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^eitja^rögrufi

SBtr ^ben nun mit cinanber jum jtcetten 50ia(e eine

Sa^rcSfc^toelle übcrfc^ritten, unb inbem Ijier bie crftc €(5enbe

unferesi britten ^a^reö inßure^iinbc tommt, t^ut eSmeI}r

alä jcmalg 'ilotij, einen evnften SBlitf um unä ju hserfcn.

6ä ^cip fic^ev nid)t unferm f|Jrogramm untreu ttjcrben,

toelc^eö beim Seginn unfcrcä iBtatteg fagte, bn§ ber ^a§=

li(i)e Streit jn.iifcl)en bcrAir^e unb berg-orfdjung aui bem=

fetben uerbannt bleiben [uüe, Voenn ic^ f}ier einmal red)t

nadjbrücflid) bag ;«ec6t ber Sßiffcnfet^aft beä XIX. ^alir.

l}unbertö gegen bie EirA[id)c Ortl)oboj:ie in 9Jn)>ruc^ nel}me.

3orn unb €(^am mujj unfer ®eftd)t rotten , trenn ein

2lmtelnad)fülger beäebeln ». 2tmmon, beg 5.>crfafferä „ber

g-ortbilbung beä C.t)riiient^um8 jur SBcttreligion" , im
3)ecember bcö 5''^>^''^ 186"^ '" '^^^ 9l6georbneten<,^?'ammer

eineS bcut[d)en Vanbeö pf^ nic^t entbtöbet, „benStanbpunft
ber Sffiiffenfdjaft unferer ^eit ben atternicbrigften, fümmer»
lid)ften, einen surüdgebiiebenen , Verrotteten, rierrojic=

ten unb »erfaulten" p nennen, unb babei ftcfe einer

mädjtigen *^arteiju[timmung ficfeer ju füllen. 35o:|3Vflt

fü()[t fid) ber 5?crtretcr biefeö Slatteä burd) fo[(|eä — foQ

ic^ Urt^eil fagen? — em^iört, hjeil baö tleine ©ad)fenlanb,

baä ®eburtglanb unfereö Sßlatteg, feinen geringen 9lnt^eit

an biefer gefirnißten SBiffenfcßaft i)at.

Unfer Slatt, baä »ieien Sefern unb ßcfcrinnen etenfo

tieb gettorbcn ifi toie 35encn, toelcße baran ^Irbeiter finb,

ioirb unbeirrt fortfahren, biefer mittela[tern(^ gefi^mäßten

SBiffenfcfcaft ju bienen.

(Sä ifl ein unberfinnigeS ©ebaijren
,
gegen bie iciffen»

f(^aftti(^e 5"orfcßung ju eifern; benn tt)a§ unerforfd)(id) ift,

fann ja t>on ißr nidit iHnletst, ineit nid)t einmal erreid)t

»erben; unb »aä erfovfd)lid) ift, geannnt burd) feine @r=

forfd)ung bteGrk'uditung mit bem yid)te berSßaßrßeit unb

meE)rt fo bie .£>eüigfeit beg bebend.

3ft unfer *^latt aud) nur ein n)inäig fieiner 'ptanet, ber

eben ben jioeiten Umlauf um bie Sonne ber äBiffenfc^aft

bcenbet ßat, fo ift fein erborgtet i^idit bod) fällig gewefen,

in feinem fleinen SBereidie am (^''vmamente ber @cfellfd)aft

nid)t nutjloS unb — nrngen unr ei* ju hoffen — ungetrübt

jurücf^uftrablen. 9ludi ba§ «Mül)tinirmd)en im ®rafe fann

bem S3ebrol}ten bie Sdilingen ber fdniiarjen 23iver offen»

baren.

ßaffen 1r>ir und ntd)t ftören. Unfer 5ßeg ifi lang, unb

trenn tcir bas* 3'^ ' "ic erreid)en, fo ift eö ja bie Jßanberung,

trele^e un§ erfreut; am Q'xdc fönnten wir eä erreidjen,

irürben irir toie ber Jüngling tjon Saiä jufammenfinfen.

5ebc unferer SBodieniranberungen, bie roir @ud), liebe

ßefer unb ßefcrinnen, mit i^ebad)t unb i^-lei^ iiorbereiten,

bringt fie unö aud) nur ein 9}tillionftel bem 3'^^^ nii^cr,

ifl bennod) an f'd) felbft ein flcineö ^id, raelc^eS n^ie jcbeS

erreichte Qkl ben ijoßn ber SBefricbigung barreicßt.



/ueu5- unb ©ueraüöc cine$ ^anbUörnlcinö.

SRebenbciljiere fd)icfcn fi(^ 6öc^ftcn§ für Äinberfabeln,

toenn eÄ iiidjt aud) ba beffcv ttjäre, fic ju veviiuiicn , tueit

c8
'
bic of)nel)in iiuiditig »orinaltcnbc (SinBilbung'^fvaft bcä

ÄinbeS ju cinfeitig befc^iiftigt unb unmcrf(id) äur 9ltcv-

unb SDJunbergtäittigfeit l'crtocft. 2)arum fdiien mir ein

feine Ärcu^= unb Ducrjüge fel6ft crjä^tenbeö Snnbförn-

[cin nun iu>[IcnbS gar un^uläfftg.

(JHcidjiiioijC reil)t fidi an baä €d)irffa[cincc( foKten eine

fo lange unb mand)faltige Mdii fon cvbgefd)id)tlidicn 5J*e^

gebent)eitcn, beren TOittväger baä Snnbforn iimr, baf? d
mir fd)icn, a(«i fönne fid) bavauä eine 'iyahd für gro^e ,Hin=

ber mad)en taffen, iiie(d)er ftd) aud) ein haec fabula docct

iion fetfcft anfügt.

Unter Äretälauf bcä ®toffe§ Perjlcl^t man ge>

toöljnlid) etiiHiö ?tnberc«! uli mir i()n je^t ein Sanbforn

burdilaufen fehen inoOen. SOtan meint baniit bie iv>anb=

lungöiiotle 2Banberung, loeld)e alnvedifelnb löälid) unb

roieber ftarr merbenbe toioffe, luic j. 23. ber Äa(f, una6=

läffig unb nur mit jcittoeifcn ©tiUftiinben burd) bie @ebi(bc

alter brei SReidie I)inburd) madjcn, batb einen 23eflanbt[)ei[

eincä S^iereS, balb ben cineä a(§ 9tal)rung in beffcn V!eib

eingel)enben (Meiiiäd)feä, 6a(b lüiebcr einen Kjcil ber ^tcf'er-

crbebitbenb, um pon ^ier auci frül^er ober fpäter jenen

Ärei^lauf aufö i)ieue ju beginnen. Jf^ ""''^ biefer ,Urei£!=

tauf ein bcbeutfamerer, beSt)alb aud) njot^t .fi'reiötanf

beä ßebenS genannt, Vreil gerciffermaßen ba§ gef^attenb

aufcrttiecfenbe ßeben burc^ bie iReitien ber Stoffe l)inburd}=

läuft, fo ift er bod) bem anbcrn, n.Me iät i[)n mit bcm Saub=
forn jc^t im 3(nge babe, infofern nad)ftct)enb, Vücil er ben

Stoff at§ taufcnbfad) r>evbinbung<*fäl)igeei 'Jl^eitbarcS ge-

niiffermagen feiner "Iferfönlicbfett beraubt. 3)aö (ShiVe^--

fornd)en 5. SP., itetdieS jetit atv^ eine 5*erbinbung pon C5at--

cium unb €'d)Uiefclfäure im 3lcferboben rut;t, mu^ fein

(Jatcium auü biefer iHn-binbung toögeben, iveit biefeö in

einer ^^flanje fid) mit Äot)tenfäure ju Mali oerbinben tt)itl,

um vietteidit fpiiter auc^ biefe iserbinbung n.^ieber aufju=

geben unb mit '(.Ujoöp^orfäure bie J5nod)en cineö Ütjiereä

JU bitben.

^^ier geljt alfo bie uvfprüngtidje %?erföntidifeit jened

®l)l.iöforne« i'crioren ; ek^ ivirb gelöft unb feine Hielte gelien,

iiietteid)t luiebcrum nad) lun-fdiicbenen ©eiten getl)citt, iier=

fdiiebene i^erbinbungen ein.

9Benn man ftc^ erinnert, ivie nietfättig bie (il 61emen=

tarjloffe fid) mit cinanber ncrbinben fönnen unb wu nic^t

minber nietfältig auftöfenbe Äriifte biefe 2Hn-binbungcn

aneber ju trennen befliffen finb, fo fönnen \v\x at;nen, »ic

ungtaublid) mand)faltigen ^ißanbctS ber diemifd) aufgefaßte

ÄrciiJtauf be^ Stoffel fein muffe, ba§ eiS aber glcid)jcitig

unmögtid) ift, ein beftimmteö 9Jtag eine«? ©toffesi, j. 58.

ein Zentigramm Cfifen, auf feinen liuinblungcn unb 3.'öan=

berungen ju iierfotgen. Unb bennod) fommt uni babei bie

niiffenfdjaftlid) gebotene Ucberjeugung, bafj in biefem einigen

•ilsanbet be0 irbifcfeen Stoffe* fein 9(tom nertoren gel)en

fann; ba§ bie Dlatur immer mit benfelben Stoffen unb mit

bemfelben Stoffoorratt) arbeitet. 3)iefer djemifdie .ft'reiö=

lauf ber Stoffe gleicht bcm Sd)ad)fpiet, beffcn 32 giguren

aud) einer unenbtid)en ai)tand;)fattigfcit üon Stellungen ju

cinanber fiil)ig fuib.

®aäl Gifcn, Voeld)c§ in biefem 9(ugenbtide unfer 5Btut

färbt, befinbet ftc^ babei in einer jener unjät)tbaren Mut^e»

ftationcn , bie eö wn 3lnbeginn an buri^taufen Ijat unb

nad) bem 3f^1attf" unfereä ßeibeg mit anberen Dertaufdjen

irirb bis an baö 6nbc ber 3;age, h>enn anberä ei iniffen;

fdjafttic^ 5"(iifr'g 'fi, »o» einem @nbc ber 5age ju reben.

ßianj anberS gemattet ftc^ ber ßebenölauf unferä

SanbfornS.

S[ßetd)e 2(Räd)te an feiner SBiege gejianben ^abcn, bar<

über ftreitcn fid) bie ®ete^rten. S^ie ©inen fagen itfeptun

fei fein 'Jaufpatl)e gemefcn, bie 9lnbern iuilfan, ja bie

9Jteiftcn ftnbbcr DWeinung, bag beibe babei imSBunbetraren,

benn mir finben unfer Sanbforn, noc^ in ber ganjen ©röße
eincä Quarjfri)ftatteä, atS einen 9?eftanbtt)cil biefeö, in einet

ßorfpringcnben fc^arffantigen ©nei^ftippe tief innen ge=

borgen. @nei§ aber, ein fogenanntcSfn)j^attinifd)eö S^tc-

fergeftein, fott nad) ber SWcinung bev 5Dtef)rt;cit ber (Srb:;

gefd)id)töforfd)er burd) 9lufctnanberfotge oon 9ßaffer= unb
geuerögemait feine Weftattung gewonnen l)aben.

23iete 3iil)i't}unberte fatjen bie ®neiefiippc ^itä fdjarfe

3acfe in bie reine unbefc^reibtid) burc^fic^tigeßuft ber 8000
gug l)üf)en 9tt).um(age f)inau§ftarren , manc()e Cauine war
von I)ot)er 9tlpenjtnnc t)erabbonnernb nit! J!;-e^tfd)u9 an iljr'

iiorbeigefal)ren, ober t)attc it}r S(^neet}aupt an bem fpi^en

g-etfcnjatjn jci-fd)ettt, ba§ l)oc^auf S?ergc ßou Sd)nce burd)

bie ßuft ftiebten. 3)a fam aber einmal ein Äcrnfd)u§ auä
bem 3lrfenat jener unjugängtidjen Sd)necn»üften. 3^er

TDeid)e Stoff, in bcm ber .ft'inbcjfug feine (^Äljrte einbrürft,

t;atte fid) in furd)tbarer ÜJtaffe oon feinem JRufjelager toö=

geriffen, inbem liietteid)t niÄt niet mel}r, ali jur Sinf)üt=

tung eineä ^?üttenbad)ö cvforbertid), I^injuf'am, um ben

brol}cnben i^cinh ber 9ttpengaffen auö ber trügerif(^cn

@leid)gch.Md)tStagc ju bringen. 35ie er|iorbenc JRut)e bcv

Sd)neeinanb nenranbelt ftd) im 9cu in 9BinbeSfd)netle; bie

lauttofe Stifte fä^rt auf in bonnernbeS 65ebrütl. 3» '^<i'

fenber (Jite übevftürjt fid) bie tebenbig geworbene Pfaffe,

unb in jät)em S^.n'ung ftürjt fic fid) roie ein mo^tgejictter

Sd)ug auf bie erbebenbe ^'ti):pe, unb reißt fic von i£)rer

Stätte t}inltieg. 9lud) fie mar nun an bie Mei^e beä

gatlenS gcfoinmen, nad)bem oor^cr — merfann fagen mie

lange? — anberc ©lieber 00m ''itti.ienteibe tosigeriffen

morbcn maren, bie über il)r gepanben t)attcn unb burd)

beren Söefeitigung fie auf ben verlornen '•^»often gcfom»

mcn inar.

Äaum eine Incrtclminutc — cö ift mieber bie Oorige

tautlofcStiße; nur l}ier unb babriJcfelt pd) nod) einefleine

Sd)neemaffe ober ein'^etfentrümmertoS, burc^ fein ®ciBid)t

ba§ fleine ^emmnif^ übencinbenb, baö eben nur auf furjc

älJomcntc ben meiteren (Vall aufhalten fonnte. Schnell

aber liat aud) bicfeö fleine 9iad)jittern beö ßauinenfturjcei

aufget)ört. ®ö ift ©rabeäftitte ringeium.

5)er (ifelfengrat ragt fd)arf unb büfier ouS ber tjerju»

•geflogenen Sd)ncemüjie cmVor. (5:r ift aber nid)t mcl)r ju

ertennen. Üaufenbe von Gentnern finb Bon il)m abgefptit=

tcrt, bavuntcr auc^ bie Stätte unfereS Sanbfi.irnlein'ö.

SoSgelöft »on feiner uralten ©eburtäftätte rut)t eä un=

ter bauS^of}en Sd)neelaften im (^f'fcnbctt be6 oorbeirafen=

ben3tlpenbadicö in einem abgefvrengten3;t)eile jener ®nei«i=

flippe. T)aö tofenbc äßaffcr fül}lt fid) erbrücft, eä mirb

aufgcfogen von bem trodncn ßauincnfcfinee, unb oberbatb

n)üt)lt cÄ erbofi in ber Sd)nee=9tbbämmung, um fid) feine

SPa^n miebcr ju gewinnen. (5§ mirb fie juleljt mieber ge=

minnen, aber nid)t mit ©croalt, fonbcrn mit gcbutbigem

Etagen an ber fd)mctjbarcn iDiauer, biö biefe julclU uon
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il}m ju einem ^ol^cn ißvücfenfeogen auägeavteitet fein luivb,

bei' lMelleid)t inel)r a(8 einem Summer tro^t. *-öiä bal)in

\ä)lä\t iinfev Saiibforntein, nieidieö tereitä nad) [einem

evften Sdiritte iuä 3Banbev=\*eben [idj jum SBenceilen ge--

bannt fiel)t.

5)er 5^ni^[inc(, „bie (autejle 5nt)«89eit bevWtVcnlijelt"

(3;fd)ubi), ift viovübev. "iDer in furchtbarer Ajaft brängenbe

3Bi>fferfd)U^att beä gletfdKröeborenen ^llvbadjeg, ber 9l[Ie3,

roaä in feinem 2?ereid)e tag, mit €d)aum unb ©ebvüll be=

bedftc, l)at fidi cttDaS beruhigt. @r l)alt feine täglid)en

©dtUianfungen Vünf'licb ein, in ben frül}en t)(adnnittag8-

ftunben feine büdifte f^ütle unb in ben frü[)en älTorgenfiun^

ben feinen 'Jiefftanb erreidtenb, \vk d i^m von beni 'Üb--

fdimel.^en unb ber iiäditlidien 9iut)e bcä ®letf(^erel, feiner

einig fortjeugenben QBiege, geboten ift.

lief im (Ärunbe beö felfenftarrenben SSetteS (iegt ber

®neiöblücf, bec unfern fleinen 5iianbcrer einfd)liefit, unb ber

iH'n feinem ©letfcberfanbe mildiineilß unburd)fid)tige 33acb

bearbeitet il)n unabKiffig burd) bie fauftgroßen unb noA

gröfieren Steinbrorfen, bie er mit fid) fortreijjt unb gegen

ben @ebulbigen fditeubert.

5al)re, J'^'ji'j'-'^ntt" üergetjen , in benen ber ©neiäblocf

nur in fleinen €d)ritten lueiter fommt. So War eT enbticfc

an bie Äante einer ja^en J'f'lcnpuft' gefommcn, über

»etdie ber 53ad) jmifdjen fentrediten gtatt gefpiilten ?ßän-

ben l)inabftiir,;t in eine finftcre Siefe, auö ber er in Staub

aufgelöft cili äöafferinoite aufunrbett, um ben Sonnen«

ftrahlen ali^ Spiegel \n bienen, auf bem fie fid) im J^-eft-

tageifdnuucf il)rer (eud)tenben dtegenbogenfarben befviegeln,

Ijerrlidun- unb glänjenber, ali ei ber ^immlifd}C biegen 5U

vermitteln »ermag.

Xicr iiiarme j^n, ber geloattige auS 5(frifa fommenbe

Öuftt)errfd)er , fül}rte bem 33ad)e «on allen Seiten eine

größere ^üüe lion Sd)meljlvaffer ju. l^on Stunbe ju

Stunbe UHidift fein Sd)roall; auf feinem ©runbe Unrb eä

lebenbig; lange geruhte t*lörfe fül)len ftdi aufgerüttelt, unb

il)r gegenfeitigeö'3lneinanberfto9enn.nrb bem funbigen O^re

burd) bai< allgemeine V'ärmen bes 'ißaffer'S binburd) alö

bumi>feä Änadern l)örbar.

Dcii fid) burd) bie enge g-eleivforte jum Sturj in ben

?lbgrunb brängenbc 9i5affer fpringt in n^eit auSgreifenbem

33ogen hinab unb rei^t unfern eentnerfdiloeren S^locf mit

unn3iberftehlid)er ©eiwalt mit fidi, ba§ er in highem iBogen

fid) aud ber ffiaffergarbe loäreigt unb tief unten gegen ben

erprobten harten Sdiäbel eineö iiorfpringenben (5'i-'lfcn<( auf'

fd)lägt unb in Stücfe jerberftet,

j)aö „tt)eile unb hevrfdie" icurbe jum mäd)tigen ^Bür=

fchub für bad i5o'-'^f'^n'"nen unfereS Sanbfornä. ,Hauin ift

eä «on bem gröfjten 'Jh^ite feiner itim anhängenben (4V«

fdjwifter befreit, fo loirb cä V)on ben briingenben '3i?ellen in

einem faum nodi fauflgro^en Steine mitfortgeriffen. Unb
immer loeiter geht e^ thalab, jebe Sefunbe fdieuevt burd)

harte Stö§e gegen bie anbern Steine beS ivafferburd)iiuihl=

ten SBettesj tleine Äörndicn t)on ihm ab, unb baiS 3leonen

lang innig 'i)erbunbene luirb >^on einanber geriffeii, um für

alle ^fitfn f«ine eigenen »ielleid)t "rnnt luni einanber ttiei=

c^enben SOSege gefü()rt 5U »erben.

Unfer Sanbforn ift ncd) nid)t barunter; e8 ruht nod)

geborgen im ^imern feiner nur tleiner geluorbenen Stein»

^eiraatt).

*)J(ö^lid) beginnt ein gaiij neueö Sehen für baffelbe.

Sein regellofeä '13orfd)reiten nad) ben ßaunen bc8 23ad)eä

foU fid) eine ^i\t lang in einen rafenben 2ßirbettanj Der»

iDanbeln. 21m linfen Ufer beä SPadieÖ liegt ein mäd)tiger

faft ebener ©ranitblod, über ben er, ixunin er ()od) fteht, a(8

ein bünner äßafferfdileier in freifenber 'ir>rel)ung hinVoeg»

fd)ie^t. 3<'^<^^' *'ief'-' 35rehung begleitenbe Stein fd)leift

feine Ä'rei8hal)n auf berCberfladie etlvaä aui, unb mit ber

langfam junehmenben liefe berfelben iväd)ft nothVßenbig

bie SBirbelbeUH'gung beä QKafferö unb mit biefer Uneber bie

iSertiefung beö lanjplaneö. 5>er Jiinjer nufet fid) natür^

lid) felbft mit ab, biö er ganjlid) jerrieben, ju Sobe ge-

tanjt, ober bei einem fehltritt tnieber hinau8gefd)teubert

ivirb in baö loanbclreidie (?haoä beS iRinnfaleö.

'jyür jefjt h^it fid) ber iinifte ®efelle unferen Stein jur

3;änjerin erforen. Mafenb fd)leift er ifjn in bie Stunbe, biS

ihm felbft bie Äraft ausgeht unb er bie i>öhe beä 'Janj-

faalc§ nidht met)r erreid)en fann. 5Der Stein liegt nun toie

ermattet in ber ausgehöhlten @bene im Irorfnen; benn in

ber marmcn Sonne tun-bunftet baä jurürfgebliebeue SBaffer

batb, unb bie barin fd)luebenben Sanbtl)eitd)en bebecfen nun

al8 Staub bieXiiele beSauögeftorbeneirJanjbobenö. 3)od)

über lang ober furj fommt bem 33ache bie ßuft unb bie

c'ih-aft 5um langen ivieber unb fo »edifelt eine ^dt lang

ba3 fieben unfereS Steinet älinfd)en 2Birbeltanj unb träger

9iu^e, bi8 ftd) einj^malS baö *Jßaffer einen neuen Zuni'-

genoffen mitbrad)te, ber auf ben bisherigen ftieg unb il}n

00m lan!,p[an yerbriingte. *|

'iion i)(euem geht'S nun ivieber förberfam Wn Stufe

JU Stufe thalab. 3)a bridit plötilid) ber Stegen in furd)t>

baren Strömen über baS 9llpengeliinbe l}ernieber unb über-

bietet bie Sd)recfniffe ber ßauinen, bie ja geluöl^nlid) in

tiefen Äeffeltplcrn einen unfd)äblid)en ©nbpunft finben.

^<on allen Seiten ftürjen eben geborene 58äd)e bem Söe^

^errfd)er ber Sh^^'a^^ffc s". *'>§ ^i^lfi' ff'» ®fbiet in iäl)en

6'rcberungen auSbehnt unb *}llleS mit fid) fortreißenb bem

blühenben 2hale juftürjt.

^)u^d} nie hatte ber Stein mit unferem Sanbforn bie

*Vn-ad)t ber ^llpenblüthe neben fidi gefehen — jeht itiäljt er

fid), eiiigeflemmt j)uifd)en größeren Steinen unb eentner-

fi^lveren Sölorf'en in einer eifigen Sd)lammlaoa über blü-

i)enbe '•JUpenmatten unb er felbft luirb babei erbrürft unb

JU fteinen Stürfen jernialmt.

S)aS 'ihf^itt'r beS ßebenS ift für unfer Sanbforn ein

neueS geworben unb eS ift felbft ber pevfönlidien Befreiung

um oicleS nal)er gerürft.

hieben ihm fterft im feftgeprefiteu ivelfenbrei ein Stücf

^öurjelftocf im dhi jur5^-orm beSStoüfteinS vierloanbelt**),

n3eld)eä nor wenigen 99(inuten nod) bie abgewetterte finftre

9llVenfict)te trug.

•) Ti(i ift bie 3?iltiiiiti l-cr _fü,iniainitcii „Slücfentevfe",

iveiübcr üi 3'il)i'jV 1S5',I >}ir. l'.t, «. 29,") flcfvroc^cn ift.

") 5(m 2,5. Üluj^iifl ls5(lfalMfb im Wclitthal in rev SAiveij

in einem fold)cn viele lanfcnt Ol^l^lllttlllItcrn bft~ccfcnten ^
3(iiiifcH[d)utt jahlicid)c 'öot^iiffdjicbc, wcldic offcnl'av in ttv

fuvjcii ^Eit ^« Uinvcttciü fo ,^cvtvüuimcit nur jCflUitlct unl>

abgerieben uuntcn ivnicii.

(2d)luf( |el,it.)



Per |)d)nec.

Sffienn toiv in bcr SB(üt^eiiäeit e8 oft, ja mcift itnter=

laffen , nad) ben gcfudit fein ivoQenben €d)önl}cttcn be8

feineren 5Bauc3 bcr 3;[)icr' unb *].sflanjenformen aufmerf»

fame SPIiefc um{)erjufcnben
, fo finbet bieä einigermaßen

barin (äntfdjulbigung, ba^ bann bic £d)önt)eit beä grojjcn

®anjen nnö bic 9lcütfamfeit auf bic fdiönen (Sin5ell)cifen

uergeffcn Kifit; baß wir aber in ber faft fdnnurflofen 'iBin=

ter^eit baß 3?ebiirfni6 nidjt füt)[en, bie if)r bcnnccb i^cr^

blcibcnben Ueberrcftc rion fdiöncn (S'ormcn auf^ufuAen,

lüürbe gerabc^in auffaüenb fein , ix^enn iuir ti nidit liingft

iuüßten, ba§ c§ bic ©d)u(e Dcrabfaumt, unferc Sinne ju

üben unb ben ©cfc^macf am €(^öncn bur(^ €e(6fltt}ätig=

fett ju ^Jftcgcn.

SBärc eä nic^t ein 2Biberf^)rud) im 93eifa()e, fo fönntc

manfagcn, bajj int JBintcr baS belebte formenfdiaffenbe

ßcben rul)t, baf; befto mcf)r baö ftarre \!etu'n fd)affenb

tt)ätig fei, fene vmbcrifdio Ihätigfeit, UH-ldie idreSdiopfun--

gcn im 3tu in Sifdieinuiig treten lä§t, ina^renb bic 3cttcn=

bi(bung im3:l)icr> unb *^f(an5Cnrci(^c meljr ein bebäd)tige3

3Iufbaucn ift.

3)a§ gc()eimni§vcnc, fafl au§fd)tiefjcnb nad) geraben

Linien geflaltenbe .*hn)fta(Iifatiün§gefef! erfüllt — man er=

taube bicfc nic^t [nutftäbtid^ ^u ncl)menbci){eben)enbung—
bic minterlidie t'uft , wk oft ffiu GH'baiife bic gan^c P,"'

t)orerfdmft cincS begcifterten yiebnerss crfüflt. 3)er 9Baj^fer<

bunft ber bamit üBerfättigten SBinterluft überfpringt bic

SÖJittcIftufe beß tropfbar J'üffigcn unb nimmt bic j^-orm

bc3 Starren an, nadi unabanberlidien ©cftaltungSgcfel^cn

unb bennodi eine übcrrafdienbc 9Jiand;faItigfeit äicr[id}Ct

5'ormcn gctuinnenb.

an ift gerabc baß Jlsaffer, jcncciiifadic^scrbinbung non

11,„ SBafferftüff unb SS.^^ €auerftoff, tocldicö in feinen

,firi)fta[Ibi[bungen inner()alb bcr iljm uon bcm Ärpjlaüi«

fationßgefeis gezogenen Sdjranfcn uon alten fn)ftattirtr=

baren ^'örpern ben größten €pie(raum bcr @cfta[tau3<

pragung fidi bewabrt.

Unfcr s'iol.^fdinitt jcigt unß eine fteinc OTuficrfarte —
^icv gan^ getriß ein paffcnbcr 3lußbrurf !

— pon €d)ncc>

fn)fta[Ien. 3* cntlel)ne fie auß ben „'3)cntfdn'iftcn bcr

natuvttiiffenfduiftlidKMi («efellfcbaft 3ftß ju ®reoben", uicldie

unter anbern wertliiioüen iUiittf)eitungcn eine 3tbt)anblung

beß .f:ierrn •Ooffüdienmeifterß 5. J. 51. g-ranfc in IDreßben

ent()ä[t überSdincefrVftaHc, beobadUet inbcn^aljrcn 1S45
unb 1846. 5(uf 6 3;afe[n pnb nidit tticnigcr a(8 119 »er»

fdiicbenc ^ovmcn biefcß Dcrgänglidum ^uuieteufduif^cß bc3

Sßintcrß bargcftetit, inni bencn unferc l'J is'iguren einige

iriebcrgeben.

3)cr .'poljfi.^nitt ttsar bcrcitö fertig, aß bcr $Bintcr, bcr

Sa'^rc (ang mit t'cip^ig nur gefpafit hatte, mit atlcr ^nb
fd)iebcnf)eit aufjutretcn begann unb nngen.iöl)nlidi rcid)lid)C

aKaffcn non €dinec ^cralfduittctc. €tunbcnlang burd)=

muficrtc id) am offenen Acnfler einer cißfaltcn.ftammcr bie

un^örbar fattenbcn Sterndicn unb überzeugte mid), baß
nod) mandic 'Aorm ben 1 19 ^•ranfe'fdien formen T)inäuju=

fügen linirc, u\it)rcnb i'on biefen iDieberum inele eben nid)t

am i^immcl TOobc ju fein fdiiencn.

3Ju-in muß ju foldjcn Sd)neeftubien fid) gciiiiffermaßen
mitÄiittc n:.appncn, um bic ftüd)tigcn ©cftaltcn nid)t burd)

bic eigene ftrat}Ienbc 9ßärmc ju äcrftörcn, cl}C man ßc nodi

unter bem SBrcnnpunftc be§ äu'rgrößcrungßglafeö gefaßt

^at. 93alb ßnbet man, baß felbft eine fd)arfc iiupc baju

nid)t genügt, benn mcnn fte aud) bic allgemeine 'A'ovm unb

bic bcr fcd)3 .'paupt^ unb ber bcutlid)cren9?cbcnarme i^cigt,

fo fühlt man bod) balb baä ©ebürfniß , bic feinere 6Hicbe=

rung unb ben oft überauS jiertic^cn SWittclpunft bcä

(Sdjnecficrncö ju fcl;cn. S)a greift man jum Wifroftop.

5)aö muß man aber »ort)cr einige Qdt auefaltcn (äffen

unb aud) bie ®Ia8täfe(6en jum 'ituffangcn bcr Sterneben

unb ben troctnen %unfe( jum Ucbertragen bicfer auf bic

©laßtäfcliicn muffen crft alle ihre ffiarme abgeben, bevor

fie unß bienen fönnen. Um ben roarnien .yaud) bcß DJiun'

beä abjul)altcn, bcr für bic jartcn 6iC'ftgürd}cn ein hia()rer

Samut)m ift, „nc()mc man ßc^ ein Statt ßor ben SDTunb",

nämlic^ ein ^artcnblott, ba§ man mittctS eincä burd)

feinen SJlittelpunft gejogcnen ^vai^enä mit ben ßippcn

fcftl};i(t.

5)a bic fd)n3äd)ftc Iscrgvößerung unfercS SDtifroffopcä

auöreid)t, fo ift bcr 9lbftanb beä Sdincehiiftatlä mm bcr

ßinfe unb von unfcrem @eßd)t immer groß genug, um von

ber außftra^tenben JÖärmc nid)t ju (eiben, itcnn nur ber

C'bieftcntifd) unb baä ®lagtäfcld)en l)inlänglid) crfältct

ftnb. 1)ic ^iinbc Vocrbcn ol)ne{)in balb £alt genug, unb bie

Äörpcrttiärmc fann man burd) ein bicfeß Älcib l)inlang(id)

abfdjließen.

So auSgcrüftct fönnen wir fdion ein Stünbcbcn am
offenen Jvt^nftcr beß ungcl)eijtcn 3''ii'nc>^^ ""* fernl)intrcf=

fenbcm Set)=9fol}r auf bem 5tnftanb nad) Sd)neevögcld)cn

ftcl)cn, viel bel)aglid)cr alß ber Sonntagßjägcr mit crj)«un<

gener 'Äuiibmannßbraüour äii^nctlappernb auf Weincrfe

lauert, ben er julc^t — fe^tt.

So niel man aud) Sd)nccfvpftane untcrfud)t, immer

wirb man eine mct)r ober ttieniger ftreng fcftgebaltene

©runbfotm an benfelben wicberßnben. (5ß ift bicfc ba6

Sfd)ßed, unb nad) bcm 31u§brudc bcr ÄrPftaUograplue gc«

t)ört bie J\n)ftaHform bcß Sdniecg, " ober vielmehr beS

SBaffcvä inbem cä ftarr wirb, bem Scd)äccf= ober ^icya»

gonaI = SV)ftcm an, tt)eld)c§ ein fogcnannteS 3» unb
l=aj:igcß ift, b. t). man fann ßd) von ben Spit'.cn je

jweier cinanber gegcnübcrlicgenben Strahlen eine gerabc

ßinie, eine 3l):e, gcjogcn beuten, unb rcditminflig auf biefe

wie bie 3lj:c in bcr 9(abc bcß Mabeß, eine anbcrc; letztere

ift bie i^auptajre, an unferen (5"t9Ufsn nur burdi einen

'^unft, ben aKittelpuntt vertreten; erftcrc ßnbbic 3 hieben:

aj:en. 2)cr äWifd)en ben 8 (Snbpuntten bicfer 9lj:en ein«

gefd)toffcnc SRaum fann nun auf bic Pcrfd)icbenftc SBeife

mit Stoff crfütlt fein, üln unfcren 30 Figuren iß bic

.^'lauptayc nirgenbß ent)virfclt unb balicr ßnb bie Sdincc^

frpftaüc nur außerft bünnc fed)ßfcitigc 5Plattd)en (24, 25)

ober fed)ßßral)tigc Sterndjcn (26). 'j)urd) baß mand)fal-

tigftc 5lnfd)ießcu ber (liämaffe an bic 3 ilicbenajrcn cnt--

fteben nun eben bic fo ^ödift verfd)icben gcftaltetcn Sdmce<

pguren. 9(n g-ig. 27 iß von jeber ber 3 i>iebcnaj:cn bic

fenfcitä beS ÜJfittctpunfteß licgcnbc ^älftc türjet unb ba»

burd) ber Umriß be^ J^rpßaHö ein brcicdtgcr govorben.

3)enfcn wir unö Jig. 24 alä eine fed}ßfeitigc flcinc

Sdieibc auß "V'ippc unb fteden wir burc^ ben Wittclpunft

reditW'inflig auf bie ',A'(äd)e ein .-OL'ljdien, von bcrßiingo beS

3)urd)mcffcrä bcr Sdicibc, fo baß ber SDcittctpunft bicfeö

gleid) t()cilt, unb benft man ßdi bann von ben fed)ß Gcfcn

ber Sd}eibe nai^ ben 2 (Snbpunften bcr 9Jj:c 12 gerabc

fiinien gejogen, unb bcnfcn wir un8 bann bicfcn von 18

geraben ßinicn (bcren je 3 ein ^irciccf einfd)licßcn) unb

8 ©den begrenzten Kaum außgefüQt, fo erl)a(ten wir bic

f
c cb ö f

e i t i g e ^ p p e 1 = *^U) r a m i b c, bic Jl'n)ßallft>rm bcö
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23erc^fn)ftaa5. 5)ieg foütc etinenttidi nud) bic ^n)fiaaform

beS '£(J)nce'ä fein. 5lbcr bct f^nette uiib nod) bnjii unter

fortttiäf)renber Senseguiig beä g-aüä jlattfinbenbe 9>cv[auf

bei- Än)fiaailation l)inbert bie[e§ öoUe giuäfniftaüiriren,

md e8 eine ^Bebingiini^ ju biefem ift, ba§ bie frwftaüi«

jivenbe aWalfe fidi in möi([id)iier 9tut)e Bcfinbe. 9Bir fel)en

bie3 am Ä'od^fatje, bcf[en'^'n)fiaae eBenfnüÄ unvei(c[nuigia

unb mcift einfeitici, t)o()[ fmb, weit bad aßaffeii bet Eüdien«

ben ©oolc bie gtci(^mä§ige «Kntagetung ber ©atämote»

füU jiürt.

floüform bebingenben 3uPii"i'f ^er öuft 6ei ben üerfdjic

bencn Sc^neefäüen g[eid)ma§ig V)evfd)ieben fein muffen.

5Peld)e anbere Sebingungen au§ct bem 2)ampfgel)alt unb

bem 5ßärmegrabe ber Cuft I}icr nodi Voirffam fein mögen

ifl fd)Uier ju beflimmen.

93.ctrad)tet man bie Sc^neetnjflaEc mit flärfercr 25er«

grögerung, fo bemerft man, ba§ fte entlueber auä fleincn

{StSnäbeldjen ober auö febr bünnen ßiöbtättdicn jufammcn«

gefügt finb, ober aud) auÄ beiben jug(cii$.

3Dian fic^t bifö auä ben giguren, beren iioHtommnc

UcbrigenS gel)ört_'baö SBaffer, ober ^isenigftend bad ju

©d)nee frliftaüiftrenbe SBaffer ber atmofvt)ärif*en ®ampf=
bläöAcn, JU ben bimorphen, b. b. ju benjenigen.fiörpern,

'\väi)e nad) jiceierlei ©runbfornien, nad) 2 vierfd)icbencu

Än)jlaafi)ftemen, fr^llaüifiren. 3ln ^-ig. 2'J unb 30 fet)en

toir, ba^ ber Sd)nee aud) nad) bem quabratifd)en,

3; e t r a g n a t » ® i) ft e m fn)ftaüifirt.

3ßenn aud) nicmatä aüc Sc^necfrVftallc cine§ €d)nee=

fatleS einanbcr g(eid) fub, fo fmb fie bod) gc\vöt)nlic^ ein«

anbcr ä^nlid), inaö barauf fdilie^en Kip, baß bie bie Ärl)»

ireue lä) ni^t bemafele, inbera tu ber genannten €c^rift ^cxx

'^Jrofeffor ® c i n i ^ in 2)reäben bafür einfiel)t, ba er fic

einer tri)jla[(ograV^ifdien 5?efd)reibung ftiürbigt.

Ißir muffen übrigenö jtfifdKn ©dineef (o(f cn unb

6d)neefrl)ftanen woijl unterfd)eibcn. (Srftere fmb eine

lodere 3ufammenl}äufung mehrerer ©dineefrvijlaae, tl^eilsi

burd) oberpädilic^e 3ufammcnfd)me(jung, t^ciW auc^ btov<

burc^ 2Serfre(!^tung riermittetfl bcrßacfen. 2Bir fc^en baljev

Bei fel)r geringen Xfattcgraben bie Sc^necflocfen junseilen

biä taubcnetgrofi, bcigri5gererÄä[te aber bie €c^neetr^ftaüe
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me^v frei unbunüerbunbcn faden, loeitfietm leßteven (^-atle

fe^r txoim ftnb unb nidit nncimiiibcr anl)aftcn.

S8ei fe^r gcrini-icv Ä'iiltc niill Dr. Jof). 3Wii(Icr namcnt=

lidj foId)e SciiieefnifiaUe gofe^cn fjaben, h>eld)e (Jombina-

tionen auS Piänäbeldien fint, unb crHcirt eine lempcratur

»on me(}V alö 12" unter beni ©efvievpunft für bie ()öd)f}e

Mite, Bei ber e§ ü6ert)auVt no* fd)neit. 3?ei flarferÄälte

erinnere id) mid) einigemal tefonbcvS glänjenbe, im ©on«
nenlid)t fpiecielnbe unb aui breiten ©Kittdten befte^enbe

®^neefn)ftal1e fallen c\efel)en ju !)nben.

dlün, unr alle ^aben 3'''* u'ib ®elegenl}eit, hierüber

SBeobaditungen anjufteUen.

''ar-tiSznii-

Pie .ibunbc faffen ftd) jurcben.*)

iU'u Smii Ji. J). ,)f.

93ei ber SSe^anbfung ber ^unbe t)i5rt man 9e\i3iU)nlid)

nur einjetne Äommanbovcorte a(ä : fomm', gel;', leg' bid),

(}o['iä, fa^' u.
f.

VB. unb e§ gel}i.h't fd)on ju ben fogenann=

ten Äi'iiPft'''^'-'''' liJfnn pe auf: Voie fpridit berijunb'^ bfUcn

ober mit 3Rül)e unb .^lunger ba(;in gebrad)t n^erben, einige

fomvticirtere 23cfel)[e, cft genug irnbemiillig, au<<äufü[)ren.

5d) iru^te eis audi nid)t beffer, ali idi eineä 'Xagc§ einen

erft fürjlicb in S)ienft getretenen Sd)äfer auf ber'Jrift auf-

f«d)te, um il}m ncd) einige ^»er()a(tung<*regeln ju geben.

63 )Kcix im ^•rübjal)r unb er flutete eben auf einem Mafen

an ber !öanbftra§e, tt)e(d)er iion brei Seiten mit Güetreibe«

felbern umgeben luar. 5)a id) baS @raS nafj fanb, fo rief

id) bem£d)iifer unb berfelbe fam fogleid), non feinem .^unb

gefolgt, ju mir an bie Strafte. 3!Bä[}renb id) fprad), {}atte

ftd) ber ^unb bid)t oor feinen ^errn gefeht unb bctrad)tetc

mid) fetjr aufmerffam, Slntonaber, um mid)nid)t ju untere

bred)en, neigte fid) ju ifim ()inunterunb fagte (eife: „(5aro,

realer' baS Äorn unb laffe feinv^ in ben SBeijen." iSofort

troQte ber .^^unb juerft nad) bem grünen ^ftorn, unb mit ber

ytafe am 33oben ftridi er bie (Vrud)tfclber entlang ouf unb

nieber, fo baß fein €d)af über bie (SH'enje treten fonnte. 3)a

ber £d)äfer fid) nid)t umgebret)t unb bem ^unb bie 9iid}<

tung gejeigt ftatte, fo njar id) fe^r t)envunbert. „Äennt

benn ber (Saro bie 5'>'ud)t fo gut," fragte id), „unb üerftel)t

er aud) fonft atteg »»aS 3?u fagft?" „3Itle§," ertvieberte

5(ntcn mit €to(j, „ber (Jaro ift tvtie ein 9JTenfd) mit mir.

®eftern iuar \i) am ^agelofi, wo ber DtaVÖ ftet)t unij ba«

neben ber SBeijen. " „ 5isal)r' ben iHav^S," fagt'id), ber

(Saro fiel}t mid) an, U-'eil er biefe 5riid)t nod) nid)t fennt,

aber »ie idi tad)e, benft er, ber^ÄUMjen ift'g nid)t, unbKiuft

gerabe auf ben Dtal.i8 ju."

Gin anbere§ SWal lägt fi4 ^fnton bei mir melben unb
iiaxo folgt il)m auf bem ^uße. „3)a barfft bu nid)t

l}erem," fagt ber€d)afer, „gel)' I)inunter nor bie >^'»auSt[)ür

*) Dbic|e SOüttbeilungcn Fömitcn fbcnfo wie cinii^c niitcre

Sfitviiie btv (icfdrfon '^xciw lUvfiiffcvin in ^fn ('fi^c'n i'ovidni

3iil)ViVini\cii iiucl) tic Uobcrfcijrift ,,,(ur Slufvfciiciifinirc" fiilivcii,

unt» U'cil tU\ti fliinjc cvjt in ncucicv <^]tit ivifffiifci)aftlii'l) an:

gebaute («cbict cbfn tcSbnlb nur mit bödtfter ^nrücfbiilliins^

bctrtteii nlcr^cll tavf, fo finintc ich ^cl Slnbcimi^obui^ ^clJ?rilü

Sftfnfferin, Mt uns nU feine S^fobadjtcriii rtr' Ibicnvclt fdjen

betjinnt ift, nur fuiiicn niib über tie jiuKiffuUji l1^cr 9!icl)tju<

laiinnji riefer neuefteu S?eilrä(ie mit mir ju !)iiitbe iiebcn.

ICii aber über bie aSiibrb.iftijiFeit tix (Svjäblcrin tein ;?ivcifcl

juliiffis^ ift, fo bleibt nur biirnber eine 9.'lcinuHi5^octfd)iefeiibeit

berecl)tiiit, ob man Me TOittbeiluii.ien fo teuten loiO wie fie

o^(r nid)t. :Jfl) überlaffe bie« meinen S^efern unb l'eferiunen

unb flliiube fein Oiedjt unb nud) fonft feinen ®ruiib jU haben,

tiefe !yeoba(l)luni]en oon ber Jiöonb ju weifen, bie ja immerbin
bajn bieaen »erben, baö Seelenleben ber 2l)iere aud) Slubercn

ali einen unterbaltenben unb wid)tiijen ©cjeuftanb bcä Stubiumsi
nabejulejen. Ji. .*>.

unb fege bid) JU meiner ®d)iV^Je." (®d)äferfta6.) ^d) eilte

an'i 5^'enfter, ba fommt (Sam au8 ber 'il)üre unb fegt fid)

mitten auf bie (vreitreppe, )Dobie'Sd)ippeam ')5i(afierlet)nt.

lion ba an befianbelte id) bie ^'»unbe, loie Wi vom
3(ntDn gefel)en t)atte, unb id) erinnere mid) nidit, baß mir

einer nid)t gel)ürd)t ober mid) mißrierftanben ^ätte, mit

9Ju§nal)me ber fogenannten (Sd)OoßI)unbe, iT}efd)e ebenfo

eigenfinnig alä fiörrifd) fmb, unb eineS ruffifdien ^unbeä,

luetdier erfl r\ad) einem 3at)re ge^i3rig beutfd) rierftef)en

fernte. 3Son Dielen 5?eifvielen, hjetdie id) erfebt l)abe, l»iü

t(^ I)ier nur jl»ei anfül^ren , tt)eit e§ ä)vei ^unbe ^»aren,

»reldte mid) früher nod) nidit gcfelien batten.

iuir einigen 3^l)i'f" befud)te id) meine S^tuefter,

h)etd)e mit tl)rer giimifie mif einem fd)önen ßanbgute lebt.

2)er ©utä^of liegt gar anmut^ig auf einem ^"»ügef mit ber

9lu§fi^t in ein l)errfid)e£i 5[ußtf)af unb «on 58aumgärten

umgeben, (är bilbet ein großem rid)tige8 y^ierecf, beffen

»orbere Seite baS ftattlid)e ^ßohnl)au3 unb 3JBirtf)fd)aftä'

gcbäube, bie brei anbern £d)ennen unb Stallungen ein-

nehmen, dlthcn biefen ift baii einc^oftl)or unb neben bem

2ßot)nl)auc! ba§ anbcre, an beiben fi'nb getaumige i>ütten

für bie j\i3ei großen, langhaarigen .'pofljunbe angebrad)t, fo

baß ber eine ^au8 unb Sliirt^fdiaft, ber anbere ben ^of,

©tallung unb ©d)euer betnadben fonnte. SDem erfteren

"coax aber bie 3lu8fid)t nad) biefen burd) ein iiorftel)fnbe§

23runnenl}auei benommen.

@8 mod)te brei U£)r be§ DWorgenS fein, alö \ä) unb

meine ^Begleiterin , ein jarteg SSerliner Stabtfinb, au§

füßem €d)[af burd) furd)tbare8 Oebelle gen>etft unirben.

SlRit einem gctoiffen äßol)tgefü^l ivarb id) mir bewußt, baß

iä) loieber auf bem Öanbe fei, unb gab mid) bem ^Berftiinb»

niß bicfer ofjrjerreißenbcn Jone fiin. Tiie-iinedjte fütterten

unb tränften unb enblidi fd)irvten fie bie 3>hl'^')''^i''-' ^^^>

l\3a§ atleä ber $iunb am .^»aufc mit ja^lfofen, tl)eil8 bitten»

ben, tl)eil8 jornigen G'rmaf)nungen, SBarnungcn unb 5ver=

lialtungöregeln begleitete, UHil)renb ber im äußern ^lofe nur

Surceilen : „\Duff" mad)te, fo liiel al8: „ e§ ift atle3 in

Drbnung. " 9(un fahren bie Äned)te hinauf; nun voirb

er «50^1 ruf)ig, fagte id) ju meiner gequäften ßlotilbe, aber

toef). 55a gef)t bie fdiwere 3:I)ür bc8 ScbaffiaffeS in

if)ren äc^jenben Slngeln, ber <Scbäfer treibt au8
, fein .^unb

gel}t fd)h3eigenb neben f)er , tuaS nun bie beiben ^ofl)unbe

ju itjüt^enbem 53ellen aufreiht, ajtetto , ber ®d)aft)unb,

ttjürbigt fte feiner 91nt)i^ort, er U-unß , baß er im 5)ienfte

nid)t bellen barf. 'Jlber jelü isurbe e8 mir bod) ju viel,

i6 ftanb auf unb öffnete baö 5\-enfter, unter treldiem fid)

ber i>uitb tßie rafenb geberbete, unb rief hinunter: „iviUft

S)u ii3of)l ftitl fein, 3)u einfaltiger ^unb, inaS beUft 5)u

benn, )vo e8 ®id)nid)t3 angel)t. 3)eine8 .Oerrn .Öi«u8 tragt

Siiemanb fort unb je^t gefjftT'u gteid) in 3)eine.^"iütte unb
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lä^t 5)td^ nic^t me:^r bor mir fe^cn." — ßv fro* and) vcirflid^

fofort hinein, breite ftii) unb legte bcn,<5'ovf nuf bie5^orber'

Vfoteu. „'Hin jante, fagte dlotilbe, ttjaä ^a[t Im benn

gcmad)t, ba§ er gleicfc fc^nieigf ?" 9?un entgegnete id), „5)u

^a)^ büd) gehört, bafi idj mit i()in [prnd). " „ 3« aber ein

>^^unb Berf}e()t baS bccb nid)t. " „ 9ld) l^u ncvfie^ff baä

nic^t", antwortete i4 unb fditief iptebcr ein.

3n§ i(6 iUaimittagg mit meinem lieben SDSirt^e beim

Äaffee im ©arten fa§, fam eineäberÄinbcr unb rief: ,/Jlc^

SSatcr , ber ^^olai mu§ frant fein , bie 9lnnemie l)at i^m
a)?ittag8 fein ffutter gegeben, aber er l)at'ö nod) nid)t an=

gerül)rt, idi i)ait i^n audi getorft, aber er get)t bod) nic^t

auä feiner feiittcl"

Sofort erbob fidi tl)eilnc^menb bie gan^e fVamilie, um
fidi nadi 'ipotaifÄ 5Befinben ju erfunbigen, unb id) ging aucfc

mit. 5* glaubte, cä gelte bem anbern ,$?ettcnbunb, benn

mein Söefanntcr wn iicute früb batte mir gute *)Jro6en

einer !raffigcn ©efunbfjett gegeben ; aU id) aber au§ bem
®artcn trat, l)atte mein ®d)uiaget eben bicfen beim ^al§=

banb auä ber &>ütU gejogen unb eä i^m gelöft, um i^m
eine j^veube ju madien , aber '^'olacf gebt lüieber in bie

$)üttc, brcftt fidi um unb legt ben Äopf auf bie '^^fotcn.

3)amit gel)t mir ein fiid)t auf , id) trete l)in,;,u unb fage

freunblid) : „©o 'polacf, 3)uibip ein gan;, üerftänbigcr ^unb,
fomm' nur ^erauS unb effe , fo bijfe toar'S gar nic^t fon

mir gemeint.

"

Sofort fu^r er au§ feiner ^iitti unb über bie ©cbüffcl

^er, l»o er bie großen S3rorfcn mit iBcgierbe Berfdilang.

„ 3)u iicrf}el)ft bid) gut auf'8 3ureben", fagte meine

Sc^lrefter unb ging beruhigt jurüd, mein ©dünager aber

f(^erätc ba§ c§ mir eingefallen, feinen «ipolacf s« l)aranguiren.

?lm anbern Sag reifte icb ai. *^olad Ijattc un§ un=

geftört fd)lafen laffen, unb alä enblid) ber Sßagen t)orfu:^r

unb bie (^^mitie u^nS jum nod)maligen 9lbfd)ieb öor bie

^au§tl)iire begleitete, fiel mein S^tid auf '|>otarf, tnctdier

manierlid) oor feiner glitte fa§ unb ben 5^organg mit leb»

boften Slugen beoba^tete. 5* fl'"S J" 'f)m : ,,
'^^^' *of)l.

^olad, fagte id), ttienn it^ fort bin tannf^ ©u Uneber

betten fo viel 5)u ivittft." «Polacf icebelte gelaffen mit
bem ©d)h5ani unb blidte mi(i^ fo ftug an , alä itollte er

fagcn: xoai 'S>u fpricbfi tierfie^c id) natürlid), aber n^aS

i)ülfc eä, inenn ic^ bir antiDortete, ^u lierfieljft mic^ bo$

nid)t. 91(0 id) Oor bem 5^ore um bie Scfe fuf)r, {)i>rte icb

i^n taut unb (auter betten , alä fei eä eben bie l)'6d)^( 3^''

ber 3hifft(^t unb 93eir>ad)ung fic^ uneber ju luibmen.

3n bem lieben l)crrlid^en Üüirnberg, >»cld)eg auger

nielen anbern aud) ben iRul)m l)at, ba§ fid) in feinen 5Dtauern

ber erfte Sbierfdjufjoerein bilbete, befudite id) eineS 3;age8

eine 58efannte; gleid) barauf fanr i^r l;öd)terd)en fe^r

entrüftet herein unb fagte il)rcr SKutter, ber garftige iffiiebu

^ubc ber i*?öd)in fd)on nsieber ben Motf jerriffen. „ (ää i|t

ret^t unangenel)m, fagte bie SDame, in einem .^aufe ju

hjo^ncn , too ftd) ber iPefitjer einen bßfen ^unb ^ält , icel»

^er faft immer an ber 3;re^jpe liegt unb mer ba fommt ober

ge^t, befd)äbigt ober boc^ erfdjrerft; auf atte Ätagen erh>ie=

bert er: „cg fei felir gut einen it>ad)famen ^"^unb ju ^aben."

Unb nun bat fte mid), Voenn id) Vcieber fäme, bocfc ja ret^t

Oorftd)tig ju fein, bamit mir nid)tä gcfdjii^e. ^sintn Slag

fal) \d) ben ^unb nicbt , al3 id) aber na^ längerer ^nt
meinen SBefud) tt)ieberl)oten tnottte, fanb icf) unten quer »or

ber 3;re^j^>e einen grofjen, furäl}aarigen gelben .^unb mit

ber ©d)nauje am Soben liegen, beffen 9lugen rcd)t ^eim»

tüdifd) blinzelten, ^a id) vougte, bag man for feinem

^unbe ^uriirfipeidien ober bie (5l"cbt ergreifen barf, fo trat

id) feft auf itinju unb rief: „3l|a! 9Btebu, üon 3)ir ^abc id^

fd)on gehört, unb ba§ 35u ein bofer unb tücfifc^cr ^unb
bifl, ber e^rlid)en ßeuten bie Äleiber jerreift ober fie gar

bci§t. ^Darauf bift 2)u b(o§ >?on einem lorfern ©tubenten

eingeübt Vcorben, ^ier aber ip'ä eine ®d)anbe für3)tdj" —
^Ciebu ^atte ftd) admälig aufgerid)tet unb fag ouf feinen

Aliintcrbcinen, unb a(? id) fortfuhr— „unb bal}er an bie

treppe ge^örj^ J)u gar nidjt, ©u gebfl gleich ba ^incin in

ben .£)of, IDO T>u aud) atteö fc^en fannft, ioaS Borgest",

trottte ber ^unb l)inauä unb legte fic^ im .f»ofe ber j^üre

gegenüber. 9lber id) hutU nod) einen 3u^'-''^<^'^ gel)abt.

„dl<x böä iä net erlebt," brummte e3 ^inter mir, „boi mug
\voi fönna", unb alä i& mid) umfaft, fd)ob ft& eben ein

Äopf mit lueiger 3ipfclmü(je, eine93rttte auf ber ^a\e, ein

merflid)er 3;orff}id) barunter, l^ieber burd) baä ©ucffenfterlein

be§ na^en (TomptoirS jurürf. DTad) einiger Qdt begegnete

id) jener fleinen Slnfliigerin unb fragte, ob fie no(^ immer

fo bijfe auf ben 9ßiebu iräre ? 9ld) ber tft je^t ganj gut,

entgegnete baä ,ffinb , unb bleibt ben ganjen Sag im ^^of.

S)er.5>auä|ervbe^au^itet, eä pttei^n J^tnanb „bef^jroc^eu".

Kfeinere JlTitfOcifungen.

Hebet bie Cbcmic bc« .ftaffcc« bnbcn ^u1c^)lc^tr in

^\an, €d)rabct unb ^paiicii am au^fübrliebftcn (icfdiricbcn.

ücgtcrcr fa^^ in ^ct Soljnc

S!Ba||ct 12 %
®ummi un^ 3iirfer . . . 15'/^ -

.ftifbcr 13 :

Caffcin V« ^

Ticit unb fliicl)tiäc« Od . . 13 =

65crbfiiurc .
" 5 «

•fnil.^fafcr ;t4 :

9lf*c (;'/,=
?lns ric|cr Stcff^crlcflunci c\cM nm fbuftcn ^cr 5^-ic)'cl ber»

tHT, Ten man ^ltvcb bcftijicS ot'cr cttnic? 3if|lcn bfi^cbt. Wummi,
,>?iirffr, .fticl'cv, Rnffciii, ^-clt nnfc Ocl iicben mcbv c^cr weniger
i'crlcrcn lln^ biäbcii im Sfl)nJin^cu Mc'9?cbnc ftäifcr nuf. .tiin;

rcidjcnt c\cvöftctcr .ftaffcc t.nf nur an 307„ an Waffe juiicb;

mcn, n'L\iiC(icn faftanicn- unt fcfctrar^^bvann flcröflctcr um 'y()"/o

nuffdiwiflt. I',!^ in SImerif.i an fo fielen' Cvtcn beobachtete

a.<crfabrcn, ^ic 'Bobne nnf einer offenen 5^rntin"anne \\i rö|ten,

ift ^urebau* falfd), ivcil alle eMen flütbtiaen Stoffe fiel) iinn,^-'

lief) entfernen. — »Ber flnten .ftaffee tiinfeii ivitt, tbut am bellen,

ihn iratm ju mablen nnb unmittelbar tini ^er .(Idffeemüble

in'« Söaffcr ju trin.Kn, ot>er auf ten fn|'d)iicbrannten .ftaftec

»er bem (frtalten an^ere^, fertig gemablenen, abjiefiiblten anf=
jufebiittcn, rer bie entfliebcn^e^ ©toffe anffänät'unb bewahrt.

Sin 3ufati oon adjtjij^ Wran foblenfauren 9!atron« auf je^e«^

^'funt .ftaffce rerbeffert ^af• Wctranf obne (fileid)en, unP ift tk
Urfatfee, Piifi in ^oHnnb jumeifi fflüneralwaffcr juv Bereitung

biefcä ffletränfe« in SlnwenPunj^ tommt.
(gubn, t. ^'erle P. ?lntillen, ron Scs^ot v. €iret8. ®. 250.)

iTie 3'"feft^nte ttnrti auf Kuba bäufis auä bem ®runbc
an oerfd)ietenen weiten bejionnen, bamit Me in ten i^flanjun;

iien baiifenPen fel)iiMiel)en Itiiere, wie Schlangen mit fliatten, nicht

entfliehen fönnen, fontern ;(uv Sliittc gefchcudjt, in immer engere

Wrenun ^ufammengebrängt irürten. >fiat Mefeä tinjigc noch

mit 3tobr heftnntene Stüct ein gcwiffe« fieinflcii SD!af) erreicht,

fo U'irP unter adgcmeinem 3nbel ter ©flaren oon oerfchietenen

Seiten J^-euev angelegt, P«? mit tem Ütohr Schaaren oon
lHatten unt Sdilangen t-crtilgt, unb gleid),ieilig Hc hodjge;

fd)id)letcn, ben !8oben tn »pflanjung becfcnben fd)ilfigen Ölät;

ter in rafehbi'ingenbc Slfd)e oern'anPeit.

(3- V. ©ioet«, Suha. ©. 267.)

ffür -gouS unb sajcrtjtatt.

lieber Bnllota nigra L. (fd)ii'a r,<er W olfSocrgeji)
als 'i^ienenf u tter, tbcilt ber befnnute .ftönigliebe Wartenj
onfpectot 6. 3>. S?OHd)c J^-olgente>S mit. Jiiefe in (5urora
nnb am .ftaufal'n« nulb wacbfenbc i'flan^e, n?eld)e auSbanernt
ift unb fich leicl)t bnrch Samen ober ;^ertbeilung rermebren liefte,

oevbient bie gröjjte iöcad;tung bev 93ienenivirthe, inbcm |lc oon
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Slnfang 3uli bii Qntt September unaufbörlicb 2?lütben treibt,

beäietig uon ten S^ienen auftiefudjt »irti uni irie inele ^(fliiiu

jen aus tergamilie Ter Sabiatcn (l'irpenlilumen), j. S. Iblimian

(Ttiymus Serpyllum L.), iBienenfniit; [laubnc||cl] (Lamium
purpureum L.), SWeliffe (Melissa officinalis L), eine reidjc

g-üfle ucn Jpcnij erjcuflt. ßriniflc (trojic sBüfcbe feS bicfijen

botanift^en iSarttnS baben in biefer '-ye,^iebunsii fc^cn feit meb=
reren Jjbr'n meine SlufmerffiimTeit auf ficb ;iejCjien lUI^ mid;

jH '-Seobiicfttungen retandipt, reren (Sriicbniti id; bier mittbeile.

3nbem fid) in ben ©intcln ber ä5iiithenften(5el immer neue

Sliimen erjeujen, Wiibrt Pie S^dUbejeit nusiemein \annt unp ci

ift t>ie '^tflan^e taber rem früben Ü)ioro|en bis üniten Slbcnb ihmi

SSienen umfdjrcätmt, fo baß man [elten eine noc^ fi'ifti)e Siume
unbefejjt finbct.

sTie 'Jflanjc njndjü auf jebem TOittelbcben, befonberS irenn

er tief umgepflüat unb im erl^en Jafjrc ber Slnpflanjuni^ etivaS

fleDuniit njorbcn ifl; erft nad) 5 bis 6 Jabren mürbe fie einer

llmpflanjung ober neuen 91nfaat bcPiirfen. sDa aber tn Jlns

pflanjer nid)t im StanPe ift, frem^e 'dienen abzuhalten, fonbern

feinen (irtraj^ mit uielen anberen Syienenbefijjern ifirb tbeilen

muffen, fo mljdjte fid) fdjwer ein C^injclner baju oerfteben, für

Slubere ein Stücf feines V'anbcS berjUi^ebeu nnti feine 5)iübc ju

rerwenben. RS Pürfte Paber nm ratbfamften fein, wenn fid)

ganje I'orfjiemeinPen jn Slnpflanjuniien i'on Ballota ni^ra i'cr;

einiiiten; benn bei jePeni I^orfe (jiebt eS nod) immer nnbeactcrtc

©tütfdien 8anPeS flenuij, wcldjc in einer fo lobnenben iSeifc

benu^t werben tonnten, ra bie ipflanje eS foj^ar nid)t oerfd)nuibt,

auf Sdjutt! unb SJlüQbaufen frenPi,; enu'orjuivartjfen. ffiili

Jemanr ben SJn^en allein für Hdi t^enicjien, fo bepflanze er bie

llnuvbnni} feines '.BiencnbaufeS ramit.

J^afi es aber oon .^rojier 2>>id)ti,ifoit ift, Pie .*>onii?orobiiftion

in unferem iUrterlante ju oermcbren unr la^ baju ttt ÜInbau

i'on »Vflanjen, njeld)e bcn if^ienen 5}abruni} geben, •S'^auptbebin^

gung fei, wirb Jliemanb in 9(brebe ftellen.

('»(ttbl. b. g.=5njt. f. Sim. in I«.)

Btl tet Wtbaction ctngeftanocne Süt^er.

Dr. ^. (5). Sronn, fcic .Rlnffcn unt CrMiungeu tcä Sbiet:
Sietdjt», luiffenfAnftl. knt^fficflt in SOi'vt iinb S^ilt. Dfit auf Stein
qev 2tbl)ilfc, «eipjig u. .^cibfltierij. <5. 5- 2ßinterfclje i^erlaii^hanfrlunq.
1859— 60. 1. u. 2. *b. — Unfern Sefcrn, roelcfjf tri ber (Stitetbunä iljvf r

i'ilfnngJmittel niftt ju färben (iroiidjcn, tann tieft« Sludi nid)t nngele:

gentlid) genuq tm^fctnen ttjerten. 91u«gegci*nftf '^Ibbilbungen geben eine

tietaillirtt ülnjidjtuon ter Drganifalicn ter äfiierfrrmcn unb ta« S?u(6 giebt

fnf[i|;ern mehr nl« bcc Sitel erroarten läSt, alt burift onalUtif*e 'Jnfeln Sie

l'efiimmung fjmmtli*er (Mattungen »ermittelt wirb, »iä jelst finb nur
He Slmorfboioen unb Slftinojcen erfthienen utib tat '-Puci uerfuridit cber
btobt ein feljr umfänglubeS unb theurc6 Ju icetben. Die erfcjjienenen bei;

btnSdnbe entljalten 12 unb i9 litliegr. Safein. Die Sicf. fLifiet 15 <Sgr.

b 1 1 k t l) t.

Sri. S. Jj. in O. — 5lBenn Sie mit ber l'edimmung ber im »or.

3abre gefammelten 'BRanien felbft mit J>ülfc SbrcS SfbrcrS nirttt gan<
JU ätanbe tommen tonnen, fo bin ich gern erbötig, 3l'nen bei^ufteben,

njenn bet fraglidten !yflanjen nidjt ju »lele finb; benn biefen Dienil, ju
bem id) nud) Vlnbern rai(f) »erbunben fiililc, fann id; Slmen nur teilten,

wenn er meine 3eit nicfjt ju febr in Stnfrrud) nimmt.
.öerrn 3t. in 5ß. — 5ür 3bre finnige, aber in einer ctmai ju hoify:

gegriffenen 5orm midj liberfcbäyenbe i)ieu|abr«:(5^ratulation meinen ber^;

lidificn Diinf unb treue (SruMeberung. Daä für äie befteUit SBiitroftoo

fcUen Sie laut Srief ber Ferren Seltble u. Setrott) in aBejlat »om
24. Dec. „in 4—6 aB»*en" ct^alten.

cSrficr 'gäcricfif üßcr „was werben bie Jeiifc baju

fageu?"*)

9lm »ergangenen ©onnerflag 9lbenb (ben 20. ©ccbr.) ocr-

an(a§te mit^ eine Jlnjeige im Seipjiger Sägeblatt, tnS ^otel

be £are ju geben, — ivo ein ,, Vortrag ron ^rof. SJoSmäfeter"

in SlujfKbt jianb. €d)on war eine große Slnjabl i'on Sliännern

vnt Sriiuen — .ftinber fmb von biefen Vorträgen auSgefdilof--

fen — in rem Saal vcrfammelt, in beffen SOiitte brei fd)öne

f)obc Piabeibäume, eine ftiefcr, eine Janne unb einegidjte, aufs

gepflanjt waren.

Die 3ubörtrfd)aft niebrte fid); alle ©tänbe, felbft ben SBebr^

fianb, fanP man vertreten; .»öanbelsbcrren, Stubenten, .ftünftler,

Wcreerbtreibente, i.'ebrburfd)en unt 9}!eifter — ?llle fdiauten er^

niartuugSvoU nadi ben S?id)tern ber Gbriftbaume.

»Prof. aiojjnuiBlcr trat nui; fein '.Bortrag galt bem ©ei^s
uadjtsfcft, bem J^cfte Per Siebe.

Ser mürbe nidjt jereSmal bei ber ©ieberfefer beS GbriflfefieS

in ber .ftinbbeit Pämmcrbclle läge perfekt, — »er liege ftc^

nicl)t gern rom Gbriftbaum etnjaS er^äblen?

Siojjmiifiler fprad) über Me 9!abelbäumc im 9([lgemeintn;

er jeigte, warum gerabe fie ^u ßbriftbäumen erforcn feien, er

gab einen morpbologifd)en rtUnnb binfür an — ben matbema--

tifdten S?au; einen pb>'fi''fogifd)en — baS treue ®rüu — unb
einen bifiorifdjen — Me 5^ered)tigung beS SllterS — ; unb madjte

nun auf Me llutcrfdjeifungSmcrfmale ron .(liefer, 2anne, gid)te

anfmcrtfam. (fin paar fMinbert Sträujidjen, jePeS aus je einem

JlieiS ber Prei Sauniarten gcbunben, unirPen im Kaale oertfjeilt:

ein 3?cifallsfturm teS gefammten *PublifnmS geigte, mie febr cS

bem fliePner gelungen mar, bie redite Sairftimmung jU rerbrei;

ten, unb »ic tanTbar man ibm jubörte. 5?a fapen unb fianben

fie nun, ber ü)(cifter un^ ber ßcbrburfdje, ter (Sielebrte unt ber

jlünftler, ber (äfwerbtreibeube unb ber •'löanbelSbcrr, Wänner
m\t 5^-rauen, — uwt ?llle fabtn eS aufmerffam an ibren Sträujj--

cbeii natb, maS Sit. auScinanberfetite. llnt> babei war'S gan.^

ftill im Saal, fein .ftlappen ber iPiertiipfdien , fein .ftlirren ber

5J!effi-r unb ©aboln ftörte bie Üiiibc, — unP fod) befanP man
fid) eben im ®aftbof, «n allen Iifd)en würbe gegeffen unb ges

trunfen: — bie Oüacbt beS WeifteS batte 9Ule gefeffelt, 3llle wa-

reu aufmerffam, ?IQe trieben Siuterbotanif. Wem gab ein

:jeper l'ein CSelrftüd ten auf SiogmäpIcrS SInregung für cincu

milbtbätigen 3»c(f einfamnielnben J^errcn.

2Me 3nbörerfd)aft im Votel be eare, wie fie jufammenge;

würfelt war rom 3nf>i". t^cn ber 9!eugierbe unb ron ber wirts

lid)en i'ernbegierbe, nnibrenP Jlnbere f*on nnbere Slbcnbc biefen

3.lorträgen beigewobnt batten, — fann man nid)t fagen : biefc

3nbinerfd)aft inlPct einen Seip,ziger .&umbo Ibtrerciu?
Seipjig, ben 24. Dccbr. 1S60. Mo%.

2. '^md){ von bem "^idiferljäffungöaßeub am
27. pecemßer.

C->err Dr. Sbeobor 91pet, als I^iditer rielen meiner 8e;

fer unb Scfcrinnen obne 3n'eifel rortbeilbaft befannt, fpracb

über „bie a?übne als ttd)nle beS l'ebenS", ror einer

bidit gebrängten 3ubörerfd)aft, weld)e bem Spred)er mit um fo

mefer C'>ingcbung lauftbte, als er fcbon als iPlinber über biefelbe

gebietet, '•''öerr Jlpcl legte ben Sdiwerpuntt feiner J^Hrd)fübrung

barein, baji in einer tbatlofen 3"' bie 'I^übne baS 5*olf tuxä)

a>orfübrung ron .«lelbcngeftalten i(iir Ibatfraft unb S>ateilaurS;

liebe aufrütteln muffe. '9!ad) ibm fprad; Per .fierauSgebcr übet

fine ,,feltenc (5rfd)einung", ein edit patriotifd) aufgefafiteS unb

meiftcrbaft burdniefübrteS 4<ilb t-eS leipziger SSialerS S.(51afen:
,,<Sermania, bie Ilibeingreniie fdjirnienb", "unP fnüpfte Paran Pie

9)!ittbeilung, t^^ fortbin an Piefen llntcrbaltnngSabcnPen auf

jePe in l'eipjig fid) geltenP macbenbe intereffante th|cbeinung

auf ben Webteten ber 'Biffeufdjaft, ber Äiinft unb beS (8ewer=

beS aufmerffam gemadit werPen folle, was mit aügemeiner 3u=

flimnnnig aufgenommen wnrPc. 3"Ifl.it n'urPe über bie %e\'-

wenbung ber in Per rorbergebenPen i^erfainmlung eingejiangenen

Summe ron 14Tblr. bcrid)tet unP angejeigt, ba§ wäbrcnb ber

berorftcbenPen 9!eujal)rSmeffe wiid)entli(^ jweimal i^crträge gcj

ballen werben follen.

*) IRit einem 4^if(et fplgenben SnbciltS; ,,TOenn anber« Sie e8 ntd>t

für nnpajfenb ballen würbe tt mir lieb fein, baS 'öeiliegenbe (etiim al«

,,tlcine *Jjiittbeilung") in ber Jjetmatb abgebrudt ju finben" fc^icfte mir

unfer fleigiget IDlitatbeiter §err Dr. Jt l o 8 ben obigen (leinen SeriiSt,

ben aununebmen iri) um io weniger ^cbenfen trage, aU id) ja obncbin in

ber Sdjlupnummer be« eben beenbeten ^uibrgange« (wa« in biefem ?lugen-

blirfe J&err Dr. .Hieb nod» gar nid)t wijfen tcinn) bergleidjen fleine 'üc-

rirtjte rerfprcdjen habe. 33- •§

3ur ^eac^tung. 5Da mit biefer STummet bag neueDuartal beginnt, fo erfüllen ton bie geehrten StBonncnten

i£)re Söefiettungen fciileunigji aufgeben ju »ootten.

S. B'^ntming'« Setlag in (S log au. ©i^nellprcffcnsiDtud »on getbet & ©e^bel in Seipjig.
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jitcitj- unb (puerjuge etne$ SanbRörufein^.

Ob bie grüne ?([m, auf Inctcfcer unfer flciner SBanberä--

mann im 9iunfenfc(Httt »ergraben liegt, Bereits baö fofl=

bare*-Pefifit()um eineS freien £d}föeij,er6ürger3 Umr, ber mit

uufäglidier äJtühe baö fammtne 6h'ün iriebcr ju läge förj

bcrte, ober ob bamalsl menfd)Iid)e .ftuttur nodi im €d)oo§c

ber 3wfi"ift rut)etc — lüir taffen bieö je^t bal)in gefteüt;

nh iDoUen etf aber ()ierbei nid&t nergeffen, baf; ber Sanb,

bcn iott jebt über bie ^eruntergefd)ricbene Seite ftreuen,

ba§ enb[id)e *^srobuEt cineä incltaufenbjii^vigen fiebensslau»

feö ift.

Stocfe ivar ber ffeine.t'>flbunferer {(einen (Sk^fdiidite nidit

befreit. 9ial)e genug aber ftvclit er an ber*).;forte berP'man»

cipation, benn ber »inidUenbe'Tirurf beeüHunfenfdnitteS, ben

aUjäljrlid) bie jsrübjahreuHiffer bic^ter jufammenfügen, l)<it

bereits* ba« ©neipftücf, in bem er rut)t, .^ertrünimert unb

faum nod) l)afelnu§gro9 ift baä (itücfd)cn, nH'[d)eö iljm

ober iBe[d)em er antjangt.

^a fommt aber ber ^ag ber SBefreiung. (J'in neueä

Unttsetter fdjüttet feine überfdiioängtidie SJegcnfülte in

baffelbe Minnengeäber, auä ^'oeldiem jeneömat ber JKunfen^

fd)utt tl)alabwärtv^ polterte. T>ie ffßafferflutl^en [türmen

barüber l)er, burdibringen iljnhne eine unfer 'Jnnerfte'S auf-

Unit)lenbe€d)rcrfonötunbe unb bringen 'Regung in bie träge

SDtaffe. Unfer feit 5*''1)''2" ""ter bem 6dnil?e größerer

Sta^born ^o^l liegenbcä ©tcind?en fommt »on allen ®ci=

ten in furd^tbarcä ®ebränge. ein in'i Uebertriebene gc-

fteigertcg SBitb beS menfd)(idien SreibenS fönnte'man baS

taufenbfättige ©to§en unb Sprüngen unb ©ebrängtlrerben

nennen, l^aS eben fjier ftattfinbet. 6in fd)werer Stein

liu'icbt auä feiner 6Hcid)gewiditÄ(age unb gleitet über ba§

fleine ®neigftücf ^in unb bie feinen ®linimerbuitt(^en

lxieid)en aui ibrem ß^efüge, baß baö rctrfenforngrofje runbc

Duarsförperdicn jum erftenmale frei yon jebem fremben

'•3lnl)ängfel ift. (5:ö fül)lt ftd) umfpült non brängenben

Jßafferftrömdjen, bie \vk ein taufenbfältig gefpalteneä 3lbers

gefled)t ben mäd)tigen ©diutttörper burd)ricfeln unb alleS,

l»aS ftein unb teidit genug ift, auS beffen Jvugf" ^eroor^

treiben.

iBie fid) ber ßin^elne »on ber fdiaulufttgen SKenge

burd) bie überfüllten (Waffen loillenlosS forttreiben Kifif, biS

er am Jbore, it>o ber 3'f'P"»fl ber Sdiauluft liegt, ber

fid) jertfieilenben lltenfdienfülle entrinnen fann, fo fübtt

fid) juletjt baö JXuarjforn aud) im 5s-reien unb rollt in

einem frifd)geli3Ül)lten Minnfalc binab über bie Mafenebene,

balb in jener, balb in biefer 5^iegung ber älbbämmung

minutenlang luniveilenb, bi(J e<< .^uleljt ihmi einem 5ßaffer=

ftr5md)cn bem .'pauplftronu be<<!)iegenguffeii jugcfübrt unb

in bicfem in rafenber Ci'-ile binabgefdni^emmt wirb in bcn

tieinen 3Upenfee. T^ort finbet ei fidi in einer sabllofen

@efellfd)aft i^on Seinci^gleidien unb es* nuutte fdieinen, aU

fei baSDuarjforn l)ier amCfnbe feiner eaufbal)n, benn luie

fönte e3, baä an ftd» bctoegungälofe, biefem fleincn 3:t)al=
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bccfcii Uiicbcv entrinnen föuncn? Teu 2JIVfcc ()at j^) feinen

?lbflu6, bev ba8 uunter füijren tonnte, luag ßauincnfäQe

unb ®el«ittcrflüf[e iinb €cf)neeh.Hiffev i^m äufüt)rcn. 5)od)

getabc biefer Umftanb, bajj feine ^luclgabe pattjufinben

f(^cint, ^»0 eine fo nnel)tige Sinnat)me v>orl}dnben ift, inu^

unä nadibenflid) madjen. 3Teun Mö jet)n Wonate besj

3a()reö ift biefer Seefpieget gefroren unb babuvd) i>ov i*er-

bunftungüiHH-hiP an feiner Oberfliid)e gefd)ü(;t; 3uf"bi' "»^

*iserbunftungi>oer(uft tonnen fidi l)ier oben nid}t inii (iUcid)'

gciuid)t feljcn, ivie eS mit bem 6iu^pi-€ee bergall ift, wtU

ci)ev feinen ©piegel in gleid)em 3tiveau I)ält, obg(eid) baä

24,840 bcutfdje ©eviertmeilen gro^e Stromgebiet bor

2ßo(ga fid) barin nuSfdiüttet. Wiai man bei bem Ga^vi-

See ^ur (Srftärung biefer rät()fel[)aften @rfd)einung irrig

angenontmen [)at, einen unterirbifd^en 3ufammenl).mg mit

bem SJettmeere, bai* finbet bei bem fleinen '•Jllpfee, in bem

jeht unfer Duar^forn rul)t, oline ßiiH'ifet tl)atfäd)lid) ftatt,

er I)at einen unterirbifdien, ober eö befferaus<^ubrürfen einen

iBüben'^lbfluji nad) liner tiefern 'i[)alftufe be»J 'Xlpengebieteö.

3ft aud) biefer ^">od)fee einer ber fleinjlen non ben V>iei

len ber fdjlVH'ijer 'üllpentrelt, bie allein in benr fleinen (5an«

ton Uri beren gegen 40 ääl)lt, fo ift bod) feine ^Baffermaffe

fäl)ig, einen großen 'T^rnef auf ben Secboben auö^uiiben unb

fid) mit großer ÖKnnalt burd) Spalten unb .Hlüftc bcffelben

Uiid) tieferen ?agen liinburdi^ubriingen unb burd) bicfe

engen <Maffen''.)l(Ieü mit fid) .^ureifuni, ivac* flein genug baju

ift unb in baö 33ereid) ber (Singeinge ju biefen gelangte.

6ine f.uim bemerfbare,$ireis!beitiegung beä ©eefpiegeW,

bie nur mit ^ülfe eineä barauffd)VDimmenben @egenflanbe(i

ju meffen ift, fünbet an, baf; ber ganje See ein 9{iefen;

tvid)ter ift unb lüir biirfeii nad) ben befannten i^emegung^-

gcfelum einer burdi einen fold)en abfliefjenben ("s-lüffigfeit

mit @e)t)ifit}eit annel)men, ia{i nad) ber Jiefe l)in bicfe

^'rci^biitiegung immer ftarfer voirb.

SBcld) ein oerl)ängnißiH->[ler Öebenöabfd)nitt ftetjt un=

fevem ©anbfovn benor? l(cn 3^'^ 5" 3'-''' ""f benfclben

93al)nen fommenbe ßuftromungen, aufuiül)lenbe iCsirbe[=

winbe, nu'ldie ftd) in biefem fleinen 'il)alfeffel fangen, unb

bev fanfte 3i'3 ber jlreiobeivegung laffen eö ba nid)t ruften.

Wo e8 eben in ben See gelaugte, fonbern führen ei! tiefer

unb tiefer, niifter unb niifter nad) ben i.Hnfd)lingenben

2d)Uinben — e3 fte()t iftm eine TOal)re i>öUenfal;rt beiior.

