr  baS  Ofcjcft  in  bic 

beutlicbc  Sefyroeite,  nnb  fcertfyeitcn  bie  (Jinbrücfe  ber  (Sterne 

auf  eine  größere  gtdd)e  ber  9te£t)ant,  fo  fommt  bie  roafyre 

?tatnr  beS  ©egcnftanbeS  in  unfer  53eroußtfcin. 

(Srbenfo  ttne  bie  SJkafcpe  im  .ftrebfe,  laßt  fief;  and)  bie 
$ycild)ftraße  fo  gut  roic  uollftdubtg  in  einzelne  (Sternpunfte 

auflcfen;  (bod)  ift  btcje  s7lnflöfuug  fclbft  mit  $(nrocnbung  ber 
mdd)tigfteu  £clcjcope,  fo  tuet  mir  betannt,  nod)  uidjt  r>otl= 

ftdnbig  burd>gcfüt)rt  rcorben).  3"n  S°^9C  bav>on  warb,  maS 
fd)on  im  Altertum  son  ben  $l)ilofopf)en  unb  9caturforfd)em 

geahnt  roorben  war,  namlid)  baß  baS  neblige  $luSfct)en  mir 

£aufcbuug,  baß  bie  Sftebetgefttrnc  nnr  ©nippen  gettö$ttft$tt 

(Sterne  feien,  nad)  ber  (Smtbcduug  ber  gcrnrofcte  allgemein 

al$  ausgemacht  angenommen. 

SDie  gernrobre  fclbft  sogen  nun  aber  batb  neue  (Stegetu 

ftdnbe  t>on  gteidiem  7luSfel)eu  an'S  £id)t,  bie  wegen  ju  ge= 
ringer  ̂ cHigfeit  tfjeits  bem  freien  7lugc  gan$  unfid)tbar  gc= 

blieben  waren,  tfyeils  bie  ̂ ufmertjamfett  ber  23cobad)ter  tätfyt 

auf  fid)  gebogen  Ratten,  öierfycr  gehört  fcor  allen  ber  große 

Jeebel  in  ber  Anbromcba,  entbeeft  r>on  (Simon  Marius 

1612;  ber  große  Giebel  im  <S#mcrtgrtfTc  beS  Orion,  entbeeft 
twu  93aptift  (£t)fat  1618  unb  (ba  beffeu  23cobad)tung  bis 

tu  bie  neuere  ̂ tit  unbcad)tct  blieb)  später  wieber  öön  d  h  v  i = 

ftian  £ut)gbeu3;  bie  großen  Dtcbelflctfc  im  .vSerculcS,  im 

SSaff ermann  unb  anbre.  ̂ ttle  biefe  erfd)icncn  ben  bamaligcn 

9lftronomcn,  unb  jum  £f)eit  fclbft  uns  noeb,  aud>  in  ben 

gernröfyren  ebeufo  wie  bie  ̂ rajepe  bem  freien  $lugc,  als 

wirtliche  ̂ ebctflctfc,  ritöjt  als  Sterngruppen  ober  Sternbau - 
fen.  ̂ XRan  ftanb  aber  im  Allgemeinen  nid^t  an,  nach  Ana- 

logie ber  ̂ prdjcpc  unb  ber  'üJcitdjftraße  ber  Slnfidjt  gu  $u|bb 
gen,  baß  mdd)tigcre  2öerf$cuge  aud)  biefe  Cbjefte  als  (Stcnu 

Raufen  jeigeu  wiirbcn.  £ic  fortjdnrcitenbc  ̂ crrollfommuung 

ber  33eobad)tuugSmittct  bat  biefe  Anficht  Jttai  großen  Ibcil 

beftdtigt,  aber  bis  jefct  fciucSmcgS  ocllftanbig;  unb  gerade 

bie  am  frül)eftcn  eutbeeften  ftebclflccf c ,  bic  großen  in  ber 
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Anbromeba  unb  im  Orion  haben  nod)  nict)t  t>ollftanbig  in 

Sterne  aufgelöft  werben  fönnen.  3war  Reiben  anöße^eid)nete 

2lftronomen  ber  neueften  Qzit,  23onb  in  @ambribge  nnb 

£orb  föoffe  in  ̂ arfenStoron ,  in  biefen  beiben  Hebeln  eine 

grofje  Spenge  einzelner  Sterne  gefe£)en;  ba  aber  biefe  Sterne 

mit  nebelarti^cr  Waffe  t>crmt)ct)t  blieben  nnb  bie  ganje  Unt= 

gebung  beiber  9cebelflecf'e  auf}  er  orb  entlich  rcid)  mit  fteinen 
Sternen  erfüllt  ift,  jo  bleibt  c3  nod)  fel>r  fraglich ,  ob  bie 

gcfet)eneu  Sterne  wirflidj  ben  sJlebelflecfen  alö  integrirenbe 
£fycüe  angehören,  ober  ob  fic  fid)  bloß  o^tifd)  auf  fie  projtciren. 

Wan  wirb  offenbar  bie  £>t)potl)cfe,  baß  bas  eigcutf)üm= 

lid)e  2lu$fel)en  ber  Diebclflecfe  nur  burd)  eine  Unt)oüfommcn= 

heit  beS  ©eficbtefiuncS  cntftetyc,  für  fet)r  ptaufibel  galten, 

wenn  man  ficl)t,  baj$  bieS  ̂ uöfe^en  burd)  biefelben  Wittel, 

bie  unjerem  5luge  einen  £t)eil  feiner  UuooUfommcn^cit  nehmen, 

$um  üBerfd)winbeu  gebrad)t  werben  fann.  ̂ nbcffcix  ift  ba= 

mit  bie  Allgemeinheit  bc3  Sa^cS,  baß  jeber  9iebelflecf  ein 

Sternhaufen  fei,  nod)  fciucäwcgS  erwtefen,  unb  man  fann 

fid)  pbern  burd)  einfad)c  23etrad)tungen  lcid)t  itber^eugcu, 

baf}  bieg  aud)  gar  nid)t  notljwcnbig  ift,  ba|3  melmcl)r  aud) 

anbre  §t}potl)efen  bie  (*rfd)cinuugcu  erklären  fönneu.  £)ie 

ungcfd)weiften  jlometcn  5.  23.  }ct)cn  ben  ̂ cbelflccfeu  fo  täu= 

fd)cub  dl)ulid),  baji  man  fie  eon  biefen  nur  burd)  il>rc  53e= 
wegung  uuterjd)cibcn  fann.  2Bir  mögen  uns  nun  einen 

Kometen  conftruirt  beufeu,  wie  wir  wollen,  gaöartig,  ober 

aud  feften  biScreten  £l)eileu  bcfiet)cnb,  fo  werben  wir  bod) 

uid)t  uml)iu  f  önnen,  it)n  alö  ein  @  a  n  $  c  8  31t  betrachten, 

als  einen  fertigen  §tmmrf$torpcr,  ber  fein  (Souglomcrat  an* 

berer  ftelbftäubigcr  ̂ immclöförpcr  ift.  2Barum  follten  atfo 

nid)t  auch  ̂ c  9lcbelfletfe  fo  gebaut  fein  tonnen,  baf}  jeber 

r>on  il)neu  nur  ein  @au$ee  au3mad)t?  Sic  unter jd)ctbeu  ftet) 

tion  ben  gtrfterncn  genau  burd)  biefelben  äujscrn  ̂ cnu3eid)cn 

wie  bie  Kometen  t>on  ben  f leinen  Planeten.  So  wenig  nun 

ein  dornet  aus  planctarifcbcn  Körpern  jufammengefet^t  ge= 

badjt  werben  fann,  wenn  fein  33au  auch  wirflich  bem  einer 

4* 
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©anbwolfe  afynüc§  jein  follte,  fo  wenig  braucht  ein  9lebel= 

flecf  aus  einzelnen  girfternen  jn  befielen.  Die  S^atfadje, 

ba§  ber  grofje  ̂ ebelfted  beim  ©tern  im  §ertules  aus 

meten  Staufenben  oon  ©ternen  befielt,  beweift  offenbar  uicfyt 

baS  ©leidje  für  ben  ganj  anberS  geformten  9kbel  im  Orion. 

§at  man  fief)  nnn  einmal  mit  bem  ©ebaufeu  vertraut 

gemadjt,  ba£  bie  ̂ lebelflecfcn  nid)t  fammtütf)  ©ternfyaufen, 

fonbern  jnm  größten  Steile  wirflidjc  Sftebclgebitbe  finb,  fo 

liegt  e3  nafyc  in  ibnen  ben  ©toff  ju  fnd)en,  aus  benen  bie 

etgeutlidjen  girfterne,  bie  fertigen  2Bettcn  entfielen.  Die 

3bee  ber  ©ternbilbung  aus  foSmifdjem  klebet  t)at,  wenn  ict; 

utdjt  irre,  gnerft  £t)d)o  be  33 r  a t)  e  p  begrünben  gefugt. 

3u  £t)d)o'S  Seiten  (1572)  geigte  fid)  im  ©ternbttb  ber  (Saf* 
fiopeia  nafye  ber  ̂ Ud)ftra^e  ein  fogenannter  neuer  ©tern, 

aufftratylenb  mit  einem  ber  dentis  na()cfommenbcn  ©lan^e; 

eines  jener  fettenett  ̂ änomene,  bie  mir  wot)t  als  9latur= 

begcbenfyetten  in  ben  fernen  girfternrättmen  anftaunen,  unb 

burd)  plör^lidje  £td)tyroceffc  in  ben  *pI)otof:pt)dren  ber  ©ternc 
beuten  fönnen,  für  bie  uns  aber  noeb  fyeutc  jebe  wirtuebe 

(Mlärung  mangelt.  Daß  biejer  ©tern  ju  ben  manntd)fad)= 

ften  (Sonjccturen  $erantaffuug  gab,  bebarf  faum  ber  ©r= 

wäfynuug.  $or  Altern  mürbe  bie  grage  aufgeteilt,  wie  ber 

©tern  fo  ptö£ttd)  entftanben  fei;  unb  £t)d)o  beantwortete  fte 

bafyin,  ba$  bie  nebclartige  Materie  ber  sIftild)ftraf3e,  an  bereu 
iRanb  ber  Aftern  erfd)iencn  war,  ben  ©teff  bajtt  geliefert 

l)abc,  ja  er  glaubte  nod)  bie  entipreebenbe  Score  in  ber  93cilcr;= 

üraüe  jtt  ernennen,  £t)d;o  bc  23val)c  tmlpftc  fyieran  eine 

fcrmlidjc  $ilbungSt)t)pott)cfc  bcS  SffieltaltS,  unb  was  er  bei 

biefer  (Megcnbeit  bor  (vrftnbttng  ber  g-ernrö^rc  über  baS 
^uiammeuballcn  ber  ?lcbe(matcvte  §tt  ©lernen  getagt  tjat, 

in  f aft  wörtücl)  auf  bie  lange  nad)  ü)m  cntbccttcn  eigentlichen 

^ccbclflccr'c  auweubbar,  bereu  ocrfd)icbcne  formen,  ©rö^cn, 
§clligfcttcu  banu  cbcnfooiclc  (mterien  für  baS  erreichte  ©ta= 
btum  ibms  ̂ tlbungoproccffeS  abgeben. 

©o  fefyen  wir  alfo  fd)ou  früt)  jwet  grofec  ®ruubauftd)tcn 



über  bie  9ccbclftecfe,  unb  matt  barf  wohl  jagen,  über  ben  33au 

ber  3Bett  einanber  gegenüberftehen.  ̂ Dtc  eine  fie^t  in  ben 

9cebetf(ccfen  nur  ein  (Gewimmel  einzelner  Sterne,  bie  in  einer 

aü^ufteinen  2BinMbiftan$  bei  einanber  ftet)en,  um  nod)  beut^ 

lieh  einzeln  gefe^en  |tt  werben;  bie  anbre  ftct>t  in  leiten  baS 

Material  für  bie  ju  fdjaffenben  Stetten.  2)ie  erftcre  fielet 

alfo  im  28eltatt  nur  gertiges,  2lu8gebitbetc3 ;  bie  ̂ roette  bie 

verriebenen  Stufen  ber  $(u3bUbung.  £er  erftern  ̂ nftct)t 

nad)  ift  ber  fichtbare  Ztyil  be3  UntoerfumS  im  innern  ©leid); 

gewichte;  nad)  ber  feiten  in  einer  fortwährenden  $Jeetamor= 

pl)oje,  um  bies  Gleichgewicht  ̂ erjufteEen. 

2öenn  e$  uns  feibft  jefct  nicht  möglid)  ift  jwifdjen  beb 

ben  ©runbanfic^ten  enbgülttg  ju  entjer-eiben,  fo  waren  voll* 

enbö  bie  aftronomifdjen  §ütf ̂ mittel  vor  bem  testen  SStertet 

beS  vorigen  3ahrf)unbert3  tüd)t  geeignet,  ben  ©egenftaub  auf= 

jubelten.  Selbft  bie  9luf$äh(ung  b,er  ̂ icrt)er  gehörigen  Cb= 
jeete  würbe  burd)  bie  an  fid)  ehrenwerten  Bemühungen  Don 

jlird),  £acailte,  £egcntil  unb  Zubern  nur  tangfam  ge= 

förbert,  unb  als  $Jceffier  im  1781  feine  langjährigen 

Arbeiten  veröffentlichte,  enthielt  fein  Gatatog  bod)  nur  103 

SRebclflecfe  unb  Sternhaufen,  bie  grofsentheila  von  ihm  feibft 

entbceft  unb  in  einem  für  bie  bamalige  geit  vortrefflichen 

2ld)romatcn  unterfud)t  worben  waren,  gür  bie  genaue 

Unterfuchung  war  jebod)  fein  gernrof)r  wenig  auöretd)enb, 

wie  c§  benn  überhaupt  nach  unfern  jc^tgen  Gegriffen  ein 

3nftrument  fel)r  untergeorbneten  langes  war. 

Um  biefe  JJeit  fing  ber  unfterblid)c  SCßtUtam  §er- 

fchel  an,  feine  mächtigen  Stnegeltelefcope  jur  ©rforfd)ung 

beg  Sternenhimmel  an^uwenben,  unb  balb  war  bie  Qaty 

ber  befannten  ̂ cebelflccfe  ju  £aufenben  angewad)fen,  fo  bajj, 

als  ̂ erfchel  im  ̂ ahre  1802  fein  britteS  $er$eid)nif3  Oer 

von  ihm  aufgefunbenen  Objefte  veroffentüdjtc,  etwa  2600 

•iftebelflecfe  ihrem  genäherten  Crte  nach  beftimmt,  im  ̂ (eu^ern 
befdjricbcn  unb  }um  größten  Zl)äk  wieberholt  in  23e$ug  auf 

£e(ligfeit,  ©eftalt  unb  2luflöSlid}fcit  in  Sterne  unterfud)t 
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waren,  ©icfc  Uuterfud)uugen,  unb  bie  gleichzeitig  geführten 

über  bte  nnb  $ertl)eilung  ber  Sterne,  über  bte  SDo^^et= 

fterne,  über  bte  Mlchfitage,  befähigten  §crfd)el  $u  ben  gc= 

nialen  unb  meiftcrhaft  burd)geführtcn  5Xn[tcr)tert  über  bte 

Gouftitution  be3  girfteruhimmetS  unb  bee  UnioerfumS  über= 

haupt,  bte  nur  in  feinen  Sd)riften  bcttmnbcrn.  2öir  muffen 

näher  bei  Unten  t>ern>eUeu,  ba  fie  bae  ir>icr)ttgfte  (Blieb  in 

ber  Dftctfye  ber  Stubten  finb,  über  bte  id)  fyredje. 

23ei  bem  rafdjen  3utr>adjs  an  Material,  baö  fid)  bem 

^Beobachter  unter  ben  §änben  Ranfte,  cmpfanb  Ajerjd)el  balb 

baö  ißebürfnitf,  bte  aufgefunbenen  Cbjettc  in  geuuffc  Kate- 

gorien 51t  tl)eilen,  nnb  aU  Q;intl)eUuug§gruub  fottrtte  er, 

roeuigfteus  anfange,  ntdjt  gut  ettoaS  Rubere»  Mfßtri  als 

Kennzeichen,  bie  gan$  ober  jum  großen  2;^ eil  aÄfcrft^ct 

Kultur  waren,  ̂ uerft  unterfd)ieb  er  bie  unaufgclostcn  Sfce&fe 

flccfc  ron  ben  aufgelösten,  ober  ben  Sternhaufen,  unb  feilte 

jene  nad)  £eiüg£cit  unb  ©eftalt  in  fünf,  biefe  nad)  ber  grötfern 

coer  geringem  ($ebrängtl)eit  ber  Sterne  in  orei  Klaffen. 

Mc  Dlcbclftecfc ,  bie  fid)  burd)  irgenb  eine  befoubere  3Jccr!= 

wihbigfeit  augjctcbnen,  befinbeu  fid)  in  ber  Merten  unb  fünften 

Klaffe,  mdt)reub  bie  brei  erften  nur  nad)  ber  abncl)menbcn 

^clligfeit  uuterfdjtebcn  finb.  5)U  £erfd)erfd)en  Klaffen  finb 

alfo  folgeubc: 

Klaffe  1,  2,  3:    fyelte,  1 1 et; tf d> ro a d)c,  fef)r  lid)t= 

fcfywadje  Giebel. 

n        4,        ̂ lanetarif  d)  e  ̂ cebclfletfe  (b.  I). 

fote^e,  bie  ungefähr  ba$  2lu8fctycn 

oen    ̂ lanetenidicibcn    haben)  unb 

Die  b  elftem  c. 

„        5,        Sehr  grotf  e  ¥lc  bei. 

„    6,  7,  8:    &*%x  bid)t  gebrannterer  ftrente, 

grob  1  e  r  ft  r  c  u  t  e  Sternhaufen. 

33ei  nettem  bte  meiften  Cbjcf'te  bcfiubcn  fid)  in  bei- 
zeiten unb  britteu  ßfafftl    Tic  9lup$lid)fett  eines  H&tU 

flcdä  tft  alfo  Ausnahme,  ntd;t  ftegcl.   Sic  fechte,  ftebente 
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unb  ad)tc  klaffe  enthalten  Rammen  nur  197  Objcfte,  b.  t. 

ben  gtoolften  Zljni  aller,  unb  fclbft  in  ben  fpatcren  Arbeiten 

fennt  §erfd)et  nur  263  aufgelöste  ̂ ebetflecfe, 

Iftan  fielet  lcid)t,  ivie  nnbeftimmt  biefc  Unterabteilungen 

finb.  3unäd)ft  fW  bie  Unterfdn'ebc  ber  erften,  $n?citeu  unb 
brüten  klaffe,  fouüe  aubcrcrfeitS  bie  ber  fcdjfteu,  fiebenten 

unb  achten  rein  relativ,  unb  eine  fd)arfe  Trennung  ift  in 

jeber  Ofceifye  unmöglid).  £)a  nun  nod)  aufterbem  bie  Unter* 
orbnung  unter  eine  beftiminte  klaffe  häufig  nur  auf  ben 

23eobad)tuugcn  einer  einzelnen  9tad)t  beruht,  fo  finb  and)  SBetö 

fefyeu  crflärtid)  unb  es  ift  nid)t  ju  uemumbern,  toenn  anbere 

üecbad)ter  fid)  anbcrS  cntfdjciben.  Ob  anbrerfettö  ein  £>b= 

jeft  in  bie  fed)fte  klaffe  ober  in  eine  ber  früheren  ju  feigen 

fei,  ift  uad)  beut  grüneren  l)dufig  nur  t>on  ber  ©ütc  ber 

35eobad)tungemittcl  abhängig,  unb  unter  §crfd)elS  23eobad)= 

tuugen  fiubeu  fid)  aueb  eine  $Rcnge  sBctfpielc,  baft  bas  $tt>anjig= 

füfn'gc  [ycruroln*  ba  einen  Sternhaufen  geigte,  wo  ba$  fieben= 
fütfige  einen  Dlebetflect  gezeigt  l)attc,  ober  baf$  erft  bie  fern* 

pulöfefte  Uuterfud)ung  in  ben  günftigfteu  ftäd)ten  bie  2luf= 

lo3lid)fcit  üerrietl).  $)ic  fed)ftc  Glaffe  enthalt  in  ber  SL^at 

eine  ̂ Injal)!  Dbjccte,  bie  in  gcn)öl)ulid)en  gcrnröl)ren  nur 

als  ̂ cbclflede  fid)tbar  finb,  unb  mandje,  bie  felbft  in  ben 

ftärfftcu  Seleffopen  nur  ein  nürrcS  £urd)einanber  t>on  auf* 

bli^cnben  Sternen  geigen,  roäfyrcub  bie  Objecto  ber  ad)ten 

klaffe  fid)  fd)on  beujeuigen  Stetnanfammlungen  am  Gimmel 

nähern,  bie  rote  bie  ̂ lejabcn,  baS  §aar  ber  23ereuicc  unb 

anbere,  fd)on  bem  freien  5lugc  als  Sternhaufen  crjdjciuen. 