Sßonn unb n.io ixnrb iftm bie 9iüdfet)r jum Vicbte ju 'Ifteil

lijerljen? 9Bitb eä nid)t lM'eüeid)t auf biefer unl}eimlid)en

ga^rt Bon ber unabtiiffig trcibenben unb fd)iebenben ®e=

wM gan^ iiernid)tet luerben? .ftßnnen ba unten in ber

ge()eimnifUHM(en liefe ber Jetfeneingeiiunbe nid)t inelleid)t

fol)lenfäureveid)e Duellen liin.^ufommen , iiH'ld)e mit ber

med)anifiten Äraft bet^ Seeiiiafferei il)re d)emifd)e 'Jluflö.

fungofraft iH-reinigen

'

Sin Duarjförperd)en v>on ber ®röf^e eineö *Ißiefen=

forn§ aber ift nidjt fo leid)t aufjulöfen; i^wax mag iuol}t

jeber äKoment, ber eä mit Sßaffer in 5Berül)rung bringt,

etmaä baoon ftinlfegneftmen, aber eben nur ein fo unbenf=

bareS 'Ißenig, bag ber fflebanfe an biefe unenblid) langfame

'^hiflöfung unä eine meffenbe 'Jlftnung iHin ber Jl)eilbarfeit

bcvS Stoffcö giebt.

Jn einem imcI tief r gelegenen Ibale, ber unterften

Staffel beä 'JUpengebaubeö, ber 'i'ergregion, angel)örenb,

l)at fid) bie ganje g-iille bcö *|.!flanjcnlebcnö entfaltet. 5(uf

fen befd)atteten Ajtängen ftaben öud)e unb '•JUjorn ein gan--

^eö .Speer von blüftenben 2ßalbtriUitrrn nnb g'ii'rcn unb
lOroofen in l)o[)e ^Jroteftion genommen, iiniftvenb bie Son.-

nenfcite mit grünen SJtatfen bebedt ift, bcren *^*flanjenbe=

ftanbtt)eile einen bentlidien Uebergang ju bem rei^enben

3n3ergengcf(iled)t ber „?l£penpflanjen" bilben, benn fo(d)e

mifdien fid) mit ben grote'Sferen ^-ormen ba- nieberen S^ö:

l)enftufe. 5'üi' baö funbige 3luge beffen, ber bie %'flanjen

ber ?llpennielt fennt, ifl eö ein wahrer (iongre^ i^on Ikx--

tretern aller .^öl)en)lufen; fogar bad grauenmänteld)en ber

(äbcne, Alchemilla vulgaris, ftel)t £)ier beinahe neben ber

3Upcnfd)»5efter, Alchemilla alpina, mitbenfilberglänjenben

33i;ittdien.

Witten am 3lb[}ange, ved)t eigentlid) unter 5piütl)en,

brängt fid) eine ftarfe Duelle fteroor. Jftr fnjflallbeCleö

SBaffer plätfd)ert über eine mit iKeiflen Steind)en beftreute

Söal)n in fanfter Üieigung abuiartä unb alleei beutet barauf,

baf3 eä biefer Dueüe niemals an 3Baffer gebrid)t, baß ftc

aber beffen aud) ju feiner ^nt mcftr (;at, alS iftr 9{innfal

faffen fann. 2öir ftaben einen ber unterirbifd)en "ilbflüf'fe

jenej fleinen Apod)feeä lun' unS.

QBenige ftunbert 5yiif> unter bem Uvfprunge fammelt

fid) bai< 5Baffer in einem fleinen 53cden, ali niolle cS au8--

ruben nad) beut langen mül)feligen .Uried)en buvd) finftere

Älüfte unb Äräfte fammeln viin iveiteren yjiarfd)e in bie

(Sbene, iueld)er e8 fd)on yrmlid) nal)e ift.

SBefc^ ganä anbere 53efd)affenl)eit ;,eigt biefeS fleine

ä?ecfen im 'iiergleid) mit jenem 'pod)fee, aus* bem fein 5öaffet

ftammt. ?Öaffertl}iere aller '•Jlrt beleben feinen (Krunb unb

ein .H'ran,^ von Sd)ilf unb allen jenen ^^.iflan.^en umgiebt

feine Ufev, 'iiield)e übirall bem belebenben (Slemente folgen,

nur nid)t auf jene eiflgen ipoften , auf benen bie ''Kvivme

fe^tt, burd) ireUbe eö crft feine i?ollnMd)t jum .''>anbeln er»

l)ält. 5ln ber einen Seite jeigt ftd) eine fiücfe in ber '^^flan«

jenumfriebigung; e3 ift bie *).!forte, burd) loetdje nad) furjcr

iRaft bag Duean\-iffer atü flareS 23äd)lein iceiter 5iel)t.

3Bir l)aben jeht ein Studien beS iveiteren S^ebenSiregä

unfereS SanbtornÄ fennen gelernt. lOcerflid) fleiner trat

eä l)icr mieber an baS riofle JageSlid)t, i'on taufcnb 23lütl)en

im fröl)lid)en ßeben Untlfonimcn gel)ei§en. .ipcniorgefpült

auö ber leljtcn Ärümmung ber Dueübaftn blieb eS jur

Seite ber Oeffnung liegen unb ein Sonnenftraf)l, ber

blttjenb auf feine burd)fd)einenbe!Rynbung fiel^ ließ eä auf»

leud)ten luie ein freubeftra()lenbeS ^Jtuge.

(Sc! lun-fict nun ben Vaunen ber l)üpfenben Slsellen, bie

eä balb unbead)tet liegen liefien, balb ei! auf il)ve Sd)ulter

l)eben unb eö in anberer ®e|ell|i1)aft von SeineSgleid)en

lüieber fallen laffen, b\i eö enblid) anfd)einenb ju neuer

3tut)e in baö fleine 3lsafferbecfen gerietl).

3110 eö nod) oben unter bem Saume beS 'Jllpfeeö lag,

rüttelte fein 5loffenfd)lag eincä 'J'f'i"'^ ^^ ^^"^^
f'^''"-''-'

^''9^'

fein 3;öaffeniogel trat eö mit ben Sd))rimml)auten feiner

'Jüfie nieber, benn jener See mar eben eines! jener 5Upen«

rätl)fel, •ir>eld)eS oftne nacftUHnSbare Urfad)e ben eine i voll-

fommen erfterben, ben anberen reid) an föftlid)en Aorellen

fein lägt, .'pier unten aber fommt mit laut fd)wirrenbem

g-lügeifd)lag bie Stocfcntc fterbei, um fopfüber auf bem

©runbe beiJ33erfen§ mit bem breiten ßi3ffelfd)nabel ba'ö ®e=

mürm auf;ufd)nappcn. 5>aö f}errlid)e 'Xl)ier läßt feinen

f}al)lgrünen Jpale! in Dem Sonnenlid)t bliiien, wenn ei

mieber emportau^t unb bie 5lvifferperlen über ben unbe^

netjbaren Jveferpanjer binabrollen.

5el}t fliegt bie (ante fort. Wh il)r, in il)r verläßt

unfer Steind)en feinen muen 9Bo[)nort. 511Ö bie ßntc

einen fhinen (Sgel auffd)lürfte, ftatte fid) biefer eben mit

einer feiner beiben Saugfd)ciben an bemSteindjen anget)ej=

tet, unb fo toanberte biefc«!als3"foft mitinben 'iOtagenbe^

3>ogel§ unb nun fdnnebt e8 inmitten feiner abermal<< neuen

3lsol)nung, in einem lebcnbigen Vuftfd)iffe, burd) bie ^üfte.

di ift niebt etma blofj3>'fjll u"b ber (l'nte feinc»JaH'g'i5 eine

iU-runrtin'gung beö lederen iöiffenS, nid)t einmal eine un»

Verbaulic^e 3"'^'>t 5" biefem, bafj bie (Snte ba« Duarjfovn
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mit vicrfitliicftf. 5ft bie"cö an fiii iiiicli imiHnbauIid) —
C[\\b(n cä t>odi bic (5'iiio,fn>ctbe bor 6vbc tuidi laui^or 3i?aii;

bcniiifl innifvbaut voicbcv ihmi \\d) — fo füll ci* bod) lun'--

bauen liflfcii. 'J'cv ^Duicjcii bcv ßntc ift nidit fein (Mnib

ober Mlh^ fein jeunundgcr .ft'cvfcr, fonbcvn er i|t ihm eine

Jöerfp.itt, uiorin eö arbciicii fotl. ^uö Stciiidien ift jiim

9.1aiblftei:i iiet-oorben , ii mu9 mit anbevii SeiiieSgleidien,

bie v^LH- il)iii in bicfev Ic6enSn\irincn ÜJtül)le in oiroßer 9lnjal)I

fd'pn ba iimren , bic £|i,ife ;ernia(men ()elfen. 35er anov=

jianifdie, bev foijenannte leldofe Äörver ift p(öhlid) jinu

Wehiilfen be^ in-ßanifdien fobcnS flounn-bcn.

(ii ift bifö einer \.Km ben fehv iveniiVMi J-äüen, \\^ ein

tobfer Stein im unmittelbaren 'SMonfte beö t'cbenS ftetit.

Jlber inbem ber, beffcn Äreit;- iinb Querjü^en vrir biSber

fl fo(c\t finb, nn bem .ßreiSKuife beS ßebenö mit arbeitit

rierfällt er bemfetbcti nadi fur^v i^eit fetbff. D^iemanb er<

fd)eint unbantbarer od^ bviS ^ebni. 9llle8 reifit eS an fid\

iai(;t ee! ob unb bann iriift > << ba«* 'JUn^cnulUe uneber oen fidv

''ilHMiii-\e ^iH'dien nadt biefer Ginvierliibiinii fdi^iirrt

inifcre (Snte unten im Kjale nadi einem 'Jeid)e, ber bidit

neben einer 3i''ilfI'-''.l''"Ö*- ^ladibeni fie l)ier eine erciiebijV"

SDiabljeit C(el)a(ten, felU fie fid) ju fur^ev Siefta auf einen

ftro^en Öeljmbaufen nieber. Sie \m^t il)v bunteä ^chtr--

tleib unb entaufjert pd) ber Sddaden teS Cebcn?.

9Ui< nadi ber 9Jiittai\C'paufe bie 'JlrbeitiV vrieber fonunen,

um ben Vebm ^u J^adsiei^eln i|U formen, »lerdtb unfer £anbä

forn, benii ed ift bereit^ faft \u einem foldien ^ufammenc^e-

[dirumvft. unter fiietenbe (VÜfie unb bann unter formcnbe

•t^änbe. (Vift einii,05UHini\t tieiV O'S nad) furnier ^eit ein i()eil-

d)en eined Tiad)^iec(eIS auf bem 'Jrerfencierüfto. 5Me burdi=

ftreid)enbe iwirme \?uft ijat nadi nieniiV'n 'Ja^en bie 'irocfnc

iiüUenbct. 5n regJmäßiijer €d)id)tuni^ )verben bie 3i'-'l'\f

'

in ben S^rennofen iV'ftetlr. »Da Vraffelt au^ bem aiu^ev'in'

beten .'öet^ie bie jüiic^etnbe islomme um bie 3'Oöft unb um^

lecft in ben (VUflen jeben einzelnen mit ibrem i^lübenben

Obom, alc< fei_eine neue Vlutonifdie,Hataflropbeani3ebn.Hi)en.

Sie ifi balb beenbet. Svotb ejebrannt jieltt man bie
3''^i5'-''

l)i'rriLH' unb ber SBai^en märtet fdion, um fie nad) einer

©aufteile ju fa[)ren. Sic lie^^t bidit am 9{[)einc, mo biefer

fein ß.iuteru:ici,8beden, ben ^errlic^en 2?obenfee, vevtaffen

unb and) bereits ben Unterfee ()inter fid) bat.

i'Jidjt tancie fo bana,t in iRei[)e unb (S3lieb unfer Sanb=

forn in einem 3'''Ö''' ''"'f
^'"'" 3>adie. Tier 3"f^'>ü "''Ö '''^

an bic Dberfläd)e beffilben flerat[)en. Ter 23vanb b>'tte

it)m niditö weiter an, a(8 baf; ek< ^erfvranc(. unb nun blitjt

9lbcnbö ein Stral)! ber fd)eibenben Sonne auf feinem tlei=

nen fpicfleinben 'JUige.

9Uif«l ilfeue gebannt unb i^ebunben rul)t unfer Sanb=

forn oicic 5''''}i'* '''"'ä- ifZeben ihm fini^t ber *iuii^cl auf

ben Tadjfirften fein muntereö Vieb, unb menn ber fort ift,

fo berft cd ber Sdinee mit feiner ;liul)ebede ,i,u.

Ta tommt bie 'iKrUntterunvt, bie bebäditivie 'lun'lnit

ber atmofpl)ärifdKn 90täd)te, unb nac\t an feinen (V'1ff'"-

Sie lodert ),u freilidi nur unmefjbarcr 'Jiefe baß Wefüflc

auf unb SBinb unb SRegen, yid)t unb SBävme »crmööcn oä,

ben harten 3if9flfitnn in einen "Jtderboben für eine j^er^'

^afte *^?flan^cn»e(t um^ufdviffen. Unfidjtbarc ,<lcimc

fliegen I}erbei, auSbencn ttjinyge '.',ii'oo§vfIän^d)en errrad»fen.

äJiit ber 3f't werben ycrlicbc I}albfuc;elic(e 9Jtocv<Volfter

barauö. Ging baoon nimmt feinen *].Uaf;> (\erabe über bem

Sanbtorn unb nerbammt c8 abermaU ju finfterer (Stnfamfeit.

Sein 'öucje fann e8 nid)t fc[)cn, bafj eine furd)tbare

SKolte über ben 9{t}ein Ijerüberaejogcn fommt, um eö ju

neuer SBanberung aufjuraffen. 3" ^''i' Spanne einer Wu
nute, meldie aWenfdicn unb 'Jbiere mit ytternbem Sangen

erfüllt, baut fid) eine bidite ^agedvotfe über bie Wegenb
unb fddeubert il)re 5D(illionen tnffenben Wefdjoffc erben

ivärtv*, unb in ber nadiften TOinute liegt in Stürfen ber

3iegel mit bem Sanbforn neben (}unbert anberen am ifnben.

Sduteü ift baö furditbare *Berf voübradit unb ber ift

eS fdioii Kingft nidit mel}r iveldjer bie3ifiift ^n'f ff'» Tad)
legen lle§, ber jet^t bie Trümmer berfelben itiegräumen unb

an ben 5Borb be8 SHbeineS faljren läfit, bamit biefer fie gele«

gentüd) mitnel)iue.

i<!>eimatbltd)e Wellen fpiclen nun luit bem oorauä

gerollten 3'''i^'-"'f*'-"'" ""^ erjiiblen bem i2anbförnlein

barin von ber fd)i5nen 'JUvenmclt, ino beibe geboren.

„Äomm mit!" raufdien fie il)m ju, „mir bringen bid; l}in'

au8 in baä blaue Sßeltmeer. " Sie finb aber ju fdn»iad).

(58 foQ aber meiter ii'anbern; benn fo ift e8 befd)loffen

im 9tatl)o ber 50iädUe meldie fid) be8 .fi'leinften mie be?

ßh'öfjten annebmen.

ilsie bamalC' ftürjt ber J^ön über bie 9llV^enmauer ber«

über unb treibt unernief;lid)e ilfegengüf'fe über bie tfHetfdu'r,

int8 benen bie ungejablteii iHbeinqueQen entfpringen. 9[)iit

bi-m Megenmaffer unb ben ftünblidi mad)fenben WIetfd)er=

bddien iH>reinigt fid) ba8 von allen Sdjnccbergen t)erabfomä

menbe Sdjmeljroaffer. ^inab, l)inab inS 3;[)al ifl ba§

ßofungömort burd) alle bie jat)[tofen Ofinnfale, meld)e in

längeren ober für^eren Waffen rbeinmärtS ftreben. Unb
fein Strom (SuroVa'8 fann fo unc ber Sibein fid) rül)men,

auf iH'rbältnifsmdllig fleinem SHaume ein tanfenbfältig jer»

tl)eilte8 Ciuellgebiet ju baben.

Ü)? lun-gebt einige 3'"'^- ff)'-' ^f^' '^'^" taufenb il}alunn=

filn auc-gebenbe 'Mufrul)r fid) Derbunben l)at. 3''?^ mäljt

er fid) baö Wljeinbett entlang l)eran, unb mit feber Seeunbe

fteigt beffen mallenber Spiegel über feine Uferlinien, unb

berSrom rafft mit fid) Ijinmcg, ma§ feiner )oad)fenben We-

wM nid)t ju miberftel)en iH-nnag. SKit biefem fmft au(^

ber 3i''v(flfifi" '" ^'^ '^Iviue be8 Ungeftümen unb mirb un=

miberfteblid) nad) bem iiaben ;)il)einfat( geriffen. 3"'^
jmeiten 9Wale mu^ baS Sanbforn an gröfjeve Waffe ge=

fettet ben fül)nen Sprung magen, unb jenfeit^ ber l)ol)en

?;-e;fcnfd)melle fiürjt ber foebenbe Strubel ben Stein mit

taufenb anberen in jerinalmenben Sßirbel unb fd)iebt i[)n

balb tarauf langfam auf bem berul)igten (^kninbc oormärtä,

biö auf langem Ummege bie Ciuellnad)barn auf bem 9tar--

mege bi"5ufommen unb ben "JranSport förbern l)elfen.

Tic unrul)rH->Oe VebenSbdlfte unfere8 fleinen'JßanbercrS

ift nun oorüber. (sVMuiiddid) unb fietig fül)lt er fid)— Slic»

manbfann fagen um mic rnel jebcö^atjr — iiormärt8 gefto=

§en. @r ift ;mar ftet8 bem 'iHn-l)ängni9 feineö ÖebenS gefolgt,

unb barin ift eruno 9}fenfd)en gleid), aber mcr jetjt feinen lang^

UH-iligenßeben8lauf fid)tlid) ocrfolgen tonne, ber' mürbe fein

Veben ein langfame8 inbaltlofeS .s^inbänimern jum enb-

lid)en 3'f'f' J"i' ^^(uflöfung, nennen muffen. Unb bod) ^at

ba8 minjigc Sanbförnlein nod) lange ui leben. Sä ift

längft befreit wn feinem feuererl)arteten $iünbniff mit ge

meinem yel)m unb liegt, ber l)od)geborene 'JUpenfoljn, im

iscrein Don unjäl)lbaren 3Kiüionen (Mleid)geborener balb

tief auf bem ®runbe beä Strömet, balb einmal am fonn«

burdjmärmten Manbe, mie eben baS ßeben Sanbförner mic

ä)(enfd)en uml)ermnrft.

5Benn e8 fd)on febmev ift, bie VebenSmege eine8 oon

feiner .fieimatl) loSgeriffenen a[Renfd)cnfinbe8 bi8 an fein

dufiorfteß ferngeftedtecS V.ebenß.^ie! ju verfolgen — mne follen

mir eä jeljt verfud)en, ben 9Veg einc8 Sanbfürnö buvd) bie fünb«

l)aften 'iierfanbungen be8 „beutfd)cn 9il)einei<" ju verfoL,en'^

.2Bir überlaffen e8 feinem ferneren Sd)idfale. 9(uv

6inS bcbenten mir nod) ; eö gel)t uid)t verloren.
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cötnc iimjeipö[)urid)c J^ofjßilbung.

3)te (Svfovfcf)itng beS inneren 93aueä ber (Seuiädife Ijat

in bcn (elUen brci 5ii(}>-'}t'l)"ten fi;^>' tebeutcnbe ("yortfitvittc

gemadjt unb buvd) au^crorbcntüc^ ja^h'cidje 3'-~i'8l'cbevunä

gen beftimmte iRegetn im 93au ber einjetncn *j.iflanjengüe<

ber unb (Sctrebämaffen nad)(ncH5iefen, tote voir in bcn beibcn

früheren 5'>f)'^3ii"9£^" i-'ä
s- 23. wm ^olje ber ä^Beifamen=

ta!ppigen ^^-^ffanjeit erfa£)ren f)aben.

3)iefe8 .'potj, icic eö fidi an aüen unfcren beutfcten 33äu=

tnen itnb ®cftriiucf)en pnbct, ^eigte unS nad) ben iH-r|"d)ie=

benen Gattungen unb felBft 3lrtcn jlr^av einige 9Jtand)fat=

tigfeit in ber Stnorbnung ber feineren ßk'mc6e(>eftan^t£)eile,

aber bennod) im @anjcn eine grolge Uebereinpimmung unb

einfädle iRcgelmägigfeit. Sßir fanben, ba0 eö in ber^au^it-

fad)e gefiredte in ber 9f id)tung ber Stamm=3(}'c Bcrtaufenbe

3e[Ien fmb, toorauä bni ^10(5 bcftcfit unb ba§ biefe 3^^^"
Eaum lion ber geraben ;1iid)fung beS iunlaufei* abiveidien.

('S. 3al)rg. 1859, 6. 39, 209, 437. Jahrg. IS60, S. 181,

2G1, 617.)

3lber feine Siegel ber formfd)affenben 'ilatux ifi fo feft,

baß fie nic^t 9(ui^nal)men erlitte, fei c§, ba§ eine ganje

^Pflanjenart fid) üon ber SRcgcI loSfagt , ober ba§ ein ein»

jctneä '•^'flanjencyemptar ober fcgar bioi ein J|eil eineS

fü(d)en eine rcgeliiiibrige (ärfd)einung jergt.

ßetitere js-iitte uicrben al£< fogenannte SWi^biibungcn
beäeid)net, iiiofür man audi 'iD^ n ft r o f

i t li t e n , 91 b n r =

mitäten fagt, unb finb jufammen ber ©egenftanb ber

p a t ^ l g i f d) e n 9C n a 1 m i e , 3 ^^ i-' 9 ' ' i^ ^ '^
*' " " 3 ^ '

fünft ber 30t i^b i Ibun gen, ober, infofern man fic nur

ali au§ere 91bi»ctd)ungcn Oon ber (Meftaltungöreget auffaßt,

ber 3:crato[ügie, SDi i§ bilbungö [e tjr c.

SQ3ir baben un8 aber hierbei ^u büten, ba^ tt»ir mit bcm
3[ßortc ä)iifjbilbung einen falfdien 23egriff »erbinben , ba^

Vüir niimlid) babei an ein Voöfagen von einem ffiefeh benfen.

3)er ajufibilbung tiegt im (Megentlieile in ber Aöau^tfadie

baffelbe 63efe^ jum ©runbc mic bem regelmäßigen ®cbi(be.

3cu« entfte^t nur baburd), baß ber rcgetmäfjigen SPet^äti-

gung beä ©efeljeä irgenb eine anbere geftaltenbc Vebenct[)ii=

tigfeit in bcn 9.Öeg tritt, ireldic i^rcrfeitö ebenfatlä auf

einem ©cfctjc Beruht , bie aber ber JRegcI nad) nur an bie=

fem ^k()c nid)t t^ätig ju fein ^.iftegt.

5)ie gefüUten öliitben ber i'telfe unb bc8 ßeiifo^, fo

fe^r wir fte ben einfadjcn worjie()en, ftnb Wißbiibnngen;

bcnn in if)nen ftnb bie Staubgefäße in 'i^lumenblätter um-
gewanbclt. (So I)at atfo bei ber (Sntfaltung ber erftcn 9[n =

läge ber 331ütt)cba8 @cfef>, ber iBlumcnblattbibung fid) ber»

jenigen lriinjigf(eincn3ffi'ul)äufd)en bemäd)tigt, auä bcncn

bie Staubgefäße gebilbet Werben fottten, ei^ Ijat, fo ju fagcn,

biefcä ®efe^ baä @efel5 ber Staubgefäßbilbung nerbrängt.

9Ufo aud) bie S)tißbi[bungen entftcben traft cineS dla<

turgefeticä ; Wie überljaupt 9tlle§, aud) ba§ ben Wefetsen

^ol)n Sprecbcnbc, eine naturgefcumäßige Urfadic alö feinen

9(uägangövunft Ijat. Dai toüfte SDt ißocrftänbniß, bie

neal3olitanifd)e Wißregierung, l;aben i^re faftifd)e 5öered)=

tigung, infofern beibe bie notbwenbigen ^''tflf" wirfenber

Urfa(^en finb.

2öir WoHen nidit Herfäumen, bie fid) faft mit (cgifd)er

9totl)Wenbigfeit barbietenbe Gelegenheit ju bcnuljen unb
unä »or 9iugen ju halten, baß bie SBefeitigung irgenb eineä

9[Riß=5)inge{< ohne 9?efcitigung feiner bebingenbcn llvfad)en

eine Unmoglidifeit ift.

Sei ben Mißbilbungen ber geftaltenben Statur ifi unS
bic§ jebodh tcibcr in ben meinen i^äüin iiber(}au).->t unmog»

lid), li^eit )oir eben bie Bebingenben Urfadien nid)t fennen.

Sßir wiffen nid)t, aui )oeld)en Urfad)en an ben beibcn ge=

nannten *^'flanjen bie Sßlütljenmißbilbungcn l)erriorget)en,

a\xi welduMt Urfad)en ber fteine faure A*ioUapfel bie Wot)l'

fd)medenben SJiißbilbungen unferer „ SBorftorfer " unb

„Stettincr" unb „®rafcnfteiner" ^er»orgebra(^t ^at. Un«

ferc ®artcnfunft fann Wenig me^r atä burd) i^re Qui)t'

maßregeln ber 9fatur fragen l?orlegen unb muß rul)ig er--

warten, ob bie '^rage eine fold)e gewefen fei, auf weld)e bie

Statur bie erwiinfd)te 9lntwort geben muß.
3)ie SOtißbilbung, Weldie unfer .f>ol!,fd)nitt barjicüt, ift

aber eine SJtißbilbung anberer Statur, benn eä ift nidjt eine

5lbirrung iwn ber gefetimäßigen J'ilbung einer 'Aruibt ober

931üt^e im Sinne ber genannten SSeifpiele, fonbern ei ift

eine franfl)afte ':)(bwcid)ung wn ber Qlnorbnung cinc§ ®e»

webeö, beä Jpol,;,gewebe8.

3?ei Welegen[)eit ber SierfammUtng ber beutfdien 3la<

turforfdier unb 91erjte in (5arlin-uhe würbe baö abgebilbetc

Stürf mit nod) einigen anbeven ganj gleid) befd)affenen,

wenn aud) iion anberen ®eftaltcn unb ®rößen, Oon bem

g-inber oorgejeigt unb um bie ©rffärung ifjrer Sntfte^ung

gebeten,

iuMi ben näl)eren Umftänben über bie 91rt ber 9>erbin=

bung bicfer .t^ol;,fnptlen mit bem Stamme ift mir nid)tä

betannt geworben. Stur baö unterliegt feinem 3^^'-''fft. baß

fie Oon einer ©teineid)e, Quercu.s mbur L., herrühren,

baß fie nur an bcfd)ränftcn Stellen mit bem TOutterftamm in

i^erbinbung geftanben l)aben, unb baß beibe ©jremplare be--

rinbct gewefen fein muffen unb baß fie, ba bie SRinbe fid)

leid)t unb «oUftänbig abgelöft Iiat, am 93eginn ber ''ISegeta=

tionäjeit gefunben worben fein muffen, tnai jugleid) ba-

burdi fidier erweiälid) ift, baß auf ber ganjen C!berftäd)e

bie großen punftirten ®efäßc — fie bilben baä jierlidie

filigranartige ®efledit — allein erft gebilbet fmb, womit

jeber J^it)^'^^!'"!*! f"'' ^tn' (Sid)e beginnt, unb weldie f^niter

oon ben ^loljjellen beei ^erbftl)ol5e«) ganj überbedt Werben.

9luf ben erftcn 23lid fönnte man bie SWißbilbung für

SOtafer tjalten unb fie ift aud) mehrfeitig bafür gebalten

worben. 91 Hein Wenn man Wiffcnfdiaftlid) ben 23egriff S[)ia-

fer nad) ber befannten 9?ilbung feftftetlen will , Weldie ber

j^orftmann unb ber 'iuu'arbeiter berfelben, namentlid) ber

Ulmer '•^.^feifenfoVf »Aabrifant, SWafer nennt, fo ift unfere

Sitißbilbung entfd)ieben fein SJtafer. 50tafer nennt nämlid)

ber g-orftmann — unb Waö biefer fo nennt, ba§ befommt

Don i^m unter biefcm Stamen ber ^oljarbeiter — bie fel)r

^äufig annrefjrerenSöaumarten unb jWar an alten ^Bäumen

fid) pnbenben >fi"norren ober Änoten, Weld)e nad) unb nadi

baburd) entftchen, baß an biefen Stellen alljä^rlid) eine

ajtenge fogenannte 9lboent iüf noüpen h"'^wrbred)en,

Welche eä aber in ber Siegel ju feiner (Jntwidlung oerlän--

gertcr Sproffe, fonbern nur ju einigen anfdunnenb unmit=

telbar auf ber alten Stinbe filienben blättern bringen.

diejenigen meiner ßefer unb ßeferinncn, Wcldie Str. 9

beö 3a^rg. 1859 nodi im ®ebäd)tniß t)aben, wiffen, baß

bie Änoäpen in ber Stegcl in bem 9Binfel gebilbet werben

unb ftel)en, welche ein 9?latt aufwärts mit bem 3'i^'''9'^ ''"'

bet. Sie werben baher 91 Af elf noSven genannt. (93ei

ben finbfnoeipen ift allerbingö oon einem höheren 3^f'fl=

tl)eile feine Siebe, fie finb aber in jeber anberen 2<ejie^ung

baffelbe wie bie 91d)fel= ober SeitenfnosS^en.) 23ei ber Sil»

bung fold)er eigentlid)er, ed)ter ober ^aufiffnoS^en ift

aüemal ein 931att bettjeiligt. Unter Umftänben fönnen
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nun aber auc^ oI)ne Set^eiftginui; einc^ SPUittcö tW'noäpen

cntj^cl)cn, fogar auf alter bicfcr !Rinbe timi ©tammeö,

Wcld)e fic burd)brecj)en. Sßcil eben [o[d)e .ilnoöpen, unab-

^iinjig pon bov iOtitlxiivfunfi cincä iPlattcÄ, an ben »er»

fcfciebenftcn Stellen bed *).^flanJenforpe^Ä, feciar auä bet

Sisur^el cntfpvini^en fiinnen, nennt man fie Steb entnoö^

^3 e n , 'i( b v> e n t i 11 f n ö p e n. 9(n 2?aumftämnien fdieinen

biefclben immer aiK^ bem @nbe eineä ajiavtftral)lee (©. 1 859.

©. 42 unb 213) i^ren Urfprung ju nehmen, ireldie Uk--

tcven bann immer ^ubcm önbeungelKÖbnlid) entuncf elt ftnb.

5iLseld)e§ ftnb nun bie Urnftiinbe, ifoburd) bie 3lbv>entiiiä

tnoeipenbilbuni^ namcntlidj am Stamme bebini(t ivirb'^

jungen, (äö ift aud) beinahe fo. 3)ic nod) gefunbe 9.Bur--

jel nimmt nad) ivie «or bie it)rem Umfange gemiifie iüiaffe

iion 9(a{)rung auf, unb ba bcr abfterbenbelßivfel biefe nid)t

me^r »erarbeiten fann, fo itirb fie ju ^Ibiu'ntitifnoßpcn »er»

wcrttiet.

€oldic 5p;iuine fann man oft baburd) am ßeben erl)al«

ten , baf man fie über bem iisurjelftocfc abbaut unb i()n

fid) nun burd) Sfebenfnoßpen auö biefem Derjüngen lä^t,

Vdoburdi natürlid) aud bem 2?aume junädifi ein 23ufd) wirb.

9Bol)er e^ rühre, um jum SDtafer jurürf'jufehrcn, bafj

fidi biefe Üiebenfnoöpenbilbung geUHH)nlidj an beftinimten

Stellen be3 Stammet anhäuft unb fo nad) unb nadj bie

.'4'='^^''^^-

Sä \\t eine alte Meget beä ^^orflmanneS, bafi, nH'nn ein

Caub^oljbaum ju ftarf nuögeäftet tijorben ift , er auö bem

Stamme „fdilafenbe" ,*?noäpen — er meint eben ^Ibnen»

tivtnoSpen — t)er»ovtreibt. "i^iei ifl infofern ein 5"'t^unr,

a[i biefe Jinoäpcn nid)t „gefd)lafen" l)aben, alfo iiorgcbil»

bet V)orI)anben ge^efen fmb unb nur auf einen 5ßecfruf ge--

Uiartct l)aben. Sie finb im ©egentbeil niirtlid) eben erfl

neu gebilbet luorben.

Oft fel)en wir an alten, bem 9lbfterben nal)en Säumen
am Stamme unb oft audi ganj unten on bem ?lsur^elftorfe

eine SRenge 9lblientiiifno«ipen fjeroortreten unb anfe^nlidic

Sriebe madjen , ali ivoUe ftd) ber gibftcrbenbe baburi^ r>er=

oft fe[}r grofien älTaferfncllen bilbet, bicS ift meine? WiffenS

nod) nid)t befannt, obgleid) ftd) l)terüber 'iun-mutbungen

auffteHen laffen, bie wir aber l)ier abfeitö laffen.

3nnerl}alb biefer SDuiferfnoten finbet fidi intmer ein

äu^erft unregelmäfiigeii bid)teÄ (Hebränge ber

gelten unb ©efäfje, Worin man nur fetten bcut=

(id)e Spuren Von 5al)r erringen unterfdieiben fann.

3)abct nelimen biefe a)tafevfnoten nur felir langfam an

Umfang ju. 'i^ci^t immer bilben fie am Stamme nur

iialbfugeln unb muffen von il)m glatt abgefägt werben;

fie l)aben alfo immer eine Dberfläd)e unb eine ©runbfläd-.e,

bie unmittelbar mit bem Stamme innig »erwebt war.
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3mmcr r'fl)^ 'H'"'' "'irf) •"^i'iiiHH\yial)inc bcv Siiiibc on boii 2Bir büvfcn nid)t »crfleffcii, nni bcii atgcbitbcten •t'^ol,^'

Sftafcvtnollen bie Slnfiiljftellen ber Änoäpcn uiib ja^?fcninit!)iinbcühcvfleibetAUbenfen, ivelcbeabflefduilt »vor»

3:ri(;bc unb im 3"»''i'" ^''^ än()lvcid)cn 9Jtiivfc\)[inbcv bcn ift. Unter il)v finb bie ft(ic(vaiuil)nlid)cn ßH-fiißfdilini^cn

ber verfümmerten €vve[fo. ^ebilbet uiorbcn. Qi mu§ babci ein t)nftige3 'X'rangen unb

SDuin finbet ben Sliafer befonber^ £)iiujii^ an Sirfen, ,Hrci[en beö 3?ilbunc(SfafteÄ ftatt^^efun^en t)aten, unb \v\x

SRüftern, 'üUleoVappefn, t'inbeu , 9(ev>fel= "nb 23irn[Hiumen, nui[fen bicö unS fo benfen, b.if^ bie iRinbc — fobalb bn3

unb ftct3 bann am meiften , uhmui biefe 5Viume ftart h(< (Mebiibe einmal bie iiortieiicnbe @vöfie erreidit f)atte —
fd)nitten ober an^geaffet 511 UHn'ben pflegen , unb bicä au8 einen langen ©acf um bcn f^oljförper biibete unb jirar

bem oten angegebenen (Mvunbc. nod) baju einen biefem bidjt aniiegenben (£acf; unb bcn^

*l'ün bcn eben gefd)i(bevten .fi'ennjeit^cn bc8 au3 9(biien= nod) muffte unb fonntc }Uiifd)cn beibcn biefcS Sprangen

tiofnLi8pen = 9(nl)äufung [)eniovgcgangencn ed)ten 9[)Tafev8 ftattfinbcn. 9(ber eben »»eil eS in einem ©acEe ftattfanb,

finbet fic^ fcineS an bcn beibcn mir oovliegcnben (Sidicn» be)fcn9?obcn baä rul)ige ?! biü är täftei gen bc8

fnoQen. 5)aö abgetilbete €tücf ift ringsum mit ber 23ilbung 8f af t e§ t) emmtc, fo mufUe fid) ber abiuartS

feinen 5''l'gr''i'''ift'f't l'f^ftff- ""^ ""^' "" einer tieinen ftrebenbc €aft iiielfadi ftaudien unb jum feitlid)en 9(u8=

Stelle obon (ficl^c b. '5'ig">') [)at eS , i»ie ber Siöjacfcn an nHnd)en gebrängt finben.

ber ^acttvaufe, mit bem '2tanunl)ü(ne in *Hcrbinbung ge= 9l[le biefe Srfdicinungen ineifen un8 mit 9(pt()Uicnbig=

ft.mben (natürlid) mit Minbc umf'leibct), c8 l)at alfo frei feit barauf l)in , biefeü fonberbave Wcbitbe für *iun-nar<

an bemfelbcn geijangcn. 3)affclbe gilt ihmi bem an» bungSgeVoebe ju l)altcn, in i»e[d)em bie gleidimii fuge

bem brei -- bi8 üiermai umfänglid)crn £tücf, ii>enn fdion 'Jlnorbnung ber OHnt)cbebeftanbtI)ciIe mcijl «ermißt Unrb.

baffelbe mit einer ctma8 größeren (^-iadjc an bem Stamme 2l>ic eine ffiunbe am Stamme, 100 ein 9tft glatt abge=

angeheftet ivar. (5'8 ift viattgebrürft, [)at aber auf bei ben fdinitten iDorben ift, fidi iiernavbt, I)abcn wir alle an gut

Seiten bie filigranartige Obevflädjc, mar alfo n id)t8 iiu- gepflegten Dbftbäumen l}unbcrt äRal gcfe(}cn. 5>at>on

niger al8 breit mit bem Stamme ü^rbunben. SBcibe K^eidit nun freilid) bem äufu"vn 'ütnfel)en nad) unfer rüb>n»

()aben il}m offenbar at8 9f iefcnuiarjcn angelvingcn. SWan förmiger .Hnoüen bebeutenb ab. T^cnnod) l)alte id) folgcnbe

fiel)t roebcr auf ber Oberfläd)e bie ©pui^en ber 9tb»entiri= (Srflärung bcv iMlbuug bcffelben für »oUCommen juKiffig.

fnoöpen nod) im innern ®emebc bie SRarfforper fold)cr. 5'" 3[)Tai, 1130 bie Siiume im «ollftcn Safte ftet)en unb

3)cr Qucrfd)nitt jcigt fel}r beutlid)e unb regelmäßig gcbil= namcntli(^ ber »on ben jungen ©lättcrn bevcit§ in reidjer

bete 3al)ve8vinge unb ;,mar an bem großen Stürf beren (Tj-ülle bereitete 23ilbungSfaft unter ber 9Jinbe abmärtS fteigt,

nur liier, alfo ein auffallenb fdinelleä 36ad)ötl}um. nnirbc ber @id)e burd) einen Weuiitterfturm ein ftarfer 'älft

"Jllfo in allen '•^ninften entgegengefeüte 9Werfmale a(8 abgeriffen, fo baß ein tiofeä fiod) im Stamme cntftanb.

bei bem SDiafer, nne biefer oben erflärt imirbe. 5)ev abioärtS fommenbe 5Bilbung8faft trat an beut obe»

JOenn nur nun ju loiffen glauben, ivaö bie 5ierli(^ ren 4Bnnbranbe unter ber ih'inbe Ijercor unb bitbete '•MnfangS

gebilbetcn (äidienfnoHen nid)t pnb, ff ivoQen ttiir nun, etje fleinc aber fd)neU größer lver^en^e berinbete fioljumrjen

wir ju ermitteln fuc^cn , roaS fie finb, biefetben etitiaö — itiie id) bieS en miniature im oorigen ^'icrbfte nad) bem

iiäl)er anfel)cn , fo meit bie8 nad) 3lnleitung unfever J-igur fieipjiger ^ageliuetter an mel)re-ren Saumavten gefunbcn

gefdjelien fann. ^abe — »Deld)c über bie Oeffnung ber tiefen StammUninbe

So ungen:'öl)nlid) aud) bie Oberflädjc ber abgebitbeten frei I)erabt)ingen; frei unjmeifell)aft, benn ber Rapfen jeigt

(Sic^eutnotlc aucftebt, fo ift baran liH'ber innen nod) außen ringijum bie ganj gleidje 23ilbung.

etwaS , uniü nid)t in jebem Steincid)ent)olje ebenfo märe; (Si ift nid)t blo8 bie zufällige '3lel)nlidi£eit beS abgebil-

ber Unterfdneb berul)t lebiglid) in ber anbcren 5lnorbnung beten Stürfeö mit einem (ii8japfen, \tni uni aud) an bie

unb im abmeid)enben ^»erlauf ber (Stementarorgane, ber (5ntftel)ung8meife eineö fold)en benfen läßt. Jßie ein (äiä=

3cllen unb @efäße. 5)iefc iierlaufen in vegetrcd)t gebil-- japfen auf bem Querbrud) coneentrifd)e Sd)ie^tcn jeigt,

betem ^:»olje in ber ^auptfad)e geftredt unb gerabc auf» Weil er buvc^ atlfeitige Ueberlagerungen voäd)ft, fo jeigt

luärtS ; l)ier fel)en \w bie meiten (Mefäßröl)ren viietfad) ge» auc^ ber anbere ber mir iiorliegenben jniei Jijolj^apfen, inel»

ivunben unb gefrüntmt unb fogar at8 gcfiloffene Äreife in ^cr breit ift unb in jmei furje jilienartigeSpihen enbet, auf

fid) jurürffel)ren unb foldje Ärcife ju oier unb mel)ren bem Duerfd)nitt ooale 5al)re8ringe. Oben jeigt unferc

cinanber umfd)ließen. 5"igur ^if Stelle, mo ber 3'^Pfi-'" '"" S^ßunbranbe feft faß,

?tuä unferer 5Petrad)tung „baö g'i'"')''"!?^'^*'**"-''*'^" ^'"^ ^''''•' ^'^'^ Siäjapfen an ber 2)a(itraufe.

SBaumeö" (IS."»;), 9h-. 14. 1').) miffen mir, baß ber üon äßenn eö niiiit ju gemagt ift, fo föunte man bie S3il»

bcn SBlättcrn jubereitete 93ilbung8faft 5mifd)en .^orj unb bung mit ben SBarjen fogenannten „milben gleifd)e§" oer»

9iinbc in ber Gambiumfdudjt abmärti* ftrömt, ober eigent» gleichen, bie am 9fanbe einer großen Sßunbe »vmdiern. 9Be»

lieber 3ftl<^ii' unböH'fäßgeftalt annel)menb abmärtS mädift. nigev aber fann eingemenbet merben, roenn 3)er, vceld)er in

35ieS gefd)iel)t im gefunbcn unb vegclrediten 3"^^''"^'^ '^^'^ 9tatur iiielfadi eine iuircrfinberin unferer 'arbeiten pn»

fe^r tu{)ig unb gleid)mäßig, moburt^ eben bie neu l)inju» bet, in ber für un8 fo lcl)rreid) geroefenen @rfd)einung baö

4xiad)fenben ^olj -• unb 9iinbentagcn ein fo g(ei(^mäßigcä iiorbilb für unferc faft auS ber antobe gefommenengiligran»

®c»ebc merben. arbeiten fie^t.

per '^eiscnüeriDiiflcr.

Unter biefer Ueberfc^rift finbc idi furj nad) bem Sv» folgen laffc. Tiie Uuter5eid)nung Ur. beutet ber SKcbatteur

fd)einen be8 ^Irtifelä „bie Jf'fffcnfliege" in 9tt. 50 b. «or. ber entom. 3fg- ^uf -^^fvrn ''^rofeffor 9{ofenl)auer in

5al)rg. folgenbcn 9tttifel in ber Stettincr entomolog. Qd- ßrlangeu.

tung (21. ,3al)rg.), bcn icfe unmittelbar bem unfrigcn nac^» „Seit einigen 3;agen l)ört man »iclfac^ über ein Jnfeft
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f[aoicn, baii in unfercr Uiiu^cgeub l?etväc^tlicf)en<£d!abeii ein

SBeijen» iinb Äorn--, uicni^cr aiißH-rfienfclbcni innurfadit.

®oId)e iDiftrifte finbcn fic^ tljtili fc()on im 'Jiürbcii luni

6t(angen, bcfonbcrä aber fiiblid) unb [üM»cft(id) , fo fdjoii

lion ©Ifterborf an gcijcn ^üüi) unb batübet {)inauS, bann

bei €c^rDarjenbetg c^cgen bcn Steioiennalb [)in, unb cö

Ipetben fid)et nodi oiele ®eiu'uben bcfaniit tretbcn, luo baS

fdiäbtidie Si'f'^'t l)auft. i^otrarfitct man bie oon bem[e(ben

befallenen jvelber, fo fiebt man mel)v obeninmiget v^b't'cid)

ju 93Liben licijenbe (iH^tteibel)alme, ivaö oft fo au«jfiel)t, a(ä

icenn ^fnn^nb in ben g-uri^en obet gelb fclbft betumge»

(ianc\en luiitc unb bie .^alme niebetgetteten l)ätte. 33ie

3etftötuni3 ltcrutfad)t ein fleineä ^ireiflüglifleä 5nfeft,

Vpeldieö ?|U ben foi\onannten 6'aQnüicfen ober ®allenfd)nccfen

Öel}i5rt unb uiitet bem i'iamen beÄ $Pei;,enliet\iiüftetS obet

bet^^cffenfliege (Cecitli>niyia destriictor) befannt \\i. '3)ie

juvctläffioien Sfaittidjten übet baffelbefeaben »vit auä!;Horb>

ameiifa, luo baffelbefo fdiäblid) ift, ba§ in mandien Jabren

'/4 ber ßrnte jerfHitt unitbe unb bcSI)alb bie (Siuvooljnet

rnel 2ßeiäentanb ,^u SBiefen uinUHtnbelten. Seine 2}etl}ec-

tungen finb inbeffen nut bifttiftmeife unb eö bleibt an einem

Orte etwa nut 2—3 %ü)X(. ®ie ^''^S*! '1^ '" ^i^" *i'<^'^'

einigten Staaten, \v\t in (Janaba, feit bem 3- 1""S be=

tüdittgt unb mau glaubt bott, baf; f!e butd) bie l)efrtfdien

©olbaten eiugefilippt uiotbeu fei, unb nennt fie besbalb

allgemein Jbeffenf liege, "iion eben fol6en 5>ern?üftun'

gen l)ötte man aud) in Snglanb, gi^anfteidj unb feit eiui--

gen ^''^'^ff 'i"d) in I)eutfd)lanb. — ®ie 'i^üi^e felbft ift

flein, etiva l'^/^ ßinie lang, jatt, bet ganje Äopf unb bie

!8ruft oben finb fdnt>at;,, biefe feitlidi unb tt)eilroeife unten

rotl); bet ^linterleib unten blutrott), in ber $)iitte mit

fleinen, queren, fd)roat5en J'lfffen befetjt, bie Obetfeite biö

auf bie rotljen CMelenfe fd)ivar,5; bie (^''f)^^'-" ^Jerlfdinut=

förmig, quirlförmig beljaart, i^on falber J?örper(änge; bie

2?einc lang, fie unb bie J-üljler braunlid); biei£d)lxMngfi.ilb=

dien braun, bie (^lügel gtaufd)VDat5, befiaatt.

5)ie 5ßeibd)en follen jäl)t[id) jlneimal, im 3)uii unb

September, ifcre fleinen rött)lidien (Sier auf bie jungen

9Bei,;ienblätter legen, auS benen fid) nad) ein
'V'''*''!'

^ßodu-n

bie Partien (DJlaben) entinicflen. S^iefe fiub auSgeioad)fen

etwa 1 Va^inic lang, irenig geauHbt, unten fladi, nad) yorn

fdimäler, ^»eifj, matt, mit grünlid)en iRürfenftteifen. Sic

arbeiten ftdi .^unfdien betSBlattf^eibc uubbem$ialmel)inab,

fetjen fid) in bet i)iäl)e bet btei etften ><^'noten , oft fogar

na[)e ber IBurjel, feft unb fangen ben Saft beö .'palmeö, fü

bag biefet fpäter bie 9(el}te, bie nut raenig entrcid'elte Mbx--

net, bei ber@erf}e oft gar feine, cntf}ält, nic^t me^r tragen

fann unb Bom 3Binb unb Megen an ber auögefogenen unb

bann auStrocfnenben Stelle umgefnicft »rnrb unb umfällt.

S'ö finbcn ftd) hiermand)mal (!— Sßanuni beifammen, bie

fid) im g-rübliug unb gegen bie ajJitte be^ 5"'' bafelbft

inn-puppen, inbem fie um fid) eine lang(id)c, flad)e, braune,

glän.^enbci^ülfe, einem fd)malen t'einfamen nidit uuäl)nlid)

auöfd)ini^en, unter ber fie \\d) nermanbeln unb nac^ 10— 12

klagen jum 5"f^ff f"^ auSbilben.

@egen bie ^ermel)rung biefeä fd)äblid)en ^"f'-'ff^ ^''''•-

fen befonbcrci einige fleinc Sdilupfiise^pen, bie ju 'Jaufen=

ben bie Caroen beffelben tobten, ber äJtenfd) fetbfl bat blo5

'iun-bcugung^mittel, bie im 'Jlbbrennen ber ÄNcijenftoppeln,

-Jlbtreibenlaffen bei- (S-clber burd) bie Schafe, unb gan,^ be<

fonberö barin bcfteljen, bafi man ben Sfei^en et«aä fpäter

alä im September fäet; ineit auf biefe SBeife bie ßarne bem

SDBei,;,en nid)t mel)r fd)abon fann, inbem berfelbe fid) für

jene ju fpät entuncfelt.

3n bem S>atm beä ÄornS unb 9.Beiäen8 pnbet fid) bei

unS nod) eine affere unb ebenfalls fel)r »crberblic^c ßariie,

ivetdie gegen 4 Öinien lang, cplinbrifd), glatt, gelblidjnnnfi

ift, einen hellbraunen Mopf, fleine Stummelfü§d)en, unb

am legten ßeibeöringel eine fleine Spitze ^at. Sie nagt

bie untere Raffte ber iialme immer auS, unb füHt nad)

unten me^r unb me()r bie A>öl)le mit i^tem Äott)e ooU unb

iH-tpuppt fid) gan^ an ber SKur.^el im ^alme in einem King»

lidien, burd)fid)tigen (5oeon. @Icid) über ber SBurjel brici)t

ber ^lalm ab unb liegt auf bem 33oben. Xiic iaxiK [ä^t

fid) nid)t mit iiotler (''Vnüigt)eit beftimmen, »corüber fpater

i0uttf)eilung gefd)ol)en foU. Sie ftel}t auf ben erften

3?licf einer Äaferlartie abnlid), wirb aber ttot)! ber fog.

.^atraTOeSpe, Cephus pygniaeus, einem ju ben ^autflüg»

lern gehörigen 3"ffft. ^'^^ namcntltd) in (Sngtanb große

innrnjüllungen lu'rurfad^t bat, angel)5ren. Oft pnben fid)

2— 3 Partien in einem .Oalme. Umpflügen bet (Reibet unb

9ibbtennen bet Stoppeln nadi bet etnte ifl baä befte iUiit=

tel gegen fte."

3{[cincii' .liriltOcifiiiKjfii.

21* i I f i<_n ä 31 c cl i in a t i f n t i o n v^ o c v f u d) c i ii VI n ii r a 1 i c it
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Wrejic .S!">ofTiuinji feljt man in 9!c» = 5üb;5Salc« unb iMctmia
anf fie («iHfubv ihmi :uiu Stiirf tManuiS un^ Vllpac as*),
bie iiiiä %kxn im '„'aiifc bicfcs ^abrce bevt aiijicfoiumon unncn,

bod) il't c8 fcbr fvaiilid), ob num bicfcu Sbicvon bie Vetbcbciicn

ibrcv -»öcimatb in Vlurtialicii Juden fann. *Wilfen unt ftiuc

Äicunrc biadili'ii (iU(i >4.tfb. etcii. jufauimfn, um yatbfo in

fie Ci^ciinifffv Vliiftialiciij ju i'crfcljeii. 'Bereits nmicii iiud)

:ti),(i()i) Stiirf feiltet Rifdieier iinternn-i^« unb »uibcii bc|'tiinbi,(

mit tiiiem Stiem ciofaltcii 'Siiff^r^^ auf bcv Sabit bi\uMT'''i.

um ihre (^ntivicfclnn,^ aiif^iibaltcn. Jlllcin li (iin,T bai^ I5ii<

aiil bie *)ieiiic, bie (Sicv vcrbiiibcii, unb ber i^erfurt) fdtlu.i fclil.

"ilinii iviQ it)n aber jcljt erncitcrit, ba es liten .iclnuiicn ift,

.«iirpfen wnt Wolbfifd)c in bie 2Bcibcr JUtttralicns .^u rev;

fcljeii. l§"iiiUifd)c Äafaiic, bie man einjjctiibrt bat, werben
jfljt viblteii rtc,(üd)tct, unb ;)icbbitbncr iverbcii balb u'ie in

bei Ocimatb \\e\'ii\t werben föiineii. Ter 'i'fau ill velliii ciiu

jicbiir.u'rt unb bnitct wilD in ecii Wfbül'cltcn. Ta libcrbinu't

SLH'ad lld) IcidU ven'flaiiicii laiu-ii, fo .\efcnft bie Ülaiim.itifationS;

ilclcUffl)af( einen Siniivoiiel u.id) bem anberit ans (Sniil.iub

niitiiuielnitcn, irl''''"bfam als follteii bie .(toloiiirten bei ihrem

llm^ua in bie neue 2iJobituit.( baS orivinifcbe SOtobiliar ber

alten .Cnimatl) mit |ld) fdjlevpcn. Slls (lntfd)äbii5Hnj bat bie=

*) Alpaco-Atichunia Alp.-^co Gm., 3iucrj]:iitama.

bev (SniTlanb nur bie ,\"t i^beibenbeu frbuMrjen ®d)U'anen,
feriii-r bie ,ft an ,1 n r nbS im ,(oelO|iical («arbcu erbaltcu Slber

aud) eine («Ift er föniiteJIuftralien fdjicfen, bereu («cfaii.i nMiii;

berbar flar uuf melofienreicb fein foll.

(SlaSlanb 9Jr 47. 18G0.)

I^cr aiabieS luui WabraS, tbcilt in-rr Ä'. ?l. imajU
jnii., .ftunft; unb •OiaubelSiVivtiuT in (nfiut, mit, oou bem audi

Samen ju bejidieu ift, ift eine ciujabriiie 'l'flanjc, j^rof), bufebi,^

nur i'ou fräfti.iem ÄUicbs. X'ie Siir^cln (IliabicS) finb fe,rel;

fönuiii, 0011 cirea I Äiifi V'äii.u bei 4 3oll I>Hrd)meffcr jim
oberii ibeil, aujicn niib innen iveift Ter Stenjiel, cirra :t rfiiji

bod), trä.U nd; aufrcdit, ift bell.vün, rotb iieflecft, sdatt, oon

niitfii auf reid) iTr^veiat. I^ie uutcri'tcu 'J^Uitter |nib 1 Äuji

laiuv (i — 8 ;Vdl breit, bciiuibe fticIloS, weif unb tief irefd)lil3t,

oben rollffänbia iilatt, nuten wenia bebaart; nad) oben ihtj

fleiiiern fid) bie 'l^Kitter, finb wruiiier .^ertbeilt uuf lucbr fle;

l'tielt. aMeiMüthen ("iiib bcUoiolett, ^uufeloiolcft sicabert. ^ic

Sd)oteu erreichen I ,"^iip i'äuiie bei '4 ^i'H Turdimeffer an

bet 'Balls iiub fliib fleifdiijv "un i'aterlanrc foll bie J"imeii=

fion ber ;;(flan<e, fer 5d)ote ;c. bei jaeitcm iiri'per fein. J^ie

.ftnltur ift bödjft eiufad). 3Mc 'i<flau,^c nimmt mit jeber 'Beben;

avt vorlieb, erreidit aber bie lU'^'H'e 'iH'[ltommeiiheit in eiutm

froftiiVii (^rbrcid). lim fortwäbrcnb J^-riichte ^u haben, fäe uuiu

f,u oe'rfd)icbeiien ileiteu, vom 'JJfäri bis ','hianft, bod) ift '.Hiifaiiji

Tsiili als febr oortheilhaft \n emvfeblen. "iHan madie bie '.'Uis-

faat an Crt unb »teile in einer (Sntfernuuij von t; Siifi uiib
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lege je jlrci Äoni. nieiifclicfcc«, öftere^ Sc.iitjjcn, baiU'tfäcblicf)

in ticv elften i\tii, \\t wie bei allen 3ia^ie« i'ortfieilbaft. (sine

^'fliinje ift biitvcidjenb nn^ fann, wo jivci an einer 5te(le anf--

geijani\en, rie iln^eve jur .(ioinpletivnn^^ iinS.ietiliet'cncv benn^t
wet^e^. I>a* Sluefiien auf J^iilatlieete ift jn emvfcblen, ta ^cr

tealat ^en jnn,icn »i'fl'U'j''" «fbnjj i^eunibvf. 3>ie Ä*urjclfiücl)tc

biefer Sorte |uib ebenfo jiut wie bie jerer anbercn; aber böitft

eiiientbihnlicb ift, baft ibre ®ebcten c§bar nn^ im pitantcn ®e--

fcbniarfe ^cn ilßnr^elfrüebten ber iieivöbnlieljcn :1!a^ie^ iHiUftanbij

analo.i finb. 3Me OToffe lUMi SActen , welelje eine einjii^c

'^«fl'ii'jf tr'iilU bietet reichen (5:rfa!5 fiir ben Pctf)ä[tni§ma6'iä

jirofien 9iaum, n'elel)cn fie einnimmt,
(ffliitlbl. b. 6cnttal=3nil. f. Jltflimatifation in t-cutftblanb.)

(sin bc«infieirenbe^ Witte! fnrSunbcn, »elebe«
aSeiveau in ber 6biiriti- }n ^invii bemäbrt i-(etHnbcn bat, unb
ba« nnr 1 J-ranc für 50 .ftilo.ir. toftct, beftebt ans €teinfi'blcn>
tbecr (1—3 2bl) mit 100 Jbcilen iievnli'ertem Wiiue; ^'er^l^l^t

nnb etiraS Olipeni'l. 3>a« ä'iittcl nimmt ten Ükrud) »eg nnb
reinigt fofcrt bie Snnbe. (Comptes rendus )

'5cf)enlj'ä JlJecben maf ebine, jeljt in I>nbleii;CbfervatorM
in ?Ubanu (5Knbamerifa), ift ba^n beftimmt, SabtÜen ^n bc<

vcdjncn nnb jn ^rneten, unb ift nad; benfelben »i'rineii'ien et=

baut, irie bie berübinte ilUafrtiine von 'Sabba.if. mctdic um bnS
3abr is:)0 mit einem un^ebencrn SUifwanr i'on SOütleln auf
.ftoften ber eniilifcben !)iei;iernn,i unternommen, aber niebt ,5nr

ajollenbuni; flebrad)t jvurDe. 3Me Wafdjine von &. nn^ (S.

iSd)eu|} Haler unb «robn würbe 1851 Ii^nuen nnb ls5H
fdjon, \\<\(t} weniiicr aU ^ivei Jabreu, i'oHenret. Sie befiljt bie

(«röfte eines lafclinano's, ift auf vier 3^ifIereniialor^nuni^en
ciuiV'ridjtet unb beredjnet ft'infjebn ^iffi'vftdlcn, U'ci-on aebt ju
cileid)er i\tii ((ebrnctt »erben föuncn. Iiurd) eine befonbere
Sorrid^tnuti vcxmcin bie Wafd)ine ebenfowohl Stunben, iric

®rabe, älUnnten unb Sefnnben yi bered)uen nnb ^rucf(^. 3m
3abre 1855 tam bie giiafd)inc .^nr lU^'pen 5lu»fte[Inn,i na* *HariS,

U'oleibft fie mit ber .lolbenen 9)!ebaiüc jiefrönt ivurbe. 3m
3abre 185e würbe in Bonbon burd) (Miji'i'att eine ;)ieibe von
Jafeln mit berfelben berechnet unb veröffciitlid)t, unter anbcrn
bie Sftellirtcn ÖOijaritbmen ber fahlen 1 bis 1000 u. f. w.

(lUrfa. b. nat..-meb. a»er. jn in-irelber,], !Pb. 11. 28.)

3öaä bie 2 e i t n u g b e r (r m
©d)iff foliienben Scrfnd) an:
neben bem .ftebifovf si'f'i'imien, fo

tes Södrmei(efübl in ben (vrtremi

entiieiieni(efejjten 2 eile, woraus
,,3:aft,icfHbIS " in« («ebirn eine

Conu'reffion wirb nndi SIbnabm
empfinblidjteit in ben S bellen ber

flcfvnrt. (3tf(i)t. f. rat. a)!ebicin

3. Oicibe. VI. 3.)

l'finbnuii betrirrt, fo giebt

I^rnrft man fidi tie Karotis
eutftebt 3lnicifcnfried)en, leid)--

täten unb ber .ftom'hälfte ber

foliU, fii\< bie ?eitnnii beS

iietieujtc ift; bei aubaltenber

e ber ©dnner.v nnb ^Trucf;

entiierteuiiefc^ten i^örnerbälfte

von |>eule unb von ^^feufcr.

(Hn laubcnbaar. lUn itur^em bemevfte mein grennb
Sitte V, Sotoniotivenfübrer anf ber fädjf. baierfdien StaatSbabn,
bei einem (sourierjUiU von ber ?ofomotive aus febon ans weitet
gerne bidit neben bem SdtieneuiUeife einen weifien Jvleet, ben
er anfäu.ilid) fiir ein Stücf »inivier hielt unb ber ftd) im OJäbet;
tommen fd)netl in jwci ,l-lctfen onflfM'te. 'Mi mein Srennb auf
feinem ^abin rafeuDen Jvn'ti'Wailfu bid)t babci war, fab er jwci
weifte Janben, bie eine tobt am >i?obcn liertenb, bie anbere ftiQ

neben bem tobten («alten filjenb. 3iiiht ad)teub baS fürcbter:
liebe fficraffel beS über ihr binfanfenben ;Vu^es blieb bie Jaube
ruhii? filjen nnb erft nadibem berfelbe an ibr vorüber war, flog

fie auf, vieHeitbt uiebr von bem betanntlid) fcbr ftarfen ^nft»
jUj)e eines fdiuellfabrenben 2rainS auf,Kfd)fud)t als natb ei.^c--

neni (^ntfd^lnffe von bem Jobten fcl^eibenb.

?für goue iinb aScrfflott.

ftHucerin ift auch jnm 31b Rieben f rb n eibenber 3n;
ftrnmentc allen Oelen oorjUiieben, eS tiotfnet in ber .«Mlic

iud)t ein unb binterläfit feine bicfe «idinüere wie bie Oele, wo^
burtb ber bcfte «tein verborben wirb nnb mit '^imSftein orer
l'aujic rein iKmad)t werben nnift; in ber .ft.iltc erftarrt eS nidtt,

nnP wifcbt man ben Stein mit Si* affer ab, fo ift er rein unb
ijrcift wie neu an.

(fftwaaren iilanbt man bnrcb I'rab ts^locf en liegen SdjmeiSj
fliecjen jiefidjert; feinesweiiS, bie glifil"! Kiffen iijre (Siet, von
oben auf Den (Sciienftaur fallen, wie »direibev biefes beobad);
tet ba(. Stür.^en von TrabtiKfledit mit einem Tedfel von *ileeb

ober .Siolj fdjüBcn allein ge^en jene J^einbc, i^ejien bi-'r'ibfallen.-

ben Staub :e. nnb fd^licgen ben Burdbjuä ber '^uft nid^t ab.

(?in Sai'urlarf. Sdjüttet man in ein (SlaSfläfcbdien et;

was iiewöbnlid)eS, nid)t J^ercinij^teS .ftiebn^ ober Ser^^entinöl
unb feine Änvferfeilfvnibne, fdjüt'telt biefe Wifdjuuj einisic lai^e
nad) einanber tiiUid) einmal nm nnb läfit llc bann rubij fteben,

fo nimmt Das Ocl eine fd)iMie grüne j^-arbe an nnb'verbicft

fid) mehr unb mebv je länger man. eS fteben läBt. ^''at ficb

baS Del fo viel »erbieft wie' ein l'acf, fo bat man einen treffe

lieben l'afuvlaef für Sampenfdjirme, ber balD trctfnct.

3Me J^liegenflatfite. aSie fo mand)eS 5llte, bleibt and)
unter mantben Umftänben Die Sl'i'gfi'fl'itfd'e in (siebraneb nur
gewäbrt (fienefenben eine llnterbaituug, ,^uweilen aber audi
Slerger, w^nn ber Schlag nmfonft war. I'er Irnet ber 8nft
rettet bie «liege vom lobe; verficht man aber bie itlatfche mit
feinen l'öchern, fo bicht als möglich, fiJ 'fl aud) eine Heine
3'liege verloren.

_ßH alten rabtrter ©teilen. ??-ügt eS bcS SdjicffalS

Jücfe, ta^ man beim Sfidmcn eine Stelle rabiren mnp, fo
läuft bie-garbe auf biefer toteile bei mand)cm »itapicr ciuS;

reibt man fclbe aber mittelft eineS weidjen i.'ävvcbenS mit recht

feinen weiften Sägefvähnen von i'inbenholj fo lange, bis

bie srtelle wieber etwas (IMauj befommt, l'o ift jenes Ucbcl be--

feitigt.

Ülmeifen vertreibt man and) anS •löänfern, («arten sc.,

wenn man <\n bie Orte, wo fie niften, ober in bie üöcher, auä
bencn \'u tommen, friftben Ofenru§ ftrcut.

Ö f r k e I) r.

•^eiiii 0'. O. in ^ — Ta lliiemaiifc mehr iine @ie , mein lieber
gieunb

, mich »etiltht, 3!iemanp mit rocdltlmcnbcc tat SeiiifniB gfgfbcn
lint, baji mir bie .t>erau8.|nl'e unb, fomfit fie e« ifl, Mljfaffunä meinr«
>i'lattc«_ eint ,&ericn«.inatle^enlH-it ift, fo bat! i* mir e« erlauben, nn
birfcr ©teile Shnen für Jbren lieben "Jieuiahräbrief jn bfinftn. >5r birlet
mir ja ba« ©itiönftc, ii'n« irfi ivüiififirn fann Uitrfiiiiibnifi meiner. Sie
i'orien i'om neuen S.ibre eine „befffve" «stelle ren 140 — 160 Shlr. ? —
gurrtitbiir, njciin ein foldjer Sclircr, beffen „alS^tfineiber; unb ©c()ufl«r;
Icluliuäc von ilim gcfcbiebene larfiiilev" ihn um SJücter jum „5c>rllernen"
bitten, fo qeftellt fmb. SBie inid nnarncbt« folAer, leiber nnr ju i-aufiiteu,

Slintlarijennnfer Snlirbunbert »or ffiner Ziffer XIX beftrben?— 5ur Jlire
neueren Ü)iittbeiluni)en rieten Tanf, fic iverben biefelben balb lefen.
*iulb, mein ivreunb, unb '^luäbauer für bnS neue 3abr!

.f>errn @. ®. in 39. — 3bretn SGunftbe merke itb fo balb, al8 e« Fl*
tbun läpt, um fo lieber .jenüijen, nl« tine Änleituni) lur Unterhaltung
einer fünftlidjen 'l-rüteanfialt geroip llinndiem crroünfrtjt fein roirt.

Jierrn (S. ,>1!. in V- Ar. — (5ä freut niicfc, ii'cnn ba« roa« id; grtbnn
3bnen eine ©rinunterunä genieien ift. vssie mar nerbient.

,Sierru Dr. 21. @. in 3. — JJerilidien 'Smf, Sie 9!erf.i)ollener, für
3lit ftcunbliebe« Slnirbieten, mrldjeS, njie 3hnen balb nndiber fl.ir ijeroor;

ben fein unrb, <u fl)ät fam. Slber — mann roirb benn enblid) etron« 51n:
bereg t)on 3hneii Fcrnnien V

3. 'gSmdjf von ben 'QKnfcrfiaffuugsaßenbcn im

Slni 2. 3annar hielt ber ft^iloanovlaftifer .&err 3nliuS
SBintelmann in l'eivjig, beffen grojie 3lrbeiteii in !Perlin

ihm einen geadtteten Sfamen ver|'d)af|t haben, einen i'ortrag

über Die Iheorie unb »itraris ber («alvanovlaftit nnterftütjt voii

(5ri.ierinienten. sichrere von eben fertig geworDenen Shbeiten

brach « »Ji-H- ben ^ubörcrn auS bct g-orm unb Hey fie berum^
gehen.

9lni 5. 3ä»- fbrad) |)crr Dr. SUbrcd)t, ber lUrfaffer eines

befannten unb febv gefchäliten l'ehrbndiS ber Stenogravbie, über
biefe feine .ftunft mit eben io viel .{ininor als fafilidjer .ftlarbeit.

Slfan fah eS ber bicht gebrängten ;lubörerfd)aar an, bafi eS

i'ielen .^nin erften 5)lale über biefeS fo folgerichtig nnb geift>

reicb burchgefübrte Cebrgebänbe tagte. I^cr Sprcdjer ift 3ln.-

bänger Der («abelSberger'fd)en Ü)!etbore, nnb einige feine Streif;
lichter abgerechnet lief) er bie Stol.jianer nngehnbelt.

6. rtlemniing's ikrlag in («logan. S(^ne(Ii'reffen;rrnct von rfcrbcr & Seubel in Seivijg.
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f.
iv.

'^crfjäffml bcr '^aljning ptm gctiügett Jeßen.
S5ini Oa&of) .lltoa'fcfjott.

Unter atten ^l)iIofo:p^cn ^a6en tief) bie (Snciidopäbiften

am mcifteii um ä)Tctifd)onrcpl)I unb 51Wenfd)cnniel) gefüm»
mert. (J-o ift bader nidit ^u ^'cnl^unbern , bafe ß ci laniö
in feinem unftevbüd)en SßerJe: ., Rapports du [diysique

et. du uKiral derhomrae^' jucrft in umfaffenbev Üßeife

auf ben innigen 3ufainmont;anc5 ,^«)ifd)en bev^iahrunfl unb
bem geijligen ßcben ber iUUfer aufmevffam nuidite. 9l(Icä,

inaS bie ncuefte ^dt hierüber tiefer erforfd^t unb fdnirfer

umfd)vieben f)at, cr()ie(t von Satan ig ben mädftigllen

^(nftoB.

®el)en wir iion einfadien 3:^atfad)en auö. ^ie 9.lr-

beiter in ben €dimieben beä T)epartemcntei larn lourben

lange 3'-'it ()inbuvd) mit *";!flanAenfoft ernährt. Iiec 9Ir=

beiter nertor burc^fd)nittlidi 15 Jage beä jaftreÄ in gotge

üon 9!Bunben unb >i?ranE[)cit. 3m 3al)re 1S33 übernal)m

Salabot, ber ^-Bertvcter ber .t»aute=9nenne, bie Weitung

ber 5lnfta[t. (Sr traf bie ßinridjtung, baji Adeifc^ einen

i»efentlid)en i^eit ber Diät auömacbte, bie Wefunb^eit ber

9lrbeitcr oerbcffertc fid) in bem ®rabe , baf; nur ncd) brei

Xage im 5al)re ber 9(rbcit lundoren gingen. 3" S'^lßc

ber X^ierf oft gewann jeber 'iirbciter 1 2 läge im 3at)re.

SDag mac^t für 20 aWidionen 9kbeiter jä^rlii^ 240 'URiü.

Sage.

2Ber wiä eä bejweifetn, ba§ ein 9trbeiter, ber jci()rli^

15 Sage burd) Äranftjeit uerticrt, ein anberer 5Dlann ifi

alä berjenigc , ber fid) nur über len ^l'erluft von 3 Zn^cn

!,u beftagen bat? Unb ift eö nidit erliefen, ba§ btcfer

6influ§ burd) bie Ücabrung bebingt wirb, Wenn man weig,

bafä is'leifdifoft mc()r Ciwciji iu'ü 4Mut bringt ali '^flanjen-

foft, baf; Aleifdigcnuf; bie yjaiöfelfraft erl)öl)t, ben Stoff»

wed)fel befdUeunigt unb nad) Vet}mann'ö trefflid)en Un«

terfuc^ungen bie Wenge beö auggefd)iebenen .'parnftop

r>ermet)rt ? 2)em entfvrid)t ber SWuti) unb baS (Veuer ber SBe»

Wegungen bei ben 3^''ö^^'^'''^'f'''^"' ^<^'" entfpridit bie burd)

bie Webengweife gemilborte .ffraft ber i>iomaben.

ältan gtaubc ja nid)t, ba§ eö fid) ()ietbei nur um 9{acen^

unterfd)iebe ^anbe(t. 3)erfetbe 3i'I^''"*><^>'. beffen 9trm bei

.S'artoffelbiät in feiner ^'»eimati) ber 9lrbeit nidit genügt, ift

in Slmcrif'a bei fräftiger Jloft, bei Jtfifiii ""b 23rob, alä

^(rbeiter nid)t feiten gefdjätjt. 3ft ^»^ nötl)ig in (änglanb

ben I)ungcrnben 'Proletarier mit bem riefenftarten , roafl=

beafjgefiittigtcn .öaubwerfer ju riergleid)en ''. "Sann fei

man aber aud) über.^eugt, ba§ fut ber fd)leftfd)e ^.'oinweber

lion ben böt^mifc^en unb VDmmcr'fd)en 93auern junädift,

burd) bie 9ta()rung unterfd)eibct.

So lange bie 3avianffen bauptfädilid) von J)ieiö, bie

Sieger auf Surinam rwn 3?ananenmcl)l leben, Werben fic

ben .t>ollänbern unterworfen fein. Qi ift nicbt ju leugnen,

bie Ucberlegenl)cit oon ©ngldnbern unb ^lollänbern gcgen--

über ben Eingeborenen ihrer ßotonien ift junäd)ft eine

Uebertegen()eit bog .Jpirng, aber biefe rulit auf ber Ueberle-

gcnl}eit beä9?(utö, wie baoSlut üon bcri)fa^rungabl)ängt.
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9Kan »ergleidie nur ben fanftmüt^igen Dta'^eiticr, ber Uon

(5rüd)ten Uht, mit ber5BtIb^cit bev?teu=See(änbev, bie ba8

SBtut i^rer (^cinbe [aufcn.

3)a§ bte9taf)vung tro^ bicfem3ufammen^ang mit ber

geiftigen 93e[cfcaifcnt)eit ber 3?o[!er n\d)t burc^ einen 3au6er»

f(^Iag au8 bem SDienfcfien mac^t, Wai btefc burc^ lange 65c=

Wof)n^eit unb auf ber ®d)o(Ie, an ber fte fleBen
,
geroorben

ftnb, foH ^ier ^auptfäc^tic^ bemerft irerben, ireit jeber ein=

feitig auögcfprodiene Saij jitm 2Ciberf^.n-ud) veijt. ?iatür=

(ic^ hjirb ber 9ieu=€ee(änber burc^ g^ürfite nicht '^wm Dta--

f)eitter icerben
, fo irenig wie ber ^inbu bur(^ 5vlei[d)foft

jum ©nglänber Unrb. 9l6er ein Ginfln^ vcattet nicfct nün =

ber entfdjieben, rreit neben ilim ^unbert anbcrc tliiitig f'nb.

®erabe beS^atb eergeffe man bic 58ei[pie(e nicfct, in toclc^en

bei mögücfcPer @teid)l)cit ber übrigen i^erbaltiiiffc >?erfc^ie=

bcne fTa^rung ben aJtcnfcfjen »eriinbert. ö>enn isolier,

ber 5Bater ber beutfcfjen '^Jf)i}rioIogie, »on ft* erzählt, ba§

er bei an£)altenber %'flanjenbtät iebeämat eine allgemeine

€(^nMid)e, Unluft jur 3(rbeit unb geringe (Jrregbarfeit jur

öiebe tierfpürt t)abe, bann bürfen luir fid)er bei)aupten, ba§

»on jtoei 9[Renfcf)en, bie in jeber Söejieljung gteicjjen (5in=

ftüffen aueigefe^t ftnb, ber Sine, berf^teifd) i^t, anbere ®c=

banfen ^aben toirb, atS ber 3*i'tite, ber Satat unb ffiemüfe

nerf^jcift.

€elbft für ba3 beobadjtenbe Äinb ift eS au^gemac^t,

ba§ bie 'Jrunfenl)eit eine furje Staferei ift. Unb inenig

SJienfc^en bürfte eä in 3)eutfd)[anb geben, bie (td) nid)t ge=

fielen muffen, ba§ iljre Ü)lue£eln unb i()re ©ebanfcn IRor«

genS ganj anberö tnac^ finb, Voenn fie mit Äaffec gefrü^»

ftüdt, ali «lenn fte nur 93rob unb SBaffer genoffen l)aben.

.^»ier gilt feine i5'u<^t ^'^i-' ^ff ISerftanbe. 9lud) ber ein»

fa(ifie, nüi^tetnfte 9tabrungJftoff, baö SÖaffer, beh^egt ben

burftigen Körper ju neuer €d}nell£raft. 3lber jtnifdjcn ber

Dtaferei ber Irunfenbcit unb bem gelöfditen 5?urft (iegen

alle bic 3'i'ifd)enftufen, bie ben 5Bein iiom Jßaffer trennen.

Jßir ftnb auei 2toff gejeugt; wir Ijiingcn burd) bie "^'flanäen,

toel^e ber 6rbc il)re eigenttiümlidjen Salje entjieljen, mit

bem 53oben ,5ufammen. SBir ^aben eine @eograpf)ie un^

fercr 9lntti^formen unb unferer (Sebanfen , «sie ti eine

^pflanjengecgrapfjie giebt. äßir fönnen c()ne 9ial)rung

nidit leben , unb fo entge(}en Ipir bem ftcfflidjen @influ§

nid)t, ber fid) unerbittlid) i^om 3>arm burAÄ SPlut in alle

.<?orpertt)cilc fortpflanzt bei jebem 33iffen , ben irir »er»

fdjiingen.

yü^t übd ijcit ^einrid) j?öntg ben %hn ein pro=

teftontif^eä , ben R'affec ein tat^otifdieg ®etränf genannt.

5)ie SBejeidinung I)at etwag 2Ba£)re§, nid)t btog iteif Sng=
Idnber unb •^loHänber »orjugjweifc $l)ee, bie fatl)olifd)en

Sübldnber bagegen üorjugSweife Äaffee trinfen. SWan
fann met)r in ben Flamen legen, tcenn man ixieifj, roie ge»

naue 5Beobad)tungen ermittelt Ijaben, hc^^ ber 3:l)ce baS Ur»

t^etl ftimmt, loä^renb ber .R'affee bic Sinbttbungöfraft hi'

flügett. 9öenn ber faftcnbc 9lraber in anbäditigen 'iräu»

merctcn lange 3Jäd)tc burd) n5ad)t, fo ij^ um nid)t inet ju

be.^auptcn , eine gcrctffe g^i-'f'affit im 3lbfpinnen fc^arfer

® cbanfen für norbifdie Sbccabenbc (^araftcriftifd) geworben.

SBebcntt man, in liielt^er Sluöbc^nung Äaffee unb 'S:(}ee

JU fiefienben SBcbürfntffcn bei ßcbenS geii^orben ftnb , unb

erinnert man fic^ , ba§ bie allgemeinere 35erbreitung bicfer

®etränfe erfi feit bem ^Tnfang beS 18. Jafir^unbertS bc=

gönnen t)at, bann ift e§ nsirtti^ feine Spielerei, \renn man
bic 9(ufflärung jeneä 3^'^^'*''^^ '^'^ ^^"^ ©infüljrung Wn
t^ce unb Äaffee in 2?erbinbung bringt. 9Öie Viollfommen

ba§ gcfcüige ßeben burd) biefc ©etriinfe umgeftaltet »erben

mu§tc, ftiirb 3«^bcm flar werben , ber fid) Äaffcc unb S^ee

aug unfcrm täglid^en ßcben verbannt bcnft. 3^ brauche

jebod) nic^t mit 58crfte(Iungen ju malen. SWo'^ammeb IV.

Iie§ bie ,$?affee^äufcr fc^tie§en jur >^e\t beö Sanabifd)en

Ärieg§, unb in (Snglanb erlitten biefc ©ammelpliitje »on

*Politifern, bie eine freie Erörterung liebten, unter Äarl II.

auf längere Qe\t ein gleid)eä ©d)icffal. 5Die i?'affeef)äufcr

fonntc man fdjticgen , eine i^ertilgung be3 ÄaffeeB wäre
unmöglich gcwcfcn. S^ce unb Äaffcc enthalten einen unb

bcnfelben organifd)en •S'auptftoff. ®o gro§ aber ift bie

9!ßal)Iiierwanbtfdiaft beö mcnfd)lid)cn ^irnö ju biefen ®c=
tränfen, ba^ bie ®üb-51merifancr ju il)rem *paraguap=X^ce

SSlättcr oerwcnbcn, bic ben 'J^ce ober Äaffeeftoff unb au^er»

bem eine rocfentlid)C organifd)e €äurc ber Äaffeebotjnen

enthalten, dloi} reid)cr an Sbeepoff at§ bie 3;bceblätter

finb bie g-rüc^tc oon Paullinia sorbilis , welcfcc unter bem
Stamen Guarana Von ben Sörafiliancrn jum ©ctränf t)crs

Wcnbet würben. 9tlfo jum britten unb liierten 9}ial ücr=

fiel bie SOTcnfdj^cit burd) ^npinft auf ein ®etränf, ba§ ben

3;t)cejtoff mit fic^ fübrt. Thea bohea, CofTea arabica,

Hex paraguayensis unb Paullinia sorbilis jufammcngc;
nommen Wetteifern an ^Verbreitung mitÄorn unbStoggen.

2)ic ftttliAc unb gciftige 3;f)ätigfeit bcg 3)ienf*cnge-

fd)Ie(^tö ftnb in ftetcm 9Bad)fen begriffen. 3"'^ (ärnä^rung

beburfte cii beö 3:f)ec'ä unb .ft'affee'ö nicbt. Q.i mu§ fogar

mit S^ac^brurf crwäbnt werben, ba^ bcibc @etränfe nur

eine ganj unerbeblidieSDcengc Suibrungöftoff enthalten, ba§

fte feine Sparmittel ftnb. Unb bodi ift in 3)cut|d)lanb

bem Firmen Äaffee SBcbürfnig Wie bem Oteidien , unb nor

bem 17. Ji'lii'bu'ibert fannte itjn ber Dteidic al^ rcgelmä--

§igcö SBebürfniß fo wenig wie ber 3lrme. 9?un ift ee leid)t

ju fagen: faufe bir ftatt jfaffcc 5'f'''f<^- 3Bir reiben unä

an einanber ftttlid) unb gciftig. 6ö wirb burd) ^lermitt-

tung bcö Äaffec'ö fo gut wie burc^ 5Dampf|d)tffe unb elcf--

trifc^e 3:elcgrapf)cn eine Kcitje »on ©cbanfen in Umlauf
gefegt, eä cntftet}t eine Strömung üon 3''<^f"' Ginfäüen

unb Unterncl^mungen, bie 91[Ie mit ftd) fortrei§t. 3Ber ift

aia 3nbioibuum ftarf genug, öietleid)t Dürfte id) fragen, wer

ift al§ S"*'*'^""™ berechtigt, fi^ ben Dfeiämitteln ju ent»

5ic()en, bie jene Slut^ ;um treiben brad)ten? Sffier foü

nüchtern unb unPcrfel)rt baftefeen in ber >^nt, bie baS (f.in»

jelwefen aufreibt, um bie 23taffe ju entisideln ? SD?an flage

nid)t über ncrüöfeä 3ettalter, über bic ju gro^c äteijbavfeit

ber SDtcnf&en. €ud)t fe ju begreifen unb i£)rcr .^err ju

werben, wie i^r fönnt.

Gntwidtung ber SOiaffe mu^ trot^bem fc^ütjen Vor ber

SBarbarei , ber nodi immer ber (äinjetne ;um Opfer fällt.

®ie (Sunuc^en Derfd)winben. SJBcnn man aber in ©nglanb

noc^ Sdjnelltäufer jic^t, Sd)nellläufer auS ajtcnfdten, bie

man burd) 9lbfül)rmittct, fd)wei§trcibenbe ®ctränfc unb

fargc 9Ta^rung mi§l)anbelt, um ftcleid)ter ju macben, bann

möd)te id) empört dtedjcnfc^aft forbern iwn ben ®ebanfcn,

bie man t)inmorbct, o^nc ju bcbenfen , Wetd)cn ®efabren

man ftc^ felber preiä giebt burc^ bic Srniebrigung feinet

3[rtitmcnfd)en. Ober Wi§t i^r eä nid)t, ba§ euer ^trn

anberS arbeitet im ^lunger alä in bem frieblid)cn ®cfül)l

ber Sättigung? Unb wenn t^r cg nid)t wif5t, eure Firmen

Wiffen c8, bercn ®cbanfen iierficgen ober wilb Werben, Weil

if)nen ber rechte .f^irnftoff feblt.

3ur SPerfö^nung giebt e8 in bcmfelbcn (Snglanb, wie

un§ j5 " " n p = ß c W a 1 b fo wann berid)tet, *|Jfarrer, weld)e

Reffen, ba§ man in 20 S'^f)'^'-'" ^f'-' 2Bo^It^ätigfeitSanfia(»

tcn wirb cntbefiren fönnen, weil bie 9Bof)tt^at jurSd)anbc

wirb. Wo einmal baä Stedit erfannt \% Unfere Hoffnungen

ftnb bcfd)eibencr, aber ebenfo feft. einmalig wirb bic 3(r=

bcit 9llle ernäf)ren unb 2lltc Werben Wiffen, bag fte burc^

biefe 9lrbett um üta^rung mcnfi^enwürbig leben, ba§ fie

mit bem Magen jugleic^ baö {::iirn ernäf)rcn. Unb wie
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gro§ ivih'b für bcn arBeifStofen Qlnucii ober für ben vtnle-

irugt im ©cfiiticigc [cineö *ängericl)tä 'ilvbcitenbcn ber Un-

tcr|'d)ieb fein ciegen jcfet I „ 2)cnn bic geiftigen giiiflüffe
"

(eä fei mir erlaubt, mit bicfcn ungebructten SBorten einer

eblen grau ju fdjtießen), „ bie in unfevm ßeben fo mächtig

finb, bie geiftigen 5«ub<;"- '^^^ "wö unfern Sdjmerjcn er=

Mü^en, ftc ^aben faum eine Sl^nuug banon. 5)aä ifl mir

immer fo quatooü in meinem 23erfel)ren mit ben Firmen,

ba§ ic^ iljnen jurGr^oIung wn aller TOübfal nic()t bic ein<

fad^e, oI)ne äußere aWittet ju ertangcnbc greube bieten fann,

b;e für unä f^on im Denfen ber ®eban£en liegt, bie unfer

ßeben crfcbüttcrn unb beluegen. 3ltte3, »uoran ft^ un§ dr«

fenntni§ unb innere (Sntlincflung fnüpft, tritt il)nen nur

unter ber @eftalt ivgcnb cineä dntbeljrenS entgegen, unb

Voic folten fie ben ®ott unb bic crtofenbc ßiebc in fid) fin-

bcn, ba fie benfeiib unb lebenb immer nur Sorgen um bic

arme täglidjc Gyiftcnj fenncn! Söie anbM)tig ma(^t e8

ju Voiffen, ba§ fte in bicfcm Äam^jfe, ber fonft etiuasi (Snt>

toürbigenbeg ju t)aben fc^etnt, um ifjrc Seele fiimpfen, unt

ben ®eifi , bem ber Stoff feljlt
, fidi ganj unb frei ju cnt=

falten.

"

'^u J)auf, tl)rc ^ebcutung für ben menfdjCidjcn /^örper, tf)t ^ait imb

if)rc 'i'^lTege.

ajeu (louraöi.

3uoörberft einige 23cmerfungen über bie SSerectitigung,

©egenfiänbc in biefen naturnjiffcnfdiaftüdjcn SBlättcrn ju

bcfprec&cn, ireldie mcift bem ®ebietc ber Apeiltt)iffenfd}aftcn

jugeroiefen roerben.

Säift ber i)ful)m unb ber Jriumvt) unferer 3;age, bag

im ßeben ber iiölfer reine 2Birtt)fd)aft gemacht toirb, bag

ße£)rcn, »eli^e eine fleine aber in Sigennu^ unb in ber

Selbftfud)t ftarfe ifart^et ju il^rcm befonbern SBort^eile

auS ber @efd)id)te, mit 5>erbrel)ung ber jll)atfad)cn ablet=

tcte, umgeflogen unb ibre geh)iffenlofen 5:ertreter mit un=

erbittlid}er Strenge gerid)tet luerben. Gin nidit geringerer

gottfdiritt aber ift cä, ba§ bic ittaturreiffcnfe^aft in ben

2.l}eilen, bic fid) mit bem SJienfc^en bcfd)äftigen, metir unb

mcl)r banad) ftrcbt unb ba^in fül)rt bie Äluft auöjufüHen,

bic baä (Sulturteben ber S^olfer geöffnet, Vocldjeä bem 31Ren=

fc^en »on ber Dfatur entfernt unb feine ßebcnälneifc in fal=

fd^e 33a^nen gelenft l)at, ba§ fic benTÜt)t ift unfere Sitten

unb SSebürfniffc ju üereinfad)en , auf baä notürlidjc Tla^

jurüd^ufü^ren, ben fvoi'berungen ber Duxtur anjupaffcn,

unb fo bie Sßicerfprüdic ju löfen , loeldte bie SBilbung in

»ielfadjcm ®egenfafc bringt jum DIaturgcfctje junt Schaben

be§ ßebenS. Sin 23licf auf baä treiben unb SBefen ber

gcbilbeten .Greife, unb berA>etben ber mibcrlnärtigen Salon^

unb on ben .?>öfen be§ oorigen 3'J')'-'^""^'^'^tö le^rt cS un§,

bie rierfel)rte (Sr^ictiungSttseife, bic abgefd)macften unjlncd»

mäßigen !lrad)ten jener p,eiten, offenbaren e§ beutlid) Une

mit bem '5'"^'f<i'>^'^''^^" ^f*^ (Srfcnntnifj [id) auä) bie (Srfennts

ni§ unb bic'ülncrtennung ber iRatur unb it)rer (MefeöeSla^n

brac^ unb Weigerte unb ba^ eine gro|c unb fAhsicrige *2luf=

gäbe ber Kultur barin liege, baä Öeben ber ©efeUfdiaft in

Öinflang ju bringen mit bem ßeben nac^ ben ßiefeften ber

Scatur. ©arum wirb c8 aud) Don allen ÜRiinnern ber

9Jßiffcnf(^aft alö bie l)ü(^fie 3lufgabc ber ^icilfunbc ^inge-

jiellt, ba^ fic 9taturn3iffenfd)aft inerbe, unb alle bic erfrcu=

lidjen iHefultate auf toetdie bic ©egenivart mit ^iiijt ftolj

iji, fmb eine 5''-'u*t h\e\ti StrebenS ber SBiffenfdmft unfe=

rct Qeit. dine furje Ueberftc^t über einjclne 55orfd}ungen

über ben 93au beö menfc^lidien ÄorVicrä unb beffen 2;i}cile

toerben bafjcr il)ren angemeffenen ^lafe finben in Sölättern

bereu ^Wiä bie 23elel)rung ber ©cfammtbeit ift um fo mcl)r,

alö in feinem 3l»fi8C ber 2Biffcnfd)oft bie Untoiffen^eit unb

bie ß^arlatancric fi(| mit me^r Unttcrfdjiimt^eit breit

machen unb mit größerer ©etoiffenlofigfeit »on ber ßeic^t»

gtäubigfeit bc§ geängfiigten ÜWenfc^en fcfcnöben ©elüinn

JU jieben tt)iffen, alä in ber ^eitfunbe. So erfü^nen ftc^

l)erabgefommcnc Subjectc mit bem ebclftcn ®utc ba8 ber

aOftcnfd) bcfttjt, mit ber ©efunb^eit i^rer SBrüber ein fjcilto«

feö Spiel JU treiben, unb gerabc bie ungcbitbctften, leerficn

5Dicnf(^en finben 33ertraucn bei ber SJunge, bic bei i^ncn

^eil unb ©enefung fudjt unb ericartet, ioä^renb bodi \voi)l

Stiemanb feine bur&lodjcrtenÄleibunggftücfe einem 33ettler

ober ßumpenfammler jur 2lu§befferung übergeben möchte.

3iod} t)eutc, in unferem fogcnannten erleuditetcn 3if)i-'|u"=

berte, i)at faft jebe größere Stabt i^ren Sd)uficr ober \i)un

©c^neiber, bie, toenn fie burd) 'Pfriemen unb ßeiften burc^

Sdjeere unb dlaM ft(^ feine 3lnerfcnnung verfdjaffen fön«

ncn
,

gar tounberfam iuirfcnbe Äräuterd)en fennen unb

Sränftein ju brauen iicrfte^cn, ober eg »crabreidien äRaurer

2)reieinigfeitä=9le^.ifelmein ber ben bcfien Grfolg bat, natür«

lidi jumeifi für ben vecuniaren 58ort[)eil beä fpeculanten

SBetrügcrä ; in mand)em 2)Drfe l)aufi nod) immer ein altcä

SOiütterc^en ober ein tt3unbertt)ätiger Sd)äfer, bie oft genug

»on na^ unb fern im Stillen gar ^ül}en Söefud) erhalten

unb (äurcn »erriditcn, l»ic fie ber t»iffenfd}aftlid)e 3trjt, ber

ftd) burc^ langial)rtge§ Stubium unb burdi großen 3luf»

hsanb »on 5vlci§ unb SJuilie 6infid)t in ben ®ang ber 9ia-

tur ern)orbeu ^at, burd) feine 9Biffcnfd)aft unb feine Äunfi

nie unb nimmcnnel)r iinirbe I)aben crjielen fönncn. Saju

fommen no(^ bie übernatürlid)en Siniuirfungen, bie f)öbcre

9Jtäd)te gewähren auf licrmittelung nur frommer ®efin=

nung unb ber g-ürbitte cincö ^errn ^^.ifarrerä, l»cnn biefer

feinen ßo^n empfangen, l»ie {xd) ber SWod ju Srier, bie

®otte§mutter ju SRimini, baä Delfläfd)dbeu ber Ijcil. Glifa»

lüi) unb f)unbert anbcre Sc^irinbelcien mc^r, loirffam er«

toiefen ^aben — natürlid) an gläubigen a)tenfd)enfinbern

nur — felbft ba , unb »orjüglidi tt)0 bic SIßiffenfdjaft it}re

i^ilfäquellcn für unjulänglid) unb jebe Söcfferung für ge=

rabeju unmöglich erflärcn mu^tc.

Sc[}r fmtireid) mad)te bie Sage ber ©rieben i:^rc ^cyc

bic Ätrfc jur Sct)l»cfter bc§ aiiäflepioä (9leiculap8) beä

®otte3 ber ^eilfunft, benn nirgenbS anberSfinbet ber9Bun=

bcrglaubc ein ergiebigere* Jvelb unb l)at nirgenbä »crberb>

lid>er gebauft alö in feinem ©ebiete.

Unb n}ol)er bicfe traurigen (ärfAcinungen nod)- in un»

ferer 3eit, ba bod) in unfercn 3''>l)>^S<'^"t"^ gerabc ba§

größte ßic^t »erbreitet »rorben ijl unb bie SBiffeufd^aft einen
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StuffAuning ßenommcn '^at, ben man no* im novigcn 5a^v=

t}unberte nidjt ju al)nen nermoditc? Unleugbar ba^cr,

ba§ bie Gmingenfcfniftcn bcr flfoiltfcungcn bc§ WcifteS bem

5^o[fc nid)t 5ngiingli(.t gemacht «jorbcn, ba§ fic nidit @e«

meingut bittet gcioorbcn jinb, nld)t einmal in bem 9[>iafje

a\i eS bei- gciftigen SöitbungÄfiufe be§ 9>oIfe8 irofjt ange=

meffen gereefen nsärc. STocf) immer ftnb bie 9laturroiffen=

fdiafteii unb gcrabe in ben S(}ei(en bie ber 23etva&tung be8

DOTcnfcfcen gensibmet finb, bem 9(ic{)tgclet)rten ein 3Bu6 mit

fieben Siegeln, noc^ immer irnrb beren 1scrna(i)[äffigung

von geiiiiffen 'Seiten getDÜnfrfit unb ifcrer 5>crtreitung mit

get)eimcn 5Dutte[n entgegen gearbeitet, bamit ja ber 'iJtber^

glaube nidit jerftört unb an ben 3)fängeln ber überlieferten

Strabitionen nid)t gerüttelt rucrbe!

3lber barum gerabe irurbe in ber neuc[}en3f't ^"n ^"^i

bebcutenbften 9}iännern ber SJßiffenfAaft, bie mit bem tiefen

(äinbtirf in bie Itcbel unb @ebrcd)cn unferer gefeUfcbaft?

lidien 3"f^»'i'ibe baö regfte Streben unb ben gröfiten 6'ifer

iierbanben bicfelben ju milbern unb ju fceben, immer unb

immer wieber aufS Skue mit bem griSfiten 3iad)bruct auf

bie unabmciSbarc SiPtfemenbigfcit unb auf bie ''^'flid)t beö

Staate^, ber für bie offentlidie Gräiefiung ju forgen berufen

ift, ^ingeiriefen, einem 3eben big ju bem (Krabe al8 eö für

il}n möglid), notfeig unb erfprief3li(| crfdieint, .ftlarfceit über

bie 2>erlialtniffe ber i)(aturgefcbc jugemäl)ren fomeit fie be=

fonberS ben SOienfdien fetbcr betreffen, bamit er nidit ferner

au§ SDuingel an UrtbetlSfabigfeit ein Opfer fener freuten

3nbuftrieritter iverbe, bie unbefümmert um ben unerfefts

lidjen l^erluft be§ Diiidjften bie €d)n.Hid)e beg SOienff^en ju

it>ren 3i''^'^'Sfi auäjubeutcn tierfte^en.

9Ut§ ber tiefen Ueberjeugung biefer S>tot^i»enbigfeit, in

bem Sffiunfdie burdi einen flctnen ^-ingerSieig auf bie uner«

me|lid)en Sduifie luin SOBabrbeiten aufmerffam !,u madien,

toel^e in un§ unb in ber un<< umgebenben i'iatur rierborgen

liegen finb bie folgenben 3^''^" gf ftL^iffen , mit benen eine

iReil^e r«on 5)arftetlungen auö bem ©ebiete bed Vebenä beä

IDTcnfdien eri5ffnet hserben fott, hsofern fic 2?eifall finben;

unb fctd)cn 9lbfid)ten ju bienen, bürftc genii§ nidit au§er=

^Ib beg 3"'^'^^^ fi"^^ naturmiffenf(^aftlid)en Solfg»

Matte? liegen.

I. ©ie j^uitctionen ^er .fiaut unb \i)v 93aH.

5^ie oberfte SBebecfung beg tliierifdten .Hörperg bilbet

bie ^aut. Sie fpielt im .sliaug^alte beg Äörperg eine über«

aug irid)tige Stolle, inbem pe gleii^jeitig ju mel)rcren iicr=

fdiiebenen 3>i'frf'^n l^ermenbet Vuorben ift, unb bem cntf^re«

d)enb ift fie auf baS ÄunfivoEfte, munberbar 5ir>etfmä^ig

eingerid)tct.

^ie .v>aut ift beftimmt: alg .dleib unb Sdnth bem ß^c-

fd)opfe ju bienen, bog fte trägt, [u foH bie ununterbrodien

tl)iiiigen (Jinflüffe, melcbe rum ber umgebenben .ftörV^ermelt

auf baffelbeinirfen, tbeilg ma§tgen unb fcmeit abfdnriad)en,

alg büg Uebermag berfelben bem OrganigmuS unfe^ba'r

nad)t^eilig fein unb ihn aufreiben müfite, nnc etwa bie^l^er«

^ältniffe l>on SBärme unb ^teilte, bie (äinlrnrfungen bcr fiuft

u. bergl. , tl)eilä foll fie bicfelben fo incl alg moglid) gnnj

aufgeben fo ben 5)rurf unb ben Sto§ ober übevl)auvt bie

23erüt}rung anbever Wcgenftänbe. 2Cic grof^ unb w'a uiobl-

t^ätig fd)on in biefer A^Mnfidit bie SÖirtung ber ^»aut für

bag ßeben begÄörperä fei, fann ein 'Jcber ieidit em\>finben

unb l}at cg tBül)l auc6 fd)on erfal)ren, an ben S&mer^en,
bie bcr @influ§ non -Ißärme unb .ftiiltc ober bie leiditefie

9?erül}rung irgenb cincg frembcn ©egenftanbeg l^crurfadien

an Stellen bea Äorperg, bie öon ber .f^aut cntblöf^t finb.

5llg Älcib ift bie ^aut beftimmt, bie im Äörver riorl)an--

bcne unb ju beffcn (Syiftcnj unentbcljrlic^ic aßärmc bcm=

fetben ju erbalten unb ju t^er^inbern , baß fie Vceber eine

befiimmte ^JiJlie überfleige no(| barunter berabfinfe. 2)ie

^aut Vermittelt ferner burd) bag ^aftgefübl ben lun-feljr

mit ber ^lufienmelt, inbem befonberg ber Sinn beg ö^efül)«

leg, rcelc^er in ber ^aut feinen Sifj t)at, ung allein über

bie iva^re ©cflalt ber Äorper ju belehren im Stnnbe ift,

unb er allein ung über ben Staum unb feine 3lugbe^nung

nacfc Berfd)iebenen iRiditungen unterriditct.

Sd)U^ gegen ßinflüffc l^on ^lufien gemal)rt ung

bie ^aut baburd), ba^ fie an il)rem oberflad)lid)en 3:l)cile

mit einer unempfinblidien Sdiidit überjogen ift, bcr fege»

nannten Oberhaut, roeldie burd) il)rc Unempfinblt($feit ge=

eignet ifl, alle bie Sßirtungen abzuhalten bie nid)t mit

großer medjanifdier Äraft auf ben XJiirper einbringen. Um
aber äußeren (ijetralten bie ben .Uörper i^erlehungen bei«

bringen tonnten einen grögtmögliduni Sßiberftanb leiften

ju Bnnen ober menigfteng bicfelben fooiel tt)unlid) abju=

fcblräd)en, befifjt fie eine genaiffe 3)ide unb Acftigfeit, b. l).

bie Ifjcilc aug benen fte jufammcngcfelit ift, finb in me^r«

fad}en ßagen über cinanber getjiiuft unb Rängen mit jiem»

lidier >fi'raft unter cinanber jufammen, unb fd?on baburc^

feljt fic ben Sd)äblid)fciten einen ireit ^oberen fßibcrftanb

entgegen alg man wot)l auf ben erflen 9tnblid an5unel)mcn

geneigt reare. 3"^<^"''
'f^ P^ "'^<^ f"'^ ^''"^^ jiemlidi bc=

bcutenben jvät}igfeit jum 9fad)geben, mit (Jlafticitat, bc=

gabt, vreld)e fte wicberum felbft iior58erlet!ung fdntlU. Sie

bel)nt fidi, at)nlid) bem ,Hautfd)ut, in siemlic^ l)ol)cm '^HMbc

aug, mie fidi befonberg bei ^ft'ranf^eiten wie bei ©efdiUnilä

ftcn, 'iÖafferfuAt beutlid) jcigt, unb nimmt nadi Sefeiti»

gung beg ÜDrucfeg öollftänbig il)rc frühere ©cftalt ^vieber

an, u>cnn berfelbe natürlidi nidit gar ^u übermäßig unb ^u

lange anbaucrnb umr. Sie ift bcg^alb aud) rpol)l fcifeig

liufu'rem T^rucfe big ^u einer geliMffen (Mren^e ju folgen,

obne ui jcrreifien. 3" biefen fo r>ortrcfflidien Kigenfduften

gefeilt ftd) nod) bie überaug angcmeffene SÖeife, in ir^eldic

bie 'Jiatur fie an bem ,5^i3rpcr befcftigt hat. Sie ift nam=

lidi mit ben unter ihr befinblid)i'n Äijrvertheilen nur locfer

rierbunbcn unb gan^ lofe an fie angeheftet, fo ba^ man fie

an ben meifien Stellen ohne Sliühe aufheben fann, luoburd)

fte eine grogc 'Perfdiieblidifcit erhält unb mit t'ciditigfeit

unter einem heftig unt fduiell antommenben .SörVer hin«

meggleiten fann, vooburdi abermalg bie OH'öfse ber einirir»

fenben .firaft um ein Seträditlidieg geminbert ixiirb.

g-ür ben 3^"^* ^^"^ 6' r h a 1 1 u n g bcr 30 arme beg

,^'örVier8 bamit berfelbe feine Sigeninärme burd) 9lug«

ftrahlung b. i). burd) 9lbgabe an bie Umgebung, nidit

fd)neller verliere alg fte in ihm fid) bilbet, ift bie .Oaut

aug Stoffen gebaut, tocldie bie Jßärmc fdiiver unb unvoll-

fommeit hinburdi laffcn, enthält aber ju glcid)er pjtii Tr«

ganc, welche eine übermäßige Steigerung ber innern SBäriue

hinbern.

©urd) biefe ©inriditung allein wirb ÜRcnfc^en unb

3;l)iercn in l)iihercm ober geringcrem ßh-abc ihre Unabhän«

gigfeit »on ben äu§eren Icinveraturocrhältniffcn gefid^ert,

unb i^nen big ju einer gewiffeit Wren^e bie jlfähigtcit »er»

liehen in iierfdiiebcnen .Wlitnatcn ^u leben. UebcrhäuVt

nbev if't bie 'ißärme beg *H>ohnorteg, fclbft in ben heificften

iMmmelgftridien, inctleidit mit 'Ihignabme )iH-niger 'Sageg«

ftunben, bebeutenb niebrigcr alg bie IBärme beträgt wie fte

für V'eben t)öbcrcr Ihici'f. befonberg ber 'iniget unb Säugc-

thtcre— mit (Sinfd)lu|beg 30(enfd)en— unerlofilidi ift unb

baher Wäre auch bie Gfiftenj biefer bciben JhiL'rflaffcn gc=

wif^ unmöglidi , wenn ihnen nid)t eben bie Aähigfcit ver«

liehen wäre ftA ihre Äörpenoärmc ju erhalten, unabhän«

gig Von ben äußeren Sßärmegrabcn.

äöeil aber meifl bie äußeren Sem^jerafurtcrpltniffe
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\d)x MxäAtüA »ort ber .ffört^cvträriiic alntieicfien, ^at bic

^'öaut nod) bcfonbere .^ilj'äovgane in bcn Ä>aiivcn ober »ye«

bcrii erhalten, bie in i^i"; au8ijc;,eid)netev ^innfc ben fduib^

li^cn Sinflujj bcr nicbrii(en äußeren Jemperatut abijalten

unb ben ^ör^jern ücr ju (^rofier 3lvirmeentvi'l)«iig ficfcer

jleüen. S'ie .^ictarc jinb im 9Bcfent[id)cn 9ln[)änfle itnb

9lu8nnidifc ber $iiiut, unb bie (^orm in ber fie ^umeip: bei

ben ^uii^etn auftreten al§ (^ebern , ift nur eine liöficre (Snt=

^rideluni\Sftufc beffe[6en Wcbilbesl, viieldH-ö aii fiiaar bie

S:^cn\t be^ €'iiuc(et^iere§ tebed't. Tiie (^-ebern l.^ermitte[n

betannt(id) bei ben ^lUicietn audi noÄ bie lBeUieii;unoi burdi

bic ßuft, ben ^tuS- •C'anv'c foreotit wie (^ebern finb in gan;

un5ä()Iigerä)ienge über bie ^aut nerbrcitet in iicrfdiiebenen

fiörpergegenbcn iierfdiieben bidit je nad) S^ebürfnig. äJIan

^at •0!>ri,üc\üii ^nun *3(rtcn non i^aaren ju unfer[dieiben ba8

ireidie feinere .paare, hne eä audi beim 9,1ienfdnn faft über=

all ben ganjen Äorpev überjiebt, ben '^-laum, (.paar unb

fiebern), lueldjer bei 'Jtbieren unter ben gri.'bercn $iaaren,

ftiinben außer un5 erbatten, nämlidi T'arftcffungcn gan^ in

ber Ißfife tt>ie fie ^er9J^ater auf ber Veinwanb irieber giebt;

erft baburdi, baß ivir unc felbj^ unb anbcre (Megenftänbe

mit ben .f'Äiibcn ober mit anbern 3:[)oilen unfercö Aiör\>er^i

feit ber frül)eften 3i'i1f"b bcrübrt unb Hon ben »erfdiieben'

ften €eiten angetapet baben, \\i ung bie (Srfa£)rung gen^or^

ben, baß bie S^inge nidit (.»latt, fonbern nadi ber tänge unb
Streite unb .£iübe fidi auÄbefincn. 3)ie lafteinbrüde iicr--

mitteln bie 'I a ftn.nir,^di en, fletnc (frbebungen, u^ie feine

9tabelfvif'.en bic in faft unberedienbarer Ibmibl unterhalb

berunempfinbiidien Oberl)autf(äd)e angcbrad)t finb, il)r mit

bcr 6VMKe jugemcnbet unb feine itieriunr fon unten t)er

aufneljmen, h>eld)e bic (äinbrüd'c, bie biö ;u i^nen Von außen
ber gebrungen ßnb, mit äiemtic^er €6nctligfeit ^um 3?c=

niußtfein bringen, burd) einen ungemein xierroirfelten nnb

nodi febr bunfctn ^'rojeß.

Um ber ^:iautoberf![ädie bie nötbige (Mefdimeibigtcit ju

vicrlei^en, ift fic mit ben fogenannten lalgbrüfen angge»

seh

©cnfrcdjfcr J?urd)f(5ni(t bcr mtnfditidjcn ^aut (ftavt vcrrtiöjicrt).

h Tic .ritirn f diidit unt s bie ® * If iinfdndit ter C t c t h ii u t. 3ii tcr Sdiliiiiifdiidt hat Kc Rärtunci (brv S'Eint) btr ^laiil iTiren ©ife mit in fit

iMiiCui niiini bie büijfl.il'iilKtini I n (i ir a t ; cfieii, uiclrtie auf ttt Dbftflärtje ber Vebcth.iul ill liefen. 5" bei .^oriifitidit münbeii bic issdj mci HUoren
(['PI'), V' ivcldicTi ber ctuHiS tierriildiuu'te '® dni'e i Pf o nal au^ beit uiuimföriiiiii »Kiviinbemu fnaiilftiviiuijeii äd'nj eipbrüf cii i«ch) fülirf, lyeld'f in

bit obevcn ©diicfet bet linier- obev Scttbaut if) liefen; in lebtevet lieiien iiuil'rt'cn iicvi'cii ve idien 5<inbei|eniel'c vunblidic Settjdlen mit

gctttrörfdien erfüllt.

bie ßdi beim 5>ienfdien nur auf bem .Hovfc, am 9?virte in

bor "Jldifetböbte ;c. entiinrfeln, ffeben unb fiir^'r aberbiiter

fiu6 al<< biefc. Wie bie ;h\uur audi biefo ftV'bilbe ;,ugleid)

jur 3'öaffe bei m-rfduebcnen 'Ibieren um^iibilbeu iiermodite

let)rt ung bag SPeifviei be8 5ge[g unb beg €tadielfitnieincg,

bie burd> il)re 33erDe[)rung mit ben ju 'Stad)cln Herbirften

paaren gcrabc^u unangreifbar iverben. €ie rcerbcn meifi

nudi mit ber 5'-'if>i^cg>i'it geuu'difett: beim .<&erannaben ber

fälteren *Veriobe inirb ber ^^ds, ober bag (Wefiebcr biditer

unb bag einjetne i"iaar entfVH'edienb ftarfer unb gröber,

beim 5^eginn bcr Ivarmeii '^sabrev\5eit ivirb bie 5-*ebaarung

bünner, jebeg .f^aar feiner unb;artcr; in gan^ dbnlidicr

5Beife madien ftd) ftimatifdu' Pinflüffe gcitenb. Tiiefe .s^aut^

flcibung ift befonberg bei ben Vögeln burdi große 'Jarbcn;

Vradit unb beim miinnlidien '5I)iere in böherm Wrabe a(g

beim roeiblicben nugge^ieidinet , iväljrenb ber .Oaarfdiinurf

ber ?ucrfüß[er me'ft nur cinfadie 3'^'Aiiungcn bcftht.

Tiie.Oaut ift ferner ber€ih beö laftfinneg,

Voeldier ung .ft'unbe rierfdvifft tfon ber uiabreu Weftalt ber

Äörper, ba wir burd) bag *JUige nur^^ilber v>on benSegen^

ftattet, bie fid) überall am ÖH'unbe ber .Oaare befinben nnb

ihre Teffnung ba teßüen n^o bag .'öaar nug ber .s>aut her

mn'tritt. 5)icfe fonbern eine ölige fettige ä'iaffe, bie .s> a u t

falbe <[l\ uicld)e eben ^ur ©inölung ber iZ\nit un^ ber

'öaave bejlimmt 5U fein fdjiint. 3i>irb bie äJiünbnng biefer

Tirügdien burd) Staub unb Sdimuij verftoV'ft , fo baß bie

.^»autfalbe nid)t inebr beraugtreten fann, bann fammelt fidi

natürlidi ber 3"()iilt im. bebnt bicfelbe aug unb fie fdiim-

mert burdi bie .Oaut mit gelblidier A-arbe hinburdi; fie bil-

bct bann bic fogenannten DJüteffer.

Trürft man einen foldien S'iiteffer aug, fo fomint ber

Inhalt in ber ßUM't'ilt eineg '^-äbdicng heivor unb trögt an

feiner rpiuebag 'Ztaubtbcildien, b.ig bie Teffnung oerftovfie,

in ber Jvorm einec« fdimar^'n 'Vünttdieng; biefe Wcflaltung

ift bic Urfadic, baß man bcn äliitcffer im geloöbnlidien

yeben für einen ?ßurm hält. Jn neuerer 3"t hat man
gcfuiiben, baß häufig foldie v>erftovfte .Oautbrüfen vhmi einer

tleinen unfdjäblidieu Sdunaroher ä)iilbc (Acarus t'ollicu-

loruni) be\r>obnt UH-rben, bic man burd) aufmerffameg iBe=

trad)ten eineg feldien auggevreßten ä)utefferg unter bcm
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SScvgrößevungSglafc (eic[)t tt3al^vjunct)mcn im €tanbc i|l.

6inc jiiieitc 3lrt »oit 2)rü[en, bie ebcnfaüö ber ^aut

angel)üvn, fmb bic (Sc^VDci§brü[en. (Sie be[orgen bic

SJuSbünftung ber ^aut, unb fdjeiben fortbauernb eine 5'^i'f'

figteit üb bie auf bev /piti't «evbunPet unb baburcb eine be=

träcttüdje iurminberung ber aöarme beS JiTör^jcrö ljerbci=

führen. äJiit ber 3">ii^i"^ '^^'^ Äörpemiärme ober ber

äußeren 'JenUieratur ftetgt audi i^re J^atigfeit in gleichem

äRa§e, fü bag bann it)ve g-lüfpgfeit in ber i^oxm Don

3,roVfeu f)crliortritt , bie man eben bann ali €cf)tcei§

ju 6ejeicf)nen ^pflegt. €-ie finb in ganj bebeutenber 9tn>

jat)l tiort)anben unb fel)len faft an feiner Stelle beä

Äiiiter§, «nb finb befonberS nm ^alfe, an ber €tirn, an

4>änben unb 5'ü§ejj unb an ber tiorberen Seite beä Äör^^erä

\ei)X ja^lreic^; man I)at if)rc3al)l auf mel)r alä 2,300,000

berei^net. <£ie finb an »erfcbiebencn Äörpergegenbcn »er»

fcJiieben grog. "m größten in ber 9id)fe[t)öl)(e, ifcre (S'Iüfftg»

feit ift burc^ einen \ü)x d)arafteriftifd)en ®erud) aui^gejeid)net,

ber befonberö beutlid) in ber 9{d)fen)i)l)[c unb an ben (VÜ§en

bemerfbar i|l uub, bei *^3erfonen, bic il}ren .ftorper »ernai^--

Idffigen l}äufig unangene()m hsirb. !3^er i>uitjen itirer 3;l)a=

tigfeit beftcljt barin, bie 3""^')'"^ '^^^ ÄörpcrlKarme über

einen ganj beftimmten Orab ju »ersten, inbem bann bie

g-Iüfftgfeit ben Sßärmeüberfdjufj nad) au§en abführt, bcren

lu^rbunf'tung auf ber .fti'rperoberflädje bie SBärmeentjie--

^ung nod) erpbt, ba jur isennanbtung von Jslüffigfeiten

in jDunft ober 5^amvf bebeutenber äßdrmeaufwanb erfor=

bcriid) ift. Sic fmb, liiie bemerft, unaufborlidi in '££)ätig«

feit, trenn and) meifi in unmcrf[id)cin (Mrabc.

II. S)cr fSan htv -^civit

ifl im @an!,en fotgenber: fie ift au§ brei »on etndnber »er=

fd)tebcnen ßagen jufammengefe^t, bie von innen nad) außen

in fotgenber JKei^e über einanber georbnct unb gefdiiditct

ftnb: 1) bic lliitcrijuuf (baö Unter[)autäe[tgcit)cbe), ivcldje

bie 9*erbinbung ber .!paut mit bem Äörpcr »ermittelt, in

äf)nlidicr äBeife ton etwa ein ^altbanb »erfcl)icbene @egen=

fiiinbe an einanber befcftigt. Sie enthält, mit 9[u§nabme

tveniger Stellen, eine ßage ^üt cingefc^toffen, bie eine be-

fonbercl tvcidje, gcpolfterte Unterlage für bie übrigen ^aut»

lagen abgicbt. '^ijv folgt nac^ ber Dbcrfläd)c f)in 2) bic

2cbcrf)üUt, bie ungemein fcft gebaut ift unb alö Sväger

ber oben befdjricbcncn Slaftn3ärjd}en bicnt, Voeldjc bic Gm»
:pfinbung bcroerfftcdigcn.

3) ®ic .Oberhaut ift »on mcljrfa* über einanber

gehäuften Sd)idUen ungemein fleiner 23(a^d)en ober3etIcn,

bie aber in ben tiefern Sagen oerfdjicbcn geftaltet unb ah--

Vocidjenb bcfdiaffcn finb »on benen ber i)5[)er gelegenen

'^sartl)ie. 3" ^'^^' uitcrflcn mit s bejeidinctcn Sdiidit ber

Oberbaut finb bicfe 23läsid)en runb geftaltet unb ent=

batten fytüffigfeit , l»citcr nod) oben ju iverben fte immer

:p(atter jufammcngcbrürft unb »erliercn i^rcn flüffigcn 3'i-'

^att me^r unb me^r; ganj nabe ber Cberftdcbe ift enblid)

iebc Spur »on )5'üffigt^>t gefd)l»unben unb bie 33Idöd)en

finb SU Sdjüvpcben gel»orben. 3)ie SAüp^jdicn bie ganj

auf ber Dberfldd)c liegen, »erliercn, nadibem fie Eurje 3'''t

gebient f)aben allmdlig ben 3ufi"iimen()ang mit iljrcn üb-

rigen Diadibarn unb fallen enblid) ai , voorauf bie 5undd)ft

barunter liegcnbcn 3'^Qcir an ii)rer Stelle ju läge treten

um binnen furjer %r\\t hcii gleid)e Sitidfal ttie il)rc 9.*or»

gdnger ju erteiben unb Io^gcfto§en ju irerben. So rüden

in Sinem fort bie tiefer Uegenben 3<^^'-'" ^'^'' C)bcrfldd)e

nd[)er, nad)bcm fie »or()er fid) ju platten ^lautfdjuppcn

umgetoanbelt l)aben unb auögctrodnet, in ber S^iefe bagegcn

entftet)en immer »on Sieuem SBldSdien ober 3t'ni-'ii, um ben

3>er[uft, ber an ber Oberfldi^e ftattfinbct, ju erfetjen. So

i)ai bic 9Zatur burd) eine I)öd)ft mcrfmürbige, einfadie (Sin»

rid)tung bafür ju forgen ge)»ußt, ba§ bie obere (^tddje beS

Äorperö fid) unauf[)örlid) »crjünge unb bie abgenu^ten

'I^eilc burd) anbere, brauchbare erfetjt Voerben. 2Dtan nennt

bie untere Sd)id)t, )»eld)e bie ncugebilbcten 3fQf' enthält,

bie S dilei mfcbid)t, )»cgen ber rceid)en, nad)giebigcn33c»

fd)affenl)eit, bie i[}ncn bie 'Jlüffigfeit »crleifjt, »eldjc fie ent=

halten, bie obere bagegen bie Jp o rnf(^id)t, in J'otö'^ ^(^"^

Umbilbung bie fte aUmdlig erteiben, n3e[d)e bicfer ^tü(n'

läge ein burd)fi4tigeö £)ornartigeä ©cprdgc giebt. Gin

5cber fonn fid) tcid)t »on bicfer 2lbfd)ul.il.iung, in iceldjer

bie Jpaut beftdnbig begriffen ift, überzeugen, infcem man mit

ber ^anb über irgenb einen bebecften Äörperttjeil, ben man
entblößt ^at, I)inn)cgfireid)t, man ioirb bann aläbalb bie

^autfd)uppen fic^ »on ber eignen ^aut loStöfen fel)en.

S8ci nid)t bebedten Ibeitcn , namentlich an ®efid)tunb
^dnbcn if't biefer 35organg mcnigcr teid)t iöal}rnet)mbar,

iBcit burc^ ben unobldffigen ©ebraud) unb bie S8crüf)rung

berfelben, bie Entfernung ber abgeftorbenen ^autsetten fort»

nidt)rcnb ftattfinbct unb fet}r fc^wer bemerfbar rtirb.

3)ie Oberljaut ift ganj unempfinblid) unb entbdlt fein

©tut, man fann ot)ne ben geringfien Scbmerj fic^ ganjc

Stücfen berfelben lo§fd)neiben, trenn man eben ni^t ju

tief fomiTit; aläbann blutet bic fi>aut auch nid)t. Solche

'i'erluftc an .flaut in golgc bcrcn fein SBlutoerluft entfielt,

t»crben einfa(h baburd) erfctjt, baß bie Sd)leimfd)icht neue

3ellenlagen f)cr»orbringt , bie ganj allmdlig fid) erbeben

unb »erljorncn, biö fte fo f)od) gcfommcn ftnb, baß fte an

bie Stelle ber fcl)lenben Dberljaut treten unb fte erfeljcn.

®ie ßaut t»irb bei ben t)öhcr enttridelten S^^icrcn

nach ^''-" ®cburt ni^t gei»ed)felt, fie [)dlt »ielme^r gleidien

Stritt mit bem S[Bad)i^tl)um ber übrigen 3;i)eile beö Äör»

peru unb t»dd)ft aud) auf dl)nlid)e SBeifetrie jene. 93ci ben

niebern Ibicren bagegcn unb bcnSdjlangen beft^t bicÄör»

Vcrl)üllc nid)t bic 5-dl)igfeit ftdi ju »ergrößern, fomit bleibt

inAti übrig, al8 ber junel)menbe Äörpcr bebnt ben 23alg

auä foircit bicfer eä juldßt; fchreitet-bann noch ia'i 9!Bad)8'

tbum tüciter fort, bann tnuß baS ju eng getcorbcne j?leib

berften ; eä wirb abgcftreift. 2)ann aber ^at bie Üfatur

fcbon »or^er für Grfaii gcforgt, cö enttridelt fid) unter ber

alten ÄörVerl)ülIc eine neue größere geräumigere, bie ftdi

oft in 9Zid)tS außer ber @röße »on ber frübern unterfdici»

bet, bic 'Jdrbung unb 3^''1'"""S 'f^ biefelbe geblieben,

trte fic auf bem abgelegten SBalge toar; oft aber loeicht fie

Ijicrin »on ber alten ai.

!Die 5''i>^&uiig bct ^viut, namcntlid) beim lüienfcben,

l»irb »crantaßt burd) bie 3ctten ber tieferen Sd)teimfchid)t,

trd^renb bic4>autbldi^d)en, fobalbftc in bie •ipornfcbid)t ein»

treten, jebe gdrbung »erliercn. Ginc fd)önc Sörünctte »er»

banft it)ren intereffanten Jeint. ber tiefer liegcnbcn .'paut-

partl)ie, t»cld)e il}re garbe burd) bic .$»ornf)autfd)td)t l}in»

burd)fd)immern Idßt, bie ^orn^aut eineä JJtegerä ifl an

unb für fid) »on ber eineä SBctßcn gar nid)t »erf^iebcn.

Sßon ben übrigen üielfad) »erfchiebenen äierriditungcn benen

bie .!paut bei anbercn Sh'f'-'f" J" bicncn beftimmt ift , muß
e3 genügen ju erinnern, baß fic bei ben fylebermdufcn burch

eine befonbere mertunirbige Umgeftaltung ber .^anb jum
ginge gefd)idt gemacht ift, inbem fic »on einem ginger

jum anbern auögefpannt ifi. 33ei »ielen Vögeln unb

Sdugett}iercn bient fte in golge ciitcr ät)nlid)en Ginrid)tung

jum Sdjmimmen, enblich gicbt eä no^ 2liierarten, bie auf

23dumen flcttcrnb leben unb bebeutenbe Sprünge auüju»

fül)ren^^aben, bcrcn i^orbcr» unb .<>interfüße jeberfcitö bur^

eine ä-'erldngerung ber Äörpcrbaut »crbunben fmb, um
beim gallo nad) oerfel}ltem Sprunge ali gallfdiirm ju

bienen, inbem bann bic©liebinaßen uomÄövpcr abgcftrectt
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rtcvben, looburcfc fK^ bicfcv .?)autf(i)irm auSfpannt unb bic

ncrbcrfclic^c (Sjefc^itjinbigftit beä €turjcei, bie bei ber Äöv=

perwuc^t bie[er St^ierc bic erf)c6(icS)ften iHnie^uiigen uiiver'

meiblic^ nad) ftd» jie^en mü|tc, ju ^emmen.

III. ©te Pflege ber §aut.

93ei ben fo man&faltijcn unb und)tigcn S^cftimmungen,

toctdic bie ^"»aut crl}alten bat, ift cS felbftocrftänblid) , ba§

©tcrungen tl)rcr rcge(mii§igen 'Jbätigfctt Bom grillten

3tad)t()cile fein nniffcn für bie ©efunb^eit beÄ ganzen M'qx-

^ex-i, iljre ''^'flege mivb baljcr befonbere Corgfalt unb 'JUtf^

merffamfeit iierbienen. 'liov^üglid) ift bic 9luöbünftung

ber ^laut ,^u Iiead)ten, lüeil fic am meiften lum äußeren

©inpffen betrogt »erben fann. jugleid) aber für ben Siöx>

^}cr non ()ol^f^ 3Bid)tigfeit ift. @d inerben oft, fa faft ftctS,

mit bem ©direeip fefte ©toffe auä bem Äorvcr entfernt,

»el(^e im Siute aufgclöfi ttsaren, Don biefem aber c^li un»

braud)bar ober übeiflüffig an bie ©djtneifjbrüfen abgegeben

tourben, um fie nad) auien fort^ufc^affen. ©omit »crmit»

tett bie 9Uiäbünfiung jugtcid) bie Reinigung beä Sluteg

tion geniiffen ©ubftanjen. ©inb aber bie Oeffnungen bie^

fcr fieinen Äanäldten burd) ©Amufe etum in-rftopft , fo

keiben bie jur Entfernung befttnimten ©toffe in ben Äa-

iiäld)en unb ®;ingcn biefer ©djwei^brüfen fttjen, füQen [u

aui unb madjen aümälig ba^ Organ unbraudibar. "J^a-

burd) rcirb baS 23Iut einer miidjtigen^tb^ugSqueüc beraubt

unb bleibt mit unnüfeen, fremben ©toffen überlabcn , bie

enblid) an einer anbcrn un5,n>ecfmä§igen ©tedc abgefegt

Itierben muffen, rrorauä fofort bag gro§e Ucbel einer man»

gell}aften unb falfdien (Srnä^rung entfpringt, in beren We=

folge ber Uebel grof^e ^Inja^l ftc^ befinbet. 'iluci betfetben

Urfadie muffen bann 3tenberungen in ben ffiärmelier^ält'

niffen beä ÄörperS entftefjen, bie aud) i^rerfeitö ganje

©c()aaren t?on S'tadjt^cilen herbeiführen fönnen.

2)aä SO{itte(, biefen (gefahren oorjubeugen, ifl fefcr ein-

fad) unb leidjt ju crreiAen. TOan (äffe ber .ipaut JUeintid)«

feit angebeitlen unb entferne r>on 3«''^ 5" 3<^'t' ^ii^ ©taub»

tbeild)cn bic pd) auf unferer §aut anfcf?en, fo iric bie Un»

reinigfeiten bic ber i^erbunftenbe ©d)VDei^ in ben '•^ioren

fitzen Iäf)t. 3^aä tf)ifi^ 'ft wä^renb ber irärmern 3'ife'^sä'

jcit gar forgfam auf feine ^aut bebadjt unb folgt bem 5n-

flinfte ber .eä anä SBaffer fü^rt; im Sßintcr frei(id) bütet

eS fi(^ too^I feine ^aut ju benetjen, allein ba ift aud) feine

91uebünftung fe^r gering, benn feine ÜBiirme fann fd)n.icr«

lic^ JU i)od) fteigen unb feine 3fal)rung ift fe()r cinfa*

unb naturgemäß, ©er SOtenfc^ t)i"gegf>i/ ber ft^ burd)

iftleibung unb anbere ÜRittct eine ßrt)öf)ung ber 'Sempera»

tur JU erjeugcn mei§ unb beffen GErnalirung^Utcifc bem

9?[utc fo mand)fad)e nutUofe ©toffe jufü^rt, bcftljt aud) in

bem falten 'X^eit bcS S*-''^'^^^ ^'"^ f'^
bebeutenbe Siuöbün-

jiung, bag er fel)r Voo^l ber Steinigung bcbarf. Unb icie

35ic[c giebt eS nid)t, bic toebcr 33äber im SfBinter gebraud)en,

nod) ftd) 3Bafd)ungen unterjie()en , e8 tt?of)( nuc^ im ©om«
mer iierabfäumen unb )i)äl)renb einer 3)auer oon oieten

^Jlcnaten außer ben 'panben unb bem ®cft(^te i^rcn J?i3r»

per nid)t befeuchten unb abreiben.

5lreten bann nad) 3"')'^^" ^i^ fd)(immen ^''fS^" '" ^^-

genb einer ber ineten mög(id)en ©eftalten auf, unb erfennt

ber 9trjt ba^ liebet nidit, reeit ibm bie Urfad)e nid)t hi'

fannt, ober läßt bie ^Pefferung lange auf fid) ttsarten, bann

^uirb ber SBunberboftor confultirt, unb bie alte 'J-rau ber

isorftabt um Statt) gebeten. 3)er SOtutter, nscldier bie

^^ilfiofigfeit i()reö ©augling«! mäditig jum fierjen fprid)t,

fagt e8 root)! baä @efüb( iric itiobItl)uenb für bag ©ebei^cn

ibteg ©proffeä bie Dteinl)altung ber ^aut fei, für ben eig»

nen JTörper fennt fie aber feine ©orgfatt, trjcit ba nid)t bie

©timme ber Otatur fie mal)ut, unb bic nött)igfte geringe

(?infid)t i!)r abgetit, bie fie burd) Uurnig Uebcrlcgung fd)on

bic SOfenge i^on Hebeln jum 5Dtinbeften al)nen ließe, bcnen

fie ficb burc^ bic iiernadiläffigung ber '^^flcgc i(}rc .£»aut

auSfefet. Unb gcrabc unferen 'J'^'i"'^'^ ^^™^ '"^"' ^^ ^^^^

ernji unb oft genug anä .s>erj legen, fid) forgfam ber JpüUc,

il)rcS fd)önen ÄorverS anjunebmcn, ba, fomeit big jetjt be-

fannt ift, fie in iMcl l)öberem 9Jtaße ben Uebeln untenvor<

fen finb, bic a\ii ber 30iinberung ber .pautfunftionen ent»

ftel)en, alö bad männüite (SefdUedit, in (Volge ilircr ()äu§=

lidjcn Jbätigfeit unb bamit iH-rbunbenen rubigen ftitlcn

Vebenoineife. (Jrfältung, burd) anbauernbcö äluSfeticn

eineä ©licbeä ober .fi'Lirpcrtbcileä einer niebrigen Sempera«

tur aW ber Äörper fic gelnöbnt ift ju ertragen, ober einem

ftettgen SBinbftrome, ber bem .H'örper oiel 3Bärmc raubt,

ireil er bic ^(erbunftung in bobcm Wa^i fteigert, unb ab"»

lidieS muß oermiebcn ivcrbcn, UhmI fie glcidjfaClä bie 3:t)a=

tigfeit ber ©d)Weißbrüfen bebeuteub abfd)ir)dd)t. 5)ie MUU
bung fei nid)t ju vrarm , unb liege nid)t ju eng an , bamit

binrcid)enbe fiuft jutreten fönne, meldie bie ausgetretene

^•euc^tigfeit aufnimmt. ÜDie Temperatur mcdifcle man
nidit p(ölslid), trete nidit au6 ber Jlälte in bie Stii^e fe^r

(}cißer ©egenftänbc u. bcrgl. m.

ßaftet ^ru(f anl)altenb auf beftimmte ©tcHcn ber .f:iaut,

itiie befonberä bei engen ©tiefein ober ©diu^en, fo )Dirb bie

i>ornfd)id)t ftärfer unb oerbreitct fidj aud) me^r nad) ber

weichen ©d)leimfd)id)t unb tritt baburd) bem empfinbenben

Sb^it ber ^aut fo nabe, baß jebe fleine S8e)»egung ©d)merj

bcroorbringt. ©oId)e cmpfinblid)C ner^orntc ©teüen ber

.f-^aut nennt man im aEtägli^cn ßebcn ungcfd5t(ft genug

.^übneraugen.

3)ie übrigen in ber .-fvrut bcfijiblic^cn Organe fmb finn»

reid) genug fo angcbrad)t, baß fie oon ben gelxHibnlid)en

(Sinflüffen nid)t betroffen unb geftört ti>erben fönnen, fie

bebürfen feine 3lufmertfamfeit ©citenä beS SBefiberS. 9Bic

niet 3'i"HK'^>^ä ift baburd) aQcin bem S)cenfd)en erfpart

werben

!

'^u 5it)ci grübet.

5&ie ^5^eierabcnbftunbe ^at gefd){agen. Jn ber 5^-abrif,

Voelcbe unten im S^b'-'"''^ <i"'' raufd)enbcn balb auiägcfroreucn

@cbirgäbad)c liegt, jlorft auf einmal baö gclleiibe dieräufd)

ber Jßerfjcugc unb tiieidit bem ®cfumme pon bunbert 'Hv--

beitcrn, h)cld)C i^re ?lrbeit|iätten ferlaffen unb fid^ jum

SRadi^aufcge^en anfRiefen.

9Tad) Vcenigen SOTinuten fteben bie Jvabrifräumc Teer

unb 2l(Icö brängt fid) nad) ber Äaffe; benn cä ift bt'utc

ftobntag.

6-"S ift bitter talt; weit unb breit baö ganje ©ebirge in

tiefer ©cbnee gebullt unb fd)on mandje gi'^tf"^'''^!^'

unter bem lajlcnbcn Sirucfe gebrochen.
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SDie 50?änncr tf)un ficf) tru^^pitieife jufammen , um im
^aüe ber STütf) einanber im Sdinee 6eijiel)en ju föiinen;

unb für viele ijl: bcr ^eknii^eg toeit unb v^el)t l)inan in baö

DbercieBirge, in be[fen einem tiefern 3:t)aieinfci)nitt bie ein^

fame g-atrif liegt.

äion bem fauernerbienten SBocfcenlo^n mu| ein @rofct)en

noii bie tteinc flad)e iBranntn)einflafd)e füDcn , über meld)e

SWandier, n3cld)er feinen SBranntiiunii ju trinfen 6raud)t,

fü iHireilig liebloä urtlieilt.

31n bcn beiben Slt)algel)iingen unb tl)alauf= unb ab=

UjÄrtö entführen bie fdjnuilen €d)necvfabc bie nad) ber

€'Onntag«<ru[}e iierUingenben SJKiuner bem gemeinfamen

58rennpunEte i^re '^Irbeit. 3ßir folgen mit unferen ®t-

banfen ber einen 9leiI)C ber bunfeln Weftalten, lDeld)e fid)

liingfam ben [teilen *Pfab ber rediten 'Ibaliranb binan bc=

tBcgt. JDer gcgeniiberfiebenbe SOionb loirft ben Sd)atten

öon jebcr auf ben blinfenbcn Sdinee jur ftinfen unb bie

einanber gut Aennenben crfennen in biefcn Sdmttenbilbern

mit Sid)er^eit bcn britten, luerten ^iiorbennanii , an ben

Jie eben ein 5"ßort riditon uicllen.

Oben fpaltet fid) berJßeg unb mit einem: fommt iiioI)t

l)eiml trennen fid) bie biö l)ier^er gemcinfam *i'Öanbelnben,

toenn bicö gerul)ige SBort auf biejenigcn pajjt, bcren (^ii^^

in bem fanbigen ©c^nee ixmblcn.

Jmmer nod) gel}t ci aufmärt^, unb bei einem ficinen

3tut)el)alt enH-ifinben felbft biefe raul)en iDKinuer ijie i>err»

lidifeit bcr ruhigen monbliellen 3l>internadit. ium unten

raufd)t nüd) leife ^imifdicn S^löden lum Stein unb (5iö ber

yjuil)lbad) fein cinfamcö ;)cad)tlieb Ijerauf.

:'iod) eine fteine Stufe mar ju überfdireiten, ba met)t

ben iOüinnern ein feiner ßuftjug fd)neibenb inö ®eftd)t.

6r rafft »ou bcn nörblid)en Ailingen ben lodern €d)nee auf

unb treibt bie bavten Äörndicn mit feinem Älingen über

bie in ber SJüttagc^fonne iicreif'te Jirufte. W\t jebem

®d)rittc mirb bcr *|.ifab unfi*crcr, obglcid) bie Ü}iänncr

beinahe allein e« finb, meld)e il)n auf il)ten alltäglichen

9lrbcitc<gangcn getreten haben. S)er Jlunbigfte mu6 Bor.

©0 gct)t!ö lange ^dt fd)tücid)fam «ortciirtö. 3Me iRei^c

wirb aber immer tür,^cr, benn met}rmal^ l}a6en frd) abfeit^

9i5ol)nenbe an Ä'reujmcgen getrennt.

Jeijt finb (i nur nod) bvci. ©ie t)abcn noch «in 3^1)<it i"
iiberfdireiten, in meldicm il)nen bie ©tille gut tbut, bcnn ber

Sßinb ftreidit l)ier l)odi über ihnen hinmeg. 51m jcnfcitigen

Jt)alranbe gel}en 3i»ci t^alabmärti*, ber5)ritte mu^ allein

nottenbS ()inüber, benn fein S)orf liegt gerabc jenfeit bcd

i^aleij.

6r feud)t bcn 31bhang l}inan; ber SOTonb t)ilft il)m aber

feinen faum rid)tbarcn *^ifab finben unb oben mirb er ja

bann fein ^enfterlein bid;t unter fid) btinfen fe{)en. 3)ann

ift'ä iiberftanben.

Q.i ift aber nod) ein faurcö ©tücf Slrbeit. Sr plt an

um ^u t3erfd)naufen, benn ber ©d)tt)ci5 rinnt il)m Oon bcr

©tirn unb alle auä ber 9tatur entflogene SBärme fc^cint

fic^ in feine poffecnben 5lbcrn ergoffen su l)abcn.

^etjt ift er oben, aber bcr SBinb ift aud) Uncber oben,

nein co ift ein ival)rer ©d)nccflurm gemorben, bcr il)m auö

bem njeitcn fladieu Jhale eifige 3Bolfcn entgegen treibt unb

it)m baö erfcl)nte ßid)td)cn ocrl)ütlt.

. S)er jä^e2Bed)fel mad)t feine ert}itjten ©lieber crftarren.

6r jie^t bie bürftige ^lille biditer an fich unb tl)ut einen

herzhaften ©d)lud auS ber iierführcrifcbcn SBärmcqucüe.

n)nc ©inir eincö%!fabcß ftcbt ber ©infame in bcm©d)nee=

nebel. 3)a hciBt cÄ auf gut ®lücf oormärtiS ftreben.

3)er 2d)nee)iiirb immer tiefer, bieeifige Vuft immer cifiger.

(5:r !ann nid)t meljr. Unb bod) rafft er fi($ mieber auf.

S)a grauen plütjlid) oor iljm brci einfame S'ichcn. "Jreube

unb SJÜtutl) burch^utft ihn aufö 9(eue, benn fie gehören ja

feinem i)fad)bar. STebcn bcn 25äumen liegt nod) oom

i">crbfte her bcr ©tamm eincö gefällten oicrten. 9Uin l)at

cr'ö ja iiberftanben, aber aud) ju bem fleinen 9teft fcineS

alle Äräfte aufveibcnben Sßegeä mill er fid) einen klugen-

blid, nur einen 9lugcnblitf fiärfen. (Sr fcfjt fic^ nicber auf

ben ©tamm.
Gin unnennbares 9BoI)lgefül)l burd)ricfelt feinen abge^

matteten ßeib. (är bämmert fclig in bem SBorgefüt)l bal-

biger ©rlöfung. S)a i)Oü er 4>unbcgebcll. dt erfennt

ben treuen 5)0'ioh>".

9lber cö ift bcrcitä nidit mcl)r bloä baö leibliche D^r,

)ve(d)esi hört. Sä ifi bereits ein halbciS Jraurabilb. T'aS

träumen fenft fid) mie eine oer^üUenbe 5ffiülfe über ben

Verlorenen. (Sr träumt fo-fü§. _ (Er tritt l)incin in baS

i»arme©tübc^en, m bem it)m fein blonblocfigerSunse ent=

gcgenfpringt. 3Me 3)?utter jicl)t it)m, benn er felbft fann

ftd) ja nid)t regen, bcn SOTantel oon ben ©d)ultcrn. S)ann

bringt fie il)m bie marme ^Ibenbfuppe, unb er legt baS

Heine ßeberbeutekten mit bem il5od)enlo6n auf ben Jifd).

9lber baei 'iltlcS träumt er bloS. Grieben foU er eS

nie mieber. — "^a, %oi unb ©d)laf finb jreei X^rübcr!

3{[einerc .llfiltfjeifimgi'ii.

Seltene« )8cil"vMet von 3af)mlicit, „3n ber %iht
be« ilWttcifcc'« in Scfemebcn fing man im i'orii;cu Jahre in

einem 5IMcrf)orfte jivci juu^c 5[)!ccvaMct, njclcbe furjüiltiä

flcrflc.jt iruiTcn nur bci^c in ibicm .ftofi.i vijtli;! (iii«nnKhfcn.

I'ct eine ftiul', tcr a^^cre tt\ivb fe jaliiii, raji cv niis ber •^iinb

feine« «Vcrni ivcifc luihm, uiit' wenn man ilm aii£> rem ÄäM
Iic6, nad) tiirjcren o^cr läuiicrcn ^lusfUuun in ^cnfclbc^ iiivücf;

tef)rtc. th fvHijicrtc fricflicl) auf rem .)>ofc iimlicr nur fü,.itc

ben bort ju i\iufe j^eböicnrcn Ibicrcn nie ein VciD ju, uniiUe

aber namcntlicl) bie •'punbc in bcfonrevcm ;)u1>fft jii Ijalten.

(fr fannte feinen SJanuu „Sbnre" i\nt bcfiitbte feinen 'perrn

mitiintev in reffen ;^immer. (5? maobte einen ci,(cntlnimlicbcn

(vintTucf, wenn er vlöljlid) au« iMmmel«böben bcvabfcboj), unp
fid) fricMicl) tcn 5Jfcnfd)cii jujiefclltc. ^•uid)t taunte er nidit,

man fcniite eine S^-liutt neben ibm nbldiicfien, ebne raji er auch
nur ra« fliid)tisifie (frfd)recfon flC^eiiit bättc. ?lm (S'uTe fiel er

nl« rm'er feiner 3ii'i'a"'i*fci*- -'1^ er fi* uämlitb eine« Jai^«

f,i[ U'eit i'LMi feiner .Vu-imatb entfernte, uuc in eine (ftejienb ijes

rietb, wo man ibn uicbt fannte, nnirDc er al« vcrmeintiicb ivil=

be« iHaubfbtet ertecit, jnr Iraner feiner vitilrcieben iUrebrer
unb jvrciiure. ©eine Sh'ifjelbreite botruii 7 S-nft 7 ^vü. (5r

wurPc nur 1 ^at)X alt." (lieber SJanr unb Sliecv.)

3. "peridif uon bcn 'giuferfinfhuigsüßcubcu iin

3lm 10. Januar fmoA ber 'pevau^iieber über bie n-icbtige

ro(FsuMrtbfdiaftlid)e iPebeutunii ber bentfcben .ftulturi'flaujen

unter i'c'inn'ci« auf bie .»öerfnuft nur Jlbftammuiui Terfelben,

mebci ilcb er^iebt, baji irir au§er bem 4>cbfen rcn reltewirtb;

fd)aftlitl) nnd)tijeu JUtlturvflan,5eu feine uvfprüUj^lid) beutfd)e

baben, ric meit'teu an« bem llJiniienlanbe bei uii« einn-anberten,

unb nur brci au« ber „neuen SlU1t" ftammen, bie Kartoffel, ber

'Biai« unb ber Sabaf, I'l'h ivcld)eni klüteren in jum Ibeil i)\u

moriftifcl)er gärbunj au«fül)rliiber (jcfprodjen ivurbe.

Sei ber 9lebaftion cinncflandcne Söüc^cr.

5!hl)fiDlc3ifd)eä iatiuf"l"i*- 91on 3acob aiJolf fiiott.

OHeficn 18151. Rctberf.tt Uiiitjetriii1l«l'U*li.iiiMunii. — iTer etfic Jlnifcl

ticftr 9!uimiier modit (8 OLilltimtincii üb.Ttiiif(ia, tiotb ein Sßoct itt ©m;
Vffl>luii.i ul'er tiefe neuefic '.'Irbtit ^eS etelii Ü'iol. fdn'tt iu fiiijeii. 'S>ai

Sil* enthält »iet lelhftftiiiitiije 21blKiii»liiinjen: ! 3^ie .R'rafmueflen til

i'ienidieii (ä. 1 — loo), taiaii« unfcre »Uljttbeilunq. II. 3ii8 Steic (®.
11)1— Hli. III. 3u (Sriniiening nn SorRer (ä. 142— IM). IV. See •!ji.itn=

Vanjev leä S))ien|"rt)en (». 165—312), mit 2» Jpoljf(i)nitten.

G. glemmi nj'« 35erlaj in (ölüijau. l!i>c^neIl).n•effenrI^vu(t i'on gerbe r & Se^bel in Sciviää-
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per ^aniiipafb.
»Ort J). a. Mrkpfd).*)

T'ic 55uv,5cln firtt vci-|'iirtfcn in 9!a(l)t,

Wit ;liiiii,;cln itl ^c^ gtcimm tcfccft,

l^cii fein (Sifiift in 3^.^c^^llVotf)t

^
Sid) sivün unt) friftl) in Pic fflt'iftn ftrctft.

aöns unten am Äfamm i>crvun,^clt nnivP

Jn J^iuMVcn nn6 Üiin'en ranb unP hiut,

T^ai bli'ibt hoel) i'bcn fiif) uiiP lu'lti

Unf trinfct fvcutig tcr Senne ®olP.

»ks SalPau.

(5ä giebt in bcr 9Bett ber Organismen feine Srf(^ei=

nung, bie in fo »oQenbetcm ginftange mit bev pillcn (Sr-

()aben!)eit ber ßentval^^Upcn p.cf)t, «ieberScMrgS^Urroatb.
S)er (.Mrunbtegriff ncgetatincr 93e|"c{)au(id)fcit unb ftnncnben,

träumeri[cJ)en ''^flan^cnlebcnci erl}alt burc^ it)n feincii l)öd)=

ften fid)tbarcn 3iu0brutf ; in i^m tritt unä nocf) baS «üHc,

freie SBatten ber Sfatur in großen, marfigen 3"85" ^^i'

gegen. ®er n)ol)lbe>rirtl)[cbaftetc, regelrecht gejogene unb

gepflegte Äutturforft bcä Jieflanbeä ift eine abge[d)iräcbte

grfc^einung gegenüber ber^jatriardialifdien Q^ßürbe unb bem

•) 9hiä ttm fdjon 1860 9!r. 40 nnferesi iMatteä emvfeblcnii

aniiejeiflten >?ud)e vcn &. 91. 93crlcpfcb (Pic 9ni'en in
9}atnv; unP l! cbenä bilpcvn, i.'eipu.T, ''C' •*"'' Goftcnpblc
ISGO) u'iiblte id) auf Pen SSnnfd) tieö ixrrn .öcrantsgcbcvä f,e-

rate riefe« Slaturbilb um fo lieber aui, a\i wir raviu Pen
SSalP, unfern £d)ül)linoij'LMi 9lnfartt5 unfticö S^latteä an, in

einer feiner ijewalticiftcu »ituationcn crblictcn unt in eintrinij;

lic^jcr SSeife gefctjüDcrt fintcn.

^o^en, greifenl)aften (ärnfi eine§ alten SBannMatbeä in ben

Sllpen. 23eibe v>er[)alten fid) ju einanber une bie praftifd)e,

nüd)tern beredjnenbe Sfeujeit ju bem romantifd)en , urüriif»

tigen , nnlben 5DtitteIa(ter. 2)enn in bcr Sl)at ragt ber

SllpenäUriualb alö ein £tücf i^crjeittidjen ficbenä in unfere

Sage herüber, unb mandjer ber met)rt)unbertiät)rigen 33äume
nsar einft 3^"8f fc'^'-" ®ro§tl)aten , n>cl^e ^eute bie Sage
nertjerrlicfeet.

3>ie SBejeic^nung „Urnialb" ^at burcfc frcmbe 9tcifebe=

fd)reibungen eine fo ausgeprägte SBegri^grenje bcfommen,
ba§ unfere *^*l)antarie uniiiiüfürlid) einen (S^ebanfenfprung

über ben Dcean nuidit. @d (iilt [xd) aber ein 3>erglei4

mit bem amerifantfdien Uriiialte nur infofern auffteücn,

als man bamit ben jungfraulidjen Uruaturäuftanb beS Bon

ber mcnfd}lid)enÄutturl}anb nocfc unberül)rten9llpenn5albeS

bejeid)ncn mitt; biefer ift baä einjige, beibcn cigentl)ümli(he

diarafteriftifd)e S)tcrfmal. .Jn allen anberen 33ejiel}ungen

bernf)en fie auf ben entfd)iebenften ©egcnfdl^en.

25er tropifdic Urlvalb jeigt einen unermcfjlidum 9teid)=

tl)um «on ^^iflanjentormen in ben feurigftcn unb prangenb=

fien i^-arben, eine fo unerfd^öpflidie Jubirnbuenjal)!, ba§

ber ©Obenraum po-n geringem Umfang bem SJaturforfdjer

Sluäbeute, aSefdjiiftigung unb ©tubienftoff für lange 3citen

bietet. — ©er 'Jüpenurroalb bagegen ift einförmig, aw-

fprudjSloS; Per^ältnifimäfüg nur menige (i^l)aratterpflanäcn

bilben bie 6Ientonte feiner 3"f'^'""i*^"f''*?u"9- »t^er aue^
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biefc bieten in i^ren normalen Äör^)erfortnen tciebcvum

ni(^t§ 9(uffa(Ienbcä ,
j^rembartigcg bor. 9f od) h^eniger«

prongt ber 9ttpenh5a(b in anjieftcnbem (^''rbenfdimurfe;

bunfleä, ernfteg Kolorit ift affent{)alben über i^n auSge«

go|fen iinb nur gebrochene, trübe 3;intcn fc^Ieic^en fd)eu in

cinanber über. — *Berg[eid)t man bann Boilenb« baö biolo»

gifd)e SWoment beiber, fo giebt unS ber amerifani[d)e Ur=

loaib ein iiottenbeteS 93ilb beö üppigften, unventiüftlicbften,

ftegreicbcn Viebenö, eine iun-^errlidiung ber iiegetabilifd)en

3S5iebergeburt ; er ij^ ein ununterbrod)ener ^i'^^ct ber 5Uif--

er|tel)ung, ba§ immeriüä^renbe Dfterfeft im *^.*flan5enrci(^e;

überaß oerbirgt fid) ber 9lft ber 9lufI6[ung unter ber rei=

d)en, überwudjernben 93(ätterfä[Ie beä jungen fd)immern=

bcn 3Tad)n)ud)fe8, unb bic ©etigfeit ewiger 5i'9*"^ fdjeint

^ier ju f)errf4en. 25er Sttpenunoalb i|i ein ftider Jobten=

acter, eine jener trüben, finftercn 5>eruiefungjftatten ber

Dtatur, Vro 8eben unb 3fvftiJrung in materieller 2öed)fcl=

irirfung unmittelbar in einanber übergreifen. 5" dufterer

iSdjttiermutl) umfielen bie jä^en , bunfetgrünen 3lr»en unb

fcbtanfen ßärd)enbaume bie mobernben ßeid)cn it}rer 9>or^

fahren, — parafitifdj fangt unb trinft ber l»U(^ernbe

•Sdiruamm ßcbenStraft unb ßeibeSna^rung au§ bem ^Mtn^
gerippe feineö abgejiorbenen StammeS. Unb enblid) gar

ba8 i^ierteben, baS freifc^enbe, flatternbe, fc^reienbe, brüt-

lenbe 5Ef)ierleben be§ amcrifanifd)cn SBaibeä gegen bie mo=

notone, übe, fd)aurige €titte beä alpinen ®ebirg8forfteä

!

SSeld) grelle ©egenfcilje! ®ort tumultuarifcber Cärm jan»

fenbcr *)Japageicn, accompagnirt »om f(^auerlid)en, fc^riöcn

@cfct)rci raufenbcr , bösartiger 2lffen , Iviberlictje (5"igura=

tionen in ber ergreifenben c(^armonie ber (Jicaben, bie baä

grogartigftc (Soncert in ben brafilianifdjen Urrcalbern auf»

fü£)ren, ba5h3ifd)en ba«i ttjimmelnbe ßeben unäat}ligcr ßi=

bellen unb mctatlbtanfen (VÜ^gcn. bieinie blifeenbc Jutreten

bie ßuft burc^fummcn , ba? unl}cimlid)e $ufd)en fliel)enber

großer G(^fen, baS^iafdicln ringelnber Pipern unb ©(^lan-

gen unb bie fdHiuertcedenben l)eulenben Älagetöne einer

5Wenge ungefet)ener3;^iere auä bem^nnern bei ungcbeuer«

lid)en '^flanjenlabprintl)^, — ii)nl)renb ber 'JKpen^^Ooi^'

iTialb ^öc&ften§ com I}ol}len, t)ämmernbcn 2afte ber £pcd)te

mibertönt, ober aug ho^er Öuft ber pfeifenbe, gejogcneatuf

ber 91bler unb @eier bie lautlofe ©title unterbrid)t. 3tur

biSr^eilen rafft bic tobte 9intur fid) auf unb ftimmt 35ons

neraccorbe an, ttsenn bie (Elemente im ©treit liegen, bie

SBalbbiid'.e fcbäumenb austreten unb über gflfL'ntrümmer

i^re ©turärtcllen peitfdien . ober bie ßauinen in bie Siefe

^erniebernjcttern unb ber ©türm braufenb burc^ bie SBip»

fei fegt.

©0 arm unb finfter, fo Verfditoffen unb raul) ber 911-

penurmatb feinem 39cilc^brubcr jenfeit bcg SBeltmeereö nat^»

jufte^en fd)eint, — fo tounberbar gel}eimnif30olle (Sigen=

tt)ümtid}fetten unb feltfame, »ilbeSReiäe birgt feine fc^auer«

(ic^e Siefe.

9tid)t jebcr 93annn)alb ift ein Urtrialb. 3)er Ic^teren

giebt eS cigentlid) irenige mel}r. STur in ben fdjtcad) be»

oölferten unb ftarf bensalbeten großen .ipod^alpenfantonen

©raubünben unb 9Balliä trifft man fie nod) an, unb and)

l)icr nur in ben Territorien bevjenigen Oemeinbcn , rwelcbe

Jpoläüberftu§ ^aben, ober beren SBälber jum S^eil fo tief,

oerfterft unb unjugiinglii^ im (Sebirge liegen, ba§ bie

'Iranäportfoften bcö ^erauäfd)affenS beim 91bl)otäen ben

üblichen 9WarftiT>ertl) beä .^loljeä aufje^ren Inürbcn. 35ie§

ift namentli(i ber g-aH in ben umfangrcid)en uralten ySaU
bungen Unterengabinä: im 9?al ©alnpuoir (ber (Semeinbc

©(^teinäl, im ©c^ergentl)al unterm *^Mj SOTonbin, im ßi»

fcßana-2;obet am ^ij ©t. 3on. in mehreren ©eitenpartieen

beg ©carlt^aleg, im Sßal 3«äti'n«/ i" ^^^ SBatbung ©urfa

falm beSUinna«3;^ale3, unb ganj befonberä in bem großen

2)ubenraalbe be§ 3:urtman>3:^aleg im 2BalIi8.

23annltiälber bagegen l)at jebeg ^^od)gebirg§borf, baä

Don jä^ anfteigenben S^alicanben eingcfc^loffen unb bei«

^Ib Don ßauinen, ©teinfc^ldgcn ober (ärbrutfdjen bebroI}t

i\t. 2)er Sannlvalb ift eine burd) bie Umftänbe gebotene

93orrid)teima§regel , nicf)t eine burd) ^ol^überflu^ berbeige»

führte 9>crna(^läffigung beg j^orftbetriebeS. @8 giebt ®e»

meinben, bie, in "i^ci^i fc^lec^ter i5orftwirtl)fd)aft, entfiele»

bcnen DWangel an Brennmaterial ^aben , baffclbe taufen,

fiunbennseit aug anberen ©emeinbeiralbungen herbeiführen

muffen, unb bennod) nat)e über i^rcn .^läupten gro^e iBann^

toalbungen fielen fiaben, bic fie nid)t abt)oljen bürfen. Sin

Scifpicl biefer 9lrt giebt bag S)orf Slnbermatt im Urferen»

tl}alc mit bem barüberliegenben ©t. 9lnna=2Balbe.

3)er 93anntoatb l}at bie 91ufgabe, burd) bie ©umme
feiner ^od)anfftel)cnbcn flarten 5Baumftämme bag ßogbrc»

c^en unb ^erabrutfd)en ber mäl)renb beg Söinterg fic^ an»

l^äufenbcn ©d)neemaffen , atfo bie aSilbung non ®runb=

linien ju »cr^inbern, nid)t, tt)ie man ge\»öl)nlic^ glaubt,

ßauinen, bie bereitg in @ang gefommen jtnb, tcie ein

3)amm aufjuljaltcn. (Segen Icijtere ivürbe ein fotc^er

Sßalb nur wenig 3'^^'-"'^ SKiberfianb teificn ; in febem ^^xüi/'

jaljr Würben bie oberen SBalbcgriinber burd) bcn ja£)en 9ln=

prall ber ßauinen (bic, wie erjcitjlt, i^rc regelmäßigen

3lbjuggfanä(e ober „ßauinen=3ii32" ^aben) ftarf befdjiibigt

unb bie jeweilig »orberften 93aumrei^en wie ©troI)^alme

umgefnidt werben ; na(^ wenigen ^^i^i'äf^"ten möcbte ein

wüfier .^otj» unb ©teintrümmcrt)aufen flatt beg fd)üljenbcn

SBannwalbeg ju erbücfen fein. S)iefc 'Bortcl)runggnot^»

wenbigfeit fal}en bic 9lIpcnbcwo^ner fd)on r>or 3at)r^un»

bertcn ein unb fd)onten beg^alb bie geeigneten 2Balbungen,

legten fie „in 93ann ", b. i). erflärten fie burd) ®cmeinbe»

befcfeluß atg unantaftbar. Unb wie in frül}ercn 3^''^"

gar oft bie ©träfe für bie Ueberfd)rcitung eineg ®efe^cg

in ungei)euerlic^c, mpftifdje, mit bem 5liolEgabergtauben in

cngfter S8cjie£)ung ftel)enbe SBunberatte getleibet Würbe,

Weld)e unfid)t6are 3[)uid)te über bcn 2.^erbred)er »erl)angen,

fo galten auc^ bie Söiiumc beg Sannwatbeg alg geheiligte

®egenftänbe. ©diiClcr 'i)at biefcn l^olfgglauben in feinen

3Bill)clm 2ea (3. 3Ift, 3. ©cene) eingewebt. S)ei J^nabe

Sffialtfier fragt

:

•Safer, ift'^ wcihx, ba§ niif tem !Bcrf(C ^ort

^ie ^dumc bluten, wenn man einen Stveid)

25rauf füf)vte mit ^er Slrt —
Seil: SBer fn.it Pa«, jlnabe?

aSaltfjer: Eer 55infter Jjirt crjäblt'« — Ht 93Äume feien

©ebannt, fai^t er, m\t wtx iie f(l)äMi(e,

J?em »acbfe feine .'öanP beriiii-J ^um Wrabe.

lell: X>it IBiiume finP i^etjaniit, tii^ iit Pie 'Saljrtieit.

— ©iebft J^u rie kirnen Port, Me n'eifien •Sierner,

t)U liocb biö in Pen Jöimniel ficb verlieren?

»Siiltber: I^as fiiib bie (SMetfebev, bie tei 9!ad)tä fo bennern
Unb nni Pic Scbln.^liin.Mnen nicbcrfenben.

Seil: So ift'«, unb bic V'ün'inen hätten länjft

J^cn J^lctfcn 31Itborf nntev ihrer Saft

aierfcbüttct, wenn ber SalP bort oben nicfet

SU« eine öanbwebr fi* biiiiejjen |te(lte.

SDcr ©laube, baß cg blutenbe 93äume gebe. War im

OD^Jittelalter weit oerbrcitet. S5ie 931utlinbe auf 23urg

greienftein bei Sffiiegbabcn foü i^ren Jcamen ba^er Ijaben;

bie t)cilige Sid)c ju SRomooe blutete, al.g bie preußifdien

OrbenSrittcr fie fällten; ebenfo ber bcrüditigte ^oljbirn»

bäum im SBalbe bei ßupfig (.(J'anton 21argau), unb norbt=

fd)e Wäljri'ben berid)tcn iiiete äl}nlic^e ®efc|i(^ten (oergl.

SRodi^olj, ©Aweijerfagen).