2Öenn  nun  aud)  bie  bret  erften  unb  bie  brei  testen 

^erfdjePfcheu  klaffen  nur  fo  relative  Unterfdjiebe  barbicten, 

baft  eö  oft  (cfynnertg  ift  ju  entfdjeibeu,  in  nxlcf)c  (Slaffe  ein 

Object  $u  fcfcen  fei,  fo  ift  bieö  bod)  mit  ber  vierten  unb 

fünften  (Jlaffe  weniger  ber  galt,  unb  bie  ©egenftanbe  biefer 

beiben  klaffen  finb  auef)  offenbar  *>n  aufcerorbentlidjcm  ©in* 

ffofc  auf  bie  (SmtnncMung  ber  £erfd)erfd)en  2Iuficf)ten  ge= 

ttefen.         gibt  ©egenben  be$  Rimmels,  bie  auf  grofee 
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©trecfcn  fyin  mit  einem  garten  Rebellierte  überwogen  jinb. 
£)iefe  Rcbel  finb  utm  großen  SL^eite  unförmlich  nnb  an  ben 

SRanbcrn  fo  sermafeben,  fo  alhndtid)  Mi  Zmxtd  übcrgcfyenb, 

bap  über  it)re  eigentliche  ©eftalt  gar  nichts  feft$u?e^en  tjt. 
$)iefe  Rcbcl  fe|t  §erfcfyel  in  eine  befonbere,  bie  fünfte 

(Slaffe;  fie  untertreiben  fid)  im  2hi$fc§en  mefentlid)  fcon  ben 

flehten,  läufig  t-erbid)teten  Rebelflcden  ber  erften  bis  britten 

klaffe.  5Die  ©egenftäube  ber  vierten  klaffe  finb  nod)  merf- 
mürbiger  nnb  au&erorbentltdj  mannigfaltig.  S3ir  fyaben 

■Dlcbelflede,  bie  in  fe£>r  fd;n\id)cu  gernrofyren  t>on  ge)oet)nlid)en 
girfternen  gar  nid)t  ̂ u  unterfd)ciben  finb,  bie  aber  in  ftar= 

feren  Selesfopen  ganj  ba§  2luöfefycn  oon  runben  ober  abge? 

platteten  $lanetcnfd)eibcn  l)aben;  fie  finb  gtcidjmäfjig  cr= 
lenktet,  ober  geigen  imr  nnbcbentcnbe  Ungteidjförmigfettcn 

be$  &id)te3.  Anbere  finb  ungefähr  ebenfo  fcfyarf  begrenzt, 

^aben  aber  Dtingform;  nod)  anbere  Dcebel  bilben  fretSrunbe 

$Ümofvl>ärcn  um  gau$  gercofmlicbc  g-irfternc ,  bie  ben  3ftittcl= 
pttnft  bes  Diebels  einnehmen;  ober  aud)  bie  Sterne  fteljen 

ercentrifd),  33.  $tt>n  ©terne  ungefähr  in  ben  23rennpnnften 

einer  üftebelellipfe,  ober  an  ben  ©üben  eines  RcbelftrcifeS. 
SSBtebcrum  anbere  büben  Sdnmife  ober  Valuten  oon  flehten 

©ternen,  fo  ba§  man  gan$  bae  Mniaturbtlb  eines  gcjcbmcif= 
ten  (Somctcn  $u  fefyen  vermeint  nnb  ftd)  l)ättfig  nnr  burdj 

bie  gänjtidjc  Uubemeglidjfett  be3  ©egenftanbeo  oom  ©cgcn= 
ttyetl  überzeugt  Sie  ̂ egeimäüigfeit  biejer  ©Übungen  fetjt 

ben  23eobad)tcr  oft  in  (Srftauncn ,  nnb  man  mag  $ur  (5r* 

flarung  berfelben  eine  -2lnftd)t  fycrbc^iefyen ,  meld)e  man  Witt, 
ftetS  werben  ftc  $u  ben  mcrfioiirbigftcn  ©egcimänbeu  bc£ 

geftirnten  §immct3  geboren.  SEfabfli  ift  il)re  3atü  febr  bc= 

fctjrdnft;  oon  eigentlichen  tyianctarifdjen  Sftcbelflccfcu  $.  23- 
feinten  mir  am  ganzen  §immel  fanm  breiig. 

£)iefc  ̂ Irt  nnb  SKktfc,  bie  Rcbclflcdcn  in  klaffen  cinut- 
tl)cilen,  tft  offenbar  fel)r  unoollfommen.  ©ie  fagt  uns  über 

ba3  Sßcfcn  bev  ringe  fo  gut  wie  gar  nid)tö;  aber  ftc  gibt 

bod)  in  oielcn  gdtlcn  cht  gtcmlict)  treffcubeS  93  üb  be6  ©egciu 
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ftanbeö.  SDcr  Seoba^ter  mirb,  ttenn  er  ein  Ofcject  ber  fte= 

benten  klaffe  am  gernro^re  änftettt,  geuuf}  mit  aan$  anbern 

(Wartungen  an  fein  Qnftrument  treten,  a(s  ivcnn  er  nad) 

einem  Objccte  ber  bierten  klaffe  auöftc^t.  §erfd)el  felbft 

fagt  ron  feiner  Gintfycüuug  in  einer  TOunblung  rom  $afytt 

1802,  in  ber  er  eine  anbere,  ̂ t)Uofop^ifc^e  Öintfyeilung  ber 

9cebelflecfe  borfcfytägt,  bajs  fie  nur  mit  ber  Slufftettung  ber 

33ücfycr  in  einer  23tblion)ef  ju  vergleichen  fei,  roo  aud)  f)aufig 

mefyr  ba8  gormat  als  ber  ,3nf>alt  in  iBetradjt  fommc.  $lber 

biefe  (Sintfyetlung  fyat  and)  lieber  ben  fct)r  l)oct)  $u  fdd£eu= 

ben  $ortbeit  für  ben  33eobacr)ter  jorooM,  unc  für  ben  8i)fte= 

matifer,  bafj  fie  unabhängig  ift  r>on  trgenb  rcelcben  Eßriföt* 
anfielen  über  bie  9catur  ber  ©egenftänbe.  £3dbrenb  nur 

ju  oft  bie  untritifcfyen  $injtcr;ten  aus  ben  Anfangen  einer 

n>iffeufd)aftlid)en  Ü3 rauche  fidj  unter  bem  i)cc^flingenbcn 

tarnen  eines  8t)ftem3  lange  £ät  hingeben  unb  ein  (£töein= 

triff cn  erzeugen,  traben  mir  bieg  bei  ber  ̂ erfcfycFfcfyeu  Q;hu 

tfyeiluug  nidjt  §u  fürd;ten.  gii  ber  Xfyat  tyaben  bie  §>erfcbel= 
feben  Staffen  ben  mannigfachen  2öed)fc(  in  ben  ̂ luficbten 

über  bie  Dcatur  ber  Dicbelfletfe  bie  beute  überbauen. 

S)ie  ̂ tuffinbung  unb  23efcfyreibung  ber  Cbjecte  unb 

bie  Untercrbuung  unter  bie  befvredjeneu  ad)t  (Staffen  finb 

jebodt)  nid)t  baS  Sinnige,  roaS  £crfd)el  als  rctncS,  ofyne  £\u 

jiclrnng  irgeub  einer  (£rfldrungöl)r;potl)efe  gefnnbeneS  Otefultat 

feiner  53eobad)tungen  betrad)ten  fonnte.  £icfe  §eigtcn  tlnu 

nod)  eincrfeitS  eine  eigentümliche  $krtl)eilung  ber  9cebelflecfe 

am  Gimmel ,  anbrerfeits  merfuuirctge  ̂ ufammenfteßuniöi 

tjerfdjiebcner  ücebelflecfe.  <Souüe  bas  freie  2utgc  fd)cn  eine 

Ungleidfcrmigleit  in  ben  am  £>immel  ftd;tbarcn  Sternen 

erfenut,  [o  jeigt  bieö  aud)  ba3  gernro^r,  unb  $mar  in  er= 

^ot)tem  ̂ Jcajje.  £a3  größte  ©ewimmel  ron  Sternen  jeigt 

bie  ̂ ftilchfir  afje,  ma^renb  fid)  in  ben  am  meiteften  von 

tl)r  entfernten  ükgenben,  in  ben  6ternbilbern  ber  Jungfrau, 

beö  §aare$  ber  33erenicc,  ber  3a9^un^cr  be$  großen 

SBären  im  Horben;  im  2£aÜfifd>,  in  ber  ̂ ilb^auerirerfftätte, 
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im  ̂ l)önir  im  oüben  bie  wenigsten  finbcu.  3roar  ift  bic 

^ild)ftrafic  fclbft  nid)t  in  alten  il)ven  feilen  gleichmäßig 

mit  Sternen  erfüllt,  aber  fic  geigt  bod)  iiberall  ein  Warimum 

ber  Stcrnfüttc  gegen  bic  an  'tfpmx  leiten  liegeuben  ̂ art^ien 
bcö  Rimmels,  nnb  bie  $lbnal)me  ber  Stemel  nad)  U)ten 

^olcn  ju  ift  $temlidj  regelmäßig.  SDte  $crtl)cilung  ber 

ftcbelfled'c  ift  gcrabc  bic  entgegen  gefegte.  2öo  fid)  bie  (Sterne 
in  ber  $ftild)ftraße  t)äufen,  ücrfd)minben  bie  Ülebelflccf e  met)r 

nnb  mefyr,  mäl)renb  in  ben  fternarmen  Dremmen  bie  §aupt= 
maffe  bcrfelben  jn  finben  ift.  $)ie  überroiegenbe  5(n^al)l  in 

ben  letztgenannten  ©egenben  tritt  reebt  t)crr>or ,  n^enn  man 
5. 23.  au£  bem  erften  (bic  23eobad)tuugen  auf  ber  9torbl)albfugel 

enthaltenden)  Kataloge  bcö  jüugeru  §erfd)el  erficht,  baß  in 

ber  17.  ©tunbc  ber  Olcctaeccnfton ,  bie  in  einem  großen 

Steile  oon  ber  $ftild)ftraße  burd)f!ricfeen  nu'rb,  nur  18  Ob* 
jecte  torfommen,  roäljrenb  bic  Stunbc  12,  bie  ben  SRQttyBÜl 

ber  $ftilchfiraßc  enthalt,  Ml  $at)lt.  $luf  ber  auberu  Seite 

ber  $iilcbftraße  ift  bie  2krfd)icbenl)cit  $roar  uid)t  fo  groß, 

aber  ba§  Uebcrgemid)t  bce  oon  il)r  entfernten  ZijtiU  beS 

^iinmele  tritt  bod)  nod)  bcutHd)  genug  l)eroor.  £)icfe  beiben 

$lnt)äufuugcn  t>ou  SRcbelflctfen  fiub  tnbeffen  nid)t,  roie  bie 
©lerne  ber  9ttild)ftraße,  burd)  eine  continuirtid)e  3one 
bunben. 

%l\d)t  miuber  mcrfroürbig  ift  eö,  baß  bie  9tebclflctfc  in 

ber  $Jtild)ftraße  faft  fämmtlid)  aufleelid),  aljo  roirflid)c  <Stcrn= 

Raufen  finb,  roäfjrenb  fie  an  tl)rcu  5)Men  meift  nid)t  eine 

Spur  t>on  2luflo3lid)fett  Serratien. 

$lußcr  biefer  llngleid)förmtgfeit  in  ber  53ertl)eiluug  ber 

Dlcbctfledc  im  großen,  geigten  fid)  rote  fd)ou  ermahnt  aud) 

fold)e  im  kleinen.  Oft  ficfyt  man  im  ©cfid)tsfclbe  bcö  gern- 

rolyc*  gleichzeitig  ganje  ©nippen  t>on  Hebeln,  nnb  mand)mal 

ftel)cn  s^aarc  fo  nal)c  beijammen,  baß  man  fic  umiütlturlid) 
mit  ben  £cppclftcrucn  in  eine  Kategorie  ju  ftcllcn  v>erfud)t 

ift.  3öir  nnffeu  icfct  r>ou  ben  £>oppclftcrucn,  baß  bie  große 

?tabc  ber  Komponenten  nur  feiten  eine  opth"d)e,  burd)  uufere 
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eigene  etcKung  im  SRaume  bebingte  ift,  fenberu  baß  fic 

meift  rvirflteb  ntfammengeljören  unb  um  cinanber  laufen 

wie  <5;rbe  unb  *3Jconb.  £enn  man  bat  fncrburcfr  allein  er^ 
flärbare  Bewegungen  an  ibnen  bemerft,  unb  ift  in  einzelnen 

gällen  fegar  babin  gefemmen,  bie  (^ültigfett  beficlben  33e= 

wcgung$gefc&c$ ,  ba$  ben  £auf  ber  Planeten  unb  Kometen 

regelt,  an  ibnen  nad^uweifen.  ?0tan  fann  bicfelben  SSafyr* 

icbeinlic^fcttSgrimbe,  au6  benen  man  fd>on  früher  auf  bie 

pfjvfifefye  Statut  ber  £oppelfterne  unb  vielfachen  eterne 

fcblop,  aud)  auf  bie  £oppelnebel  unb  Jeebel  gru  p  v  cn 

auäbehnen,  unb  fomtnt  bann  ju  bemfelben  ̂ luffc:  cS  ift 

beebft  wabrfdjeinlicb,  bafe  biefe  £oppelncbel  wirfliebe  ̂ nfteme 

bilben,  bie  um  etnanber  laufen.  3n  ber  £bat  fann  man, 

wenn  mau  bemerft,  bajj  felbft  in  ber  ncbelrcicbftcn  <5tunbe 

bet  jftectaSceufien  nur  auf  je  brei,  im  £urd>fd)uitt  au3  ber 

ganzen  £nmmcl$fpf>ctrc  auf  je  10  Cuabratgrabe  ein  Bebels 

flccf  fommt,  ba$  SPovfyanbcnfctn  von  146  -Doppolnebeln,  bereu 

relative  v£iüan$  nur  wenige  Bogenminuten  beträgt,  fowic 
votfenb-3  ba$  isorfommeu  von  25  breifacben,  10  vierfachen 

unb  einigen  noch  ̂ ufammengefestereu  (Gruppen  nict)t  für 
uifälltg  hatten. 

Janen  nur  nach  bem  Vorigen  bie  von  ^erfdjel  cr= 

fyattenen  Olefultate  jufammen,  fo  bürften  fie  fid)  ungefähr 
rolgcnocrmaBen  ftelten: 

55fc  £M  ber  in  einem  gernrobr  von  ber  Std;tftärfe 

beä  jwa^tgfü&igen  §crfduTf*en  SpicgeltelcffopS  fiebtbaren 
?cebctf(cde  ber  Oiorbfyalbfugcl  betragt  weit  mehr  als  $mu 
taufenb.  Sic  größere  3)W)r$afyl  $eigt  feine  ©pur  von  Ä»fs 
lovticbteit  in  Sterne,  fonbtrn  bie  meiften  crfcfycincn  felbft  in 

biefem  mächtigen  Snftrumcute  nur  al*  wirfliebe  ̂ ebelflccfc. 

33ei  ben  aufgelösten  fowobl  wie  bei  ben  unaufgciööteu  fom= 
men  alle  ®rabe  ber  £etligfeit  unb  ber  (Soncentration,  fowie 
alle  ©eftalten  vor,  boeb  überwiegen  bie  regelmäßig  runben 
ober  »emgftctiS  fnmmetrifcb  geformten  mit  einer  $crbid)tung, 
bie  bann  metft  in  ber  SJUttc  liegt.    Sie  fommen  auch  in 
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allen  ©rößett  vor,  von  wenigen  ©ccunbcn  bis  31t  ©rabett 

im  £)urd)tneffer;  bie  fet>r  großen  ftnb  oft  unförmlid),  nnb 

von  faum  cmfjufaffcnber  23egren$ung,  wäljrenb  bte  flehten 

oft  eine  auffatlenb  regelmäßige  @ruv:pirung  i^rer  (Elemente 

um  befttmmte  fünfte  geigen.  (§8  finben  fid)  ferner  (£ombi= 

nationett  von  Hebeln  mit  ©terneu,  (Sternen  mit  D^ebelans 

fä^en,  9tebclatmof:pl)äreu  u.  f.  w.;  besgleidjen  Kombinationen 

von  sJccbcln  mit  Üftebeln ,  unb  bie$  in  einer  §äuftgfeit,  bie 

ein  ©viel  beS  3ufall3  ausließt  3m  ©roßen  fällt  befon= 

berS  bie  fo  außcrorbentlid)  ungleiche  ̂ ertt)eitung  ber  9lebel= 

fteete  auf.  3n  ber  SJcilcfyftraße  ftnb  fte  t)öd)ft  feiten,  unb 

bie  wenigen  bort  befiubltctyen  gehören  ̂ um  großen  Zljtil  in 

bte  bret  legten  Klaffen;  an  ben  ̂ polen  ber  ̂ cilcfyftraße  fielen 

bie  meiften,  bcfonbc.rS  nörbtid)  von  it)t\ 

2Biv  bürfen  inbeffen  ntdjt  vergeffen,  baß  bie  Arbeiten 

von  &crfd)cl  über  bie  Webelflecfe  über  einen  langen  Zeitraum 

verteilt  ftnb,  unb  bürfen  biefelbcu  aud)  ntcfyt  getrennt  von 

feinen  anbern  Arbeiten  über  ben  (Sternenhimmel  betrauten, 

©eine  gleichzeitig  ausgeführten  £)urd)mufteruttgen  ber  $ftilcb- 

ftraf3e,  ber  £)ov:pdfterne,  feine  ©temabja^hutgen  (©tern* 

aidmngcu),  feine  tot)°tomefriftf)en  Unterfuc^ungcn  u.  f.  w. 

verfolgten  mit  ben  S3cobad)tungen  ber  Dtobctflcde  nur 

einen  jgwctf,  Krforfdjung  ber  (Sonftitution  ber  ©ternenmett. 

©dwn  im  3at)re  1785  befähigte  il)n  baS  gewonnene  reidjc, 

wenn  aud)  MucSwcgS  abgefd)loffene  Material  gut  23egrün~ 
buug  eiueö  großartigen  ©t)ftem3,  baS  alle  ©cgcnftänbe 

beS  girfternt)immel$  umfaßte. 

3n  btefem  ©t)ftcme  ift  §er{d)ct  uod)  nid)t  31t  ber  Anficht 

von  einer  :pltt)fifd)cn  ̂ erbtnbung  von  SDo^clfterncn  11.  f.  w. 

gekommen,  fonbern  gcl)t  von  ber  ©runbibec  aus,  baß  im 

Allgemeinen  bie  $crtl)eilung  ber  ©lerne  im  Weltraum  ci,nc 

glctd)mäßige  fei,  unb  baß  bemuad;,  wenn  mir  im  gernrotyr 

an  einer  ©teile  bcS  Rimmels  eine  größere  Attjal)l  crblicfen 

als  au  einer  anbern,  bteS  im  Allgemeinen  nur  bavon  Ijer* 

rül)rt,  baß  baS  a tr[tcrnfi>[tetn  in  jener  Dichtung  weiter  auS; 
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gebelmt  ift  als  in  biefer.  £)aS  (Stiftern  ber  getrennt  ju  er= 

bliefenbeu  girfterne  ift  in  ber  Otidjtung  ber  9Kitchftra£c  weit 

reicher  als  in  ber  barauf  {entrechten;  eS  I)at  alfo  bie  gorm 

einer  Sinfc,  bereit  jdjarfe  föanfc  fich  uns  als  3Jald)ftraj3c 

jeiftt  £ie  Unregelmäßigkeiten ,  bie  mir  an  ber  TOldjftrafte 

gewal)r  werben,  rühren  bcfWfo  tyx ,  baft  bie  fiinjenform  nnr 

ungefähr,  nicht  genau  bie  bcS  girfternftiftemS  ift.  2öir  be* 
ftnbcn  imä  nal^u  in  ber  (£bene,  meldte  bie  fdjarfe  jtante 

beftimmt,  barnm  fet)en  nnr  bie  3Jttlchftrafee  na^eju  als  grö^= 

ten  jtreis.  (Stäuben  wir  weit  außerhalb  biefer  (£benc,  fo 

würbe  bie  20cild)ftraBe  einen  flehten  ̂ aratfelt'reiS  bitben,  bie 
^tngat)!  ber  Sterne  auf  ber  U)r  gugewaubten  ©eite  würbe 

iu,  bie  auf  ber  anbern  (Seite  abnehmen,  £)te  ©lerne  wür^ 

ben  auf  ber  testen  Seite  gan$  oerfchwinben ,  wenn  unfre 

Sonne  ibre  Stelle  am  Ocanbe  beS  St)ftemS  ̂ citte,  unb  ftänbe 

fie  weit  außerhalb  bcffclbcu,  fo  würbe  baS  gan$e  ©Aftern  nur 

als  (Sternhaufen  erfcheinen,  von  einer  met)r  ober  weniger 

tängtidjen  gorm,  je  nadjbem  wir  ber  £>aut:tebeue  beS  StyftemS 

näher  ober  ferner  flehen.  2Btr  ftnb  fomit  fetbft  ©lieb  eines 

Sternhaufens,  ber  in  noch  größerer  gfttme  gewiß  nur  als 

üiebelflcd,  vielleicht  als  ganj  matter  Dcebetflecf  erfd)einen 

würbe.  £5ie  Sternhaufen  ober  aufgelösten  Diebelflede  werben 

alfo  wol)l  nid)ts  Ruberes  fein,  als  ähnlidjc  Styftcme,  bie 

Weit  von  uns  entfernt  ftnb,  unb  bie  unauflöSlid)eu  Diebel 

nur  (Sternbaufen,  bie  ju  weit  abftehen,  um  uns  üftte  üxi&h 

neu  (Sterne  beutlich  ju  geigen.  £)te  oerfdu'ebeue  gorm, 
@rö£e,  ̂ elligfeit  unb  Verrichtung  ber  üftebclflecfe  ftnb  tt)cils 

inbioibuclle  S^araftcrc,  theils.  folgen  ber  (Stellung  im  kannte, 
unb  burd)  bie  oerfdjtcbene  2luorbuung  ber  Sterne  im  Ämtern, 

burd)  bie  oerfchiebene  ̂ erfvectioe,  in  ber  wir  bie  fernen 

Strieme  febeu ,  unb  burd)  ihre  größere  ober  geringere  <5nt= 

femung  $tt  erklären.  $>ä  unfer  eigenes  Stcrnfvftem  in  ber 

Dichtung  ber  ̂ XRtld)ftra^e  am  meiften  auSgcccfmt  ift,  fo  ift 

es  natürlid),  bafj  uns  bie  benachbarten  in  ber  barauf  jfnfe 

redeten  Ot;d)tung  naher  flehen,  fowie  and)  baö  unfern  %R\U 
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tcln  bie  in  ber  9cdhe  ber  9)citd)ftraße  Itegenben  weniger 

leicht  erreichbar  finb.  Aus  bctbeit  ©rünben  lafet  fid)  ber 

Umftanb,  baß  au  ben  ̂ ßoten  ber  ̂ Dcildjftra^e  bie  meiften 

Diebel  gefeljen  werben,  r>on  oorn  herein  erwarten.  $)ie 

©d)d§ung  ber  Entfernungen  ber  dußerften  ron  U)m  erreichten 

9tebelflccfe  fül)rt  £erfd)el  gu  ben  enormften  (3a^eu/  etn)a 

gum  400,000fad)cn  ber  £>iftang  bcö  nad)fteu  girftcrncS,  ber 

felbft  wieber  foweit  oou  uns  entfernt  ift,  baß  wir  feine 

Entfernung  wot)l  tu  eine  gaW  bringen,  aber  nietet  mehr 

begreifen  tonnen. 

ES  ift  alfo  biefe  großartige  2öettaujd)auuug ,  fo  weit 

fie  unfern  ©egenftanb  berührt,  gang  im  ©eifie  ber  früheren 

Anfid)ten,  nad)  beuen  jeber  9ccbelfled  ein  ©ternbaufeu  ift. 

©ie  erftdrt  aud)  bie  Erfdjeinungen  im  Allgemeinen  gang 

gut,  aber  fra  würbe  oor  bem  ©tubium  beS  £>etaüs  (unb 

überhaupt  mit  großer  SBorficfot  unb  ̂ urücfhaltung)  auöge- 
fproc^en  f  unb  erlitt  burd)  bie  fortgeje^ten  Unterfucrjungen 

ihres  Urhebers  fo  mcfentlid)e  uTfcobtficationcn,  baS  bie  umge^ 

ftaltctc  Jpr^otljcfc  ber  fpdtcrcn  geit  (im  2BcfcntUd)en  1803 

unb  1811  oeröffentUcbt)  eine  gang  anbere  2öc(tanfd)auuug 
barbot. 