!Die 5'orfthiltur, weld)e big in bie aHerjüngfte 3fit ge«

rabe in ben ^octjalpentantoncn fo ju fagen gar nic^t ej:i=

fiirtc , tonnte fid) fomit auä> mä)t auf eine rationelle !öe=
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^anblung bct SBannvcatbcr erftrftfen. ®tefe lyaren unb

finb jiim S^eil nod) '^rotoh^Ve bc^ finiilüfcfteii fd)abltd)fien

Äonfcr»otiämu§. Jn ber SOteitutng, baf^ burcfcous) fein

©tamm gefällt «erben bürfe, würben bie mel)i1)unbertjäh=

rigen Saume abpaiibig, ftüv^ten um unb 6efd)äbigten bur(^

ifjren ^-M nic^t nur bie ne6cnftc()enben, jüngeren, fräftigen

SSiiume, [onbern jerfiürtcn aud) baburdi, bag ber ©tocf

fammt ^ßurjeln unb 93atten au8 ber 6rbe ri^, bie mcift

bünn auf ben i^([\m üegenbe Sobcnfiijidjt ber ®ammerbe.
Dber mo ber iffiinbtrud) ein Stücf 9.ßalb föarf, ba nahmen
bie ®cmeinbeange^in-tgcn gerabe eben ba8 Apctj fterauä,

loc§ if)nen momentan bienlid) Voar, unb liegen baö übrige

liegen, föoburd) begreiflidi bie ^Regeneration, ber junge,

fräftigc Diadiroudtä felu' gcljinbert ft>urbe. 3)arum fe^en

niete SBannVuätber, namentlid) in ben Urfantonen unb im

Seffin , SBattiä unb ©raubünben entfetjlidi Yoilh unb jer»

fiört au§. 6ine Söanberung burd) einen foidien lüirb un§
niifier vertraut mit feinen d)arafteriftifd\en (äigent^ümlic^»

feiten mad)en.

aide 2?anntnä(ber beftef^en faft nur au8 iliabelbolj, be=

fonberS au8 9lr»en ober 3ii'f'flf'<'ffi"n (Pinus cembra) unb

ßärd)en (Pinus larix), bie lior()errfd)enb in ben üftUdjen

9Hvcn, nomentlid) in ber rl)ätifd)en '^[atcaubitbung alä ge=

fc^ioffene 3Kaffen biä ju 6000 parif. guB "(^"'8 M(n aw-

fteigen, — unb au§ 9tot[)tannen ober ^'icfeten (Pinus abies

L.) unb liefern (Pinus sylvestris), au^ „^Däfele" genannt,

bie me^r in ben nseftlidjen 5llpen bie Sßalbbcftänbe bilben

unb beren fammetbafte i^egctationägrenje meift fd)on bei

5500 5-UJ3 aufhört.— 5)a§^:iolj ber ailpenbiiume ift, lueit

ei unter bem binbernben flimatifc^en (äinftuffe Iangbauern =

ber SBinter nie! langfamer irnidift, audb iMel berbcr, ääf)er,

fefier, bcirter, engere- •5at)re8ringe abfetjenb, alä baä bei

tiefliegenben, in fetter 3)ammerbe »uurjelnben, rafd) njadi-

fenben 5Balbe8 ber ^ügelrcgion ober beä giac^Unbeö.

2)arum £)at ber33aum beS ?t(f.ientna(be8 nid)tnur bei einem

31Iter, mo er brunten ali fd)lagfäl)ig unb au^getuadifen an=

gefeiten lüirb , ein nod) inel unauägebilbetereä '•2luäfcf)en,

fonbern fein5[Bud)ä ivirb aud)gebrungener, troljiger, toiber»

fianbäfäl}iger, o^ne beS^alb, irenn er nad) 3«f)i't)un^erten

feine möglic^fte ®ro§e erlangt i)at, nicbrigcr ju fein aU
3;anne, ßärd^e unbÄiefer beS Sieflanbe?. ßaubl^olj fommt
in ben ?"ßalbungen ber .Spocfcwälber iiu§erfi toenig »or; bie

einjigcn ßaubbäume, tretc^e l)in unb lüieber einige ^iserbrei=

tung l)aben
, ftnb ber 58ergä?n}orn (Acer pseudoplatanus

L.) unb bie irei^ftammige SBirfe (Betula alba), bie biä

5000 i5"§ oiiflfigfi- 3Beitcr hinauf , über bie ^ier ange=

gebencn @renjen ^inau8, f)ört bie SBatbform auf, bie

SBäumc bilben feine gef(^loffenen S8ej!änbe mel}r, ftc^cn

äcrjircut um^er unb gel)en enblid) in 3*»"!i-'8f'-'*'-'i"f" o^"^'^

f. g. ÄnieI)olä über.

'31m Sebeutenbften ifi baä ßcben ber ftcinften unb nieb=

Iid)ften 'IJflanäenorganiSmen , ber fiaub? unb Cebermoofe

unb ber ^yled)ten in biefen SKalbern entuncfelt. ©anj be=

fonber§ rei^c (Vimbgruben erfd)!ie§en ftd) bem SPrliologen

auf ben granitif(^en (Sentralfnoten unb 2ßafferfd)eiben ber

9llpenfette. ^^on ber n)U(^ernben ^-ülte ber oft me^r alS

gu§ t)ocb fd)«eltcnben <J5olfter, ireldie bielKoofe am Stoben

groge ©trecfen weit bilben , mad)t man Ttd} faum einen

wahren Segriff. 5ltleä überfleiben , umranfen, befpinnen

fic mit i()ren reijenben, unenblidi mandjfaltigen "Jormen;

fte finb geunffermafien ba§ milbernbe, iierwifc^enbe, au§»

fö^nenbe (Slement ber ^flanjenföelt in biefen finfteren

S3aum(ab^rintl)en , unter beren toeidien Umarmungen bie

SErümmer oUmälig bem SSlirfe entjogen tnerben unb »er»

jinfen. SBaä ber l)ei§bampfenbe, (£d)langen unb gefä^r»

lic^cS ©ctoiirm bergenbe S3Iätterboben für bie trCpif^en

Urniälber ifi , ba§ ftnb bie bid)ten 9[)^oo8f iffen für bie 311=

penttiiilber. 9uftet in i{)nen nun gleid) nid)t jene ben 9Ta=

turfürfd)er bebrol)enbe9tatternbrut, fo finb fie bod) für ben,

Uieldjer einen alten Sanntoalb butd)flettern n?ill, nit^t

minber gefäl)rlid) , iveil in biefen unl}eimlid) claftifcfien

SOtaffen fein fid)erer ^ritt ju finben ift unb ber gug
,

ättji«

f(^en verborgene ©teine tretenb, leid)t umfniifcn unb burd;)

eine S3änberluj-ation befd)äbtgt hierben fann.

3)a3 auögebe^ntefte Kontingent ftedcn bie 5tj^moofe

ober ^Vpnaceen , von benen Hypnum triquetrum unb

splendens al§ bie, aud) in ben 2Batbern5t)eutfd)lanbß »er«

breitejien, am Sefannteften finb. Slufjer biefen beiben "üt-

tcn füllen bie ^Upenivalber nod) Hypnum molluscum , bie

leb{)aft grün (eud)tenbcn H. denticulatum unb sylvaticum,

baä gelbbräunüd)e H. tamariscinum , baS faftige, feud)te,

lange Dtanfen treibenbe H. purum unb baS hjunberfcbönc

H. striatum mit feinen jarten grünen Sü^lfiiben unb ben

auf l)aarbünnen Stengeln neugierig bie ©ammetfliic^e über»

fd)auenben fümmelfornäl}nlid)en ©amcnfapfcln. '\^Ci\t eben»

fo maffig treten bie ©abelmoofe auf, ganj befonberS ber

rciferftengelige (Sabetja^n (Dicranum scoparium), leud)«

tenb faftgrüne, otlaSgliinjcnbc, mollige *|Jolfter ioebenb, unb

baä ioeit umfangreicher pd) »cräftelnbc wellenförmige ®a»
belmooä (D. undulatum). SDajVDifd)en fd^maro^en eine

SOtenge (VtcJitsu, unter benen Cetraria islandica, ba§ iS--

(änbifdjc Slfüoö, unb C. cucullata, bie S.artfd)enfled)te, i^ren

forallenartigen 3tpbau am Semerfbarften I)er»orfd)ieben.

91u8 biefcr bicfcten ÜKooäberfe ragen bie fnorrigen , rif=

figgrauen 5lrven, bie l)arjfpcnbenben, luftiggcnabelten,

fc^lanfen 8ärd)en unb otferbraunen Jannen toie au§ einem

großen, l'BarmI)altenben SBinterpelje l)eröor. 3lur an et»

»aä liditeren ©teQen unb SBalbblogen ^aben graugrüne

C^eibelbeerfträuc^e (Vaccinium Myrtillus), baä .^errgottää

füvpli ober ©aucrflee (Oxalis acetosella), ber gemeine

J?ellcrl)alä (Daphne Mezereum), bie tugelföfjfige ,ffletten=

bijiel (Carduus personata), bie Wotlföpfigc ^ß'rahbifiet

(Cirsium eriophorum), ber friec^enbe
,

fd)langcnä()nlic^e

SSärlapp (Lycopodium annotinum), bie fecfaufftrebenben

3irfe(gruppen Von garrenfriiutcrn , namentlidi Aspidium
lonchitis , lobatum , Cystropteris montana unb Polypo-

dium alpestre, ber weiße Germer (Veratrum album), unb

Wo e8 nod) luftiger unb freier wirb : baS niebrige ©eftrüfjp

beS 3™^'-'9^'''T$^''lber8 (Juniperus nana), baS SSergsJ"^

t)anni8fraut (Hypericum montanum), ba§ 3S5eibenrii8d)en

(Epilobium alpestre unb Gesneri) mit feinen farminglü=

l}enben .fi'ronen , bie ^eibeartige rei^enbe Azalea procum-

bens mit i^ren leberartigen Sölättern unb Viele anberc 5tt«

penpflanjen fid) emporgefiimpft unb bominiren über bie

iüloofe.

3Bir vcrtaffen aber ben SBannWalb nod) lange nii^t;

wir bringen erft redit in feine ftillen, gcI)eimnigüotlen 5>er«

ftecfe ein. 3)er 9ßeg bergauf, bur6 ba8 bie %ü^e immer

me^r umflricfenbe SDTooS, in Weld)e8 man big in bie Änie

einftnft. Wirb immer befd)Wer(ic6er. 99alb »erfperrt ein

entwurzelter, bleii^ vermobernber ©tamm baö^ortfommen.

Gr mu| überfliegen werben. 63 folgen no(^ ein jweiter,

britter unb weiter l)inauf ein ganjeä 5<erl)au, eine form»

lid)e Staturbarrifabe. @teii$ jerbrodienen ©d)Wefell)öläern

liegen bie entfd)alten, grau vermobcrnben SEobtenfnoc^cn

be8 9.Balbe§ uml)er; —
5n ^untlcv 9i>id)t, nu-nii ötcvn iiiib 9JKiiib nic^t aUinjcii,

Uiiiouillt V'bosV'borifd) ^itljt tcu inovfcbcii iöaum.

Iraiiii ilni uiimMttt luni feinen (l'Mck iJonjcu

(5in Iciubtcnfcv U1I^ fcljiMicr ßkaOcvtriium.

(?(. (»nin.1

ßS ifi ba8 ©d)lac^tfelb einer ßautne , bie ber 'jVvül)ling

al§ bonnernben ?iebe§gruß feinen .flinbern lierabfanbte.
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3)ane6en liegt bic S3a^n, bie fic butcf)fat)ren; bie alten,

Bieteten, lun-morfcfcten ©tämme, bic i[)ve Umarmung tbi--

tctc, bejetd)nen ben 9Beg, an bem bie€d)[eppeit)reÄ ©cl)nec»

fteibeS I)inftrcifte. — 2Be[(^ ein 93ilb ber 3^'^f^'5'^""S

3Be(d) grotcäfc, abenteuerliche @ru\}pirungcn i?on jerfptit»

terten Säumen, über cinnnber geunit5ten (Sefteinötrümmern,

|od)aufge»Dorfencn ©(^uttirniüen, bur(^ixnil)lten (ärbt)aufen

unb Weftrüppfafdnnen! Unb une gcfd)äitig umflettern

(^te^tcn, '^ilje unb S)ioüfe bic@efatlenen unb fcrngen it)nen

gierig bic Icfjtcn ßebenätroV>fen au§. Ürthotrichum spe-

ciosum, biefcö Ieb{)aft gctbgrüne ÜJtooä, baä auc^ bie

alten Obftbiiume beä (5'''"i)t''"bc8 nicfct oerfc^ont, über=

5iet}t in ®emeinfc^aft einer Unmaffe »on grauen unb fa^ä

ten f^-tei^ten bag abgejiorbene Sannengej^xieige gänjüc^.

®ic ©tämnic umfriedit in getounbenen Sftanfen bie Geor-

gia mnemosynum; in ben Spalten unb 9ii§uninben ^aben

freubiggriine Slftmoofe, nament(id) Hypniim pulchellum

unb serpens fi(^ angcfiebett, äußerfi jarte, (ebljaft purput»

rot{)e 5"'-'Ufl)tfiie(d}en treibenb; an mandien Stettcn breiten

jtc^ Änotcnmoo[e inic Bryum longicoUura unb capillare

ali bi(^t gebrängte €d)öpfe gelb = grün «glänjenb, gto§c

gtäc^en in 23e[d)lag net)menb, auS. 5)ic^ p"b nur einige

bet form= unb farbefdiönen ^^araftten , bie burdi bie 3'^'-'-

lid){eit i^ve§ 58aueö unb il)ren Icucttenbcn ®tan; baö 4lugc

entjüden. !I)ajVDifd)en aber brängen fid) 'Legionen unfcböä

uer g-tec^ten feervor, toie bie graugrüne Biatona irma,do-

phila mit ben fleifdjfarbenen 2ipc>t()ecien, bie ungemein

gro^e £)eII6raunc Sticta pulmonacia, bie fctu^tgsjinnober«

xotiji Lepra cinnabarina unb bic fd)luefelgelbe, ftaubigc

L. sulphurea u. a.

5n biefen mitroEoSmi[(^en 9lnftebelungen ber ^^Jflanjcn»

Hielt [ebt unb »cbt nun eine Si'iffften . 23eiuUferung «on

Dfaub[pinncn unb 'i(mei[en, S^aufcnbfü^tern unb SDiilben,

Ääfern , 5''''3^" i"'^ SBürmern in bcftiinbigem Äriegc,

gräbt fid} ^ö^ten in ber fürfigfd)Wammigen Jeytur hti »er=

fautenben •?>o(ä£ä' [pinnt fid) Steper äitnfdjen ben SOtooS^

ä«3eigen, ricrf(^an;t fic^ unter bem ^Ijallus! ber gdecfeten,

liegt im ^Jinter^att auf bem Sprunge, ober beforgt mit

ängftlidjer ®e[d)äftigfcit bie f)äuälid}en 23ebürfnif[c ber

flcinen Defonomic. äßeld) eine unenblidi reid)e 3JBelt im

kleinen erfd)lie9t ftd) l)ier in 3[Ritte ber großen, fdicinbat

erftorbenen SBalbeSeinfamfeit? Jßeld) ein unabfehbarcä

gelb für bie 5''-^tfd)ungen beä Dlaturfreunbeö umfafjt ein

einziger »ermobcrnber Saum^runf mit feinen pc^tbaren

unb üerborgenen 33eiiio[)nern? Sin ganjeä 5Dienfcfcen alter

Vuürbe nid)t auclrcic^en , um ben ÖebenSproäeß unb bie fie=

beu'^aufgabe eineS jeben biefer unfd)einbaren, minutiöfen

2:l)ier(^en, fein (äntfte[)en unb 3>ergcl)en, ben OrganiSmuä
feineö Äörperä unb bie J-imftioncn ber einselnen ©lieber,

fein Schlafen unbSßadien, fein ©eniegen unb (ärtragen,

feine Steigungen, 23ebürfniffe unb Äämpfe, feine ßebenS-

bauer unb feine 3tb^ängigfeit »om großen allgemeinen

ScfcöpfungSgefehc , unb iineberum bie 23ejicl)ung unb baä

gegenfeitige iierljältniß aller unter einanber ergrünben ju

tonnen. Sie ©renjen unferer g'otfdnmg fuib befdiränft.

„^er SIRenfd) ift nid)t geboren, bie *^irobleme ber SGelt

ju löfen, VBoI)! aber ju fudjcn , wo baei 'i^.n'oblcm angebt,

unb fi^ fobann in berüh-enje beö ä^egreiflidjcn ^u Ijalten."

(®oett}e.)

3)urcb biefen improv.nftrten 9latur=%^länterfc^Iag lueiter

»orjubringen ift fajT: unmöglid); ju ^unbcrten liegen bic

entliiuräelten, jerfpäUten, gebrod)enen Stämme um^er,

i
burd)5 unb übereinanber geVoorfcn unb irc^ren mit ben l}in=

auSftarrenben narften 3lftarmen unb ben gen bic Ißolfen

geteerten Söurjelfnorren jcber 21nnäl)erung. ©ajluifc^en

aber fproft junget, firammcä ^lännic^t auf; ja fogar auä
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ben Stumpfen ber abge!nt(ftcn SQSalbricfen firömt ncueS

ßeben unb befirebt fi(^ ju grünen, ju regcneriren.— Sinigc

lunbcrt ©djritte feitiüärtei tieft fd) ein 3:obel ab, — ber

®lctfd)erbad) raufet bumpf £)erauf, — bort wirb ettoaä

beffer fortjutommen fein.

„Jobel" feigen in ben Sc^tcetjer 9Jlpcn jene unange=

bauten, menfcfecnlecren, fleinen Seitentt)äler, ober jttjifdjen

I)o^c, betralbete, felfenriffigc Serge eingefdmittene Sdiludj»

ten, beren liefe ein 5"t"§f'ett ausifüüt, fo baß bic 3;^alfo^lc

für ben ?>crfe^r unpraftifabcl ift. 5)ie Söanbe fallen ge=

toij^nlid) fc^r fieil ab unb bag ©an^e enbet in einer n^ilben

unbetretenen QBalbung ober in einer jäl) gegen ben ®ebirgä>

!omm anfteigenben, oben, aller 23egctation entblößten, trüm=

merbeberften Müfe ober iKunfe. <Si if^ ein uralt beutfAcä

©ort, baä fc^on in DtotferS ^falmen üortommt. ^m
Danton Sern nennt manS „^radjen", in ben fran^örtfdjen

Sergen „@orge". 3" ^'^f*^ ivüften, unbeimlidjen lobet

bcrlegt ber üolfägtaube ben 5lufcntl)alt böfev ®eifter unb

gcfpenftifdjer Unl)olbc. 3>ie SeUiol)ner ber Umgegenb rion

Sellinjona laffen im ©ementina = 3;obel bie Seelen ber

®eijl}älfe. ungereÄten ^ormünber unb 9]ßud)erer fcfemac^-

ten; ber Center fdireibt bie Sdjlamm = Srgüffe unb iier^ee»

rungcn, toeld)C aui ber 5IIt)0i-'n"2d)lud)t t)eriiorbred)en,

bortbin verbannten 'i*crfluditen ju; i^om Sfalära --3:obet

voeiß ber Stabt-6^urer tiiel ungel)euerlid)e Sagen r>on pol«

ternben S)ämoncn, „^ccrbmanbli unb ÜKooSiupbli" ju er^

jä^len, — unb baä f. g. (Sn^itod^ unterm au^fii^tr.ic^en

Stapf im ©ntlibud) gilt auöfd)tießli6 als bie ^^eimat^ ah=

gefd)iebcner reidier Slutfauger unb 21rnic=ßeute=Sebrücfer;

gemeiniglid) vnerben fic nur bie lljalberren genannt, unb

ifcnn 9tad)tö ber Sturm bie Sdrhutt burdit)eult, baß bic

Jannen fradien unbg-elfenblödc praffclnb in bie liefe ftür=

jen, fo fagt baäSolf: „eä jic^tcin neuer 2;t)all}err ein! "—
5ln fold)en SobJn fmb ade großen 9(lventl)äler febr reidi,

ganj befonberä aber bie ©raubünbner lljalfdiaftcn ^^räti-

gau, 3)aoD§, Sdtanftgg, Unterengabin unb i!orber'iKl)ein=

tl)at — baä 9BalIiä unb Scffin. ®euu)I)nlid) läuft ber

bicfclben buri^^ie^enbegußireg (racrin ein loldiernorbanben

ift) in großen Ärünuuungen, ber ©runb^^^iöpoTition beä

lobelä folgcnb, auf halber J^öl)e bin. buditet l}äufig tceit

jur Seite ein, fetunbäre, tobeläl)ntid)e 5Diünbungcn umge^

^cnb, unb fentt fid) nur bann in fteilem , holperigem, eon

tablgelcgten SBurjeln burd)flod)tenem *].sfabc jur Sd)lud]tcn»

tiefe niebcr, toenn er baä Sobel burd)fd)neiben muß.

'Jlud) ^ier ^t bic (Sinfamfeit, aber icieber in ganj an=

berer 2Beife, il)re Stätte aufgefd)tagcn; Gä ifi t)oÄroman-

tifdjc ffiilbniß, fcfeauevig unb bod) anljeimelnb, — audi ein

Sc^auplafe ber unabläfjlg am ©ebirgäförper nagenben ^et-

f}i3rung, aber ganj anberer 'ilrt alä aüe übrigen. Sunte

©ruppirungen in ungemeiner jsaH'mcnmandifaltigfeit von

t)erabgeit)äläten ®ranitblücfcn, glatt gefd)Iiffenen Jlalfüein-

tafeln unb fleineren ®efd)iebc=3tbtagerungen bauen fidj im

Sad}bett auf, — ornamentale ^^Jl^antaftefpiele ber Sfotur,

über tfcldjc baä fn)f}allene ober leud)tenb hellgrüne- Üßalb»

luaffer tu Äaäfabellen berabplätfdjcrt.

2)ie *^i)gmäen ber *|iflanjenuielt, bie SJ^oofc, glec^ten

unb Sapfragcn, babenaud) l)ier, auf ben (Reifen, pd) «siebet

angefiebelt. SDiit baarbünnen ijßurjelfingerdien tlamnurn

fic fid) in ben®efteinäporenfefi, bohren immer tiefer l)incin,

burcl)fled)tcn bicfclben aufä (ämfigfie unb umfd)lingen jebc

fteine ßrl)aben^eit fo innig, baß eä oft Tlü\)t foftet, fotc^

einen fleinen ßigenfinn uon feiner Sd)oIlc abjulöfen. SJjie

g-lediten faugen ßd) nod) iMel fefierein, —-fic crfdjeinen

gleidifam iric auä bemget|en£}erauägemad)fenemincralif4e

Slütl)en. 9ltlc aber fmb »icber anbere 9lrten alä jene auf

ben pcrmobcrnben Säumen üorfommenben. 3"n''i^f* ^f
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eS baä ttieitüertreitete 5Dto^venmoci§ (Andreaea rupestris)

unb baS alpine ©tcinmcocl (A. alpina), baä mit feinem

bronjef^tcaväen unb fcfemu^iggrünen 9tafen bie 'Jelfen bc-

tteibet; bann baä öcjatfte Sternmooci (Mniuni serratum)

mit beu purpurrotl) gefärbten SSIattriinbern unb Kippen

unb baä !tummgefpi^te ^erlmooä (Weisia curvirostris)

fcaft fdjüpfen. I)ort, too bag SSae^wajfet bie Sffiänbe te<

fprifet unb immer feucht £)ätt, fommen baä btei(^e Änotcn»

mooö (Bryum pallens), ferner Angstroemiavirens, Blin-

dia crispula, Bartramia ithyphylla unb Oederi, fc^attigc

g-clfen I)auö[}oc^ überäie^enb, in ÜKaffe »ot. Unb Wo enb<

Ii(^ bie SBänbe ßom I^erabrinnenben SBaff« etgentti^ trie=

Tn 'i^iiiiiuMlr.

a. a. m. 5t5ic jäfie ßeben§art biefer i5e(fenvflan;cn ifi

augerorbent(id) grcg; in Reißen Sommern, wo biepratlenbe

©onnen£)iBe bie ©tcinblöcfe in biefen tiefen cingefditoffenen

Sobetn auf^ ^»eftigfle er^ifjt, befommen biefe Steinmoofe
mitunter Woi^enlang feinen ^tropfen SBaffcr aU i)ta()rung;

lebiglid) an ber näd^tüdien Äiibte muffen fie neue ijeben^»

fen, ba maftet baä t'upfer&raune QtftmooS (Hypnum rufes-

cens) feine birfen berben 5P(ätterfd)VDeife.

5>cr überfdiattete *l>fab fteigt liingä be3 "Jobelä bergan.

Sffiir uerfudien eine sWeite ffialbejcurfion unb bringen wie«

ber in bie Saulenbatten ein. SDieämat iftÄ fein moofiger

®runb, auf bem wir emporf[cttern; ^unbertjä^tigc Sc^ic^»
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ten öon 2^annen>9Tabc(n liegen überetnanber, ju einem da'

ftif^en ©oben in einanber gcfiljt. 2)a8 eng Beräftelte

5Dad^ ifi fo bicfct geflochten , ba§ nur [^ärli(^e ßi(i)t6tifee

Bon Oben in bie tiefe iffialbnadtt einbringen fönncn;

„Jm ?abiirintbc flirjit in färben 'Irovfcn

„I'urdjä VüubäeuH'lb' ta« Siic^t, etnubreäcn taiim!"

Sciiiiu.

barum gebeizt au(^ ba§ ÜRocä nid)t. 3(6er eine neue,

J)6cbjt obenteueriicfee (ärf(^einung überrafcbt unS; — in

langen jottigen Ecfoüpfen {)angt bie gvaugrünlid)e 33art»

fledite (Usnea barbata) »on ben l)alb»erborrten tieften

:^erab. S^ii^t ein (^^bcften biefer muffigen 3'-''tfftV''ftiin5en

bemegt ftc^ in ber ininbfiitten 9Uiittagömärme; aber bur^?

jic^t nur ein Icifcr ßuft|audi ben SBnlb, bann fcbtrantt

unb fc^toeift eä unt)eimlicf) burd) bie tiefe 2)ämmcrung, alle

bejtimmten Umriffe i^erfdjwinben, ber ganje Ginbrud ge=

rät^ in flirrenbe, l)ufd)enbe 33ewcgung unb bie ./JUten vom
SBerge" fd^einen Vcbcn ju getuinnen. 5" ^^" (ängabiner

2lruentt)ä[bern Eommt eine "üarictät vor, Usnea longissi-

ma, bie met)tere SQen fange bünne S-triemen fpinnt. ?In

ben ßärdjen bagcgen h?ud)ert Dorjüglid) bie od)crgel6e 23anb=

flecfcte (Evernia divaricata) unb gemif^t unter biffen ber

miit)nenartige SDcooSbart (Bryopogon jubatus), aud)

fdjrtiar.^e 58artfled)te (Alectonia jubata) genannt, ^üeit il}re

anwerft feinen, me!}r alä fpannenlangen Jjaare tiefbraune

g-ärbung ^ahen.

3)er emponnarfd) \Dirb befdjluerlidi, n^eii immer jteiler

unb glatter auf bem ©enabeL .^»erabgeroüte^clfenbrod'en,

2)ruiben-5Jl[tären gleich, jeigen fid) b'f unb ba. '^i)U

©ummc madift, ber 3Ba[b lid)tet fi(^, fe f)ö[)er, bcfto me^r,

unb batb ftet)cn mir cor einem ma(erifd)en, mit fd)n3erfa(-

tigen a}uHiSteppid)en übeid)angenfn Irümmer^G^aoä, t)a[6

g-orft, halb a^ergftuv;. 3ßir ftogcn auf bie jmeite 3tufgabe

beS 23annmatbcS: Si^ußmittel gegen bie f. g. Steinfdiläge

JU fein. Stuf unb an ben fal;lcn, nerivitteruben ©ebirgS-

grat^en gefd)id)teter Formationen, fammefn ftd) bie loslge«

fprengten, abgefd)ütte(tcn (5''"f}f*'^i'ben an, ba8 gleidje

irümmer^'iOiatcrial, h3eld)eö auf ben ®letfd)ern bie Woxä--

nen fomponirt, unb beberfcn vndt fcinauf bie A>a(ben. (Sin

2I)eiI berfclbcn rutfdjt ober rollt beim Scieberjlurj hjcit

binob ber Jiefe ju unb bie§ finb bie ®teinfd}liige. 3Ran--
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(^er fel)r frequente Sßeg im ©ebirge toürbe nur mit ßebcnS«

gefa()r paffirbar, mamiber Ort unbemoI)nbar fein , menn er

gegen biefen nieberfd)metternben ©teinregen nidit burd)

einen SSanntealb gefid)ert toiire. ©o ^äuft fid) ba§ ©e»

ftein8=5Dfaterial in ber ^l)|e am 5S5albe3ranbe an unb bil=

bet bort einen burc^ bie Qeit öon felbft fid) aufbauenben

fdiütjcnben 35amm. (Sin in materifcBcr unb botanifdjer

S8ejiel)ung pradjtnoü mit gelfentrümmern eine§ S8ergftur<

jeö bid)t burd)n3Ürfe[ter 9ßa(b biefer 9irt ift ber SBafener

ffialb an ber @ottI)arb§ffra§e.

Gine britte 9(ufgabe ber 33annwä(ber ift enblic^ aud)

nod): gegen (ärbrutf(^e ju fdjiiljen. ®a8 tief einbringenbe

Sßurjclnjerf , l»etd)Cö burc^ bie meift bünnen €d)id}ten ber

aufgelagerten üDammerbe in bie getfenriijen fie^ einfeilt,

run-^inbert, ba§ bei heftigen unb anbauernbcn SRegengiiffen

bie aufgen)eid)te Grbe abrutfd)t. Ä'al)(fd)[äge an fold)en

©tcüen unb 9(u8ftoden bcä 5Ißurjehriert8 I)aben fc^on ju

ben traurigj^en S'reigiiffen gefü[)rt. I)a8 ^Dorf 3;fdiap=

pina anii>ein;enberge im 3)om(efd)ger 'itjat (®raubünben)

ip gegemtHirttg im D{utfd)en begriffen. 9lü)ä^rlic^ öerän»

bert fid) bie ßagc unb @rö§e ber ©runbftürfe
, fo ba§ bie

SBefifjungen ber (Bcmeinbeä93ürgcr trot? 3>ermeffung unb

(5h'en,^ftein nie mct}r fcft^ufteHen fmb. Ob je eine braftif^e

,^ataftropt)c eintreten inerbe, ift niä^t ju bered)nen; imrläu»

fig bemo()nt ba8 '•ßolE bie alte €d)otle unb rutfd)t aümälig

bem Jljale mit !,u. — Qlcljnlid) ging eS bem tl)eiln}eife un-

tergegangenen 3)orfe 93uferein ober{)alb (Sd)ier8 in *|3räti«

gau. Sind) bort fing baä ßanb an , in (Volge ber SluSrot»

tung eineg großen 2ßalbe§
, ju )»anbern, ber Mafen fc^ob

faltig übereinanber, iBäume ücrfanfen fpurloS, unb am 18.

3Kärj 1805 cnbete bie (ärfc^cinung mit bem Sin- unb 2lb=

fturj be8 l)alben DorfeS. 3ltle ailpentbaler l)aben fd)on

mel}r ober minber unter bem Grbrutfdjen ju leiben gol)abt,

am lOTciften bie €d)HHn5crifd)en, vocil bie 5.)olf8fouoeriini=

tiit biefeä g^'t^'i^^ii^lf^ '" ^^i-' fiaatlii^en Oberaufrui)t im

gorflmefen eine SBctraditigung ber perfönlicfccn 5'i'ei^eit er»

blirfte unb barum in fe()r »ielen Kantonen crft, al8 e§ faft

JU fpiit ttjar, bie 9S>ol)ltt)at eine§ go'rfigefefjeä angenommen
Würbe.

€o fidit'? im ii(li'cii;'l*annivalrc niic-,

Stciijcn U'ir i'ibcv ihn Ijinauä.

Per ^öfjenraitd)*).

(«ergl. 18G0, 9h-. 43.)

Unfere ®elel)rtcn, icelc^e bie (Srfldrung toeit fud)en,

fönnen ben ^öljenraud) nid)t nur riecBen
, fte fönnen fein

S3ei§en au^ in ben klugen füllen unb fid) bie (5'"8sr bei

ber Unterfud)ung verbrennen. 3" ^^" fd)önften 3t'iten

beä 3i£)re§, 5uli unb 3üiguft, ^üllt oft iroc^cntang ein

*) SHt ScjUänatjme auf uiifcrcn fllcicbnamijcn 31vtitcl in

9tr. 43 Ui »or. 3- i^cbt mir awi tsm >5ifi(fnfcl)en bie nattj-

j

fiebenbc ajüftbcilunji ju, ivtldic mit einer (bicv »c^iicliiffencu)

SJcrfvottuiij bct „ Oiatiirpbilefophcn ", wM)c ben iHibciiraud)

ron einem ,, jcrpla^ten " Wcn'ittcr ableite» bcijinnt. 5^-i"it ein

,,jerfegtcä", ,,iimiiEf(blngcnES " fflcwitter u\ir ein von Dr. Ä.
9J!üllct bcobndjteicr fcl)iull cntitiinbenev »^öbeutancb in 9Ir. 2!)

ber „9!atiu" v. v. 3- evflävt werben, uunMiif ncl) oietlcicljt bie

Semcvtunji mcincä (ScffäbrC-nuinneS bi-jicbt. I^ic iBcfämpfuni^

biefer (5rtliirunä bcä .*>iJbenraiid)S ijewinnt nun neuerbingä

einen rocfentlicljen ©tügtjuntt tarä) eine äötberlcgung bcä nam«

grauer Schleier ben Äreiä «Stegen ein, bon bem unfere

9rad)barn ;u leiben f)a6en, inenn ein gütiger SBinb bie

3)erfc unfereS fianbd)en8 wegwel^t. Um biefe ^nt toirb

namlid) ber iRafen in unferen ^aubergen gebrannt, ebenfo

hsie im SDioor jur Äultur be§ 93ud)meijen3 , l)auptfä^li(6

aber be8 Moggenä. Qwd ^Drittel ber SBobenfldc^e iji im Sic»

haften ÜJicteoioIoiien Dr. 'iUcjiel in (Smben, welcher au8 btn

SlufjciAnnuijen isx mcteoveleiiifdjcn Statieneii gerabc für ben

run 9.1! it 11 er bcobad)tetcn .»^öbcnvaud) (am 24. iUtai 1800 am
4>nv,5) nadjweift, bafe er „in einem untcuiibaven ßufammenbanä
mit bem oitfricfifdjen fflJoorranc^ ^u bringen fei", njie ber on--

bfve Üicbnctcur ber „9!ntiir", Dr. O. 111 c' in 9!r. 44 b. v. 3-

bcridjtct unb beridjtigt, unb eine briefliebe 9}iittbeilnng be« Dr.

SMto a>olger nnfdjlicjit, »cld)e ebenfalls bie *D!ünev'fcl)c Söej

cbac^tung in flaren 3«f''""neiil)ang mit bem SWoorraud) bringt.

25. ^.
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gcn'fc^en mit 9?iebcrtt)a(b Bcbetft, ber ()öd)ileng ein bitter

pon 15-— 20 Sauren errcid)t. 3äf)vlid) in beftimmtem

2;urnu§ fjaut jebc ©cnoffenfc^aft einen Sljeit beg ^ctjeö

nicbcr, nacfebem bie (äicfeenrinbe jur ßot)6ereitung ahc^t--

fciält ift, unb bic fretgcwovbene öergroanb teirb im ßaufc

beffeifcen Jit^^eg jut 5(nVifIanjiing non iRoggcn
, feCtcner

SucfiiDcijen, bearbeitet. S)er 3tafen wirb abgc^acft, in

Raufen äufanimen gefegt, in ben ^ei^eften SDtonaten gc^

brannt unb bie 9lfdhe auf bcr g-Iäcbe icieber auSgcftreut.

S)a bieS in attcn .f.iaubevgen fafi g[eid)jeitig gefd)iet)t, fo

jeigen fi(^ biefclben drfdjeinungen, in grü§tct SRa^c ent«

Pcbenb, bie ber .fpöfjcnraudi barbietet, nadibem er TOcitc

©tretfen burdiiranbert f)at. UebrigenS be(äftigen h)ir un^

fcre Siacfcbarn nidit fo fe^r, h>ie bie 5"'-''«f«n. ba immer nur

burd)fd)nittlid) jä[)rnd) ber Iß.SIjeit ber .^ur^uiljju^t »cr=

toenbetcn g^Id^e in biefer SSJeife bearbeitet inirb. 5)cnn

nur ein %ii)x giebt ber SBaib unä Ms>xn, iai im ^icrbfte

nad) beenbigtem 2?rennen gefäct loirb; im nädiftfolgenben

3a^rc ttiirb bcr Sobcn feiner früt)eren Söeftimmung äurücl=

gegeben, um na* Ifi Jahren wieber abge^otjt unb befiiet

ju werben. Söenn Sie [i^ über biefe JJultur wunbern, fo

fann iä) 3^nen mitt^eilen , baß auc^ manchen (^o'^l^tsuten

bic ^auberg§»irtf)fd)aft ein Tiorn im 9Iugc ift, bic ben

^oditcatb lieber fel)en unb bie (Entfernung ber SRafenbecfe

bei unferen jienUid) fteiten Sergwcinben nidjt tcünfdicn,

weit bie 9lbfd)memmung ber 2)ammerbe beförbert wirb.

9tber bie ^nbufirie unfrcä ßanbc^enS, bie ©erberei, welche

Sic^enrinbc, ber ^iittenbetrieb, ber Äo^Ien wünfd}t, unb

ber wenige unb fc^tecfete 2I((crboben madjcn bic .ßaubcrgää

wittbfdiaft Bortbcil^after, ali anbcre 9trtcn ben Sffialbboben

JU benufeen. 3"^^'" ^'^^ ^''^ S3renncn einen günftigen

@influ§ auf bie 3s'^ffButi3 ker ®ebirg3art, ©rauwacfen-

fdlicfer, ä^niid) bem Sörennen im 5!Kcor. Unfere nörb^

(idicn ;i)iadibarn, bcr ^^^reiä 5lpe, ^aben ben 9?ufien erfannt

unb bilbcn \(^t gleicfefaHg ®cnoffcnf(^aftcn ju d()ntict)cr

93enufeung ber fteilcn SSergfläcfecn. SBci ber junetjmcnben

(Sntwalbung3^eutfd)(anbä Würbe eä wa^rfd)cin(ic^ fc^r ju=

triiglic^ fein, wenn bic 55erbrcitung ber ^aubergSwirt&=

fdiaft gefcrbcrt würbe; baS Kapital, we(d)e3 in biefer

SQBeife in 5öalb angelegt wirb, ftnbet raf^eren Umf^tag,
als bei ^ccbwaib, unb bie (Sid)cnrinbe allein Wirb, abgc«

feficn oon bem .^oij, einen bebeutcnben ®cwinn abwerfen.

Dtfeinere ITtitf^cifungen.

9lge o^er ?lj;in ift fcer 9}amc eine« fiellcirf)* ^(ufunftrcicbcn

neuen falbcnartiflen au« ffltclito ßammcnten «rtoffc«, Ü6cr wc[-

d)en Dr. WHii i}ovvt in ^cm THMirnal für ijriitt. (Sbcmic ('3r.

79, 'S. 102— 117) eine .inaliifi|]d)e SlbfianMunfl i^icbt. Jlcbnlicfe

tcm ©cbcaiad ftammt ttt Stört von einer SBlattlam^, welker
8a 9!are ^cn iriffcnfcbaftlidjen 9Jiim(n Coccus axin ^eiKbcn
bat. I^icfc« ?I|ie ift eine runfeljelbe buttcräbnüAe Sub'ftanj,
l>ie in tieinen länslidj picrerfliien »^'acfcten, ju'ei bi« trei »Hial

in j(elrotfnete auäiieblcidUe 'l<ifaiii\=*BIätter cinncn'itfclt iint i'ibev=

tremt mit ^e^ rotben 'öaf^fli^en ^er Yucca aloifolia juiiefdinürt,

in iic metifanifdien Jliunbefen geliefert wirb. I'ie matt.vötb=

lid)flrouc 5h:in = Slattlau« lebt in ben beijien iinb «enuifüsilen

Stridien OWeiitLi'? auf niebreren bar^i^cn unb balfamifdien iPäii--

men imb erreid)t bie («tcpc eine« |>afclnuBfeni9. I'ie ^nbianer
aWei;itc6 fammeln bie in »iUantajen i^c^Ciienen Jbiere, tobten Rc

in beiftem Saffer, feböpfen ba« an^tvetcnbe R-elt ab unb tiuten

ei erfaltet in 2 ^cü \ann(, 1'/, ^cü breite iinb 1 ?,cü bebe
©tütfdjcn. 1>uvd) •iit^cn an ber i.'uft erbärtet bie Obeiflädje

jU einer 1 Sinie biden unlö«[id)cn iRinbe, »eldie ba« Jnncre
geilen a^cränberunj^ abfd)(iej5t unb weid) erbätt. Vai 9Itin bat
einen angenebmen («erud) unb i'erbinbet bie (Sigenfdjaften be«

ßcllobiuni«, be« Iraumaticin mit ber einer füblenben Salbe.
(5« baftet auf bie X-'aut aufgetragen fc|l unb fdjüjjt bie beberfte

liautficae gegen äußere (Sinflüffe.

Da« Äcblen ber Gfigarren, eine fo lätlige üble ®igcn;
fd)aft unferer Jreunbin, rübrt nad) 5?erfudien vom Sd)Iöfing
ron bem Sliangel eine« Jtalifat^e«, beffen ©äure eine organifcfte

ift, ber, »eld)e bie Ieid)te l*evbrennlid)teit be« Jabat« bebingt,

unb auf beffen iUnbanbeiifein im 'l<oben ber Sabaf«fclber nad)

®d)Iö|ing« Siüeinnng 'Bebadjt genommen »erben muft.

JegationStatb eid)tenberg in ÖU'tba war ?(iigcn

jeuge folgcnbev 9?egebenbcit. (fin rcei§Iid)e« .ftanarienn'eibd)en,

crjäblt berfelbe, brütete in einer angefteflten .«iierfe brei Junge
au«, ^luei gelbe unb ein graue«, ü'rei läge nad) biefer ?lu'«:

brütuug fing e« ,(n meiner aiernntuberung von Sienem an, (fier

JU legen, mujite aber barüber feinen (Sei)t aufgeben. S^er Öater,
ein fd)öuet, bod)gelbcr .ftanarieubabu, nabm fi* nun .jwar ber
?^-ütterHng feiner 3ungen crnftlid) an, rcidite aber bem grauen
niemal« etwa« in ben fcdiuabel, fonbern ftiep e«, fo begierig

t« ibn anffrerrte uub fo fläglicfe e« and) fd)rie, immer jurürf,

bin auf baffelbe uub überlief e« gleid)fam mit lUn-falj bem
traurigen Sd)irffa(e be« 5!erl)ungern«. I'ie bcibeu gelben Jungen
würben immer gut von ibm geuäbrt uub nniebfen jnfebenb«.
I'nrc^ ibr SBad)ätbum nehmen fie nun iu bem 9!eftd)en großen
jKaum ein uub burd) ihre erbalteneu ,(?räfte beben fie ndj' )nHU;
Icr in bie 'pöl)e; ba« arme rerlaffcne graue aber muffte immer
unter il)nen liegen. SWan verfud)te,' inbem man bie gelben
Sungen einen ganjen Jag lang an« ber *ede entfernte, ben
Sitten jum SKitlcib ju bewegen. Jlber and) ba« tonnte feineu

iia§ unb Bern gegen ba« Junge nidjt milbern. S« war un>

emvfinMid) gegen beffen fläglidtfte Jone unb flog nidtt einmal

auf ba« 9?eft. Man brad)te bie gelben jur (ffwärmung be«

abgejebrten grauen wieber in ba« 9}ef} unb bielt e« für ein

irabre« SSuuber, bJfi e« ebne 9!abrung fein fd)wadie« Öeben

bod) nod) fo fortfejen fonnte. (5nblid) entwirfelt fidj ba« SHätb!

fei. »Bian würbe gewahr, bafi feine gelben (Sefdiwifiet ein bef--

fere« ixrj unt mehr (hbarmen hatten al« ber SBater; fie nahmen
fid) be« elenfeu CMingerleiber« an unb reiditen ihm au« ihren

eigenen .Oälfeu einige OTal be« Jage« Svcifc. Sie gewöhnten

fieb eublidi immer mehr bavan, baffelbe, fo oft ihnen ber 9lltc

ihre Wabheit gebrad)t hatte, orbentlid) jU füttern. Durd) biefe

jvürforge sogen fie e« oöDig gro6, e« würbe gut befiebert, lernte

fliegen, für fieb freffen unb euMid) al« ein WJänndjen and)

fdtlageu. Cb nun blo« bic J^arbe be« Jungen fp oiel ftinbrud

machte unb bem C^ahne verbaut war, weil fie fi^ fo weit von
feiner eigenen %axi>( uuterfibieb, ober ob er wirfli^ ben eifer;

füdjtigen CÄebaufen babei hegte, baff fein ©eibdien ihm nidjt

treu gewefen, ta^ e« uidjt fein äd)te« Junge« fei, bie« iinb

wohl ehenfo fd)wer ju beantwortenbe J^Tagen wie biefe: ftaben

beun wohl bie tieinen jungen Kanarienvögel eine 9lrt eine«

wahren Innern OTitleib« über bie 9Jotb ihre« verlaffenen grauen
iPruber« gehabt? Jöaben fie eiugefehen, ta^ bie ©cfabr be«

Jobe« beim Jlleiueu vom STOangel bcr 9Jahrung hcvfam uub
ba§ fie e« nur baburd) lebenbig würben erbalten tonnen, wenn
fie an« ihren .ftrövfen etwa« herausheben unb ihm in ben iDinnb

jledeu würben? Ober merften fie vielleid)t, bafi ihr ^fefthruber

gleid) ruhiger würbe unb fie nid)t fo fehr mit feinem ungcj

itnmen ©tbreien uub Sluffperren plagte, wenn ber alte bei über>

eilter hiljiger K'ütterung S!){and)e« verlor, wai bann von unge^

fähr in feinen auffiebenben ©t^nabel fiel? — (,,victoria.") O. D.

SMe ® d)neetriiftalle haben in ber Siljung ber SBiener

Sltabemie ber SBiffenfdiaften vom 20. Januar 1S5;), bereu Se^
ridit mir erit je^t ju 6iefid)t tommt, burd) iun. Dr. Stohrer
in l'emberg eine wiffeufd)aftlid)e 'Seleudjtung gefunben , flu8

wcldier id) ,;u nnferem 91rtifel in 9Jr. 1 b. J.' nod) (Sinigeä

nad)trage. 3t ohrer thcilt bie 2d)ucenguren in folgenbc ad)t

.(llaffen: .ftügelcben, uuregelmafiige Älümpdien, igelförmige, woIj

lige ,(llümbd)eu, 9tabeln von fetb«feitigen >(.<ri«men, »l'nramiben,

"4.Mättd)en, Sterne. — Tie £ ch nee füget dten weiji unb von
1 bi« l ^fbntel Siuie Wröjie, erfd)einen unter bem SWifroffop

an« einer wirren ltebereinanberfd)id)tung von furjeu fed)«fei;

tigen '}}ri«meu uub nnvegehnäjjigen fehr bünuen (Si«vlältd)cn.

Sie bilbeu nur furje nnb fd)irad)e i£d)ueefäne. 3n ihnen gc^

hören bie ÖHaupeln. Die un regelm äjiigen Älümbd)cn
jeigen unter bem OTifroffo» bie wnnbcrlid)iten J^irturen, welche

au« einer wirren ßnfammenhäufung von fed)8; and) vierfeitigen

Säulen, 'Pvramiben unb 'JUättchen, (fi«fügeld)en unb (5i«blä«.-

dieu befteheu. (fin)nal beftauben biefelbcn au« etwa 200— 300
beuttid) unterfd)eibharen (fi«blä«d)en. Die igelar tigen unb
bie wolligen ,filümvd)en würben nur feiten heobad)tet unb ent;

fpredjeu ber SPef(^reibuug nad) i()rcm 9!amen. SDie 9iabeln
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unterfcfetitifn fi^ na(6 ihrer ciRflcn J'urchficfjtijifcit ober lln=

^urd)jld)tioltcit in (Sii-- un^ in ®d)ncena^cl^. Sic fallen ein:

iietn cter ju mfljrtren nnei^ll^^cr i^eteiit. I^ic iPliriim iten
femmen nur aU ciriifie ©eltcnbeit nnter ^en 9!ll^e(^ rcr, ctcr
ttli !Seftiln^tbet(e Ter fl^n^artiilcn .ftlümveben. SDie 'jsuittthen

finC ali (fi^i'liittdjen läni(lid)c ©ecltSecfe ctev erat unli liiijierfi

tninn; aH ©cbneevliittd)en run^e ©tbeiben otcx Sedieocfe vc\i

flleidjen !turcfenuffer. Sediere i^cden in Me Sdtneefterne i'il'er,

j(u ^fnen fie aH unretlfontmene ^-urmen ju (»ebören fd)einen.

SMe (5i?»läftd)fn rerurfncfeen bei ftren,icr MUt ^a^ (Slifeern ret

Suff, inrem fie tei ihrer J^iinnfieit nur febr laniif.im lln^ fidj

trebcnr faden. I>ic ©ferne befteben an? fed)e einfiiAcn firob--

Ilj?_ i'erbnntenen Q.»rl?men, c^er au^ KiiH'Iättdien o^cr aui bci^en

jufammen. (Sine bifontere ?lvt i'on Sternen fin^ ^ieje^i,^e^,

»eldje nur aus Wigperldjen üufammenflefegt finb. ?m Innern
Mefer rerfdjiepenen gdineefmnien ^n^et man oft ein,Kf*leffene
8uftbläSrf)en. Son ^iefe^ ad)t ®run^!^ei}alten rcr Scbneefiiiiiren

fab gtcbrer nie mebr al« ^rei aemifdit fallen; ^as^ei^en beobadx
tet man bei länfleren ©(hneefätten, ^ag aümäliä He eine gcrm
einer anrern weicht.

llebej Me Sctenfcnfuni^ unt fie *Sil^nnl^ teS
neuen See'« (f. „3(. ^. .C\" lS(i(), ©. 367), unircit r'cr («c>

meinrc Crcier auf faronifdiem, nidif auf aenfer' Webiet, >tiebt

taS Journal de Gcnevc genauere älüttbeiluniien, welche ^en
natnriidjen iUrlanf tci Sreianiffes reutlidier hirlc.un 9!abe
hei JDrcier enffrrinaf ein ftnrter iBad), weldier ^ie »Müblen Mefer
Ortfcbaft treibt, itie OeffnuUi^ ^er Oueöe nahm einen 9ianm
ton etma 2 Ouatratmeilen (i Meter = 3 7;v\< 2"/,5r ?,cü

5)reuft.) ein, unt »ar mit .firäuferu un^ 3?nfthiverf unniMdifen;
in riefen Iriditer flemerfene Steine vcrrietben eine befententc
Siefe t(i ffiaffträ. 20 9Weter lanji nnt>_ S Meter breit mar tcr

©oren, njcldjer einfanf, un^ an ^effen efeHe eine itarfe fflaffers

maffe ju Jaje trat. SMe fpurlo« l'erfcblrun^enen .ftaftanien--

bäume baffen eine iiöbe von 12— 14 Meter. I^ie jablrcidi auf
^er Oberfläche leg neuen ffieiberS fdjwimmenren, rcrmiirerten
unti taum mehr fenntliAen .jHiljrefle waren aber feine«it>e;iS,

wie anfani^ä erjäblf wur^e, frem^e, fpn^ern flammten von
3?iiumen, Me nodj ^orf wadifen. Cffcnbat hatte rie Cuede
^en 'dcttn auf eine heträd)tlid)e Streefe bin auci(iehöblt, fe rafi

tie iBotentecfe fammt iPänmcn unb Str.iudiern eine ®ölf>un^
tarüber jebilbet hatte. 3>urd) ten Js-roil er^cuiite iliiffe, o^e'r

anCere Urfadjen möaen Me I>e(fe von ihren ^i^eitenrän^ern ab=
gelöfl un^ ten (Fintfur^ — adem Stnfdieine uad) nidit ^cr erfte

nn biefer ©teile — berbc|aefübrt haben (i'al „5(. ^. -0." 1859
@. 45.). Sin mehreren «teilen ter nur 400 Meter umfaffen =

tien SBflfferflädic haben gentbleioermeffunaen bei 20 Meter 3:iefe

no* feinen ®runt) ilefun^en_ T'cii McrfwürMaftc (?) aber ijl

ttt c[xo^t ®ehalt McfeS aSaijer« an mineralifdjen ©al;en, ^er
ti jum Irinfj unb ,(lüd)en>iehraud)e nidit verwen^en läjit. I'ic

Sermuthunfl ^l|rfte nahe lieiien, faß ber 2?ad) an jener Stelle
ein beteutcnbe« untcrivtifcheä ®lips(ao;er ausyicivafd)en hat.

?luflra(ien, ta« Me SBett hi«her mit feinem (Sclbreiditbum
üherrafd)t hat, trifft Slnftalten, wie ber nor^^eHtfd)en Beituufl
flefrfjrieben wirb, ihr aud) ^en heften Stahl su liefern, ber

bisher erjcui(t wurtc. I^ie Sad)c ift böfhll mertwurbiii. Seit
tet 3ejt, tafi bie etilen (futoväet in ^feu^Scelanb iaubeten,
wat oft in gteifebetid)tcn von einem eijienthümlidjen mefaDifdicn
©ante Me SKete ^ewefeu, bet Kinni fem Straube von OJew;
$lnmouth in Jatauafc ten (Siuwanberern lättiq fiel, tfr fieht

fich wie aevulverfet Stahl an, un^ ei war linnü bcfannt, tng
et vom Maanet anaejojien witr. 3(m häufiaften fomnit et am
5ufie von Mount (Sfcimont, einem auSaebvannteu S?nlfanc vor,
toi) fintet et fid) meilenweit länjt^ tn .ftüfte mehrere j^ug hod)
aufrtefd)id)tet. 2>ic ffieoloiieu vermuthen, biefeä aranutirtc Me;
tau fei ein vulfanifdjeä (fruption^jichilbe, bas fv.itcr in tcr See
»ulveriflrt unb weber trocfen c^citi^t wurte. 'Urattifdie l(ctfndic
wurten tamit weifet nicht iiemachf, ee wat ein verhaßter Staub,
flcjen t>en f'tfe ^ie (Einwohner, wenn ber 23inb ihn in S^ewe--

flung fe^t, Inxä) Mdite fcdjleiet jn fdiüljen iie^wuujieu finb,

unt etft Jlaytain Matfhcat bat ba« Serbienft, ren aro§en
fflcrth biefct ßanbvlaae entbectt ,5U haben, (ii iß Mes ein
(Sentleman au« tem ffieffen (fn!^lan^S, bet eijjenS nach 5!cu-.

©celant» t^eteifi wat, um tiefen Staub, von ben'i et viel jiehört

bat, ,;n untetfuchen. S^ott untetivatf et ihn vetfd)iebenen

Sd)mel,jvtojeffen, unt alä taS *Prcbnft alle feine (ftwattnuiien
ühetfraf, erwarb er von ber [ltei;ieruu,^ ben s^au.^cn veraditenten
©antbifitict unti reifte tann mit mehreren Sonnen, bie alä

^xebt tkatxi feilten, no* (Snglanti jutüct. ^ier jlefltc ti fic^

nun bei .lenanen Jlnalnfen heran«, l>aft tiefer €ant taä hett=
lidifte (5t< ift, hefieheub aus 88,^^ »ifenvatornh, 11,,, Jitan=
otvb mit .fiiefel i^emilcht unb an« blo§ 12V„ unbtandjhaten
9JebenbfftanbtheiIeu. iTutd) ten f. g. (Soncenttation«pro^e§ er-

jeuat man au« ihm einen Stahl, ber aüe bi«het befannten
Sotten an («üte weit tibettteffcn foO, ein llmftant, tet au«
tet iPcimifdjuni; te« iitanium« wohl etflärlid) ifl, ta e« läuAft
bcfannt wat, tafi eine 3u,]ahe tiefe« MetaW jum (Sifen tie
(5t,5euaunii te« ©fahl« hebt, unb e« nut feinet .ftoflfvicliafeit
weaen feine jiröpere ?Inwenbun(; finten fonnte. ÜMefer Sara;
nafi^Sant, tet fo fein ift, taf< er mit Sei*tiafeit tutdi ein
Wewebe vaffitt, weldie« auf ten Ouabtatjoll 4!to0 Oeffnunflen
Siiblt, hat nun fdjon von tet 9Jatut ta« litan beis(emifd)t et=

halten, unt wenn ohiiic Sludabcn fämmtlid) rid)tift 'finb, bann
zweifeln wir nidit im aeriniiften, fufi tie au« foldicm ©tahl
bereit« anaefertiaten SBerf^euae, diitutaifdie ^nfttumente unt
ade hi«beriaen (ft^eujiniffe tiefer Pirt übertreffen. Man tentt
aud) |d)on bei tet 3ieivetunii tatan, ob e« fid) nidjt ju Slnfer--

fetten, Sd)iff«panjctn, Junten: unt Jlanoneuläufen verwen;
ten (ie§e.

SDie ©lätter tcr mit ter CUovara auaetommenen
6oca fint einer 9!.id)rid)t au« (Siittiniien üufo^e tort von
einem («ehiilfen Söhler« *cmifd) unferfud)f Worten. 3Me
Coca, von ten SPotanifern Ervthroxylon Coca aenannt, ift ein
VernanifAer Strand). 10 Midionen Jntianet hetienen fid) tet
jetrocfncten 5?(,ittcr ^um .(lauen. ®leid) tem 4:ianf;rvium ver;

urfad)t tiefe« Wcnnfimittcl eine Stufheitetuntt te« (Semüth« tcten
tet ttübfinniiie Jntianet fcht bctütffiii iff, vetfd)eud)t ben *un.-
fict unt ten t'ntfi, unt vetleiht tcm 5?civeaunii«fiun eine un;
acwöhnlid)c .fttaft unt 9tn«tauer, fo tafi tie'jntianet tutd)
tie« Mittel ,^u tet fdjwetfien 91rheit bei fd)led)ter SJahrnni^ tüch=

lia werten. Sie bei aden 3iei<mitteln ruht aud) ter unmäfiiiie
®enup tiefet Bufiänte tet iitöfiten Slvathie unt ©d)wäche ber^
vot. I'ie d)cmifd)e llntetfudinna hat nun al« wttffamet Se;
ftauttheil eine bi«bet uniiefannfc ftvftadiflthate otiinnifd)e 9?afe

lUjei.U, weld)et tet 3Jame Cocain iieaehen wotten. iDaffelbe

äufictt tie mctfwnrtiae Witfunci, tie' ainnaennetven, tie e« bc;

tnbrt, nach weniaer Jtuaenblicfen jU betäuben, wie flefühdo« }u
niadien. Oh tiefe ©irtiniji nur tie motiven, oter tie fenfitiven
9ierven, oter heite frirft, ili nicht teutlid) au etfehen. J>cm
adaemeinen ?lu«ttncf nad) ,nu uttbcileu , ifl legtere« ter 5^an.
Man hofft, von tem ßocain in tet 31t5neiwiffenfcf)aft eine be=
tcuteute 3tnwentnni5 madjen ju fönnen.

öerr ®räher, ter fich um tie 3ived'e te« hannovetifd)en 9}er=

ein« iioicn ibietaiiälcrei vertient ncHnodit, hat namentlid) tie

Saae ter hier ?um .fficheu von 5?aacn vielfältiji benufeten imnte
,Uim fflcaenitant feiner Jnrforiic ciemad)t.

' Cr hered)uet, ter

3:(^«v. sufoljie, tafi ein .CMint von 40— 60 (Pft. ®ewid)t bei

jwccfmäfiiii einaetiditctcui «uhrwcrf 200—250 5!ft. jieheu fann.
Bweifello« fei übri.ien«, taft ein jiemlid) aleid)e» äweigefvann
unheläfiiiit weit mebr al« ta« lovtJclte forthrinat. ($in ^unt
von 25— 30 »l'ft mit einem von 50—00 "iPft. Scfewerc jufam;
mcnjtcfoannt, werte balt ter Saft crlicjicn unt tcm ßiflenthii=

mer verluftiii aehcu. 3^a§ tie obige 9?crcchnung fiir 6ha''fi'""
gemod)! ifl, lägt fid) annehmen.

4. ^Swtdjf Don kn ^nfcrljaffungsoBcnbm im

3tm 17. Januar hatte tie Jtntnntigung eine« ilotttag« „über
ff rtgefd)id)te " ein hefontet« sahlteidic« *Puhlifum hetbeige^ogcn.

I'ie gtofie Iheilnabmc unt ?tnfmcrffamteit tet 3iihiJfet beftirnm;

ten ten i'orttagcuten (ten .<:'»erau«gebct) mitten in feinet ;1iete

teil IJIan, heute eine tutd)gefHhtte llehetfid)t übet ade (?rt=

evod)en ,5U gehen, auf^uachen, unt ten fctoff auf mehrere Jlbente

ju vertheiicu. Sin grojieS gcologifdic« ©chema ticnfe ten 2Bor;
ten al« Unterlage.

nen
ftn

t) £ t k e I) tr.

öttrn .§. !|3. in 3. — Sic matfcen Mir4 Slite ülnfraje Km fcfiö;

.6>i'((f*nitt unt Kx »ffieiHcvfcInltevunii StebmJ in *)!t. 43 itt v. 3.
übltS.RLimvIimtnt, fSlcitenn.mfiSie fv|l jt^t iinffr5B!itltfct geroorbcnrinb.

.^iftvn M. S. in H. — Tut SCunMi ivcatn SortftUung bev 3)!itthrilung
übtr äßalrfiimeicifn luirb ffinft 3tii Cätfüllijnij ftnVen. 3bi 9?otfa8 in
älnUi(i)rc aißcife miifcn lu uuiflfn, mie nuv hier im SeiVOflcr .^ulfl M
©live madit mit iitope ivrfutc. S'iefcHic Actcr, wd&t totigt« 3(ihr btm
4<etlintv illtbeitetfiiinbe bic $ft>rltn ffS SlfufeurnfS öffnete, erbot firf) mit
vor einigen Sagen, tierem unfern Untecncl)mct aai) tioct tat SBoct
JU reben.

6. glemming'« Sßetlag in ®logau. ®(^uedpieffcn;S5tucf von ?fttt'«r & ©ewtel in Stipjifl.
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S!ßöd)entlic^ 1 SBogen. 3)ur(i) alle S3uc^I)anbIunt3en unb ^poftämter für »iertctjälvtiefe 15 ©gr. ju bejie^cn.

OllOttft: 3m- J^-r.iflc über Tic UijCii,iunil (üciicratio aoquivoca). SBoii ir .Sniffiminn. — t>ic

Vo f» 3llpciun"Kiii,5cn («Diit Slbtnlf.) — X>cv rt'ciu't (Caiiis Cfi-do). 4icu Dr. 5^. >-öiunii. — eclbttbülfe IQßl
JHO, 0> eines an8h-iccljent>cn @d)mcttevlini)ö. — .RUiiutc Siittljdlunäcn. — günftcr Ccricljt i'oii tcn XOÜXi

Uiitctfjaltungi^abenfcen."— 55crtet)r.
-• •

- r-- - '_.

^Itr "JiraöC Üöcr bie "gir^eugmuj (gencralio acquivoca).

(9)JijtoIooifd)c Stubicii über bic ®ä()ruug.)

(9lil? K ?(iiiial. b. Rficmic mir 'i'Miilf vmi Söblcv, Siebij uiib J\tnn'. '•^?^. 115. .f\ 2.)

Unter bcn Söeuiciämittetn für bie Urjcuguiig CK. b. S;>.

1859, ®. 141) (lanb HS jefet bie fcfteinbar jeugungölofe

Gntftebung ber fogenannten ^efen^ellen in gäl)rcnben

©toffen fo jiemliel) oben an. %'^\\^ eingcmaii)tcr SProb»

teig fommt nadi einigen ©tunben in ®äl)rung, unb untere

fudit man il}n bann unter bem Wifroffo^.!
, fo finbet man

in i£)m eben bie unenblidi fteinen (JVil)rungS= ober .Vicfen»

jeden, ton benen nicfct bejvoeifclt itjerben fann, ba^ fie rior»

^er im Jßaffer unb im ÜKel)[e nic{)t iior[)anben it>aren, fon^

betn erfi n)äl)tenb ber Währung, nac^ bem "öoltöauSbrucf,

„entftanbcn iraren".

@ö ift barum für bie Vraftifcfie ©eitc ber Urjeugungä--

frage ron großer 5ßiittigteit, ba§ jc^t ooütommen eruMcfen

ift, ba^ bie ßiährung^^cilcn nidit oon felbft, b. l). burd)

Urzeugung entftehcn.

5" ''fit nad)fo(genben *3luffafje finb neuere 53eobad)-

tungcn [jierüber jufammengefteüt.

„Tier Urfvrung ber .'pcfe, rocldjc in frifd)en ungefod)tcn

Obftfiiften entftel}t, ift Hon benjenigen , njctdie ben 6Mau«

ben an eine fvontane3fihV"fl "f'fi'ii^i'iiben [}aben, geroöbn-

Ii(^ im J'i'ici'" tier 3<'Qt'" \iv.n '^vixMt gefudit Voorben,

auä rcelcben bic jur ©ii^rung beftimmten is-lüffigfeiten

auSgeprep waren. 3" ^^i^ 2;f)at aber ftanunt biefe .fiefe

au§fd)tieJ3tid) oon ber Dberfiädie biefer g-rürftte ^er, ino fie

als feiner 3(nflug oon befanntcn ^^iljcn, luie Oidium,

Monilia, Torula etc., leidit aufjufinben ift unb mit einer-

aifofferfpi^e abgefdiabt h5evben !ann. ©efet man biefe

©diabfet mit einem 'JroV'fen 5Baffer unter ben geeigneten

C5autelen jur Keimung an, fo finbet man fdion nad) 24

©tunben eine große DJtenge brutbilbenber .s'^efenjeüen, »e((fte

\>'i\\ benen beä ga[)renben IraubenfaftS nid)t r^erfdiieben

finb. 23egreiflid)enocifc ircrben foldie '^»itSiäeden, ireldie in

;urfcr()a(tige 'Jlüfftgfeiten nerfentt, 23rut abfdjnüren— unb

fomit ^efe bilfen, anftatt A'äben ju treiben, »ie bie§ in

unmittelbarer SPerü^rung mit ber ßuft ;u gcfd)ei)en Vflegt,

— nidit bloS auf ben '^-rüditen ber Dbftbäume abgefetzt;

ber5ßinb i^erbreitet biefe min-iabennuMfe oorfommenben®c=

bilbe überall l)in, unb eS ift anbenreitig nadjgfUnefen uior-

ben, baf) bie ,^-rud)tftie[e ber 'Irauben ein fraftigerer

®äl)rungöerreger ftnb, al<j bie (^rüdite felbft.

SBenn man burd) f)eftigc8 unb anbaltenbeS ©dnitteln

eineS mit 3ucfer oerfetjten gäl}rungtffäbigen 5''^"<i)tf>iff«ö.

ä. 5P. auä ©tachelbeeren, mit 2 'J^oiumen SBaffer bie ^lüf.

figfeit fo i^erbünnt, baß jene ^^üt^eaen (eidit an bic Dber=

flädie berg-lüffigfeitSfäutc treten tiMinen, Une eöiijrgeisöbn«

(idicr Öuftgcbatt at^bann mit fie^ bringt, fo tritt feine @ä^=
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rung im 3nncrn ber ^lüfligfeit, fonbern ©^immclbitbung

auf beren OberfläAe ein. 2lucfc bie SBicr^efe flammt in

U^tn Snftanj Don nie^tö anberem ^cr, a(ä ben gemöf)n>

ti(|fien ©cfeimmctpttjen; »oenigftenS fann man mit ben

iS^Jorcn berfetben (tcic Ascophora iinb Penicillium) ®ä^-
vung einleiten iinb bei geeignetem 25crfa^ren ^efe criieugcn,

fowie auä) in günftigen ivällen auä ber SBier^efe fclbft biefe

;^-abenpi[äC lieber er,5iet)en. Dod) ift jur SBitbung ^on

ftud)tti-agenbcn 3"'f'Sf" P^^ nottjtticnbig, baf bie *I(ege=

tation ntcbt in ber ^icfe einer 5'lüffigfeit, fonbern in un»

mittelborer S8erü[)rung mit ber öuft »or ft(^ ge^e. SBringt

man mit iöranb^itjen betjaftete grüne Stofenblätter, njie fie

im .fooiifummer fo t)aufig liorfommen , in eine gäf)rungä-

fät)tge ^[üffigfctt, fo ift eS ein Sei^teg
, ^efe in foidjer

SJlenge ju erzeugen, ba§ man bamit "Jeig anfetjen unb ju

lebhaftem ®e()en bringen fann.

35ie ^efejetlen
, fo lange [m in lebhafter 35egetation

ftnb, biiben neräfteltc .Retten, h5e(c|e aui einer größeren

ilnjaf)! von Ginjcljeüen jiifammcngefetjt finb; aHmiidg

jcrfaüen fe "nb finten perein^elt ju 53oben , o[)ne be£![)a(b

fofort abjufierbcn. 3)er Unterfd)ieb, meieren man jWifc^en

Ober- unb Unter^efe angegeben finbet, ifl in ber Statur

nic^t begrünbet, unb mu§ auf bie Unterfdieibung f^>roffen»

ber Bon ber lioHfommen auSgebitbeten unb rutienbcn .&efe

juriicfgefübrt ircrben.

3)a§ in ber %t)at bie 3f'^tf9""0 t'i'^ 3>"*f^'^ ""^' ""*'

allein burd) bie unmittelbare Serübrung mit ber (ebcnben

^efcjette hervorgerufen hsirb, ba§ biefelbe alfo feine öufäl^

(ige unb begieifenbe (ärfdicinung bei ber ®äl)rung ift, ge^t

u. a. au? folgenben l^erfudien feenior.

5Berfenft man — in ber Slbpcfet, fiinfllid)c ^cfc ju bit»

ben — einige Sdiimmetfamen bieibenb unter eine giibrung§=

fähige (^lüffigfcit , inbcm man ein bamit angefüllte? iÄe=

agenöröbrd?en möglidift fdiief, faft horizontal, legt, inoburd)

bie fpecipfd) (eid)tercn ©porcn cerf)inbert Werben on bie

freie DberfläAe unb fomit unmittelbar an bie ßuft ju tre-

ten; fo fie^t man fd)on nad) 3;age?frift an biefcn Sporen,

unb nur an i^nen, bie für3l(fol)o(gat)rung d)arafteriftifd)cn

(i3a§btäöd)cn fid) entipicfeln. Sin anberer lu-rfudi ift v\d--

Iddjt nod) benicifenber. 5Dfan füllt ein aufrcditftebcnbeg

9teagen?rol)r mit 3vrf"'*>'i^ff«>' ""b balbirt bie 5'tüfrtgfcit

burcfc einen feftcn , biS jur iOiitte binabgefd)obenen *Vfropf

l^on $ßattc, auf beren obere g-liidte man alsbann .&cfe

fi^üttet. 5" biefem gatle fann man leidit ben obern Ibeil

ber glüffigfeit biö jum i'otlftänbigen "i'erfdjminben beä

3urf«ä iiergiibven laffen, l^^ä()renb ber untere Il)cil unjer^

fct^t bleibt, jum 5Be>reife, bag bei ber ©übrung feine ber

S)tffurton fähige, unovganifirte Subftan^ betbeiligt ift, ba§

oielme^r bie (Wäbrung unbebingt an bie Totalität geiuiffer

^l^fTan^enjetlen gefnüpft ift. Jd) fage gcnsiffer ^^-ifian^en»

jeden, nidit jcber beliebigen; benn felbft nidit alle 'V'li'

fporen b^ben bie '5äl}igfeit, \t)ic benn j. ^. bie Samen be?

S^ampignon? nidjt bie minbefte ®ährungiierfd)einung Her-

anlaffen.

?lber ni(^t bie ©äftrung allein, fonbern aucb bie ge«

VDÖl)nlid) in ber freien Ütatut »ortommeiiben i^-äulnifjer--

fdjeinungen übert)aupt finb an bie (äininirfung lebenber

3etlen gebunben, feien bie? nun pflanjlidie, ober tbifrifd)e

(Jnfuforien), ober 33eibe? lun-cint. l^ereit? por längerer

3cit l)at Seemann biefe? nadigeit^iefen unb '-Sd)röter neuer«

bing? burd) feine befannten 'i?erfucfee beftiitigt, inbcm ßcl?=

terer äcigte, bafi organifd)e ^-lüffigfeiten, Ujcldje man unter

'i'erpfropfung be? ®efä§e? mit SBaumnjolleniDatte längere

3eit föchte, nidit tierlvefen
, fonbern ftd) luillfommeu frifd)

erhalten. 3^^ ^<^^^ bicfeu 5>erfuch in einer Sffieife mcbtfi«

cirt, loelc^e über feine S8ebeutung feinen 3">eifct (äffen

bürfte. 3" f'n forgfüttig »erforfte? Ä6lbd)en , irorin fii^

.^arn ober eine anberc lei(^te jerfe^bare g-lüffigfeit befinbet,

hsirb burd) ben.S?orf eine bünne ®la?röhrc genau f^licgenb

eingefd)oben, beren freie? 6nbe 1 — 2 3ctt \»eit um> unb
binabgebogen ift. Sffienn man in biefem Slpparate bie

^•lüfrtgfeit eine €tunbe (ang fteben (ä§t, a(?bann bie äußere

Deffnung ber ®(a?rö(}re norübergehenb toä^renb be? 9lb=

füf)(en? mit SBatte verpfropft, fo fann man biefelbe belie»

bige3f't aufbelca^ren, o^ne bie geringfte^Ienberungttja^t-

äune^men; e? bilbet fid) in bem angeführten g-afle feine

©pur l^on foblenfaurem 3lmmoniaf , bie (^(üffigfeit bleibt

f(ar unb hiijält i^re faure Dteaction. — a^ag e? in ber

Zijat bie (ebenbcn *^itjfporen ftnb, unb nid)t etma beiiebige

ftaubfeine Äörperc^en, Icelc^e bie 3erfe^ung foic^cr glüf=
figfeiten t»eran(affen , ge^t au? fotgenbem 2>erfud)e ^erpor.

SDtan füHt ein 9^eagen?roht nuf brei 5Biertheile »oll

organifcber glüffigfeit unb fetjt bann einen SIßattenpfropf

auf, burch roeldsen ^toex ftarfe S)räl)te ()inburcb unb in bie

(V-lüffigfeit l)inabreid)en. 9lm untern Snbe be? einen ift ein

@la?röt)rd)en bcfeftigt, n)eld)e? in feinem ^nn^rn trotfene

<).M(jfporen non be(iebigen ©diimme(n enthält, unb beffcn

beibe (Snbcn borijontal abgebogen, fein au?gejogen unb

jufammengefc^moljen ftnb. ^Der jioeite baneben befinb-

liehe 2)ra!)t ift unten in einen fleinen King gebogen unb

bat ben ^wcä nadi eingetretenem ©rfalten ber eineStunbe

lang gefoditen A'lüfftgfeit bie beiben ßnben be? ®la?röhr=

c^en? JU jerbrec^en unbbaburd) bie Dorf)cr barin eingefchlof=

fenen ''^?i(äfporen mit ber Jlüffigfeit in ißerührung ju brin=

gen. 3^"^' *|5tljfpcren ertragen of)ne ©cfeaben im trodnen

3uftanbe biefe ^iije; man fie^t fie nac^ icentgen Jagen auf

ber Oberflädje ber glüffigfeit einen biegten ©dnmmclrafen
bilben, unb bie (^lüff'gfcit jerfetit fid), al? ttäre fie unmit-

telbar ber freien ßuft au?gefcfet.

e? wirft bie? ein ßidjt auf bie 5lppert'f(^e ÜWet^obe

be? Sinmad)en? oon grüd)ten unb bcrgl. in luftbic^t »er=

fd)loffenen S?let^büd)fen; biefe jerfe^en ftcfc nur bcö^alb

nid)t, nseil bie gleicbäeitig unb unnermeiblid) mit einge=

fcfcloffenen 'piljfporen burc^ ba? ftcbenbc SBaffer ober bie

feigen 5)ämpfe gelobtet nsorben finb.

SWan wirb hiernach nid)t umhin fönnen, ben *|5iljfporen

unb jwar Borjüglii^ benen non ©d)immelpil5en im .&au?»

halte ber Watur eine bebeutenbe JWoHe bei ben "^u-ojeffen

ber3fi-'fffeung unb Spaltung organif(^er Subftanjen in ein=

fad)ere 5ttomgruppen jujuerfennen. '^ux bie epibemifch

auftretenben J^'ranfbeiten ber ©eibenraupe war biefer 3"=
fammenhang feit längerer 3^'^ f" gut wie bewiefen; unb

aud) bcjüglid) gewiffer '^'f(anjenfeud)en, wie ber 5£rauben-

unb Äartoffelfranfheit, ift eine anbere 3luffaffung nicht

mehr ftatthaft; jumal, feit gejeigt werben ift, ba| man
bie Äartoffelfranfheit fünftlid) erzeugen fann, wenn bie

Änotlen mit ben ©poren be? jlartoffelpilje? (Peronospora

Solani) fünftlid) impft. 9Benn man jerfchnittene Äartof»

fein, bie ©d)nittfläcbe nach oben, mit einer bünnen ©^idst

(Srbe bebcdt, auf We(d)e man .Rartoffetblätter legt, bie mit

bem genannten ©d)immel überjogen fiib, unb nun einige

3eit hinburdi täglid) mit SBaffer begiefjt; fo fieht man, wie

t?on ber 5unäd)ft inficirten ©dinittflädje au? bie Anode
ganj in ber gewöhnlid)en IBeife non ber befannten g-äute

ergriffen wirb, unb mitteift ber mifroffopifc^en Unterfu«

d)ung gelingt e? nodjjuweifen, ba§ bie? in bem 2?erhältni§

ftattfinbet, al? bie Äeimfaben be? ©d;immel? iwn ber

r'berfläd)e au? fid) burd) bie 3'-'1en ber .fi'artoffelfnodc

hinburch in bie 3:iefe WuAernb au?brciten."
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Pie ^ÜpcnpjTanscn.

äöenn Veit itnä oon ber Dforbfeefüfle in geraber, füb=

wärtä gerii^teter ßinie buvd) ganj 5r)eiitfiJ)lanb auf ben

SBeg madien unb babei , alle 58aume unb Straudicv l)in<

iregbenfcnb, bie gönnen ber ®väfer unb Äräuter aüein

im 9Uige bel)alten, fo finbcn wiv evft oben auf ben '^Uven=

Julien einen iiottfommen übeveinftimmenben Ciljarafter bev

^^flanjenluelt, bagegen in ber Sbene unb auf ben nicberen

4)öf;enffufen eine I)unbertfa(l)e 3ei^f'^''QunS beffelben.

^üt bie bunte ajtancbfaltigfeit ber ''Pflanjentracbt unten

unb für bie grc§e Uebereinftimmung bort oben, Hegen bie

®rünbe natürtic^ in ben umgebenben Sbebingungen, ivelcbe

tl)eilä im S3oben, tbeiK in ber ßuft ^u fuc^en finb, vpobei

biefe t^eilä felbft bie bebingenben Stoffe, tl)eilö blotf bie

Sräger berfctben finb.

äion ber ftengeliofen ficinen SOtaSliebe btä ju bem ineic

(äden ijoä^ emporranfenben ipopfen finben loir eine reiche

Stufenfolge t>on boI)en unb niebrigen, großen unb fteinen

Wirten. 3)aä mäßige 2BiefengraÄ irirb am 3;eid)e jum
Dio^nralbe, unb Ätetten unb ^iftetn, mancbe I)o[benge=

roädjfe, Steffeln unb SBeibericf) tiinnen im 23ufcfal)oI;c unS

feibft überragen unb unferm i*orbringen ein .(?inberni§

inerben. Unb löfen njir einjelne '^'flanjcninbiiiibuen au^

biefenuRräuterlnalbe ^erauä, fo finb bieö nidit feiten hsa^re

Siiefen, bie wir faum tragen fönnen, obglcidi fie nur bie

.U'inber eineä Sommerä finb. 3?ie« gilt befonberä lion ber

Älette (Lappa major) unb ber 3Jngelifalrnir,^ci (Angelica

.silvestrisl unferer fruchtbaren ^tuenroiilber, ober aud) lion

ber ,ftreböbifte( (Onopordon acanthium) in Sdtutt jer»

faüener JRuinen, o^ne SSSiberrebe ber ftatttid)ften unferer

beutfdien -liftanjen.

Unb betrad)ten Voir bie 3Dtand)faItigfeit ber Stätter»

formen, fo ift gerabe am meiften burd) biefe eine überra«

fd)enbe SJbvoe^felung im 'CegetationSdjarafter ber (äbene

bebingt. 5(uf ber ftiüen SBatbiuiefe wallen im SDiorgtn»

u>inbe bie tjaarförmig jerfdiliffenen l)olien 53lätterbüfc^el

bev< eben beä^alb fo benannten ^^aarftrangcö, Peucedanum
oflicinale, ttiäf)renb nidit a^eit bar>on am Sumpfe iRo^r»

unb Jöflfot^^'i unb Sd)lt>ertlilien (Typha angustifolia

unb latifolia, Sparganium ramosum u. Iris pseudacorus)

mit nod) einigen onberen in i[)ren ^Blättern einen SBalb

i'on Sarrajenenfäbeln auä bem Sßafferfpieget f)eroorftrerfen.

35od) giebt ei auä) in ber (Sbene ein *^U)gmäentiöltd)en.

(ii finb bieg namentlidi bie Sanbpflanjen, roeldje in ber far=

gen SKuttererbe, Voeldter roir eben bcä^alb biefen Diamcn iH'rs

fagen, ju feinem fräftigen ®efd)led)t gebeiben fonnten; ba=

für aber aud) ftd) bem (Siefeti be«i Spriditüortö „ an ber

SdjoQe fleben" fügten unb auf befferem 33oben balb ah--

fterben , na(^bem fie einige @efdiled)ter l)inburd) eine üp=

pigere ßonftitution annal)men. 9Bir braud)en nic^t nad)

bem fpridjnjörtlit^ gensorbenen „märfifi^cn ©anbe" ober

nad) ber ßüneburger ^"»aibe ju reifen, um ben (Jinfluß be3

Sanbbobenä auf ben (^ftarafter ber '^'flanjenliielt tonnen

ju lernen; jebe ®egenb ^at nscnigftenö ein fleinesS befdn-anf-

te§ Sanbgebiet; unb Voenn eö aud) nod) fo ticin ift, fo cr-

fennen toh barauf ben 6influ§ auf bie Vegetation.

3lud) ber magere gelbrain, bie 3;rift, bie rierangerte

SBalbblöfjc, bie Sonnenfeite beä ^o^ltoegÄ treffen il}re

3tug«al)l nac^ ber ^öfce unter it)ren ^^ipanjengiiften.

35oS finb aber alleä nur in ber 3Dtand)faltigteit be§

großen ©anjen fid) «erlierenbe 9(uönal)nien, obgleid; ge»

toürbigt üon ber finnigen gr^unbin ber Siatur , Welche fic^,

Bon ber fofort ertannten SBcfonbcr^eit ber cor i^r jie^cnbcn

^Pflanjenjtocrge angezogen, ein Ü)iiniaturflräu§d)en pflürft,

in bem je nac^ ber Ji^lreöjeit entroeber baö Veil(^en ober

ber äierlid)e Quenbel baä buftenbe (älement, unb baä 5"'^ü^=

Itng§fingerfraut ober bie gelbnelfc ben gelben ober rott}en

{färben effeft bilbet.

^ier, an biefem fargen Sife^c finbcn mir bie *Prole»

tarier beS ^pflanjenrcii^ö unb in il)nen bie isorbilbcr ber

Sllpenpflanjen , ja in einigen bie treuen (äbenbilber berfel»

ben. ätber biefen, ben ?{lpenpflanjen, fel)lt eÄ nid)t immer

an 9Taf)rungäfloff, unb nid)t be^i^alb bilben fie ein 3>''f'^9'

»otf ; benn oft ift i^r Stanbort rcid} an aSIoberftoffen unb

an löSlicfcen Saljen. G"ü ift ine^r ber tägliche jülje Zem-

peraturn3ed)fel , bie Äürje ber 2>egetation3äeit, ber lange

lafienbc ®rud be§ Sdjneeg, ttia§ fic nid)t ^od) auffd)ie6en

läßt unb namentlid) feiir oft i(}r ßaub auf niebrigen dnU
reicflungäfiufen ^ält. 3'''. ^^'i^ bürfen un8 nid)t einbilben,

eä bereite ju iriffen, U^arum jene Dtiefen auf itiren 5'flfen=

fd)ultern nur 3"'fi'9^ bagegen unfere J^ügeljnjerge ^^flan«

jenriefen tragen.

^aben ^nir je^t unfer 9luge auf einen SSefui^ bei ber

'illpenpflan^ennjelt vorbereitet, fo fteigen icir nun bergauf,

lange 3*^'! burc^ fiiftigc Sßut^enicälbcr, benen fid) bie Jid^te

äugefeüt, anfangt fo fd)ön unb regelrecht inie bie 3-id)te un-

ferer 'isorberge , bann aber immer mel)r abgeinettcrt unb

jerjauft, je t)ö^er wir fie finben. 3^^' f'-'^S*
^"'^ .Hniel)olä,

bann ber 3tt>ergn5ac^^olber, unb enblid) fet)en ^vir fd)einbav

unncrl)ütlt bie g-lanfcn ber emporftarrenben 'illpenleibcr,

in ber flarcn , bie gerne cerfürjenben Sllpenluft mit war»

mengarbentiinen übergoffen, bie wir Derfd)icbcnen @cftein2-

befdjaffen^eiten ber gelfen beijumeffen geneigt fmb. 9tur

l)ier unb ba ftebt nod) wie ein Ucberrcft auö grauer i^or-

äeit, wo aud) £)ier oben nod) 2ßalbleben I)cimifd) War, eine

büftcre Slrüe*) mitten unter bem fid) am SBoben fd)miegen=

ben 2>öl£(^en ber 3J(penpfIanäen.

Sffienn wir jum erften 5Diale mitten unter biefem f}ef)en,

fo fül)len wir unä mäd)tig überrafd)t burd) ben burd)au§

r'cränberten .^abituS ber '^.^flanjen, ben wir i.iorI)er fo nod)

niemals fabcn; benn felbft ber uorf)in jugcgebene galt, baß

mand)e Sanbpflanjen bau treue (Sbenbilb ber 3ltpenpflanjen

feien, ift nur bebingt rid)tig, inbem biefen (äbenbilbern bo4

nod) ein (J^arafter if)rer 5)orbilber fe^lt, ber un§ nanient»

lid) bur^ bie erfte unferer brei 3lbbilbungen veranfct)auli(^t

wirb.

9Bie in ber gormenwelt ber lebenben 3!Befen überall,

balb me[)r balb weniger erfid)tlic^, eine ä^erfnüpfung ber

auäeinanber ftrebenben ©egenfähe bur^ jal)lreid)e Uebcr»

gänge ftattfinbet, fo erfd)eint aud) ber (?l)arafter ber'iUpcn^

pflanjen nidjt plötjtic^ auf einer gewiffen .§»ö^enf!ufe, »e=

nigfienö nid)t allgemein auftretenb. Grft wenn Wir ber

Sd)neegrenje nal)e gefommen finb, fet)en wir nur 5llpen=

pflanjen in i^rer d)aratteriftif(^en 9tu8prÄgung. T-a finfen

felbft bie 3Bciben — unten bei unS SBäumc ober ftattlid)e

Sträud)er— ju 3ivicrgen l)erab, unb wir muffen eine ganje

Sßeibc au«-eif3cn, weil fie ju tlein ift, um felbft für unfer

Winiaturfträußdien un§ ein3"-''"ifllf'" abbred)enju fönnen.

X>a fann e§ unä wiberfal)ren, baß wir auf einer furjrafigcn

3;rift ju wanbeln glauben unb Wenn wir nieberfel)en, fo er»

fennt audi unfer I)ier oben unbcuianberteä. 9luge bie unver»

fennbaren 'ißeibenblätter ber Ärautweibe, Salix herbacea.

') e. „Slu« ber .fcimatl)" 1S59. 9?r. 46.



71 72

3eber %ntt unfereä f^u^eS 6ebc(fte ein fleiiiei fauiu einen

3oE ^c{)c8 SIBeibcnbicEid)t.

S^iejeni^e *^s flanke, an Wdä)^ voir 6ci ber ^Upenpflau'

^enlvelt junadift bcnfen, bie ^Upenrofe, l)at ebenfo ^venig

bcn ausgeprägten ß^arafter ber 'JUpenpflcinjen uli fie
—

t»ie bcfannt — eine SRo[e ift. €ie gel)t aud) ni(^t bi^

£)inauf in jene eiftgcn iiöl)en, ivo bie ®renje beö Webend

^ol)er ^^flanjen ift^fonbern ^ä(t ficfe unter 7000— 7600

^u§ €eel)öf)e unb fdjafft fid) ba[elbft auf l)inlän8(id) burc^<

feuitetem ®runie einen l)umuin-eid)en Stoben, ©ie ift be=

fanntiid) ein Heiner Straud), ber [elbft biü auf 2000 'Jiiiß

()erabfteigenb, ipo idi ihn an ben 'i^orbergen beü i£euuncring

fanb, biö' 2 ?;-ug l)Lid) >yerben fann. S)ieci ift aber nur bie

eine ber beiben 'ülrten , bie gciBiuiperte 'Jüpenrofe, Rhodo-

dendron hirsutum, n)äl}renb bie anbere 3lrt, bie roftfar=

bige 91Ipenrofc, Rh. ferrugineum, nid)t leidit überfu§t)üd)

iöirb unb feiten bi^ 3000 'Jug ü. 3K. l)erabfteigt.

Jßo bie 9üpenrofe ganje g-Iäd)en befteibet, »sie id) bieS,

iveld)e auf ben $([pen tn ber dla^i ber S^neegrenje iBadjfen.

%btx unter .biefen befinben ftd) einige, XD(ld)t auc^ tiefer

inn-fommen, ja ju meiner ^l^ermunberung fanb id) felbft bie

*parnaffie, I'arnassia pahistris, unferer *l*orberge nodi

unter ber ©piije be^ J-aui^ornä in ber ßiefellfdiaft ed)ter

^llpenpflanjen, benen fie fid) freilid) baburd) ebenbürtig gc=

mad)t ijatte, bag fic i£)ren fd)Ianfen £d)aft auf ben inerten

2.t)ei[ ber fciinge »erfürjt ^attc, auf bera bann bie prad!t<

üoüe iriei^e 33lüt£)e ec^t alpcnpflanjenmii^ig prangte, fy^v-

ner fanb id) faum 50(5u§ unter bem ®ipfe( ber genannten

^^anoramafpi^e unfer ÜB a I b ii e r g i g m e i n n i di t , My o-

sotis silvatica, mit fo grof^en tiefblauen iytütt)en unb fo

»eränbcrtem ^vibituS, baf; id) anfangä glaubte, baö buftenbc

9( [p e nriergi§ mei nnid) t, M. suaveolens, gefunben

ju ()abcn.

€'d)on auä bem 'i>or^ergel)enben ge^t ferner, ba§

Äteinl)eit, ßraerg^aftigfcit einö _ber SJu-rfmale

ber ^üpenpflanjen fei. 3)iefe«i ä)terfmai |inirb nod) ba=

1. Saxifraga bryoides; — 2. Ranunculus alpestris; — 3. Saxifraga oppositifolia.

leiber lange naä^ ber SBtüt^enjeit, auf bem äßege nad) ber

SBengeraip iicn fflrinbeiwalb au§ auf ber J.trammenaip
fanb, ba mad)t fie ben einbrurf eineö Jpeibet» unb *^n'eife[=

beerfelbeci, »sie biefe nid)t feiten geräumte Sd)(äge unferer
SBatbgebirge über^icl)cn. S>amalö tonnte id) nur a^nen,
U3etd)e Xnaäit bie atullionen rubinrotl^en 6— 10 blumigen
a31ütl)entrauben über jene gtelle ausgießen mögen, itnb
bod) er^anbelte id) brei Sage fpäter für einige Mappen ein

bLül}enbeei 9npenrofenfträußd)en, h3eld)eS eiii Uiagefcairiger

©eiäbub am abfdimeljenben Manbe eineö Vauinenfturjeä
gepftücft batte, reo bie jum (Jrb(üf)en gerüfteten 3MütI)en=

föpfd)en erft jeljt auö i£)rem iSdjne'eferfer befreit luorbcn

ivaren.

T)ennoc{) ifi öjenigflenä bie, nad) ber Jarbe ber a3[ätter.-

rüdfcite fcgenannte, roftfarbige 3llpenrofc immer bie ®e<
uofftn cd)ter 9Upenpflanäen in bem ©inne, luie biefe jetjt

Von mir aufgefaßt h>erben. 2)er nädiftliegeubc Sinn ift

natürlid) ber, biejenigen*^*flan^en?npenpflanjen ju nennen.

burd) geiBiffermafjen nerflärft, ba§ bie nerfc^iebenjicn Wirten

iiou SHpenpflanjen, tiu-nn fie beifanimen ncrtommcn, me^r

ober voeniger genau biefclbe ßH'ö^e ober inetmel)r |:iöl)e

ein,iul)alten pflegen, fo ba§ bei ben l)iHtftgelegenen 'Mlpen«

matten et)er alä bei unferen 9Biefen ber Jiergteid) mit

„Sammet" jutrifft. Oft freilid) pnb bie iPobenflädien,

bie fie überjicl)en, rnel ju Hein, etvra bloä ein geWbJod,

um an etwaä matten= ober iniefenartigeä babei bcnfen ju

tonnen. 5ßenn l^ergteidnlng aud) bier viieüeidit am beften

erläutert, fo fann man eine fo(die bidite tur.^e *^sflanjenbe--

tleibung ber cttnaö gelinilbten uuMiige ©eiMertellen großen

Oberfläd)c eineä 3?lorfeö am beften mit einem barüber ge^

becften »ließe yergleidum, fo bidit unb fo ftapelartig brän=

gen fid) bie *^fIanjenftiHfd)en aneinanber.

JiiefeS iilie§artige mirb bur^ ein jtoeiteä 5Dierfmat

ber 2llpenpflanjen bebingt — natürlidi blo§ ber auc(bau=

ernben Wirten, benn bie einjät)rigen fi3nncn eö ja nidit

^aben — bac* ift bie reidie '^eftoctnng, ipie Mm biefe
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biivd) unfeve SiS"'' 1 biiri^cftcüt finbcn. Jiabuvd) ^clDitint

ein aiiö bem ©amcnforn aufgefciiutcö *^*flänjd)en aUmiiUci

immcv me()r Umfang unb trivb ju(et5t ju einem oft »oll»

foinincn'frciövunbcn fdjwellcnbcn '•^Jolftev, fel)v iiijnlid) beu

5üccD^Votftevn auf unfevcn alten feudit gelegenen 3'^flf''

bädievn.

2)ei- '•j.^flan.^enfanunler, bev mit feiner gvogen bled)er=

nen 33otanifivbüd)fe auf ben 9'I(pcn l)erumfteigt, unb gar

nidit «jeif; Wo er juevfi jutangen foü , ift bann in großer

'iH'rlegent}eit, tttie er biefc ^^^flanjenbrobe, bcnn fo fc^en fie

oft auä, „einlegen" foQ, irie er bic hmftgevedite 3u6erei>

tung für feine *:).*flanjenfamm(ung nennt. Jt'^'-' f'^'^'^ fi'"^-

runbe '^^ftanjeninfel, iue(d)e et leidjt vom g-elfen aM}ob, in»

bem nur bie im SOtittctpuut't fte^enbc SBurjet in eine Ätuft

bed «teineö einbvang, ift bod^ ein äufammengeljörigeg

(«anjeö, eine ^^sfranje, bie et nic^t t()ci[en mag. *|>rf^t

er baö 3)ing fo raie eö auf bem g-elfen lag
, fo loerben

ade bic jattcn gro^bhimigen Stengeldicn, beren ine(=

Icid)t ^unbert pnb , niebergepregt unb baä giebt einen

l)a61id)en Älumpen. S)ieä nöt[}igt i^n, foldie fid) reid) be=

ftorfcnbe 5y[pcnvflanjen ganj gegen i^re 3totur ju be^nn=

bcln : er mug pe tnic ein Stob in feiifredite €d}id)tcn t^ei=

len, bie bann oietlcic^t fingerlange fteine SWobeQe eineä

Sl.siefenVH'ofi[ei5 bilben, oben ein biditer 93lätterrafen mit

jahh'eidien a3(ütl)cnfiengeld)en, unten ein ebenfo bid)ter

bobenburd)mengter ?;"''5 »o" 3lboentiininirjeld)en. Oft

Rängen in fotdien *^!flan;enVoIftern bie einzelnen fuge[run=

ben fleinbtättrigen £töefd)en bloä burd) jarte 9vl)ijom>

fV>roffe äufammen, luie n:ir baS im ©ro^cn an bem ^auä»
laub auf unferen ftebnimauern fe[)en fönncn, unb burd)

ben Srmf ber ^^sflanjenpreffc fäilt bann eine foldje nieb--

lid)e '•^.iflanjencüngregation auSeinanber.

56ir t)aben in ber 6'bcne feine einzige *^»flanje, WiUhi

biefen fo pdift eigenit)ümüc^en, einem 3)?oodpolfter g(ei--

d)enben ^labituä jeigt; benn felbft baS bid)t gebrängte

fnäuelförmige «aubfprüffe bilbenbe fieinere Jp auätau b,

Senipervivum soboliferum , ift üiel ju fütoffal, um mit

jenen Sdpenpflan^en ocrgüdien voerben ju fönnen. ?l(Ien=

faÜ£! Gnaphaliiim dioicum (jebt Antennaria dioica), ba§

rofenrottje 'J u l) r m a n n § r o ö du n ober aud) wo^t Ä a ij e n =

^>fötc^cn genannt, bilbet auf fanbigen 2Balbbly§en ju»

nseilen fc^r fleinblättrige unb iiietftcngetige iRafen. 9Iud)

ber befanntc 9Wauerpf effet, Sedum acre, bilbet auf

biirren Ve^mmauern oft bid)t gebrängte JRafen mit fet)r

äat)(reict)en ©torffproffen.

SBegen biefer Oteftniidjfcit mit 3Woo8poIf!ern fül)ren

mel)rere iion biefen ^Mlvenvflanjen neben it)rem ©attungä»

namen ben 3lrtnamen rauscosus, muscoides ober bryoides,

mDOäiät)n[id).

5ßaä aber ben ed)ten ^Kpenpflanjen norjugSvreife i^re

Scbön^eit vierteilet, baö ift bie uienigftenä bei ütelen unlier=

Ijältni^miifjig groge unb iio(lfommene$'tütI)e, roabtenb bic

23tätter, Tine \vk fabcn, bagegen meift äufierfl flein bleiben

unb mandunat, rcie "Jig. 1 jeigt, faum grii^er ali 50ioo8<

bliitter finb.

3)er tleine '^(Ip enranunfel, Ranunculus alpestris,

(5ig. 2, l)at größere 331üt[)en, al8 unferc meiften 5ßtefen»

ranunfein. 3)er ftengetlofc (Sn jian, Gentiana acau-

lis, red)tfertigt feinen 9iamen jluar niä)t, benn ganj er»

mangelt er nid)t bcä ©tengclä , aber feine biö beinahe 2

30II lange buntelblaue (Mlorfenbtume fommt bod) beinal)e

ftengelloei auä ber äöuvjel jraifAen ben Sßlättcben Ijemor.

2)ie (ä'njiane erinnern unä enblidi an eine anbere (Sigen^

fc^aft bieler 3llpenpflanjen, an bie *^rad)t iljrcr SSlumcn»
färben. Stamcntlid) ba§ 581au fommt bei iftnen in einer

Siefe unb Ütcin^eit tior, inogegen baä berüf)mte SBtau un»

ferer Kornblumen weit 5urürfftel}t. 3)ie S31umenfronc »on

Gentiana verna , nivalis
,
glacialis unb anberen Wirten ift

»on einem 2ljurblau, iscldjeö man brenncnb nennen fönntc,

toeil eö baä 9hige blenbet. 9lud) unfer britteä abgebilbete§

SBeifpiel, ber g e g e n b 1 ä 1 1 r i g e © t e i n b r e d) , Saxifraga

oppositifolia, ^at praditiHiQ blaue 231ütl}en unb fann un8

gleid)jeitig afö ein Söeifpiel ber Qßanbelbarfeit beS i>abitu8

innerhalb be§ Sereidjö einer ®attung biencn , benn Vcct

erfennt in gig. 1 unb 3 .^nsei Wirten (äiner ©attung?

®od) vnann würbe id) fertig Werben, 6'ud) »on ben 511«

penpflanjen ju erjiit)len, wenn id)bamitfo lange fortfaI)ren

wollte, atä ©toff baju ba if't, unb ali meine J-reube baran

bauert?

©ie bilben eben ein tteineä eng geglteberte§ 95i31fd)en,

wel(^e8 aber fo für ftd) begeiftert, wie @eorg Jvorfler für bie

unfd)ulbüolIcn ia^itier unb i^re reisenbe Sfatur eS war.

©oHen wir c3 beflagen, bag e8 beinahe unmöglid) ift,

e8 ben 3llpenpflanjen in unferen ßVirten erträglid) ober gar

bebaglid) ju mad)en? SBir l)aben fein i^ltedit baju, benn

fte fuib baö (Srjeugnig il)re8 5Boben§, unb gegen baS 'iRtAjt

beö 3"ff'™'"<^"t)'i"i5^ J,wifd)en Urfad)e unb SÜBirfung barf

feine J^'lage taut werben. SRan fud)t c8 ju begreifen unb

nimmt c8 bann ru[}ig l)in.

per 3tcncri, Canis Cerdo.

äU'u Dr. C. .Kum-i).

(5?riffli(lu- -»(ittlioilium an Dr. 31. Sic hm.)

3u ben intcrcffantcftcn S'^tercn, Weld)e id) auf meinen

Dteifen in Jiorbafrifa fennen ju lernen (Selegenbeit liatte,

jäl)le id> ben ?Öüftenfud)8 (ben '^enef ber ^traber), weiter

in ber ©anbwüfte be8 Ucb ©8uf, ber oftlidien ©al)ara 911=

gericnö, nidjt gerabe feiten ift. 35er (51}arafter biefeS tljicä

re8 ift burd) feine eigentl)ümlid)en Äi5rperformen fd)on äuf;er'

lid) genugfam auögeprägt; benn Wcil)renb ber Äopf ben

9lu8brucf'ber ©d)arffid)tigfeit, .fllugbeit, ©dilaul)eit unb

f^-ein^örigfeit tragt, jeigt ber fdnnale Veib unb bie garten

bünnen üäufe bie 63ewanbtl}eit unb ©d)netlfü6igfeit auf

ben crftcn 93tirf. 55ic ganje Haltung aber beweift eine

gro§c ©dieu unb (ämpfinblid)feit gegen rau^c 3;cmpcratur»

).ierf)altniffc. ©eine Alörperlänge betragt 10— 17 SoU,

bie .s>ö^e bi8 5ur ©duilter 7 '/.^ >^oU, bie ^änge be§ ©(^wan»

jcä 7—8 30a.
9ßaä bem^-encf üon Oornl)erein ein abenteuerlicbeöSln»

fe^en giebt, unb il)n gewiffen A'lfbermäufcn äl)nlid) mad)t,

finb bie aufrcditflel)enben O^rcn, Weld)e nur um einen 3otI

für^er al8 ber JTopf finb, beren innerer 9\anb aber Weif h(--

^aart ift unb jwar berartig, baf? i^on ber Dl)röffnung jwci

^aarbüfd)el auffteigen, weUtc ftd) fojufagen in einer 93ortc

fortfetjen, bie aber nad) ber O^rfpi^c ju füräcr unb bünncr
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ttjirb. 9tu§ bem {leinen fdjncff aBfattenben , in eine ficjne

[djvoarje fpibe 3lafe ausUiufenben Äopfe fc^auen ein *|?aar

gro^e ftugc 9(ugen, beren '•^uviffe runb ijl unb »on einer

Braunen ^"^ eingefaßt wirb. S)ie fleine €d)nauäe jieren

ein '^aav lange fcBwarje Borftcnartige Schnurren, iretdje

fe^r wefentlid) Bei bem äußeren ®evräge beS ß^arafterä

biefeS I^iereä mitlinvfen. Sßie aüe eÄten S!Büftcnt[)icre,

fleibet fid) aud) ber 9Büftcnfiid)8 in eine bem Sanbe ber

2Büftc entfpred)enbe g-arBe, locldje man am füglid)ften mit

3faBeIlfarBe Beäeid)net, ba ©tvot^gelB unb Dder niemals

ganj jutreffen. 5^^'"^' '""•' ^'^ anderen ©eiten ber Of)ren,

beg 9fürfenä, ber Ödufe, beö Äopfeö unb ber ganjc ®d)r»anj

ftnb fo gefärBt, ttiä^renb bie oBere ©eüe beö ^alfe'o unb bie

©d)u(tcrn grau sertnafdjen, bie inneren Seiten ber ßdufe,

ber S3aud) unb ber untere ^alö »on einer reinrcei^en garBe

finb. S3ci bem 3Bei6(^en i|i biefclBe immer feiler; met)r

ftro^gelB, unb fteüt mit june^menbem^Uter Bei Beiben ®e<

jdjk^tern fi^ üBevt)aul:t liditer. S)er58alg ift [d)ün feiben»

artig unb nerftärft ftd) jur Sßinterjeit burd) einen Untere

flaum, metd^er loü^renb ber Dtaul)e beim Streifen beä

Äi5rperä gegen 3(ej!e u.
f.

H). fxc^ flodenartig löft. Der

g-enc! legt, loie uufer 'J"'^)^' vmttx ber 6rbe einen wenige

5-u§ tiefen 33au an, om liebften in ber dlUljc beS bie fpär=

(id)e a^egetation jener ®egenb Bcjeic^nenben f(^ad)tel()atm5

ä^nlid)en 'ipfriementrauteä (Ephedra altissima), ba in ber

3räl)e beffelBen ber a3oben imnter ctinaü fefter ift unb ben

Bieten üBcr armftarfen 3"a'i'iä'^» einige ^altbarfcit ge^

n)ä^rt. 35en Äeffct fanb id) mit Drin (Stipa barbata),

*palmfafern, ^'ebfi'ti unb ^"»aaren ouögefüttert, im UeBrigen

in bemfelBen eine gro§e 3leinlic|£eit »or^errf^cnb. '^m

©raBcn Befitjt ber t^tnd eine au^erorbentlic^e 'Jcrtigfeit,

bieScrberfii^car&eiten fo fdjneti, ba§manbenS3eTDegungen

mit ben klugen faum folgen fann, unb biefer @etcanbtl)eit

»erbanft er jum Ocftcren bie iRettung fcineö ÖeBenei. So
»erfolgte id? in Begleitung eineÄ .'jöaufeni^ Berittener SJraber

einftmatS einen genef, aW berfelBc plöhlid; oor unferen

'Mugen in geringer Sntfernung oerfcBlrrnnb. 35iefeö SOTal

jeboc^ foQte i^m fein Äunftgriff luenig Ijelfen, id) ftieg »om
*Pferbe, grub nad) unb jog unferen Dteinetfe unter bem

5uBcl berStraber bei ben 0(}ren lebenb auö feinem Sd)Iupfs

Vcinfet. ittad) ben 33eridjten ber (äingeborenen fott baä

SBeibdjen im SKonat SJuirj biö ju »ier Jungen merfen, bie

ein gelblic^e^ ungemein jieriidjeö 5Uiöfel)en l)aBen unb Bünb

5ur Sßett tommen. ®cfangen l»erbfn bie 3;i)iere in Ma--

meelgarnfd)tingen, Uieldie Bei Sage an ben Sluögangen Be»

feftigt «erben, ober inbem man bie [enteren üerftopft unb

nachgräbt, bod) ift baä le^tere ßjrp^'^iiient oft erfoigtoä.

Sigent^ümlid) erf(^eint eg , bafi biefelBen bie Sd)[ingen,

Vöeidje fid) unter it)ren ^(nftrengungen, fld) barauö ju Be=

freien, oft fo feft jufd)nüren, ba§ baö roI)e j^l'if'i) BloSge»

legt l»irb, nid)t entjmei nagen. 3)o^ ift i^r jarteä ®eBi9

üBerI}aupt nidit baju eingerichtet, ftarffnod)ige Si)iere ober

überhaupt fcftere^ftorper ju beftniltigen, unb jeugt nament=

lid) »on einer geringen SFtuäfetfraft ber Äiefer. (äinen

S3cit)ei3 f)ieräu lieferten meine brei [ebenben 5'fnefö, bie,

toenn fie nid)t frei in ber StuBe umt)erliefen, in einem mit

einem @itter »on ungefä()r joHftarfen (5''^ttmt)oljftaben »er-

fd)[offenen Äiifig juBra^ten. DBioot)! bie S'üc^fe an bie=

fen Stäben Bei SLic^t forttoä^renb nagten, fo ift eÄ i()neu

nie gelungen biefelBen burdtjuBei^en. Sei Sage fd)(äft

ber g-enef, inbem er feinen .U'opf faft ganj in ben Bufd)igen

Sd)h.ianj »erBirgt, unb nur bie D^ren Bleiben frei unb baä

fleinfte ©eräufd) fdjredt i^n auf; in folc^en 2lugenBliden

wimmern fie wie ein fleineä J^'inb unb bezeugen baburi^

gewiffermafen ben unangene[)men ©inbrurf ber geftörten

diüijt. "JlBenbg, oft fc^on mit finfenber Sonne, »erläßt

ber genef »crftc^tig ben 93au unb wenbet fid) ben Srinf'

pleiten ju, jebod) will man bemerft tiaBen, ba§ er nicfet ge»

raben Sßegeö über bie Sanbbünen gel)t, fonbern bie Siefen

plt. ißorjugeweife an ben Sörunnen, welche Bffanntlic^

im Ueb SSuf in bem fanbigen »on S^onerbe burdjfe^ten

Sobcn au8 einfadjen tricfeterförmigen Ööc^ern Befte^en, Wo
bie erbe ctwaö feuditer ift ,

prdgt fid) bie 5-äl)rte beffelBen

red)t beutlid) auS unb jeigt ben eigentf)ümlid)en 33au ber

eng jufammenftet)enben ^(ijm mit ben überragenben , »or»

jüglid) an ben .'pintertäufen ftarf [)eroortretenben
,
gerabcn

Äratlen. 3)er "i^md fäuft an^altenb, begierig unb lange,

wa§ bie natürüd)e g-olge feiner Jta^rung ift. 9tac^ biefem

erften ®efd)äfte fud)t er feinen .founger ju ftiQen unb baBei

fommt il}m feine feine 9ufe trefflich ju Statten, ^ier über=

rafd)t er eine größere 3Büftenlerd)e, bort eine 5fi>BetIler(^e,

unb wenn biefelben auc^ auffliegen , er Wei§ it)nen wieber

aufjulauern, benn fleine iuigel finb fein ßieblingäeffen ; ba=

l)er fcfeont er aud) fein 3left, unb mag baffelbe Gier ober

junge 9}ögel enthalten, jebenfatlö nimmt er »on bem 3"-
l)altc SBefi^. (\-el)len äiögel ober (Sier, fo nimmt er au^
mit ßibec^fen, Äiifcrn unb .^cufdireden »orlieB, ja »er=

fc^mat)t eö aud) nic^t , mit ben SDterioneä anjuBinben unb

fie ju Überliften. 15on ben leftteren fanb i^ ^aar > UeBer-

refte in bem 33au. ©elegentiidi jlattct er aud) ben ^al»

mcngärten einen 9?efuc^ ab unb l)ier gewal)ren it)m bie um«
l)erliegenben 'Datteln einen willfommenen ßederbiffen, wie

er überl)aupt 'Jrüd}te, felBft ffiaffcrmelouen nid)t aueige»

nommen, gern »crfpeift.

3n ber ®efangenfd)aft ift ber g-enef, »orjügli^ wenn
er jung eingefangen wirb, ein lieBendwürbiger, rec^t »er«

gnüglidjer @efcllfd)after , inbem er, baib redjt äal)m, »oll«

ftiinbig mit feinem neuen ^lertn »ertraut wirb. Unter ein«

anber finb bie g-enefä ni^t »ertriiglid) unb Beigen fic^ wol)l

gelegentti(B unb felbft baä 3Beibd)en ^at unter ber fd)led)ten

Vaune beä ai)Jännd)en£* ju leiten
,

ja eö ereignete fid) bei

mir, ba§ ein fo ungalanter Wann ein reijenbeä äßeiBd)en

umBrad)te. Sie werben fo jal)m, bag fie ben SDtenft^en

folgen, au8« unb eingcl)en unb Jlbenbö in i£)ren Ädfig ju«

rücffe[)ren. a^on weidilic^er Äonftitution lieben l"ie SBarme
über atHeS, unb oftmals ift ei bei mir »orgefommen, ba§

fie fid) in nod) glül)cnber Äaminafdie ben ^^'elj unb bie

^Pfoten uerbrannten, ol)ne ben %^Uik ju »erlaffen. 'üox

offenem g-euer mug man fie fd)ü^en, ba id) eä mefjrere

ajtale erlebte, bag fie oBnc äßeitereS in baffelBe ^ineinfprin«

gen. aßenn iä) fpeifte, fag mein ßieBlingSfenef f!ctg ju

meinen g-ügen unb lag forgfam Sttleä auf, Wag »om Sifc^c

fiel; Wdi) unb Semmel gehörte ju feinen ßieBtinggfpeifen.

3n meiner StuBc fjatte icfc auc^Ääpge mita?ögeln l)ängen,

unb e§ War eine feiner Öiebling§befd)äftigungen, ftunben«

lang ben ^Bewegungen ber ilSögelju folgen unb er entwicfelte

baBei ein Bewunberunggwürbigeö SWienenfpiel, Bei weli^em

bie Segierbe feine untergeorbnete DtoHe fpielte. 5" ^f*-'

®efangenfd)aft fönnen fie bei jwedfmägiger ^^flege lange

leben. 5Der eben erwähnte '^end lebte noc^ jwei Satire

in SSerlin im joologifd)en Oarten unb enbete nur babur^,

ba§ er bem 2Bärter bdm 5Berlaffen beö ÄiifigS ^eimlid)

jum Sd)afal folgte unb »on biefem fofort erwürgt würbe.

SorjugSwcife mu§ man bie g-enefg »or (Erfältung f)üten, ba

fie in 5'olg'^ berfelBen »on einer 5tugenfranf£)eit Befallen

Werben, weld)e faft immer mit bem lobe enbet. ßeBenbe

6):emplare berfelBen Befinben fid) in ©uropa in bem joolo«

gifd)en ©arten juSOiarfeide unb im Jardin des j)lantes ju

*)Jarig, weld)e fämmtlid) auö 3Ugerien ftammen.
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$cfß|i()üffe eines auöRriedjenben |>cf)metterrin9$.

3)ct tStettincr entomologifc^en 3"'""8 entfcf)nc t(f)

folgenbc tntereffante2?eobad)tungbeö.&ni. Dr. %. Speiser.
3c!) crjog ciiift eine größere ^tn^abl fon iRaupen oon Sa-

turniacarpini, biefid) fiimmtlic^ oer^^uppten unbbie £d)met=
tcrlingejur gemijljnlidjen 3"t- '"i >lp"[ beSfolgenben Ja^s
re§, lieferten. 9iur jreei ^^uppengcfpinnfte blieben liegen.

3>ag eine bev[elbcn trar nidbt, icie gcirö^nlidj, am ftumpfen

®nbe gefc^toffen, [onbern an beiben (Snben gleidi au^gcbilbct,

»lerfcbmälcrt, mit ber Oeffnung jum "^lu^^friedien unb bem
fürftlidjen 'Apparat jufammengeneigter elaftifdier SPorftcn

t?erfet)en, ben fcnft nur bag eine Gnbe befiljt. !Daö ij!

fd}on mehrmals beobaditet morben. 3>er (5"^^^'^' f'"

2Beibd)en, ^atte bie *|3uppenfd)ale buvc^brpdjen , hjar ober

im ^alfe be« (Soconö ftecfen geblieben, itjo ich tl)n jappclnb

fanb. (är blieb ein Ärüppel.

3?iel äRertinürbigereä ergab pd) an ber äweiten 'fuppe.

9llä id) ba« übrigenö normal gebilbete (äocon öffnete, lag

bie ^uppe »er!e^rt in bcmfelbcn, fo ba§ ftatt beö Äopfeä
baä Jpinterleib^enbe ber Oeffnung beS ©efpinnfieö ^uge-.

fe^rt war. 2)ie '^Juppe felbft mar gut gebiltet unb luiUig

uncerfe^rt. 3^6 öffnete nun »orpdbtig bie '^JJuppcnfdjale

etiuaä unb erblirfe ju meinem nid)t geringen Grfiauncn ben

»öüig entuiirfelten, ncd) lebenben, männlidien Jnlter ttiie=

berum in i'erfeljrter Gage, ben^opf im 9tfterenbe, ben öin=

terlcib im i^orbert^eile ber *^.nippe — Slüeä natürlid) fo

eng non ber '^suppenfdiale umf(^loffen, ba§ fid) faum be»

greifen lie§, loie baä 3:hier fid) l/atU umfc^ren fönncn.

3c^ fpaltete nun bie *^uppen^ülfc Weiter unb ber €(^met»

terling !ro^ in ber 3Beife l^crtior , ba§ er ben SSorberleib

jurütfjog!

2)iefe S8eobod)tung le^rt, bag eg, ber @nge beg SRaumg
uncradUet, einem ©d)metterlinge nad) uotlenbeter (intwid'

lung möglid) ift, fid) innerijalb ber unoerletiten '^nippen-

fd)ale iioUftänbig uniäutebren. Dtoc^ intereffanter fnib bie

pfpc^oIogifd)cn g-olgerungen, bie fid) baran fnüpfen. 2Bag

fonnte ben 5'^'^^'^ ä" fi'ic^ fo getoaltfamcn ?lnftrengung,

ju einem bem gemö^nlidjen Slfobug bcä 9lugfd)lüpfcng fo

ganj juwiberlaufenben beginnen treiben? n)ne 3i^sifel

bag 5Bemu§tfcin ber falfdien '^Juppentagc im Socon. 2)er

nod) »on ber *)Juppenfd)ale eingefd)loffene ^-alter briingt

ftd), um augjuf^tüpfen, mit bem Äopfenbe in baä fd)mate

Snbe beg (Sefpinnfteö gegen bie Oeffnung bcrfetben [)inein

unb fprengt ^ier erft bie Schale.

Unfcr i^alter traf bei biefem ^>erfud)e ouf ba§ gef(^lof=

fene Wintere (Jnbe beg Cocong, fü£)lte, ba§ ^ier nid)t burd)=

jufommen fei, unb fud)te nun ben alg JRaupe begangenen

Jrrt^um burc^ Umttienbcn ju oerbeffern. (Sg gelang il)m

aber ntd)t, bie *Pitppenl)iiUe mit ftd) umjutehren (njag bei

ber 6nge beg Gocong unb ber Unnad)giebigfeit feiner

SBiinbe untbunlid) icar), fo ba§ feine unerl)örten ^Inftren»

gungen fd)lieglid) nur baju fül)rten
, fid) felbft innerl}alb

ber <£d)ale l)erum5ubringen unb baburc^ in eine nod; »iel

l)offnungglofere 'Situation ju geratfien alg »or^er. S)enn

an ein 3)urd)brecfcen beg baju nid)t eingerid)teten feften

^'>intcrleibgtt)eilg ber 'puppenliülfe tvar nic^t ju benfen.

€o fanb id) ibn benn burd) bie fielen 3lnftrengungen ganj

abgerieben unb erfd)öpft, unb tie'ßrlöfung ^alf ifem nidjt

me{)r oiel. dx hocti jicar umljer, iiermod)te aber bie g-lü»

gel nid)t mel)r ju entnjicfeln. 5Bir ^aben ^ier alfo ein

'X^ier, »cetc^eg burd) eine fefte, unempfinblid)e Jpiitle t)in=

burdb erfennt, ba| cg fid) in einer unätüetfm einigen t'age

b'efinbet, erfennt, ba§ eg, um fidi ju retten, einer nsirflidien

unb iioUftänbigen „Umfel)r" bebarf, aber nidjt einfid)tig

genug ift, ju »iffen, bag nid)t jebe Umfeljr eine rettenbe

ift, ba§ ber i^crfud) berfelbcn, fo inie eg iljn anftettte, not^=

loenbig mißlingen unb feinen Untergang ^erbeifül)ren

raupte. 3)ie einjige S)Iöglid)fett, ben 3>^ecf ju erreichen,

tag ^ier barin , ba§ ber %altn bie "^uppenfc^ale junädjft

in geitiöt)ntid)er 2Beife fprengte, I)eraugfroc^ unb nun erfi

au§erl)alb berfelben bie Umfe^r im (Jocon betoirfte unb

baffelbe tjerlieg. ^d) glaube mic^ jU erinnern, ba§ fid)

einmal eine Saturnia carpini -
''])uppe , bie id) aug bem

®efpinnfi genommen ^atte, trotibem glürflidi entundelte,

fo ba§ alfo bag Sinbrangen beg i*orbertf)cilg ber -^^uppe

in ben .^lalä beg doeong jum Sprengen ber^ütle nic^t un=

bcbingt notbn^enbig vuiire. SSßarum icablte bag %ijur nidit

biefcn rationellen 9Beg jur Iserbefferung feiner ßage'' 5Ui3

bemfelben ®runbe, umrum aud) Homo sapiens in onalogen

galten nid)t immer feinem XriiMalnamen (S^rc mad)t.

Kteinere DTIiftOcifungcn.

53 u n f c n « n c u c ? t ü ii ft 1 i d) c g S i d) t. il-'ri'f''lTi'f 5? ii n f c u

finfet, ^llj^ ra^ filönjcntflc fiiiiftlicfif Sidit, tiis nuiii Inc-bcr crs

Vrobtc, *D(aiiiicf iii m^^a f)t iji, vevbriiiiiit in ^cr ÄKinniic

einer flCUH'finiidjcn Svintii^Iamrc : fein (Slaii; ift nur525fflial

s^crino^'et aii ta t>er öonnc, unt> feine t'botodjcmifdjc .ftraft

nur 36 'Dtal iieviii.;er. Ciier alfo ift ein Sidjt, iveldie« ^ic

'l'bDtDjU'ir 1) cn fcefäbijien reirt, ibrc S^eobadjtnn.ien 511 allen

(gtiinren ^er ^(adjt wie bei lai^e fovf^itfejsen. (vin rrabt, fein

jenuii lim auf einen 'i^iiumnjoQbafiiel auüieitiuntcn v' iverteii,

nixt ebenfo viel 8id)t iieben als 74 terjcniiicn Steariiitev^en,

oon ircld)en 5 auf tiiS itf"n^ i^cben. (?6 bc^avf feiner iiahHU

nifeben 'i^atteric; alles wai erforrcrlid) ift, beftebt in einer lUn'>

ridjtuui^, mitteilt tcren ^er TvM fieft fteti.T X'on teni .f>nfpel

abirinrct Ull^ in ^ic (Vlammc fer Sinritn^lamve bineinliiuft.

J"ic .Soften finS inrefi beträd)tlid) nnt »evren eS bleiben, bis

man ein Ikrfabrcn euttectt, ^aä 'Diiuinefium »oblfeil ja cr,^eu=

iien, ^a t>er »Preis eine« WrammS tcS I^rabtS (15'/^ (Bran)

It SbiUinji bctviiflt; bei i'botDjivav'bcn aber, n>eld)e fc^riabtS
ftetS nur für ireniflc €cfnn^cn auf einmal bewürfen, Würbe
tic« fe^werlid) ^e^cn^e^ etreflen.

(Sluälanb 9h-. 3, 1861, mä) etjamber'S Minimal.

J

STie compicmen tären färben. SBir babcn Mefelben

in einem Slrtitel tti 1. Jabri^ani^eS fennen iielernt. 'Bicm unt
Orange, (Selb unti Siolctt, (iiniii n^^ ;lfetb fin^ fid) einan^et

ccmplemeiitäre ^'^er KriiänjuiuiSfarben, ^. tj. fie rufen ei^an^er

ebenfo beri'i5r„ »ic )le cinanrcr iieiicnfeiti.^ ju äSei§ an'beben.

(f in febr leicht ausführbarer in-rfud) , fid) hiervon jU überjeu;

flen, ift ^er von i->elmboltj fd)on vor längerer 3«'' anaeje--

bcne, welcher in foljlen^em beftebt, 9)lan nimmt ,5. Ö. ein

fd)irefeIi(cIbeS un^ ein beDvioletteS 'i'aviciftüctcben , bci^e von

jlleidier 'i^ovm unt (Sröjie, nll^ Ic^t ^aS eine hinter nnt taS

a^^crc vor eine aufredit aufj^cftellte fiMaSfdjeibe. Tann fiebt

mau fdiräi; von oben i\ui Me (BKiSfdteibe unb riditct ^^lS ?lu^e

fo, ^ajj raS g^nc!lflt'il^ fcS vor bem (^Mafe liejenren 'i^avicrS

^aS ^urd) ^aS öm'oS binbureb ndjtbaie hinter bemfelben lie<

fleube 'Ilaoier ted't. Jnbem bieS .Kfd'iebt, fiebt mau feiueSmeiiS

eine ü}!ifd)farbe aus («elb ober IMoletl, foubern man iilanbt

ein jiemlieb reinroeifteS ÖKitt i'avier ju febeu, beibe garben

haben ficb iiej;enfeiti,i ju ffieifi aufiieboheu. gdtneitet man
beibe »i'nviere run^, faS iielbc von Jbaler» nnP _^as violette

von Wrofd)cni^röf!e uu^ mad)t eS mie befdjriebeu, fo fiebt nuiu

eine tieinere »eific in einer (^röfteren j^lben Sdjeibe, inbem Ter

uUiicbeift bleibeube Ibeil bcS tttlbtn iUnnevS natürlid) unver=

änbeit bleibt. Um bie (*rfel)cinuua noc^ flaret b«»»ttrcten jU
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Icifl'cn, ^arf fie ^n5r^ove (5MiiJfIäcI)e nicfit inm ^cn Siittfirablen

gctrDJfcn werten mir man mup rie 6Masfd)eil'e «leoicn (ich et;

n'ii» iHTwäte ncii^cn, um taS Spif.ielbilP tn vetteren j^avl'e

tccl)t rein unt) tief hervortreten jn liiffen. (H fommt hei fem
(Srafe her 9ieinheit teS eri'd)einenten S'Jeijj auf tcn Sinfel

tiefer Sleijpnji unt anf hcn fflinfel unferer (öefithtc-linic viel

an, wa^ man turcli einij^e Hebung halt lernt. — Um ta.ieiie»

tie (Stoiänjnniijfarhen hervorinrufcn, rient fcii'ienter i'crfnch.

5)ian lei(t auf ein rein unh leuciitent farminrotbes 'l'apier einii^e

febniale Streifen fchivarjen ^'apieres unt tecft tann iibev heite«

ein 'i^latt Seitenpapicr (ivie c? ju Sieifblätteru in .(invferiver--

fcn tient. STntch tiefes Seitenpavicr crfd)eint aletann taö

fd)U'ar,5e Rapier jiemlid) tentlid) j^rün, unt hat alfv 9!i'tt) feine

t^riiänjuniiefarbc öirün herveri5ernfcu. 9Jatürlid) fann man
tiefen iUrfuch aud) umfebren, t. h. taS "Sdjmavj auf ÖH'itn

legen, roo tann jenei^ ;1Unh evfd)eint u. f. v>.

Die C'efe ift feiueffivcgö ein tuttet Stoff ohne heffimmte

ausj5efvrod)ene ffigenfchaften. Sie ift ein fflcfen, tc\icn .ftelme

aüi ter Suft ftammen. (f« ift nid)t ein eiivei|)balti|ier Stoff
ter tnrd) ten Sauerftoff alterirt ifl I'ie ?(nn'cfenhcit von

(^iiveifijloffcn ift eine nnverläftlidic 'i^ctiit.iung jeter 'öefenbiU

tung weil tie Jjefe ihrer betarf, um leben jn fi'nuen (pour
vivre). Sie fint iiotbiventi;i unter ter ?(uffaffung alc- 5iährs

ftoff ter .Vefe. Z'ic i^ernhinnoi ter iiemeinen i'nft am 'Jlnfangc

ift ebenfalU eine unoerläBlifbe 93etin.innii ter iiefenbiltunii unt
jTOiir unter ter Jluffaffnnj als 3nfnf)i'nna?mittel ter t-'efeuteinic.

(ß. »i. i}.taft''«v im 6oSmoii).

lieber ten ßiuano mad)t ~S o uf fingault in ter fran--

jöfifdien Slfateniie tie 5)iittbei(nn.r, t^y\t ter oon ihm uuterfudite

(fiuano von einigen ;Jnfc(n ter veruanifdten .ftiifie nnt teS

ftiUen CeeanS in jwei (flaffen jertällt: 1) fold)en, in n'cldiein

pl)cc'Vhorfaurer .ftalt ten («runtbcftanttbeil biltet nur fticfftoff;

baltige Snbftan.^en nutergeortnet fint; unt 2) foUben, in weis

d)cm Jlmmoniatverbintnngen gegen tie >i*bosvboroerbintnngen

äurütftretcn. I'ie legieren Sorten fiut entn'eter alt nnt tann
tunfei unt von turditringentem (Serndi, ober neu unt faft »eiJ!.

®S fdjeint, ta9 tie '4>eruaner, iveldje von 'JllterS her tQn (^^nano

als t^ünger venrcuten, tie Sitte gehabt haben, nur iveijien

ÖHiano ju gebraudieu. (Scfege fdtiiljeu tie (fluanovögel unt es

ift vcrboten_}ur Srütejcit tie Jnfelu ^u betreten, 'fouffinganlt

hat tiefer »ittc ter *i*erHaner entgegen ten an vhoSvhorfaurem
Äalf rcid)cn (Suano hefonterS tüngfräftig bcfuuten. (goSnioS.)

•D c V 93 e g r i f f u n t f c i n c 33 o r t b c 5 e i ch n u n g. 3n feinem

n'ichtigeu 5?ud)e „ter OTenfch in ter @efd)icbte", fagt 31t. Sa =

ftian: „tie ans abgelaufenen 5^il^uHgSfiatien benibergenontJ

menen ©orte tonnten nur in tem jctcSmaligcn Slatinm ihrer

(Sebnrt völlig nnt fd)arf tnrd) ihre 5?e,^eirfinnng tie tamit beab>

fld)tigten Jteen tecfen, nnt eS liegt in ter Jiatur ter iscadtc,

taj! fid) 9Jiij)verftäntniffc faum vernieiten laffen, wenn mit ten

alten Jvormen ein eruH'iterter .Jnbalt ausgetrüctt werten feil."

5n tem gegenwärtigen »ftamvfe ^wifthcn ter trauScentcntalen

^IJhilofovhic unt ter naturgefd)id)tli(heu Seltanfdjauung ifl eS

von ter böd)ften S^eteutung, (id) an tie tiefe Seteutnug ju er<

innern, welche in tem 5^aftianifcf)en Salje liegt, tcun tiefer weijl

auf eine mächtige Urfad)c unt juglcid) auf ten SluStrag ticfcS

ÄamvfeS.

SMc gliinjentffe ('s ntwicf elun g einet (?i(he ift in

tem lSid)tcntahl'fd)en Warten im Steinthorfelte in .Hannover jU

beobad)ten. SMefc lSid)e wurtc vor etiva 2.5 Jahren nnoermerft
mit fflaltblumen von ter vcrflorbenen Jsrau Jean mit nad)

.<;ianfe gettagen, tort tann als Jährling angepflanzt unt hat

bereits einen Stamm von 3 Ju^ Umfang unt 50 S'HÖ ^^ilt

erlangt, (fine forftlidje isreltenheit nnt ein 'Beweis von tet

9)lad)t tet (Sartenettc! (Öonplantia.)

(5in SDüttel ten Stattegehalt tet .Kartoffeln ju

trproben. T^a iUelc taS von *i?rcnnereibcrt!5ern fotgfaltig bes

reahttc WeheimmUtel, ten ®tärtcgehalt ter .ftartoffeln f,n ers

proben, nicht tennen, fo wollen wir tieS bierturd; befannt

madjen, ta es namentlidj ten 3?renuereibefi!jern oon grofiem

lUntbeil ift, von ten ihnen jum .(lauf angebotenen Aartoffeln

ticjenigen hcranSjufinten , wcldic ten meiften Stärtegehalt be--

fijsen, alfo and) ten meiften Spiritus liefern tonnen ilJan

nehme ein Griart fflaffer, nnt löfe tarnt 13 Soth (genau ge--

wogen) .ftodifal? auf unt lege tie AartofTel hinein, '.öleibt tKs

felbe anf tem (»mute teS ®efä§eS liegen, fo ift tie Aartortel

fcht gut; fchwimmt fie tagcgen oben auf, fo ift ter Stärtege;

^cilt nur gering. 3e mehr \\äj alfo -Sic Kartoffel tem ®runtc

näbctt, tefto fdiönet ift fie, unt swat nidjt allein für ten Srens
nereibetrieb, fontern auc^ jur menfd;licbcn Siahrung. ('Sonpl.)

X^ie neueftc Schrift von 5^-ann»i Sewalt. Sföit brau:

djen taS iöereidi unfcrcS 'i^latteS gar nidjt etwa gewaltfam auSs

jUtebnen, um 3iaum tatin fiir ,,Jm Itatcrhanfe" von ter geifts

vollften unfer lebenteu teutfdjcn SdjtiftfteDetinnen }u gewinnen.

SSenn ich jemals ein !bud), tem tet auSgefptod)cne natntges

fd)ichtliche Jnhalt unt (»harattet nicht fdjon auf taS Titelblatt

getrncft ift, herbeigcjogen habe, fo ift es niemals mit mehr 3lecbl

gefdieben, als mit tem genannten. T'aS Sud), weldtesi in 2

iSänten tie 1. SIbtheilung ter Selbftbiogravhie „'Bieine SJehenSä

gefchichte" biltet, ift ein hödift fchäl,ienSwertbeS £>antbnd) ter

prattifdien 'iffnchologie, wenn wir tiefen von ter 'IKeuge meift

unberüctnd)tigt bleibenten Jheil tet 5iatnrwiffenfd)aft als eine

Einleitung jur !1tegelung nnt juni lUrftäntniji unfereS inneren

unt äufieren ?ebeuS anffaffen. ffieun ich tie l'eftnre teS 5?ueheS

einem jeten 'Bianne, mag fein S^etnf ihn auch nodi fo fchr

entwetet auf tem niettigften otet in ten ethabcnften (Bleifen

halten, unbetentlidi empfehle, fo halte id) eS gerate,,u fiir eine

»Hflicht jefer »flhittcr nnt jeteS geregelter 5?etrad)tnug fähig

wettenten jungen *}.l!ätd)enS, taS 'i^iidi ju ftutiteu («ctatc

vielleicht teSbaib, weil Ji;-rau >i>rof. Stahr — tcun befannt!

lid) ift Sanni) Sewalt nur ter als Slntorname beibehaltene

lauf: unt JVamilieuname ter bctübmten Aran — gerate weil

fie nie eigene .«intet gehabt bat ift ihr tie 5<ctrad)tnug ter

AiuteSentivictlung etwas rein («egeni'täntlid)eS geblieben.

ffienn Selbftbiographieu eine gar nid)t einmal verborgene

vftlippc fint, an ter man leid)t fdieitert, wenn fie leid)t einer

falfchen Q^enrtbeilnng unterliegen, ta man unter ihren ^Bewegi

gninten leidit auch eitle Uebcrbebung fud)t nnt tann auch fin:

tet, fo ift ^-annv ?eivalt tem JlDem entgangen.

9Iod) nie habe id) ein 'i*ud) gelcfon, auS welchem fo tlat

unt fein tarlegent ter CcntwictlungSgang teS (SeifteS nnt Gba;

rafterS im Äinte gefd)ilterf ift. 31ber, unt taS erfeunt tie

'iUrfafferin anf jeter Seite mit echter *i>ietät an, nid)t oft wirb

ein Aint bei tiefer feiner {'»erauSarbeitung fo treue unt ge;

fd)icftc .(Reifer haben, als fie in ihren («Itern unt Sehrern hatte.

J'ie (SrjiebnngSfnnft wirt tarnm in tiefen 2 Spanten eine rcid)e

(Srnte halten unt jnr '.{^efchivicbtigung gelehrten SelbftgenügenS

fei eS nod) hervorgehoben, taji eine Atau vcn faft genau 50

Jahten (fie ift am' 24. SDiätj 1811 geboren), tie an ter »cite

eines 'Jltolf Stahr lebt, ten (Srjiehetn wohl tathen tatf.

5. 9Scrid)f von bsn '^nferf)«tfung5aßc«ben im

/öofef be §<aie.

9lin 24. Januat hielt .tjetr SiteratSintn et einen Vortrag

über tie ver f eh ie t enen t^ei tred)nu ugen ter verfehle;

tenen iUiItet unt \\i oerf d)ietenen ßfitfii unt übet

tie hiftorifebe CxranSbiltung unferer 3 titved)n ung unt

unfereS .ftalenterS, nnt beivieS eben fo fehr für tie ^nläffigfeit

folcbet S^elehruugSgegenftänte wie ter ^uhöreijreis für feine 3«'

gängliehteit für tiefeiben bewies. (5S gelang *tem l^ortragenten

voütommen, taS anfcheinent trocfne Ibcma anjiehent tar.^nfteden,

wie tie 3uböter ihm mit ungetheiltcr 'JInfmetffamfcit folgten. 9iad)

|)errn Sintner fptach nodi ter äöirtb ter Üieftauration, ter

ehemalige »Pretiger err Sntwig Sürtert, über Ärietrid)
ten C9ro§en, teffen ©eburtstag betanutlic^ ter 24. 3anuat
(1712) ift.

Ö e r R e 1) r.

§etrn S. 5. in SB. — iVüt 3bre tficf)t Wiite an Olfftttvinlien fiit

mfincn ,,SI!iitb" bin i* TsMicn 511 ijroSem Dantr ncrtunbrn, mtnn icfjon

Sie 011 liefcä mein !8udi infofern einen 511 grojien iliaSflah anlccien, til«

t« turdiau« fein eiflenllirfi niiffcnfttiiiftlirfic« U'ttten foll. "Jiid)I« iellciiie:

niiier ivatcn mir ab" gi"3"!eiiie f'hr wertlnjcll uns fiiiijc mit neu.

i'Jöd)ttn tod) redit inelc Sörftre iliic« uuditii)en, »on kern 2iL>lfc fo it-.

bnuerlicli nntetfchäsifn, 4'frufc« mit ^c^ftlbfn Siebe uiib niiffeni'd)aftlirf)rn

llmfidjt luarttn. Seim Brfcn tt« beiiifltijtcn '.Urtifclä ,iuä bem StaaM:
'ilnjciiKt, tet eine fo nnditicir Siagt befptiä)t

, fiel mir c8 nneter einmal

rcrfit in tie 5tutjcn, n^ie wünfrticnflirertb e^ unirc, bau tie vraftifrf^en gorfi:

miinntr fid) in tiefer SBei|"e mcbr an tit« Ulolf roe nbtte n , nnftalt immer
nur fich in ten Äiirfl; unt 3'igt;3(itfd)riften nernebmen ju laffen. Sit rmt
in tie ,, .ijcimatl) " fienntlid) unt nngclegentlid) eingelatcn.

.6errn Dr. St. in SR. im 1'. — ,Mir freuntliitir« SinUitunqSfthreiben

»ur ^liftunjafcier 3bte6 >J!ercinS (üv Mi.ituifunte ^älllt fclbft alle tie 'Hb-

fuiltnnij^flrünte auf, meldic midi nbbalien, ter CJinlatunii ?u fplätn. IPa

i2it nnt boffentlid) ade Üifitälittcr Tibree >I!trcin8 e« n-iffcn, n'ic febr id)

in («etanfen mit ollen bfraitiijcn Seflrcbungen ein ijemtiufamc« Scben

lebe, fo merten Sie ei crmcJTen, mic gern id) <iud) Iciblid) unter Sbncn
iBäre! Äebmtn Sie alle tobet ftoU beJTen ^a Sbrem i. gebruot meinen
l)trilid)fien (5)tu6 unt ein ISlüdonf au8 ter Serne.

(£. ^Itmming'l SBetlag in ® log au. i£(^neflpreffcm£!tutf Bon g*tbcr & Sevtel in Seipäig.
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Per "gladjbntdi unb bie uaturgc|'d)id)tlu1|e üiaöceprcffe.

(Sä macht in biefen ^ac(eti i""'«: i^eni3ahvuiui, einer '•^In--

5a()l bcUetviftifdicr Edu'ijtftcUcr gooien ein umfaffenbcö

i)cacl)brudsuntornc^inon bic Munbc, ir>e[d)c<J gtcidijcitig bor

blutigen ®ei§el bcS Ä(abberabatfd) rievfaüen ijl.

3)ieö gtebt nun bem fdion lange gefccgtcn $ovl)abcn

Söorte, mid) einmal über baä 3>crbaltni(j beä Ofadibrucfi^

juv naturgefdjiditliduni SageSpreffc v^or meinen «efevn unb

äefevinneu ausi.^ui'pvedien , u^obci jugleid) bie yiadibilbung

üon äßcrfcn ber bilbenben Äunft ju berüd'fic^tigen [ein

tt)irb.

3ßenn eine Sfoneüe in bem Feuilleton ber Äörner3t9-

übgebrudit unb bem in'vfaffer be^ialjlt W)ar, unb fie Unrb

nad)l)er in bem j^'-^uiUcfoi' ivgenb einer anberen 3'^'t""il

nadigebrucft, fo gilt bieä eben alä ein ftrafanirbigcr

ytadjbrud.

SH5enn ein populär- naturgefd)id)tlidier 'Jlvtifel in ber

„yfatur" ober in unferem i^latte abgebrurft unb bem 'bex-

faffer be5al)lt \v<xx, unb er ivirb nadjber in irgenb einer an=

bereu ^f^it""?, nad)gebrucft, fo ift bieS Bor bem ©effhe bcr^

felbe ftrafaiürbige Stadibrucf.

5ener g-all giebt nidit feiten 3lntafj ^u gerid)tlid)en

'Verfolgungen unb ju ridjterlidtem Straferfenntnifj. Ob
cä audi bei lelUcrem ^alle femalö Borgefonunen fei, ift mir

uid)t befannt, wenigftenij Ijabe ic6 felbft niemalö beu feit

«ielen Jaljrcn fel)r baufig Porgetonimenen 'Jiadibrud meiner

5lrtitel gerid)tlid) ober aud) nur literarifd) cerfolgt.

6in Originalbilb, gleirtiniel ob Dctgemätbe ober ^1)0=

tograpl)ie, bavf ein 'Hnberer nidit ^um ßli'ctfi' ^'''^ ''Verbrei=

tung rieriMelfdltigen. 'Ja bev 5^.efteller unb 'i^e^abler, alfo

ber (5igentl)ümev eineö Oelbilbeü bat bamit nod) nid)t baä

SHedit mit eriüorben, baffelbe »croielfaltigcn ju laffen; bieg

5)ied)t üerbleibt bem Äün)ller. *)

S>ie .^abllofen naturgef(^id)tlid)en Silber, inSluffaffung

unb 'Jlusfüljvung oft loal^re .^lunftmerfe, »werben of)ne sye=

beuten in anbern Uiiffenfdiaftlicben 23üd)ern eopirt, o^ue

baf; bagegen Sinfpradic erhoben tt>ivb.

•i5^ier l)aben i»ir alfo eine auffallenbe $)erfd)ieben^eit in

ber moralifdjen unb juribifchen Söcurt^eiUing bcrfelben

•panblung liier unb bort.

fflol}er fommt biefe'^ 5ft 'i"f '"^'^ ^'"^" '^^'•'>-' ^"f ^^'^'

anbern Seite ein 5'-''"tl)>iiii in ber 9luffaffung? •öat ber

ÜJaturforfcfter bem iöefletriften ju fagen : l>ü mu^t 35ein

üortvefflidtes* 3Berf — unb bafiir irirb bodi faft jeber baiä

feinige l)alten — ber gan',en 3D'(enfd)l)eit ^u ®ute fommen

laffen''! ^at ber Selletrift bem ~J(atuvforfdHn- v' fagen;

5Du bift ein i)tarr, ba0 Du 'Die ungeftvaft nad}bvud:eu

läffeft'

äßcber bag ©ine nodi ba^ 9inbere.

*) (Sin« ^cl l'oiübnitfftoii 'i^iittv ^o^ iicnoftou Joit, nifl't

ciiiniiil ein CiH'ilr, fiMircm nuv eine ?1,iimvcII,;cu1iiiiiii,i, i^m.\

fiir mchvcvc loiifoiif Sluilcv in finftliilu'ii 'J^cfil.i lilu'r nll^ Mc
glcidjc enmuic cibicit nacbln-v von einem ?lnecin fcr .Hiinftlcv

für ba8 9ic(l)t rcv iUiiMclfälfigung.
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(ä§ liegt ahn ^ier in bei; S^t.eine fe^t beachten?'

Wevt^c Un9(cid)t)cit ber ßh-unbanfd)auungm Wt.

©tiinbc bie 3[)Unifd)I)cit ober UHuiciftcnö bor fogctumnte

gefittcte 'J^cK bcrfclbcn auf jener Scniicnl)öl)e, bev fie tmmcv

jufireben foQ, luenn [\t tinmerljin aucfe nie erreidit irerben

wirb, ja bann iväre jeber 3[)tono^?0l^anbel mit ben ©eiftc^J»

probuften ein $ev3el)cn an bev 2)Tenfd)l)eit, ^ueil bann mit

üielem 3lnberen aud) bie iKvioeifung an ben perfiniiidjen

(ärwetb ^»cggefailcn fein hjüvbc. €o lange aber ber (J'in»

jelne nid)t bei bem®anäcn feine (^füjje unter ben^ifc^ ftedt

— unb fo ixMvb eiHleiben — bleibt litcrarifd)ee; (Sigent^um

eben (äigcnt^um.

®[eid)n->ol)l -^ id) fann mid) nicfet übevreben e3 I)ier

unerr»äl)nt ju (äffen — gleic^roof)! ift unb bleibt e§ ein

SOTangei unfeter 58i(bung{*mitte[, ba^ ber 4i>anbel bamit be=

fi^viinft ift; gteid)»)o^l bleibt eö ju bcftagen, ba§ biS()er

nur bie pnficre *^?faffenpartei burci) i^rc Iraftätlein 93il=

bung i^rer 9lrt unentgeltlid) ju Verbreiten benni()t ift, [xä)

bagegen bie *V*irti-'i b^r .f:iumanität oft t()euer genug be»

jat}(en lii^t.

3cf) appeüire aber l)ierbei an alle ©^viftfteller, fofcrn

ifjnen nid)t etma \>on allem Einfang an iijre 9lrbeit nur

eine Sud)fc^ufterei war, ob eä if)nen nid}t eine iieelenqual

gorcfen ift, bei i^rem erften ^Ibfommen mit einem Verleger

,,aRacberlot)n — benn baö iiornel)me2Bort ^^onorar ift eben

nur eine ^üüe — forbern ju muffen.

3^iefcö DuahH'de flammt au8 bem ebetn aber aud)

ftoljen 9)ienfd)enbeir'ufitfein, rreldieö vor Tillen ber€d)rift=

ftetler al8 ber 2)iener aber aud) alö ber isertreter ber 9.lMf=

fenfd)aft, beg ebelften @uteä ber menfd)t)eit, ftd) rein be=

«aljren mu§.

9Bal)rlid) — unb l)ier mu^ id) h;ieber fagen , ba§ id)

mid) nid)t überreben fann, eö mit €tillfd)njeigen ju über^

gel)en — 'iiial)vlid) , man l)at oft biefe^i Söeicugtfein fo viel

man beffen in fid) tragt fovgfam jufammenäuncl)men, unb

bod) itnrb gerabe ivieber es* am tiefften lunlei^t, luenn man

bie feinen Sd)lingen unb gu^angeln unb bie plumpen

©d)lag(Hiume unb ^ämme vor f'd) fiebt auf bem 'iserfün^

bigungäniege ber 3Bal)rl)eit. T^a ftreiten fid) jtvei Stim^

nien um unfer O^r, Von benen bie eine ruft: vortnärtä!

S^u fü()rft ja bie ©ad)e ber'Jßal)rl)eit; bie anbere: ßa§ ah\

T^enn eS ift ununirbig, mit einem ©egner mit ungleiAer

Ißaffe ju fämpfen. Ja, eä ift ein eommentivibrigeS TiucH,

mit feftgebunbenein (S'ufse unb ol)ne €eeunbanten auf ber

9)tenfur ju flehen, iiHil)renb ber @egner, umringt von feinen

Sccunbanten, einfpringt, unb babei nod) gar fogenannter

Unparteiifd)er ift!

5Dtan verjei()e biefe SBorte, n)eld)e t)ier feineSiregg un=

get)örige pnb; benn ti tum mir vor^lüem ju $(egvünbung

beä i)iad)fo(genben barauf an, bieSßürbe be8€d)riflftellerä

flar ju madnm.

3)icfe ift nun \vot)l — au£igenommen natürltd), Wenn

fie bem ©ntlvicflung^gange ber yjlenfd)l)eit irgenbmie ent=

gegen arbeiten — natiivlid) in allen unb für alle biefelbe,

mögen fie 'J'erfaffer eines* ^itomanö ober einerfÄoämoä fein.

9lber biefe Sßürbe l)at bag 23leigeTOid)t ber ftofflidten

3Wenfdilid)feit am i^u^c, — nur baß ber föine fd)Werer

baran tragt, al«5 bev 'Jlnbeve; nur baf; bem (Jinen bie

€(^ivinge ber 9öiffenfd)aft tragen l)ilft, bem'Jln'

bem nid)t. %\, nod) eine anbere tedtwinge hilft ben

einen tragen : b a ö ft o l j e 33 e w u § t
f
e i n , i n u n m i t =

t e l b a r e m T> i e n ft e ber 91 u f f l ä r u n g ,5
u ft e t) e n.

SßoQe man biefe i'iici-U unb bie nad)folgenbe 9UiSfül}^

rung beS legten ©aljeS mir nid)t 5U einer 9lnma§ung ver>

brel)en. ^ä) ertenne vollfommen an, bag au^ viele Ko=

manbid)ter unb 2)id)ter übert)aupt im 3)ienfte ber 9lufflii=

rung arbeiten. 9tber fie arbeiten an einer anbevn «Siede

beö lempelbaueS ber Humanität. €ie arbeiten an ber

eblern 'i}lut*fd)miicfung bet* J""«''"'. ^'^ 3faturforfd>er, be=

fonberS unmittelbar bie, tveldje 33oltöfd)riftfteller ftnb, ar-

beiten an bem 5"unbamente. 3)aö S^ewugtfein Ijicrvon ifi

eben bie jiveite €d)Winge, WelAe ifenen baä SBIeigeWic^t

ber ftofflicf)en 3Wenfd)licf)Eeit tragen hilft.

3)ie 9taturforfci)cr Von '^.^rofeffton finb fidi atlerbingä

in mandien 5'äQen nicbt beVvu^t, ba§ il)r 2?evuf biefe \v\dy-

tige 93ebeutung f)abe. €old)en ift bie 3?atur oft nid)t viel

me£)r als* ber 'träger il)rer 9lrbeit, ein 33cfriebigungÄmittcl

il)re8 '5>rangeä, in ber Jormenlvelt ber 9Tatur flarer ju

fe^en alä bie Sftenge, ol)ne baS (ärforfd)tc unter adge^

meinen ®eftcbt§pun£ten ju fammeln. ®a^er fommt e§,

ba§ feit bem 3Kittelalter biä auf unfere Sage aud) unter

bem fatl)olifd)en Äleruä tüÄtige 9iaturforfd)er Waren unb

nod) ftnb. Unb wenn fie jule^tbod)baS23ebürfnif! fül)lten,

adesl (ärforfd)te unter einem allgemeinen ®efid)töpuntte äu=

fammenjufaffen, fo gingen fte fonberbarer SBeife, na^bem
nur il)re finnlid)e SBabrne^mung eö gewefen War, woburd)

aüein fte bi'^ bat)in gefommen waren. Wo fie ftanben, nun

über bie ftnnlid)e SBa^rne^mung ^inauö; b. i). fte fanben

nid)t, Waci aüein fte finben tonnten, ali oberften ®efid)tö=

puntt (alä S55eltanf(^auung) : „ bie 9?atur al8 ein burd)

innere Äiiifte bewegteä unb helebteö®anäeö" (91. v. Jöuin=

bolbt)
, fonbern aW vermeintlid)eä ^Beweismittel für baS

!Dafein eineö au§erweltlidien fd)affenben ©otteS. 9Bcnn

baä aud) ihr gutevS iHedit war, fo War ei bod) burd)auä

nic^t il)rc *|*flidit unb hatte ben 9ud)tf)eil, ba^ il)nen unter

ber J^anb bie Üiatur ihren ©igenWert^ verlor unb bie dla-

turwiffenfd)aft eine ^>ülfc!wiffenfd)aft ber S^eologie würbe.

autogen nun bie naturwiffenfd)aftlid)en ^!olföfd)rift=

fteder im ßi(^te ber .«pumbolbt'fdien ober ber tl)eologif^en

3Taturbetrad)tung arbeiten, in beißen gäden woden fie b e =

l el)ren. Unb ,^War — ic^ betone e§ — ift bieä eine vod»

tontmen bereditigte ßcl)reoneurrenj, unb eä ift ben ßernen=

ben lebiglid) ju überlaffen, iven von bciben fte l)ih-en woden.

9(ber eben weil eine Goneurven;, unb ein geiftiger .it'ampf

um 3"^i'i'fi1tii'ft >-HH-liegt, fo liegt beiben 'Jl)eilen 9lde£*

an weitefter 3>erbreitung il)rer 9tnfd)auungen unb ber 58e=

grünbungen. 5l)re ©lue unb il)r ßrfotg bevul)t I)ierauf.

Tiarum tonnen fte biefer 5ad)lage nadi moralifd) eigent=

lid) gar niditö bagegen I)aben, ba§ man it)re9lrbeiten nad)=

brudt, b. l). in immer weitern .Hreifen verbreifet, (.«pierbei

fann natürlid) — unb barum Verweife idi fie in bie Älam^

mer— von benen nid)t bieStcbe fein, welche beftedte S3üd)er

ober 9lrtifel fpinnen wie ber ©eiler feine ©tride, unb fid)

il)r 3;agelol)n um feinen ''^reiä fc^miilern laffen iBoUen.)

9lber eö tritt hierbei ein gewichtiger Utnftanb in ben

5öeg. 3)aö iRec^t am literarifd)en (Sigentl)um theilt ftd)

5Wifd)cn bem '^Hn-faffer unb bem i^erleger, unb ber le^terc

I)at an bem üerlagsiartifel feiten ein l)öl)ere£i Jntereffe

als baä an einem i^abrifprotufte, auf beffen äu§ere fier«

fiedung er fein blantcS @elb gewenbet l)at, baä er nid)t in

ßabenl)üter gefterft l)aben wid, welche burd) einen wo^U

feilen 3lad)bruef vom TOarfte Verbrängt werben.

^at)er l)at alfo ber i^erfaffer ,
gleid) viel Weldjer 9lrt,

niemals meftr eine 'i*erfügung über feine ®eifte3arbcit, fo=

balberbaSiÖtanuffript an einen 'i^erleger verlauft l)at, unb

^ier befiehl in ber S.l)at bie oben ^ervorgel)obene iu-rfdiie^

benl)eit in ber 9lnfd)auung vom 9{ad)brudf wenigfienä

prattifdi nid^t.

3Bol)l aber befielt fte l)inftd)tlid) tleinerer 9(rbeiten, fo=

genannter 9(rtifel, i'toveden, (5'r5äl)lungen je., äWifd)en bem

naturwiffenfd)aftlid)en (im weitejien ©innc beS Jl^ortS) unb

ben anbcren, namentlid) novediftifc^en ©c^riftftedern.
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^ier iiuiffi'u lt>iv juncid)ft ätt)if(f)eu toif (enf c{)aft(i =

ct)en 3161) an blutigen unb fogenanutcn populär-
hj i

f f
c n

f
d) a f 1 1 i cf) c n "JU' t i t c 1 u — WcUijc unfer Sölatt

Silben — untevfd)eiben.

Sei erfteveu ^etrfd)t ber ®vunb|atf be3 ungcf^euten

9{ad)brucfö gevabet)in faft unumfd)ränft. Ve[en reir j. 58.

bie jal)treid)en (^emifdjen 3'!it[d)riftcn , fo begegnen ii3tt in

jebem .'pefte aui* nnbevn icih-tlid) entlet)nte über nur ttieuig

in ber (^orm, Ciingc, 'iüuiSfiiljrlic^feit ;c. neränbcrtc 9Ir=

tifel. Gä genügt — baö ift a6cr aud) Uvitürlic^ uni*er=

brüd)li^e %iflidit — ba§ bie na(^brudcnbe 3fitfd)rift il}rc

Duelle nenne.

hiermit ge[(^ie(}t ater bem lu'rfaffer fein Unrecht, baä

er etoa bloss fiillfdnocigenb fi* gefallen Ia§t, fonbern cä

gefd)ie^t i^m ein ©ienft; nämtic^ baburd), baf) beffen 9Ir»

teit, bie in ben meiften "^si^üm eine neue Ü*eobad)tung, ja

nidjt feiten eine Vindjtige (äntbedung ift, burd) ben mel)r-

fad)cn t)iad)brud fdjnell verbreitet roirb.

3)iefe Seite beö natnrgefdud)tlid)en 9{acbbrucfä ^at ge»

rabel)in einen jlningenben ^influfi auf bie 5>erleger au§ge=

übt. 6S «äre ganj im (äinflange mit bev gefe6[id)cn

9[uffaffung be§ 9cad)brucf§ , h^enn ber Verleger eine >^nt'

fdjrift geltenb mad)te: „ Sier ober jener berül)mte ®elel)rte

pflegt feine ivid)tigen 9lbl}anMungen nur in meiner ß^^'t'

fdirift nieberjulegen unb madit biefelbe baburd) gelniffer--

mafien },n einer unentbelirlidien; fte inirb aber burdb 'iladv-

bvurfen biefcr '•Jlrtifel in einem ®rabe entbet)rlid) unb —
fomit I)abe id) baburd) einen yia^tt)eil." (ii ift aber lopl)l

nodi nie Dorgefommen, baß bicä geltenb gemad)t irorben ift.

5)efto eifriger lüirb aber jebe 5$erfünbigung gegen ba3

*|SriotitätS --Wedjt gealjnbet unb iXcar nid)t blo8 iion bem

®ef{|;ibigten, fonbern «on ber ganjen Mepublif ber %ox=

f^er, in ber (liner für 9([le unb ^tüe für (Sinen fte^en.

Sine fol^c ©ünbe ift eS , lüenn ein ©etebrter B eine QnU
bedung — fei fie nod) fo unbebeutenb — fid) jufd)reibt,

bie üor il)m A fd)on lieröffcntlid)t t)atte.

®efd)n)ifierfinb biefeS l)ä9(id)en 5Berge^enS gegen bie

9öal)rl)eit unb e^renl)aftigfeit ift e8, U^enn S"!!«"*" '"

einem 93ud)e ober aud) nur in einet 9lbt}anb[ung ganje

€ätje ober fclbfi Seiten entlehnt, o|ne e3 al8 (Jntleljnung

ju be^eid)nen unb menn eS nur burd) ®anfefüf)d)en \»äre.

©inen oödig anbercn ©tanbpunft mu| man gegenüber

ber 9f ad)brudgfrage bei fold)en ^Irtifetn cinnel)men, \v\( [n

lUe'3 unb aKüÜer'3 „Statur", bie „^eimatl)" unb ^w
lid)e SBlätter enthatten. 3" ibnen ift ber ^i^erfaffer meift

nur eigner ber S^arftellungäform, ber Stoff iji faft immer
bereitä längfi ©emeingut ber 3[ßiffenfd)aft. SlHein biefe

S)arftellung3form ift bei fold)en 'Mrtit'cln oft me^r al3 bloä

etlüaö i>tebenfäd)lid)e3, fie ift gar fel)r oft ein tt>efentlicber,

toenigftenS ein fcl)r mirffamer 'iheil eincä fold)en. 35er

größere ober geringere 33eifall, beffen fid» foli^e 3lrtifel fon

Seiten Urtl)eil^fäl)iger erfreuen, bangt in ben meiften

g-üücn iion ber jvorm ber 'Darftetlung ab, unb man barf

Uiobl fagen, bag biefe 'Jlrtifel, beren jelu jäl)rlid) Jaufenbe

gefd}rieben Serben , gerabe,5u eine ganj neue Gattung un-

ferer Literatur finb unb jlcar eine mäd)tige. 3)iejenigen,

Wäiie auf biefem (Bebiete 'iüd)tigcS leiften, finb gefudite

Öeute , voenn fie fid) fonft ba,;u bergeben iiioüen
, für ®elb

„überatl[)in ;u f^reiben", mobei fie ftd) öfter, al3 e3 ber

JReiditbum be3 Stoffeö nötliig madit, vieranlaßt fehen, alte

Ökrid)te neu aufjufodien unb mit einer neuen 5BrüI)e ju

begießen.

Sotcf)e 'iirtifel merben nun , 'roenn fie fid) auäseidmcn,

fet)r oft unb jtoar mel)rfeitig nad)gebrurf't. 3ft ^'^3 ju

bulben , ober mc^r nod), ift e8 — unb jtoar auS ben oben

angefülirten ©rünben bei ben miffenfdiaftlid)en 'ilbbanb-

hingen — fogar .^u roünfdien? 5^*) gliuibe, ja.

5n biefeö S'i >vierben freilid) bto3 biejenigen cinftim=

men, liield)e nid)t blo3 mit ber f^-eber fonbern audi mit bem
.<?erjen, mit bem für 3>olf3bilbung evmärmten .(jeriien,

fd)reiben. 5)od) »erftet)t e§ fxä) babei n)ot)( von felbft, baß

fein Waubfi)fiem barau3 Uicrben barf; fonft fönnteeä einem

literarifdien Raubritter eincS fc^önen iageS einfaöen, üd}t

23änbc „OttoUlc'ö gefammclte iiatunriffenfcbaftlid)e

5lbt}anblungen" au8 „berDTatur" l)erau3jugcben.

9Beld)e ©renjlinie giebt e8 benn nun aber ä)uifd)en

biefem 9Kaffenbiebftat)l unb jicanjig 6inäclentte^nungen?

Äeine.

9J(fo — unb baS ift ber Sad)e tv>ürbig — bie öffent^

lidie 5IRora( h)ad)t über ber red)ten Witte, unb bie öffent^

lidu- "i3ilbung 5iel)t ben red)ten 9tufeen banon.

Pic "^^looötljierdjcn.

3t»ifd)en ben beiben D{eid)en ber J()iere unb ber *].^flan=

Jen befte^t neben oielen anberen aud) ber Unterfd)ieb , baß

bie legieren im großen ßianjen einen mel)r glcid)artigen

Raufen bilben, in beffen einjelnen 9Inge()örigen — etwa

mit 'Jtu8nal)rne ber ^pitjc — man bie *|5flanjennatur unb

bie Älaffenjufammenge^örigfeit leicbt erfennen fann, inäl)»

renb bie 3:^iere einen viel bunter jufammcngeunirfelten,

in feinen einjetnen ßHiebern viel ungleidnirtigeren unb ju=

gleid) aud) viel artenreid)eren Raufen bilben.

(58 ift nidit fd)n.Hn-, an jeber beliebigen ^(flanjenart ben

SBegriff ber ^^iflanjo ju veranfd)autid)en
; faft an jeber fann

man bie .(?aupttl)eile : SBurjet, Stengel, SJMatt, S8lütl)e,

gru(^t erläutern; nur ettoa , ^»ie bereit8 gejagt, bie *^il5=

flaffe Und fid) bem allgemeinen äußeren @eftalt(^arafter

nic^t fügen, bilbet faft einen frembattigen 3"9 '" ^f'"

fd)önen ä^ilbe ber ''|*flanjenuielt.

Söid man aber ben 58egriff %i)m »eranfc^aulidien, in^

bem man baju j. 93. ben Cönien tt)äl)lt, fo fönnteber .f^örer

meinen , ber >ft'arpfen fönne bann fein 5^l)ier fein ; ober

UHil)lte man bie 9lufter, fo fann man jl»eifeln, ob bann ber

9lbler tvoI)l aud) ein 3;()ter fei.