3unad)ft  fanb  §crjd)et  bie  oerfd)iebenen  Eombiuattoucn 

gwifdum  Hebeln  unb  ©lernen,  wie  fie  oor  Altem  feine  tüerte 

Elaffe  bot,  burd)  bie  £r^otl)cfe  nid)t  ernarlid).  33.  ift 

bie  Stellung  eines  gewöhnlichen  gellen  ©fernes  in  ber  Glitte 

eines  girfelrunben  großen  Debets,  wie  fie  ber  45.  Dcebel  ber 

inerten  Elaffe  geigt,  gu  auffällig,  um  burd)  ben  ̂ ufall  er= 
Hart  werben  gu  tonnen.  S)abci  geigt  ber  hiebet  feine  @$uf 

oon  AnflöStictytat,  felbft  nicht  in  ben  ftärfften  Vergrößerungen, 

wdhrcnb  ber  ©tern  gang  auSfict)t,  wie  ein  gewöbnlid)er 

ncbclfreier,  auSgebilbcter  ©tern.  ©otd)cr  Objecto  fiubcu  fid? 

nod)  mehrere,  unb  §erfchcl  crHdrte  fie  einfad)  burd)  eine 

wirflid)c  pln)fifd)c  ̂ erbinbung  oon  Jeebel  unb  ©tern.  £)amit 

War  aber  gugegeben,  baß  fid)  nebelartigc  Materie  inner  halb 

unfcrcS  ©ter nfi)fte mS  bcfiubc.    SBcftdnbc  fie  bann  aus 
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einzelnen  (Sternen,  fe  muffte  fie  and),  in  ben  meiften  gaffen 

roeuigftcuS,  auftoölicr)  fein.  £ic$  ift  aber  burebauö  niebt 

ber  gall,  unb  £erfcf)cl  }d)lof$  barauS,  bafc  t^rc  (Sonftitutiou 

wtrfUd)  eine  anberc  alö  fternartige  fei.  (?benfo  belehrte  ibn 

bic  33crbinbung  feiner  £etligMtömeffungen  ber  Sterne  mit 

ifyrer  2lb$äf)luug  *>ou  ber  Un$uldfftgfcit  ber  $lnnal)mc  einer 

gleichförmigen  $crtl)etlung  ber  Sterne  im  jftaumc;  er  faub 

©runb,  bic  ißerbinbuug  nafyefiefycnber  Sterne  ober  ̂ ebclflecfe 

uicf)t  met)r  für  $ufdüig  §n  galten;  nnb  alö  cö  itym  cnbücft 

gelungen  war,  an  ben  Xoppeffterncit  nnvflick  ̂ Dre^ung  nm 

einanber  nacb$unnufeu,  roar  aueb  ber  Umfc^njung  feiner  2ln* 

fiepten  »ottenbet.  £>er  :Ttad;roet3,  bafs  in  ben  fernen  gtrfterru 
raunten  bie  ̂ affeuanjiebnug  ebenfo  bcrr}cf)e,  roie  bei  uul 

33ewotynern  beS  Sonncnfr>ftem£ ,  muffte  ibn  notbracnbtg  Der- 

anlaffen,  bie  2öirfungcn  biefer  s3ln$tel)ung  auch  weiter  31t 
fudjen  unb  ju  »erfolgen.  3cfct  erfd>eincn  bie  Segriffe  r>on 

haufenbttbenber  iiraft,  r>ou  Qteucentratton  ber  ?iebelmatcric, 

oon  ̂ ernbtlbungen  im  91ebel,  r>om  gufÄBnttdtjie^en  ber 
Sterne  ber  ̂ ilcbftrajse.  (Es  ift  ein  Softem  mit  ̂ ^fifd)cn 

©eftebtspunften ,  unter  Scrücfficfytiguug  f  aber  febr  in  ben 

£>intcrgrunb  getretener  23erürfficbtigung  ber  optifeben. 

£te  ®ruub$ügc  bicfeS  fpdtcnt  Stiftemö  finb  alfo  tttt* 

gefabr  bie  folgenbeu: 

3ur  (Ermittelung  ber  burcbfchnittlicbcn  (Entfernung  ber 

Sterne  genügt  es  nid)t,  fie  ab$u$dl)lcu,  fonbern  man  ttm$ 

ihre  ftelligfcit  berücffidrtigcn.  £anu  jetgt  fid)  aber  fegleid), 

ba£  in  unferm  Softem  bie  Sterne  nidft  liberal!  glcicb  bid>t 

fteben,  fonbern  in  ber  Sttilcbftrafcc  x>tel  bidfter  als  fonft  wo. 

£)ie  ?DcilcbftraBe  ift  alfo  nid)t  bloß  weiter  von  uns  entfernt, 

als  bic  an  il)rcn  ̂ olcn  fte^enben  Sterne,  fonbern  fie  ift 

auch  eine  $lrt  Sternhaufen,  ober  eine  $lnfammlung  ciu^eluer 

Sternhaufen,  £ic  großen  fugelförmigeu  Sternbaufeu  in 

einzelnen  £hcu*en  berfclben,  g:  23.  in  ben  Sternbiloern  beS 
Scbü£en,  ber  (Saffiepcia  unb  beS  *pcr}cuS  finb  integrireube 
Steile  ton  ibr.   %ucb  fonft  finben  fieb  größere  ober  gcruu 
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gere  ©ternanfammlungen  innerhalb  unfereS  ©tyftemS,  am 

Ijdufigften  ©ternvaare,  bie  vl)t)fifd)  verbunben  finb.  (£bcu= 

fotc£)e  $erbinbnngen  fommen  gnjtjt^cn  ;ftebclftecfen  unb  ©lernen 

vor.  ($S  gibt  alfo  tu  unferm  ©t)ftem  leudjtenbc  nebelavtige 
Waffe  von  anberer  als  fternartiger  Statut,  ©ie  ift  fct)r 

verbreitet  unb  man  fann  fie  in  verfemt  ebenen  Hebeln  in  allen 

©tabien  ber  $erbid)tung  erbttefen,  von  ber  formlofen  Waffe 

bi6  jutn  girftern  in  allen  möglichen  Uebcrgängen.  £aS 

$orl)anbeufein  biejer  Ucbergäuge  beutet  auf  ben  3ufammen= 

i)ang  ber  (*rjcf,cinungen  von  Hebeln  unb  ©tcrucn,  auf  bic 
Wctamorvf)ofc  beS  SftebetftoffS.  tiefer  ift  im  girfternraume 

viel  verbreiteter  als  es  auf  ben  erften  33licf  fdjciut;  bctin  er 

wirb  manchmal  nur  baburd)  fid)tbar,  baß  ein  ©lern  burd) 

tyn  lu'nburcbf ct)etnt:  bann  bilbet  er  eine  $lrt  §of  um  ben 
©tcm.  $lud)  3it)ifct)eri  ̂ ebcl  unb  9fabel  fommen  $erbin= 

bungen  vor.  ̂ Dagegen  mögen  and)  viele  aufgelöste  ©tern= 

Raufen  toeit  jenfeits  unferer  üfikttinfet  ftcl)cn  unb  a^ntidje 

SBcltinfctn  bilben ,  unb  bieS  roivb  an  ben  ̂ olcn  ber  Wild)* 

ftraße  häufiger  ber  galt  fein  als  fonftwo.  SDie  Objecte 

biefer  $lrt  fielen  bann  {ebenfalls  fefjr  toeit  von  uns  entfernt, 

inSbejonbere ,  wenn  fie  ntct)t  aufgelöst,  fonbern  nur  als 

fcr)tt>act;e  9tebclf(ede  erfd)änen.  SDtc  3cit,  bie  baS  £id)t  von 

btefen  Objcctcn  bis  jur  5lnfunft  bei  uns  braudjt,  muß  fo 

enorm  fein,  baß  wir  vielleicht  nur  tängft  vergangene  ©tabien 

ifyrcS  23ilbungSVroccffeS  fct)en.  2lud)  fie  mögen  manchmal 

£ov:pelucbel  bilbcu  unb  fo  baS  33ilb  zweier  großer  ©t)ftcme 

bieten,  welche  fid)  fo  um  einanber  bewegeu,  lote  bic  (Sompo- 
nenten  eines  ©ovpclgcftirnS. 

(§S  würbe  uns  viel  ju  weit  führen,  wollte  td)  bic  ZfyaU 

facben,  welche  §crfd)el  $ur  23cgrünbung  biefer  IHujicbtcu  vor= 

brtugt,  3l)ucn  fämmtlidj  vorführen  unb  frittfd)  beleihten. 

Said)  ift  mit  bem  (Srwdljutcn  baS  ©i)ftcm  ned)  fcine^vcgS 

eriebevrt.  A>crjd)cl  t)at  in  vcr)d)icbeuen  Staublungen  bte 

©tuTcincibc  ber  (vutwitfelungeu  nadmiwcijcu  gejuckt;  $wölf 

Birten  ber   grefcen  gamtüc  ber  AMmmclot'övvev  in  einem 
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ftctigcn  Uebergange  t>on  ben  einfadjeu  (Sternen  (barunter 

unfrc  (Sonne)  $u  bcn  £)or:pelgcftirncn,  ben  t>ielfad)cn  (Sternen, 

ben  (Sterngruppen  unb  (Sternhaufen  n.  f.  »,  bis  ju  ben 

Dlcbelfternen  unb  ptanetarifchen  9ccbelfleden  bargefteHt;  aus 

tjerfc^iebenen  Skränberungen ,  bie  er  befonberS  am  großen 

SRcfrcl  bcS  Orion  beobachtet  gu  ̂aben  glaubte,  ben  Uebergang 

einer  germ  in  bie  anbre  als  hiftorifd)eS  gactum  abgeleitet, 

unb  überhaupt  Ellies  getrau,  um  bie  SSkltfteÜung  ber  (Sterne 

unb  Der  ücebclflede,  baS  SBerhaltntjj  beS  fteruigen  Shells  be§ 

Rimmels  jum  nebligen  bura)  :pfmfifd)e  ̂ rineipien  au^u- 
flaren. 

&afj  bie  bekannte  fiaptace'f^e  §r^othefe  ton  ber  (£nU 
fte^ung  unfcrcS  *Sonnenft)ftemS  $u  ben  ̂ >erfcr;erfct)en  $tnfid)ten 
fcollfemmen  pafet,  ba§  aljo  beibe,  fotoeit  §^ot^efen  bteS 

überhaupt  vermögen,  fid)  gegenfettig  ftüfcen,  bebarf  faum  ber 

(yrrcäbuung.  £od)  aud)  jonft  ift  bie  $lnftd)t  t-on  ber  atU 

malidjen  Umrcanblung  formlofen  Bebele  in  (Sternhaufen 

unb  (Sterne  fpäter  vielfach  ausgebeutet,  babei  aber  aud)  t)iu 

unb  mieber  mit  groger  Sttäfyät  für  ausgemachte  £ha*fac§c 

ausgegeben  roorben.  3roar  ha^en  ̂ r  a^e  Urfadje,  baS 

©emid)t  ber  $lnfid)ten  eines  fo  grünblidjen  unb  t>orurtheilS= 

freien  gcrfdjerS,  rote  William  §erfd)cl,  nid)t  ju  gering  §u 

fd)ä&en;  allein  ̂ erfdjel  fyat  ben  ©egenftanb  nid)t  crfd)öpft, 

unb  fo  ift  bie  grage  immer  noch  eine  offene.  (Seine  Slcuftes 

rungen  finb  auch  mieber  als  ertrasagante  ̂ ßf)antafiert  fd)led)t= 

hin  fcerroorfen  unb  Don  Dceuem  bie  $lnfid)t  ausgebrochen 

korben,  jeber  9lcbelfled  muffe  ein  Sternhaufen  fein.  2lber 

bann  mufc  man  fid)  mohl  erinnern,  ba£  bieS  auch  bie  ur= 

fprüngliche  Anficht  r-on  £crjd)el  mar,  ba£  ihn  aber  bie 

Unterfuchung  x>on  britt()alb  taufenb  Dbjecten  fceranla^ie,  in'S 
anbere  ßager  überzugehen. 

©letcbtr-ohl  muß  id)  gefielen,  baß  ich  baSjenige,  maS 

uns  bie  neuere  3C^  gelehrt  hat,  für  mein*  geeignet  h^te, 
uns  ber  §erjd)crfchen  ̂ ebutarh^pothefc  $u  entfrembeu,  als 

uns  mit  ihr  ̂ u  befreuubeu. 

5 
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$)te  ßeiftungeu  bcv  £dt  nadj  20.  £crfd)el  finb  ,  mcnn 

aud)  nid)t  fo  bafynbrecfycub,  tüte  bie  feittigen,  bod)  fefyr  bebeu- 

teub.  3una<fyft  W  Sc^n  §crfd)el  bte  £)urd)mufterungen 
feincö  SSaterö  nneberfyolt  unb  am  (Jap  ber  guten  Hoffnung 
aud)  auf  ben  f  üblichen  §immcl  auögebelntt,  mobureb  bte 

3al)l  ber  bekannten  'Jtebelftcdc  auf  mel)r  als  oicrtaufenb  an= 
gcwad)fcn  tft.  5tUcö ,  ma$  mir  früher  bei  2ß.  §erfd)cl  als 

reines  S8eobadjtung$refultat  betrad)tet  fyaben,  tft  burd)  ©ir 

3oI)tt  uod)  $ur  größeren  ©r-iben^  gcbrad)t  Horben.  SDtc  S&m 

tfyeUuug  ber  ̂ ebelftede  am  £>immct  tft  burd)  i$n  genauer 

begannt  geworben,  feine  Drt3bcfttmmnngcn  finb  fixerer, 

feine  93efd)reibungcn  mtnbeftenS  cbenfo  wertvoll,  unb  mir 

fyabcn  jet^t  bie  Ueber^cugung,  bafe  uns  menigftenS  auf  ber 

^orbfyalbfugcl  nur  fefyr  wenige  Ijcttcre  sJtcbelftede  nod)  ent= 
gangen  fein  föttnen.  3°^n  §crfd)eP$  SDetailftubien  über 

befonberö  merfmürbtge  Giebel  merben  ber  gufunft  ̂ ctd^cö 

Material  jur  $crg(eid)ttng  bieten,  aud)  finb  burd)  fie  fd)on 

jc^t  bie  Don  2ß.  £erfd)cl  für  au3gcmad)t  angefcl)eneu  9len= 

berungen  in  einzelnen  Hebeln  fcfyr  3meifcU)aft,  unb  auf  ben 

(Sinffuf;  ber  ücrfd)iebenen  £)eutlid)feit  beö  <5cl)cn3  in  tier= 

fd)icbcncn  £eleffopen  unb  Suftjuftänben  ̂ urüdgefü^rt  korben. 

£)anu  l)at  Samont  r>or  einer  Dftcifye  r>on  3a*)reu  c*nc 
Untcrfud)uttg  ber  9lcbclf(ecfe  mit  bem  grofsen  gcrurol)r  ber 

<2)tünd)cncr  ©ternvoarte  unternommen,  befonberö  mit  ber  Wt- 
jtebt,  bie  einzelnen  erkennbaren  $lbtl)cthtttgcu  ber  ̂ ebcl  unter 

fid)  unb  gegen  benachbarte  girfterne  fcftjulcgen,  um  über 

innere  ̂ Icubcrungcn  urtfycUcu  511  tonnen,  könnte  man  fo!d)e 

^enbcruugcn  jur  (Smbenj  bringen,  fo  märe  offenbar  ein 

großer  ©d)ritt  getrau,  unb  bie  fpätcre  £t)^otf)eje  oon  §er- 
fd)cl  mürbe  ein  um  fo  größeres  Ucbergemid)t  erhalten,  at3 

cS  unmal)rfd)eiulid)  ift,  baji  mir  bie  (Sterne  ciueö  fefyr  ent= 
fernteu  ©ternfyaufcnS  in  rafd)cr  fd)ciubarer  23cmegung 

fel)eu  fottteu.  Mein  SamonfS  Arbeit  fd)cint  burd)  duftere 

Umftänbc  iu'3  ©toefen  geraten  gu  fein,  ba  ̂ v-ar  einzelne 
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SRejultute  publtcirt  finb,  sen  ibr  fetbft  aber  ieit  Stelen  3al)reu 

nichts  mehr  fcertautet 

Gnblich  l)at  £orb  fR o ü" c  mit  feinem  großen  sechsfüßigen 
Spiegel  eine  Anzahl  ftebelflecfe  unterfuebt  nnb  ̂ uin  großen 

St^eil  in  (Sterne  aufgelöst;  nnter  ilmcn  auch  fotebe,  bie 

2B.  ftcrfchel  für  burcf/auS  unauflöslich  bielt  nnb  fpc}ielt  als 

^ßrotot^pe  für  feine  £beortc  aufgeteilt  batte.  Unb  trenn 

biefer  fomit  ein  £bctl  ihrer  ©runblagen  entzogen  würbe,  fo 

gefct>ar)  bieg  auch  ntct)t  minder  r>on  einer  andern  Seite. 

Denn  bie  Arbeiten  tjon  Sorb  9ccffe  unb  feinen  Mitarbeitern 

haben  auch  im  Allgemeinen  gezeigt,  wie  außerordentlich  un= 

tcllfemmen  fiele  Jeebel  in  £erichers  gernrehren  fid)  bar= 

ftctlten;  fie  haben  fclbft  gan$  neue  gönnen,  namentlich  Spü 

raten,  fetmen  gelehrt.  Cbne  alle  diefe  neuen  75ermcn  für 

reell  $u  halten  —  ba  bie  gewaltige  Schwere  des  Spiegels 
in  ihm  gormoeranberungeu,  alfo  im  33ilbc  fatafaumidjc 

Linien  erzeugen  fann  —  wirb  man  boch  im  Allgemeinen 

bie  Abbildungen  t>on  £orb  Stoffe  für  naturgetreuer  galten 

müffen,  all  bie  r-en  &erfcbel.  <nievmit  ift  aber  eine  weit 

größere  llnregclmäßtgfett  in  ben  gormen  ber  ?ccbelflecfe  $u= 
gegeben  als  mau  bisher  annahm,  3n  bem  Wlaw  aber,  wie 

bie  gorm  einer  Dcebelmaffe  fich  unnjmmetrtfcber  geftaltct, 

wirb  die  2^ar)rfd;cinücr>fett  einer  sTcebclmaterie  im  £xrfdKlTi;en 

Sinn  geringer;  benn  im  leeren  Dftaume  tonnen  nur  Waffen, 

bie  aus  bisfreten  ober  oerbuubenen  feften  £he^cn  beneben, 

jede  beliebige  gorm  haDelt;  gasförmige  jee-oeb  ober  flüffig^ 
föuuen  fich  auf  bie  Dauer  nur  in  fugeiförmigen  ober  boch 

irnnmetriicb  gestalteten  gormen  erhalten.  Die  Theene  beS 

UebergangS  einer  niebern  ?gorm  in  bie  höl)cre  würde  übcr= 

haupt  erft  bann  tocüeS  @en?icbt  erhalten,  wenn  biefer  lieber* 

gang  wirtlich  beobachtet  werben  wdre.  Statt  reffen  hat 

20.  ̂ erfchel  nur  baS  gleichzeitige  ißorhanbenfein  ber  ver- 

febiebeneu  Stufen  an  \)erfd>iebcueu  gneuribuen  beweisen  rön- 
nen, unb  bicS  ift,  um  mieb  eines  AuSbrucfS  feines  Sohnes 

in  bebienen ,  jmk  bie  ton  ben  9caturforfd;crn  beliebte  Dceihe 

5* 
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bc3  ©ntnricflungsgange«  bcö  auimalifd)en  Sebenö,  Dorn  nie= 

berften  £f)tere  biö  jum  3Renfd)en,  mdfjrenb  bocb  jebe  £f)ter= 

fpccies  burd)  alte  Generationen  fyinburcr;  bie  ifyr  eigentt)üm= 

liefen  jtenn$etd)en  behalt. 

3nbem  muffen  nur  bei  bem  grofren  Unterfcfyiebe  gtt)tfc^cn 

bieten  3c^uun9en  öon  £°rD  Stoffe  nnb  fcon  §erfct)el  fürd)= 

ten,  baft  nur  mit  unfern  Jeggen  Mitteln  bte  magren  gormen 

ber  meiften  unauftöSlidjen  SKebelflede  überhaupt  ntd)t  mit 

genügenber  SDcutli^fett  ernennen  'tonnen,  baft  aljo  and)  alte 
bar  auf  gebauten  £f)eorten  fcon  fetjr  pretarer  Dlatur  finb. 

&  genügt  in  ber  £l)at  eine  einfache  $erglcid)ung  vieler 

3cid)nungen  t>on  Sötttiam  nnb  3ot)n  §erfd)et  nnb  »on  Sorb 
fRoffe,  fowie  gelegentlicher  oon  33onb,  ©eccfyt  nnb  Slnbern, 

um  uns  ppn  ber  Unootltommenfycit  unferer  bisherigen  23e= 

fdjrcibungen  nnb  3etö)nungen  $u  überzeugen.  £)te  $erfd)ie= 

bereiten  finb  and)  gar  nidjt  ber  2lrt,  bafc  fte  SBerdnberungen 

im  Dtoelfledc  fclbft  tt>at)rjd)eintid)  mad)ten;  benn  wdfyreub 

l.  i8,  bie  ̂ Details  ber  oortyanbeneuen  2lbbitbungcn  be$  £)rion= 

Bebels  oft  biö  gur  Unfcnntlid;feit  fcon  cinanber  abweichen, 

ift  feine  allgemeine  ©eftalt  feit  ben  dlteften  3ct*nuu9en 

fcon  §l)r.  §ut)gl)enö  ganj  unverkennbar  im  3öcf entließen 

btefclbe  geblieben. 

2S>ir  werben  fomit  $u  ber  $lnfid)t  gebrdngt,  ba§  unfer 

3al)rl)uubert  ber  &crjd)erfd)en  £el)re  ber  ©ternbilbung  einen 

£t)eil  il)rcr  ©runblagcn  entzogen  tjat.  $lbcr  wir  fönnen 

bod)  and)  nid)t  leugnen,  baft  bie  gegenüberftet)cnbe  §i)potI)cfe 

bcfonbcrS  in  ber  $lnwcnbung  auf  bie  9tebclftcrnc  r>iel  ©c= 

gwungeueö  Ijat  SCie  größte  6tü£e  mürbe  §crfd)cl$  £cl)rc 

burd)  bie  ̂ Beobachtung  wirflidjer  SSeranberungen,  bie  auf 

eine  (Joncentration  ber  D^ebctmaterie  beuten,  gewinnen.  Ob 

tyicrju  bie  in  ueuefter  £tit  gelungene  ̂ luffiubuug  ü er  diu 

berliner  (Sterne  in  iUcbetflctfen ,  wie  ber  zweite  9icbeU 

flcd  #erf<§erg  inerter  (Jlaffe  Don  Julius  ©djmibt,  ein 

(Stern  in  bem  ©tcrnfyaufen  3624  in  ̂ oijn  @erföti?S  (Satatog 

toon  9t n w c r ö  nnb  ̂ ogfon,  nnb  wenn  fte  fid)  betätigen 
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fo  Ilten,  mehrere  «Sterne  im  Ortonnebel  burd>  Otto  ©trutie, 

gu  rennen  fri,  tm'rb  fith  jefct  noch  nicht  entfebeiben  taffen. 
($ergl.  ̂ nmerfung  1.) 