3)a8 übt feinen großen (äinfluß auf ben jjortgang ber

(\-orfcbung in beiben 9ieid)en.

iltlc ''Vflanienforfd)cr arbeiten fo ju fagen viel mel)r in

Giner 9:ßerfftätte. 35enn obgleid) audi bicr ba8 *^<rineiv

ber 9(rbeit8tl)eilung längfi fid) notl)menbig macbte unb j. 53.

ber (Sine fidi fein Vebelang blo8 mit ber (Srforfd)ung ber

CMräfer, ein 91nberer blo8 mit ben g-led)ten, ein Jiritter mit

ben ^^.üljen befc^aftigt, fo giebt e8 bod) gewiß feinen foldicn

Specialforfdier, beffen Streben nidit bod) lxienigflen8 burd)

eine allgemeine *).ijlanjenfammlung gewiffet-maßen äufam-

mengef)alten märe. ;£ier2?licf von feinem fleinenSinjclgebiete

auf ba8 große ©anje be8 *^?flanjenreid)8 ift ilim menigften8

ein vertrauter, er pnbet ft<^ mit üeic^tigteit barin juredit.
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Jßcnn ahn Jemanb c§ für mögHdj tmltcn Voürbc, bic

5n[cftcnttaffc, unb jnjar in allen ifcvcnlO— 12Drbnun3cn,

mit glcid)ev erfdiöpfcnbcr ©rünbUdtfeit ju umfnffcn , bcv

Unirbe eine Unmöglidifcit für nuiglid) lialten. (MicBt cd

ja bodi mel)r bcfanntc 5»ffftf"iii'fi-Mi aU ^'flan.^enarten su=

fammcngcnonnncn. Unbroie fott nun bev 3nffftf"f""'

bigc feine am 5»ftff'-'nft"^iu"t ertaiigte ^•al)igfeit beei ein»

gc^enbcn StubiumÖ bei ber nid)t uiel liicniger saI)(Teid)en

Äkffc bcv ili.scid)t^iere — bie nid.it bie entfcnitcficn 2?ejie»

jungen ju bcn 3nffftcn §a6en — »cvn3ertl}c^t? (Sr I}at

nid)t bie minbcjle ßic[egcn^eit ba^u. "Der hmbigftc 5n=

feftcnmann blidt auf baö gelb ber 5;ßetd)tl)icre , bev (>ifd?c,

ber *Is5gcl inie in eine neue flSett. 3)er 3;bicrforfd)cr fann

bic an ber einen ?[)ierflaffc cntun-fcene Äenntnifi ber >^n-

glieberungöhinft unb bevÄunftf'pvad)e in bevMegel bei bein

©tubium einer anbern ^Htaffe gar iiidjt braudien.

5)üc^ genug, um meinen Ccfern unb i*eferinnen (i tt5ie>

ber einmal redU tebbaft in baS 6k'bad)tni6 ^u rufen, wdd)

ein mäditiger fi)ftcmatifd)er Untcrfdjieb .^inifdum ber '3:l}ier^

ftictt unb ber i^flan^^enmett befte^t. 3)a| id) eö iibcr[}aupt

tl}at, gcfdiai) be«<l)alb, um cd il)nen begrciflidi unb a(fo ncv=

jci^Iidi crfdieinen ju laffcn, bafi über bie fiiftcmatifdie a3e-

bcutung mand)er niebcren 'Il)iergvnVpcn audi beute noc^

Unfid)erl}eit unb 50teinungörtevfdiiebenl)cit [)crrfd)t.

Stanientlid) treiben fid) an bcn unteren ©tufen bed

lljicrreidjS 2aufcnbc lion 55;t)ierli5efen bcrum, über bereu

(Stellung im Softem , über bcrcn 6ntn.Mdlung§gang , über

beren iier>t>anbtfd)aftlid)e 3"f'i'"">'-'"3'^t)i-'i''3ff'^ "^tfc S'^')*'-

je^ntc lang ju forfdjcn fein Unrb.

3u biefcn gehören aud) bie in ber Ucberfd)rift genann=

tcn 5Dlüoätl;)icrd)en, Sörvojoeu, bie man nod) vor

.'i?urjem einfad) mit ben ^iolwen jufammenwarf , bann

ald 31Roodt()icrd)cn lum biefcn — bie man bann 2?(unu'n<

tl)ier($en , 3lntI)ojoen nannte — fonberte
,

jcht aber tocit

iion ibnen trennt unb in bie SGent>anbtfd)aft ber SiJeid);

t[)ievc ftcttt.

(5'd fonn nidjt bie 5Utfgabc nnfcvcS 2?(artc8 fein , biefe

unb iilinliite f\)ftertiatifdK "Streitfragen ju verfolgen; U^e»

nigftenä tonnte unb bürfte-bied erft nad) einer langen yfeil}C

von 5^il)^'ö^''"8'^" gcf«ä)ff)«n, in benen unä aud) unferc ßefer

von 9lnfang bid ju G'nbe treu gOvcfen fein müßten, um
i^nen ailmälig baS tiefere ^serftiinbnif) ju vcvfd)affen, ivcl=

d)cö ^u einem flaren Uebevblicf bcd fvftcmatifd)en Bi'f''""-

ment)ange8 ber Sbi'i'^vett crforberlid) ift.

@egen)vattig ift c8 vielmcl)r nur meine 'Jlbfid)t, meine

Cefcr unb \*efcrinnen barauf aufnierffam ,^u mad)en, bafi

von il}nen unbemerft, bier bäufigev bort feltncr, in ben ®c--

Waffern i^rcr .fpeimatl) eine fleine 3;t)ierfamilie lebt, ^velc^c

unS ein flciner ©rfalj für bie reid)C unb trolj i^rer Mcin=

^cit gelvattige Älaffe ber *^soU)pen ift, mag immerhin aud)

bie neucfte ?hiffaffung bcrfelben alö nid)t mit biefen leljtc»

ren vernjanbt in il)rem 9ied)tc fein.

9ndit8 bcfto uieniger ifi bie äußere ^)lct)nli(^fcit ber

5D^oocitl)ierd)en mit bcn ^^uilvven eine fel)r grofic, iva^renb

fic mit bcn S6eid)tl}icren, SRalafojoen — nid)t mit ber

Ä(a
f f

e ber äßcid)tt)icrc oberDOToHuöfcn, \i5ol)in bie ©dmecfen

unb jlopffüfjlcr geboren , fonbcrn mit ber mel)revc Älaffcn

umfaffcnben 9lbtl)ci(ung be? 3;t}ierreid}8 — faum eine

äufjcre Wct)nlid)feit ,^eigen.

3)ic 5IRoo8tl)icrd)cn ftnb it)rcr 9Jict;vjabl nad) £cctl)iere

unb bilben meift ivic bic '•^5oli)Ven aurf vielen Jnbivibuen

jufanimcngefcl^tc Kolonien, lveld)e fel)r oft auf baS tiiu»

fd)enbfte *pflansengcbilbc nad)al)men unb baburdj eben ben

3tamen iDToo8tl)ierd)cn Veranlagt l}aben. 3~)er 3?otl}bcl)elf

ber früher einmal aufgeffellten Älaffc — )venn eS nic^t

viclleicl)t mebr ein neutrale^ 3^^'f'i)*"^'fi<i) f'^'" f*-^^^*^
~

ber 300^^)1)*^ n, i:^ iervftanäcn, tvar ba^er aud)

nieljr auf bic SÖlooSt^icrdien al8 auf bic *^*oh)pcn gegrünbet.

jMcllcid)t bin id) ^icr VerV^fIid)tet, mid) mit mandien

neu l)injugetommcnen ßcfcrn über ben ^uimen *^* o Iv^i ju

verf^änbigen. J"^ ^k^^ ^'''^' "''^ ^"^^ SPorten von ®. 76

be§ »or. Jalirgangcö, wo »tir von bcm "Jintenfifd) banbet=

tcn. „©(|on vorl)in nannte \^ unfer abgebilbcteä %i)m
(eben ben Sintenpfd)) *|)oll)p. 5)ie§ ift ber afamc, bcn bie

atlten biefem 3;l)iere gaben , unb vicüeidit ift biefer mcf)r»

faÄ angettienbete unb immer mit einem gcroiffen ®rauen

au§gefprod)ene 9lamc bei biefcn 3:l)iercn am rid)tigiicn

angovenbet. 2)ie ©eefabrer fabeln von fo riefenmäfiigen

*^.!ch)f.icn , baf; ftc fi* 9Jicnfd)en mit einen) ilirer langen

9(rme(bie '•^.iolvpcnarme bev;rid)ter!) ani bem9?ootcberau8«

gef)olt, ja ben SOTaft ber ed)iffc erfaßt I)aben. 3)ie3 ifi

jebod) )Dal;rfd)einlid) eben nur ^abet. Jn ber Siffenfd)aft

tvirb ber 9iainc *).!oIl)p nod) alS Älaffenname für bie !o=

raltcnbauenbcn 'Jt)ierc gcbraudit, n?äl)renb bic Äranf^citä»

lel)re tranffiafte 9lu8ivü*fc im Jnnern be8 9Wenfd)cnleibe8

*^ioh)i.Hni nennt."

Wa8 bie allgemeinen äußern unb inncrn gcftaltlicbcn

25cr^;i[tniffc ber a}(oo8tl}ierd)en betrifft, fo finb bie (5injet=

t^tcrd)en ebenfo einfad) unb übercinftimmcnb gebaut, alS

fic in ber 9lrt it)rer9?crbinbung ju Kolonien eine feljrgro^e

SJTandifaltigfeit jcigen.

5)a8 einjettt}icrd)en beftef)t im 2öefentlid)cn au3 einem

eiförmigen €ad'e, einer 3cßf. lveld)e eine Uiafferflarc (^tüf«

figfeit entl;ält unb Von feinen a[Ru8felf;iben burdifeijt iji.

S)a8 vorberc etnftülljbare (änbe trägt eine 5IRunb» unb

bid)t babinter cine^lftcröffnujig, fo ba§ ber'von ber erfleren

beginnenbe 9ial}vung8fanal am Snbc be8 ßcibcS umfet)rt

unb bis ^u ber 9lftevöffnung jurürffebrt, in ber er enbet.

Um ben 9.»iunb ftel)t eine im au8geftredten 3iiftanbe glod'en»

förmige .fironc mit 9.ßimVer[)aaren befeUter {)obler (^'i'iben.

S^ic äußere fiaut be8 ll)ierd)cn8 ift jur Rrbärtung geneigt.

5)a . fid) biefe 3;l)ierd)en außer burd) (Jier aud) früt)jcitig

burd) J?no8Vung vervielfältigen, fo gicbt e§ eben beS^alb

feine freien 6'in,^ehvefen, fonbem immer nur ju .fi'olonien

verbunbene ®encration8reiI)en, ivcldic bie ^^m fviedicnbcr

cinfad)er ober vcräftelter JVäben, haiftenartiger Ueberjüge

auf fremben >RörVern ober freier laubartiger 5^al,iVen, Cträu»

eher ober 23äumd)en oft von großer Megetmäßigfeit ober

aud) unregelmäßige Ä'lumVcn bilben. ^it nur jlvci biS

brei 9(u8nal)men fthen bie ,fi"otonien ftctS an fremben .tör=

Vern an ©cl)nccfen= unb ?Otufc^clfd)alen (felbfl belebten),

Stengeln von SBaffer^flanäcn u. bergl. feft.

Iiic (äin,5c[tl)icrd)cn finb größtentl)eil8 fet}rt[ein, von

Vio^iö 1 ober 2 Linien, wäbrcnb bie .Kolonien 3)iaffen

bis ju 1 guß erreid)en fi5nneu. 3<^) ')'i'"^ ö- ®- '" ®'^'

lad)en bei ®re8ben unförnilid)e9tkl)onctla;Älmn^.ien bi§ 8

3o[l lang unb 3 ^oü biet gefunbcn.

9ßir fel}en in %ic\. 1 in nat. Oröße eine Äolonie von

Fi-cdericella sultana Gervais, lveld)C in füßcu ©eiväffcrn

be8 )vcfttid)en6uropa, nanientlid) in granfceid) vortomnu,

unb evfcnnen an ber ©piije einiger 5tcftd)en be8 gemein«

famen veräftelten StammeS bic glodfenförmigen (äinsel'

tt}icrcben. (Sinen Xlicil beS €tamme8, bebeutenb vergrö>

ßert, fe^en »vir in %h},. 2. unb baran 5 met)r ober iveniger

au8gcftrcdte (5in,ieltl)ierd)cn. T^ie glortenfövmigc g-abcn^

frone ift am vierten il)ierdicn (von oben gejäl)lt| fugelig

gcfd)loffen. 3m aDuttclpunftc ber un8 offen jugefcbrtcn

JS-abenfrone be8 britten 'll)ierd)cn§ fe^cn ivir bie ä)uinb--

iiffnung großcntl)eil8 von beut einigen biefer 3;i)ierd)en

eignen Wunbberfel beberft.

9iod) bcutlid)er fe^en iviv ben auSfirecfbaren Sl^eil eincS
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Sl^tcreä in j^ig. 3 unb cvtenncn bcn buvdjfrfnMnoiibcii Tial)-

rung§fd)taud).

SBcnu fid) bag S£)in-d)eu in fdnc P,eac beö gemein'

famen Stodcti juvürfjiel)t, fo neigen unb fvümmen fid) bie

jViiben bev [d)5nen g-abeiifvone nieber unb bev yinnb bev

(äinftülljnng jicl)t fic^ über it)v jufammen.

(ic^ unb jugleid) bntd) ^""noSpung fovt^iflaujen Bnuen. Sie

finb Vüa^vfd)ein(id) fämmtlid) ^^''itt'-''-"' ti6fd)on einige für

getvenntgcfd)(cd)tig geljalten unn'ben.

2^ei einigen Gattungen fd)oint nod) eine britte ?(vt Bon

2.sermel)i'nng jlaifjufiuben unb ätvmv buvd) eigentt)üm»

üc^e 6ol)nen= ober Itn[enförmige ,fför:per, toclc^e {\i) im 3"=

/\ i.

13 12 11 10

a)foo§tf)icrtf)Cti, aJnjoäocn.

1. (fiiic .Ueloiuc vcn Frcdcricella sultniia Ocrv. in luit. («r.; — ?. (5in J^cil ciiicv 'feldKii ftnvf i'cvrtreficvt; — 3. Cfiu 6iu;

jeltbievcljcii , cbciifo; — 4. 9(iifaiu5 eine* 3irci,\cci, innen mit eiiicv iiiu'o[l|länbiiicn '£cl)li^flv.lll^; — 5. (Sin ,Uilnnlcn^l^en; —
(i. (5inf cincij^eftvciftc SliiiStclfiifcv; — ". ISiu Statebtaft; — s. a — d. -(5nifn-luMion in vcvfil)ii'bcnfn (5ntii>i(flnnj(*|'tnfcn. — 9.

(Siiic Jtolonic von Cristatclla muccdo Cuv. in ^opVc(tcr («löpc; — 10. 11. 12. 3nH"i 'Statebliifle in i<cvfd)icfcncv Seife; —
13. £viljc cincä ©otncä biunni; — 14. 15. 3n'ci Vfiftbieben weit entwirfcltc jun^e (Finjcltdicidjeii, jebeS beveitC' mit 2 .ftnefvai.

35a3 9tet»enfi)ftcm iefd^ränft fid) tei ben ü)foogtt)ter=

d)en auf einen inVoenbig unterhalb berj-abenfroiie fiuenben

Dteröenfnotcn (©anglion) unb einige feine 9terBenfäben.

?leu§ere Sinnesorgane fe(}(en, inbem aud) bie 5^äbcn ber

(i;-abenfrone nid)t, ivie eö fonft gefc^al;, für ,'^ül)lfaben ge=

tjalten nscrben fönnen.

W\x t)örtcn fd)on, baji bie aRüüätf)ierd}en fid) gefd)Ied)t<

nern bc§ St^icrteifccä fcilben, oijne eigel1el^ P,""'"" ivgenb*

\vk auö bem .i?ör).ier autStretett unb fid) in ber «lu^enluelt

ju einem aWoo8tt)ierd)en entioideln. Wmn nennt biefe

oieQeid)! für freie ..H'nogVen an,^ufet)enben Ji'övVer € tato =

biafte (g-ig. 7 in ber ';^läel)en unb in ber ,H\intenanftc^t.)

5)ie reifen ©taiDbiaffe liegen enttoeber frei am 'öoben

ber nuitterüd'en Veibei^böhle ober finb an ber Seitenroanb
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bovfcfbcn feffgcivai^foii. 6ie entl)a(ten eine g(eid)avtifle

fornige SWaffe, aber nod» feinen Sinfcrlio. €ie [itoinen

evft buvcf) baä 3f>>ittfn ^''^ tobten 93iutterleiteä gegen ben

^crbft t}in frei ju werben unb ftdi crft im nädiftcn "i^nüy

io()r jn entmirfeln. 9t[Inuilig enttt)ttfe(t ft* im Statobtafl

au8 ber SUlaffe beffetben bet @mbn)o
, f^.n-engt enblidi bic

betben Älavn^en bcö Statobtafien aucteinanber of)ne jebod)

biefetbeii ganj abjupreifen, fonbern fd)cint fie iiichne()r ali

erften 23aupoff ber anjulegenben 3'^Uf^"f'>''-'*"ic ju uenpen-

ben. S)ie g-iguren 8 a— d äeigen un§ €tatobtafi<(äm»

brl)oncn in V>er[d)icbenen ßntn.Mcflung8ftufen.

S)aei auf biefe 2ßeife entftanbene S()ierdien beginnt

fd^cn felir ba(b, nad)bem e8 ftd) irgcnbwo feftgel}eftet bat,

auä »erfdnobenen Stellen feineö ßeibcö Äno^pen l)eniürju=

treiben, bie, e()e fie nod) felbp ganj fertig finb, bicö cben=

faHö tl)un, fo ba^ bie 3>ermel)rung ber Äofonie febr fd)nell

ftattfinbet.

Sefonberg etgcnt()ümtid) ifi ber ©tatobtaji Bon Cri-

statella nuicedo Cuvier gebilbet (Jyig- 9-)- 55ic 6rifta=

teilen finb bie einzigen 9JToo8t()icrdien, wctdjc frei bewege

li^e j?o(onicn bilben. 9ßir fe()fn eine fo(d}e tiergvöfjert

über einen 2llgenfabcn [)intrie(^en. 6inc 9}tengc (Sinket»

tl)ierrf}en (jaben il)rc [}ufeifcnförmige 'Jabcnfronc auöge«

firedt. 3'^ Bcrfd)iebenen ßagen fel)en nsir €tatob(aften

burc6fd)immern, bie ber Jig. 10 gleidt fommen. 3''9- l*^*

ift ein nod) unauSgebitbeter, 11 unb 12 ein ganj au§gebi(-

bcter ©tatobtaft in ber Äanten= unb in ber (^-täc^enanridit,

12 aWal vergrößert. iuMi ben fonberbaren mit $ßibert)afen

»erfelieneu "Dornen, tceldje jwet .tvifenfrän^e biibenb ben

©tatoblaften jebcrfeitö jieren
,
jeigt unö 5''8- 13 eine nodj

ftärfcr tiergrößerte ©piRe. @inen eben auä bem ©tato-

btaften ausgetretenen (ämbrt)0 , unb bennoc^ bereits jwci

.ftnoäpen treibenb, fe^en wir in (Vig. 14 unb beufelben et«

waä weiter entwidelt unb nod) ftiirfer iiergrö§crt in 5'S- ^^
2)ie abgebilbeten beiben ÜKooSt^ierd)en , bem in

9h-. 1 angcjeigten S8ud)e «on SBronn ent(el)nt, finb feineS»

WcgS als befonbcrS fc^öne SSeifpielc biefer intereffanten

'3;t)iergrupVf/ fonbern nur beS^alb auSgcWäl)It worben, weil

fte neben einigen 9tIcl)oneücn unb '^JtumateHen noc^ om
e£)eften Bon meinen ßefern aufgefunben werben fönnen.

Sfamentlid) bie *).Uumatetten wirb man bann mit einer

fd)arfcn ßupe WenigftenS einigermaßen fennen fernen fönnen,

wenn man fte in einem mitgenommenen großen ®[afe in

frifc^ gef(^öi.ifteö SBaffer il}reS ÄsotjnortS bringt. 5Dian

finbet fie im f)o[}en Sommer am Ieid)tej^en auf großen mit

SBafferpflanjen, namenttid) SOteerlinfen (Lenina), beberften

Seidben. 5)ie jierlic^en Beraflelten rö^rigen Kolonien fitjen

^icr an ber Unterfeite ber ouf bem SBaffer fcbwimmenben

*^flanjenb[ätter, Bon bcnen man einige jugleid) mit bem

Sßaffcr in baS ®(aS fd)övft, um Bon unten nad) ben an--

hiingenben *^(umate[Ien fud}en 5U fönnen. 5)ie'Jl(ei)one[Ien

l)abe id) faft ftetS gcfunben. Wo eS 'ieid)mufd)eln (Ano-

donta) gab, unb jwar an biefen felbft, einem bid)t aufge=

brürften fAmuljig grünbraunen Beriiftelten 5DZoofe glei^enb.

3n ber (Stbe ift eine 9t[ci)ünelle iiemtic^ ^tiufig an leben»

ben (äyemptaren ber Sumpffi^nede (Paludina achatina),

bercn @el}äufe fte mit il;rcn f)onigWabeniif)nti(^ ä'^öig''"

Kolonien bid über^te£)t.

5)ie 9[>tooStliicrd)en lebenb biS unter baä 9WifroffoV

JU bringen ^at feine großen €d)wierigfeiten. ''iMedeidit

fönnte man [m in bem *.J(quarium ert)a(ten unb bann am
bequemften beobad)ten.

pampfcuftur.

aJmi JJ. nilecluafö.

(5§ gewährt bem finnigen 93etra^ter eine 3trt Bon @r=

tauung, wenn fein 9Juge Bon einem ^öl)ern ©tanbpunfte

auS ben 5"0i'tfd)riften folgen barf, Weld)e gegenwärtig auf

allen Gebieten gemacht werben, ^wav €elbfterf)attung

ift ber nädjftbewußte 3>Becf aH beä bunten IreibenS unb

ernften StrebenS, unb wie ^.laraboy eS aud) flingen mag,

eS bleibt immer ein gut "Hjt'ü ä'ßa^rl}eit in bem 9(uSfprud),

baß aller ^^ortft^ritt ftc^ auf ben .?>unger grünbct. S)cm ernft»

li(^ ©trebenben aber, ber all feine .firäfte einem großen

guten >^ieh wibmet, wirb meift ein fd}önerer Öot)n , alS er

felber gel)offt. 9Ber Wollte cS mit offenen klugen unb Dl}ren

i)eutigen SagcS no(^ ju leugnen Wagen, baß wir bei erleid)»

terter, genügcnberSBefriebigung unferer materiellen 93eitürf--

niffe mel)r 3taum, ^dt. 5Diittel unb SDTut^ gewinnen, ben

@eift ju bilben unb ju erl}ebcn! (SS fteigert fic^ bei ruliiger

gortentWtdlung mit jeber größern 'ßeriobe ber SJBeltge»

fc^id)te bie relatiBe Quantität ber .R'raft, welct)e, frül)er ab--

forbirtburd) bie wirbelt um „beS ßeibeS 9iotl)burft unb Sia^--

*rung", jebt frei wirb für beS @eifteS T^ienft, unb eS lobnt

ftd) wol)l ber 93hil}e, einmal Bon biefcm ©cftc^tSpunfte auS

bie gegenwärtigen SBefirebungen unferS 'iuiltS auf politi»

fd)em, ixiie fird)tid)em Gebiete nä^er inS 9tuge ju faffen.

®ewiß bie 35erfettung, baS ^inMii^iiibergreifen aüer (Srfc^ei»

nungcn in ber Sßett, ber größten unb fleinften, if't wunber-

bar [}armontf(^ unb großartig. SBenn id)"S gewagt, ben

Unterbau mit „^ungerj!eiuen" ju legen, unb nun bie ©pi^e

etwa mit unferer Ijeutigen
f. g. „ ei.ngoneni)ocfte " frönte

;

f bürfte ber eine ober anbere mir baS bereits um ber obigen

ülnbeutungen willen Berjei^en Wollen. @leic6 fetjr föt)nt

eine anbere Betrachtung bamit auS. 3" ßngliiiib genügt

allenfalls für biefe unb bie näd)fte Generation noc^ bie

eigene— unb burd} (äinfut}r ergänzte— ^robuttion. S)er

junger ift mel)r ein 3i'f"nftögefvenft. 5)ennod) ^emmt

bie f)eutige @efellfd)aft i[)re 5ortfd)rittSbeftrebungen nif^t,

fudjt Bielme()r bem SDlangel fommenbcr 3citen fd)on jefet

Borjubeugen, unb fül)rt mel)r, atS ein Ceben auS ber S^cMi

in ben TOunb. €0 berul)t ber j^'Bt'tfcbvitt alfo nidit allein

auf ber Slotbburft beS 9tugenblirfS, fonbern jum l^eil auf

ber Sorge um bie 9iad)Welt, jener Sorge, Wel^e, unetgen»

nüiiig an ftc^, ju altem ßbten treibt, unb bem Gtcero aI3

93eweiS ber l:ierfönlid)en 'Jortbauer gilt.

fianbwirtl;fd)aft ftet)t in unfern 3citßn oitn an, Wenn

c8 gilt, baS täglicbe 5Prob ju fd)affen. ^ter liegt baS

9rätt}fel ber Svi)inj' ju löfen , l}ier Berfudjen fid) beSlialb

bie beftcn äRänner. 35er (Jrfolg wirb allmälig größer unb

offenbarer. (Sine ber großartigflen (J:rrungenfd)aften auf

biefem (Mebiete ift aber jebenfatlS baS Svftem ber 3)anivif=

eultur Bon bem gnglänber ^i a l f e 1 1 , weti^eS berf elbe bereits

mit bem glürflic^ften (Srfolge an jwei Orten in üolle,

p r a f t i
f
d) e 91 u S

f
ü 1) r u n g gefegt \)at. Man i^iite nur,
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man im 9tnfanc(C sencigt, bcn (Srfinbcr für einen jener

©djiBcirmcr ju l)a(ten , bie ba3 ©et)eimni§ cicfwn^i'" 5"

baten unil^nen ('0, mittclft Tiamvf in ber ßuft ui reifen,

ober jener anbern fluten SOtänner, iretdie baä SOfitteiKins

bifcfie S)fccr in bcn iH>fuvt ^nimpen inollcn, um SRaum für

bie )rad)fenbe Wenfdilieit ju a,cw)innen. 'iiU.nn eine o,i--

naue 23ctrad)tunc( biefeö neuen ©ijfteni'Ä eriuerft gar balb

eine gan,5 anbere 9Weinunc(. 2)er Q)X(i, ben ber drfinber

fi^ liorgefeiU ()at, 6eftel)t in fo(genbem:

1) 'älniiienbunj beü X'ampfeä ali Belcegenbe j?raft jur

9!lu8fü[)runoi einer fcben SSobentearteihing, luie: su ben

mn-fdiiebenen Wirten bcö ^iflügenii, ^um (J'gcien, jum Waljen,

jur Saat in Meiljen. in *).!lä^cn cberfetbft breitirürfiiv jum
2?e[)acfen

,
jum 58e(iäufe(n, jnm S^ciiießen mit flüffigem

3)ünger, ober bIo§ mit Sßaffer, jur Grnte aller *^n-obufte,

5um 3;ran§port beä S^üngcrä in bie Tyctber unb ber l^int

notI)lrenbigen ?lrbeiter, foreie jum 'Iranäporte ber '•^robufte

in bie 5>orratböbäufer, unb bic8 atteS ot)ne ben ©ebraud)

eine§ einjigen *^?ferbe?.

2) Unternel)mung ber 5lrbeitScerri(^fungcn in einer

fo genauen unb rcgclmiifiigen 9Beife, ba§ man ebenfo i^ut

in ber 9fad)t, \v\q am läge arbeiten fönntc, fcmcl)! im

Jnnern ber SBirtbfdiaft ioie brauf^en, ba§ man fomit im

©tanbe toärc, jebe günjligc 33ebingung ber Witterung fo>

fort JU bcnufeen.

3) *MnVaffung beS Sl)ftem§ felbfi auf bie Heinftcn

3Birtbfd)aften, fo ba§ baburd) bie ^sort^eitc ber Stampf«

cultur bem fleinen ßanbbau ebenfo ju S^ute fommen irie

bem großen, ja feibft bcn ©emüfegarten jugiinglidi finb."

9ßic in aller S'ßelt, t)(3r' id) fragen, nsirb man biefe ocr=

fd)icbenortigf}cn Operationen auf fotdjem Jerrain mit

3)ampf auäfü()ren unb babei bod) rentabel Uiirttjfdjaften

fonnen? 9fid)t§ einfad)cr a(ä bieä ; ebenfo einfad), line ein

Gi aufredit ju ftettcn , ober 9tmerifa \n pnben , tocnn man
näm(id) 6olumbn8 ift. ?lbcr eben biefe (5infa41)cit, bie

aucb bcn ßefcrn ein(eud)ten hsirb, f(^eint mir (Garantie für

bie praftiff^e '^(nircnbbarfeit unb bereinfiigc allgemeine Sin=

füljrung.

3uriörberjt' beuten mir un§ einen 5(cter ßanbeä Olmi be^

liebiger ßängdje länger, bejlo beffcr, benn um fo fcltner

braud)t angcreenbet ju »»erben unb um fo größer ift ber

3eit= unb Jfraftgevrinn) unb »on 40— 50 J^ug 93reite.

"^Muf beiben Seiten fü^rt linfä eine unb recbtö bie jmcite

6d)icne über bie ganje Viinge beä 9{cferS ^er. .fiier mie

bort läuft eine ßocomotiiie, beibe in gleidiem 'lemVo . Iht--

bunben burc^ ein ©ejletl, bem bie lierfd)iebenen Jnftvumente,

'IJflüge, (äggen, SBal^en, ®äemafd)inen, .'paden, SBraufen,

€enfen, .C»arfen ;c. jum^lrbeiten angepngt ober aufgelegt

iBcrben. Ötad) Umjlanbcn fann auf einem ^üg,i jugleid)

gevpügt, gebüngt, geeggt »»erben k. (Sin t)inreid)enb fräf«

tigC'S aKafduncnpaar »erniag in ber 9Beife SO

—

i»0 SOtorgen

i»äl)renb eincö 'Jageö unb einer dlcii^t unt^uadern. ÜDag
(i namlid) nid}t blog ein frommer 3Kunfd) meljr ift, auc^

bie günftigcn «Stunben ber 9laä)t jur 9trbeit bcnu^en ju

tonnen, gebt au8 ber eigenen (Jr!,al)tung bc3 (ärfinberö ber»

l'or. (är £)iibe nämli6 in bunFlen Stegennacbten (oielIeid)t

gar unter bem Sdiul) eineS ßflf^-'S; benn bie 2—3 'Jlrbeiter,

meldie ber SOiafcbinenbienft forbert, biibcn, ''W bie ßoeomo»

tiiifüt)rer ber f5'ifenbat)n, il)ren ©iti auf i[)r fclbcr) bei einer

5^-infternif! gepflügt, bafi man nidit einmal bie *^.*flüge f)abe

fcl)en fönnen; bie ooUbradite ?lrbcit t)abe aber am anbern

aDTorgen ntd)t bie minbefte Unregelmiifiigfeit geseigt. Unb
babei vertritt loeber ber .^»uf cineä '^ferbeä, nod) bie .ftlaue

beö Dd)fen, nod) ber menfdjlidje (5"6 i'i'ien einzigen >^oü'

breit beS aufgelockerten unb bcfüeten ober ju t)acfenbcn unb

JU begießenben 23oben. '^n >^t:ittn ber 3)ürre ift eö ja

ein .kleines, baj; ©eroadiö mit tünftlicfaem Sfcgcn ju erfri-

fd}en, mie (S in naffcn 'Jfi&i-'i-^ii ^ii'fb möglid) ift, jcben Son»
nenblid ju benufum, c^hne von bem guten SBiUenber immer

rarer föerbenben .fianbarbeit länger abhängig ju fein.

9luf!er jenem €d)ienennelu\ meld)eä fic^ jur cigentlid)en

5J(obenbearbeitung über ba§ ganje 51(ferö unb ioo tl)unlid),

aud) über Sßicfen- unb ßiartenlanb ausbreitet, laufen engere

oon bcn einzelnen Q-elbern auf ben SBirtbfdjaftSb^'f. ^i"f

»reldien mittclft entfpre*enb engerer ©cftelle bie GinfdH'u=

crung ber (ärntc, bie 5luSful)r ber 3)üngmittel, bie .s>erbei»

fd)affung bcS «SaatfornS ober bcä Jßafferä jum 5Bcgie§cn

oor fid) gel)t.

5nbem i(^ bem C'onftructionätatcnt meiner ßefcr bie

•ütuSfütirung ber (Jinjclbciten, il)rcr ''Ipbantafie bie ^luSma?

lung ber ,ju crreartenben großartigen (Erfolge einer allge=

meinen (Sinfüfivung (fo aud) in bcn ''^rairien unb ^^lan--

tagen ^Imerifa'ö , in bem Unnten ©ebict 9luftralicn8 , auf

bcn füb ruffifdien Ebenen ;c.) überlaffe; gebe id) nur nod^

baä Stefultat einer ocrglcid)cnben Sctriebäfoftenrcd)nung

für einen f5ompIej.'Oon 1(100 a[rtorgcn nad) bem ßalfetffdjen

unb bem alten 8i)ftem. 5>arnad) fteüt ftd) ein jäbrlid)er

ß^e)»inn »on ca. 8000 "Xblr. ju (fünften beS erften bevauS.

2>a§ "^'fcrb, »on bem 9?uffon empbntifd) fagt, cä fei bie

ebclfte (5rrungenfd)aft, bie ber SOtenfd) je Ijabi mad)en fön»

nen, loirb j»»ar nidit ganj abgefd)afft tt)crben, eS »»irb aber

mandieä '^-uber .fiafer unb mandicr (Zentner S^ni unb .Hlee

eine unmittelbarere 5^en»ertbung für ©eminnung menfd)»

lid)cr 9lal)rung8mittel finben. Unb Wie Oiele 5DTenfd)en=

l)änbe »»erben auf bie Jßeife für anbere wirbelten, 9ßalb=

euttur, Qnt- unb 5?c»»äffcrung, S^rainagc jc. , ttiic »iel gei«

ftige Äraft für böl)ere 'Jhtäbilbuug verfügbar! 9fod) mel}r.

5>ie Gultur rcirb nid)t nur eine rafd)ere unb billigere, fon=

bcrn aud) eine intenfivcre, fo ba§ ber förtrag bcrfelben

^läcbcn fid) um mebrerc '^?rocente fteigern mufj. J'ie eng=

lifdien Vanbmirtbe glauben benn aud) in bicfcm Softem
baii ajtittel gefunben ju l)aben, i[)re *|Jrobuction mit ber

burd) bie fteigenbe9>olfSmenge bebingtcn großem :i)cad)fragc

auf gleid)cr ^'öljc ju erhalten. Seiner >^dt ivirb aud)

5r'eutfd)lanb folgen muffen unb folgen, lMclIeid)t aber bat

eS oorbcr nod) erft eine anbere '^lufgabe; bem allgemeinen

g-ortfd)vitt gegen '•i^anbaliömuS unb '^bfolutiSmuS fein

guteö Scbmert ju mciben.

3{feitiere JUiflOeifungcn.

ain U'f ffcnfd)aftlid)cr «tu^^^irfcI. ?(ii« ^cm Koö-
...>i cntlcldic id) fo^^cn^c Wittbciliini-| über eine ..snircc liril-

lantc", n'cld)cr Ter Jlrtvonom l'c i*crricr am 5. 3iini i». J.
auf ber taifcri. 'StcniiiHivtc von »Jtaviei i^ciicbcii bat. Sic »iiti

1
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für mciiK i.'c|cr un^ i.'c|ciinncn itH'nij^ftciiiJ iiifiH'cnt r^iitncffc

bal'cn, alö man tavau? fifht, mic fid) fort Mc ilMffcnfdjaft unt
tic iKcgicniiii^ bcfuiiu'limciitirc». Ter 4<ciid)t lautet fol,^cu^c^--

ma^cn. „'pcrr l'c ikrricv flab a)H 5. Z'iwn eine briflnutc

Soiree auf tcr faifcrl. «Sternwarte rcn *4-'arisl bei (Mclejeul)eit

best alljäbrlid)cn 4<efud)6 Sr. (vcicllenj be« .)>erni äliinifters

beti öffentliAen llntcrvicbti^. J'ic Wefetlfiaft u\iv eben fo f^M-
reifb U'ic l^läll5en^. Sluticv .tn-wu ÜioulauP maieu nod) i)oei

a)l^cre 'Düiul^or, -ixTV 'i^ilKiult, 5}iiui)tcr re« ^nnti". "n^ ^et

SJJarfcball ;1!auron, .UrieiiJminiftev, («eiieralc, 3l^mivale, >lj(it=

illicPcr aller .ftlaffen tcv^ ,"snftitiit(S HU^ Me i^enibrntbciton tcr

WicMciii Hn^ (ibiruViiie in iiroftcv Vlnvibl, bie 'i^ertieter ^et

UMffciifi1)aftlid)en »i'veffc .hv, amrcfenb luit batten mit (Sifet tie

ein fu fiiVinüeuc (5iIlla^un|^ auiieuomnicn. STcv vunte Saal,
Me Wallericn, Me '-Beobaebtuniifffälc, Pic leraffe fabeu fid) Puirf);

frenjt von europäifcljen *i?eiüi)mtl)eiten, ooii (Selcljilcn aQet
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Jiiitiüiifii, 5[)!iit,iiiK Sc Ikiiicv machte mit rcllcufctcv ftMa,^ic

iic i^HMiiieurs ihxci iiaufcc», tcS cin^ii^cn in ^cl SBclt. 2i5tc

l'ci ^cll fnlttcrcn Scirccii ivav vom *i<cifeniil ^cr StcniuMitc
ein Jc^(v an feinem >4>^Mten; je^cv Slftvonom unt jetev *^U)ii:

l'ifcv ftan^ alj (*l)vcn)^al^c ^icl)t nel'cii ^em ifim aiiveitmutcn

5nftiumente, mit i-eimitteltcn tcn i'aien, alsS ^inunfonimcntc

unt uiicrmiiMicljc Giccunii eine iiläujcntc SlnöftcQuiu^ tc»

.<Mmmelf^lciriMlH'*. ^TaS iirollc lelcffov vcn .»Jm. J^-L'iuault i'on

feinem «ebövfer (ereatoiir) nnt von \>(\xn (>l).icotnac siCiK"

tcn 'iMmmel iieiicbtct, jUii tic VicWuibci- tun- allem an, nnt man
fann clme UcbcvticibuniT fa.ien, taff niemalo ein onftviimcnt

ten lÜLMit unti tic !}-'lancteii an einem jinnftiiicren laj^e iV'5''i!l',

niemal? fp incl aehcimnifirpHe I^ctails entfchieiett bat {Z). ' X'ic

?lei-5tc waren in gnifuv iVibt anwefenb, ivcil c» tcr jn'citc

3wecf Hi aftronomifdjen j^-efteö umv, ten trefflichen (cx-
cellent) Dr. i! c ?car ba ii 1 1 ju ef)ren, Ten bcfcl)eitenen

Sanbar^^t, t>er iriber l'einen fflillen ein iirnficr 9!ann iieuunbeii

ifl. Äcine 'i'arifer ßoCICiien banflen mit i'ielen Söorten (rflTu

sion) bem bciiibmten (^Vcmeter, »elcher baS nene ft^ftivn in

feinen traui^ecnbeiiten Spvmeln nnb mfibeiu^llen 'iiereehnuniien

crblicft bat, fnr feine frei»illi.K, ^lan.^e nnb j^läii^enbe (^V'red);

tijifeit, welche er bem bemütbi.v'n i^ccbachter tiCicUt hatte, ber

ihm juiun'.iefpmmcn irar nnb ber es faiim iun''iilt hatte, ihm
feine (Sntbcctnnei mitjntheilen," Slian vec^leithe hiermit ,,31. b.

.gl." 1860, 9!r. 30.

l^ai SScfiänbii^e im_SBec6fcl. gchiMi im 3iihve 1853
crliejjen bic SBereinijiten Staaten i'cn Siorbamerifa bnrd) ben

jcfeiiun I^irettor be« mclei.Moh\iifcl)cn OhferiMteMiiimc- in SnS;
hinjiti'n, ycrrn *Blanni, einen ?lnfrnf an bic frtiifffahreiiben

Sfaticnen ,,ber (»briftenheit", in '.I^riiffel einen C5oiuuiii ju bc;

fthicfen, beffen ?lnfi(abe fei, biirch jiemeinfame* ;^iifamnienn>ir;

feu alte nnb neue 23eobad)tnni\en jnfammenuiftencn, welche ber

tchifffahrt jn Wiitc fcimmen fi'ütcn. Ter (SL'n.ircfi it\n'!> flatt

nnb 9)ianrn felbft fiefltc anä jahllcfen VocibnchS ^ 'JJcti.^en nie;

teoroloflifcl)c Tabellen ^(nfammen, welche fnr bic issicherheit nnb
Slbfürjunii ber «ccfabrten bereite nncrmeftlicl)c i^ortbeile acbrad)t

haben, ^kuerbin.^si hatü)!aurb abcrmahs ,^u einem Gcniijreft

anfiiernfcn, um nail) einem iienieinfamcn ItcbereinfLimmen ein

umfaffenbe^ 'Snf^cm metecroUijvfehcv ?^ei'haclituU(icn jn SlViffer

unb ju i'anbc anf^nftcllen nnb bic (vraebniffe bcrfelben bnrch

eine ober bic anbere ber fich hetheilicienben £ccmäd)te nbcrjuttj

lid) änfammenftellen su laffen. 5D(anr« leitet nnter anberm

au? l(n bisherij^cn 'i^ccbaditnuj^en foKicnbc Sicheln ab. 9)lehr

nl« eine Sliillion 5?cobad)tuniien über bic fflinbriehtunci, siefam--

melt auf aQcn »J'nnften be? >ö!ccresfi.ueiiel?, iieftatten, in B^nen
bon fünf ju fünf ßkaben, vom Slciuali'v bis beiberfeitä

f,mn 00. iSrcitcniirabc, bic bcrrfchcnbe *fflinbrid)tuni( für jebe?

jajic^inertel anjuiiehcn unb auf einer ?pianifv'bäre bic ummalen
nitchtnniicn beS 23inbe? bar.iufiellcn. (?'? ift hi^ jur Slncien;

fdjcinlichteit naehiiciricfcn, t-a^ swifehen ber ;)iid)tunj^ unb Starte

ber V'nffjiröniunrten nnb bem Sarometerftanbe eine inni|-(e 'i^c;

jiehun.^ ftattfinbct. 5d;on 33 ui?.-4<a II ot hat iief'iilt, baji

bat- nnnierifd)c l^crhältnijj, wcldjc? ^wifehcn iileidijcitiiicn iParc;

nictcrftänben unb ber 2-tärte bets Si^nbe« befieht, fidi in ben

leisten jwci Jahren bewährt habe, nnb baft bie 2Sinbrid)tutu^

ohne 3lu?nahme flenau ^u beftimmen flcwefen fei. 9!ad) Wannt
weht ber fflinb luin bem Orte, wo fich eine Qlnhänfnnii r>iMi

?uft (alfo ein ftärterer ßuftbrud) finbet, ftet? nach bem' Orte
bin, wo ba« ft'.cjcntheil flattfinbet. (9!ad) einer Ü)!itthcilung

im Suöniüä.)

(finc geucrbrobe mit uni'erhrcnnlich .lemachtcn ÖVcicn;

ftiinben unb jwar nach einem lU-rfahren i'on (Savteren iii am
15. Juni bcr. J?., wie ber ßcsnu'ö nad) bem „Saint public''

berichtet, in bem 'l'lanthcichäHbe ocn Sncn i-cranftaltct werben.
3nerfi ßclltc man einen cifenbcfchlai^cnen feficn flajlen au? un;

bcrbrcnnlich iKmachtem .'j>el,ic, an? bem 'oanfe Vepaut in >4.'ari?,

auf eine Jiaiihahrc nnb lcc(tc »P'ififre hinein. 3>a? barunter

gemachte Kf""' ivurbc jwei ©liniben lan,! (larf unterhalten, unb
als man nachher ben .(iafleu öfti"''''. f'i"t' nuui bie 'ivipierc nu;

i'erfehrt. (Sin Sd)ilberhan? an? '^-'^U'bi'lhi'U wiberilanb bem
gener, währcub ein iileidic? au? nicht vravatirtcn »Ch'Ij in für;

jcr 3t't ''i-'ii' Reuer vcrjchrt unube. Wlan brachte ba? Äencv in

ein i5clf, beffen eine .'pälftc i'räparirt war, welche wiberftanb,

Wiihrcnb bic anbere fafl auiicnbliiflid) in Olfche i'crwanbclt würbe.

(Sin S'tvcbbacb , Strohmatten, leinene Jhcatcrconliffen , ber

flamme einer Jvacfel unb breiincnbem 'Bciuiieift au?iiefclpt, SüllfUi-

Stv, Si>)oncv Svcp, Slllcä »ibcrjiani tcm gcuct; auc^ >4>apiciblumcn,

*^>iH'ierlatenien haben hewiefen, inbem fte bem J^encr trollten, in^

man alle Urfadic hat, biefe CSrfinbunci in 2healern unb anberen

öffentlichen (^V'hänbcn an;nwenben. (5? i|'t in biefcr Siitthcilnni]

nicht iicfaiit, worin bie >4-'riiParation bc? CH'lje? nnb anberct

brennbarer Stoffe iie.icu bic 'i(erbrennlid)feit befiehe. S.*pr ber

.t^^anb erinnern wir un? an ba? in nnferem 'iMatte 1860. Sir. 42
miti'ict heilte 'ik'rfahren.

J'aS Stnfejjcn ber Slutccicl foll man baburdj feht hc<

förbern, ba^ man ihnen bov bem Slnfe^en ben llhicfen mit äöein

hejireidjt. (9JicD. 6orv. Ü51. b. würtemh. Scr.)

%üx .^oiie unb SScrfftatt.

lUr fei ftcr Stein fohlen theev. 'Bahrfdieinlich viel jwccf;

bicnlicher al? ba? in 9ir. 2 ancicsiebcnc 'ilfittel oon 'iU'lvean,

um fanli.u'u 'Bnnben biefen Gharafter jii benehmen, ift ber oon

Sebenf in 'i^anonne in nachftehenb befchriebenem 'i>crfahren bes

reitete ocrfeifte ^teiiifoblentbecr, ober oielleidjt vichtii-icr Saponiu;
Steintohlenthecr. ;^wei .Hiloi^ramm Ouillan = Jliinbe werben in

8 l'iter '.)o,-(rabijKm Sl*ein.iciti .icfocht nnb bann hci|i ahfiltrirt.

Tk fo erhaltene Sabonintinttnr oermittelt bie Innwanblunji bc?

Steinfohlcnthccr? in einen mit 'Baffer oermifehbaren Stoff, iöfan

läjit 1 Sitcriheer unb :i Siler linttnr 8 Sa.ie lan,i in lauwarmem

'ÜS'affer biireriven, inbem man bie '•lUifduinii oon ,'Uit jn ßeit fehüt--

teltnnb fie .^nleljt t'iltrirt. T'ann mifcht man hicroon 1 Sbcil nnb

4 Iheile 'i^rnnnenwaffer jnfammen. (Sin einfache? Hnfammcu»
fd)ütteln vcid)t an?, um eine haltbare (Sninlfion jn hüben, bic

fid) in jebem iUrbältiiifi mit 'Baffer mifcht, ohne fieh wieber ju

trennen. Selbft eine tanfeubfacbc 'i^crbünnun,^ seilte fieh he=

ftänbiiv 'Jluficr ber Jlnwenbnuii in ber 'Bnnbarsneifunft jn 'Bat

fchnniien, (Sinfpriljuncieu, 'i^fcnchtunsi, (Somorcffen u. bcriil ift

biefcr Saooninthcer and) ,;n i'ielen anberen ^'^'-fff" brauchbar,

WC ti barauf anfommt, I'injic oor Äanlnifi ,^n fchül^en ober bie

beiUMinenc 5^-änlni(i jum Stehen sn brin.icn, Jnfefien ju tijbten,

ahyihalten ober ^n oertreihen. ;1 * fi-'fl ein Jltiud oon Saponin;

thcer, an bem ©tamni ber Cbfthäume anjjchraeht, bie JnfcFtcn

am fidicrften am .CMnaufttciiicn hinbern. (tSine an?führlicl)crc

9lbhanblunii hierüber von Jnlin? Semairc fleht im (Jo?mo?,

iscid, 25. JicfrjV, welche ba? weiter au?fnhrt, wa? berfclbc an

bcmfelbcn Orte früher uhcv bic antifcptifdie unb fehäblichcJhierc

ocrtrcibcnbe 'Birtnuä bc? Stcintohlenthecr? jcfagt hatte. ®.
isoo, 42.)

6. "^cridif von ben ^(nftr(jaffuug5aßcnbon im

^^ofel' bc iSaic.

5lm 31. Sannar mnfite in (Srmanjielunii eine? anbern ®inc<

dier? ber .g'eranSiKf'fi' ft» Sortraii fd)on wieber übernehmen

unb sivar an feine SDiitthcihuKien über „(Srhi^cfdiichte " an;

fiu'ipfenb. I'cr 'ikntra.i hefchränfte fid) anf ben 'lUilfani?mu?,

wie beffen 'Befen unb (Scfdicinnuci .^umbolbt unb '<.'. oon SJueh

jielehrt haben. Bn'ci cirofie 'BUmbtafcIn, ein iievlOiUfche? Sd)ema
linb ein 3>urd)fd)nitt ber (Srbrinbc, jur 'iU'ranfehanlidjnuii ber

!8ud)'fd)en Jheoric ber a.*iilfan--:lteihen, waren au?iiehänrtt. Iiic

Säle waren »icbernm bicht (lebräuAt ooll unb c? war — ba

„(Srbflcfchid)tc" im Socalblatt ansicjcloit ivar, bcincrfeii?)vcrtb,

baji lini^cUH'hnlich oiele iTamcn felhft an? ben höheren Stäuben

i^uflc.ien waren. X'a fie bic Unbconenilichfeit bc? Iahaf?rand)?

in ben .Rauf nehmen mufitcn unb bie? oorau? wnfttcn, fo ift

an? biefem 'iVfnch um fo iicioiffer abzunehmen, J'aji ba? fd)önc

(«cfd)led)t für bicjc c^cwaltiäe ÖUnnblayie allcr_ «ibilberuui) bc»

Sidjtbarcn einen "offenen unb empfänglichen toinu hat.

Sei ber 9lcboetion cinücflangene Sücftcr.

Dct SlMilt. ©iiic Tarftilluii.i für tcffeii Svfuuce iint !l!flcaet.

'Jion tS. '.'1. Siciimäiilcv .SicitcH'Cvg uns !c'tivji<l, B. Ä. SBiiilcrJi Vn--

ln,l istil. 1 Süef. mit 2 .(iuvfrvft. ii. « JJolifclniiitcn. r< a'cg., 2(i »äv. —
tiicvinit jcinf idi tie l'luü.iiibc tcv 1. Sief. meines 'Bud)fS au, und) mcldicv

von meinen' Scfcvu bcvcii« intiirfii(l)f Siartifvniic ijfinefcu ifi. 'Alfiv fleht

iiuv t.i« Ilvtlieil über ten fünfllcnfdien Sbeil iit aCrctc« ju, iiiib tictcc

luivt tic wvkitntc '.'lucrfcniiuim fcdicv finl>eii. Tic bcioen SäaumDortvätä

flcllrn bie -Ti(()te unb bie (Siehe (im 'IBinter) b.n- unb jnjnv tiitht bloä

mit wiffenfdinftlid'ev üreur, fonbtiu tiud) in fünfllctifdicr l'cllciibnni).

Tic 8 «iffetuncien werben fid) ctnia in je 2 l'Ji'noten folgen. 3cbt cnt-

liält 2 .Rupferiii^e, kie leite beten 3 um 2 fovfilidje Äatten.

6. glemming'ä SBetlag in (Slogau. hneaptcffeitiSDrud oon gcrher & ©cubel in Scipjig.



tin natunt)ilfriifd)aftliri)f9 llolkablatt. iöcrausgrgtlijn nna d. X ItofjmäfjUr.

S5Bö(^ent[ic^ 1 SBogcn. 35ur(^ atte SBuc^^anbtungen unb «^oflamter für öierteljö^rlic^ 15 Sgr. ju Beäiefjen.

No. 7.

Oii^aft: TU Z)iinImcl•ll^ll^e. in'n ^ar( aiiijt. — 3?.uimrintc. iU>n Dr. Aarl ,filoJ3. — (5tii

Siiiupeii; uiit 2*0jiclbcer. — 3iii" ÖH-|'d)i(f)tc ^c« .'pa.Kl^ lln^ tcr («civittcrrcjicii. — ijlciiicve Sllit;

tljcilunjjen. — g-iir Jjciuä uiit» SBcrfftatt. — Siebenter äJericijt oon teil llnterbiiltunjSabciit'eti. —
S8ci Jcr Oictiaction eingegangene Syc^cr. — SBcrfeljt.

1861.

pic pämmcrftiinbe.
2.HM1 .Knrf Jiuss.

5!ßenn bic Sonne ftinatfinft, unb mit iijr in? SOteor

ber Unenblidifcit tricbcrutn ein 'icig :nit [einen 5"i-'f"ben,

t'etbcn unb Sorcien, mit feinem 3^veiben unb 'J)riingen unb

au feinem 9fid)tö, bann beginnt bie ^Dämmerung unb il;re

gel)oiinntgiui[le aWacf)t. SlUeö Vebcn fd)eint eine ougen<

blicfliitc '^Huife ju macf)cn unb atleä Scböne unb ©anfte

fo traulief) unsl ju naf)en unb, ^aben Vüir ')Jf)antafte , ^erj

unb 3eit flf""S' \° 6efil)[eid)en un^ >iiü1)[ fo mancherlei, oft

n)e()mütbigc , ja fogar ernfte ®efül)[e unb Smpfinbungen,

fo bü^ ei am (Snbe, in einer ober ber anbern SBeife, irirflid)

audi in unö ju „bammern" beginnt.

5n biefer tounbcrbaren Stunbe jcigt fic^ uns, ttsenn

aud) nur für furje ^dt, fogar auf ben Stragfn ber großen

©tabt, eine augenblicf[id)e StiQe, ein anbereä, eigentl)ümä

lid)cä ßcbcn. 3)ann fd)lüpfen bie fieinen fleißigen öienen

unb3lmeifcn, genannt Üfäfeerinnen unb 'ßut'imadjerinnen,

auä bem ftaubigen Ääfig, fd)ütte(n aQeö ©rücfcnbc, biä auf

bie „ heiligen yfarben" am JH-ingerab, at^mcn nac^ bc8

lage^ ßafi unb »itje frot) auf unb freuen fidj (ad)enb unb

fd)äfernb il)reö befe^eibenen S)afeinä.

3)0^ nic^t lange, ba beginnt ba8 — fdjeinbar ober

ioirtlic^ — rerftummte 9to(Ien unb Ilhtmmetn, Surren unb

6ummen, €d)reien, *|Jfcifen unb Maffetn beä ©roßftäbter»

lebenS tcieber mit erneuter 39I'and)faltigfeit unb ©tärfe, unb

cbenfo trie bie furjc iRu^e u«b ^-reube ber befc^eibenften

aller 2Befen, flüd)ten aud) mir oorbiefem magren „.^öüen"=

fiärm t)tnau8 inä g-reie. Unb nod) lange, lange fummt

unä baS eigent^ümlid)C @eräufift in ben Ot}ren. 9Bie »iel,

fragen mir uns) \vobl , iiibem mir enblid) au8 liotler freier

iBruft frei aufatl}men, mie oielSdimerjentSlaute unb ©euf»

jer Unglütflid)er pnb mol)l in biefem rnettaufenbftimmigen

(5^ao8 enthalten'! 5ßer oermöd)te bie ®efül)le unb bie

SBünff^e einer €ecunbe ju faffen ober gar ju befd)reiben,

ober — JU befriebigen?

£)ort in bem glieberbufcfc fiat ficf) eine ®(^aar ber mun»

tern fleinen gelbfperlinge ^ur :)iad)trul)e rierfammelt. 5)ie

fteinen, fonfi fo lebenbigen unb unruhigen SBilbfängc fi^en

fdjon ganj rul)ig, l)od)ften8 rücft ber eine ober anbere ein

menigiceiter, um eö ftd) bequemer ju mad)en, ober pufjt unb

glättet ^ier unb ba ein 5eberd)en. 2)abei jmitfd)ern [le fo

emftg'ganj leife, al§ unterl}ielten fte ftd) oon ben n)id)tig=

ften ßreigniffen beä Xageä, jeboc^ nur pfternb, bamit fie

meber belaufest werben fönnen no^ bie feierüd)e traute

©tille fiörcn.

(Sbenfo mad)t eä baä *pär(^en in ber Gaub^ f"g vnu

fd)tungen \)ahm fte fi* fo »iel SBiditigeö ju erzählen unb

5U fragen, alä l)ätten [u lange, lange fid) uid)t gefel)en, unb

bennoc^ meitten fie geftern jur fclben 3eit ebenfattö ^ier.

3a, bag einjig emig Stcue bc8 ßebenä liegt

m 1) l n u r i n b e r © e l i g f e i t , m e l d) e b i e r e i n e i n

;

n i g e ? i e b e 6 i e t e t.
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^Drüben auf bem J-liigbrett fofet ein laubcnpaar.

2)aä fcbneclnei^e ^iiubc^cn [d)«int in an9£'ne£)men Jräumc»

teien »erfunfen, h3äl)renb c^^ baä Äüpfcf)en bcn 'i^icbfofiingen

be§ Säubevg überlädt. €o ftnnenb ni^t aui} baä SWäbct

in bei- ßnube an ber SBvuft be8 ®cliebtcn. 3^arf bcnn aber

ein beutfd)eä SÖfabd)en , oljnc 511 evrötl)en, xto^ an il)un

jufünftigen 2?eruf aI8 @attin unb TOutter bcnfen ? D ge-.

rci^, fte mug c^ [»aar, benn ttiaä giebt eö ^öljereg unb

.'peiligereÄ im menfd)Iid)en ?eben, ali bic •'öauöfrau im

nja^ren €inne bc« SBcrteö— ?l 3^r SBilb ift bic »oüe

reife Äornä^re, if)r Meic^ ba8 ^au§ unb bie gomiiie, unb

i^r Seruf bie öiebe.

SDod) nid)t träumen unb empfinbeln, fonbern benten

unb füfeten ifJ M »erniinftigen SOTenfdjcn Unirbig; audi ber

glüi^enbfte 33er[iebtc bavf i^fine ^altlofen yuftfdjlöffcr bauen.

Unb iuo fänben u?ir met)r Stoff unb ?*aumatcrial jum

fü^eften ^icbeSge^itauber unb jum 23au beö rei^enbften

*^^^antafiei)äusici)enä, ali in ber 5"l'fber(aube, inenn bie

legten €trat)len ber fdieibenben Sonne ba« fiiaupt ber ®e»

liebten mit einem ^eili3enf(^ein, unb ringä 9JtIeä mit ro»

figem ©d)immer umgeben? iffienn bie 3""''^'^^'^"'^ ^^'^

S>iad3tiga[I ung baö ^er,^ lüonneooH burdifdiauern unb ber

milbe ?lbenbn?inb Vfo^ltbätig bie Iiei^e Stivne fii^tt.

aBenn bann baä finnige 3[liäbd)cn an unferer Seite bie

fSiüen (5'rfi'ben einer gemütl)(id)cn i^äucUid)fcit auSmalt

unb bei bem gifvoanbe, ba§ unfet nur ein befd)eibeneö

ßooS ^arre, fo jiirtüd) befriebigt liic^elt — bann füfjlen

tsir VBO^t fo red^t bie 9Ba[)rl)eit ber SBorte bc3 ^i(^terS

;

fliaum ift in fcr fleiaüfn >C>iittc

j^iir ein fllücflicb licbniD ^(aav.

S)ic (Schatten fteigen immer pfier; {)ier unb ba Voirb

ein Sterniein fidjtbar, ein ßaut nad) bem anbern erftirfct,

roir tjören nur nod) ganj in ber gerne ba^S eigent[)ümtic^e,

fcfa*oevmütt)ige •&ung, t)ung ber Unfen im fernen 5eic^,

unb bann unb icann baÄ melandjotifcfce Oeräufd) ber öim=

metgjiege ober ba8 eintönige "^.'ratfcfc einer inilben (ante;

bann tritt un§ bie großartig erhabene ©titte ber Statur

red)t feier(id) entgegen. S)aä tbcure TOefen an unferer

Seite fd)miegt fid) inniger an ben (Wetiebten, unb niie atteS

ringg um unö ftd) ju fammeln fdioint in I)oiligcv 3(nbad)t,

fo rid)ten aiid) vr>ir ben23lid' nad) ben bämmernben Sternen

unb bauten, ba§ bieö VJeben fo fd)ön unb fo reid) ift an

reinen unb erfiabenen ®enüffen. ®ann brücfcn Vcir ben

legten — ben 3Bei^e=Äu§ auf bie ßippen unb eilen t)inein

ju 3(rbeit unb ®efd)äft.

®c§ ßebenä Äampf unb Sorge i)at un§ abgemattet

unb crfd)Iafft; unb trotj beö regften 'g-teigec!, troft unermüb=

liÄer 5(nftrengungen ^aben loir unfer 3iet nid)t erreidjt—
mir füblcn unS mut!)loa unb tobeämatt an ßeib unb Seele.

So fud)en mir unferc 9Bol)nung auf unb merfen unS er=

fdjij^ift in ben öefcnftul)!. Oefanfcniiotl fitjt bie .fiauäfrau,

ben Äo^if auf bie ^anb gef^ü^t, unb ftarrt jum genfter ^in=

au§ — inS graue SBeite. ^ie Äinber f)octen betrübt in

ber 6dfe, benn i^re frobe Jugenbluft ift gebannt
; fte bürfen

faum fliiftorn, bie armen JMeinen.

®a ennac^t baS jveuer im Ofen, bie Jlamme rafft if)re

ganje Slladjt jufammen unb übermältigt ftegreid) ba^ naffe

fc^mere ^[5. Sie üerfünbet bieg burc^ lauteä ®epolter

an ber Ofentl)ürc unb 0, i»eld)e 5DTa(^t l}at bie^ ®eräufd)

!

Unmöglid) fann irgenb etmaä leidjter unb mirffamer ®e--

mütl)üd)feit unb 3Bol}[be^agen benion-ufen al^ bie crma«

dienben '^[ammen im Ofen. SWit ber fid) »erbreitenben

SBärme ^ugteidi ^iefct Mube — ber mabre •Oimmel^gafi —
griebe unb oft ®lücf in unfcr armcö gcquäiteö ^erj. Sin

fd)n)crer Seufzer ^ebt un3 bie 53ruft, unb mit i^m cntflietjen

bie finfiern®eifter berSorgeunb be3.fi'ummcrö. „'Jlnna!"

flüftert ber auä fdwerem Jraum (ärmadjenbe, ba§ treue

liebenbe SBeib finft feiig an feine S3ruft, bie Ätnber jubeln

in langentbet)rter ßuft unb bie ®atten feiern mieber einmal

eine 35ammerftunbe. Unb mit i^r, ber erfel)nten, teuren

mieberum Wutl) , .ffraft unb 9(uSbauer uniD .'peiterteit ju-

rücf , au(^ jum fdjmcrften Sßerte, benn eg gilt ja für bie

3;^euerjicn, für SBeib unb Äinb.

X^er Sag neigt fi(| feinem Snbe ju, auc^ bießebengu^r

eineö ÜWenfdjen ift balb abgelaufen. 2)er @reiä blicft mit

feiigem ßäc^eln auf feine J?inber unb (änfel. (Sr '^ot in

einem langen tficitigen ßeben ftctg nad) bem ®uten geftrebt

unb fcblie^t je(?t rul)ig unb freubtg feine Sfedinung mit

bemfelben ab. ®ern roürben bie Si.il)ne feinen erfahrenen

9tat^ nod) bel)alten
,
gern nuid)ten bie Älcinen unb Älein--

jlen ben guten lieben ®ro§papa, ber il)nen ja ftetö (^reube

unb ßufl bereitete, nod) reijt, re(^t lange fe^en — boi^ bie

ctoigen ©efe^e ber Dfatur ftnb unabmenbbar. 6r ift ber

SRuljigfte unter aQen 5Perfammelten, benn fann ber Job
»obt für ibn etmaS SArerflidjeö l)aben? @r lä§t fid) baä

fleinfte (änfeld)en reidien, fügt e§ milb auf bie Stirne, bann

reid)t er ben S6l)nen unb Sd)aMegertöd)tern, bie il)m fosiel

®uteä unb ßiebeö banf.n unb mat)r^aft bie eigenen gemor«

ben finb, nod) einmal bie ^änbe, flüftert nod) ein *f5aar

Sffiorte ber ßiebe unb beä Segenö unb f(^lummert fanft

unb ru^ig hinüber. Äein lautet iS$e£)flagen unb feine iier»

jmeifelten 3<i"iinerau8brüd)c begleiten baä fc^eibenbe ßeben.

Sine milbe fanfte Trauer erfüllt aüer ^erjen, unb lange,

lange ift it)nen nod) bie S)ämmerfiunbe [)eilig, benn mit

bem teilten Sonnenftral)l entflol) baä ßeben bcä guten ®ro§ä

»aterä, unb nod) nad» 3al)ren fingen bann bie tleinen blonb-

lodigen SDtübel unb ©üben fein ßieblingälieb;

Äomm. lieber Weii, unt niadje

T'ie 'J^äuine wie^er grün —
mä^renb eine ber ciltern Sc()rcej^ern auf bem Glawier leife

begleitet.

3!Beit, im fernen fremben ßanbe fcbrt eben ein junger

SOtann mit ber 33üd)fe auf bem iRürfcn unb ber fecljajrt in

ber ^anb auä bem Sßalbc jurüd. 5.»on Äraft unb ®e»

funbt)eit ftrotjen feine ®lieber, unb feine ganje Srft^cinung

ift bie einer ftarfen fd)önen 3[Rannlid)teit.

!iDod) gerabe jet!t ummliltt ein büftcrcr Si^attcn bic

ifoijt freie Stirn; t)erfd)eud)t baä gercö^nlit^e freunblid)e

ßcid)eln unb oernrnnbelt fein fonft fo I)eitereä geminnenbeä

SKefcn in tiefe Jraurigfeit — faft in fänftern 'Jrc^. Sin«

nenb le^nt er fic^ auf bie 5l):t unb lä^t ben ^licf fd)meifen,

über ben bunfeln fd)n3eigenben Urmalb, h3al}renb bie Silber

einer fernen fd)5nen 'i^ergangent)eit an feiner Seele »orüber-

jie^cn. SBie ift bod) atleä fo anberä — bamalä unb jeftt.

9tlä nermeid)lid)teä a}tutterfö^n(^en ^inauägeftogen inä

falte frembe ßeben , bem faft ftd)ern Untergange preiäge«

geben, ^at er fid) emporgearbeitet, ben garten Äampf be=

ftanben unb fid) 'Jld)tung unb ein gcrtd)erteä ßeben ermorben.

Unb bennod) füblt er fid) nod) immer fo einfom, fo fremb,

^ier in bem ßanbe, mo ben Jrü^ling bie trauten 58oten

nicbt »erfüniien — fein Stör* auf bem ®iebel beä .^aufeä

unb feine jubclnbe ßercfce in blauer ßuft ^ier, mo baä

beutfd)e 9Bort ®emütl)lidifeit nimmer2?cbcutung pnbet, mo
nur 3lrbeit unb ®etb ben 5D{ann mad)t. (är benft ftc^ äu=

rüd in baä Stübd)en, ben Sdiauplaft feiner Jugenb, in

ben Äreiä feiner ßieben. O, ein ^arteä f^redflic^eä SBort
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ftebt fdion lange, (aiii^e jiDtfdnni ibm unb i()ncn unb raubt

ibm baö b^cbftc ®tücf unb bte reinftcn Jreuben — er barf

nie mebr in ba« "Jtugc bcr crftcn unb Hmbrften g"i'cuni''n

be§ ßebcnä , inö treue aOtuttevauge fdiauen. @r mu§ ber

«äterlicbcn ,"vreunb|"d)aft unb bcr innigen ßiebe feiner ßieb-

lingc ber {(einen @efd)unfter entbef)ren, barf nidit mebr ibr

ße£)rer unb ^ürfpredier fein. 6r fann nid)t mebr mit ber

ältefien Sd)TOefter, bem — jetjt.njo^I jur fcbönen Jungfrau

berangereiften — für allesi ®utc unb Sdiöne erglübenben

aWäbÄen, feine ©efü^te auötaufdjen, itjr (Sntjürfen tt)eiien,

bei ber 23ctrad)tung ber fdiinien Q^otteänatur, bei vcunber^

»cüen 9lbenbrotbö, ober eineä {(einen (ieb(id)en äßa(bb(üm-

cbcn§. 5a, baö fügefte unb bi'KigP^ '^^^^ irbifd)en @(ü(fe8,

baä feiner fiiebe ift ibm verloren — in tiefer Iraucr unb

bittermSd)meräe gebenft er ber fernen ®>Iiebten. Summer
wirb fein treueci i'^erj mebr an bem ibrigcn fdilagen, fie ift

i^m iH'rloren — fie fein Veben, fein iiüii.

3a, eä ift eine ijaxU , eine entfe^tidje Strafe für bie

2()aten eineg ^eipiütigen ^erjenS, »er bannt ju fein,

nerbannt i'on ber i>eimatb, ^o" ätücm, '">^i baä ßeben

\.'iebeö unb 3;beuree bat.

eben jcfit ift bie ©tunbe ber (5briftbefd)erung, bie

traute beimetnbe Dämmerftunbe be§ (i-briftabenbä. 5^^^
fingen bie steinen ein 2Bei£)nad)tS(ieb; „ 3t)i -ffin^'"".

fommet, o fommct bod) aU'", bie ®Ioctcu ber ualjenÄirdie

bauen fo feierlid) barein unb fünben vneitbin ben 33eginn

bei fd)önften 5'^fi't'f"fcftc^- SBebmütbig gebenfen jc^t bie

ßteben feiner, bei} fernen, fo I)ei§ jurücf ßrfelinten unb er— bittre, bittre Jl^ränen rinnen über fein niännliAeS3(nt=

(iij unb baS franivfb'ift podjenbe ^^erj brobt bie ftarfe

VUianncsbruft ju jerfprengen.

!I)od) I}offe, bu 'Jirmer, äh>ö(f (ange, lange ^a^re £)aft

bu eä ertragen — balb, balb toirb bein I)ei|eä gießen in

(Erfüllung geben , benn baö .^erä eineä ßanbeänateri mu|
bod) am »nabrftcn ben £inn ber Sßorte fül)tcn : Sergebet,

fo n>irb eu(^ »ergeben !

—

'gSaumriubc.*)

S5on Dr. X. Mo^.

©ä^eft 35u, freunblicbcr Öefer, mid) jefjt an meinem

3;ifd)e fitjen, — ba toürbe »ietleidit ein gar eigeneä t'adjetn

S)einen ä)iunb umfrielen, unb ©u njürbeft fagcn: „Icaä?

id) glaub', Tm baft beinen X:ioIjforb auf bem Sc^rcibtifcb

auögetramtl 2BaS foQ benn bie Söaumrinbe'^ " — —
„^^fui! Vdirf bie fcbmulMge iRinbe Weg"

, fagt bie SDüitter

JU ibrem Södjterlein, „luirf fre in ben ^oljfcrb, 3)u mu^t
feine 9iinbe angreifen!" — „%l% ^'inber fdiniijeiten loir

un§ Ääbndien auä Saumrinbe", fagt beri^ater, unb nimmt
bem !Jüd)tetlein baö »erfänglidie ©tütf auö ber .öanb. —
©iebt er'ö an? nun ja, er badjte eben nur an bie Ääbn=
dien feiner jvlegelja[)re, unb baä löditerlein iriQ aud) fo<

gieicb nod) mebr baßon erjäbtt I}aben, — bann reirft er

bie DJinbe in ben Ofen! — (Sin ^i^^^^' '" feiner SBeife!

Ä'inber fcbnitjeln Äiibncbcn au§ SSaumrinbc, ber bem C'>un»

gertobe 9fal)e biicft 33rob barauä, — gtücf(id)ere SDtenfcben

benageln bamit bie 93ret>oänbe i()reg ©artenbäu^djenä;

5nfettcnfammler unb Spfd^te unterfudien fte nad) 9Burm--

loc^ern, nod) 3lnbre iserfen fein benDfen, — unb bie

Söotanifer? — nun, bie t)abcn fie jum größeren 'H)d[ b\i>

ber aud) in ben Ofen geioorfcn, unb irenn nid)t gerabeju

in ben Ofen, fo bod) in ben *)oläfür6 oennorrener Segriffe!

Slßoran liegt e5 benn ober, ba§ bie SBaumrinbe biöfter

fo ftiefmütterlid) »on ben 93otanifern bebanbelt iturbe?

(Sine§tbeil8 an ber <2d)tt3ierigfeit ber Untcrfud)ung: bie

9iinbe ift, wie Wir fcben werben, »on einem gar comp(icir=

ten 23aue; anbcrnt()eilä freilieb aud) baran, ba§ man ebe=

mala bem ftiftematifdien 'ti)t\k ber SBotanif me{)r ^lufmerf-

famfeit fd)enfenb bie 5lnatomie Bernodjläffigte, in ber 9teu=

jeit aber biefc rüftig anfaffenb unb fid) täglic^ befferer ÜJii-

froffope bcbienenb, natürlid) immer erft 6inea nad) bem

*) SBcr von meinen ?cfrrn, im 'Bcfiljc cincä fiiitcn Sllifro;

ifnvif, nici)t Ho« ncui\iciiii fcbUH'itcnt'c, fiMitcm IL>r[dKn^ ftctijie

58li(tc in rcn Innern *B,ui rcr >J.*fliinjcn ll^er JMcvc werfen ri'iU,

^er n'iv^ in riefer .iriniMi*!'", 'luf ff" neiiciten Htanrvninfie

ber ÜKiffenfd)iifl ftcbentcn SlbljünMiinä ein ivillfßmmneä »l^crbilc

bccartljer Stubien finten. ^. •$>.

3Inbern auffliiren fonnte, unb bie Siinbe immer no(^ auf

bie €eite fcbob. 2)a War eä ^ugo ü. Silfob 1 , b« in

feinen flaffif6en Unterfud)ungen über bie (äntwicflung be§

Äorfeä unb ber S3orfe auf ber 9tinbe ber baumartigen 2)iä

coti)len (1830) ben @runb legte ju Unterfudjungen, bie

bauvtfäd)(id) non 5- >Sianftein in cinsn befonbern S8ud)e

über 23au unb (5'ntwicflung ber 58aumrinbe (1853), beägl.

uon €'d)ad)t unb in neuefter 3eit (1860) üon©anio
nerücüfiänbigt Würben. 3)ie genannten g-orfcber jeigten,

ba§ bie Minbe einen aufercrbentlid) jufammengefefeten Sau
überhaupt unb einen febr »erfdiiebenen je nad) Sllter unb

?Jrt aufjuwetfen b^t. @S fäUt mir nid)t ein, jefet aüe bie

falfd)en fowobl alö bie unflaren 9(nfd)auungen über bie

Saunirinbe ju berid)ten, bie oor bem !2id)te, Weld)e8 SDlo^l

aufgefted't, in ber 5Belt ber Sotanifer fpuften; (äinigcö

wirb fid) im Verlaufe bcr 9(uäeinanberfetjung gelegentlidi

etwa bemcrfcn laffcn.

5* fann bei meinen t'cfern , S)anf fei c8 i^rcr freunb=

liefen 3u"eigung, bie fie ben biö^erigen SSetracbtungen gc«

fd)enft, eine Sef'anntfdiaft mit bem SBaue be8 ^oljcä öor=

aucjfflun, unb idi freue mi(^, ba§ id) eS fann; benn fonfi

BerniLiAten wir unä jetjt nur nad) langem 3l*if4cnreben

ju iierftiinbigen.

IDie Sicfer wiffen, ba§ bei ben bicotl)(en Jpof5gewäd)fcn

ber Serbicfungäring ((5.ambiumf<^icbt) jäljrlid) naä^ innen

.^olj, nad) au^en iliinbe bilbet.

^:(icran wollen wir unä äunäd)ftbcilten. So einförmig

aber bie 33ilbung beS^orjeS, trotj «ielfad)er$D^obifieationcn

je nacb bem etwaigen Sorwalten ber (^Jefa^e, bed ^oljVii--

rend)V)m8, je nai^ bem Serbalten ber ^Ciarfftrablen .'c, bod)

im 9ltlgemeinen lion Statten gef)t, fo jufamnjengefeMer

3{rt ift bie Silbung bcr !)tinbe ! Sie entwidelt fid) oft mit

}unef)menbem Alfter fc^r »erfd)icbcn, unb unterliegt oben»

brein au§en einer ftcten 9(bnutjung ; baö Serfiänbni^ ber

Minbe ift alfo nur ju erlangen, wenn man bie gntwi*^

lungägcfd)id)tc ftubirt, wenn man bie Siinbe ton ibrem

(äntftet)eu an längere 3cit l)inburd) oerfolgt, um futer cnt=

fcfjciben ju £önncn, wcld)e (Sewebcformen in ifjr jufammen»
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gehören, unb Wäi/t nid)t. 9I(fo au^ i)\n (Snt«icf[utig8=

gefdncfetc! 3d) braud)e \vol)l nidit erjl cinc§ 9t älteren ju

erläutern, ba§ man nur burc^ licrgleidjcn 5al)lreid)er auf

einanber folgenbcr entiöicflungÄSUj^cinbe im ©tanbe ifi,

ftd) baö a3ilb be§ TOerbenä mögliAp rnjüftänbig ju fAaffen,

nid)t afcer ftc^ an ßinem unb bemfetben ^nfcipibuum —
boä 3Bort je^t ol^ne allen nät)ern S'ejug gebraud)t — wd--

ftänbig belel)rcn fann, ali >^VL\äiHüQX Bei bcffen SBerben unb

35eränberung ! 2)er Qwnq,, bcr 3ljl, ber Stamm, — rBO=

rauä anberS jrnb pe nac^ unb nad) entfianben, alö au8

5a^regtrie6en unb biefe aug Ä'noSpen. S)a8 au8 ber

Änoö^c ^eröortretenbe jugenbliAe Ütei§ ift aI[o baS

(ärftc, baS wir fragen lucrben, inaö für eine 9tinbe |aft 2)u?

sißemUHireeä unbefannt, ba^ in ben aüermeiften J-äüen

eine grüne SRinbe bie triebe in if)rem erften ©tnnmer

überjicl)t? biefe grüne SÄinbe U^oIIcn nsir etlüaö nii^er in8

3tuge faffen. 9Benn wir ein fcld)cg ßweiget quer burd)=

f^neiben, fel}en toir umba§ Warf bie erften ®cfaf bün-

bei gelagert, ttietd)e i(}rerfcit8 marfwärtä @efä|e unb

^olä, ranbwärtä SBaft entwirfclt ^aben, in ber Witte aber

eine fortbiIbung8fii[)igc, nad) beiben Seiten fort unb fort

t£)ätige 3etlenfd)id)t, bie (5ambiumfd)i(^t, befttjen,

toelAe fid) aud) bur(^ bie, bie ©efäpünbcl fonbernben

SKarffira^ten l)inburd)fef;t, fo ben 6ambium= ober 'üix-.

bitfungäring (|id)tigcr 6i)[tnber) barfteHenb. 2)ie Warf»

flra^ten, fagcii^, Werben üonber Sambiumfdiidjt bur&fet^t,

b. b). fie f(^tie§en fid) nid)t bei berfclben ab, fonbern finben

fid) aud) auf ber anbern Seite nocb, alö Sonberer ber 58aft=

bünbel. Siad) aufii'n aber ftnb biefe erften SBaftbünbel

umi)üllt i?on einem grünen *^sarcndu}m, in toeldicm bie

5DTarfftral)[cn aufboren; eine einfadie Vage meljr obertneniger

tafelförmiger 3^tten cnblidi beberft ata (Spibenniä baS

®anje, fte befitjt, wie bic(Jpibcrmiö bcr SBIätter, Svattoff--

nungen. SBie ni^t 9lüeä jwifdien Warf unb (äambium-

fd)i(^t als ^oIjför^.ier bc.^eidmet, fo umfa§t man bie auf

ber onbern Seite beö 55erbiifung8ringeä gelegenen @eweb8=

maffen a(ö SRinbe. Sä wiirc gut für unä, wenn fidj bie

Sftinbe 3f't i')>-''^^ ßebenä biefe (Sinfad)f)cit bewahren wollte!

Wit beni fortgcfetiten 9ßadii*tl)um, mit ben norbeijie^enbcn

3a[}rcn wirb'ö immer jufammengcfcftter, immer fchwierigcr

ju »erf^ebenl

3d) muß ben ßefer bitten, jeijt einen iBticf auf gig. I

unb II ju werfen, wetd)e id) auä ben biclen9lbbilbungen ber

^anjlein'fdien Slrbeit al§ für unfern Qmd am ^?affenbften

auägewä^tt I)abe. SSeibc fteüen bie ;»iinbe eineä ßinben»

jweigS in feinem erften VebenSfommer sor, I im Ducr=

fd)nitt, II im rabiaten Vangöfdinitt. ^^ier fel}en Wir, ^on

ber ßinfen anfangenb, jun;id)ft eine einfadie iReilje (alfo

<^age) oüatcr 3ftten. f'c bilben bie (Jpibermiä (e), auf

biefe folgt eine breitere Sdudjt fe^r bünnWanbiger 3^^^".

in rabiate Steigen georbnct , VnerfÄitig, il)rem ßängSburd)-

meffer nad) inf3erif3[)erifd)er!Kid)tung gelagert; biefeSd)id)t

ift ba§ *^ e r i b e r m a (pd). (ää folgt eine Sdiic^t *^aren=

cbl)mjenen (pr'), Weld)C ebenfatlä in ^ieri^?()erifdicr i)tid)tung

gefirccft finb , aber ntd)t wie bie ^cribermjellen in rabiate

Öteil)en georbnet ; ilirc 9l>änbe fuib ftiirfer inrbidt im 3>er>

!^ältni§ ju i()rer@röge atä bie ber bebcutenb weiteren, freiä=

o£)nli(^en 3ftleii ber Sd)id)t pr^. 2)iefe beiben lefjteren

*)Jarenc^l)mfd)td)ten finb eS , Wetdje man im 9ttlgemeinen

ali 9linbenl3arend)l)m bejeidjnet, -^ugo iion Wohl
nannte fie „ äellige ^'»ülle ", Wel)en bie grüne 3^ tt»

fcbid)t; befonbcrö bie 3'^ttf'i ^<''-' äußern 8agc (pr') finb

reii$ an {St)(orop[)l)tt.