^ebenfalls  fabelt  nur  e$  aber  fyter  mit  ©egenftänben 

$u  tl)im,  beten  mahre  formen  t>ietXetd;t  felbft  unfern  gern« 

röhren  erften  9ftange3  fich  noch  nid)t  beutlich  geigen.  2Bte 

fönnten  mir  erroarten,  ba§  bie  Stubien  über  tr)re  gorm, 

©eftalt,  SSerbic^tung  nnb  9Uifloslichfcit  ju  enbgültigen  SRe= 

fultaten  geführt  Batten?  (£3  ift  flar,  ba§  bie  §erfd;erfd)en 

©ebanfen  über  SSkltbilbung  au$  D^cbelftoff  bis  jc£t  §t)^ott;efc 

bleiben  mußten,  mährenb  feine  gleichzeitig  ausgekrochenen 

über  bie  ̂ öen?egung  ber  (Sonne  im  Sftaume  unb  über  bie 

£f)t)fi|tf)e  iBerbtnbung  ber  2>oppetfterne  aftronomifd)e  ßehrfei^e 

gemorben  ftnb. 

SBir  »erben  aber  auch  mit  leichter  2ftül)e  ben  großen 

Unterschieb  gewahr,  ber  fich  gmifd)en  ber  23 eh anblun greife 

ber  £>oppelfterne  nnb  9cebelftecfe  geigt.  2Bir  fehen  bie  erfte^ 

ren  in  ben  23eobachtungSfammlungen  nid>t  blo£  nad)  ©ro£e 

unb  garbc  betrieben,  fonbern  aud)  nach  rclatioer  SDtftanj 

unb  ̂ ßofittonSminfel  fcermeffen;  bei  ben  letzteren  aber  t>er^ 

miffen  mir  in  ben  altern  Arbeiten  faft  burchgangig  baS 

eigentlich  a[tronomi)d)e  (Clement,  bie  DrtSbeftimmung 

am  ftimmel  unb  bie  Untcrfuchung  über  bie  barauS  beftimnu 

baren  fcr>einbaren  SBeroegungen.  §ierju  maren  auch 

altern  §erjcbel  ftülfSmittel  meit  weniger  geeignet.  £te 

fchmicrige  51ufftellung  ber  großen  <Spiegelteleffo^e  unb  bie 

3Rothtr-enbtgfeit,  fte  burd)  Schnüre  unb  Sollen  $u  rid)ten, 

lie§  ton  Dorn  herein  bie  phW'dje  23efchreibuug  ber  Cbjccte 
als  ̂ auptfache  erscheinen,  unb  bie  ©enauigfett  ber  ßerfdjer- 
fernen  Angaben  bei  CrteS  ber  Sftebelflecfe  ift  aud)  faum  großer 

als  jum  2Bteberfinben  beS  DbjectcS  nöthig  ift. 

£as  jtcnnenlernen  ber  23emegungen  ber  iMmmelSförper 

ifi  aber  in  ber  ganjen  Slftronomie  ftetS  baS  Sßichtigfte,  meil 

es  bie  unjmcibeutigften  £l)atfachcn  gibt,  unb  es  ift  ron  ber 

größten  £ragmeite  in  SBejug  auf  bie  allgemeine  £hcorie  DC$ 
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2£eltaftS.  $>te  ̂ Bewegungen  bcr  £immetöför£cr,  fo  complicirt 

fie  jetn  mögen,  finb  bed)  nod)  unenbticb  einfadjer  jw  ftubircn 

als  U)re  fonfttgen  6igentf)umtid)l:citcn;  fyabcn  tmt  ja  eine 

?Dted)antf  be3  §tmmelö,  aber  nod)  feine  P)t)fif  be§  Rimmels. 

STtc  $(ftrenemcu  finb  in  bcr  Verfolgung  bcr  ̂ Bewegungen 

fdwn  lange  über  bie  ©renken  bc£  <8onnenft)ftem3  l)inan§- 
gegangen.  fallet)  fyat  ̂ uerft  Sewcgungen  an  girfternen 

erfannt,  £crfd)et  felbft  bie  bürfttgen  £)aten  feiner  Qät 

burd)  eine  ̂ Bewegung  unfrer  <5onne  im  üftaum  gebeutet; 

aber  erft  feit  Reffet,  5lrgelanbcr  nnb  ©trur>e  £>aben 

wir  genauere  «ftcnntntB  tum  bcr  Seiregung  bcr  <Sterne  im 

Otaumc  nnb  bcr  £)o:pVelfterne  um  einander  erhalten.  2öir 

wiffen  jc§t,  baft  bie  fogenannten  A'i-Tfternc  nicht  feft  finb, 
fenbern  fid)  mit  @efd)Wiubigfciten  burd)  ben  unenbtidjeu 

SBeltraum  betregen,  bie  beneu  bcr  Planeten  nnb  Kometen 

nid)t  nad))tel)en;  wir  wiffen,  bafc  unfere  eonnc  an  biefer 

allgemeinen  Scmegung  SL^ctt  nimmt,  nnb  fennen  mit  $iem= 

Ud;er  ©euauigf'cit  bie  Dttd)tung,  bie  fie  gegenwärtig  verfolgt; 
wir  fcl)cn  bie  Sjoppelfterue  in  tfyrcu  Setregungen  um  ben 

gemeinfd)aftlid)en  ©cfywctpunft  baefelbe  ©efefe  befolgen,  ba3 

ben  geworfenen  Stein  jur  (Srbe  jiefyt,  baö  uufre  Ufyren  re= 

gultrt,  ba§  bie  Planeten  an  bie  «Senne  fuüpft,  nnb  afynen 
bie  Mgcmeinbcit  biefeä  ©ejet5C§  im  ganzen  Weltall.  $(ber 

niebt  bie  ̂ Betrachtung  ber  Serge  bcö  2Tionbe£,  nid;t  bie  ÖQRJ 

folgung  bcr  streifen  gttyi&Sä  in  tl)ren  ewigen  2£anblungen 

^at  un§  baln'n  geführt,  foubern  bie  Sergteidnmg  bcr  Oerter 
ber  Sterne  an  bcr  §immcl3fuget,  bie  matfyematifdjc  Scr= 
fnüpfung  bcr  $tid)tuugcn,  in  benen  fie  &n  tierfdnebeneu 

3citcn  gcfel)cn  trorben  finb.  SOöir  bürfeu  aljo  aud)  bcr  311= 

r>erfid)tlid)cn  ̂ cffniutß  leben,  bafe  bcr  gtcidjc  2£eg  unö  aud) 
bei  ben  Dicbelfletfcu  $u  einem  £\ck  führen  treibe,  er  mag 

fo  lange  nnb  je  genutnben  fein,  tric  er  will. 

Unb  baj3  in  ber  £f;at  biefer  2Beg  lang  fein  trirb,  baren 

fönneu  nur  uua  lcid)t  überzeugen,  gn  feiner  .vSt^otfyefc  über 

bie  3ccbclfledc  werben  wir  unä  ber  2Infid)t  eutjdUagcn  fön= 



—    71  — 

neu,  ba&  fie  jum  £f)eil  wcuigftcnS  ̂ u  ben  fctnftcu  £immcts= 
fördern  geböten,  He  unfern  ©innen  zuganglid)  pnb:  (Stau 

S3cn>cguug  erfdjeint  uns  aber  bei  gleicher  abfohltet  ©röfte 

um  fo  ftärfer,  je  nctfycr  ber  bewegte  ©egenftaub  uns  ftebt. 

SSknn  bie  terfeiuerten  Beobachtungen  ber  Sfaujcit  es  ge= 

ftatten,  bie  Bewegungen  maneber  girftcrue  fd>on  nad)  wenigen 

^a^ren  ober  gar  Monaten  zweifellos  ju  ernennen,  fo  bürfen 

wir  bics  bei  ben  *ftebelflecfcn  um  fo  weniger  erwarten,  als 

it)r  toerfdjwommeneS  $hiSfct)cn  bie  Drtsbeftimmung  felbft  uu= 

fixerer  mad)t.  Bicllcidjt  finb  ̂ ci^^unberte  ober  ̂ fttyrtaufenbe 

nöttn'g,  um  bie  Bewegung  ber  Dfobelflcde  aus  ben  Uuootf* 
fcmmcufycitcn  unfercr  Beobad)tungcu  heraus  §u  erfenucn. 

5lbcr  wenn  fie  aud)  nur  eine  Heine  fortfd)reitenbe  Bewegung 

befifecn,  fo  muß  ftctS  ein  begrenzter  gjettoraunj  biureidjenb 

fein,  eine  OrtSt>eräubcruug  511  erfennen  $u  geben,  alfo  bie 

©rö§e  unb  Diid)tung  ber  Bewegung  innerhalb  weiterer  ober 

engerer  ©renken  feftfe^en  $u  laffen.  fömut  man  erft  eine 

l)inrcid)cnbc  9ln$al)l  fold)er  Bewegungen  fcon  9lcbelflccf  cn ,  fo 

werben  fid)  aus  ber  burd)fd)nittüd)en  ©röjje  unb  SKidjtung 

biejer  Bewegungen  über  ü)re  burd)fd)nittlid)e  (Sutfernung 

unb  fomit  über  if)re  Söcltftclhutg  ORefuttate  ergeben,  bie  ohne 

Bergleid)  fid)erer  finb,  als  bie  bloße  ̂ Betrachtung  berfelben, 

felbft  mit  ben  beften  .hülfSmitteln,  fie  je  gewähren  fann. 

©ollen  aber  irgenb  welche  Bewegungen  befanut  werben, 

fo  ift  es  t>or  TOcm  nött)ig,  erft  einmal  für  eine  beftimmte 

©pod)c  bie  Ocrter  ber  pbjecte  feft^utegen,  unb  erft  eine 

zweite  (5tyod)e  fann  bann  über  ©röfjc  unb  3lid)tung  ber 

DrtSt-eranbcrung  entfctyeiben.  <Sold)c  ̂ ofitionSbeftimmungen 
aber  finb  leiber  aus  früheren  3ctten  nur  in  febr  geringer 

3al)l  twrbanben,  unb  eine  Untcrfuchung  über  bie  Bewegungen 

ber  ̂ ebclflcdc  ift  bcöt)alb  im  ̂ lugcnblicf,  wenige  Objecte 

ausgenommen,  noch  nid)t  ausführbar,  £>te  Oerter,  bie 

2ö.  £crfd)cl  angibt,  finb  großenteils  fetjr  ungenau;  bie 

toon  ̂ effier  beftimmten  zwar  etwas  beffer,  aber  oon  ber 

nötigen  unb  erreidjbaren  ©enauigfett  nod)  weit  entfernt:  fie 
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werben  fid)  $u  bett  unfrigen  in  Be$ug  auf  (Scharfe  faum 

»erhalten  wie  bie  Sternbeobachtungen  glamfteebs  $u  ben 

genaueften  ber  ©egenwart.  (£rft  mit  3.  §erfdjel  beginnen 

£>rtsbeftimmungen ,  bie  fich  für  bie  Unterfuchung  t>on  Be* 

wegungen  fpäter  einigermaßen  brauchbar  crweifen  werben; 

aber  fie  gel)en  faum  über  36  $ahre  jurücf,  unb  finb  immer 

nod)  weit  weniger  genau,  als  wünfchenSwerth  tft.  (SS  ift 

felbft  mit  meinen  f)ieftgen  §ülfSmittetn  teidjt,  ber  einzelnen 

Beobachtung  ben  Söertf)  toon  feebs  §erfchcrfd)en  ̂ ofittonen 

31t  geben.  2BaS  ror  biefen  fonft  nod)  tton  Bebeutung  toort)anben 

ift,  finb  nur  jeljr  fyärlichc,  gelegentlid)  erhaltene  Beobachtungen 

einiger  weniger,  befonberS  :planctarijd)er  ̂ ebelflecfe,  bie  freitid) 

gum  £fyeü  recht  genau  finb.  SGßaö  man  aus  ifynen  burd) 

Bergleid)itng  mit  ben  ie^igen  Bcobad)tungcn  ableiten  fann, 

ift  ber  immerhin  wichtige  Umftaub,  baß  noch  feines  biefer 

Objcctc  mit  Sicherheit  eine  Bewegung  erfennen 

laßt.  2lchuUd)e  jerftreute  DrtSbeftimmuugen  einzelner  Bebels 

fteefe  aus  neuem  Reiten  finben  fich  in  (So  Olper 'S  ̂ carfree= 
Gatatogue  unb  anbern  BeobadjtungSfammlungen,  bod)  ha^ 

wenn  ich  ̂ ott  ocu  lefeten  fieben  ober  acht  3a*)ren  abfege, 

nur  Sa  11  gier  in  ̂ 3ariS  bie  Ocrtcr  ber  Dtebclflecfe  einer 

befonbern  Slufmcrf  famfett  gewürbigt;  aber  aud)  fein  B erleid) = 

niß  enthält  üon  ben  fielen  £aufenben  boch  nur  brei  unb 

fündig,  unb  ift  nod)  außerbem  burd)  mand)e  Berfehcn  offen* 
bar  entftellt. 

©in  ausgebeizter  Katalog  fcon  SJtebclflecfcn ,  ber  bie 

(Soorbinatcn  biefer  Jpimmelöfötpcr  am  Gimmel  mit  ©cnauig* 

feit  angibt,  ift  alfo  ein  wal)rcS  £)cfiberatum  ber  Äftaji 

nomie.  $war  wirb  oictleid)t  erft  eine  fpäte  3uhmft  oie 

cigentlid)cu  D^cfultatc  aus  einem  fotehen  (Satatoge  §icl)cu 

föuneu;  aber  bie  ftüdficht,  fid)  ber  §auptrefultate  nicht 

felbft  erfreuen  51t  fönnen,  barf  ben  Beobachter  nie  abhalten, 

an  eine  Arbeit  gu  gehen,  fonft  würben  wir  toon  mcleu  aftro* 

nomifchen  fingen  nie  etwas  erfahren.  £)ic  Starift  ift  laug, 

wenn  aud)  unfer  ßeben  furj  ift. 
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©ic  bürfen  inbcffen  ntc^t  glauben ,  üercßrte  gußorer, 

baft  man  bic  SBidjtigfeit  ber  aftronomifdjen  ̂ ßofitionSbeftims 

mung  fcou  Nebelflecken  bis  in  bte  neucftc  £tit  oerfannt 

fyabe.  mitteilt  abgeben  fcon  ber  Notl)ftcnbtgfctt,  anbre  £l)etle 

ber  9tftronomic  ntdjt  gu  tternaeßteiffigen ,  l)at  bie  allgemeine 

$(nftd)t  oon  bem  ©rabe  ber  $)euttid;feit,  mit  ber  in  mäßigen 

gernrößren  bte  Nebclflcde  erfeßetnen,  nnb  mithin  t>on  bem 
erreid)baren  ©rabe  ber  ©enauigteit  ber  ̂ Beobachtungen ,  bte 

meiften  23eobad)ter  abgcfdjredt.  ©in  ungeprüftes  $orurtl)cit 

t)at,  mie  hanfig,  nud)ttgc  Arbeiten  im  (Sntftefyen  erfttdt. 

2)ie  Nebctflcdc  finb  fretttd)  meift  in  gtr-angtgfüftigen 
©picgeltctcffopen  ttou  großer  £id)tftarfc  entbedt,  baft  man 

fte  aber  in  feineren  gernröt)ren  nur  in  fetyr  geringer  $tngahl 

fet)cn  fönne,  ift  gänglich  unrichtig.  ©d)on  ein  gutes  breifjig^ 

gölltges  geruroßr  ber  2trt,  nüe  fic  in  ben  meiften  (Sabineten 

unfrer  ßtyccen  gu  finben  finb,  geigt  roeit  mel)r  als  200;  frei- 
ließ nid)t  mit  ber  ©euttteßfett,  um  wertvolle  Nad)  träge  gu 

ben  §crfd)erfd)cn  nnb  Noffc'fdjen  Uutcrfud)ungen  über  bie 
(Sonftitution  biefer  Himmelskörper  liefern  gu  können, 

aber  t)inrcicßenb  gut,  um  ihren  Ort  gu  beftimmen.  Sßenn 

ich  bie  3at)l  bex  bem  &  ortreff  ticken  aeßtfüßigen  gernroßr  ber 

fyiefigen  (Sternwarte  gugänglid)en  auf  taufenb  fd^e,  fo  bleibt 

biefe  Qafy,  ein  ©rittet  aller  in  unfern  breiten  bekannten, 

n?at)rfd) einließ  nod)  unter  ber  Sföaßrßeit.  greilid)  ift  bieS 

nicht  ber  galt,  wenn  man  ntdjt  eine  23eobad)tungSmetl)obe 

anweubet,  ix>etct)c  bie  gange  opttfd)e  Ävaft  bes  ̂ nftrumcntS 

gu  fcerwerthen  geftattet;  nnb  wenn  fid)  einem  gernrofyr,  wie 

baS  tn'efige  ift,  nod)  gwei  SDrittßeitc  ber  bekannten  Nebelflecke 
entließen,  fo  ift  bieS  gwar  gu  bebauem ,  bod)  ift  baS  übrige 

©rittet  feßou  ßinreicßenb,  einen  Beobachter  eine  gange  Neiße 

son  3at)ren  gu  beschäftigen. 

5lud)  bie  Unfid>ert)cit  ber  Beobachtung  an  fid)  ift  nid)t 

fo  groft,  wie  man  gewöhnlid)  glaubt.  3war  ift  eine  auS= 

gebeßnte  Sicßtftäd^c  nie  fo  gut  gu  beftimmen,  wie  ein  ©tern= 

puntt;  ba  aber  bte  3&ßt  ber  unförmlichen  Nebelflecke,  welche 
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ber  ̂ Beobachtung  feine  marfirten  fünfte  barbteten,  »cr{)altni{js 

mäßig  gering  ift,  maljrenb  bic  meiften  eine  33crbid)tnng  im 

Innern  nnb  Ijcwfg  eine  faft  fternarticje  $erbid)tnng  feigen, 

jo  finb  fic  im  £)nrd)fd)nitt  immer  ned)  öid  beffer  anfuifaffen 

als  ein  öreftcv  £l)cit  ber  Kometen,  bie  bod)  9cicmanb  bcel)atb 

ücrnad)läffigt.  SDtc  23eobad)tnngcn  feibft,  l)änfig  roicbcrtjolt^ 
geben  and)  nad)  ben  Siegeln  ber  2SaI)rfd)einlid;feitercd)nniu3 

bittet,  bie  erreichte  ©cnanigMt  gn  fd)ä£en,  nnb  fo  finb  mir 

menigftenS  in  ber  Sage,  bie  übrigbleibenden  Langel  ni  ew 

fennen  nnb  iinl  oor  bem  (Glauben,  mcljr  als  mirflid)  ber 

gall  i%  geleiftet  fyabcn,  511  fd^Äfeen.  2tncf)  fann  man 

ba3 ,  was  ber  2kobad)tnng  an  ©enauigfeit  im  fömjcht&t 

nod)  abgcl)t,  bnrd)  bie  ̂ er'oielfdltignng  ber  ̂ Beobachtungen 
einigermaßen  erfe^cn,  nnb  feibft  wenn  man  jicb  in  ber 

Dccbclwelt  burdjweg  mit  weniger  genauen  Otcjultaten  begnügen 

müßte,  als  bei  den  g4rftcrnbcobad)tungen,  jo  tft  bicS  nod) 

immer  fein  ©rnnb,  fic  gan$  bei  Seite  nt  jefeen. 

Sßrofcffor  SV^lrr  eft  in  Seidig  (jet^t  SDiieftor  ber  6tern= 

warte  in  Kopenhagen)  l)at  baö  große  $crbienft,  ntd)t  mir 

anf  bieje  Umftänbc  nierft  öffentlid)  aufmertfam  gemacht, 

fonbern  and)  im  3al)re  1856  feibft  ben  Anfang  einer  23c= 

obad)tungSrcit)c  geliefert  $u  fyafcen,  bie,  mit  einem  mtr  jcd)S= 
füßigen  gcrnrofyr  nnb  einem  Dtingmifromctcr  unternommen, 

an  ̂ tnöbc^nnng  nnb  ̂ ßlanmäßigfcit  OTeS  btöl)er  für  bie 

genauere  ̂ fitionSbeftimmung  ber  9cebelflcd'c  ©öMftetr  über= 

trifft  ift  nicht  anzunehmen,  baß  bie  ?Oiöglid)t'ctt  btefer 
Stiftung  allen  anbern  9lftronomen  früher  entgangen  fein 

follte,  and)  bcfil^c  id)  jlenntniß  uon  mehreren  früheren  bcr= 
artigen  planen,  beren  2utSfül)ruug  bnrd)  bic  Ungunft  ber 

Umftanbe  r>erl)inbcrt  ober  bis  jetjt  öärjiögeiri  worben  ift. 

SDieS  fd)mälert  jebod)  £)'$lrrcft'S  33crbienft  in  keinerlei  2S>eifc. 
SBir  bejitjen  üon  i$ns  jetjt  etwa  500  $Bcobad)tuugcn  öon 

mel)r  als  1 50  :Uebclflcden  nnb  Sternhaufen,  bereu  ̂ ofttioueu 

babnrd)  ber  ̂ abvjdkunlicht'cit  nad)  anf  etwa  5  ©ogenftcunben 
jid)cr  befauut  geworben  finb.    ü&ie  weit  bic  Arbeit  fünft 
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nod)  fortgebt  tu,  ob  ftc  überbauet  nod)  jet?t,  nad)  ber 

Ueberftcbelung  bcs  genannten  2lftroucmcn  nad)  jTcpcnfcagen, 

im  ©ange  ift,  barüber  ift  mir  lüfte  befannt.  (VgLjHum.  2.) 