9tod) weiter nad) innen enbtid) fel)en Wir gebriingte

©rupfjen »on geftredten ^roäend)i)matif(^en 3^Ken, beren

SDSänbe fo fiarf »erbttft ftnb, baf ber Snnfir^iuiK (ba§ Su-

men) ber 3etle baburd) faft jum 9>crfc^Winben gcbradjt ifl,

olä 2?aft]d)id)t eine, bie fte burd)fe6enben Wartfira^ien

abgered)net, gefcfetoffene Dtinglage bilben. Sin Wart»
ftr'a^t ift auf unfercr g-ig. I al§ r beseiAnet, c ift ein

Stürf ber5*erbicfungäfd)id)t, Im bie i^rangrenjenbejüngfte

^Hn-tie.i^olj; p bad rinbenWärtS aug ber 5*erbitfungä=

fAid)t abwed)felnb mit SBaf^äettgruWen (Ir' Ir^) crjeugte

<Parend)»)m, ton Welchem wir nachher auäfül)rtid)er

reben Wiotten; bie ganje Waffe berSafi^ellcn unb beä il)nen

jwifAenliegenben '•^•arend)i)mg bilbet Wotjl'ä 33 a ft f d) i d) t.

ilia^bem wir unä fo vorläufig über bie wid)ttgften

Diinbenglieber Derfiänbigt l)aben, unb I)terju am vtaffenbfien

ein fiinbenreig Wählten, ba gerabe bei ber üinbe alle

biefe ©lieber in ganj i^orjüglic^er 9tegelmii|igfeit unb

Sdjön^eit ju fe^' ftnb , woücn wir unö nun weiter uitt«

fel)cn; einmal, wie biefe 2 l)eile entfianben, fobann, Wa§

im ßaufe ber 3cit au§ i^ncn trnrb, babei aber nidit allein

bei ber fiinbe"ftet)en bleibenb einige bcr wid)tigften unfercr

^oIjgeWäd)fc einer a3etrac^tung unterwerfen. —
Wit bem 9Ittftreten beS erften .Sreifeä jugenblidjer ®e.

fäg bünbel ift ber 9?egriff Warf unb ber Sßegriff iHinbc

lwrl)anben unb gefonbert. 35icfe erfie 9tinbe ift ^?oren =

*tnn (Wol)rä' „',ellige ^ülle") mit (Sp ibermiä

überfleibet ; man fann fte f-^affenb alä p r i m ä r e M i n b c

bejeidsnen.

3)ie {Jambinmfdnd)t t}at nun bic^tufgabc, neue Waffen

anjubilben, biefe ma^en bie innere ober
f
ecunbcir c

9tinbe (bie S3aftfdHd>t) au§, wcld)c i^rerfeitä in »ielen

^•äüen balb bie jellige ^üHc an Wäd)tigfeit übertrifft.

„?ßa§ aber" — wirb ber Vefcr mir einwerfen, „I)at

eä benn nun cigentlidi mit bem "^.Uriberma für cineSBe-

ttjnnbnig'^ Cjig. I unb II pd) — 3)u haft uni biä je^t

nur gefagt, ba§ feine 3cQen in rabialcn ;")teil)en ftel)öi." —
Sßir fel)cn fdion frü^^eittg ftdi b'e äu^erfte 3eürcibe ber

fugcnblidien Minbc burd) gefialtlidie ^eränberung — peri-

pberifdje Strcrfung — alö bed'enbe Vage, alä (Spibermiä

fonbern; biefe p,tü<:tt führen ttie 6bloropt)i)lI ober Starfc,

ihr Saft ift farbloS, biätoetlen aud) gefärbt, eine 2Sermet)<

rung finbct bei ihnen nidit mehr ftatt; nur bei ber Wificl

unb ber Stedipalme (Hex) tinrb-eine fold)e non Sd)ad)t,

unb bei ber ^^.Minv^crnu^ unfercr ©arten (Staiihylea) »on

Sanio angegeben. 9ßa3 ^ienion bie (^-olge fei, fann Jeber

öorauäfagen , ber ft^ fein^cr Ätnberjat)re unb ber entwad)»

fenen .fflcibcr erinnert. Sie Apütte wirb bem wadifenben

Stengel ju eng! (Sine ^"»üüe aber mu^ er haben, ba8 ner=

ftebt ftd), unb fo hat benn Wuttcr Statur aud) fd)on bei

3citen für 6'rfal? geforgt. 23ilbet fid) Bietleid)t nun eine

jweite Svibcrmiä'^ 9lie! — nur einntat liiuft ber ^i'i'gf

in feinem erften .(ööÄd)en ^crunt! 3)ie '^Un'ibcrm»

fd)id)t ober Äorfl)ülle ift ber Srfa^ für bie ju enge

werbenbe Spibermiä.

5Ißer auf einem S^^ajiergange iiu Sommer ftd) einmal

einen SBlättersWeig Don ber ©ecfe Brad) alä fl^licgenwebel,

ober — aud) nur, um etwaS ®rünc§ ab5ubred)en, man

tl)ut bicS ja fo gern, — bcr ijat iiielleid)t — ober iMelletd)t

aud) nid)t — bemerft, bag' ba§ anfänglid)e ©vün ber \\u

genblid)en ^lye gar balb, b. ^. fd)on jeitig im JaB^'f «ine»

bräunlid)cn Hinflug erhielt, ober aud) ba§ einjelne braune,

oft au(^ ganj wei§e Sucfctdien ober $ßärjd)en ^ier unb ba

ju fcl)en Waren. Sf'"^*^ bräunlid)e 9lnflug rührt bälgen

I)er, ba9 ftd) bereite unter ber (Svibermiä eine *^*cribernt«

ober Äorffd)id)t entwicfelt, am frü^eften"bei bcr Sioßfaftanie

(Witte Wai), au* bei bcr „6-berefd)e" (Sorbus) nod) int

Wai, bei anbern fpater, bei ber ßinbe erft im S"''-

3enc S8ud'eld)en aber finb ju tage getretene partieüe

,S'orfwud)erungen , ber SBotanifer nennt fie ßentie eilen



105 106

(Bon lenticula. yinfe) lllei^c^ Hjm yinfcngeftalt, bie fie .5?ürfbitbung i)un benjenioien ©teilen auä, tt)0 bie (ä^jibcr»

freiließ mitunter nicht aüäutveutic^ bcioa l)rcn.

^Tiic öcnticettcu [mi fd)on Uingc betannt, bod) ttju^te

man frül)et gar nid)t, tuaä man mit il}nen anfangen foüte;

man l)iclt fie für3)tüfen, lunu^er magte fogav, Bonitiven

cigent^ümticfcen Säften ^u fpi-cd)en, toelie gar nid)t einmal

eyiftiren ; 2) e (I a n b o H e Ijielt fie für ißur;eIfnoäve"- «^cil

er fcemcrft ju baten glaubte, bafj bei SBcibenjnseigcn , bie

er in Söaf'fer [teCIte, bie 9ubentrurjeln immer auö yenti=

ccUcn f)enn)rbrädien. i?ugo »on iDioht »ear c« , ber

miÄ juerft einreibt , unb biefe ©teilen fmb eben bie ßenti»

cellen; man fiel)t bies* beutlid) bei ber ©ilberfappel, 3öeibe,

bem 5lj.ifelbaum, SBirubaum, ber Sirfc; Bei Tillen freilid)

nii^t, benn bie i)tabetböljer Ijaben feine fienticetten (2d)adit

fü^rt fte nur für bie Janne an), ebenfoinenig toie bie SKo»

nocotvlen unb tiele fleifd)ige Stengel; ben Sßurjeln fehlen

fte natürlidi aud). 5)ie tiefer ttiiffen r»cn früher, ba§ ber

SBlattfall in einer SPejicbung ftel)t jum Sluftreten einer

Äorffdjidit ; viiellcidü bangt aud) bie iBilbung biefcr mit

I H^

II ip

IV

bieä grünblic6 toiberlcgte, unb bie Uvr{}re 9?citur ber Centi-

ceDen al^ ^.HT-'tifder Äorfbilbungen juerft erfannte. llngcr

fanb, ba^ fie fid) imr^ugSireife ba bilben, iro urfvrüngtid)

Spaltöffnungen Borl}anben rparen. Sonad) iBÜrbe alfo

mit bem 9luftreten ber Venticetten ber (Ma?au(Jtaufdi ywi-

fd)en ber9Uinofpt)äre unb ber jugcnblidien 'Jlj-e abgebroc{)en,

fomit bie pliiifictogifriie I^ätigfeit in ein anbcrciJ Stabium
gerüift, Qi ift möglid), bag bie JPilbuiig einer, bie gan;e

*^Jerip£)erie überjief)enben J?orffdnc^t £)ierbur^ eingeleitet

iBirb, lüenigflenä gcf)t tt^atfäc^lid) in fei)r »ielen (^'i^^n ^'^

Vinaoo

bem in i^olge ber am Stengel atgebro(J)encn Dtefpiration

Beriinberten CeBen jufammcn? J)od) genug ber i^ermu-

t^ungen, bie man Ijaben barf, fo lange man ihnen nidit ein

grü^creg 9fe6t einräumt, alsS ibnoii al5 foldjcn eben ju=

fommt. — Ijier Urfprung ber .VfLn'fbülle ift immer ein

naditrägtidjer, bei mandicn *}:flanjen erft ju Einfang be^

jweiten Sommerä, bei einigen irenigen nodi fpater, bei

Viscum enblid) gar ni^t eintretenbcr '^Jroje^ ber ^^i^tlBcrä

me^rung unterl}ol6 ber (äpibermiS, ^velc^e ftetä

nod) Bütlftänbig Bor()anben ifi, ttienn bie Steigen ber Äorf=
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^cden fiditbav u>evbcii, bereu SSilbungSIievb atfo tiicbt, \vk

)uan fvül)er in 2?aufdi unb Öoflcii animliin, bie (Jpibcniii<<

felbft ift, ^vcnigffenö fiit bie TOebv^abl unferev.s>ol5geaiädifc

nifftt, fonberu bie unmittelbar unter ber (äribermi^ gelegene

erjie 3fff'"fif'^ bc§ ;Rinbenparend)^mS, bei einigen (bem

S8o£}nenbaum, Cytisus Laburnum, ferner bei Robinia

Pseud - Acacia . bei Gleditsehia triacanthns ; al[o lauter

€d>metterlingeb(ütb[ern !) bie jireite, britte, ober eine tie=

fere 3fn'^fi')f . t^'''" •iMmbeerftraud) bie unmittelbar unter

ben erften S3aftbünbeln gelegene.

©anio, ber über bie (Sntujicflung besi Äorfeä eine grofic

Dieibe redit grünblid;er Untevfudnmgen angefteHt unb 1800

lun-öffentli&t l}at, treift bie J?orfentUMcflung aug (Sviber^

m i ö j e 1 1 e n für fämmtüdie *^*omaccen nadi alfo für 9( V f
el=

bäum, 23irnbaum, SKi^pel, (Sbereid)e ;c.; ferner finbet

er fie beim Oleanber unb bci5af)lreid)en *Iß ei ben arten.

®er €ii; ber Äortbilbung ift für jebc 5lrt, ja man fann

faft fagen, ®attung, conftant. Qi ift aber nun feineSu^egä

fo 5u faffen , ba§ S^üen beö iKinbenVarendjinnö — bejüg-

lid) ber ©piberniiä— felbfi ju Äorfjellen mürben, bietme^r

[teilen fte fic^ nur ali SJiutterjeüen *) bar für je eine, ttjie

Sdiadjt juerft nadigeluiefen , burd« Jbeilung beä ^^^rimor-

bialfd^laudieö in ber 9fid)tung ber ©ecante p* bilbenbe

3ellreibe. ^ie niiberen *l»erl)ältni)fe l)at Sanio erforfd)t.

@ä ifl nämlid^ immer nur Sine >^iüi je einer rabiaten

.Rortrei^e (unb ebe eine foltfce nor^anben ift, alfo nur (Jine

3eQe), bie fid) tl)eilt; bur^ jebe neue Scbeibelcanb entfte^t

bann meift eine ^lermanente ©einebiijetle (eine ,ftorf}elle)

unb eine neue Slhitter^elle , loelc^e benfelben i'organg

tt3ieberl)olt.

äßeiter ergab fid) nun aber auö Sanio'ä 5at)lrei(ien

58e0bad)tungen für bie (^ots^. '" loelc^er biefe 3fttfnf>'l'

bung «orfcbreitet , baä intereffante iftefultat, ba§ biefer

(5olge Sinei ^auptgefetje ju @runbc liegen, inbem nämlic^

entu>eber bie obere 'JccfeterjeHe jur aJiutterjeQe luirb, bie

untere jur Vfi'nranenten ©eineböjeae (ccntrif uga (e

(^olge), ober inbem umgefcl)rt immer bie untere Sodjter-

jetle jur äRutterjelle tcirb (cen tr ifj ctal e go täe).

*) 'Bi 11 ttcrjc 11c bciBt eine 3ellc, »tun butd; (iutftcbiuii)

von St^ciDcwönbcn in ibvcm Csnncrn fit fic^ in mebrcte 3elleH/

Mc rann 3:cd)tcrä eilen beigen, tbeilt.

(g-ortfc^unä folgt.)

Jin Raupen- unb "foöclfiecr.

9Iu§ bem toulonnaiS brucft ber So8mo§ (ein in ^arig

erfcbeinenbeg vom 9lbbc TOoigno rebigivteS naturroiffen-

fdjaftlidjec) 'ilßodienblatt) folgenbe9.')nttl)ei(ung ah. „®egen

bie ÜKitte beö 3Rai#lS60) 'fal)en »ir auf ber ^nfel '•]>\rr=

queroUeä" (eine ber ^'»»jerifdjen 3"!'^'") -/tnne SJienge auä

Kinbifc^er 5Böget l)crumbüvfen unb filreben , eine 3lrt

€d)lralbe »on ber ®rö^e einer Stmfel, xcdi^i baS Sanb»

i>o(t: Sirene rennt. 5Diefer i>ogel ifi einer ber fd)önften

bir €d)öpfung loegen beö 3veiditl)umg feined (SH^fieberS an

lebhaften unb gtcinjenben ^-arben : grün , lebenbig blau,

gelb unb feuerfarben. (Sr l)at furje Steine trie eine 2 dnualbe,

langen, bünnen unb etit)aö gefrümmten €d)nabel. 35ie

9tnrpefenl)eit biefeä 5>ogelg ivurbe un«< erflärt burdi Sd)met=

terlinge, nad) benen man bie ^^ögel in ber i*uft jagen fab.

Jnbem id) on ein roeiteii 3trtifd)ocfenfelb fam, fa^ id) plöfjlidi

eine fold)e DJienge rott)er i2d)metterlingc auffliegen, baf3 id)

Verblüfft ilet)en blieb ; egnsanvie eine Ißolfe, wie ein Sdjleier,

ber bag ganje fyolb verhüllte, '^d) träumte augenblicflidi

Von ben .t'ieufd)recfenivol!en, tveldK eine Vanbplage C'gV)Vteng

bilben: bie Sirenen verfdjivanben mit ben unglaublid)en

SDtaffen bei Schmetterlinge, iveld)e jene verfolgten unb ver»

äe^rten. 9Iber c8 blieb eine Jotge ^urücf, ivelcbc ficb leid)t

vor^erfe^en lie§. 55ie i\-elber finb budiftablid) bebecft von

einer €d)id)t fcbicarjer beljaarter Raupen. 5"""fj'3ti<ufenb

3rrtifd)ocfenViflanjen, vertl}eilt auf mefjreren großen J'cfb'

fliidjen, tvaren in fe[)r furjer ^nt versel)rt! 3"'" ®lücf

ivar bie (Srnte bereit« äiemlid) 5U (Snbe, unb ber iserluft

ivirb alfo nid)t bebeutenb fein. äBenn, ivie nsir I)offen, bie

Völlige S?erniditung ber Stengel unb üBlatter ben loh ber

•^flanjc nid)t nac^ fid) jiebt, ivetd)e, in bitfem i^aUe, im

nad)fteu5a{)re ivie getvö^ntic^ tt»ieber treiben ivirb, fo loirb

man nur ben iUniuft beä 5""'tfi'^ f"^' ^^^^ ^Sie^ 5U beflagen

lia'bcn. 3)ie aCeingarten , bie t'ujernefelber, bie ®emüfe=

filber fuib von ben Öiaupen überfallen unb ganj beberft;

man jittert unb befürd)tet ben ikrluft ber ganjen Grnte.

5nbeffen au§er ben Strtifc^od'en, icclc^e ba§ ßieblingäfutter

biefeS fdiäblidien 5nfefte3 ju fein fdjeinen, auf er ber reeigen

iPol)ne unb unter ben lvilbivad)fenben ']3flanje nberWalven

ift niduö von il)m gefreffen tvorben; fie friedien auf ben

Stengeln ber fiuäerne, auf ben Öteben unb Jßeinblättern

uml}er o^ne fie ju berühren. SBenn ba§ fo enbigt, fo ift

eS intereffant, e§ ju conf^atiren. incle von biefen abf^eu»

lid)en SRaupen fdbeinen i^r 3'''-'pövunggiterE beenbet ju

l)aben unb [idt in il}r ©efpinnft einfd)liegen ju »vollen um
f\(t) ju vertvanbeln; aber eine größere 3nl)l. unb biefe 3iiM
ift eine fabelhafte unb unglaubliche Grftheinung, bat Vilö^<

lieh *'>'''
*>"f f'" allgemeine^ (^ommanbo einen (äinfatl auf

bie ![!anbftragcn,*in bie ©äffen beä 2)orfeg, in bie ^läufer,

überallhin gemalt. 3)er 33oben ifi bebecft Von bem fd)n3ar<

jen (Sien>ürm, Vaelchfä fid) mit einer fiaunenerregenben

Schnelligfeit tjintväljt. 3)ie fchncHenben unb h^^f^'ilf"

Sßellenbenjegungen ber iRaufien auf i^rem DKarfdtc l)aben

etnjaö QBüthigeä. SBenn Jf'"*''!'^ biefen SKorgen auf bie

3nfel ''l.'arciuervolleö gefommen iväre, ber Voare 3f"Sf '"'"

bem fonberbarjien Sd)aufpiel geivefen ; er ^iitte bie Sot«

baten ber ©arnifon unb bie ganje bürgerlid)e 93evülferung

mit Söefen belvaffnet gefet)en, um bie .ffaferneti unb

bie Käufer vor bem Ginbringen ber 9iauf)en ju vert^ei'

bigen, roetd^e trofj ber 9lnftrengungen beä geinbeö bur^

ihre fabelhafte 3Waffe triumpl}iren unc auf ben 9)iauern

uml)erfried)enb burd) jeben 3u8iing einbringen. (Sine foldje

ätaupen^ßauine ift für unferCanb ein ivahreS *^t)änomen."

ßeiber ift nicht gefagt, welcher isogel bie Sirene unb ivelie

9lrt «on ataupen ti fei, bie beibe hier fo meteorarlig auf=

traten. S>er SSogel ift jebod) mit jiemlid)er Sichert)eit ju

crvat^cn. Sä ifi ^öchft njahrfdjeinlid) ber SBienenfreffer,

Merop.s apiaster, ,auf lt>eld)en obige 2lngaben Voüfommcn

paffen unb ber Schmeterting ber T^iftelfalter, Vanes.sa

Cardui. 3)a jener in Spanien fet)r häufig ift, fo wäre aud)

fein G'rfc^cinen auf ben Jöverifchen S'ift'n l^it^t erflarlich.
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^ur ^cfd)id)te bc5 Mo^d^ itnb bcr 6eu)itfcrreöen.

3" bet fütjlicb (1860) ei-f(^icnenen intei'effantcu ftci=

nen Sdirift beS Dr. ®. Zi}. Etidjiing in SBeimar

„bic ältutter ber Srneftiper ;c.", in icddifr baä 58ilb

einer treffüdH-n Jürftin, 5^orott)ea 3ÜTarie, (Mcmal)(in

^eväog« 3'-'')'i"" ^'"i ^aifen^lBeimar, un«< aufflcficütivnrb,

pnbct ftd) Qud) ein 2?cvidit üBcr bie unter bcr oi.ninunb=

fd)aftlid)en Regierung ber genannten g'i'tftin üter einen

Jbeil itreö ßanbcS (ierein9e6rod)ene „ tl}üringi[d)e

(äünbflut!)" , meldjer ei n?ol)[ l^etbient, im 5"'i-"»'ffff bcr

mctecrolo^ifdien ffliffenfdiaft in weiteren Ärcifen bcfannt ju

Wirben unb ben niir bafier in fuic&fplgenbem unuerfür^t

mittljeilen.

„9(m 29. 'üRai 1(113, an einem Sonnabcnb, tl)ürmten

fid), nacfc G'r^äl)lung iumi 'ülugcnjcugen, balb nadi aWittag

me[}r unb mel)r JBettcnrclfcn auf, tiö enblid) ber ganje

^immel bancn umjogen hjar" „unb immer ein öicnnUfe

über baö anbere ^crloättite." „2^ie (Scinitter ftanben nun

juerft unberoeglid) gegen eincinber, piD unb regungcto^",

„gleid)fam al^grc^e .&ecre, bie auf einanber treffen tt>cQen."

„33alb nadi 4 Ulir Begann ba§ 3^onnein", „ftete ;,ornige

unb unaufluirüdie T'onncr"
,
„anfangt nodi ctine l)arte

£d)lägc; barauf erbob ficfe nadi 5 Ubr in ber ßuft ein ge=

realtigee 3?raufen, mit 5>agel verbunbcn, ber an bcm einen

Drte ftcirfer, an bem anbren fcfcn)ad)cr nieberfict; an

ctlidien Drten in ganj ungettiö^n[i(^ ^acfiger ^^orm
unb in ber@ri.ige »on .f^ü^ncreiern, fo ba^ nid)tbIo8

(^elbfrüdjte unb 5f"f^'-''^' fonbern aud) £d)inbcl^ädlcr jer-

fd)lagcn unb 2*iel) auf bem ^•d'be getöbtet roarb. :rte ba«

con befcnberä ^art betroffenen Orte, benen bie ganje rcidie

ernte lunloren ging, iraren SaUfiabt, Cberniffa, Ott»

mannä^aufen, öiabernborf, 3)aeborf, UHa, 9col}ra, €d)opä

l^enborf, Öegefelb, SBertfa, Sonnborf, 9JtagbaIa, €iMibenj

fiebt, ®ro§fd)Wab{)aufen, (Sapellenborf, .ßobiftäbt, Äötf^au.

hierbei aber iji eö ni&t geblieben
, fonbern eä fmb »on

6 Ul)r 'JlbenbÄ biö SOiorgeng 3 U^r foldie graufame

5Donnerfd)lage, SBli^en, Sreut^fireidie
,

(^euerfdiiegcn unb

*p(at;regen aui benen wiber einanber ftreitenben Jßcttcr»

trotten gefallen, bog man geglaubt t)at, ber jüngfte tag
fei getommen. 3)aö jv^'"*"-' if^ Älumpenweife nom .^immel

gefallen, ber ^^aget ^at in bie fünf Stunben angebalten

unb bicX'onnerfd)(äge finb fo fiarf gangen, ba^ju^ßeimar

auf bem 6i^lo^graben ^ttsei Käufer in einem €trid) in ben

@raben geftür,^t morben finb." „3)aju finb t'on gleid)<

jeitig in ber Dfäl)e nicbcrgegangenen ÜBoIfenbrüdien bic

Jim unb iriilbe'.Pädje fo angefduroßcn unb letztere ftnb ncn

ben i>öben fcerab fo auf bie -ctabt 'Ißcimar geftürt^t, ba§

V^IiJ^lidi ba§ 5^ßaffcr nidit allein bic jirei oberen ibore, baä

5vraucnt(}or unb baS ©rfurtcr^ibor bergcftalt eingenommen,

ba§ niemanb »ober ju Kofi nod) ju gug ()at au§= ober

einfommcn Knnen, fonbern baffctbe ^at aud) in ben Strafen

fo £)od) geftanbcn , ba§ fein 9tad)bar ;u bem anbcrn ^at

fommen fönnen, bie fiiaufcr unb .Heller baoon gcfüQt it)or=

ben finb. 3'" •2dilo§felIer l)at bie 5^"tf) bie grö§tcn

5\-affer umgcfebrt, brausen aber mit ben großen (Jidien,

iOuiblroetlcn, 9?äumen unb bcrgleidien, bie fte untern;cg§

mitgenommen, mandu> fticbänbe g(etd)fam mit ftürmen-

ber $ianb über unb übergeflogen unb ^invoeggefü^rt." Um
1 U^r fdiien baS Uniretter (hvai natfcjulaffen , aber d
loahrte nidit lange, ba fingen bie 'ptaliregen roieber an unb

fam baÄ 9Baffer Itiicber auf^ Dieue fo ftart ali juoor ein^

bergeftrömt unb flutbete nun UMrfUd) über'^i Äegeltbor,

fo bag eä ba§ 'ülnfeben geroann, alö ob bie gcinjc €tabt

erläuft roerben folle. Pin ^auS nadi bem anbern ftür^ic

ein, unb fdiloamm mit "^Iflem, l^oa^ barin war
, foit,

obnc ipülfe unb JRcttung. Xie bödjfie @efabr trat gerabc

in bcr 5Jutternad)tefiunbc ein; aber baburdi, ba§ ein ^auä
oor bcm 5vrauentborc ganj rreggeriffen rourbe, Tourbc bcm

SBaffer ein Ißeg binter ber Slabt roeg geöffnet unb bie

Stabt gerettet. — ^ie 5.!erl}cerung, loelAe biefeö furditbare

SfPetter angcrid)tet, tcic eä bie 3ßiefen unb ® arten oer=

fdjiämtnt unb jerriffen, bie Objlbaume :,erbrod)cn, gefdjält,

auä ber (Srbe geriffen, unb 9l(leö mit Sditamm, €anb unb

€teinen überfüt)rt, bie 9lcdcr ber beßcn is'i'uditerbe fo bes

raubt, ba§ mandier einem Steinbrud) ii^nlidier gefe^cn,

atö einem 9Irtaifer, — bag '}lü(i bebarf feiner näf)ern

23ef*rcibung. SSicr unb jman^ig 5öot)nbäufcr 5Bcimarö

voaren ^inmeggefpült, ncdi oie( mebr aber fdttoer befd)äbigt

loorben. Um fid) einen Söegriff oon bcm ganzen Umfange
beriierfieernngen ^u madjcn, »eldie baä entfeffette (Slcment

angerid)tet, genügt e« ^uroiffen, ba§ allein in bem befdjriinf'

ten Umfreife n>eniger SBegftunben oon SBeimar 192 aWcn«

fdjen, 2050 Stücf Twe^, unb 408 ijäufa- — bie Scbcun^
unb ©tiiHc nidit gered)nct — ben Untergang fanben. 35.

Kfcinere .TUitt^eifungcn.

9?ei bcr Icjjti'cri^anjifncn totalen ® oniicn fi n ffcrn i fi fint

bcfanntlid) eine iircjic *JIii,vibI '-Seobacbtuni^cn von Ten Slftrcno:

mcn iin.ieftcflt nH'r^en. iöian rubtetc u. Jl. feine Jlutmcrffani;

feit aa\ tie am 9{an^c tee Tic eonnenfcbcibe be^ecfc^^elI fiinT;

Icn "KiünttijrrerS ficbtbaren Sicbterböbuiiflen („>l.(ictiiberanjcn")

i'on vötblidicr rtärbunji, vcu Ccnen »Pra^m iireof oi meint, ti\\t

Ite fclarc rüiifte (SBoltcn) feien. Sevcrrier lab über rcr

®oniK eine rcfcnrotbe Solfc rem JUanfc fcö IDionrc? iietrennt,

in einem Slbitanf, tu \o iircj? »ar als Me 'Breite rev Solfe;
bic ixrren ;l)rLMi, 'SiUarceau unP Gbacornac niadttcn fie

iriefctiiic (Siitbcftiinji, faß eine tctfje „äöclfc" ihren Crt nicbt

n>crf)|'elte, iräbreiib ^er OTent fitb bewegte. Sie .lebörte alfo

rccber unferm rnnftfreifc nad) tem SOienl-e an, fonbern war,

wie bic *i<rctiibcranjen, ein ;lubcbör bcr 5onnf, ein folarcr

I'unft, 3^a« itcirieiift ber 'Bcobad^tiinji beliebt aber barin, tc[\f

lie burd) matbcmatifd)e 5}i cffiiiiflcn feftiicftcDt nniite, benn fdu'ii

fniber babeii gan,^ adiiemcin atle 'Beobachter bcmcvtt, bafi bcr

SUonb bnrd) feine Bewegung auf bcr einen Seite bic 'i'rotubcj

rani(cn bcbcrftc, auf fer anbcrn Seite fie cntblöptc. ifcrcr»
rier nun f(^tic§t flc^ einer altern Slnfidit unferä bcrüijmtcn

€onnciibeobad)ter^ '£d)n'abc an, baff bie t'aculae ober Son;
nenfacfelii, bie eine entfernte Slcbnlidifcit haben mit ben äon»
nenflecfcn, nidite finb ale jene VidituMVAcn ober i.'iclitu<olfcn,

burd) irclehc binburd) man auf bie äoiincncbl, uni bereu i'icht;

fcbeibe fie nur cen (finrruef oon etwa* minrer bellen Streifen

mad)cu. Bisher nun hielt man ben ciiientlid)cn £onnciiför»er

ober «onnenfcrn für ein riintlc, feüc .ftuiiel, bie conccntrifd)

nmciehen war mit einem S.'id)tmantel (>iiboto|>bäre), jivifchen

melcbcm nub bcm bnntien ,ftcrn eine innere, nicbtlcurtitrnre V'uft;

fdjidit lieble. 3>iefc Ibeorie jirniibct fidi bcfanntlidi auf tic'i^c

traditunji ber Sonncnflccfcn, bic man |ub als tiiditcrformi.K

9iiffc ober l'ödicr be« i.'id)tmantclj badjte, burd) ircichc hinburd)

mir auf ben lidjtlofcn, b. b. nidtt felbftlcuditcnbcn Sonnen^
törper fähen. yercrricr hat biefe Ibeoric abjicfdin'Drcn, iiad)

if)m ift eic Sonne „ein .ftöroer, bcr fiaft feiner hoben 2emre;
ratur Icud^tct, ron einer uiuinterbrod)enen Sdndit jene« rofen;

farbcnen ÄtoffeU nniiiebcn, beren I^afcin jeljt erfannt werben
ift. T<\i CSeftirn beftebt alfo aui^ einem fcftf" "bcr flüffiiicn

.ftörpcr, «miicbcn oon einer '.'Itmefrhäre iicrabc fe wie bie übri;

gen htmnilifdien fiöri'cr." Tic gonnenflccfen — bercn i.'id)t

iihriiicnö nodi immer 2000 99!al fväftiflcr ift al« baä 'Dienblidit —
evfliirt er bnrd) Slnbänfung oon äonncnwolfcn an beftimmten
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Spunftcn, bun^ ivcldjc ^aS Spiuunlidit mcbv pbev ivcuuier jit;

tiictijc^iilten, alfo tuittlc ©tcDcu hcn'ctflcbviidjt ivürtcn. SSiä

jc|t ^at 8c»ervicr'S i^torie iiubt Jtuffcfju als Scifnd erregt!

(ShicUiiit, 9!r. 4. 1801.

_et(ncititclci(vinif)ic. 5^-viin^öiif(l)c 5?läftcr mctPcn, tnfj

auf rcv ^.'iiiic !)-''irii^-'liinciu< ^ic (vvmiriiiKi, ii<nbrl'*cinlifb ror
^er .C^lIl^ niiT iH'rfudn^ivcifc, ciiuufiitivt nHn•^cn iff, rurcl) luiv
V'aviitte _'}!nvicr rie .-(aiijf •5'alI^|'cl)vift — alfo lütht biei ^uvcl)

tiie ajiorfc'fiiicn Scidtcii — ^ii tcIc.uiH'bivcii. I^icfci^ luiic 3>cv--

fal)vcn foU ein ivcit fcbncücics JcIc.HiU'bivfu ocvftattcn mif
^abcv aml; Mc (Sebübrcii bc^clltell^ cniiajüi^cii.

%üt -giauS uitb aScrfftatt.

©Au)} tcr ffliaiilbccvbäiiiiic (lesU» 2Btl^fcl)a^e^.
!^cr ftarf bctvitbciicii S!ic^crjai|^, nänilich illsbcf^.Ml^cll rcr .Va;

fcn n'f.icii, lviv^ ti' in tcii mciftcn fallen lU'tbivciiMii fein,

tciiif reinen, f^ln^cln iicniiffble >l.l!allIbccr''•}!ic^clnMl^bl•ftlint-c

jii cv,^icbcn, U'cil rcr ,^abn ^Cl^ .Cm fcn in fcbnccreiAcn 2Sin;

tevn ^l•n »Diaulbccrbäumcn ftarf jufcljt. "J^ci fo bcwanctcn Hm-
ffiinrcn tüvflc cf> von cntfcbic^cncnl inntbcil fein, im lUefien

X"Hiibfd)iütte per 5)iin\ien ftatt 12X0 aUaulbecrpplan^cn', nur
640 anejnfcljen, nnb tiefe !}.*flan,innii mit 640 Stiirf 9?efeu:

Vfvitmenvtlanjen (Spartiuni scoparium, .'öafciifraiitvflan.^en)

ju i'ermifdjeu. S'iefe« .fMfentrant jiebt ber •'iJafe allen übrii^en

>4!flanjcn i'i'v, unt läjit bonn tie WJanIbeerfträucbe im fcbiiec^

reidjen JBinter ftcbeii. I>a bicfe SPefcnpfriemc in ber S?Iiitben;

jeit fd)LMie («ruvven bnrdi ibre gelben (i:cbmetterIinc(SbIumen im
grünen (i^rnnbe ,^ciiit, eine töeejenb rcrfcbiMiert unb aiitb ein uor;

,5iurlid)e« icbaffutter ivebt, fo ifl fie rei> Slnbanec- febr ivürbii^,

ivefihalb ci febr gut getban fein mijtbte, fie im 3ii'ifd)enban a\i

Sefebirmungsbolä ju oermenben. Snc-befonberc ift es jebenfadä
uncrUiRlid), burd) biefelbe bie »Biaulbeerbeftänbc ein^ufaffen. STa
man nun gern fold)e 5)!au[beeranlageu mit 6<räben befebiiljt,

fc tbut man febr irobl, auf ren Wrabenaiifunirf biefc« .'öafen;

fraut anzubauen. 3>abei ij} ^^u bemerfen, Dag ter Snme erft

im jifeiten 3abre aufgebt. »B!an giebt feinen iBorratb baber
etn?aS tief unter bie (£rbc, unb fät ibn "bann im jwciten g-rüb^

jabr erft auS.

2)cm 'i'efer tbeilt bier ber Serfaffer ben J^mQ mit, burcfc

lt>elcl)cn er überjeugt unirbe, t<\]t .*>afentrant gegen 'i^aumbe;

fd)ätignng burd) iiafen fcbüjjt. 2^ie 5)! alefdjiijer *i*lantagen

waren ringsum ihmi 'pafcn ftart befudjt, inrem bie 3'V\b rer;

raefetet war, unb bier inel .ftrautUinbcr i'crfamen. (n fah fiel)

baber r'eranla§t auf 41'/2 5.1ie(je ?lrealc feine 'Maulbeerbäume
iint '£trand)er gegen ben 'öafenbii) fnrcl) Strob fdjüljen ,^u

laffen. ©trcb unb Slrbeit fofteten ihm aber febr fiel, er fam
baber auf ten ßkbauten, auf ben (Mrabenaufiinirf bie Sefen;

»friemeu auSfe^eu .^u laffen, bagegen ben ®trcbfel)ng aufj^U;

geben. Jm näd)ften SBiuter erfolgte itarter Scbnee, Me •'öafen

jcrjau|icn uun tüd;tig baä <&afen(raut, maü im näd^fteu ^xüi)i

jabre iricber auefdjiug, aber feine (frunirtung war gercd)t.-

fettigt*). (3>eutfd;c £eiben'bau=3fi*ä.)

*l 2)cr ffliauifceabnum aläSßakbdum. a'on gctlirnll) 8ieH(^. SBicn
bei iöiaumütlef.

11 n f d) ä b 1 i efc e g r ü n e S a r b e j n m ^- ä r b c n b e § 3 « *« v;

«jerfS. 5 ß^ran achter Safran iverten mit einem balbeu ?otbe

beftinirten Safferö iibergoffcn unb 24Stunben lang bei nui^ij

ger 5Särme ftebcn gelaffeu ; ferner nn-rten 4 ftiran Jubigearmin
(i|t auc> jcber djcmifeben J'rabrif ju belieben) ebenfalls mit 1 Stb.

beftinirten Ü'JafferS (abgefod>tes unb mieber ertaltete* SSaffer

fann ebenfaHi^ ftatt be^ reflillirten SBaffer« angemenbet werben)

übergci'fen unt glciehfaH« eine 3eit lang i'teben gelaffen. 3Ser=

ben hierauf beife J^-lüffigfeiten mit einanter gemengt, fo erhält

man eine aniicrorbentlieh fthöne grüne Äarbc, welche bebeutent>c

ä)(engen ron 3'irffrwerf febr fd)ön grün färbt (mit 3 Oucntj
d)en biefer ^^-arbe färbt man 2^^ *}.<funb 3ucferwert fehr fehön

grün). 35irb bie Sarbe mit 3iii"tfr i>ermifd)t unb ju einem

©liruv eingefodjt, fo fann mau biefelbe SJonate lang aufbe-

wahren; cbenfo läjit fid) bie Jfarbe in einem Sanbhabebi« jur
Srocfne i'erbampfcn; worauf biefelbe nod) länger aufbewahrt
werben fann.

(?lrtu6' S,MerteIjabrfe^)rift für tec^n. Ghemie.)

7. ^äcridjt von ben '2infcr()affun(55aßcnbcn im

<Äofcf bc §a«.

Slm 7. 5?ebruar war ohne 9JennHng be§ ©iirec^erä unfcr
mit jeber SSocbe jahircicher werbenbeS ?Iubitorium im S. Sage;
blatt eingelabcn jn einem luntrage ,,über bie Vage ber Sd)rift;

fteller." 'fherr S^nchbänbler ß. 2B engl er betrat bie illebncrbnhne

unb behaubelte fein baS Jntereffe unb 5.liitgefühl erregenbee;

!Ehema in burchauö fittlicher unb geißvoller Stuffaffung, wobei
er ben i^egrirt bes Scbriftfteller* nicht auf bie fogenannten
i'iterateu befchränfte, fonbern gauj allgemein faftte. I^er 3?eb!

ner tonnte baber (Gelegenheit nehmen, neben bcm armen gänälic^

perfommeneu (5 ruft Crtlepo ben in 9;oth nnb Änmmer rer;

ftorbenen >l*räübenten ber faiferl. Icoi^olrinifehsforolinifehen

?lfabemie Dr. (i. ®. 9! e e ä i'on C5fenbecf als ein iSeifpiel jn

nennen, wie wenig bie 3<''tylfnoffen bie 2)ieiftcr ber ÜlMffenfchaft

ju UMir^igen rerftchen. •£>err ©engler entete feinen iU'rtrag

mit einem 2rinf)>rnch auf bie gchriftfteller. 3>ie energifd)e

3uftinnnung, welche fiefer fanb, eubete in einen nirf)t euren

Wollenben VlvblnuS für ben Sin-echer jnm 3c'd)en, bajj feine

'Sorte einen lebcnbigen 25iberhall in ber 'J<ruft ber 3»börer
gefunben hatten, ganj befouberei burch bie ."piniveifung, bnß e*

für bie Sdiillerftiftnng wohl eine >}.'flid)t fein möd)te, S. Ort;

levp womögliii) wieber antjurichten. JlnfnürfenP an 91ee^ oon

(Sfenbcef, über beffen hohe '.öebeutnng als 9!atnrforfcher unt' als

'4.*rä|lfent ber Veoi'olbinoiParolina unb über beffen i'olitifchc

unf religiöfe Stellung bem 9)i'inifterinni Slfauteufel gegenüber

er einige n^eitere Slittbeilungen hin^ifügte, brachte ber ^i'^eraus;

geber, .ungleich im 9!anien ber Scl)riftfteller banfenb, bcm .^errn

aSeiiglcr ein ^cd) mi.

2?ci ber 9lcbaetion Einacflonflcne SfiiSer.

2)cutfdie S citenbiiu -3 cit ung. Otqan ber bcut^d)cn @eiben:
(iau;6omriiijnie. iücbiiftion un^ OSevlag von Dr. JJ. f öffltr in S^crlin.
— 'i^ei ter in neuefifr 3fit ivieber auflebeiiben Tlu-ilnahme für ben
bentfrt)en 'Siitcnlniu fänine idi iiid)t, bie beutfcfce »öcitcnbamfitunti an^n-
jeigen, upn luelrtier mir vox einigen ^ocften bie 5J]vobfnununcr zuging
unr vtieKlje mit 9?r. 1 am i>. Januar b. o. begonnen liat. ;cie erfdieint

in 3Bcrfiennummcrn pon ottt J^olioflni'ten nnb foftct j\1brliffi 4 3^l)lr.

teitcr ift tiefer 'JJceig, aucb lyenn biinn unb mann, irie in ber *Crcbe;
numnier, ^Iluftraiienen (cic übrigen^ im '4,lvo^ramm nicbt ui 3iug[[d)t ge:

fteUt finb) gegeben ii'erben, iinuerbdltnipmö^ig bo(^, njnS bei einem fo
gemeinnügigen Unternebmen ein Jebler i|l.

b e r k e 1) r.

6errn^.!8. in ?i. — 3bt 'üricf »um 1. b. 9)!. bat mi(f) febr erfreut,

ja er iHit mi* beglücft, benn er seigt mir, baß ber ®cifl unfcreS !Blatie8

n* nJic^er einmal njirffam erliefen liat. ;5a, Sie haben biefen ©eift,
pber wie Sie ibn nennen, ,,ben ,§aud) ber rein;menf*li(^cn ijüetät" ri*:
tig berftanben unb finb bemfelben gefolgt. i.*obne Sbnen , mein junger
^reunb, bie syerfidterung, baiJ mir in meinem langen Sebrcrlcben faum
fd)en jemals mit fo flnren Porten gefogt worben ifi, icft fei berftanben
unb niiiu fühle fid) burd) midi für eine 9Beltiinfd)auung genjonnen, xvel:

dier oon anberer ^äeite mit ,,ben erl'armlidiflen unb fabeften 9?crbäd)ti:
gungen" entgegengetreten nnrb. lieber bie n>eiteren fragen rvuie id)3bnen
briefiid) crnjiebern, fo balt id) ein ruhiges fteieä istünbd)en bafür geivon;
neu ^aben roerbe.

(J. e^lcmming'« Serlag in GS log au. ©c^neOpreffen-SDrurf Bon gerbcr & ©ebiel in Seipjig.
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93oii Dr. ntto Dammer.

355o(Ien Sic eine gröf;ere 9Wengc Eoba faufen, \o geben
'

Sie bem Jabvifanten bic Stärfe unb Javte bci^ geiinin[di=

ten 5^-abrit\itel an unb Sie fmb Rd)«, genau nadi 33eftel>

lung bieSSaave ju ev()a(ten. Sie fönncn au§ jebei- 3utfer'

fabrif nad) ^Belieben grob= ober feinförnigen 3"^« erljat^

ten, ber g-arbenfabrifant liefert garben genau oon bem
getoünfcfcten 2:on. So ifi'8 faft in jebem 5nbuftvie5n;eig

unb einfadi bes^atb, iteil bie ärtiinner ber Jodmif ibre

©pften^ abl}ängig luiffen üon bem ®rabe, roie fie ben 5ln=

forberungen ber ^dt ®enüge leiften. ®ie jcbegmaligen

^•ortfdiritte muffen fie fwgfam überlnadien, trat^ giner

fann muffen *3l[(e ebenfo gut (ciften. 36ie anberö ifl eü

.bei unfern ^anbmerfernl 5)ie junftgefd)ü(5te aWcifierfc^aft

toeig fid) p^erini^rem alten ©diienbrian, ce fällt S^eman»
ben ein, um i>ceueg fid) ju fümmern, bie nsiditigften (Snt»

bedungen ge^en fpurloö uorübcr. Äonfurronj ttjirb buvc^

jebeö nod) fo fleinlid)e SWittel, nur nicbt burd} ben 'öorsug

ber SBaare tobt .^u madien gefudjt. 'S)ie @rogcltcrn ^aben

fd)led)ted 53rob gegeffen, tt)arum follen bie ©nFel beffereS

gentegen'' 3a felbft gegen eigenen *i^ortI)eil ift man blinb.

3n ben meiften 23äefereien, »on benen id) l)ier im S3efon<

beren fpred)en n)itt, pnbet man noc^ biefelben unpraftifdjen

triberfinnigen Defen, »nie fie in ^ereulanum unb ^^ompeji

ausgegraben finb. „J'ibrtaufenbe fmb balier an ber

@eifte§trägl)eit einer äunftgefd)üMen 5Diei)lerfd)aft fvurloä

Borübetgegangen, beren ÖMiebcrn eä in bie .^länbe gegeben

ift, bem 'Publifum ba§ »cid)tigfte STabrungSmittel gut ober

fdjledjt ,!,u bertiten." {%. 9.B. Wrüner.)

SDtoditen bie .Sierren ihrer alten Oefcn fid) immerljin

bcbienen, ber 5.<eiluft ift fdilic^lid) ihr eigener; aber in bic>

fen Defen ifi eä unmöglid), täglid) aud) nur annät)ernb

gleidjmäßige 5Baare ju' bereiten. 5)ie ivirflid) lr^un^erbare

Sßcrfd)iebent)eit beS tiiglit^en (Mcbärfeö bat nun nid)t allein

in ber .ft'onftruftion ber Defen ibren ®runb, fonbern fie

luirb bebingt burd) jebe ein.^ielnc 'Bearbeitung be§ 'ieiged.

Unb freilid) batf man nid)t alle Sd)ulb bem 'öätfer ^u

fd)reiben, er ftel)t auf ungeunffem Söoben, benn ber ^DTüaer

liefert nid)t gleidimä^igeS ÜJfebl. SDesibalb ift baö ©rob
balb weiter, balb grauer, balb trotfen, balb na^, tiiaffer»

ftreifig, jerborften, ju wenig ober ju ftarf Bergof)ren
, ju

fc^ttiad) ober ju ftartgebad'en, furjman flnbet unter breißig

SBrobcn, bie man föäl)renb einci^ ÜKonateS rion bemfelbeu

S3ärfer entnimmt, faum brei ober rner oon gleidier 2?e-

fd)affent}eit. 3)aö ift ein großer Uebelftanb unb foUte bem^

felben ni(^t abzuhelfen fein? !^ie 23cicfer rufen eifrig nein,

nein, aber ftegeSgcnjtß fagt bie iBiffenfdiaft ja, unb bie

näd)ften Jahre ttierben cntfd)eiben iner yteijt gehabt l)at.

Slber freilid), ber Siicfer mu^ lernen, »aS er auf bemSOtcf;!'

boben §at, er nru§ lernen, roafi Sauerteig ift, er mu§ lernen,

UmS®äbrung ift unb \vk er fie leiten fann, er mu§ fid) ge=

ii3Öt)nen, genau ju arbeiten. 35ie (SSewerbefreiheitUnrb ihn bie(<

alleö lebren, )uir braudn-n feine Sorge barum ju l)aben.
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iRü[)mcnätt>ert^c 'ülnfönüic, beffvcä IBrob ^u liefern,

^afcen bie 9[Ra)'ditiiciibvobfvibrifen gcmacf)f. Sf't ^^ ^^'^

no(^ nt(ä)t allen füldjen Unternel)mungen gelungen wVl--

ftänbig iI}ren3tTftf ju erreichen, foiftbaö cbenbemlOtanget

an ieglicfter Grfatining ^ujufdjreiten, aber eö itäre fonber--

6ar, nsenn in unfern Xagen, n>o?l(Ieö [vi) iiertioütomninet,

ein (5oi'tfd)ntt in ber 93robfa6rifation nid)t getrau iverben

fönnte , namentlidi ba rcir nod) bie erftcn 9(nfänge einer

rationellen Tiarftellung ber Sacfiuaaren ju machen l)aben.

3d) \v\ü ijin jli5ci neue @ntbecfungen in ber 33acferei

bef<jred)en, bie beibc >iie[ i?on ficfc reben gemadit fjaben.

9ßit fönnen baran fef)en, ba§ man nid)t jeber anfd)einenb

f(^önen (äntbecfung untebtngt ben '•^'reid jucrfennen bürfe,

ba§ eä feltft in ber f iiderei unter Umftänben"l:atl)iam ift,

beim "üllten nodi ju bleiben unb nidjt jebc fcgenannte "öer»

befferung allju entl)uftaftifc^ aufjune[)men.

5luögett)ad)fcnen iRoggen ju lu'rarbeiten ift faft un=

möglid), baö baraujf bereitete 5Prob läuft breit unb irirb

ungenießbar. 3)ie Urfadie banon ift, ba§ bie fttrfftoffbal«

ttgen 23eftanbt^eile bej* €amenä bei ber beginnenben Äei«

mung eine tt)efentli6c5>eränbcrung erlitten Ijaben, in Jolge

bcren ber Äleber feine ftiafferbinfenbe Äraft verloren ^at.

9Bic rDid)tig ein Diittel tinire, foldien burd) aulialtcnbc

9?äffe iierborbenen Sioggen bennod) iierbciefen ju fönnen,

braudit nidit l)enHn-gct)i.ibcn 5« hjerben. Dr. 3ulA'el)mann

hat fid) mit ber 'Jluffinbung eine«? foldu'u befd)äfttgt unb ift

.^u ben beften ;liefultaten gelangt. Qi iinirbe mit Wenelj^

migung beä fcnigl. fäd)fifd)en Ärieg^minifteviumci in ber

Wilitairbärferei ju S)reöben ein iRoggen »erarbeitet, beffen

Äiimcr faft ade auSgeUHid)fen toaren, unb biefer abfidjtlid)

mit allen Äeimen viernial)len. Qi ergab 1 €d)effel, ber
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9Jon bem guten 2Kel)( tcurben 40 «Pfb. mit 31 *^fb.

SBaffer unb bem niitbigen Quantum €auerteig »erarbeitet.

1)ni erhaltene SProb rt>ar breitgelaufen, bie JRinbe fcatte

fid) abgelöft, ein bldulidier €diliff fid) gebilbet, ba^ 2?rob

war ungeniePar. 'iNcn bemfelben yjiel)l nnirbe nun aber=

malö 33rob bereitet, bem 5ßaffer aber beim Sinteigen auf

3 «|3fb. ai«el)l IV3 ßotl) ^odifal5 jugefe^t unb man erhielt

ein 93tob, ba8 nidit me^r breit lief unb genießbar inar.

9t6er nod) ^atte ftd) bie SRinbe abgelöft unb an ber untern

Seite jeigte f'd) ncd) ein fleiner Sdiliff. 5Beibeö »er-

fd)vranb bei einem ^ü\aP, »on 2 V!otl) Ä'cd)fal(j auf 3 %<fb.

lRel)l. 3)a^ 23nib n^ar in jeber i*e;|iel)ung jufriebenftel=

lenb, Ictfer, trerfen, h>ol}lfdvnerfenb, ct)ne allen Sd)liff.

2)iefe einfadK Dperatton, baö nötl)ige ©alj in bem
(äinteig=3Saffer auf^iUlöfen unb bann ganj wit fonft ju »er--

faf)ren, fefit unö alfo in ben ©tanb, auegercadifenen 9?og»

gen ganj ebcnfo ju »erarbeiten, loie nidjt au^gewadifenen,

ber um meljrere ll^aln theurer ift. ©rofie SDtengen iHog?

gen rcerben baburdi namentlid) in naffen Jaljren für bie

'iiolföernäbrung gewonnen merben, bie biö^er »erloren ge»

geben V»erben mußten, «fjierju fommen nod) anbere 55or»

t^eile, bie ben JVod)falj>3"fi^ ''"d) bei gutem Koggen
wünfcfeengrpertt) erfdieinen laffen. @efaläenc£t 58rob ift ent=

fdjieben »erbautid)er ali ungefaljeneö, ei fd)immelt nid)t

unb Wel)l mit Äoc^falä=3"f'^^ »erbacft fid) ungleidi weißer

ale ungefaljeneS. ®aß ti ber 3""3'^ "''i)t \d)Wtx »erben

fann, ficfe an ben @enuß gefallenen 33robeö überijaupt ju

gemö^nen , bemeifen tt>ol)I bie »ielen ©egenben unfereö

i^atertanbeö , in benen fe^r ftarf gcfaljeneö 33rob genoffen

wirb. Tiurd) eine folc^e ®etoöf)nung toürbe man in naffen

Jabren »on bem bann mit iltothreenbigfeit geforberten

«Saljjufafe nid)t Voeiter berührt werben.

„9(tlen, weld)c fid) für bie wiAtige 5lufgabc jwecf»

mäßiger i^olf^ernä^rung intcrcfftren, [\nh biefe Säije leb»

l)aft anS ^">erj ju legen." (Öiebig.)

€d)on »or Jahren ijat Viebig barauf aufmerffam ge=

mad)t, baß man einen p)U\aU »on ^llaun ober .Supfer^

»itrtol jumSBrob, ber in ben bclgifd)en93äcfereien gebräud)«

Itd) ift. Wenn feud)tgeWorbeneö, älterej! 9Wel)l fc^liffigeg

5Prob giebt, »iel beffer burdi .^lalfwaffer erfeijt. 35enn

wäl)renb jene Salje ber ß.kfunbt)eit nad)t^ei!ig finb, be»

förbert ber Äaltwaffer-3ufa^ bie 3?erbauung unb man n--

reidit feinen ^tv(ä ebenfo »oUftänbig. 9luf 1 Scntner

ajle^l ne^mc man 26— 27 'ISfunb PoQfommen tlareä

.^alfwaffer, wie man eä ftc^ teidit burd) Uebergießen »on

gebranntem MciU mit fef)r »ietem 9Baffer unb ruhigem 'äb--

fitienlaffen, bereiten fann, unb »oüenbe bie leigbilbung

mit geiruil)nlidiem 5Öaffer. 5öer, aud) in ber eigenen

>^au{(l)altung, biefenÄa'twaffer=3ufa*? einmal »erfu6t ^at,

wirb nidjt leid)t wieber baoon laffen, jumat wenn er be»

benft, baß bieg falfreid)ere 93rob für bie @rnäl)rung um
»iele§ »ortt)eil^after ift. „(Si fann atS eine burd) (Srfat)»

rung unb *5erfud)c auStiemittelte pl)i)rtologifd)e 2öa^rl)eit

angefeben Werben, baß bem Wcbl ber ©etrcibearten bie

»olle C?'rnäl)rungijfäliigfeit abgibt, unb ei fd)fint nod)

allem, Wai )»ir bariiber wiffen, ber fflrunb in bcmSDcangel

beä jur Änodienbilbung unentbel)rlid)en j^'alfeö ^u liegen.

*^5^oeiphorfäure entljalten bie Samen ber @etrcibearten in

l)inlänglicber TOenge, aber fic entl)alten weit weniger .ffalf

alö bie ^:iülfenfrüd)te. 3)urd) ben oben genannten Äalf=

waffer=3ufaf? itiirb nun ein 'i^crhaltniß ber '^?l)oäp^orfäure

jumÄalf, wie eö in ben ^ülfenfrü*ten »orl)anben ift, her-

geftellt. tiefer .falfmangel im betreibe ertlärt »ielleid)t

mand)e ^ranflieitSerfdietnungen, bie man bei Äinbetn auf

bem ßanbe ober in ©efangniffcn Wabmtmmt, wenn bie

STa^rung »or.^üglid) in 33rob beftel)t, unb in biefer befon=

bereu iBejiieliung nuidite btefe 'JlniDenbung beä Äalfwafferg

pon Seiten ber '•ilerjte einige 'Jlufmerffamfeit »erbicnen."

(ßiebig.l

T'a burd) ben .Halfwaffer^^ufoti alte überfdnifftgc

Säure imiProb »ermieben wirb, fo muß man ben üblichen

J?od)falj5ufah um ein bebeutenbeei erhöhen, bamit baö

Sörob fd)macfl}aft bleibe. (Snblid) giebt V'ebig nod) an,

baß baö Üalfwaffer bie wafferbinbenbe Äraft beä Älebers

crpl)e, bie 2luöbcute an ©rob fomit eine größere werbt:

Wätirenb er auS 19 -^fb. »lehl feiten über 2 P/^'t-'f?. 2^rob

erljielt (nad) 'fieeren'ö 3?eftimniungen geben Hl "^.'fb. 9Jiel)l

25 *(3fb. 3'/.^ Voth 5^rob), gab biefelbe Hienge ä)Jebl mit

5 'pfb. Äalfwaffer »erbarfen' 2(.r|tfb. 12 ^oti) biö 26 *^5fb.

20 iJotl) gut au(Sgebatfeneä 33rob.

3Bir fet)en hier alfo burd) geeignete 3iif''i^f i""^ 23rob

wefentlid)e 'isortheile erlangen. Sd)lediteg betreibe Wirb

gute« 5^rob liefern, unb bie«i 23rob ift »erbauliduT , ernä^«

renber, fo bviß bie genannten 3"f'i'?f f'^^'f^ ''fi 'i'erarbei»

tung »ortrefflid)en SJtehlecl immer nod) bringenb fid) em»

pfet}len.

äBenben wir uni nun ju ber jweiten angebeuteten^^er--

befferung.

^}\n ein guteS Sörob fteden wir bie 'Jtnforberung , baß

ei gleid)mäßig poröö fei. 2)iefe6'igenfd)aft erl)ält e<< burd)

eine rid)tig geleitete (Währung, bei iretdier bie ßd) ent=

wicfelnbe Äol)lenfäure ben leig auflodert. 9Bir leiten bie

@äl)rung ein entweber burd) .ßiefe »ber burd) Sauerteig,

aber nid)t bie •'pefe ober ber im Sauerteig wirtenbe Stoff

liefert bie Äo^lcnfäure, biefe flammt »ielme^r aus* bem in
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3ucfcv umoieiuanbeltcn Stärfeoie^f beö leigeS. ßefetcvcö

irivb jerfeSt in 9Uto^cl unb Ä'c[)Ienfäure, bic 'ütuftocfening

b«ö 'Jeigcö gcfd)iel)t alio auf Äcfton cineä Sljdl^ beä

aJTetjleö. SBciidttcn wir ferner, baf bic Leitung ber ©iit)^

vung mit großer Sorgfalt gefdje^cn inu^, bag ber ^nt-

^junft ber ®äl)te ängftlid) überitjacht Voerben mu^, jie£)en

roir enbtid) in (Srmägung, ba§ ber ganje ®äl)vungo^.n-oce§

eine nicht unbebeutenbe 3^'* '» ^ilnfprudj nimmt, ba| tei

bemfetbcn jlet^ (cäuro gebilbet rcirb, bic ber 5!erbauung

gerobe nidit juträgli* ift, ba^ au§er ber Stärfe aucf) ein

3:t)ei[ beä^leberä VHn-nidjtctioirb unb ba§ cnbüd) baöSSrub

»oQfommen ungenießbar ober bo(^ für bic ©cfunb^eit

i)bct)\t naditbeilig wer^fn fann, trenn man ber @ä[}rung

nid)t bie crforbcrtidie "Jlufmcrffamfeit ttiibmct; fo ift flar,

bag bie 3hifUHferung bei( 'Jcige^ mit ij'ütfc ber ©äjjrung

unpraftifdi erfdieinen mufi. I^ie 'Jlufforbentng (ag na^e,

ein 9Jf ittel au<<finbig uimadien, billiger, leiditerunbfidjerer

ein Iccfreöiörob barj|UftoÜen, alaec>biÄl)cr gcfdicbcn tonnte.

3n ber Jiudienbärferci ircnbet man feit lange baä fohlen'

faurc SImmoniaf, fogenannte^ ^irfd)l)ornfalj an. 5" ^f'^

58acff)i(5e vierflüdjtigt fid) bie^ '2alj, ber 'leig bleibt (orfer

juriicf. i^ier baben \v\v benfelben pi'ixia elreid^t burdi ein

ungleiit einfadiercü 9)uttel, ba'S fid) aba' in ber grijberen

syärferei nidit alÄ antponbbar eimiefen bat.

*i^or mehreren Jahren madite Dr. Whiting^' einen febr

finnr.idH'n 'l^orfd)lag, ber aud) mel)rfad) in ber *|.!raj-iiS jur

5lu«iü^rung gefommcn ifi. SDtan mifc^te niimlid) baä

ajtebl mit boppett = tül)tenfaurem i)tatron, basS @inteige=

uiaffer mit lEaljfäure. ^m fdineU bereiteten 2eig tcirfen

Sal,5 unb "Säure aufeinanber, .ffod^fal,!, ift baä *^*robuft,

lie aufgetriebene Jtol}leniaure (orfert ben Jeig. 5lter —
tbeilo ift cd fdimierig, genau baS rid)tige ^icrbältnif jun»

fd)cn Salj unb Säure ju treffen, tl)eilö tonnte eined ber

beiben JnSi-'ftiienjicn, menn ciS allein auf baä Tidjl längere

3eit einvpirftc, bicö nacfctbcilig ticränbern, tljeilä aud) fam

mon in bie®cfa^r, i'erunreinigungen ber genannten Stoffe

in ein fo widUigeJ Stabrung'Smittel, ivie baä 3?rcb ift, ju

befommen. 3)icfe Scaditlieiie ^ufammen ließen SBbitingS

5D(etbobe nidit bauernb (Jingang finben.

DfeuerbingÄ taudit nun ein gan^ abrcei^cnbeS 93erfal);

ren auf, f6on arbeitet man in '^portömouth unb 2)orfbeab

in 33crmonbfel) uad) bemfelben in umfangretdier Sßeife,

unb beutfd)e unb englifdie 3f''f*i-'iftf" finb.be«S «cbeä »oU

»on ber 5öacfmctI)obe bcö Dr. "Danglicil). 3!)icfer fiicrr, ein

englifdjer 'Jlrjt, läßt ein SSaffer bereiten, lueldtesi, ivie baö

„tol}lenfaurc 23runnenuiaffer" unfercr 3)nnevahi.iafferan-

ftalten, unter bem Trurf einiger ^^ltmofpl)ären mit Äohlen--

fäure gefätiigt ift. 5Diit biefcm SBaffer ixMrb, unter glei*^

blcibenbem S)rurf, alfo in iierfdiloffencn fficfäßen mitA>iilfe

eiferner 'älrme eingeteigt. 2)urd) ein geöffneteölitoljr bringt

ber Xeig »crmoge bess im "Jlvparat t)crrfd)enben ©rurfeei

^cruor, ein 3(r6eiter fd)neibet V)on bem traljenförmig au«»

tretenben leig Stürfe non ber ßänge ber 23robe ab unb

biefe fommcn unmittelbar in ben Ofen. 2Bie bie Äol)len=

fäure au8 unferm Sobamaffer im ®lafe, fo befreit fid) bie

,Hol)lenfäure bcÄ Seigeä unb biefer ttjirb baburd) lorfcr.

Sid)erljett ber 'Jtrbeit unb beä 6rfolge><, ih'einlid)feit unb

unfehlbare @üte be«) auf biefe ißeife überl)aupt ju errci=

c^enbcn Sörobcä pnb «erbürgt. 6ö fragt fid), ob fid) nid)t

auc^ ^ier ein „9tber" al«ibalb einfc61eid)t. S)ie englifdjen

23eric^te lauten äußerft günftig. Säurefrei freitid) muß
baä iörob fein, baburd) etma erzeugter (>icfd)marfloßgfeit

ließe fid) burd) .S'odjfal^ abhelfen; ein Sarf aJie^l ift in

anbcrthalb Stunben in präc^tigeö örob Dermanbelt unb

bieö Sörob ift nad) 1-1 Jagen erft red)t f(^mad:t}aft, babei

leicht »erbaulid) unb, fo erjäl)lt man, ?(rbeitcr, ja felbftbie

Äranfen in &iws'i S^.iital, bie bamit beföfligt lourbcn,

ol)ne eö ju uiiffen, genoffen baöon meljr unb ol)ne ben ge=

ringften »)fa(^theil ali Bon bem beficn nac^ alter 93iett)übe

gcbarfenen SSrob.

5d) muß gefte^cn, biefe Ic^te 9tnga6e t)at micf) arg«

ftiö^nifd) gemad)t. 3Bie nun, wenn bie mit ®angliöl)=

SSrob gefütterten yeutc ba^on mebr effen mußten? id)

meine, trenn fie »on ber Duantität biefe^ Sörobcfii nid)t

gefätiigt mürben, bie von altem 93rob I)ingcreid)t hatte, fie

ju fättigen, muß bann nidit baö „burd)lüftete" 23rob min=

ber ernäl)rungsfäl}ig fein aii gego()renea Srob'^ Unb biefer

(äiniBurf fd»eint in ber H/at gerechtfertigt. 9ßol)I ift e^

Wal)r, baß irir im "©angli^b^Srob baö Stärfcmel)l mit»

genießen, maö mir bei ber ÖKil)rung «erloren geben, biefcä

Stärtemchl ^at offenbar ernä^renbcÄraft, aud) jener Iheil

Älebcr, ber bei ber (Bäl)rung jerfcftt mirb, bleibt t)ier für

ben 3)iagen crt)alten.

dladi unfercr alten ällcthobe bleibt baö Wui)l mit bem

SBaffcr ftunbenlang in i^erüfirung, e()e eö buri^ bie föaä-.

^it^e theilmeife ausgetrieben mirb. äßährenb biefer ^nt
muffen iieränberungen ftattßnben, jumal ba ein fo tief«

greifenber '^.u-occß mie bie 63ä^rung im Üeig «erläuft.

';^sebeö 9}tet)lpartifeld)cn mirb ba«on ergriffen, nid)t allein

jmifdieii biefen entioirfelt fid) Äohlcnfaure, fonbern aus!

bicfen heraus*, ber jerfctjcnbe Stoff, gclöft in bem 'ICaffer,

burd)bringt jebeö 9)Jcl)ll.)artifeldjen, jerfcfjt eä »on außen

unb «on innen t)crauS, baö DJic^l, ber Äleber namentlid),

ber «orl)er feft, bid)troar, mirb aufgelocfert, jertbeilt. 5)aä

fann nad) ber neuen DWet^obe nie erreidit merbcn. S)aä

a)tel)l mirb mit bem äöaffer gemengt unb nun gebarfen.

91)iild)i'n Sie bod) einmal ä)tet)l mit QÖaffer unb fchieben

Sie eö mit 9?rob in ben Ofen, ob Sie aud) nur annäl)ernb

eine brobähntidie SDiaffc erl)alteu , abgefeljen ba«o'n,

ta^ biefe nid)t locEcr fein fann. — S)ie Währung t)at nid)t

allein ben 3^'"'*' ^^^^ 2?rob ju lodern, fie madjt e^ ernäl}-

rungSfräftiger, fie fd)(icßt baS Mehl auf. Unb märe eä

benn nid)t fehr in bie Sßagc fdilagcnb, baß genaue iurfui^c

ben größeren 3ial)rungemert^ gcgot)renen 1>iel)futteriS bar<

gctl}an l}aben'^ .fiicr merben ebenfall«! buid) @äl)rung bie

;ttal)rungSftoffe aufgefd)loffen, man l)at ben (Srfolg eineä

fold)en *i)erfal)renö «or 'klugen unb nun möd)te man uuö
biefcä 'i)ortl}cil« berauben?

2Öaä voir in ber Stärfe unb einem geringen Sl^eil

lieber bei ber ®äl)rung «erloren geben, trägt reid)lic^e

'Jrüdite; t«ad bic ®äl)rung nad)tt)eiligeä erjcugt, nament-

lid) bie Säuren, bau fann burcfe 3uf'i^'^ ^^^^ '"''•" «onlüebig

empfi-il)lenen leid)t unfd)äblic6 gcmod)t merben, unb fomit

müf'fen mir münfd)cn , baß baö cnglifd)e 'i5crfal)rcn in un^

fenn iiatcrlanbe feinen (äingang finbe, bagegen aber bie

«on yiebig unb ßcl)mann «orgefd)lagenen 'i)erbcfferungen

be§ 58robcö immer roeiter unb mciter befannt unb auäge=

füt}rt merben — ju unferm eigenen i)ortl)eile.

JÖir ^abcn alfo f)ier ein 23cifpiel, mie man ein atte§

5>erfal)ren, meld)em fd)on bie ältcftcn ^iuHfcr folgten , nid)t

»crmerfcn bürfe, mcil cis aClcrciingSnid)t juleugncnbc:tiad)=

theitc mit fidi bringt, fobalb eine neue (äntbedungauftaudjt.

e«) ftingt frcilid) fd)ön, SSrob in fo furjer 3"t. ol)"«' ä3e=

rül}rung burcb aWenfd)enl)änbe barjuftellen , aber >«ic groß

mürbe berSdjabcn fein, ben mir un<< burd) eine iierfd)men=

bung ber mertb«ollftcn 9(al)rungviniittcl jujögen I Unb

3>erfd)menbung ift cö, menn ein größerer 1l)eil beä SProbeÄ

alö burdiauü nöt^ig, un«crbaut mieber aui^gefd)ieben mer^

ben muß, ber 'i^erbauung entgebt unb mitl)iu burd) neue

3uful;r erfetjt merben muß.
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§\Mi kiiamiU iinb nü^l"i(f)c „'^Äoofe" — Me M) kinc ^fioofe (lub.

SJcit ilugitfl Jlöfc in ecf)iu)3feutl)a[.

SDie 5BoIfäfprac^ — unb Iciber au(^ bte Sprache un?

fcrer naturunfunbigen S)ic^tcr — Besei^net mit bem 3iuä--

brurf „ÜKüca" im ^lUgemeinen alle lüeberen '•^fflan^en ber

unerme^ticfcen.S'n)ptogamctn»e[t unb untcrfcbcibct böAftenS

einige auffadenbe nüftliche cbev fcfciibliÄc „ScfiiiHimme",

„€diimme[" unb „Sccgräfer". Öfurber ücblicfH'n, grünen,

toeicfcen „SDtooöbecfe" beei 9Batbefi, bev ibi)[Iifc6en „5Dccoel»

6anf", ober bem finnigen „ajfooifranjt^en" mit ^ii'Wi-"'

teilen giebt pe eine ber SBiffenfcfcaft entfprccfcenbe 23enen=

nung. hingegen bie an alten ober fränfelnben Dbftbiiu«

men jtcb anfet^enben irunl^tid) grauen „äRoofc" , bie bunf-

leren, lappigen Ueberjügc an Stacfeten , Sßanbcn unb

atten ilHitbbäumen, bie an ben tieften bicf)tcr SBatbbcftänbe

l)ängenben, a6enteuerlid)cn, longen „ä)looe6ärte" , rcetc^c

bie lic&e^ugenb ju *pervücfen unb martiatifdicn Sßiirten 5U

Bcrhjcnben toeig, finb nicfetä anbereä alög"''^''''^"- S6en«

[0 muffen bie „SBaffermoofe", bie an SBrunnen unb naffen

Jvelfeniüänben grüne, fditeimige Ueberäüge bilben, unb bie

fiut^enben, jarten SJafferfäbcn in (V'"!!"'^" ^""^ Jeidien,

it>e(die juivieilcn alte Aifd)e ju älfebufen unb „bemoof'ten

.Ciäuptcrn" mad)cn, fammtben „Seegrafern" in baö gro§c

irtetd) ber SHgen oeranefen toerben.

©0 finb benn aud) bie ^inei l)ier abgebitbeten frvpto^

gamifd)en ©eiocidife aügcmein unter bem 9famen „iötän«

bifc^eä unb irliinbifdjeö SDiooä" befannt; erfiereö

gel^ört aber }u ben ^'lediten, le^tercä ju ben 30Teereäa(gen

(Jangen); beibe werben a(8 «3id}tige •.'fiauä^ unb ^kjnei»

mittet gebroudit unb madien fogar einen Jfieil ber färg«

lid)en Stabrung ber ncrbifdien 3?elt)oI)ner Suropa§ auä.

iSotlte barum eine näl}ere Söetrac^tung berfetben nid)t

»jon 3"^fi'^ff8 fein?

5)ie iölänbif d)e f^tfi^te (Cetraria islandicaAchar.,

Parmelia islandica Wallr. , Liehen islandicus Linne),

9)Toog=,S3rob»,©4uVpen»,3;artf(i)enfIed)te, gig. 1

WliAft in allen gebirgigen ßVgenben GuropaS, felbft auf

niebrigen 2>crbergen (j. S. um Sdmepfentljal) , f)ier unb

ba fogar im ftadien ßanbe; ?;-rüdite trägt fie aber nur auf

ben 'Mtpen unb im i}öd)fien ttiorben (J^ianb, Stortoegen),

ii50 fie überhaupt in größerer Ueppigfeit oorfommt. 3'^

großer äRcnge icirb fie in S^üringcn (um ©aalfelb,

©diwar^Burgu.
f.

to.), im^ar^ unb^yi^tetgebirge, in Ober«

Defterreicft unb in ©dilefien non armen ßeuten gefammelt

unb an bie 9(potf>efen ocrfauft. fyrü^er foftete ber Gent»

net 7 Sbtr., jet^t nur 3 — 4 Üljlr/ ©ie liebt Ii(^te 9tabe[>

Iriatbungen unb eine Unterlage i?on Äalf ober ®d)iefer;

bod) pnbet fic ftc^ aud) ebenfo ^aufig im Urgebirge auf

freien *p(äfeen, jeberjeit aber auf ber (l'rbe jreifdjen älfooä,

®raä, .^eibefraut unb niemals an SBäunien. ßeid)t if^ fte

an ben 1— 3 ^oü. ^o^en 2?üfd)eln, an bem eigentf)üm-

(i^en ßaube (^IjalluS) unb ber (^ai'be »on anbern gled)ten

äu unterfd^eiben. J')'-' 'JbaUuö (fo t)ei§t ber Äörper ober

ba§ ßaub ber (5'fi'<äitfii) bcfte^t näm(id) auä 2— 6 l^inien

breiten, fid) »ieberljolt gabclig tl)ei(enben, leberartigen,

flad)cn ßappen , bie nad) l^orne etwag breiter iccrben unb

bie ©icfe »on ftarfem 'Rapier ober fduividiem ^^ergament

I)aten. 2)ie jart, aber bornig behjimpertcn Dtänber ftnb

rinnenförmig äufammengeneigt unb gefräufett, oft fogar

untereinanber iiennad^feu; ein oerbirfter©tiel ober Stamm,

fo hsic ftiehunbe, fpil)e "iHTjrceigungen fehlen gänjlidi.

S)ie(5drbe ift oberfcitti grau ober braungrünlid), auinsol)!

olioenfarbig=foj!anien6raun, unterfeitS wei^üd), batb meljr

grüntid) ober bräunlid), mit federen ©teilen, am ©runbe
aber ftetö Ijeller. (Sin gelblidjrot^er ober gar bIutrotI)er

(^Iccfen am untern, bie 6rbc berübrenben Jbeil ift ein

d)aratteriftifd)eg äfierfmal. 5" feuditem 3"fi'-''"^f ^'tb

fie, roie alle 5Ied)ten, it»eic^ unb bicgfam, i^re '{tjarbe oiel

intenfioer unb namentlid) baä ®rün lebhafter, itiiit}renb fie

bei trorfner Sßitterung I)art unb fnorpelig brüd)ig jufam»

menfd)rumpft, pd) oon ber (ärbe abfonbert unb im Sßalbc

uml)er liegt. aWan fammelt fie ba^er am beften bei feud)=

tem SBctter, trotfnet fie an ber ßuft ober im 33ad'ofen unb

fann fte bann ial)relang aufbetoat)ren. ÄDie g'i'ücfete (^tpo»

t^ecien) entftcljen an ben oorberen S{)eilen ber Wappen unb

gleidjen Eleinen, runben, fladi aufliegcnben, faftanienbrau=

ncn SdnlbAen; auf ber entgegcngefetjten '(Vläd)e il)rer 5J[n»

I)eftungSfietIe erzeugen fie eine geaberte Vertiefung.

2)ie djemifdjen 4'eftanbtt}eilc ber iälänbifd)en g-Ie^tc

finb nad)SerjetiuS: ©tärEemeI)I oberg-Iee^tenftarfe (Inulin

^ Cj^ H_^f, O.^n) circa 40 p(5t. , ferner ein bitterer. frl)=

fialliftrbarer Sjtraftioftoff, at)iooöbitter (Cetrarin , Picro-

lichenin = C»^ H32 O,^) unb in fleinercn OJiengen

(Mummi, Sprup, graueö 3Bad)ö unb Voeinfteinfaurc ©alje.

S)er reiche (Se[)alt an näl)renben ©toffen mad)t biefelbe

bat)et einerfeitä ju einem geeigneten itcabrungämittel, loä^-

rcnb anberfcitä bie bittern, fdnrad) jufammenjiet}enben S8e»

ftanbtl)cile in2?erbinbung mit jenen il)reßeilfraft bebingen.

3)ie3ubereitunggcfdnebtauf foIgen^e9Beife: 3""'^'i'i>ft

Voirb fie forgfältig oon (S'rbe unb anberen 9ln^ängfoln ge«

reinigt, 5crfd)nitten unb in einen tiefen Sopf gebrad)t, um
fie buvd) allmdligeö .*?ocben mit Sßaffer ober audi W\id}

(12 %?fb. IBaffer 'auf 1 'i^jfb. g-Iec^te) in eine bide, fd)Iei=

mige SJuffe ju oerloanbeln. 93eim 9Ibfodicn I)at man auf

öfteres Umrü[)rcn unb 9Ibfc^äumen ju fe[}en. ffiill maii

ganj reine ©allerte I)aben, fo fci^t man fie bor bem Sr«

falten burd) fieinU'ianb unb mifcfet, um ben ©efdjmacf 5U

ocrbeffern, ©alj, ß^'^f'^. 3'"^'"' ober iriibrenb beö,*{od)enö

je nac^ Umflänben Jleifibrübe, SRe^I, Äartoffeln, WioU

fen unter, dampft man fie unter 3"!"'''? ^'"'^ v>ietcm

3ucfer nod) mel)r ein, fo ba^ fie ju einer noi$ feftercn

ajtaffe gerinnt, fo ert)ält man bie fogcnanntc^Uto oSpafla,

bie man bann auij trodnen unb puloerifiren fann.

Jßirb ber (datierte auger 3ucfer nod).^afao unb2alep

beigemifc^t, fo entfte^t bie beliebte Sltooöd^ofolabe.

©0 loirb bie nühlidie g-Ie&te in mancherlei (Vi-'i-''"

Äranfen empfol)len unb jinar gegen SBruftleiben, cferoni|d)e

Äntarrl^e unb bcfonbcrS gegen yungcnfdjioinbfu^t; aud)

aI8 iKad)fuv bei Vungenentjünbung unb Äeud)l)uften wirb

fie angcwenbet. ©oU fe burd) i|ren ©tärfemel)lgcl)alt auf

ben erfd)lafften unb abgejel)rten jlörper oorjugSlueifc cr--

nii^renb wirfen, fo fann man ben loiberlid) bittern Cfjtraf'

tioftoff uor bem (Jinfinten baburd) entfernen, baf^manfiein

eineriiöfung t)en foIilenfauremÄali ober*^*ottafd)e (\;!auge)

entivebcr einige ©tunben focbt ober 24 ©tunbcnfalt flehen

lägt, barauf aber mit reinem Qßaffer forgfältig auSanifdit.

3tIS 3fal)rung«)mittel wirb bie23rob»gIe4te nur »on

ben ärmeren 33ewoI)nern J^Ianbä unb anberer nörblid)en

©egenben benutzt, ifi aber ju man6eti 3«'^''" ^if '^'"ji9<^

9Tal)rung berfclben. ©ie wirb ju a)TeI)I ;,errieben unb ent=

Weber allein, ober mit (Metreibe» unb Äartoffelmel)! oer-

mifd)t 5U 2?rob ocrbacfcn; au(^ alä ®tüfee unb in Sütild)

gefod)t gcniegt man fie l)äufig.

S[)fan(^c ßcinweber bereiten au8 berfclben i^hä)U auc^
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luol)l eine jute 6d)lid)te unb jieljen fie tei vauliem,

brüd)t9em ®arn ber aBaiäenfcf)Iid)te üor.

'^le^nlic^ in feiner Slninenbuiig a[^4'>ei(=unbDTa|rung8=

mittet, ahix einem ganj anbern Meid)c angel)örenb, ift baä

ivldnbi[d)e '^cvlmooä ober 6arragl}en (Sphaero-

coccus s. Chnndrus crispus Ach., Fucus crispus Linne,

Ifnorveltang) A-ig. 2. Qi ift einä jener merfunivbigen ©e»

Biibe, bie in n.ntnber6arcn (Vormen unb färben bic 'i'ege«

tation ber geheimni^iiottcn SReoreätiefen auämaAen unb

hüxä) bie j^Iuttien in fo erftaunlidien $Dtengen an bic Siiu

ften gefdireemmt loerbcn, ba|fieförmlid)e2?änfe unb.!pügel

bitben. S)urd) if)ren eigenti)ümlid)en €eegerud> madien

fte namcnt(i'd) auf ben SPinnenlänbcr einen tiefen (Sinbrud:.