öS  fducn  mir,  aud)  abgefeben  von  biejer  Uugcnn&fycit, 

in  mebr  alö  einer  >Be$iel)ung  auiufd^cneroertl) ,  eine  gleid)e 
Arbeit  p  unternehmen,  ©tf)Q«  um  bie  ©enautgHt  ber 

33eobad>tuugen  fetbft  gu  ocrmefyrcu,  mußten  fte  (uub  müffeu 

e3  aud)  jefct  nod))  oeroielfaltigt  werben,  wenn  fte  nur  einiger^ 
maßen  gleichen  bebrüt  mit  bcr  ©enauigfeit  ber  gten? 

beftimmuugcu  balten  feilen.  31  ud)  burfte  td)  bei  ber  über^ 

nnegenben  £id)tftärfe  be£  l)ieftgcn  gcrnrofyre  l)effcn,  eine 

größere  3(n$abl  bog  Cbjccteu  in  ben  ßrftä  ber  53cobad)tungeu 

Rieben  \u  tonnen  uub  für  bie  fdm\id)crcu  bcrielben  eine 

größere  (^euauigteit  jpg  erreichen,  SRa$J  bratutt  ferner  für 
bie  }3cebacMung  bev  Ocebelflecfc  mcl)r  eine  ̂ vo^c  $räcijton 

ber  Silber  im  g-eruroljr,  als  bejonberö  feine  $)ccßat;parate, 
weil  man  bei  bem  oerwajd)etteu  3(ttsjel)en  bevjelben  leid)t  fo 

fdjarf  mißt  als  man  fiebt,  bie  Unoollfommentyeit  be3  ScfyeuS 

aber  burd)  bae  >ycrurcl)t  auf  em  ̂ cinimum  l)crabgcbrücft 

n>ünfd>t;  uub  bie*  cutfprid)t  yxn$  ber  3nbtt>ibUftlitcM  bee 
mir  31t  lebete  ftel)enben  ;suftvumeute,  beffen  ovtifdw  K)ät 

ber  überwiegenb  gute  ift.  (Jublid)  aber  würfen  bei  ber  iBeob; 

ad)tungemetbcDe  oon  ̂ '^Ivrcft  (uub  aud)  bcr  mehligen) 
get)lcrqnelleu  ber  2lrt,  baß  bie  eigentliche  Unjid)ert)eit  ber 

S3eobad)tungcn  nur  burd)  23cftimmungen  bcffelbcn  DbjcctS 

ton  rerfdücbenen  ̂ Beobachtern  uub  an  tierfdücbenen  3n1tru' 
maücn  iwUüaubig  erfetnnt  werben  fann.  £al)er  ift  c3  mit 

gftpjttjj  ̂ reubc  311  begrüben,  bafc  aud)  Julius  ©d)mibt 

in  3ltl)en  eine  äl)iilid)c  33ecbad)tungöreit)e  unternommen  fyat, 

uub  wir  bürfen  fo  ber  fid)cm  $ht#ft$t  leben,  bat3  biefe  Ät< 

betten  $uiammen  bcr  3u^unft  Kc  bittet  bieten  werben,  bie 

^Bewegungen  ber  gelteren  ̂ ebelfled'e  mit  mcl)r  3litöfid)t  auf 
Erfolg  ju  unterfud)eu,  als  btcS  tute  nad)  bem  oon  unfern 

Vorgängern  überlieferten  Material  gur  £tit  möglid)  ift. 

3'ür  bie  fcbwädjereu  muffen  ftdrferc  gernröbre  angewanbt 
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werben,  unb  baß"  bics  balb  gefd)ehen  möge,  wirb  wof)l  5ln= 
gefixt«  ber  großartigen  Littel,  bie  jefct  toou  Satyr  $u  3atyv 

ber  Slftronomie  jugewanbt  werben,  fein  frommer  SBunfcty 
bleiben. 

©ine  ausführliche  2luSeinanberfe£ung  ber  fcon  mir  be= 

folgten  33eobactytuttg$mettyoben  fann  nid)t  in  meiner  Slbficbt 

liegen ;  fie  würbe  bie  mir  nod)  übrige  &it  weit  überfchreiten. 

3ct)  muß  inbeffen  menigftenS  fo  fciel  bafcon  jagen,  als  jnr 

ungefähren  SBeurttycthmg  ber  erreichten  (Sicherheit  unb  jur 

3cid)nung  beS  SBegeS,  ben  biefer  $wcig  ber  beobachtenben 

silftronomie  gu  nehmen  hat,  wenn  mit  geringen  Mitteln  bie 
2Biffenftf)aft  wefentlid)  geförbert  werben  foll,  notl)Wenbig  ift. 

2Bo  cg  fiety  um  23eftimmung  abfoluter  ̂ Optionen  an  ber 

§immelsfugct  hanbclt,  ift  bie  2lnwenbung  fefter  im  SJceribtan 

aufgehellter  ̂ nftrumente,  ber  fogenannten  $ceribianf r et)  tt 

immer  am  t>ortt)etlt)aftcftcn.  £)iefelben  befi^en  ein  9tets  r>on 

feinen  (S^tnnfäbcn  ̂ ur  23eobad)tung  ber  £)urd)gänge  ber 

(Sterne,  unb  einen  geseilten  jtreis  $ur  23eftimmung  ihrer 

feheinbaren  ̂ 5t)c  über  bem"  £ori$ont.  Um  jebodj  bie  gäben 
9cad)tS  fidjtbar  ju  machen,  ift  es  ttöttytg,  entweber  fie  felbft 

ober  baS  ©efid)tsfelb  burd)  tTmftlicheS  ßtdt)t  erleuchten. 

5)aburch  gel)t  aber  bie  Sftogtictyfett  ber  23eobad)tung  fehr 

lictytfdjwadjcr  Objcctc  verloren;  biefelbcn  werben  auf  bem 

hellen  §intergrunbe  ober  in  ber  9cäl>e  beS  hc^eu  3?abenS 

aus  bemfetben  ©ruube  unfid)tbar,  aus  bem  bem  freien  2luge 

bie  (Sterne  am  £age  unkenntlich  werben.  9ftan  muß  alfo> 

wenn  man  mit  crlcud>tetem  ©efidjtSfelbe  operirt,  ein  ftärfereS 

gernrohr  anwenben  als  ol)nc  fie,  unb  kommt  bann  balb  an 

bie  ©ren^e  ber  ßetftungSfähtgfctt  unfrer  ̂ edjauil'cr  unb  ber 
heutigen  (Sternwarten,  wenn  man  bie  ©ebingung  ftellt,  baß 

baS  gernrohr  Zljtil  eines  $JcmbianinftrumentcS  fein  foH. 

$)ie  größten  3uftrumcute,  bie  unfre  (Sternwarten  ^um  STt)ett 

befiften,  finb  bcsl)alb  anberS  aufgeftctlt  unb  bienen  nid)t  bem 

^weefe  einer  abfoluten  33cftimmung  ber  Oertcr  an  ber  §immels= 

fugcl,  jonbem  ber  Sßerfnüpfung  naheftchenber  Objecto  burd) 
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fogenannte  SJcifrometer.  gür  eine  allgemeine  2)urd)be; 

obad)tung  ber  fd)wad)cn  Sftebelflccfe  finb  alfo  2ftifrometer~ 

beobad)tungcri  inbiärt,  btefe  fefcen  jebod)  bie  anberweitige 

abfolutc  33eftimmung  ber  ©terne,  an  bie  bie  ̂ Rebelflccte  an= 

gefchloffen  werben,  r-orauS.  68  ift  fein  jänmfel,  bic 

größten  Snftrumcute  ber  9lrt,  wie  j.  23.  bie  in  Sßukooa  nnb 

(Sambrtbge  beftubüdjen,  and)  im  erleuchteten  gelbe  bie  geft= 
legung  £aujcnbcr  t>on  Sftebelflecten  geftatten  würben;  ba3 

fedj^öltige  Objecto  ber  t)iefigen  Sternwarte  jeboch  t)at  t)ter^ 

gu  nid)t  bie  gehörige  £id)tftärfe.  3$  ̂ )a^e  barfiber  23erjuct)c 

augeftetlt  nnb  bin  überzeugt,  baft  wenn  id)  eine  23eobad)tung3= 

HRctl)obe  anwenben  wollte,  bie  fünftlidje  (5rteud)tung  nött)tg 

mad)t,  bie  5lu^al)t  ber  beftimmbaren  Dbjecte  auf  wenige 

§unbertc  eingefebränft  wäre.  SDeöt;alb  empfiehlt  fief)  unter 

allen  3Jcifromctern  ba3  D^ingmif r ometer  befonberö  jur 

2lnwenbung. 

£)aS  Olingmifrometer  beftel)t  au$  einem  genau  freiö= 

förmig  abgebrel)ten  nnb  in  ber  optifdjen  $lre  be§  gernrohrS 

fo  bef eftigten  ©tafylringe,  ba|  ber  23reunpunft  be3  DbjecttoS 

in  ber  ($bcne  bicfcS  5>üngeö  liegt  unb  ba£  leisterer  im  ©e= 

fichtsfelbe  bes  gerurofyrS  freifd)webenb  unb  suglctch  mit  bem 

(Sterne  beutlid;  erfc^eiut.  <Sinb  bann  bie  £)urd)mcffer  ber 

beiben  Räuber  befannt  (unb  man  l)at  ganj  erpebitit>e  ̂ e= 

tl)oben,  biefen  Sßinlclwertt)  ̂ u  beftimmen)  unb  ftcl)t  ba3 

gernrotyr  nur  wei^renb  ber  einzelnen  Beobachtung  gang  feft, 

fo  lann  man  bie  Beobachtungen  immer  fo  einrichten,  bafj 

bie  Beftimmung  ber  relativen  Sage  ber  beiben  ju  dergleichen^ 

ben  §immetöför:per,  it)re  SftectaScenfion^  unb  $Dcclination3= 

£)ifferen$,  feine  praftifdjen  Sdjwierigfeiten  hat 

^an  fud)t  fid)  $u  biefem  für  jeben  ̂ ebelflecf 

(wie  für  anbre  ju  beftimmenbe  £nmmelöförper)  einen  paffeuben 

SBergletd)ftern  auß,  unb  beobachtet  au  einem  Chronometer 

bie  geitmomentc,  §u  benen  "Jeebel  unb  (Stern  beim  £)urd)= 
gange  burd)  ba3  feftgeftemmte  gernrohr  bie  Räuber  be3 

^Ringes  paffiren.    @3  läßt  fid)  nadjweifeu,  baß  unter  fonft 
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gleiten  Umftanben  bie  SBeftimmungen  am  gcnaueften  werben, 

trenn  Dtcbel  unb  Stern  gleite  £>cclinatton  fyaben,  alfo  auf 

bemfclbcn  ̂ arallclfreife  laufen,  SDod)  wirb  man  feiten  Sterne 

finben,  bie  biefer  Sebingung  genau  entftredjen,  unb  mu§ 

fieb  mit  mc^r  ober  weniger  rem  parallel  be3  Bebele  abftel)* 

enben  begnügen.  ^  $Hffcren$  in  £ectination  nicf)t 

großer  al§  etwa  1;i6  bc3  £urd)meffer3  be3  DctngcS,  fo 
ifi  and)  ber  Verluft  au  ©enauigfeit  unbebentenb.  ginbet 

fid)  für  einen  Dtebelflecf  fein  folcfycr  Stern,  10  f'ann  man 
audj  mit  SBortbctI  biejeuigen  benu^en,  bereu  Secltnationös 

3Mfferen$  gegen  ben  Diebel  natye  gleicb  ber  Seite  bc§  in  ben 

Oeling  geometrifd)  eiubcfcbricbcnen  Ouabrat3  ift,  unb  I)at  man 
für  baS  gernrobr  e*ne  $lu§waf)l  ron  ftttngmifrometcrn  $ur 

£iopofition,  fo  wirb  man  bei  ber  Stcrnfüllc  bcS  Rimmels 

unb  ber  o^tifdjen  jtraft  unferer  heutigen  3nftrume*üc  mir 

duBerü  feiten  in  bie  Verlegenheit  fommen,  feinen  regten 

2? ergleid> ftern  311  finben.  Sie  Ableitung  ber  Differenzen 

gegen  ben  Stern  ift  bann  eine  matl)ematifd)-aftronomifdje 
Aufgabe,  beren  numcrifcfye  9lusfüfjrung  auf  feine  Schwierig^ 

feiten  fto&t  unb  nod)  burd)  §ülf  «tafeln  erleid)tert  werben 

fann.  £od)  n>ürbe  ber  Dcacfyweis  be3  eben  ©efagten  311 

weit  fübren. 

SBefanntlicb  finb  alle  unfre  ̂ Beobachtungen  gewifien  in 

ber  Unrolltcmmenfyeit  unfrer  Sinne  liegeuben  gefylern  untere 
worfeu,  unb  wenn  bicS  fd)on  bei  ben  Aitern eu  ber  gatf 

ift,  fo  finbet  e6  in  nod)  erlebtem  SBtifyt  bei  ben  Dicbelflcden 

ftatt.  SBcfoubcrS  finb  biejenigeu  93cobad)tungcn,  wclcbe  wie 

bie  SBefttmmung  ber  ̂ Infrittc^eiten  eines  Sterne  au  einem 

gaben  ober  Diing,  baä  3ufammcnttrirfen  vou  ®eP^  uui> 

<3M)er  erforbem,  gewiffen  perjoulidnm  gcblern  unterworfen. 

Sparen  bicfelbeu  für  Stern  unb  Jeebel  gleid),  fo  würben  fic 

in  bie  beobachtete  Differenz  ni&t  eingeben.  £ic3  ift  aber 

bei  bem  gänzlich  rcrfdu'cbenen  2lnefcl)en  beiber  Birten  ron 
ftimmelsforpcrn  in  aller  Strenge  niett  an$uuebmcn.  Um 

fic  31t  erfenneu  unb  moglid^ft  imfcfyäblidj  ju  machen,  l)at  bic 
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^at'tifcbc  öftren  ernte  oor  TOcm  ein  <priu$ty:  bic  33cobad)  = 
tungSmctbobcn  uub  bic  aufiern  Umftäubc  möglid) ft 

$u  tarnten.  33c t  ben  Beobachtungen  am  SRiugmifrometer 

ocr}d)minbet  3.  33.  fd)on  ber  gröftcre  £()eil  biefer  gct)ler  au3 

bem  tftefultate,  wenn  man  gteid)oiet  Durchgänge  uörbtidj 

Dom  SJcittctpunfte  beS  Olingen  unb  füblid)  t>on  ihm  nimmt. 

Setbft  ntd)t  $u  allen  Otiten  finb  biefe  geiler  gleich,  weil 

unfre  Sinnesorgane  nid)t  ftctö  gl  cid)  bisponirt  finb.  ?Qcan 

wirb  be«halb  gu  einem  genaueren  SReiultate  fommen,  wenn 

mau  bie  Beobachtungen  auf  ocrfd)iebenc  Mcbtc  t>ertt)eilt,  al6 

wenn  man  ftc  alsbatb  l)intercinanbcr  aufteilt ;  $u  einem  nod) 

genaueren,  wenn  berfetbe  ©cgenftanb  gleid)$eittg  Don  oer= 

fdnebeucn  9lftronomcn  beobachtet  wirb. 

9'cad)  biefen  Bemerhtngen  wirb  ba§  Berftänbntfe  beS 
BcobadrtungoptaucS,  ben  id)  für  meine  l)iefigcn  Beobachtungen 

entworfen  fyc&c,  feine  mefcnttidjen  Sd)Wierigfeitcn  mel)r  bieten. 

(5ö  ift  meine  9P6fwJjt,  ba$  befinitioe  Dtefuttat  für  feben  9M>cl= 

fteef  auf  20  bis  24  einzelne  £>urd)gängc  am  Ofcingmifromcter 
in  grüubcu.  ©irfi  werben  in  ber  D^eget  auf  fünf  ocrfd)iebene 

$lbeubc  oertt)eUt,  uub  oier  SDurdHgängc  in  eine  einzelne  $0= 
fitton  vereinigt.  Bon  biefen  oier  £mrd)gängcn  werben,  wenn 

ber  Bcrglctdiftern  nat)e  auf  bem  ̂ aralletfreifc  ftebt,  jwet 

norblid)  unb  $wci  füblid)  ooin  ̂ Jcittefyunne  beS  Tinges  gc= 

nommen;  finbet  fid)  !ein  fold)cr  Stern,  fo  nel)mc  ich  V®** 

^cfiticuen  bintercinanber  mit  einem  norblid)  ftehenbcu  uub 

einem  anbern  füblid)  ftehenbcu  Sterne.  £)ic  Beftimmungcu 

beffelben  DcebciS  fud)e  id)  unter  möglid)ft  oerfd)iebeueu  llm^ 

ftänbcn  |u  erhalten ;  wenn  er  j.  33.  geftern  bei  ganj  bunflcm 

vnmmetSgrunbc  beobachtet  ift,  fo  fud)e  id)  it)n,  falls  cS  feine 

^lügfctt  erlaubt,  baS  näd)ftc  Wi<xl  bei  fd)Wad)em  ̂ lonbjcbetu 

auf,  wo  bann  fem  ̂ lusfeben  etwas  oeräubert  ift,  weit  bie 

fdnoädn'vn  £beilc  unfid)tbar  geworben  finb,  9lud)  laffe  id) 
3wifd)cn  beu  Beobad)tungcn  beffelben  Debets  gern  eine  längere 

3eit  oerftreteben;  s>lfteö,  um  bic  conftant  wirfenben  getieft 
quellen  unter  möglid)ft  Derfchicbcuen  Umftäubcn  würfen  $U 
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(äffen  unb  eoentuetl  auf  entgegengefe£te  Seiten  $u  bringen. 

£)abei  werben  nad)  2lrgelanber'S  Vorgänge  bie  23eobach= 
tungen  gang  im  ©unfein  notirt,  um  ba§  Slugc  nid)t  jum 

Aufnehmen  feiner  ßtdjteiubrücfe  ungefd>idt  unb  auf  bie  ©aucr 

uncmpfinbtid)  gu  machen;  id)  gatyle  bie  Uhrfd)täge  oft  eine 

©tunbc  lang  im  ©unfein  fort  unb  controEire  bei  äußern 

(Störungen,  bie  ein  SBerjaljlen  befürdjten  (äffen,  baä  giffers 
blatt  be$  Chronometers  nur  oorübergehenb  beim  matten 

8td)te  einer  (Stgarrc.  ©aburd)  werben  mir  nid)t  nur  mel)r 

Objccte  zugänglich,  fonbem  bie  23eobad)tungeu  gewinnen 

aud)  an  innerer  <5td)erl)eit.  SDie  £hi)fifd)e  23efd)reibung  ber 
Dbjcctc  wirb  babei  als  9cebenfad)e  betrachtet,  aber  nid)t  gan$ 

r>ernad)laffigt,  weil  fie  immerhin  aud)  bei  fd)Wad)cren  genu 

röhren  fetbftanbigcö  ,3n^reffe  tya*  unD  (vußerbem  jur  un$wei= 
beutigen  Angabe  bes  fünftes  im  9tebel,  ber  aufgefaßt  würbe, 

größtenteils  nothtoenbig  ift.  33ei  einer  Arbeit  oon  größerer 

5lu^bel;nung  ift  aud)  eine  Oeconomie  im  kleinen  notl)wenbig. 

©oldje  ̂ cbelftcde,  bie  in  ̂ wanzigfüßigen  gcrnröl)reu  bei 

guter  ßuft  bennod)  fd)Wad)  erfdjienen,  wirb  man  gar  nid)t 

auffuc^en;  bei  fcl)r  burd)fid)ttgcr  fiuft  wirb  man  t>on  ben 

jugänglidjeu  bie  fcbwadjften  gu  erhalten  fudjen  müffen,  bie 

hcllftcn  für  bie  9ttonbfd)einuäd)tc  unb  bie  ©ämmerung  oer= 

fipareu.  33ei  zweifelhaftem  Suftjuftanbe  ift  c3  oorthcitl)aft, 

fold)e  9lcbetflede  ooqunehmen,  bei  benen  ber,  in  ber  Sftcget 

beffer  fid)tbarc,  2krgteid)ftern  folgt,  weil  bann  eine  etwaige 

Unterbred)uug  burd)  fünfte  unb  Wolfen  in  ber  O^cgel  mit 

weniger  geitoerluft  oerbunben  ift.  ©aß  man  9cebelflcdc, 

bie  nal)e  in  bcrfelbcn  §immel<$gegenb  ftel)en,  gern  nad)  cht; 
anber  beobachtet,  oerftcl)t  fid)  oon  felbft. 

©en  Erfolg,  ben  biefe  23orfid)t3maßrcgctn  für  bie  ©e= 

uautgfcit  bor  bUl)cr  erlangten  ̂ cejultatc  gehabt  haben,  fyaltt  ich 

für  äiemlid)  befriebigenb.  finbc  auö  mehreren  Rimberten 

oon  ̂ ofitionen,  oon  beucn  je  fünf  bis  fed)§  ciueu  befinittoen 

Ort  bilbeu  werben,  ben  wal)vjd)etulid)cu  fehler  einer  bcrfelbcn 

in  WcctaScenfion  2,"34,  tu  ßDecßuatiott  1,"95,  jebod)  fiub 
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biefe  Rahlen  toafyrf^etnltd)  etn)ag  5U  *>a  fte  nac§  kern 

grüneren  eigenttid)  aus  ber  Vergteichung  mit  ben  Dftefultaten 

anbrer  9tftronomen  Ratten  abgeleitet  werben  muffen,  ©ine 

flüchtige  $crgteid)ung  mit  ben  23eobad)tungen  von  £)'2lrreft 
hat  mir  iubeffen  fd)on  gezeigt,  baß  bie  Vergrößerung  nicht 

bebeutenb  fein  nürb.  £)aß  bie  erfte  ber  Reiben  Sagten  9r^cr 

ift  als  bie  3tr>ette,  fann,  ba  beibe  ßoorbinaten  au$  benfelben 

beobad)teten  Momenten  mit  gleicher  6d)arfc  ableitbar  fein 

fottten,  nur  bavon  t)errül)rcn,  baß  ftd)  genuffe  Fehlerquellen 

nur  für  bie  £>eclination  aufgehoben  l)aben,  unb  e3  ift  !ein 

3weifetf  baß  bie  Slbtvechfelung  ber  9corb=  unb  Sübburd)= 

gange  biea  hervorbringt,  tvcUjrenb  ttnr,  ohne  neue  Fehlerquellen 

einzuführen,  nid)t  im  (staube  finb,  bie  (Sterne  einmal  von 

Sßeft  nach  Oft  burd)  ba3  Fernrohr  taufen  ̂ u  laffen.  £)iefer 

Hmftanb  forbert  aber  §ur  erneuten  Untcrfudjung  ber  SRectaS- 
cenfioucn  auf,  $ü  ber  ich  auch  f^on  Röthigen  @in= 

richtungen  getroffen  fyaU.  3U  ̂ cr  unfid)erf)eit  meiner  23eob= 
achtungen  gefeilt  fid)  nun  noch  bie  Unfta)erl)ett  in  ben  Oertem 

ber  2krgtcid)ftcrne ;  biefelbe  tvirb  aber  nicht  au^u  bebeutenb 

fein,  ba  §err  ̂ rofeffor  2trgetanber  in  33onn  burch  bie 

Sßid)tigfett  bc3  @egenftanbe$  nicht  minber  betrogen,  al6 

burd)  feine  @üte  unb  greunbfdjaft  für  mid),  biefetben  fammt= 

lid)  neu  beftimmt,  unb  ich  mithin  ein  gteid)fßrmigeö  ©t)ftem 

vortrefflicher  ©ternörter  ben  ̂ ifrometcr=23eobad)tiingcn  gu 

©runb  ju  legen  in  ben  ©taub  gefegt  bin.  9Jcan  mirb  alfo 

mit  3u^erfi^t  annehmen  tonnen,  baß  bie  feit  einem  3at)re 

im  ©ange  befiubliche  25eobad)tung8reihe  9cebelörter  tiefern 

tvirb,  bie  jur  fpatern  ltnterfud)ung  ber  23etvcgungen  mit 

ungefähr  berfclben  6id)crheit  angetvaubt  werben  founen,  tvie 

ba§  Littel  aus  £tvci  ober  brei  ©ternbeobachtuugen  au6 

Satanbc'g  Histoire  Celeste  für  bie  (Sigenbetvcgungcn  ber 
girftcrue. 

2Bcnu  id)  aber  aud)  fomit  anzunehmen  geneigt  bin,  baß 

burd)  bie  Mannheimer  Beobachtungen  für  baö  uäd)fte  23e= 

bürfniß  geforgt  tvirb,  fo  ift  e3  bod)  feine6tvcg§  meine  2ln= 
6 
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fidjt,  baß  beöljalb  gletd)e  Begebungen  anbrer  9lftronomen 

überpüffig  feien.  3m  ©egeitttyeü  ift  es  fyödjft  nnd)tig,  biefe 

Bcobad)tungen  $u  vervielfältigen  ltnb  babureb  ihre  Sicherheit 

gegen  conftante  unb  zufällige  geiler  vermehren.  2Bir 

fonneu  bie  Unterfuchungen  über  bte  Bewegungen  vieler  gtr= 

fterne  auf  Rimberte,  ja  Saufcnbe  von  Beobadjtungen  bafiren, 

unb  muffen  obenbrein  für  bte  9ccbelftec¥e,  wo  bte  Beobachtungen 

im  (Siitjeluen  uufid>erer,  bte  Belegungen  aber  geringer  finb, 

neeb  ein  rcidjcrcS  Material  wünfd)cn ,  wenn  wir  eine 

cntfprcdjenbe  ©id)erl)cit  erftreben.  gür  bie  fd)Wäd)eren 

9lcbelflede  werben  freiließ  nur  große  gcrnrö'hre  anwenbbar 
fein;  bie  fetteren  hingegen  laffen  fid)  fd)on  in  fünffüßigen 

gemtöhren,  wie  fie  in  ziemlicher  2ln$ahl  auf  unfern  ©tern= 
warten  verbreitet  finb,  mit  (Srfotg  an  bcuad)barte  ©terne 

anfd)ließen.  3n  ie  au^gebel)nterem  "iDcaße  foktye  Arbeiten 
unternommen  werben,  befto  efyer  roirb  bie  £tit  fommeu,  bte 

bie  großen  gragen  jum  $lbfd)luß  bringen  fann,  meld)e  bie 

5ftebetftecfe  un§  bieten. 

$ftan  wirb  bann  $uuäd)ft  aus  ber  Bcrgleid)ung  ber  burd^ 

fd)nittlid)cn  Bewegungen  von  ̂ ebelfledcu  unb  ©lernen  er= 
mittelu  tonnen,  ob  bie  9ccbclfledc  im  ̂ Ulgcmeiucn  innerhalb 

ober  jenfeitS  unfcrcS  girftcrnfi)ftcm§  fielen.  3ft  baS  (Srftere 

ber  galt,  fo  barf  man  vielleicht  fd)on  im  näd)ften  3al)rl)ttnbcrt 

Belegungen  einzelner  ̂ cbelflede  $u  ernennen  fyoffen.  Stehen 

fie  aber  metter  von  un?  ab,  bilben  fie  felbft  große  girftern= 

tyfteme,  fo  werben  fie  mit  ber  $eit  ba8  Littel  abgeben,  bie 

Bewegungen  einzelner  Sterne  unabhängig  von  ben  allgemein 

neu  Bewegungen  innerhalb  unfreö  girftcrnfyftemS  ju  untere 
fud)en.  SDic  Bewegung  ttnfrer  Sonne  im  Dtaum  erlernten 

mir  j.  B.  aus  einer  gemiffen  gern cinf amen  BcwcgungSrid)tung 

ber  gtrfterne,  wenn  aber  bte  Bewegungen  ber  girfterne  auch 

fünft  nod)  etwas  ©cmcinfamcS  halben,  5.  B.  wenn  bie  Sterne 

um  eine  (Sentralfonnc  laufen,  ober  it>re  Bemegungeu  Be^icl^ 

ungeu  auf  einen  gemeiufamen  Sd)wcrratnr't  geigen,  fo  geben 
bie  £ata  bie  Bewegung  uttfrer  Sonne  nid)t  mehr  rein,  jou= 
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bcrn  burd)  bic  cmbern  Bewegungen  t>erfdtfd>t.  (Ss  wirb 

alfo  bic  £dt  lommen,  wo  man  bic  Bewegung  ber  einzelnen 

gtrfternc  nid)t  nur  an  anberu  Jirfternen,  fonbern  auet)  an 

weiter  entfernten  £ummel$f ordern  prüfen  wirb;  wo  man 

bic  Bewegung  bcö  girftcrnfyftemS  gegen  bie  ̂ lebclwclt 

unterfuebt. 

Um  aber  alle  fid)  barbietenben  gragcu  $u  beantworten, 

bd§n  reidrt  bic  abfolutc  g-eftlegung  ber  Dtebelörter  an  ber 
Gimmel  Sfugcl  gar  nid)t  einmal  auö.  £)ie  bnrd)  bie  eigen= 

tl)ümlid)en  ̂ ufammenftettungen  zweier  Diebel  gebilbctcn  SDop= 

pelnebel,  bie  Berbtnbungen  r>on  Hebeln  mit  ©lernen  werben 

gteid)fall§  erft  bann  flar  werben,  wenn  bic  relativen  33cwe= 
gnngen  ber  Komponenten  unterfud)t  werben  föunen.  ©3 

liegt  fomit  für  bic  £)oppclnebcl  unb  für  bie  feinen  ©lerne, 

bic  bcfonbcrS  am  Otanbc  planctarifd)er  9tebclflccfe  fid)  geigen, 

biefelbc  prafttfcfye  Aufgabe  bor,  wie  für  bic  SDoppelfterne: 

•üfteffung  ber  gegenf eiligen  (Entfernungen  unb 
3fUcfytungen.  2Benn  aber  l)icrju  fcfyon  bei  ben  £)oppct= 

fternen  bic  feinften  Wcjsapparate  notl)ig  finb,  fo  werben  bte~ 

felben  l)ier  bei  ber  $u  erwarteubeu  SangfamMt  ber  Bewegung 

uod)  mcl)r  jum  Bebürfnift.  ̂ eiue  l)tefigcn  Littel  finb 

ba$u  fd)wcrlid)  auSrctcfyenb,  ober  btclmcfyr  ber  Krfolg,  ben 

ftc  t)crfprcd)en,  ift  fo  gering,  baft  e3  nid)t  ratsam  ift,  bie 

anbre  Arbeit  beSfyalb  $u  üerlaffen.  9Rod)  weniger  erlauben 

bic  tyiefigen  Littel  an  ̂ ßarallarenbcftimmung  cn  ber 

91cbelftcde  $u  benfen.  £)tefe  widrige  Unterfudjung,  bie  über* 

tyaupt  wol)l  nnr  an  ben  gelleren  :planetarifd)cn  5Rebetflecfcn 

ücrfudjt  werben  barf,  wirb  Kigcntfyum  unferer  großen  Occfrac^ 

toren  unb  Heliometer  bleiben  muffen. 

SDanebcn  ift  aber  auch  für  bie  pl)t)fifd)e  Uutcrfud)ung 

ber  9tebelflcd'e  mit  großen  gernröfyren  noefy  lange  uid;t  genug 
gefd)cl)cn.  £)ie  geidmungen  üom  Ortonncfcel  unb  anbern 

weid)en,  wie  fd)on  mcfyrfad)  erwähnt,  noeb  aufterorbentltd) 

Don  einauber  ab,  unb  wir  tonnen  faum  von  einem  einzigen 

Webclflecf  behaupten,  eine  fo  gute  s2lbbtlbuug  $u  befi^cn,  batf 

6* 
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für  bie  Gonftattrung  mirfiicfyer  Aenberungen  fcon  ©eftalt 

nnb  £icfttoerfyaltniffen  ber  9lad)melt  baburd)  eine  fixere 

©runbtagc  gewährt  mare.  $)te  je^t  in  größerer  An^afyl 

nnb  in  günstigeren  ̂ limaten  aufgehellten  großen  £fiefrac= 

toren,  bie  bte  ©piegetteteffope  im  Allgemeinen  an  ̂ räcifion 

ber  23ilber  nnb  ©idjerfycit  ber  ̂ anbfyabung  meit  übertreffen, 

werben  fyiequ  auefy  melfact;  angemanbt,  nnb  bie  Arbeiten 

r>on  <5ecd)i  in  Ocom,  t-on  23onb  in  ßambribge  ̂ affac^nf^ 

fets,  )inb  midjtige  Beiträge  in  biefer  23rand)e.  Aber  alle 

biefe  Arbeiten  finb  in  weit  größerer  Auöbefynung  au^ufüt)ren, 

nnb  mit  banernbem  (Srfolg  nur  in  ben  beften  .fttimaten  uub 

in  ben  günftigften  Merten. 

©er  grofce  Umfang,  ben  alle  biefe  Unterfudjungen  be= 

fitzen,  mad)t  e$  nid)t  mal)rfcf)eintid),  bajj  bie  fid)  barbictenben 

gragen  fo  balb  getöft  mürben,  fclbft  menn  bie  Statur  ber 

©ad)e  eine  Söfung  in  fur^er  £tit  julie^e.  $)ie  91otf)meubig= 

feit,  barüber  anbre  £fyeite  ber  Aftronomte  ntd;t  $u  ttcrnad)= 

läffigeu,  bie  auf  jebem  ©tanb^unfte  ber  23eobad)tung3fuuft 

ftattfinbenbe  Unmögtidjfett,  ben  Ort  eines  9iebelflecf3  fo  ge= 

nau  $u  beftimmen,  mie  ben  eiueö  girfternes,  merben  bie  $u 

Anfang  auSgefprodjeuc  Anfid)t,  baft  bte  ̂ unbc  t>on  ben 

9lcbetf(eden  mol)l  ftctö  an  ber  ©ren$e  unfrei  aftronomifcfycu 

2Btffcuö  ftct)en  merbe,  red)tfcrttgen.  2ötr  merben  bartu  ftets 

einen  (Sdjritt  jurücfbleibcn  in  23crglcid)  ̂ ur  ̂ cnutnife  ber 

girfternmelt.  £)ie  9ftätl)fct,  meldte  in  biefer  übrig  bleiben 

merben,  müffen  fidj  in  erstem  ̂ afce  in  ber  Dccbclmclt 

mtebcrfiubcu. 

Aber  fo  gemiji  es  ift,  baft  mir  nie  Alle«  mtffen  merben, 

fo  tief  ift  in  baS  ̂ nncre  bcö  Wbinföm  baß  (Streben  cin= 

gepflanzt,  ftetß  meiter  unb  meiter  $u  forfdjen,  nnb  ber  ©Ämme 

be«  errungenen,  „bem  33au  ber  ©migfeiten  (Banbforn  für 

©anbforn  tytngft  ju  tyaufen."  BCBfo  merben  nie  ju  ®nb£ 
fommen;  aber  nur  Spören  merben  nufer  ©treben  öcrfttytt 

nennen,  meil  mir  «  nie  jutn  AbfcbtuH  bringen  töuncu. 

Tnn  Wtorfäcitl  ber  feine  mcnfd)üebc  Aufgabe  oerftebt ,  mirb 
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gerate  feine  UntoÜfcmmenfyett  ein  £porn  $uin  raftlofcn 

SBorgeljen  fein. 

Unfer  ̂ afyrljunbeTt  jeigt  uns  überall  bitfeB  rafttojc 

gortjcfyreiten;  unb  wenn  idj  eö  befonbcrS  in  a|tronomi)djen 

Arbeiten  gefunben  fyabe,  jo  gejd)afy  bieö  nicfyt,  weil  id?  eö  in 

ben  anbem  3toeigen  *>cr  3catnrn>i|fen)c^aft  serfenue,  jonbcm 

weil  n?ir  jene  am  näcfyften  liegen,  unb  weil  ber  ©cgenftanb, 

über  ben  id)  $u  fprectyen  bie  (£tyre  ̂ atte,  ber  $lftrenomie 

angehört. 

2lnmerfung,  1.  (Seite  69.)  3U  erwähnten  Stuffinbung  oer= 
auberlicber  Sterne  innerhalb  ber  oen  Üiebelftecfen  eingenommenen  ̂ läc^en^ 
räume  ift  in  neuerer  ̂ ,t\t  neä)  ein  anbereö,  fwcbjt  merfwürbigeS  factum 

bin-jugefcmmen:  ba3  Un  jidjtbarwerben  eineö  ganzen  9?ebet- 
fteefs.  SHcfa  merfwürbige  Oiebel  jkbt  im  Sternbilbe  bcö  Stieres, 

1  0  jüblid)  oen  bem  Sterne  w,  unb  ijt  niä)t  früher  aU  im  £erbjt  1852 
oon  jpinb  in  Bonbon  entbeeft  werben,  3*  ben  ̂ satjren  1855  unb  1856 

ift  er  oon  r'iHrreft  mehrere  iDtale  mit  einem  jeeberüpigen  graunbcTcr 
beebaebtet  unb  $temlicb  bell  gefunben  werben.  21  u  wer  3  bat  ibn 
beebaebtet.  ^seb  felbjt  t/abe  ibn  au  jwei  2lbenben  im  jvebmar  1861 
niebt  mit  Sicberbeit  feben  fennen,  ebwebt  ein  febr  benachbarter  Stern 
feinen  Crt  am  Gimmel  mit  großer  (Schärfe  marfirt.  ^nbejjen  Raubte 
icb  bamale  Spuren  ton  ibm  $u  erfennen,  unb  tonnte  aud  ber  S/ifferenj 
metner  SBabrucbmungen  ton  ben  trüberen  beöbatb  feine  weiteren  gof= 
gerungen  sieben,  weit  mir  bie  SeifhmgSfabigfeit  bee  biefigen  ;snfrrument3 
neeb  niebt  genügenb  befannt  war,  aueb  berartige  ©abjuebmuugen  an 
günfHgen  Stbenbeu  wieber^olt  oerifteirt  werben  muffen,  »enn  fie  oor 
aller  ßritif  beneben  follen.  ©aju  bot  ftefe,  mir  aber  bei  bem  raffen 
3?orrücfen  beä  Stents  in  bie  abenblictye  Dämmerung  feine  weitere  @e= 

legende«.  2)citticrweUe  bat  D'Strreji  im  Iefeten  §erbjt  ben  hiebet  in 
bem  großen  fedj$ebnfüjjigen  ̂ ernro^r  ber  Äooenljagener  Sternwarte 
aufgefua)t  unb  ganjticb  unfictytbar  gefunben;  eine  Ibatfacfye,  bie 
feitbem  aueb  oon  anbrer  Seite  betätigt  ift  Oiocb  merfwürbiger  wirb 
biefer  Umftanb  baburdj,  eafe  aueb,  ber  erwäbnte  benachbarte  Stern  feit= 
bem  bcträc^tlicb  an  Cicbt  oerloren  ju  baben  febeiut;  wie  benn  £inb 
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fct>n  g(eid)  bei  ber  (Intbecfung  be3  Bebels  aus  anbevn  ̂ rünben  eine 
3SeränberIicf)feit  beS  Sterns  oermutfyete. 

(53  fann  tyier  nidjt  in  meiner  Slbfidn  tiefen,  eine  (Srflärung  biefer 

frembartigeu  *ßt)änomene  ju  oerfuebeu.  SDafj  ber  ̂ ebetflecf  uns  je^t 
nidjt  baSfelbe  Stdjtquantum  mfdjicft,  wie  Der  fed)3  3«bren,  Qcn>i^ 

(|6ttj  auper  allem  3^e^fet;  fcafc  bic  i'icfytoerminberung  mdjt  nur  ifyn 
felbft,  foubern  and)  einen  natyejkljenbert  ̂ irfteru  betroffen  fyat,  aufceis 

orbenttid;  mert'würbig.  Ob  aber  bie  Sleuberrmg  im  9kbel  felbft  liegt, 
ober  burd)  Vorgänge  im  Weltraum  bebingt  ift,  bie  nn3  näher  liegen 
nnb  nnr  mfällig  in  ber  @efid)t§linie ,  bie  nad)  jener  Stiftung  füt)rt> 

ftattgefunben  fyabnt,  lä'fjt  fid)  nid)t  mit  gleicher  Sidjerbeit  beantworten, 
getylt  ber  9}ebelflecf  beötjatb  in  ben  ©urdjmufterungen  ber  beiben  £er= 
fd)et,  weil  er  bamals  unfict)tbar  war,  ober  ift  er  mir  überfeinen  worben? 
3ft  ber  Stern  ein  iperiobifd)  ocränberlidjer ,  ober  ift  feine  jetzige  2id)t= 
fdmvidje  eine  einjcln  ftefyenbe  Gegebenheit?  23eränbern  fid;  beibe  unab= 
gängig  oon  eiuanber,  ober  ntdjt?  2öir  traben  nod)  feine  Antwort  für 
biefe  fragen,  nnb  formt  fann  man  bie  bcifjneüofe  Xtjatfadje  biö  jefct 
weber  als  unjweibeutigeä  3tnjeid>en  einer  pfytyfifdjen  23erbinbung  jwifdjen 
^ebet  nnb  Stern  betrad>teu,  noct)  and)  eine  roirflidje  2lenberung  in  ber 
lionftitution  beS  OiebelfledS  mit  Std)ert)eit  barin  erlernten. 

Stnmerfnng  2.  (Seite  75.)  (53  ift  mittlerweile  bnrd)  cm  Äopeiu 

Ijagener  Unioerfitätyvn-cgramm  ben  2lftronomcn  befannt  geworben,  bat) 
£eir  ̂ profeffor  2)"&rreft  bafelbft  in  ber  Xt;at  feine  iJtebclbeobadjtungen 
in  großem  3CRa^ftabc  fortfet^t.  £)ic  bisher  mitgeteilten  erfreu  3iefultate 
geben  einen  t)ot)en  begriff  fowofyl  oon  ber  @üte  beS  gernrot)r3,  als 
aud)  oon  ber  Sorgfalt  beS  23eobad)ter$  nnb  bem  umfaffenben  oon  il)m 
befolgten  23cobad)tnug3plane.  $)a$  $erurol)r  ift  bamad)  in  feinem 
optifd)en  nnb  med)anifd)en  Streite  gleich  au«gcjeid)net,  nnb  in  jeber 
53ejiel;ung  ein  ̂ nftntmcnt  erften  9langc8.  £>ic  33eobad)tnngen  nmfaffen 
nid)t  nur  Crtobeftimniungen  ber  Webclflcdc  bnrd)  Sergleidjung  bcrfclbcn 
mit  bcnad)barten  Sternen,  fonbem  and)  it)re  fcl)r;fifd)e  23efd)tcibnng, 
begleitet  oon  3cid)nungen,  uno  °ie  5lnffnd)nng  nencr  lid)tfd)wad)er 
Sftebelflecfe.  3ft  letzterer  Geäicfyung  fd)eint  baß  $erurol)r  ben  bei  weitem 
größeren  Spicgcltclcffovcn  oon  £erfd)et  würbig  juv  Seite  m  fteben 
wenn  nid)t  fic  m  übertreffen,    ftn  Gejng  auf  bie  ̂ räetfion  ber  Silber 
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tft  bieä  ganj  jtoeifefloS,  unb  fotnit  bürfcn  u>ir  bie  fdjbnfien  A-rüdjte 
bor  begonnenen  Arbeit  erwarten  —  fo  {ebene,  ba|  eä  2Jcanct)etn  oiclleidjt 
&tt>«ifet$aft  erlernen  »irb,  ob  nid)t  Daneben  bic  SWanntyeimer  SBeoBadj« 
hingen  ben  größten  Xt>cil  u?res  SSertbes  ocrltcven.  Snbeffen  \\t  es 
niebt  meine  Stbfidjt,  biefelben  be^^atb  unterbrechen,  toeit,  n>ie  me^r= 
fac^  enväbnt,  bie  in  betn  ̂ lusfeben  ber  9iebelflecfe  fetbft  begrünbeten 

§et)IerqueUeu  immer  fo  gtofj  finb,  bafj  bie  SBeroielfältigung  ber  $e= 
obaebtuugen  auc^  mit  geringeren  $ütf$mittetn  nuinfdjenoiuevtb  bleibt. 

$5a|  bie  Sidjtftärfe  unb  übeniüegenbe  straft  ber  mäduigeu  ft-ernrbfyre 
elften  langes  ben  ̂ nfirumenten  mittlerer  unb  Heiner  £imenfionen  auf 

jebem  $elbe  ber  aftronomif^en  Beobachtungen  eine  gefährliche  den; 
aureus  bieten,  oerftebt  iid)  oon  felbfl.  SDie  2tftrenemie  würbe  aber  ge* 

nicht  auf  ihrer  jefeigen  bobeu  vBtufe  fteben,  wenn  baburd)  bie  33e= 
fiter  fleinerer  gernretyre  fid)  abfct)vecfeu  liefen,  biefelben  anjmoenbeu. 
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9ftcgimcntear$t  Dr.  <g4  BStbet  in  Sftannljetm. 

Scobad)tungeort,  gtit  unb  Globus  waren  biefetben,  wie 

im  vorhergegangenen  3a$re,  bafyer  td)  miety  in  btefem  betreffe 

anf  bie  früheren  23erict;te  be$iel)e. 

SDer  mittlere  fiuftbrutf  oon  27"  10,49'"  (bei  0°  91.) 

übertraf  baS  aus  längeren  ̂ Beobachtungen  gezogenen  Littel  *) 

nm  0,49"',  wdljrcnb  bie  2)ifferen^  gwif^en  bem  Littel  ber 

SJcarima  nnb  Minima  nm  0,73'"  nnter  ber  normalen  blieb. 
£)en  t;öcr)ftcn  mittleren  Suftbrucf  l)atte  ber  3anuar/  Den 

tiefften  ber  Wäx$.  SDte  größten  SBarometerfdjwanfungen  la* 

men  im  9cooember,  bie  geringsten  im  9tuguft  oor. 

S)er  Unter}d)icb  ämijdjcn  bem  abjolnt  t)öd)|ten  nnb  tief= 

ften  23arometer)tanbe  mar  um  6,4"'  geringer,  als  ber  aus 
einer  längeren  23cobad)tungö$eit  gewonnene. 

1)  18.  uub  19.  ̂ teSbevi^t  bcö  üttauntycimcr  herein«  für 
ttaturfunbe.  1853. 
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T)ie  mittlere  Temperatur  beS  3al)rcS  1861  betrug 

8,56°  N.  (arithmetifcheS  Littel  mtS  beu  3  tägttcf>en  23eob= 

achtungen)  ober  8,34°  nach  ber  £ome1)chcn  gormel  *)  für 
bie  Borgens  7 ;  Nachmittags  2  unb  $lbcnbS  9  Ul)t  au= 

geftetlten  Beobachtungen.  £)ie  SDiffcren§  äroifchen  bem  abfo* 

luteu  ̂ ttarimum  uub  Minimum  ber  Temperatur  betrug  41,8° 

uub  ift  um  6,2°  geringer  als  bie  aus  12  Sahren  berechnete, 
m&hrenb  bie  §TOtjd)cn  bem  Littel  ber  ̂ ttarima  unb  Minima 

mit  17,69°  bie  normale  um  0,35°  überftieg.  T)er  mittlere 
Temperatur  =  Untcrjchieb  greif  d)en  borgen  unb  Nachmittag 

betrug  4,02°  (normal  4,36°),  greiften  Nachmittag  unb  2lbenb 

2,86°  (normal  3,08°),  baher  bic  taglichen  6cl)reanfungen  ber 
Temperatur  unter  bem  Sittittel  blieben.  T)er  größte  mittlere 

Temperatur  =  Unterfchicb  (6,00°)  greiften  borgen  unb  Nad)- 

mittag  fam  im  Oftober,  ber  geringfte  (2,33°)  im  Nooember 

oor,  re&hrcnb  ber  größte  (3,80°)  greiften  Nachmittag  unb 

9Ibenb  ebenfalls  im  Of tober,  ber  geringfte  (1,39°)  in  biefer 
3eitperiobe  im  3anuar  ftatt  fanb.  T)ie  größten  monatlichen 

Temperatur  ?  ©djreanftmgen  famen  im  $ttai  (normal  3ttctrg), 

bie  geringften  im  §ufi  (normal  November)  oor.  2)er  rearmfte 

9ttonat  mar  ber  ̂ uguft  (normal  3uli),  ber  faltefte  ber  3a= 

nuar  (normal).  T)ie  abfolut  fytityit  Temperatur  (27,8°) 

mürbe  im  3uli,  bie  abfolut  tieffte  (—  14,0°)  im  ,3anu^r 
beobachtet.  9ln  51  (normal  56)  Tagen  ftieg  baS  Thermo^ 

meter  auf  20°  unb  barüber,  an  12  Tagen,  bie  bemnad)  als 
fchr  heifte  betrachtet  reerben  fönnen,  betrug  bte  mittlere  Ta* 

geStemperatur  20°  unb  barüber.  (£is  würbe  au  69  Tagen, 
eine  mittlere  Tagestemperatur  auf  ober  unter  bem  ©efricr= 

punfte  (grofttemperatur)  t>on  42  Tagen  beobachtet.  T5ie 

metften  Tage  mit  ©is  (26),  unb  bic  meiften  mit  grofttem= 

peratur  (23)  famen  im  Januar  \>or.  grühliugS=  ober  £>erbft* 

*)  l/4  (VII  +  II  -f  2  IX),  tto  bte  römijdje  3a^t  bic  Temperatur 
ju  ber  Stunbe  ber  ̂ Beobachtungen,  welche  ftc  angibt,  bejeietynet. 
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tcmmatur  (5  —  13°  £age§mittel)  batteu  151  Tage,  £onu 
mcrtcmpcratur  (14°  unb  barüber)  99  Tage,  SGBintcrtcmvcra; 
tur  (o°  unb  barunter)  115  Sta^c. 

Ter  mittlere  Tunftbrucf  betrug  3,24"'  unb  blieb  um 

0,17"'  unter  bem  normalen  Littel.  Ten  bödmen  mittleren 
Tunübrud  hatte  ber  Juli,  beu  nieberfteu  ber  Januar. 

Tie  mittlere  ßJttf  tf  eud)ti  §1  cit  mit  0,71  blieb  nur 

um  0,02  unter  bem  burdjidmittlieben  Littel,  Ter  feuebtefte 

Neonat  war  ber  Januar,  ber  troefeufte  £cr  xHoril.  Tie  gröfj* 

ten  2duvanhingcn  in  ber  Suftfcuctyttgfeit  tarnen  im  oeptenu 

ber,  bic  geringften  im  Januar  oor. 

Tic  &vcrbüuftung  betrug  46,16'"  ber  <i>ül)c  einer 

S>afjcrjäulc,  tägßä)  0,126"  unb  überftieg  bie  normale  um 

8,06"'.  ©k  ftärfftc  SBcrbüuftuug  faub  im  ttiiQÄft,  bie  ge- 
rupfte im  Januar  ftatt.  Tic  ftebe  bee  oerbüuftetcu  f&toQi 

iers  übertraf  bie  beS  gefallenen  um  29,14"  (normal  18,82".) 
Tie  gefallene  e  g  c  n  =  unb  63  d)  u  c  e  m  enge  betrug  nur 

2460/5  (5ubuY3ott  auf  ben  Tuabratfntf  ober  17,02"  £öl)e 
unb  blieb  um  1078,5  @ubif=3°tf  nnter  ber  normalen.  Tie 

größte  Gaffer  =  Stenge  (520  ©.=30  fW  u"  ̂ »Dembcr  ,  bie 

gcriugftc  (26  (L=30  m  Sebruar.  -un  tyüufigften  regnete  e§ 
im  Juni  unb  Juli,  am  fcltenften  im  Januar,  in  weldjem 

Monate  bic  meifteu  (4)  Tage  mit  Scbnec  oorfameu.  Tic 

3cu)l  ber  Otegcntage  übertraf  bic  normale  um  2,  roäfyrcnb 

bie  ber  Tage  mit  <5d)nee  um  14  unter  bcrfelben  blieb. 

Unter  beu  übrigen  Meteoren  waren  Tuft,  5tebcl  unb 

§  Operand)  jeltcner,  @croittcr  an  <oaufigfctt  normal, 
ftagel  etwa*  bäufiger  als  normal.  9ceif  würbe  bagegen 

in  uugewöbnlidjcr  .VSäufigfeit  beobachtet. 

Tie  mittlere  33emölfung  blieb  mit  0,56  um  0,02  uu* 

tcr  ber  normalen,  bagegen  war  bic  gan$  fiterer,  fo 

wie  rollfommeu  trüber  Tage  feltcuer,  wätyrenb  mel)r  ober 

weniger  getrübte  (uuterbrod)cn  l)eitcrc  unb  burd)brod)eu  trübe) 

um  34  oorl)crrjd)tcu.  Ter  tyeitcrftc  ̂ Dtouat  war  ber  Slugujt, 
ber  trübjte  ber  Januar. 
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£)cr  iß  in*  mar  in  feinen  öauptricfytungeu  »ottfommcn 

normal,  inbcm  fid)  bie  oft — uörblidjc  gn  bcr  mcft— fübli= 

d>en  KfcfjtmJQ  nnc  40,5  gu  59,5  ocrfytclt.  $lm  fyaufigfteu 

(28,0%)  lochte  NW  unb  nadj  ihm  SO  (27,2%),  am  jet= 
tenften  (2,0%)  0.  ben  Monaten  3anuar,  2lprtl,  0tj$ 

Oftober  nnb  £}ecemocr  fyerrfcfyte  bie  oft — notblid)e,  in  ben 

übrigen  Monaten  bie  meft  — f übliche  SSinbeö  *  Öcid)tung  oor 
unb  gmar  faft  abjolut  in  ben  Monaten  ̂ vdi  nnb  ücorember 

2: er  (sinflufe  ber  oerfyerrfcfyenben  2öinbe$ricbtungcn  auf  bie 

Temperatur  ergab  fid)  auf  ba»  ißeftimmtefte,  inbcm  in  allen 

Monaten  (mit  2luönal)mc  be3  Oltobcrs)  in  melden  bie  o)U 

nörbücfye  Sichtung  oerl)errfd;te,  bie  Temperatur  unter  bem 

bittet  blieb,  mafyrenb  fie  in  ben  mit  üorgugömeife  weft — föb* 
lieber  Suftftrömung  baffelbe  erreichte  ober  meift  übertraf. 

T)ie  vStdrfe  bes  ̂ öinbee  übertraf  bie  normale  etwas, 

fo  roie  bie  3a^1  btt  nüubigcn  Tage  (um  20)  größer  als  Qt 

möbnlicfy  mar,  heftiger  ̂ turm  mar  jebod)  feltener.  5lm  louu 

bigften  mar  ber  SJcarg ,  am  minbftillften  ber  g-ebruar.  T)te 
größte  2}cranberlid)feit  geigte  Oer  iföinb  im  Juli,  bie  geringfte 

im  2)egcmber. 

lieber  Den  Ogongefyatt  bcrSuft  mürben  voäfyrcnb  bc$ 

gangen  Jafyreä  tdgücfy  2  mal  (3)corgen§  7  unb  Slbeubö  9  Ul)r 

in  ber  früher  *)  angegebenen  28cifc  bie  ̂ Beobachtungen  fort* 

gefegt.  Littel  für  ba$  $<ifyx  ergab  fieb;  5,94°  ber  &tybnz 

beuVfcfjcn  €cala  unb  gmar  für  bie  ̂ ladjt  5,99°,  für  ben  Tag 

5,86°.  SScnn  aud)  im  ̂ urcbjcfynitte,  übereinftimmenb  mit 
früheren  ̂ Beobachtungen,  ber  Dgonget)ati  ber  £uft  bei  9cad)t 

größer  alö  bei  Tag  crfcfyien,  fo  fanb  bod)  in  eingelnen  ü)co^ 

uaten  ba3  umgefcfyrte  SSerljättmfj  ftatt  unb  gmar  namentlich 

im  gebruar,  $ftdrg,  2lpril,  ,3uli,  September  unb  Cftobcr. 

Sen  größten  mittleren  Cgongelialt  hatte  bie  fiuft  mit  8,16° 

im  November,  ben  geringften  mit  1,66°  im  Oftober,  lieber 

*)         unseren  23/2-Ueu  uub  27tcn  ̂ abrcSbericfyt. 
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bcm  Littel  war  berfelbc  in  ben  Senaten  %R&x%,  $lprit,  Wlai, 

3uni,  ^tuguft,  September  unb  ̂ ooember,  unter  bem^ 

felbeu  in  ben  Monaten  3anuar,  gebruar,  Cftober  unb  £e= 

jember.  @3  3etgtc  fid)  bemnach  wie  in  ben  3^tcn  1858 — 60 

fo  and)  im  ocrfloffenen  3a^re  eine  ftarfere  C^onreaftion  in 

ben  warmem  Monaten  unb  ba3  entgegengefe^te  (Jrgebnifj, 

wctdieS  uns  frühere  Beobachtungen  in  Karlsruhe  w&hrenb 

eines  Jahres  lieferten,  fcfyemt  nad)  bem  nun  aus  4  3a^ren 

erlangten  al§  ein  auSnahmSweifeS  betrachtet  werben  gu  müf= 

fcn.  golgeube  Heine  Tabelle  gibt  ben  mittleren  O$ongchalt 

ber  fiuft  bc£  rcrfloffenen  ̂ a^rcö  bei  t> er) dn' ebenen  Tcmpe= ratureu : 

16°  _  20°  unb  barüber  6,89 

Die  a.  a.  O.  aufgehellten  ©ä£e  2  unb  3,  ben  ©influfl 

ber  Temperatur  auf  bie  Cjonbilbung  betreffenb,  müßten  bem= 

nach,  auf  4  jalmgc  Beobachtung  geftü^t,  in  fotgenber  2£eife 

abgednbert  werben:  2: er  O$ongchatt  ber  ßuft  ift  be= 
beutenber  in  ben  warmem  Neonaten  aU  tti  ben 

f  altern  unb  berfelbc  ftel)t  in  gerabem  Berhdltniffe 

ju  ber  Temperatur  ber  £uft 

Bezüglich  bcö  ©influffeä  ber  fiuftf  cudjttgf  eit  auf  bie 

£>$onbücung  beftdtigte  fich  Unferc  frühere  23cobad)tuug,  bafl 

fet)r  troefene,  wie  crccjfio  feuchte  £uft  (Jeebel)  berjelben 

gleich  ungünftig  finb,  am  günftigften  aber  eine  ber  mittleren 

fid)  näherenbe  geudjtigfcit  erfchetnt,  wie  auch  aus  nadjftctyetu 
ber  Tabelle  erhellt: 

geuchtigf  ettSgrab :  £)jon : 

Trocfcn  (40  —  60  $roc.)  5,29 

^djng  feuebt  (61  —  80  ̂ roc.)    .    .    .  6,51 

Mittlere 

£uritcmperatur: 

Mittlerer 

£)$ongehalt  ber  £uft: 
Unter 0°  —  0° 

1°  —  5° 

6°  —  10° 

11°  —  15° 

3,37 6,33 

5,91 

6,34 
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geltet  (81  —  90  $roc.)  5,23 

©ri)r  feucht  (91  —  100  $voc.)  ...  4,71 
5lm  auffatfeubften  geigte  fid)  nrieber  ber  ©iuftuft  bes 

2öinbc3,  fott)ol)l  burd)  feine  £fttd)tuug  me  ©tarfc,  auf  bie 

Ojoutnlbuug  tu  ber  2ltmo3pt)äre.  2öir  erhielten  für  bic  \)er= 

fcfyicbeucn  $üd)tuugcn  be§  2Binbe3  fotgenbc  Ojongc^altc 

ber  fiuft : 

Ortung  bcö  SStubeS:  Ojou: 

NW   4,5 

N  2,5 

NO   4,5 

0    2,3 

SO   6,7 

SW  .  7,6 

W    8,9 

£)emuad)  für  bie  oft— uörblidje  2öinbe3rid)tuug  im  WiU 

tri  3,45°,  für  bie  tteft— füblidje  7,52°  ßufto$on.  <5s  faub 
atfo  uufere  9.  £l)efe  „unter  beu  üerfd)iebeuen  3B i it= 

b  e  8  r  i  et)  t  u  n  9  e  n  b  e  g  ü  u  ft  1 g 1  b  0  r  3  ü  g  U  d)  bie  xo  e  ft= 

ltd)e  bie  D^onbilbung"  aud)  im  öerftoff  enen  ̂ afyre 
it)re  softe  23eftätiguug. 

9Ud)t  miuber  auffattenb  geigte  fid)  ber  (Stnflujs  ber 

©tarfe  be3  SBiubeS  auf  baS  Optometer,  toie  fotgenbe 

Nabelte  uad)U)eift: 

©tarfe  beö  Sötnbes.  Ojon. 

SömbfttHe  ober  fel)r  fd)U>ad)er  2öinb  (1)   .  5,6 

©d)U3ad)cr  2ßinb  (2)  6,4 

©tarfer  SBtnb  (3)  7,4 

©türm  (4)  .8,1 

$)urd)  btefeg  (Srgebuif}  toirb  imfer  10.  ©als  beftättgt, 

bafc  „bie  3tteuge  bcö  a  tm  0  3  :pt)ärif  d)eu  £>$ou8  iu  ge- 
rabem  ^erfyältnift  ju  ber  ©tärfe  be£  SÖBittbc« 

ftet)c./y 
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$l5fcüd)  eingetretene  ft&rfcre  Ojonreaction  nach  längerem 

Langel  berfetbeu  lägt  mit  ziemlicher  (Sicherheit  auf  (Sin- 

mirfung  einer  feud)t'ir>armen  ßuftftrömuug ,  unb  befonbcrS 
nad)  längerer  Srodenbeit  auf  balb  $u  hoffenben  fttegen 

fcfeltcpcn  unb  es  bürfte  fid)  bemnach  baS  Tonometer  nid)t 

gan$  vocrtt)loc  für  bte  SSitterungS^rognofe  ermeijen. 

Behren  mir  nad)  biefen  eingcfycnberen  23ctrad)tuugen 

über  baS  atmoSpl)ärifd)e  D$en  ju  ben  2öitterungS^erhält= 

niffen  bcS  Jahres  1861  überhaupt  $urücf,  fo  Uflt  fid)  als 

SRefultat  ber  fpeuetten  ̂ Beobachtungen  folgenber  allgemeine 

2öitterungS~(Sharafter  bcffelbcn  fcftftcttcn:  l)o^er  33a= 

rometerftanb  mit  nid)t  bebeutenben  (5d)manfungcn,  eine  ber 

normalen  faft  gleite  (nur  um  0,23°  tiefere)  mittlere  £em= 
peratur  mit  nal)eju  normalen  (£d)manfungcn ,  etmaS  gerinn 

gcrer  £)uuftbrucf  unb  8uftfcud)tigt"cit,  ftarfc  $erbünftung, 
bebeutenb  geringere  (um  1079  (SubifjoU)  Dcegenmenge  bei 

größerer  3at)l  *>er  9^9^  unb  geringerer  ber  <Ed)nectagc, 

Ziemlich  Weiterer  §immel,  jebodt)  mit  geringerer  £cd)l  ganz 

molfcnlofcr  £agc,  na^eju  normale  ̂ auptriebtung ,  (Stärfe 

unb  23cränberlid)fcit  bcS  2öinbeS  bei  t>ort)errfd)enbcm  9t.=2B.= 

unb  <S.=0.=2Binb ,  enbtid)  jiemlid)  beträchtlicher  Ozongct)alt 
ber  Suft. 

W\t  wenigen  SGöortcn  tft  bte  Witterung  bcS  Jal)rcS 

1361  als  normal  marm,  ̂ iemlid)  l)citcr  unb  trotfeu 

ZU  bezeichnen. 

£)ie  einzelnen  Jahreszeiten  maren  burd)  fotgenbe 

&UttcrungS^crbättniff c  d)arafterifirt : 

I.  hinter.  £>cr  fümatifche  Sßintcr  begann  mit  bem 

28.  Cctobcr  1860  unb  eubete  am  23.  SSRhxi  1861,  umfaßte 

bemnad)  147  Tage  unb  mar  um  17  £agc  früher  unb  21 

Sage  länger  als  normal.  »Seine  mittlere  Temperatur  (ndm* 

lieh  ber  SSMntcrmouatc  ^ooember  bis  Wcix%)  betrug  1,52  0 

unb  blieb  baljcr  um  1,32  5  unter  bem  normalen  Littel. 

$)aS  *Dtorimum  betrug  14,0°  (am  28.  unb  29.  WÜtgf,  MS 

Minimum  —  14,0°  am  6.  unb  16.  Januar).    £iS  hatten 



76  Sage  (11  mcfyr  als  normal),  grofttempcratur  40  Sage. 

£a$  erfte  (*iä  fam  am  2.  November  1860,  baä  lefctc  am 

30.  April  vor.  S)te  mittlere  guftfeudjttgfeit  betrug  0,79, 

bie  gefallene  2$affermcnge  1092,5  ©ubifgott  an}  ben  Cua* 

bralfnö  ober  7,58"  £ör,e  (99  Gubif$oll  mel)r  alä  gewöhnlich), 
Sage  mit  SRegen  famen  44  (normal),  mit  (Schnee  23  (nor* 

mal  27)  vor.  £>er  erfte  3dmee  fiel  am  12.  Ülooember 

(1860),  ber  lefete  am  22.  ̂ drj.  £)a£  SBerljältntB  ber 

C.  =  Ot.  s  $u  2B.  ?  3.  f  2öinben  (38—62)  war  normal,  ebenfo 
and»  bie  3tärfc  beö  i&inbeö;  ber  mittlere  Ojongehalt  ber 

fiuft  betrug  4,75°  (im  Jahre  1860  nur  3,09°). 
Unter  ben  einzelnen  Monaten  waren  ber  Dcovember, 

£ecember  unb  Januar  faltcr,  ber  gebruar  nnb  ̂ Dcar^  wärmer 

als  gewöhnlich.  Jm  Allgemeinen  muß  ber  2öintcr  1861 

als  früh,  laug,  falt,  jiemlid)  trüb  unb  mäßig  feucht 

bezeichnet  werben. 

IL  grübling.  £>er  flimattfcbe  grü^ting  begann  am 

24.  3Jcärj  unb  cnbetc  mit  bem  25.  ?Dcai.  Qx  umfaßte  63 

Sage  (7  Sage  weniger  als  gewöhnlich),  5  Sage  fpäter  als 

normal  beginuenb.  £ie  mittlere  Semperatur  ber  beiben 

grüfylmgSmonate  (April  unb  Sttai)  betrug  9,25°  (1,45° 

weniger  als  gewöhnlich),  bie  höd;fte  22,5°  (am  27.  SJcai), 

bie  tieffte  0,3°  (am  30.  April). 
®U  würbe  nur  an  einem  Sage  beobachtet.  S)ie  mittlere 

£uftfeucr>tigfett  betrug  0,60  (normal  0,66).  £ie  gefallene 

Regenmenge  mit  365  @ubtf$otl  auf  ben  OuabratfuB  blieb 

um  483  Gubifjoll  unter  bem  Littel.  An  27  Sagen  fiel 

Diegen,  währenb  fein  3d)nee  beobachtet  würbe.  £ie  23ewöl= 

fung  war  normal.  S)te  oft — nörblid)e  $Dinbrid)tung  verhielt 

fic&  jut  weft—  füblidjen  wie  66  $u  34  (normal  49  $u  51), 
bie  Stärfe  beö  2Btnbe8  war  ziemlich  beträdjtltcfoer  atö  gc= 

wöfmlicb.  £er  C^ongchalt  ber  £uft  bclief  ftd)  im  £urcb= 

fc^nitte  auf  6,86°.  Unter  ben  beiben  g-rühliugemenaten 
war  befoubere  ber  April  auffaHeub  trotfen. 

,3m  Allgemeinen  ift  ber  grii^ling  al§  jpät  unb 

fur$,  falt,  troefen  unb  winbig  $u  be$eidmcu. 
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III.  Sommer.  T)er  flimatifdje  Sommer  fing  am  26. 

Sflat  an  nnb  enbete  mit  bem  7.  September.  (Sr  bancrte 

bcmnaefy  104  Tage  nnb  war  nur  um  weniges  früher  nnb 

für^er  als  normal. 

$)te  mittlere  Temperatur  ber  3  Sommermonate  (3uti 

big  Sluguft)  betrug  16,99°  (1,21°  über  ber  normalen).  T)a3 

9ftarimum  ber  Temperatur  mit  27,8°  würbe  am  21.  3unl 

baS  Minimum  berfelben  mit  8,3°  am  4.  ̂ uni  notirt.  2ln 

34  Tagen  flieg  ba$  Thermometer  auf  20°  unb  barüber,  an 

12  Tagen  betrug  bie  mittlere  Temperatur  20°  unb  barüber 
%n  45  (normal  44)  Regentagen  fielen  797,5  ßubif^olt 

2öaffcr  auf  ben  Ouabratfufc  (545,5  <£ubi'f$ot(  unter  bem 
bittet)  ober  5,53"  §ot)e.  ©ewittcr  fanben  an  13  Tagen 
ftatt.  Suftfeudjttgfeit  unb  23ewötfttng  waren  etwas  ftarfer 

alö  geroöfynlicr;.  £er  mittlere  Ojongc^alt  ber  fiuft  betrug 

7,33°.  T)ie  auffaHenbfte  2lbwcid)ung  beftanb  in  bem  bc= 
träd)tlid)en  $orfjerrfd)en  ber  weft— (üblichen  2Binbrid)tung. 

welche  $ur  oft— norbtidjen  roie  72  gu  28  oerl)ielt  (normal 

41—59,  watjrenb  bie  St&rfe  beS  SöinbeS  etwas  fcetvad;ttfd)er 

als  gewb'f)nlid)  war. 
S3on  ben  einzelnen  Sommermonaten  rcar  ber  ijjütt 

etwa!?,  ber  gnjit  um  ein  gkmlidjcz ,  ber  Sluguft  bagegeu 
bebeutenb  wärmer  als  normal  unb  batet  erccjfio  troefen. 

Wxt  fttrjen  SBorten  ift  ber  Sommer  als  faft  normal 

lang,  warm,  mäfeig  fcudjt,  etwas  getrübt  unb 

roinbig  ju  cljarafterifiren. 

IV.  §erbft.  £er  flimatifc^e  £erbft  begann  am  8. 

September  unb  enbete,  67  Tage  bauerub,  mit  bem  14.  Ro= 

fcember.  (*r  war  bafycr  etwa«  früher  unb  langer  als  normal. 

£)te  mittlere  Temperatur  ber  .^erbftmonatc  (September  unb 

£ctober)  betrug  11,37°  unb  übertraf  bal)er  bie  normale  um 

1,41°.  T)aS  ̂ arimum  berfelben  mit  24,8°  würbe  am  3. 

September,  baS  Minimum  mit  — 1,8°  am  27.  Öctobet  bcc= 

bad)tet.  8fa  3  Tagen  ftieg  baS  Thermometer  auf  unb  über 

20°.    T)ie  3aM  ber  Regentage  betief  fid)  auf  22  (normal 
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29),  bte  gefallene  Regenmenge  auf  220  (Subif$ott  auf  ben 

Ouabratfuß  (335  Gubtr$oH  unter  bem  Littel)  ober  1,81" 

§öf)c.  S)U  S3ewolhing  unb  fiuftfeucpgfcit  waren  faft  nor= 

mal,  ber  O^ongeljalt  ber  fiuft  mit  3,86°  gering  (namenttid) 
im  October  in  golge  be8  faft  gän$lid)en  Langel«  an  wäßrigen 

^ieberfd)lagen) ;  O— 9c.=2öinbe  behielten  fid)  $u  23— 3.= 
SCßtnbcn  wie  41  $u  r>9. 

$ftitfur$en  Korten  muß  ber  £erbft  als  ettoa«  früher 

unb  länger,  warm,  troefen  unb  jiernUd)  wxnbtg 

bejetefrnet  werben. 

3um  ßÄfjtUfte  geben  mir  ber  letzteren  Ueberficbt  wegen 

eine  hftje  Gbarafteriftif  ber  Witterung  ber  einzelnen  Wlo* 
nate: 

Januar  fet)r  fall,  feud;t  unb  winbüitf. 

g-ebruar  milb,  jternUcr)  Reiter,  mäßig  feucht. 
SRirä  milb,  trüb,  naft  unb  winbig. 

$l£rit  für)!,  febr  troefen,  fetter  unb  winbig. 

SBlai  !üf)t,  mäßig  feudjt,  trüb  unb  Winbig. 

3unt  warm,  jiemüd)  trüb,  mäßig  feucht  unb  regnertfer). 

3ult  r;inlänglicb  mann  unb  feucht,  trüb,  regnerijd), 

winbftill,  überhaupt  keränbcrltd). 

9Iuguft  feljr  warm,  troefen,  Reiter,  ̂ iemUcf)  winbig. 

©eptember  fyinlänglid)  warm,  trüb,  $iemticf)  troefen 
unb  winbig. 

Cctober  warm,  mäßig  feucht,  faft  regenloS,  Reiter 
unb  winbftill. 

9cofcember  mäßig  warm,  fefyr  naß,  $iemlicr;  Reiter 
unb  etwaö  winbig. 

Tecember  falt,  $iemlidj  troefen,  Reiter  unb  winbftill. 

3n  ben  Monaten  3anuar,  2tyrü#  ̂ ai,  Dtoember  unb 

©ecember  blieb  bie  £etttyeratttt  unter  ber  mittleren,  in  ben 

7  übrigen  Senaten  überftieg  fie  btefelbe.  £urd;  bebeutenbe 

£rocfcntyett  ber  £uft  waren  bie  Sföottate  Stytü  unb  ̂ luguft 

ausgezeichnet,  buref;  gcudjtigf'eit  bie  Monate  Sanuar,  üftarj 
unb  Dtoember.   3n  ben  anbern  ÜRonaten  wieft  bac>  geucbtig= 

7 
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fcttStocrljaltntjj  nur  toenig  üon  bcm  normalen  ab.  $leufierft 

geringe  SBaffermengc  (bnrd)  D^egen  ober  ©dmee)  fiel  in  ben 

Neonaten  gebruar,  $tyril,  $lugn|t  nnb  ©ctober,  eine  fe^r 

betradjtltdje  im  'Jlofccmber. 
$113  befonbcre  (5r]d)einung  ift  ein  intenfitocS  9lorblidjt 

am  9.  9Mr$  $u  ermahnen. 

©nblid)  mögen  nod)  folgenbe  Zotigen  au«  ber  £l)tcr  = 

toelt  fyier  i^ren  $la^  finbcn. 

$)er  «Stordj  (Ciconia  alba)  fam  am  21.  gebruar,  bie 

$ftaud)fd)tr>albe  (Hirundo  rustica)  am  28.  $ftarä,  bic 

§au3fdjroalbc  (H.  urbica)  am  15.  5fyril,  bie  9ftauer= 

fdjmalbe  (Cvpselus  murarius)  am  26.  9fyril  fn'er  an.  $om 
16—20.  Styril  mürbe  ber  föuf  ber  ßufut*  nnb  (schlag  ber 

9lad)tigal!en  guerft  wahrgenommen. 
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22. n 23ertt)ean,  Dr.,  Oberarzt. 
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25. ii Solling,  ̂ acob,  3al)narat. 
26, n 23ot}me,  @el)eimeratt),  ̂ RegternngS^trector. 
27. ii 

23ract)t,  *ßt).,  Slc^tS anmalt. 
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38. n gtieganf,  ©cblo^ern^atter. 
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39.  §err  gorfter,  ^rofeffor. 

40.  „  grei),  Dr.,  ̂ ractifc^cr  9lr$t. 

4L  „  ©cntü,  Dr.,  Obergeric§tSs3tb*ofat. 

42.  „  ©erlacfy,  Dr.,  practifd)er  Bfcjt. 

43.  „  oon  ©icnanU),  (£.,  in  ßubnngSfyafen. 

44.  „  ©tu Uni,      Dr.,  gabrifant. 

45.  „  ©in Uni,       §anbel3tnann  nnb  gabriftatt). 

46.  „  ©öriß,  Dr.,  practtfdjer  5tqt  in  (5d)rie3l)eim. 

47.  „  ©rabert,  3o*)-  9fticb.,  Kaufmann. 

48.  „  ©rolje,  äöehitmrfy 

49.  „  @roI)e,  tftt.,  Dr.,  practifd)cr  §ttrgt. 

50.  „  ©rofc,  3.,  §anbcl$manu. 

51.  „  ©nnbetad),  Ob;  gabrifbireftor. 

52.  „  §aa§,  DbertyofgerlcfytSsSBtcefanjlcr. 

53.  „  §anett>infel,  Gr.,  jtaurmanu. 

54.  „  §errfd)cl,  51.,  ftanbclSmann. 

55.  „  £trfd)brnnn,  Dr.,  5tpetf)efer. 

56.  „  §off,  (£.,  ©emeinberatfy. 

57.  „  §o^enemfcr,  (gt(  SBanquier. 

58.  „  §nber,  G.  3.,  5tyot()efer. 

59.  „  Sorget,  ßanbelSmann  nnb  ©emeinberatl). 

60.  „  3 oft,  (5.  g.,  gttjenr. 

61.  „  ̂ al)n,  3.,  Dr.,  ̂ ractifc^cr  3lrjt. 

62.  „  ßalb,  ©aftttirtf)  jum  $eutföen  §of. 

63.  „  ßaft,  £ot^änbler. 

64.  „  Kaufmann,  3.,  ̂arttcnlicv. 

65.  „  Softer,  6.  £.  Stf.,  SBanqutcr. 

66.  „  Sabcnbntg,  Dr.,  Cbergerid^^boofat. 

67.  „  Sabcnburg,  23anqnier. 

68.  „  ßancr,  ̂ ßrafibent  ber  £anbe(ffaimncr. 

69.  „  Senel,  ^anbdemann. 

70.  „  toon  fico^r Otting,  gtctfycrr,  ̂ ajor. 

71.  „  £ ö  f  f  I er ,  Dr.,  Ohitttt^  nnb  $ebfct$t 

72.  „  fiorent,  51.,  Dr.  philos. 

73.  „  fioreng,  Dbcr="sngonicnr. 
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74.  fterr 3ftaqcr,  Dr.,  ftcgiment$4lrgt. 
75. n ^eermann,  Dr.,  practifd>er  ̂ t$t. 
76. tt 

Wfl  ciur  =  31 1  c  o  l  vi  \) ,  .^anbeUincuut. 
77. t! 

Eiltet,  Dr.,  Cbcraiu 
78. n SR  eftler,  Garl,  23ürgerntttft*t, 
79. n ton  Cbernborff,  6raf;  tyjL  beider.  Kämmerer. 
80. n sott  Cbernborff,  ©raf,  f.  f.  öfter.  Oberüeutenaut 

tu  bei  $(rmee. 

81. ff 
DU  tu  er,  Jlupfericfcmieb. 

82. » Ott  erborg,  $lnton,  ©utsbejifeer. 
83. ff Sfcapp,  <£.,  ̂ rejeffor. 
84. ff ffi  eifert,  3af.,  praft.  2Ir$t. 
85. ff 

ftctnfyarbt,  Qßfa  ̂ crgttcrföbeiifccr. 
86. ff SftetS,  ©.  3.,  &(toberbürgcrmeifter,  ©emeinberatl). 
87. ff di  Oeling,  Ct.,  ̂ arttcuüer. 
88. ff £ftoeber,  Sacob,  Kaufmann, 
89. ff 

.  © d) in  it t ,  ©efycimer  :Rcgtcvung3ratf). 
90. 

ff ©cfyntudcrt,  d.,  ̂ arttcttlter. 
91. ff ©dnt  eiber,  23ud)bruder. 
92. ff 

©d)önfelb,       Dr.,  ̂ rofefjor,  ̂ ofaftronom. 
93. 

ff 

©grober,          Dr.,  ̂ ßrofeffor,  £)ircctor  ber 

l)5l)eren  33ürgerfcbule. 
94. ff 

©eipio,  -^arttculter. 
95. ff ©ct£,  Dr.,  ftofratl). 
96. 'f 

©egni£,  Otonbarb,  ̂ ud^anbler. 
97. " ©erger,  Dr.,  praettfd^er         in  ©cdenfyeim. 
98. » ©in Reimer,  Dr.,  practifdjer  5lrjt. 
99. • ©tegmann,  Dr.,  ptactiföer  9Ir$t. 

A  /~\/~\ 100. " ©tefyberger,  Dr.,  ©efyetmeljofratf),  tatSarjt. 
101. » ©tefybergcr,  Dr.,  practijcber  Krjt a  r\c\ 102. ©tepfjani,  Dr.,  ̂ Ifjiftenjarjt 
103. ©tieler,  §ofgdrtner. 
104. £rofl,  Dr.,  practifdjer  5(r$t. 
105. 

Srofc,  Dr.,  Slpotyefcr. 
106. 

SQBaag,     ©eneralmajor,  ©arntfon3=Gomntanbant. 



107.  §etr  2B  a  $  I  e ,  §of apo%f  er. 

108.  „  SBatt^er,  gerb.,  Kaufmann. 

109.  „  SSeber,  Dr.,  föegtmentsarjt. 

110.  „  3Bc tt er ,  2lng.,  Dr.,  £d)rer  an  bcr  leeren  33ür^ 

gerfdjule. 
111.  „  heiler,  Otto,  Dr.,  ̂ emifer. 

112.  „  SBüfyelmt,  Dr.,  2tmt8ar$t  in  ©ctytoefemgett. 

113.  „  Sßilctenö,  8.,  totsagt  in  SSein^eim. 

114.  „  SBintertoerber,  Dr.,  practtfcfyer  Weit 

115.  „  üöit r> r  ̂egiernngörat^^einfe^ifffa^rtg^n^ector. 

116.  „  äöolff,  Dr.,  Jpractif^cr  3tr$t. 

117.  „  Söunber,  grtebrid),  UI)rmad)er. 

118.  „  ̂ eroni,  Dr.,  £ofrat$  :practifd)er  Weit 

119.  „  3eroni,  Dr.,  Jrv  ptactijd)er  Weit 



(gfyrtn-^ttgliffter* 

1.  $crr2lntoiu,      JT.  ̂ ofg&rtner  in  SEBkn. 

2.  „    Slpcfc,  Dr.,  ̂ rofeffov,  ̂ efretär  bcr  uaturfcridjcnben 

©cfcü|d)aft  bc$  OftcrlanbcS  tu  9Utenlntrg. 

3.  n    von  53a bo,  grl>rv  SMrccter  bcr  Uuterrl)einh*ciSftcÜ'e 
beö  lcmbu>irti))d)aftL  Vereins  tu  äöeinfyeim, 

4.  „    be  Sftf  a  um  out,  (Site,  ftanbicjcr  <E?cfrctaiv  bereifet« 
bemtc  bcr  233 i f [ c n f d> a f t c n  tu  ̂ aris. 

5.  „    Vernarb,  21.,  Phil,  et  Med.,  Dr.,  9U\jimeut$ar$t 

tut  t.  b.  1.  5lrtiUcric=9ceahncut  $rin$  Sutt= 

f>otb  uub  praft.  2lr$t  in  ̂ cüudjcn. 

6.  „    33 htm,  Dr.  philos.,  ̂ rofeffor  in  ̂ xtbelbcva,. 

7.  „    Kranit,  ̂ üeranber,  Dr.,  ̂ rofeffor  tu  Berlin. 

8.  „    2h*enu,  Dr.,  £cfratl)  uub  ̂ rofeffor  tu  ̂ cibcibcrg. 
9.  „    Prolin  er,  Ceconomtcratl)  in  2öie$lod). 

10.  „    *>ou  Söroujfel,  ($raf,  DbcT)lt'ammcrl)err,  (vreetteng 
in  jTavterufye. 

11.  „    (Sottet,  Dr.  in  %l)ctranb. 

12.  „    (Slang,  (S.,  (Sl)cf  einer  ©roj^aublttua.  in  ?hmtbct\j. 

13.  „    (Sri) dm) on,  ©$4  i)iatf)  in  6t.  ̂ eterötuira,. 

14.  „    Reiffs,  Dr.,  ̂ rofefier  in  fteibelbcrg. 

15.  „    S)  od)  na  1)1,  gv.  3-,  ̂ rofeffor  in  ̂ abo^burej. 

16.  „    Soll,  Dr.,  C>>ef).  ̂ ofvatl)  uub  CtuTbcfbiblietfycfar 
in  JTarlerufye. 

17.  „    (S*  i|  e n  lo  1)  r,  &el)eimcratl)  uub  ̂ rofeffer  iit  ßartStufye. 
18.  „    geift,  Dr.,  ̂ cebijiualratl)  uub  ©erretär  bcr  rfyciu. 

naturfor)d)enben  (Skjettjdmft  in  ÜJiainj. 
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19.  §err giftet,  Dr.,  ̂ rofcffor  in  grcibnrg. 

20.  „    ©ergenS,  Dr.  in  Wtaxr^. 

21.  „    ©erftner,  «ßrofcffor  in  ̂ arlöru^c. 
22.  „   t>on  £aber,  SBcrgmeifter  in  jtarlSrufye. 

23.  „    §atbinger,  äöilljelm,  f.  f.  £ofratf),  ̂ ttglieb  ber 
f.  2lfabemie  ber  SStffenfdjaften  in  Sßien. 

24.  „    »on  §e  toben,  Senator  in  granffurt  a. 

25.  n    §elb,  ©arten=£)irector  in  ̂ arlörn^c. 

26.  „    §e^,  Dr.,  in  3üric^. 

27.  „    §eft,  jRubotyl),  Dr.  med.,  in  3ur^- 

28.  „    £offmann,  (£.,  $erlagöbnd)fyänbter  in  Stuttgart. 

29.  „    üon  3cnifon,  ©raf,  jtönigl.  33at>erifd;er  ©efanbte, 

($*rxetfen$  in  SBictt. 
30.  „    3oth),  Dr.,  ̂ rofeffor  in  TOn^en. 

31.  f,    ,ftap£,  Dr.,  £ofratl)  nnb  ̂ rofcffor  in  §eibelberg. 

32.  jtanp,  Dr.  philos.  in  ©armftabt. 

33.  „    fcon  Lettner,  grfyr.,  (Sycettcng,  Oberjägermetfter 

nnb  3n*cnbant  ber  ©roffy.  §ofbomanen  in 
jtartSmfye. 

34.  „    Regler,  grieb.,  in  gremffurt  a.  SSI. 

35.  „    »on  Sto bell,  Dr.,  ̂ rofeffor  in  ̂ ünd)en. 

36.  „    ßo$,  ©.  grieb.,  Dr.,  praettföer  Slrjt  in  ©embadj. 

37.  „    streik  mann,  @mil,  Dr.  in  9Jlartcnbab. 

38.  „    San g,  (Sfyr.,  Unimfität3=©ärtner  in  §eibelberg. 

39.  £co,  Dr.,  §ofratt)  nnb  erfter^i)fifat8ar$t  in  ̂ ainj. 

40.  „    toon  ßeonfyarb,  Dr.,  ©cfyeimer  Olatt;  nnb  $ro- 
fcffor  in  §eibelberg. 

41.  „    Don  ßconfyarb,       Dr.,  ̂ rofeffor  in  £cibclberg. 

42.  „    SttappcS,  m.,  Dr.  med.  in  granffurt  a  SSR. 

43.  „       a  r  q  n  a  r t,  Dr.,  $icepraftbent  beä  naturfyiftortfdjen 

Vereins  ber  ̂ renfc.  311)  entlaube  in  23onn. 

44.  „    t>on  Martins,  Dr.,  f.  b.  ©cfycimcr  dlatl)  f  6e= 

fretair  ber  mau).  pfH)fif.  klaffe  ber  5lfabc= 
mie  ber  Sötffenfcfyaftcn  nnb  ̂ rofeffor  in 

^üttc^en. 



—  111  — 

45.  §err  Vertan,  g$eter,  fRat^ö^crr  in  SBafel. 

46.  „    Don  Wltt)tT,  £errmanu,  Dr.,  in  granffurt  a.  Wl. 

47.  „    uon  Füller,  &        tu  Trüffel. 

48.  „    Nct)bcct,  ß.  3V  ftatl)  in  £omburg. 

49.  ff    Octtinget,    Dr.,    £oftatl)    unb   sprofefior  in 

greiburg. 

50.  „    ̂ aßquier,  Victor,  ̂ rofeffor  unb  €ber=3ttilitar= 

5fyotl)ct"er  ber  ̂ romnj  ßütttd)  in  £üttid). 
51.  „    SReicbenbad),  Dr.,  £ofratl)  in  Bresben. 

52.  „    hiebet,  &,  Rai),  diu]),  diatl)  in  sRio^aneiro. 
53.  „    ifting,  ©tabtgärtner  in  granffurt  a. 

54.  „    kuppet,  Dr.  in  granffurt  a.  SRI. 

55.  „    © anb berger,  grieb.,  Dr.,  ̂ ßrofeffor  an  ber  polt)= 
teetynifeben  ©d)ule  in  ̂ arlSrulje. 

56.  „    ©d)  im  per,       g.,  Dr.  philos.,  Naturforfdjer  in 

©cfyn)e£ingcn. 
57.  „    ©d)  im  per,        Naturforfd)er  in  2lbtyf]inien. 

58.  „    ©d)mitt,©tabtr>farrcr  unb  ©upertntenbent  in  SKaitfg. 

59.  „    (Schmitt,  ®.        Dr.,  «ßtofcffor  ber  Sotanif  in 
fteibelberg. 

60.  „    Stramm,  (Sari  £raugott,  Gantor  unb  ©efretar 

ber  ©cfetf)d)aft  glora  für  23otanif  unb 
©artenbau  in  Bresben. 

61.  „    ©cfyulfe,  grieb.  2ötU).,  Dr.,  >ftaturforfd)er  in  23itfd). 
62.  „    ©d)ul£,  Dr.,  §9ftHtotot$t,  Sjirector  ber  $otlid)ta 

in  £eibc3f)eim. 

63.  „    ton  (Selbe ned,  28tll>elm,  grl)r.,  Oberftallmeifter, 
Grrxellenj  in  ,ftarl3rul)e. 

64.  n    ©eubert,  Dr.,  tprofcffor,  £)irector  beg  Naturalien; 
jtabinctö  in  «üTarlSrufye. 

65.  „    ©innin g,  ©arteniujpector  in  ̂ oppclsborf. 

66.  „    ©per;  er,  Osfar,  Dr.,  fic^rer  an  ber  l)öl)cren  ©e= 
iscrbfcfyule  in  (Saffel. 

67.  „   uon  ©ten gel,  gr$r.,  gorftmeifter  in  Ettlingen. 

68.  „    Don  ©teu gel,  grfyr.,  ®el).  diaty,  (£rccllen$,  in 
jlarlöru^e. 
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69.  §err  ton  ©tenjel,  grfyr.,  Röntgt.  SBatjer.  2typetfationg= 

©erid)t3^räfibent  in  sJleuburg  a.  b.  2). 
70.  „    ©töd,  Sfyotycfer  in  33ernfafteH. 

71.  „   ton  ©trau&  =  £)ürfl)eim,   grljt.,  300(09  unb 
Anatom  in  ̂ ßarig. 

72.  „    ©tru&e,  ©uftat  2tt>olpfy,  Dr.,  SMrector  ber  ©efeff* 
fd)aft  glora  für  SBotanif  unb  ©artenbau 
in  Bresben. 

73.  „    Steele  mann,  ©arten^utyector  in  23iebrid). 

74.  „    £etfd)ccf,  (S.      sen.,  §of=  unb  botanifdjer  @ärt= 
ner  in  £rc3ben. 

75.  „    J^oma,  Dr.,  ̂ rofeffor,  ©efretar  be3  Vereins  für 

■ftaturf'unbe  im  ̂ er^ogtfyum  ̂ affau  in 
2öie3baben. 

76.  „    ton  £ret>ifan,  Victor,  ©raf  in  ̂ }abua. 

77.  „    $ogelmann,  Dr.,  ©e^.  2tatij,  ̂ räfibent  be3  gU 
nanjminifteriumö  in  jtaiiSrufyc. 

78.  „    2öa(d)ner,  Dr.,  25eraratl)  unb  ̂ rofeffor  tu  23aben. 

79.  „    Sßarnföntg,  SScjtrfgforfter  in  ©teinbad). 

80.  „  äöeifum,  Styotfyefer  %u  ©ataj  in  ber  Dölbau. 

81.  „    2Be£tar,  ©. ,  Dr.,  SDtreftor  ber  2$etterauifd)en 

©cfetlfcfyaft  für  bie  gefammte  Sftaturfunbe 

in  §anau. 

82.  „    tan  ber  2öt)f,        <£.,  gtetijcrr,  ̂ itglieb  bc3 

nieberlänbifd^tnbifdjcn  obcrften  (Solonial= 

3ftatf)e8  23atama. 

83.  „    SBirtgen,  Sßrofeffor  in  (£oblen$. 
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