2)al (Jarragben iinrb ncrjiiglid) an ben .Hüften ber Jinrb«

fec, am biiufigften in J'^'''"*' ""^ itiorreegen gcfammett

unb »erfenbet. 5n J)roguerieIiantlungen (oftet ber ©entä

ncr 12 3:l}Ir. (Si fitjt mit feiner ftietruiibcn, unten jn einer

^[atte erh5eiterten Safiö auf Steinen, SOTufdjeln unb an--

SBte bie i8[anbifd)e ^^kdjte tuirb ba§ ßarragben au<i),

nad)bem eS Hein gefd)nitten, in Sffiaffet oberäRild) ju einer

©aUertc gefod)t, burdigefei()t unb je nad) Umftänben mit

einem 3uf'>'? iion 3i'tfcr, Jtafao , Sitronenfaft ober au(^

(5teifi^brü[)c taffentneife getrunfen. Um ben Icibrigen 6ee=

gef(^matf ju entfernen, ixviffcrt man eä ßor bem Äoc^en

längere 3f't f'" ""^ brücft eci iiMeberI}o[t auä.

isermöge feinet reid)en ®e^a(te8 an '•^»ftanjengattertc

i»irft ii milbernb auf gereijte , entjünbtidie 3uj^änbc ber

9ltf)mung§organe unb gelinb erncif)renb bei 3tbmageru«g,

Sd)h5inbfud)t unb €eroV(}eln. 3" neuerer Qnt mu§ eS

fogar ber ßoquetterie bicnen, inbem eä , burd) adertei 3"»
fäfee aromatifirt unb parfümirt, öon fVefuiatirien S>nat'-

fünfilern unter bem fcfcönen 3iamen Sanbolin atSSJtittet

jumSteifmadicn ber^'paarc angelegenilidsftempfobtcn Voirb.

3)en armen 3i'(ii'ibern bient e<< nebfi anbern (icctangcu

ali 9ia£}rung§mittc( unb juglcid) aiö färg(id)cä 'Jutter für

il)r a>ie^. aRit, aJtild) ju Sörci gcfod)t, ober aud) a(ö ®e.

3älänbifd)cä „Wcoö". ordiiibifcbce ,,").'! oeö".

bern gri5§crn langen mittclft .{jaftfafern fcfl; benn e8

nimmt, hjie überhaupt bic 'iKgen, feine 9tal)rung nicht auS

ber Untertage, fonbern unmittelbar au§ bem SJieerlimffcr.

9iad) oben theilt unb cru^eitert e§ fid) in febv mn-fdueben«

gcftaltigc, balb fd>mä(erc, halb breitere, fladic 'Jlbfdinitte,

bie tljeil^ glatt, tbcilä mcllig, am (Jnbe aber jcber^eit ge<

franjt, aud) luol)! tiefer gefAli^t unb geftäufett T^nb. SS
bilbet einen großen Xlreiä öon g-ormen, irc^balb e8 au^
l^on öamourou); Chondrus polymorphus genannt wirb.

5n trocfncm 3uftiii<i'e ift eö t}ornartig unb bat eine gelb^

li6e ober bräunlid)c (jarbe; aufgctrcid^t U'irb cS jati unb

fdilüvfvig. 3^^'''f*<^" ^^" boppettcn 3'-'"''"l"*ifbten, ouä

bcnen eö gebilbet ift, trägt e§ große gruc^tjellen (Tetra-

gonian) alg 3)o(.^pe(jlrnlIinge.

3)ie .fiauptbeftanbtbeilc beffelben finb: ein leidet gevin=

ncnber *).iflan,^enfd)lcim (Carraghenin), ber in feiner ßlcmen^

tarjufanimenfetjung bem ÖJummi anberer (We^niidife iiljnlitt

ift, licrfd)icbcne (?l)tormetaIIe, 5"^ unb Srom. Wet^terc

Stoffe fmb ja in allen '^(robuften bc<< 39Tccreö oor(}anben.

müfe unb Salat jubereitet, ift eä felbft bei veidiercn Öcuten

eine beliebte Sfieife.

iBerbcn loir nid^t burd) bief e SöetraAtung fd)Iießli(^ ju bec

lT3id)tigen Jrage gefübrt: 5öie fommt cö, bag unfre
a r m e n W e b i r g i^ b em o l) n e r n i d) t a u d) i» i c i b r e n o r=

b i
f d) e n 93 r ü b e r bie m a n d) e r ( e i b o n b e r 3i at u r ge=

botenen ®aben beffer benulun unb namenttid)
ben reichen S^a^rungSftoff , ben bie iStcinbifdie

J^tec^te unb in nod) größerer^üHc bieSd)rtiämmc
bieten, ganj unbeachtet taffen?! — 3)rängt fid) unä

biefe (Vragc nid)t gerabe in ber bartcn, anlialtenben ®inter3<

jcit um fo mebrauf, mo naduinerfcbr färgtidien ^(J'artoffet-

ernte unb bei ben: Stocfen Inder ;\-abrifcn unb anberer

@cfd)äfte bie Firmen beS Itjüringcr JBalbcS unb nament«

lid; fur^effifd)en 9lnt^eil8 bie bitterfte i)iot^ leiben

unb gerabeju »erhungern muffen! Wol)l mögen fie fid) »or

einem ungen)ol)nten 9(at)rnngi^mittcl fd)euen, fid) beffen

üielleid)t gar fcbämen, aber ber.tvniVtgvunb liegt bod) luol)!

barin, baf; bav* 9*olf feine „.^eimatb" nid)t fennt unb ju
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fccniibfn tierfte()t! — ^ariim, il}v Üe^vcr unb ^vfun^'^ ^t^^

^isolfeö, evfennetbicmidjtigc'ülufgabc euve«i SBcvufeä, Äcnnt«

iiiß bev Statur untcv bcm 'l^olfe ju oerbveitcn unb babuvd)

fü
mand)c noct luibciuilfte i)Ja^runä'eiquelle — fei ei nud)

nur in 3«'tt'" ^c»^ 3iot() — ju eröffnen. 3!ßal)vli4, ihr

wirft baburd) Weit >»o^[tl)ätiger unbnad)l}altigcr, aläburd)

bto^Cfi ^dmofengeben; benn it)r l)cbt aud) jugleicfc bie

fittlidje Jlraft!

^t"^>^ ^^^^^

'^ a 11 m r i n 5 c.

«eu Dr. a. Kfol}.

(Sonffbuiig.)

3?ei ber centrifugaten 3f'Ifoffl'^ *>^'ff ^'<^ 'Cevforfung

nidit e^cr ein, a(ä bii fänimtlidie 'Hjcüunjen iioüinbct

finb, bei ber centripetnlen bagegen finbet eine weitere 11) ei»

lung nidjt e^er jlatt, nlä bii bie iiorige >^<:üe ju iicrtorfen

begann. 3tod) ein ^^aar jwifd)en biefen beiben (Jj-tiemen

liegenbe SDiobififationen ber 3cOf'-'Ige, wcld)e €anio ebfn=

falls nad)WieS, iiBergol)e id) ali üni ju weit fü[)renb.

5n bcn gällen, wo fid) ber ^crf in ber C'pibcrmiö

fclbft entwicfelt, ift bie ^fUf'-^lflt' forwaltenb centrivetal,

wie ei [\d) eigentlich bei einigem 9?ad)benfen fdion vaa

toornljerein erwarten Iä§t — ebenfo wie bie fl>äte 5ser=

torfung bei biv centrifuguien golgc — , wo bagegen ber

i8i[bungc>[)erb beö Äorfeö unter ber ßpibermiS liegt, ba

ift bie 3''llf'-^Iöc riorwaltcnb eine centrifugale; id) fage «or--

Waltenb, benn 9)ia§^olber (Acer campestre) unbPlatanus

occidentalis jeigen eine centripetale 3f"fo'9^- Viburnum

Opulus (ber ©djnecbaü) jeigt bie 3e^f'-'Ui^ i^ "''* ^'i'

5al)reöjeit »crfd)ieben ; furj Bor bem Örlöfcbcn aUer 9Ieu=

bilbungen wirb fic namlid) centripetal, wa()renb fie v>orI)er

centrifugal war; unb bie<< ift ganj begreifiidi! SBeini '.Jlb-

net)nu'n ber lemperafur wirb eine feftere S;>üile nott)Wcn.

big; ber ffieg, biefelbe ju erlangen, fomit fdineüer jurüd»

gelegt; wäl;renb '•^'flanjen, weldie nur im <S. ommer il)ren

Äort iulben — wie ber größte 'J;t}eil unferer äBalbbiiume

— bergleid)en Sd)Wanfungen nur feiten Jtigen. SMefe

Äorfjcllen nun fti-b entWeber eng unb tafelförmig

(93ud)e), ober weiter, meljr würfelförmig (6l)ringe),

bei ber Sßeibe finb fie wegen nur oberfeitigeriserbirfung

täufd)enb ßpiberiniäjtUen al)nlid). Siie 55 e r m e t) r u n g er=

folgt rafdi, fie fteüen bie,H ort fd)id)t ber SRinbe bar (|id),

unb jwar ift biefc bei mandjen Säumen r>orwaltenb cnt=

wicfelt unb beftel)t t)auvtfad)lid) auß bcn weiten 3etlen unb

giebt ben cigcntlid)en „Äorf", Bon beni fie benSiamen ^at;

bei onbexen bilbet fie mit flad) unb tafelförmig bleibenben

3cßen eine fefte ®ecffd)id)te, für weld)e eben SOto^l jum

Untcrfc^iebe iion ber wal)ren Gpibernüä juerft ben iliamen

Peridcrnia bilbete unb '2diad)t ben 91uSbrucf Vebertorf.

Jm eigentlidien 23outeilIcntorf finben wir als .ipaupt-

maffe weite 3t'Ucn, 5U.nfd)cn il)nen aber ebcnfallö Öagen iumi

bergleid)cn tafelförmigen „^Unibermjcden". 23on beiben

g-ormcn aber tommen mcl)rfad)e Uebergiinge »or, unc fo

iierfd)ieben aud) bie (Seftalten unb bie 'Jlrten ber 2ßed)fel=

lagerung fein mögen, fo ift bod) immer bie (Sntftel)ungeweife

biefelbe, unb uian fann t)ier nid)t füglid) juieierlei ©ewebc

trennen. 9Bül)l aber mu9 id) erwal)nen, ba^ pd) gewiffe

3etlentcr.ftorf|d)id)tvarend)l)matifd)auSbil6en, niemals r>er=

l)oljenb, fid) mit K^loropl)i)lI, Stärfe ;c. füUenb, bisweilen

aud) mit Ärl)ftallen ; €anio nennt biefe ^eütn S\oxU
rinbenjcllen, weil fic ber Äorffdjic^t ibre (Sntftel)ung

Derbanfen, bod) bem Söefen nad) ben dtinbenparcnd)i)m;

jeüen gleid)en; finb fie in einer betr;id)tlid)en i2d)id)t abge=

lagert, fo bejeid)net fie €aniü als Äortrinbenfd)ic^t

ober Phelloderma (Bon (fi/j.u^ = phellos, Äorfj.

iBerbemir nur nid)t mut^loS, lieber ßefer, ba§i(^3?i(ft

mit fo Dielen Stamen überfd)ütte! 5* 9'"i( einmal burd)

ein S)orf, baö einen ganj wunberlid)cn Siamen fül)rfe; id>

fragte einen SSauer omSßege: „fag, warum l)ei6t bod) euer

S)orf fo'^" — „'i mu^ bod) en Stom l)ä !" war bie la=

foni|d)e 3lntwort. (Mut, wenn man ftd) bei jebem Diamen
immer etwas beuten tann I

—
SMe weitere gortbilbung ber ,Horf» ober *|*eriberm =

fd)id)t (ea ift gleid)gültig, weld)en 4luSbruif wir gebrauten)

wiib nun aber nid)t etwa non.ferneren 9{inbenV'>arend)i)nu

reil}en beforgt, fonbern ftetS übernet)men Äorfjeüen il)rcr>

fcitS baä (iiefd)äft ber IserBietfältigung , fie fteüen fo ge«

wiffevma§en ein V eriber m a t if d) eS Cambium bar,

weld)eS immer au§ nur (äiner 3eQveil)e beftebenb, oft fo

lange itjatig ift, als ber Saum (iJlft) überl)auvt Begetirt.

Jiie nun unnüt, geworbene (Jpibermiä rei§t, bie äufjeren

j^orfUgen aber, weld)e l)ierburd) ber (Sinwirtung ber ^ilt--

iuofpl)ärilien preisgegeben finb, Bortrodnen, fterben ah. eine

tobte aber fd)ülu'nbe .Viülle über bie lebenbe Minbe bilbenb,

eine .s>ütle, bie, fo fel)r aud) baS IVetter au§en an il)r ar=

beitt't, boc^ fortwäl)renb gliid)bleibt
, fid) fcgor in fielen

gällen ganj bebeutenb Berbirft, weil eine rege 3<^t'''^'"''fl

an il)rer Innern Seite bie 'inn-lufte an ber äu§crn erfefet.

3)ieS aal = 2ßeibe begnügt ftd) aüerbingS bei ftavter Jser»

bidung ber äBänbe, mit einer einjigen ÄorEäellreil)e. bie

unter i^r liegenbe 3etlvcil}e ift nur nod) oberfeitS Ber»

forft. Ajiierin ift benn aud) jugleid) bie 6'rElärung bafür

gegeben, bag wir bei biefer äiJeibe bie grünlid)e Jarbe unb

glatte rberfläd)e fo lange erl)alten finben.

3d) mn§ nod) bemerfen, baß jur i^erme^rung (gig. V
(5ig. I pd) ber aus ber 'J;l)eilung in ber Seeanten»
rid)tung l)erBorgegangenen rabialen iHei^en ber Äorfjellen

aud) eine'Il)eilung in vabialeriRid)tung erfolgt, unbjwav
l)auptfäd)lid) bei ben Äorfm ut ter jellen , fe^r feiten

bagegen bei jungen Äorf.^etlen. —
4Bir l)aben jet^t bveierlei auseinanberäul)altcn :

1. Sinmal giebt es .Ool^gewäctfe, bei benen biefe

,)vortbilbung 3'-"'^''^'"'"^ fortbauert, unb 3«''^''^''^"^ ^^^

eineiige Uml)üllung ber inneren iltinbe barftettt, unb ^Bar

Borwiegcnb auS weiten, annäl)ernb würfligen 3fßfn il^'

bilbet, beren Öeben Bon fel)r furjer i)auer ift, bercn ä)iaffe-

aber ju einet metir ober Weniger anfel)nlid)en Ü}uid)tigfcit

erwädift. 55ieg ftnbbiefogcnannten Äorlbäume, unb jwar

5unad)ft bie inSübeuropa einl)eintifd)e iiorfeid)e (Quercus

Suber), fobann bei unS insbefonbere ber ÜiRa§I)olber,

(Acer campestre) unb bie .Horfulme (Ulmussuberosa).

2 3*^'eitcnei giebt eS .'polägewädife, bei benen bie

ÄorEfc^id)t nur auS flad)en, tafelförmigen 3^1^" beltel)t,

bie nur in geringet SDicicbtigfeit auftreten , unb aufien fid)

abnuhenb, innen erneuenb, ebenfalls 3''itle6enS bie

äußere Uinfleibung beS 23aumeS, eine mel)r ober weniger

„glatte" ;){inbe barftellt. 3)icS ift befonberS ber Jall bei

ber Sßud)C (Fagusj.
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3. 93e; ber SOte^rjalit bcv SPäumc oiibli* vpirb bic

cilcid)mä§i((e Jlfortbilbuiig bpr urfi.n-iin(i(idHMi ,Üovf {^(xu

bcrm-) fcfcidit, nadibcm fte mel)r ober »cniflcv lani^c an;

cicbauert, i(cftört biivdi biu^ 91uftrcten eincv< befonbcren

9lbfd)u^?vungv^pviiceffci^. luetdum man cil^ 33ovf cn bilbung
bejcidinet, iinb ben id) vnciter unten näfeer erläutern roerbe.

(Söfd)eint mir nidit unnüfe, ,5unäd)jl einmal bie .H'orfs

bäume näl)cr in§ 9(ufle ^u faffen.

3)ie 2»erforhini-( ber 3flI">'Ti^. ^ffd»e cienjöbnticb

fdjon früber beivnnt, ali bic >^(!Ü.e ibre Wvö§c erlangt bat,

ift ein difuiifdier ").*rocf§. unb beru()t auf einer Infiltration

ber ausi 3'^öf^'-'*ff (Pellulcfe) bcf}ef)puben 3ftt>i-^'''i'b mit bem

(nadj »iitfdierlidil fticfftoffbattipen Äcrffirff.

3^er .S'orfftoff ift bem Puticutarft off, ber bie naA
ber Dbcrflcidie ju gete^enen, bcfonbcvö bei ber SOiiftel fo

mäditig cntitiicfetten 1^erbirfunc^^fdlid)tcn ber (5viibermi§=

jeden ((Suficu(arfdnditen) bitbet, febr äbniidi, nad) Sd>ad)t

foc^ar (((ei*; bag aber .Hcrfftoff unb .s>o(;,f}cff nidU (?in<

unb1)affelbe finb, bat fdion älütfdjcrlidi nadis-\ereiefen. 3)er

.Horfftoff bfftlU bie (Jigenfdiaft, baä t'idst ftarf ,ju bredien.

iteji^alb oerforfte ß^t^^'i. ""b fdion im 5Pec(inn beS *lHn-=

torfenö begriffene fi* burd) ftarf fdiattirte Pontouren unter

bem 3)iifroffcp au'Jjeidmen. 3>er .ficrfftoff befiftt ferner

bie G"igenfdiaft, bie 3Mffufton ^u nerbinbern , er bebt bie

Safirnn-binbung ^niifdien ben 3f[lfti ^mf. unb ebenfo audi

sie 'in-rbunftung an ber Oberflädie. T-c^baib ftirbt audi

eine allfeitig verfcr!te p,tüt ibrcrfeit^ fo batb ah. T>iefe

aüfeitige *l*erfortung ber y>,(üc freilidi ift nidit fogleidi bc»

enbft, beim i'öoüunber (Sambucus nigra) überVpintern bie

jüngitcn. 9tie überftcigt bießebenSbauer ber .^iortVQf fi«

5a^r. 'iluf biefer (äigenfdiaft aber, für tropfbar flüffigc

unb, wiie e§ fdieint, aud) für bunftförmige Ts'tüffigfeiten

un^urd)bring(id) su fein, beruht ber Ißertt) bc§ ,<^orfe8

für ben *^!flanjenorgani8mu§, er ift Sdjutjmittet gegen

äu§erc Ginpüffe, unb inir toerben bann njciter unten feben,

ba§ fein i'orfommen ein ireiti^erbreitete^ ift, immer mit

ter Jninction beö X^edenS, 9(bfperrcn8 betraut. Wem aber

toäre bie 2?ebeutung be§ ÄorfeS, aI8 einer etaftifdien, Icidjt

jufammenbrürfbaren , unb ftd) toieber auäbebnenben Waffe
mit ber »ortrefflidien (5'igenfd)aft bcS 91bfperren§ ali 3[)ia=

terial ju Stöpfctn unbefannt! einiger anberen^^ervoenbungen

uodi gar nid)t ^u gebenfen. —
t'eiber bin xd) nidit Putturbii^orifer genug, um jefet

fagen ju tiinnen, rocr bie,V{orfftLipfe( erfunben I)at; nur fo=

iMe( ireig idj auö ben WebiAten beS ^ora;,, ba§ bie SRiJmer

il)re 5Beinflafd)en bereit^ mit Äortftöpfeln ju nerfdilie^en

unb pe ;|U rierpidjm ijerftanben. 3)ie ßcidUigfeit lief; fic ben

Äbrf JU Sdiuiimmgürtetn tierivenben, unb „Ü^u bift (eidjter

aii .Uorfl" fagte bie betrogene ßiibia ju il)rem (geliebten.

3>od) gnuig, ber Äorf, ber alö äKaterial ju Stöpfeln tjer^

fdiiebener 'iM, Vom l)om5opat()ifdHni Stopfet an b\i jun»

orbinären 5^ierforf einen bebeutenben .'oanbel^artifet bilbct

(er tommt in ^^tanfen oon 2 @tten_V!änge,
'/-i
— 1 ^^^

SBreite , unt biä 4 ^o\i Tide in ben ßanbel ; ber Zentner

foflet jii>if*en 5 unb einigen 301t)ater, unb berJßertl) ber

jäbrlid) i^erbraudtten Stiipfet >»irb auf 16— 20WilIioncn

K)lr. angegeben), ftammt ton ber J?orteidie ((Juercus

Suber), bie in ^taüf". ©panien, %*ortugal unb bem füb=

lidien (ifranfreidi ivädift. 2)er ijcn Sieilien, Sarbinien

unb 'Jllgier ftammenbe Mod ift minber gefud)t, bie Äort-

eid)egebeif)t am beften auf bem catalonifdien .Hüftengebirge,

ttJO fid) gro§e Äorfmiilber pnben, burd)aui^ aber gebeizt

fie nid)t auf jebem SBoben , unb ?lccIimatifalioncif erfuc^c

blieben an rierfcbiebenen Orten erfolglos. €o unitben erfi

im ßauf beü 5ol)tf<* '^'''9 me^rfad) anö Spanien .Horf=

eidien nad) ben iiercinigten Staaten von 3iorbamerifa ge=
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bolt, inbe§ ijl ibr@ebei{)en jloeifelbaft, ba frühere 35erfudic

VoenigftenS miftangen. Jm beutfdjen .!panbe( tommt fafl

nur portugiefifd)er .Horf vor.

Um ben ,$?orf ju geivinnen
, fdiält man bie 6idKn,

von il)rem 15.— 20. 5al)re an in Spanien, unb ''Iportugat

aller 3— 5 "^aifxi, in 5t'>licn (nadi 9}Tol)(, ber in ber @e=

genb von Dtom hierüber Unterfud)ungen anftedte) aller

8 ^a^re. 5>cr gefdiätte $*aum erhält eine auffällig rotl)c

J-ärbung; fie flammt Von ber abgeftovbenen SRinbe, benn

bic burd) ba§ Sdnilen blofigelCjUe Siinbenfdiidjt ßirbt —
oberflädilidi — notbwenbig ab. Unter ibr aber bilbet fid)

eine neue Svinbe votlfommen vom $*au ber früheren; in

i^ren inneren Sdiiditcn ^at fic ein regelmäßige^ 9ie6 von

93aftbünbeln , in ilirer grünen SAidit biefelben, au«! bicf=

rvanbigen 3i'"'^" gebilbefen barten .ftörner (von benen i(^

tcciter unten ein SJäfcereS bcriditen 'iverbe), unb i{)r äußerer

11)^1 befte()t auä rafd) fidi vermebrenbenÄorflagen. SOtobI

^at bei einem 'Jlufentbalt in '^stauen ade biefc 2.Hn-bältniffe

genau untcrfu*t. 3)af! fidi bie Winbe rviebererjeugt, barf

un§ nidit Sßunber nebmen ; ber Inn-bicfungSring ift natür^

lids Vorl)anben, unb .«ort pflegt fid) überall ba ju bilben,

>i>o cä innere, faftige, belebte Sdiiditen nadj 9(u|en abju=

fdiließcn giebt; fämmilid)c Minbenparenc^Vmjeden aber

fmb fäbig, .fiortjeden ju erzeugen.

3n äbnlidier Ännfc, wie bei ber .ftorfeidie, verbält fid)

ber .Hoif beö WaßholberS (Acer campestre) [jS'ig. ^'],

unb ber ,)5 orf ul m e (Ulnuis snberosa) unferer SBälbcr.

5" ibrem Äorf finben ivir, ebenfadd rcie bei ber .Sorfeidje,

bunfele Querbänber furjerer 3pden; bie 9.1taffen reißen ein

— ober treten tnol)l aud) fd)on anfangt nidit adfeitig auf

— unb fteden KingSlaufcnbc, aber unregelmäßig liie unb ba

abbredienbe, ober verfdimetjenbe .Uorfflügel (VI ein Qucrs

fdmitt burd) ein 2jäbrige« Ulmcnreiö in natürlidier @röße)

bar, lüildie aüein fidi nun fortentlrirfeln , obne jebod) am
altern .§iol;e foldie WSditigfeit ju erreid)en, ttjie bei ber

.Horfcidie.

(Jinen gar eigent()ümlidicn 3?au befiel bie 33irfen>

rinbe. (Sinen eigentlidien .Horfbaum fann man bie 5Birfe

nid)t nennen, unb bo6 ift ße ampaffenbften an bieferStitte

ju befprci^en. 9Bir inerbcn fvgleidi feben, rvarum.

•Jim jungen 5Birfenreig entivirfeln ßd) t'entfbeden unter

ben barjabfonbernben Träfen; ali braune Duerßreifen

bleiben ßc, ober riitiger gefagt eine ihre Urfprungcifteöe

überlagernbe, bafelbß etwa« abtveidienb gebaute Äorfinaffe,

lange ßditbar. Qi t)at ßd) nun eine peribermatifd)eSdiid)t

tafelförmiger 3''0fn entwirfelt. P'rft vom 8.— 10. %-il)xc

an tritt eine iöcdifelbilbung von ,Horffd)iditen jYveierlei

31rt auf (in ^-ig. VII Duerfdinitt nad) Sd)ad)t); (Jinmat

nämlid) iverben Sdiid)ten nieitcr .^orfjcden (pd™), ganj

cntfpred)enb benen ber ivabren .^'orfbäume, gebilbct, (unb

jivar im ^üjn juerß), ße erfdjeinen tem 91uge iveiß;

abivedM'clnb mit il)nen Sd)iditen enger, tafelförmiger, »er»

bältnißmäßig bitfivanbigerer .Uorfjeden, entfpred)ei b ben

anfänglid) gebilbeten Ipd"). biefc erfd)etnen braun; bic

fd)arfbegrenUe iurfd)iebfnbeit ber beibcriei Sd)id)ten be=

bingt ei, baß bie tveiße$*iifenrinbe abblättert, bie Wiße

aber nebmen von ben Venticetlen ibren 'Jlucgang. 2Peiß

erfd)eint unS bie Minbe, je nadibem eine )veiße Sdiid^t ju

Sage liegt. Unterbeffen aber cntßanb bie innere 93(affe

ber 9?inbc au§ ber 2*erbirfung ber „j eil igen A>ütle" unb

inebcfonbcre ber *Paftfd)id)'t ;
ße enthält jab(reid)C @rup=

pcn ftartverbidter 3fllfn mit *).un-cnfanäld)en reichen ,
fri)-

ftadheden 'i^erbirfungi^fdiiditen.

.^lierbei bleibt d aber nid)t, vielmehr tritt im fpätern

Qtlter an vielen Steden ber rceißen *^?eribermblätter

eine große a)taffe eineä fefien, fleinjedigen, rotbbraunen
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5parcn^l)m8 bur4 SttcuHtbung au8 jenen iceiten Moxi--

jeücn auf, aber eben ganä unregelmäßig, ^ter unb ba, in

fnotenförmtgen TOaffen, wcburch benn natür(ic{) bie »orljer

noüfommen regelmäßigen Sßlätter üietfacb »erbogen unb

jerriffen voerben. 2)icfe braunen 3etlmaffen fccunbärer ober,

ttienn man will, tertiärer IBilbung f'b reic^ nn ©rup^^en

jener jlarfrcrbicften, friiftaUbellen, parencfiBmatif(i)en y^d--

ien i^on kornartiger "Jeftigfeit (JJ-ig. VIII); ein ©cbnitt

burd) fcld)e Äinbenmaffen l}at ein porpl)i)rartigcö 31nfet)n,

ober, um eä beutli(^er ju jagen, ba^^ 3(nfel)n eineö (äcrvelat--

ttiurft=Sd)nitteö.

Unter benSBäumcn mit glatter 9ttnbc iji oor 3lüem

bie 23ud)e ju nennen; einen mit it)r iDefentltd) überein»

ftimmenben fRinbcnbau befitjt ber Jpartriegel (Cornus

alba unb sanguinea) , ber 6p ^eu, ber Orangenbaum.
S3ei 91nbren ^eigt baä *^eriberm einen befonberen (MIanj

unb ift iBirflic^ jcfcön glatt unb ift babei nitbt brüdjig toie

bei berSBud)e, fonbern ;ä^ toie bei beriBirfe, unb loftfidt in

bünnenSölättern ah. €o beim.ft ir jd)baum, bemfiiajel-

ftraud). Später tritt bei iljnen Söorfenbilbung ein. 2?e»

iior tcir aber t»on ber 58orfe rebcn fönnen, möd)te id) crft

nod) r^on ber jetligen .f^ülle unb öom ©afte reben;

benn non ber (Spibermiö anfangenb, finb tt)tc noi^ immer

ni^t bis jur Gambialfdiidit uorgebrungen.

Unter ber .^^'orfjdiidit liegt baS primäre iÄinben=

parendipm (bie urjprüngliÄe 9tinbe beä jugcnblii^en

Meijeö, Mobl'ä „Reuige ^üUe"), in i^m finben wir, abge=

feben banon, bag bie gan^e ncrber befprcdieneÄcrfbilbung,

wie Wir gelernt t)aben, r^on gewijjen 3ftti-"ei^f" biejeä ^a--

rendn)mä in ber a[»iel)rjabl ber'JäHe il)ren 31u8gang nimmt,

eine 3ffl>'etme^rung nur infofern, aß fi(^ imUmfreiS ein^

seine 3<^tten ^ier unb ba burd) 3^''f'tf)^it""S i" rabialcr

3lid)tung sermebren
, fo baß alfo ber june^menben 9,'ier«

bicfung ber betreffenben 9lre entfprodien , bie *|>arend)l)m»

fdiid)t felbji aber in ibrer 9Käd)tigfeit nicfct üergrößert

wirb. a3ei ber 33u(ie pnbet biefeä Ser^ättniß 3"*'^^^"^

ftatt, bei anbren nur biö jum Eintritt ber SSorfenbilbung.

(€(tluB fdät.)

Kfeinere 3TfittOeifungcn.

3wei intcreffantc mc t ccrDtoii if cf)c (5rfd)einun!

i^cn fi^^ im rpviiicn J'if'vc in 4<rafilicn beotaAtet ^vllr^c^.

i~ic riiic ift eine Stcibc i>cn ciiumrcv fiinull üiljicnrcn nnumcii

uuP falten Suftftvömunijeit an tn Scecvec-füfte, J>aS antevc

ift eine 'i^ftPuiifclnnii orer inclmebr eine SlbfrfiwädinniT Pe^

Sfli^ei^litblc^ am 11. ?Iv'viI, ebne Pap eine 'Solle am .*>immel

ftauP, ivclcbe l'o bereiitenf irav, rajt Pie 9.'eniis fiebtbav untvte.

I^iefc Iel3tere Jbatfadje beircift, ta^ Pie 'Jlbnabme teS Sonnen-
liebt« niebt Mc jvoljc ron 2i>affevPämvH'en in Ter l'itft war,

n^eil foiift Mc ÜJcnuS unmöijlitl) bättc fiebtbar merren fönnen.

(Eo^moö.)

g){enfcblid)c Snuwcrfc auf fem ©runte eini.ier Sdiwei;

f,tx ©een, Pie ich fcbon friiber einmal fnv^ erwähnt babe, baben

in nencfter 3fit immer mcbv Pie i'evfieiitc !8eacbtniu^ auf ficb

(iejOj;en, a>or einij^en ia.K» flinj mir au^ 9}eucb;itel ein »>eft,-

eijen Jil : Quelques considerations sur les habitations la-

custrcs des lacs de SuLs.se et d'Italic. (3Inf^iUi^ au9 Pcm

OUmanaeb oon 9{e«cb;itel für ISlil), weldiem eine lanPfdiaftlidje

StbbilPiini; einer foldien ^i^infer; oPer rielmebr .V<ütteiu-ivu).n't

bcii^esiebcn ijl, wie fteb Piefe Par.ifiteDf babcn möiien, fo lanii;e

fie notb über ©affer waren. 'Minc[i um Pen 9!end)ateler See
bat man Perejlcieben i'erfuntene '2<auten eiefunPen, weldjc auf

ein febr bobe» 9lltev reuten, weil mau nur ftcinerne unP

bronzene iBerfjcu.ie in ibnen fiuPet. Silier ftbcint Parauf bin^

juPeuteu, Paff Per WrunP mebrcrer ©chwetur Seen flleidimäfüji

niePer,ie|'uufen ift. 3>ie tbeils luiiPen, tbeils einffitii(cn .»Bütten

fteben auf umfäniiliebeii»l.!fablbL'Pen uuP baben fo hi>d)ftirabrfcbein;

lid) an feitbten ijfeifteüeu fdion urfprüUiTlieb im SBaffer ^^eftanPen.

9}Ian will febr oft benierfen, Pafi tMui P unP-ftafec nidit

immer Pie bellen 5^-reunPe finP, Poeb ifb babe nid)t nur Piefe beipen

treuen .»>au6tbiere alö Pie bellen JvieunPe i^efebn, fonPern aueb ein

\uan(i inibn als bciterc (vVfeQfdiafterin Piefer beiPen beobaditet.

SDiefej f leine Ibier, Pie warmen 7s[iu\d feiner Wutter entbeb-

renP, entfcbäPijite tidi Pamit, Pafi eS fieii auf Pen woDi.ien Üiüefen

Pe« .OnuPeä fe^te unP ;iemiitblieb auf Pem ,(?ovfe Pe? oot ibm

liel^en^elI Aäl^cbenS berumi'ictte. SeiPe liejien es fieb aud) c^c^

fallen. I^er i'>uuP waftte firf) öfter feiner 4*ürPe niebt anPers

ali Pureb beftiije« Sdjuttelu ju entlePijien, i^elaun ei5 ibm Pann

nod) niebt, fo "warf er fieb auf Pen fliiicfeit. Siicmat« aber fab

id), Pafj er fflewalt j;ebrnud)t bätte. Jim mciiten .^ueietban »raren

fieb Äage nnP .fiübndjeu; gleid) jum frübeu '•Btoviien, wenn PaS

Jöübnrt)en fid) bilden liejj, foran,; SKielj auf es ju, um ef- mit

feinen >}.<fötd)en unter Pen fomifd)ften SprüniKn ju umfKim

niern, fid) mit ibm auf Pen Iliüeteu ju werfen nnP eo Pann

wiePev loslafi'enP am 7iUu\,ei \\\ juiifen. SMefe-S >15antomimeii

fviel Panerte fo lano|e, bi-i alle Prei (jemeiufdjaftlid) ibr Butter

eiuuabmcu; febltc, 'waä oft ooifam, Pev CmiuP, fo i^ab Sliielj

PaPuvcb ihren Unwillen ,iu erfeuuen, Pap Re fieb au Pie Ibiir

ftcfltc UUP fo lan^e miaute, bis man eS cV'irabr nnirPe unP Pen

^unP holte. SMc SXa^t Witt Paun fo au-jivlaffen, Pa§ ne Pen

.S>unb, wtläjtt ein fleiner wcifser >iUiPel ift, mit ihren $fötel)cn

fo ins @efid)t febhi.i, Pafi fie nanj ootl i'on Peä ^unPe§ .Siaarc

waren; Per.&unP, ei Pann cicwöbnlicb iibcl nebmenP, lief bann

Paron, um jePotb balP wieper iinMufebren unP fein DJianöoer

pou oovn an.jufansien. Die '.>lnbäUiUid)feit Piefer Prei 2biere

iliUii fo weit, Pafi fie, ivcun man Pem einen etwa« jaO, ti janj

friePlieb unter fieb tbeilten.

I'iefen traulieben .ftreisi mufite ieb jePod) naeb einiger 3e_it

ftören, Pa Pa« J>übnd)en balP eine nid)t unbePeutcuPc (Mröfie

eiveicbte. 3eb febentte c« an einen ÄreuuP unP hatte balP Pie

?;-reuPe, e6 al-J jrofieu unP aueb febr jabmeu .f'abn wiePersufebn.

Sefma .Kuff in *Perti^Porf b. Zittau.

ilUefenbfirfiebe in Shina. Ju €ebano(ai, er^iblt Per

anounme 4(erf. Pe« türUieb in l'onPon erfd)ienenen The Eng-

lisliiiian in Clibia, ^ebt ein cinbcimifd)er Ciärtner Ü'ir Pie

Safcln Per rtiemPen *l<nrfiibe i-on Per («röfie, Pafi fie eine fcdiuffel

tiillen, unP Pie Jvrucbt wie Pie llieloncn in gdmitteu unter Pie

(sVifte rerthcilt wirP. (?r Kifit fid; aber auel) für feine ftünfte

rePlid) be.^ablen. Penn Per i'veie- eine^ »i^ufid)« befräi^t jwife^cn

einer tihünee (12 gl- 36 A'r.) un» ;W ediiainj (18 gl.)

Sluslnnb 9!r. 7, 1861.

8. 'gäeridjf von bcn ^nferljaffunööaßenbeii im

/sotcl' hi jn-fe.

?im 14. gebtuar hielt Per .ilHrau^cieber abermabJ ror einem

„i'ibevfi'iUten J:iaufe" einen Pritten lU'rtraji liber (SrPv\efd)iebte.

3>er fpecicaerc ©ej^enftanP waren Pie beiPe« J&auoteri'djeinun.ien

Pee; illultanigmus: Pie feuerfpeienPen '^eri^e unP Pie QrPbcben.

*Pei ».Pefvredjuni-; Per letzteren nnirPc niebt nnterlafi'en in aner;

fennenPer unP eiUi^ebeuPer Seife Per S oliier'fd)en Theorie jU

siePenfen, weld)e weniiiftene- i'on Peiii leisten a.M«per (5rPbeben

es febr wabrfd)einlieb maebt, Pafi eei Pie Sirfunei ((vofiartijicr

91iePerfe^un,vn Pee gelfenbaueei in gotac nnterirPifdier Guell<

auswafebuniien ^ewefcu fei. Jim Sdjluffe Pcs eine volle StnnPe

mit lautlofer JUifmerffamteit an>rehörten iUntra.ia wurPe Purd)

4rbevtaffcn unP einen 4'i.njcllan;UnterfeBet Pff- näd)ften „'Biet:

töofd)ene" Per ßrPbebcnmcffcr (SiSmomctn) ron ßaccintote

oetaufd)aulicI)t.

b e r k t 1) r.

.6ertn 6'efi 3!. 93. in 6. — T-et 3l)iifn gcfcratfite Aöt^ix ift Ju:

fi'lqc "(brer 'Befrtireibuiiq unb ?(iguc plmi- Sroeiftl eine fp.icnannte (Si|en;.

uievc'otcr 21t) le t ft c in ,
jii itt SraiuitolUcnformtition gehörii). auf

tcm Slniebe iviib sie lüifiett -Scfiiilt einen itani« cifendlinlidicn metalfi:

f*en (Stlnni liaticn unt lilriqenS He Mufirn : unt Snnenfeite mit rcftqi-l;

iiem i'eet tojibrauncm ©ifenurfa- bfftcibet lein. 'Icr „abgelöfte ©ecfcl"

f.iiin HH'lil nuv tnrcb einen gefdiiiften ädiKici fi* jertite nl« ein folctier

t\b,ielö(l luibcn unb nicfit butrti eine »i'tlmnbene jviige oetäebilbet gcivefen

fein. (Jine MuTileinerung nuire bemnn* Mefte35ing ni*t. aollte f.i|(clbe

jrM'rt) nud) no* anbete nuffnilente aic'etfmnli- tragen unb Sie baber feine

(Sifenniere iH>r ütl) bnben, fo bin idigem erbotij, Sbnennact) gcnemmener

tVinfiAt beflinimte ilnSfnnft ui geben. U'enn Sie mir Unterlagen bn(«

cini^enben nu'llen. Sur Sbre fteunrlidien 'ffiorte über meinen „Siialb

ber^lidien I>nnt. Den Sabtgang 1859 unb 1860 feilen 'Sie unter bcn gc;

wünlditen Sebingnngen nnt^fien« etbnlten

S. glemming'« aSerlag in (Blogau. ®(f)nca)5reffcri:J>tu(I Bon gerber & ©e^bel in Seipjig.
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'^ a u m r i n 5 e.

iHMi Dr. K. Kfol}.

3>ev in unfoni ('^igc(. I uiib II bei ber \iinbc boutlid)

fidjtbave Uutcrfd)iob juumcv €d)id)tcii (pr" unb pr"'') bcv

jetticien /öülle foinmt aiiberhuivtö cbenfad^ üor, oft mit

metjr obcv it>cniiicr atlmiiligem Uebergang 1.1011 bct einen

in bie anbete. ?luf Duerfdjnitten jeifleu biefe 3^1^" '•"

^JIQgemeinen feine Orbnung, auf ßänv\eifdMÜtten (Js-ig. II)

fe^en inii: fie in fenfrcdite 9teil)en gefteUt. 5)a§ wh Ötatt»

grün befonberö in ber äußern fiiiben, au^erbem aber [}icr

unb ba aud^ tiefer, faa,te id) fd)on; bie innere ift imSOinter

rci^ an i£tärfemel)l, baS unä ja bereiti^ at§ bev in beu

ÜRartTtra[)leti, bcni £>Li(^parendniiii. ber il[)iarffd)eibe, bem

iütarf, oft aud) bem juni\en .'iöol^ aufiiiefveid)erte 9ieferye=

ftüff au8 fnü[)cren Setrcid)tuni(en befannt ift. 9Benn im

ßenj bie iscgetation aufö 3teue beginnt, fd)nnnbet baö

®tärfemet)[ in ber 9iinbe frül)er ali im 'ttotjförper.

2)ie eigentbüm(id)cn (JirnWi'n ftarf oerbicfter ^^tUf"-

bie id) bei ber ^Mrfenrinbe bejdirieb, finben fieb bei jabl-

reidjen 93dumen, fo bei ber *-Pud)e, bem v^öornbaum, ber

'^Uatane, ber (5;id)e, aud) bei ber .Rorfeidic, unb bei biefer

fd)ün üben nebenbei ern)äl)nt; aber aud) b'n "»b wicberiin

Äorfe felbft, unb ba als* roftbraune fanbige Äörnd^en bt--

tannt. 3'}'^ Sluftreten iilinfd)en ben 23ünbeln ber bid'«

»anbigen Vro8end)i)inatifdien 2?aft^ellen unb tnöbcfonberc

it)r ^aufiged 2>ortonimen beim ^fl)'''» biefer lä^t ftc ge=

^uifferma^en a(i< beren (Srfalj erfdieineu.

5Bei ben i)i abel bäum en aber finben irir in ber jeüiä

gen ^MÜUc ."parjgänge. Triefe Äanäle, um inid) fo auä=

jubriicfen, in ioeld)e baö.fvirj auiJgefdiicben ivirb, finbnid)t

etroa gefägartige iöilbungcn, aud) nidit burd) 3f^'f*''^'""8

iHMi 3ff'^'-''f}i^" entftanbene Ütäume, fonbern fte finb 3*^^''

fd)enräume äirufdien 3'-'1'-'" . bie beim 9Beitermad)«tI)uin

aucieinanber nsidien. (Srft naditrägtid) Iruirbe in biefen

Äanälen eine Stuöflcituitg i.uMi3i-'lId)en — burdill^eilung

ber umgebenben 3*-"t'f" — gcbilbet. 3^a9 bei ber ßärd)e

biefe .V^arjgänge niebt tanalförmig, fonbern fuglig finb, unb

aud) in ber fefunbaren 3iinbe auftreten , ba^ ferner bie

'Janne nur in ber ;){inbe, iHiefer aber unb 3Md)te aud)

im >f>o(5e ^lar^^gänge befiljen, ba§ enblidi aud) in ben 9ta«

beln ber ianne, "Jidite, Äiefer ^arjgänge fid) finben, bicö

fei l)ier nur beiläufig bemerft.

iyetrad)ten ivir nun ben al^ 93af!fdudit, ober innere

ober fetunbäre ;)iinbe be.^eidjneten Jbeil ber SKinbe, ben

Jl)eil, iueld)er feine (5'ntfte[)ung unb g-ortbilbung ber

ll)ätigfeit be«) 'iun-birfungöringcö oerbantt.

äßie id) fd)on einleitenb bemerfte, bafi bie3Jinbe bit^l)er

fel)r oernad)täffigt gemefen fei, fo inufl lä) nun binjufügen,

fein 3iinbentt)eil ift fo ivenig unb fo falfd) beobad)tet »oov-

ben ali eben bie 53aftfd)id)t. m flingt freilid) feljr f(ar

unb einfad), locnn ei in ben ße[)rbüd)ern l)eijjt: bie iöaft^

fd)id)t wirb ruMi ber C^ainbiiiinfcbidit nadi au^en, finrie bie
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^otjfd)td)t nad} innen abgefegt, baä jüngpe^otä al\o liegt

am weitcften nad) au^en, 4T5ä£)renb Seim SSajie bic äu§erfte

2age bie ättejie ift. £)er Saft bcftel)t au§ jiarhun'bicften,

langgejlredtcn proäen^ijmatifchen 3^^^^"; tnan^e ^oby

geH)ä(^)"e entnjicfeln jät^rtic^ Saft, manche nur im erften

3a^re, anbere enblicC) gar mä)t.

<Bo cinfad) aber nertjätt fid) bie Eai^e fetneSv»eg3.

2>ic „Söaftjetten" allein ma^en bie S8aftfd)id)t nod) nid>t

au§, cielme^r bcfi^t biefe einen erji [eit luenigen Jahren
erfannten l)o(}en ®rab ber 3"f'-'"i>'Wf"fl'^f^'?tf)£it, unb ber

hiii)n affein für ben33aft gel^attene Zbdl ift ber mur^efent»

lit^fie, inbcm er bei mandjen ^pftanjen ehm gar ntd)t nor«

fommt, bei anberen aber fid) nur in ber ^^S^"^ ^fi' ®^'-

fäpiinbet auäbifbet, fpäter aber nidit mc^r erneuert roirb.

jDie Untcrfuc^ungen ber bie 33aftfc^id)t jufammenfctjenben

®[ementarorgane ift aber eine ber fc^mierigften 3lufgaben

ber*^^flanäenäerg(ieberungii=,Hunft(%?^l)totomie), fie ift nod?

lange nid)t mit iioüftänbigfcit gelöft, fü glänsenb aud) bie

iRefuItate finb, irieldjc irir ^artig'ö unb •^'ugo Don SDtoI}!'!^

Untetfui^ungcn terbanfen.

®et)en «ir aber nun bie 23aftfd)td)t etmai nä^er an.

2)ie ßinbe £)at unter unfercn eint)cimifd)en >^o(5ge»

iradifen ben entwitfeltften 5?aft. (Sr bepetjt auö einer

a[)tenge ablüedifetnber ®d)ic^ten Hon bicfrcanbigcn proö=

end)i)matifd)cn(„S3aftje[Ien") unbPonbünn\r'anbigcn3cücn

[Srftre f. Jigg. I unb II Ir' Ir^; letitre bajirtifdjen alö p],

bie le^teren ftnb »on Herfdiiebener unb jwar ganj eigen»

tl)ümlid)er 3trt; einmal nämlid) fe(}en »ir in einer jeben

folc^cn ©d}icht bünnrcanbiger ^cäen marfmärtö ttjeite,

uerlängerte Q'^üin mit fd)iefen €d)eiben)änben, toeld)e mit

Querfafern befefit finb. 3)ie Scitenttiänbe \o\vüi)l aÜ bie

©djeibcmänbc biefer 3i^tli-'>'' befilien Xüpfei. T'aS Sigen»

tl)ümlid)e aber biefer ^dicn bepet)t barin, ba§ biefe lüpfel

mit einem ungemein jarten , nur mit ben beftcn SJiifro»

ffo^^en fidjtbaren engen Jafernch iiberjogen ftnb, tt)eöt)a[b

Motfl biefe 3clIfnalä®itterjeUen (cellulae clathratae)

bcäcic^nete, H)äl)rcnb fie »on^mrtig, ber bie3n'ifdienräumc

jener ®itter für burd)brod)en Ijielt, aiö ©icbröt)ren be»

f(^rie'6en iBurben. 9Beiter nad) au^en liegen engere 3^2^"
mit einfad)en Jüpfeln, fie fül^ren ju geuiiffen 3^'*'^"

©tiirfemebl.

Jßo wie bei ber 'öinbc bie ißünbcl birfnjanbiger '•^roö-

end)l)mjeaen („i^aftäeHen") in größerer SWenge unb in

jletiger 'Jotge ftd) cntttiideln, erfd)einen fie meifi in einer

gelt'iffen regelmäßigen 3lnorbnung. 35aä erficSBünbel ent=

fprit^t genau benv crften ^oljbünbel; ber Stamm aber

nimmt an S)ide ju, bie fpciter gebilbcten „a3aftbünbel"

muffen alfo, um ben ganjen 'Äaum ;,n.iifdicn ben Maxi-
ftral)len auöfüllen ju tonnen, bi+itcr fein , aufeerbem aber

treten aud), äl)nlid) wie im Jpoljförpcr, fefunbdre 33(arf=

ftral}len auf. 3(uf biefe 2öeife bilben ftd) benn enblid) priä=

matifc^e breifeitige älcaffen in ber D{id)tung ber ©efante

»on ©cbid)ten bünnwanbiger 2?afti,ellen , in ber Olic^tung

beä Wabiuä bon fefunbaren 9Jiarfftral)len gefpalten unb
burd) primäre 3[)iarFftrableniHin ber :»cac^barmaffe getrennt.

5)ie ©piijen biefer iOtaffen fmb bie — meift größeren —
(Lfrftl-ingebünbel birfnianbiger''^'roi)endn)m5clIen,

f.
g-ig.III,

ben Ciuerfd)nitt eineä fedjöjdiirigen t'inbenjweigö in fünf=

maliger 'Cergröijerung ('ilbbilbung nad)€d)ad)t; man !ann

ftd) baö iyilb fel)r leid)t aud) felbft rierfd)affen) r'
; ftnb bie

ärtarfftra^len j>t4fd)en ben brcierfigen SBaftmaffen Ir, beren

fefunbäre 3)^arfftrat)ten in r- angebeutet ftnb, unb beren

Duerftreifen bie 3Bed)fellagerung uon bitfmanbigen unb
bünniranbigen (g-ig. Ilr', p; Ir'^ p) Söaftjellen auebrüden.

yjÜt 2i>l)rcäringen t)Cibcn biefe Duerftreifen nid)tt ju

t^un! 35ie 3«^! ti« jä^rlic^ gebilbeten 23aftbünbelfteife ij!

je nac^ ber ^^Jflanjenart unb fogar nad) bem 3"i''ßtbuum

cerfc^ieben! 3)ic S3inbe entmidelt jäljrlid^ jttjci big brei

®d)ic^ten, ältereä ^olj fec^ä b\i adjt; ber SBcinjtod \äi)x>

lid) etma iner.

(Sä iji l)ier ber Ort mit furjen SBorten ber fabelt)aftcn

ßängc ju gebenfen, bie man ben birfwanbigen proäend)i)'

matifd)en SBaftjclIen 5ugefd)rieben i)at. i^üx bie ber 3io§=

faftanie j. 33. lourben 4— 6 3otI angegeben, »ä^renb
Tlol)l ftnbet, bog fte „n!ot)lgemeffen" nid}t länger alä

0,6'"— 0,8'" feien, bei ber ßinbe 0,44— 0,54'", beim

©eibelbaft (Daphne Mezereum) [)öd)fienä 1,5'"; unb nur

in ganj einjelncn (fällen länger, [o beim ® ciäblatt 8— 12"',

h?eld)e ßänge aud) bie ^'tiidjsffifei^ beflißt, bie befanntlid) in

biefelbe Dtubrif geJjört.

Sßie übrigens bie Duerfc^nitt3äcid)nung be§ SBajieS

(5ig. III) JU »erfte^en fei, baß bie aWarf)lra()len ftc^
—

ebenfoicenig \vk beim^olje— nid)t burd) bie ganjc ßängc
bcg 3>^2*igeö äiet)en, baß bei bem ßinbenbaft, ber ja 6e»

fanntlic^ man^erlei nütjlid)e 53crmenbung ftnbet, bie WHa--

fc^en ber Söaftmaffcn e[}emalg t>on ben burd) ^lutf" 'm
SBaffer f)eraucimacerirten iDcartpra^lenjelten auägcfüHt

Inaren unb ein 23aftbanb, h)ie eö bie ßigarren jufammen=
^ält, unß bie Gage ^eigt, wit fte ein ©(^nitt in ber ®efan=

tenrid)tung bloßlegt, alleg baä brauche id) al§ felbftßer^

ftänblid) niol)l taunt me!)r alß obenl)in an.^ubeuten.

3n äl)nlid)er SBeife «ie bei ber yinbe finbcn roir bie

(Slementarorgane beä SBafte? entmirfelt beim Otußbaum,
beim aßeinftocE (t)gl. gig. IV). ®er Birnbaum beftijt

eine fel)r auggebilbete iöaftfc^id)t , entmicfelt aber jäl)rlic^

nur eine ©d)id)t bidmanbigc, vrogend)l)matifd)e 3flien, bie

in rabiale i)feil)cn concentrifd) georbnet ftnb, unb jvoar

t^eilö au« ®itterjellen , t^eilö — jroifdien biefen — aui

mef}r ober «eniger Verlängerten, ju 3fiten 3lnti)lum fü^=
renben '•^»arendj^mjetlen.

SBir traben alfo bei ben bcfl)rod)encn fällen: „^'ajt^

jellen", ©itterjellen, unb 5lmt)lum füljrenbe *).?arcn(^t)m5

selten; je nad) 3lnorbnung unb g-orm , unb je na^ bem
Sluftrcten ber3;üpfel, ift eS bicr fo, bort fo. Sei ben-^oljs

gemäc^fen nun, bie nid)t icie ßinbe, 6-id)e, *^appel, Sinnbe,

Öf^e, Ulme (U.campestris), jäl)rlid), fonbern bie nur im
erften ßebenäja^re ber 9lj'e birfnjanbige progend)i)ma»

tifdbe SaftjeHen bilben, njeötjalb ntan iljren innern ©(^id)=

ten big£)cr ben SBaft abfprad) (Sirfe, Öudje, >:)Jlatane,

partiell auc^ Grle, ^ornbaum unb ^afel) , fowie benen,

bie nie proöend)\)matifd)e Söaftjellen entmitfeln, non benen

e§ alfo c^cmalä l)ic§, fte §ätten nie iPaft (Ribes, Vibur-

num Lantana). alle biefe \)abm bejüglid) in ben innern

6(^ic^ten ober überl)aupt bennod) Saft, nur feine „Saft«

Jetten". 3lud) t)ier jeigen bie @itterjetlen fpecififc^e ^o=
fcipfationen.

2)er Saft ber Goniferen ift jum l^eil burd) große

Dtegelmäßigfeit ber Slnorbnung ber 3ctten auj(gejeid)net.

S)od) genug ber ßinjelbeitenl Sßir ^abcn gefefen, ein

wie jufammengefefjter Jljeil ber Stinbc bie Saft|d)id)t ift,

n^ir fal)en, wie fie entftebt, unb wie ihre (Slemente bei i^cr«

fd)iebenen '•^(flanjen in iierfd)iebcner Söeife auftreten. 2Bie

ber rcl)e Jlnblicf beö oberflädilid)en Seobad)tcrä in ber

Saftmaffc gewiffermaßen ein Spiegel bilb beg ijolj=

förperä tiorfinbet, ein SDreiecf, baä an feiner Safig immer
Weiter, immer breiter Wadifenb bie ©pi^e »on ber Ur=

fprunggfteQe immer mel}r cntfa-nt, — unb fo muß eg ja

fein, wonn immer größere Äreife auSgefüUt werben foQen— fo muffen wir nadi einer genaueren SetracJ)tung ber

Elemente ber Saftfd)id)t fagen, baß wir in il)nen für ein

jebeg (älement beg Apoljförperg ein älnologon l)abcn! 2)aß

wir aKarfftraljlen ^aben, wußten wir f^on Bort)er; bie
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bicfmanbigen, Vvoäenc^l5inatifö6en SSaftjeflcn Tuib baS 3Ina=

legen ber JpeljjeQcn , bic (Mitttn-jcdcn bai^ ^(iiategon ber

(Hefä^e, cnblidjbte'Mmiilum fübrenbcn '^l>avcndH)ni5ellen baä

9lna[ogon beö.{>oljpavend)V)m^, wetdicS ja befanntUd) oud)

eine Äovnfammcr barftcQt. — 2)ie ©ittevjcUen [mh

(nadj ä)iob() becbft mafcrfdicmlii^ bie Organe, in If eichen

ber 'Saft feinen 4ßeg nach abwärts nimmt. 1>a§ e§

einen abnjiirtä ft eig enb en ©af t, unb ^ftiar in ben

innern SdiiAten ber Stinbe, giett, läj^t fi* trcM nidit ab-

leugnen, ber '2dUujj liegt alfo fcbr na^e, ba§ es* bie bünn>

reanbigen ^^ellen ber SPaftfdiiAt, unb ^loar runninegcnb bie

©itterjeüen finb, in ivelc^en ber €aft nad\ abu^ätti< fteigt,

jumal ber'Jnfialt ber lefeteren rei6 ift an fd^leimigen®u6»

Pannen unb *^h-oteini>erbinbungen. 2)a3 2>erfommen t^en

in Pf'lf" abgelagerten Än^fta((en ift in ber Umgebung

ber ^jroSendiiimatifdicn 23aft^ellen ein ganj allgemeine^.

Tiie und biü jcfet befannt gcvoerbenen 'A-ernnierl)ält<

niffe ber 5^aumvinbe fmb aber ned) feineSiTcgS alle, audi

nur ber geunibnlidjften ipiUjer. 3?ei eielen tritt nad) 5>er=

lauf einer me^r ober njeniger langen Steibe ton S^it)''^" ^'^

Sßerfenbilbung ein; unb biefe ineHen toir jefet be=

trauten.

5Me 5Sorfe ift feinegiregä etlna eine dVnx^cbeferm toie

ber Moxi, fonbern SPorfe (rhytidoma oon öcr/c = rhy-

tis, JRun^el) ift ein (feüeettiibegriff , für einen AaQ bic,

für ben anbern jene ^\inbengen^eb§partien umfaffenb; fic

»erbanft ifer (Jntfteben ber ^(bfdjeibung älterer diinben-

Vartien infolge einer SSitbungnon'^Jeriberm.
55ic fogcnante „93orfe" ber Äorfbäume freili^ tnirb

burdi SüBudierung be§ .*?erfcö allein gebilbet.

Jllfo abermalä tritt unS ber Äorf entgegen! 3)ie ur»

fprünglidie .ftorftiülle bat er|^ eine 3i-'itlang genügt; ber

junge Stamm , bereift, featte eine gla tte 9{inbc; ba

fiet)t man ^^lölilid) eine, nur Ujcnigeßtüen breite *|.!eriberm =

fd)id)t auä geiviffen 'i.'arendU)mjeüreil)en t)cn?erget)enb bie

innere Jftinbe, je nadi ber 33aumart in beftimmtcr SBeife,

burdiäiel}en , unb flad)gelrölbte
, fd)alige ober fd)u^}pige

Stüde ber SKinbe »on ber übrigen Sldaffe abfdieiben unb

bem 'Jlbfterben preisgeben , hjä{)renb fte i()rerfeitS fid) i^er^

bidt. S)aä junädift 9(bgefd)iebene i|l bie primäre 5Rinbe

(f,eaigci>ülle), bann folgt bicfefunbäre (23aftfd)idit). 3*^''

fcben unb unter ben €d)uppenjlüden bitben fid) fort unb

fort neue, unb baS nennt man 9? orte. 5')^''^ 23eftanb=

t[}eile ftnb oft nur f(^n>er nod) erfennbar. 5)ie ®eftalt ber

öorfenfdiuppen ift verfdiieben; tiefe Spalten burd)furdien

netuu'tig bie 23orfenmrtffe ber %'appel unb Sidie, bei ber

yinbe unb bem 9(^orn finb bic ^Borfenfdnippen flad), burc^

paraüel laufenbc fdimale Miffe getbeilt; *ie '^Uatane ent-

tleibet fid) jäl}rlid) minbeftenS einmal il)rcr fladen a3orfen!

fdialcn, glatt unb tuei^ ift bic Oberflädie ber 5.VM-fenfd)up=

pen ber lannc, mit fleinen, runben ober fdiilbförmigen,

abblätternben %seribermfd)uppen bebcdt bei ber j^'Me, mit

geflügeltem Staube bei ber Äicfcr, abblättcrnb in is'olge ber

2ßed)fellagerung von Sdnditen iierfdiiebenl'crbirfter ^ftlcn.

3e nad) berißaumart tritt bic SBorfenbilbung eher ober

fpäter ein, bic (Sidje erhält fidi brei^ig '^abz eine glatte

iRinbe; bic 'lanne biä ;um ad)tjigften 5a[)rc, alte nod)

glatte Xannenftämmc bejeidmct man l^olilaud) ali „ßHaS-

tannen"; bic^^iditc bilbet fdjon im brei§igften Jatjre SPorfe.

Ginjelne iRiffe unb Sßorfenfc^uppen, bic man biSu^eilcn an

alten 93u^cnftämmen finbet, tuill ^anftcin erft in ^olg,e

einer äußern SBcranlaffung auftreten laffen.

SBät}renb bie lion unS big jcfjt betraditete SBorfc eine

mc^r ober nseniger fd)uppcnförmigc, unb immer erft

nad) einem i3erl)er mel;rjäl)rigcn (Mlattbleiben ber iKinbc

auftrctenbc SBilbung ftiar (man fann ftc alä 6 (^ u p p e n<

borfe be;eid)ncn), fcben wir beim 9Beinfto-cf ({^ig. IV)

fogletd) naA bcm (Srfdieinen ber erftcu iBaftbünbel eine

gefc^loffcne Minglage nen ,H"erfjetlen bie primäre 9finbe

Bon ber nun gebilbeten fefunbärcn — bie übrigeng in ber

Slnorbnung it)rcr S3aftjcllcn eine au8gejcid)nete Stegcl«

mä^igfeit seigt — abfd)eiben , unb fomit bem 3»crtretfncn

preisgeben. (Sine *^?eribermfdiid)t unmittelbar unter ber

(SpibermiS Wirb gar nidit gebilbet, ber Sfcbenjnieig nerbicft

fid), bic fcrtrodnete iKinbc reißt, unb ^war in ßängSfafern,

ba bieSaftbünbel ;,ufammcnbalten, unb bie — fet)r langen

— 3Warfftral)len bajwifdien nadigeben. SS wirb aber all»

jätjrlid) baS gefammtc *|.irobuft ber yi'inbcntf)ätigfeit („ein

iftinbenfi)ftcm") burd) 'iluftreten einer bcrartigen *^eri>

bermfd)id)t (IV, pd') abgefd)icbcn ; Jpanftein nennt bicfe

iPortenciilinber (benn (Jplinber finb biefe SÖJaffen immer»

bin, wenn fie aud) serfafcrn) 9t ingelbo rf e, fie entfpriit

Wirflid) ben 3al)re«>lagen. 33eim (J^eiSblatt finbet fie ficb

in äl)nlid)er, bodi etwaS Bereinfad)ter Sßeife.

5n unfrcr (Apanftein cntlebnten) (5'3-IV fet)n Wir einen

Duerfd)nitt burci) iÄinbe eine«* jäl)rigcn ÖtcbenjwcigS. 2)ic

*peribermfcbid)t pd' l)at bereits bie 3?orfcnbilbung (rh)

r>eranla§t, bie primäre 9tinbe (pr'
,

pr'^) mit ben erften

58aftbünbeln ber fefunbärcn (Ir') bem Slbfterben preiSgebenb.

9lufer bei ber normalen 33ilbung einer '|!eriberms ober

.Horffdndit, unb au§ec bei ber (Sntwirflung ber 3?orfe tritt

eine 3-^ilbung oen Äorf^ellen aber audi noch anberwärtS

ein, bie pt)i)fiologif4e Öcbcutung beS Äorf eS ifl

31bfpeirung beS SaftauStaufd)eS ; alS '^^eriberm = ober ,S'orf=

f4id)t an ber Oberfläcbc Berl)inbcrt er bic ^l^erbunftung, im

3nnern auftretenb bewirft er baS Slbfterben ber abgcfperr=

ten 3;t)eile (93erfe) , unb ebenfo fd)ü^t er benn aucfe alS

oberfläd)tid)e Sd)id)t bic .Kartoffel - unb bie ßhorginen«

fnotlc per bem Sluetrorfnen, bebedt alle älteren 9Burjet»

theitc, wirb burd) fein 91uf treten bie Urfad)e ber t)crbfl=

liefen Serfärbung unb beSg'nüeS berSSlätter unb vernarbt

als ein fogcnannteS ä> ernarbungSgewcbe (*Jßunb-

peribcrm, perid, vulnerarium) bie 9i5unben. ''Jlller^anb

• 9tiffe auf *lpfiaumen, 91epfetn, Söirnen, feljen wir burc^ eine

berartige i}'orffd)id)t nernarbt, eine angefd)nittene Kartoffel

beberft burd) Äortbilbung iljre 9.ßunbe, bie „^rodcnfäule"

ber Äartoffel ift ein burdi .fiortbilbung gel)emmtcr g-äul»

nifiproccfj ber .ft'neCle. fiier fiel)t man bie angegangenen

Stellen burcb Äorf ifolirt Werben; freilid) aber aud) bei

unb burd) bie .Horfbilbung im UmfreiS biefcr Stelle baS

^Iniplum fd)Winbcn. Jn äl)nlid)cr 9ßeifc faf) Santo bei

9Berben einjelne erfranfte ©ewebSpartten bur(^ .S'orf

ifolirt unb baburd) bcm (i^efammtorganiSmuS ungcfäl)rlid)

gemad)t. 35er abgetn-edienc, faftige Dpuntienjweig ner»

narbt burd) Äorfbilbung feine ffiunbc, beSl)alb läfjt man
nad) Sd)ad)t'S *i^eri*t auf 'lenerife bie frifd)gebrod)cnen,

ju Stedlingen für bic (^'oc^cnillenjudit beftimmten 3"''^'9^

brei bis »icr 9Bod)en liegen, ba fie, üor ber Üiernarbung

in ben feut^ten SBobcn gefterft, leid)t faulen würben.

3mmer werben Söunben , alfo iBlosslegungen innerer

3;l)cilc, für bie (äinflüffe ber *}ltmofpl)ärilien junäd)ft ab=

gefperrt burd» baS Sluftreten einer Äorfbilbung
, felbft tei

ber 9Jtiftel, bic normal ein ^^.Un'iberma niemals entwidelt.

ijanftein ^at rcd)t intereffantc (Jj-pcrimente mit iltinbcn»

lierlc^ungen angefteüt; immer trat biciBilbung eineS *)Jeri=

bermS ein unb jwar von ber, ber betreffcnbcn ^^iflanjcnart

(^arafteriftifd)en gorm"), felbft bei einem Cornu.s-3wcig=

lein, wcld)eS nod) fo jung war, bafi eS jur 3eit überljaupt

*) Sei ben ifcllvcnbcit .Uinfiiiiiffcii cvfi-anftcv innerer 65c--

u'cbftl)cilc bcv SJcibcnvinfcii \u\[\A) \iint Sanio gciafc baä
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noc^ fein ^ertberm &efa§. ©clfeft SBtattVtuni^cn ^^^cvben

MötBeilen burdi *|>criticvm gcl)eilt (bei ©cöncviiKcen , tun

Bryophylluni nad) S^iiiiftein, nad)3[)fol)( 6ci Aloe, uiib bei

Rochea, bem beliebten ^^opffletuädii^). 23(oÄC(eleflte^i 'öcM
freilid) iievtrerfiiet, feine 3fl'<'i' f'nb nid)t fiil)ici, .Hcvfj,eUeii

ju entundeln. S)od) bieä barf i(^ {)ier nur anbeuten , ba

ii) »on ber 33ebeutung bc8 Äorfeä unb niAt vom 5>cv=

norben übcrijaupt ribc. SBei aDen bcn entiäbnten gaüen

tritt bie Jiovfbilbinui in i^fl•ill^•^el• liefe unter ber bloägc^

legten Sßunbftetle auf, bie übevliegenbc büiineSducfct ftirbt

natürlid) i^oüftänbiv^ ab.

Sßir l)aben nun i5efe()cn, toelcb jufanimengefet^ten SPau

bieSöaumrinbe überl)aupt befttjt, unb \vie «erfdnebcn fieift,

je nad) 9liter unb i^iunnart; id) i/Cihc nur ba§ 5ßtditicifte

Bon benrl(}atfäd!lid)befannten gebrad)t, unb bieö 2?efannte

ift nur erft ein fleiner lljeii Bon aüe S)em, itmö fic^ nie!«

lei^t nod) t)erauöftellen bürfte, iuenn bie SJiaffe ber 33eob--

ad)tungen fd) erft über ein grö^veä ©ebiet erftretft baben

inii-b. g-reilid), uu'llte man nur fcld)e9lbfd)iütte ber*|.;fliin=

jcnanatoniie ober *).U)i)fio(ogic befpredien, in benen bereite

gcinj aufgeräumt, unb \HUeö aufgef ( art ift, bann

mü^tc man üorläufig ganj fc^ireigen. SoBiet aber tii^t

fic^ bod) mit i8eftimmt(}eit fogen, bag bie iKtnbe-nid)t nur

ein 3)edEorgan beä i^aumeä ift, ba§ [n Bietnief)r, nie it)r

Dfeiditbum an €tarfemel)( h'. jeigt, in ber (ärniitirung

ber *]>f[anje eine bebeutenbe ;KoUe fpielt, unb ba§, tuie ivir

JU fcblie^en unä bereditigt fa()en , ber abu^art0 fliefjenbe

©aftfirom in berSKinbe, unb j^Bar in geiBiffen 3*^11^"

il)rer !8aftfd)id)t, feinen äVeg nimmt.

„Sil", faflt ber 3uitUid)feitcitbeoretifer, „baä ifl ^Uteö

red)t gut, VBaö 3)u unä jetit Bom S8au ber 3?aumrinbe cr=

jätilt f)afl, aud) baft '©u bereite angebeutet, bag bie 9iinbe

bwn 2i<aume nühlid^ unb notBlBenbig fei, aber, bie Äorf=

ftövfel aussgenomnien, l)aft Jiu un<< nod) nidit<( über ben

Üuitjen gefagt, Ivekten bie 33aumrinbe uncf bringt: unb

bie ift bod) gerabe tu i>auptfad,e!"

5d) bin leiber Biet ^^u wenig ein ^»erebrer ber Sailjlidi'

foit'ötbeorie, ba9 id) mir einbitben foüte, bie iPaumrinbe

iBäre um unferticillen ba; inbe§, eg Berftcbt fidi, bafi man
fie ftd) mebrfad) ju Ühifec mad)t. ®a§ ßinbenbaft eine

Bielfältige9ln\Benbungfinbet, l)abe idi fdion früher ein SDtal

bcrül)rt, unb bürfte »Bolit audi nuinniglidi betannt fein,

^er SReiditbum an ß^erbftoff aber im StinbenvarendiBui

mad)t Biete Minben für ben (Werber unfntbel)r[id), fo bie

S){inbe ber lanne, fs'idite, Carcbe, (Srte, (Sidje! unb ,;\iBar

Unrb bei biefer leljtern ber 2Burje(au?fc^lag ^uniid^ft

alö ©d)äll)ol5 benufct; man fd)ält bie 12— ir)jdl)rigen

SIefte im gvü[)liiig- 2)ie SBirfenrinbe n)trb in Sfu^lanb

jum ®erben beä 5ud)ten[ebet§, aber i^reS ^arjreid)»

thumö wegen aud) ju fv^icfetn BertBen^et, aud) liefert pe

beu i-* i r f e n t b e c r, wie bie Jannenrinbe ben 'J e r p e n 1 1) i n.

5}ofen unb Ääftd)cn fertigt man au8 93irtenrinbe. Wit
SÖeibenrinbe, bie wegen i[)reä ®e[)alted an einem eigen»

tl)ünilid)en9Ufatüib, bem ©alicin, ebemalcS al» einßrfatj

beii (il)inin£i ber (n)inarinbe gepriefen, inbeiß wiebcr bei

Seite gelegt würbe, ba bie größeren 9}i engen, bereu mon
bebnrfte, ben ^i^orjug ber 9Boi)tfcill)eit wieber ju dUditt

maditcn, mit 5ßeibenrinbe, fagc i6, treiben bie fteinreidien

.Üauflente in Äerbolm am öaboga=€ee einen ganj bebeu-

tenben .'öaiibei für bie *^.)eterö burger Gerbereien. Unb fo

Wüiifdje id) eöaud) bem 9uit^lid)feit8tl)eorctiter, baf; erreich

werben möge burd) 58aumrinbe. QBenn bann bie (51)am=

pagnerpfrcpfcn fliegen , erinnere er ficfe aud) einmal ber

(Jntftebung unb ißebeutung beö ,^orfc§.

'-iTär-^fer-i-

Pic ^eufcCif^iere.

(£d)on früber (1859, SRr. 3-4) I)aben wir einmal bie

(5rage in 6:rwägnng geJiOgcn, ob 91uftralicn iilterer ober

jüngerer '^Ibfunft fei, ali bie übrigen (5rbibeile. 3)nrd)

bie in neuerer 3eit in aueigebe[)nten Jteifen unternommenen

3!)UT(iforfd)ungen jencä rätI)felBo[Ien 5"l'^''f'"'ti'T'"t8 batte

man wie in ber 2l)ier- unb %<flanjenWe(t, fo aud) im 33au

ber (Srbuefte auffallenbe 'iserfdMibenbeiten im Inn'gleid) ju

ben übrigen kontinenten bemerft. 9Jian war überrafd)t,

bort burd)auö nid)t bie lange 9teibe nad)eiiianber entftan»

bener ®ebirg0fd)iebten i,u finben, benn auf ben granitifd)en

UrgebirgSformationen liegen , ol)ne Inntreter ber lieber^

gangSformationen , ber £teinfül)lens 3f'i)ftein =
, Iriad-

3ura= unb.rfteibeformntionen, gleid) biejüngften, tertiären

(5li3feformationen.

'^tn ber angefül)rten Stelle erfuhren Wir, ba§ STeubol-

lanb unnntcrbrcd)en auö bem 3[)ieere l)i.H)er emporrüdt, fo

ba§ man felbft in bem furzen ^fi^raume Bon fünf J^ibren

eine fel)r erlieblidie i1(iBeauerl)ebung ivabrnimmt.

9(u8 bem gänjlidjen 'J'^l}''-''' ber alteren [ylöhfovmatiO'

nen würben faft gleidi.^eitig bie einanbcr fdjnurftractö ent'

gegengefetjten (y'-'t8fru"3f" S^jofl^" i'"^ i^^'"^ ^'"•^ii J^'oei

beutf(ien 5-orfd)ern. 3>er eine ß. Söeif er meint, baß 9t eu--

^otlanb erft feit furjer 3^'^ — Wa§ nun eben ber Grbge--

fd)iiStÄforfd)er t:urje3'!it nennt — au8 bem SDTeere empor-

getaud)t fei unb ade bie abwed)felnbcn Senfungen unb

Hebungen unb fonftigen i?'ataj^ropl)en nodi burd)jumad)en

h(ih(, we(d>e auf ben übrigen .5löntinenten bie 3lblogerun=

gen ber alteren Js'lbtiformationen Beranlafiten. T'sr 9(n>

^ere, Dr. ^verbinanb .V> od)ftetter, ein ^Begleiter ber bc«

tanntlidi wicberlieimgefehrten i)ioBara = (S,rpebition
, fagt

bagegcn gevabe ba8 ®egentl)eil., Dieubollanb ift lange Bor

ber crbgefd)id)tlicben 3cif/ i" weldieranberwiirtö bie älteren

^UiUgebirge abgelagert Werben finb, fej^eS Vanb geWefen,

eben weil fid) biefe bafelbft nid?t abgelagert Ijaben.

Ißenn nian im 3""t~i'" ilieubollanb^ bie Ueberrcfte

Bon grofien Saljfeen unb auf ben mulbenförmigen Cfbenen

grofje Wengen Bon foldien Sdineden- unb SOiufcbelfdialen

((^ond)i)lien) finbet, wcld)e jefjt nod) in ben bortigon ©cee-

ren leben, fo mag baö immerbin ju ber ältciining bercd)=

tigen, fold)e Dertlid)feiten für mit emporgehobene, ju 9?in<

nenfeen geworbene, ober bei ber^ebung feitlid) abgelaufene

9Jteere>3lad)en ju l)alten. 91 ber babei fann ber .tviuplftocf

beü 3"f'-'"^'^"tiiH'nte8 >od) bereite feit nnenblidien 3^''^'

Kingen über bem Ü}teeressfviegel emporgeragt baben unb

nur in ben feid)ten 9Jteere?tiefen fonnten fid) bie jüngften

iertiärablagenuigen bilben, biu enblid), nad)bem biefeä

gefd)el)en, aud) biefe emportaud)ten.

(äö I)at übrigenöbem neul)ollänbifd)en kontinent feiner

3e{t nid)t an gleid)gebilbeten3c't3'!i"'ff'-'''' n^'* ben übrigen

kontinenten gefehlt. SDian bat in ben $ertiärfd)iditen unb im

5)ilnBium ©ebeine Bon äbnlidien riefenmafjigen IDicthäutern

unb anbern grofjen Säugetbieren gefunben iBieanberWiirtä.
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ittaiiu'iitlitt oiiic jOLi(i.Hvfc6e(äi'[*cinuii9 ift oii, ivcbiivdi

bort bit~ 'iiciV'iiivavt unmittcUmr an Me fcvnftc iHn-gaim'u-

l)cit i(clnüpft nnrf. J" uiifevcirJcvtuivfdjiditcii finteinfiiv,

[etbft im i)tovbcii , befauiulid) Uebevvefte ih^h (Slephanten

Wammutl;), 9ü)inoäevo|"fi'n , Sapivcn, ilülvfevbcn, baö

leibet bloä buvd) feinen riefigen Sdjiibct vertretene 5)ino=

tl)crium — aber uneaUe biefeauSgejiorbeneu'lbiere längjl

nid)tme^rauf eurüpäifd>em23oben leben, fo finben \\A) l)ier

nid)t einmal venDiinbte (vorinen. da liegt .^vuifc^enbvimalä

unb jetit eine grofje ,HUift.

ilnberÄ ifi eo in yieubotlanb. S)a8 ältefte liberbciuvt

befannte säugctbier, tao f'd) in bcn €d)id}ten beä brau^

nen Jura bei ^toneefielD finbet, ift ein 53euteltl)ier (Phas-

colotlieriiini Biickiandi). 93eutcltbiere finb bie Ajiaupt«

»ertreter ber 5äugctl)ierflaffe in ateul)ollanb, um fie au|er

einem anbirn Crte bcr (Jrbe ein uralter ift, unb ba| fidi

in biefcr langen p,(\t bort bie (äj-i(tenäbebingungen nidit

ivefentlid) gciinbcrt haben.

®iefe tebencgcfdiiditlid'e '.Huffaffung bcr neuljollänbiä

fdien 'il)iern.u>lt geuunnt nodi eine ganj befcnbere €eite

baburd), ba§ bie !öeuteltl)iere turd) bie eine ©eite i^rer

ßebenSerfd)einung fid) i'on allen anbetn ©äuget^ieren unter»

fdieiben unb baburdi geirifferma^cn fid^ alö ben 9lu^gang§<

punft ber ©äugethieriduipfung bjrftellen. S)iefe fo l)ödift

Aatatteriftifdie €eite ift bie WebuU unb (äntix^irflung ihrer

Jungen.

'^llle anberu Saugethiere bringen ihre Jungen in einem

3uftanbe ^ur Jlselt, bafj fie — mit 'Olu^nahme ber blinb

unb haarlos geborenen — wenigftenö einen geunffen ©rab

Sdbftl'tänbigfeit unb iiermügcn, bie ihnen geifrrbenc

I'a« ;]itcfi.'iiFiiii;}iiuil), Macropus uiaior.

£übmerifa jetit allein nod) lebcnb gcfunben nnn'ben ,
unb

unter ben neuhotlänbifdien rionreltlichen Xhierüberreften

bat man au* riefenmäfuge 5^eutelthiere gefnnben, wie an^

bererfcitä audi jeht nodi 3:*eutelthiere bie größten neuhot-

länbifdien Säugetl)iere, bie befannten .Q'ängnruhS, f'^^-

5)ie2?euteltbtere ftnbalfo bieteäugethicre iMim älteften

3lbel, ihre '•3U)nenreihe rtid^t hinauf bis in bie p.eit ber

Juraformation, unb fein anbereS Säugethicr oermag feinen

©tammbaum fo ineit ^urücf^uführen.

T)a nun bie ^-amitie ber ©euteltbiere baö erbgefdndU=

Hdi l}öd)fte 5üter f)at, ba unter bcn rierfteinerten Uebcr»

reften 9(euhoüanb3 auSgefiorbene riefige i^eutolthiere fid)

finben unb ba heute ncdi bort 3?cuteltbiere bie d)arafteri-

fiifrficn 2sertreter ber ©äugcthierflaffe finb , fo läfjt fid)

barauS ber Sd)hifi jiol}en , ia^ in 9ieuhoUaub bcr gcgcn-

»üärtig'eßufianb beS organifd)en yebc.iömehr alö an irgcnb

(Freiheit ju ertragen, mittringen, Unningteidi fie mit bem

miitterli*en V.'eibe baburdi gereiffermafftn eine 3fit''»nfl '"

einem üebenSäufammenhange bleiben , ba§ fie von biefem

gefäugt tccrben. 3>er Ü)inttermagen, ber ani ber 9ta^rung

ÜJlild) bereitet, terbaut geuiiffernuitlen für ba§ geborne

Junge, bem burd) bie Ü)iildi ber größte 21)cil ber 'iier»

bauung erfpart icirb.

55icfe 9lbhängigtcit beö Jungen ihmi bem äRutterleibe

nadi ber ßieburt ift aber betanntlid) bei bem Seuteltbiere

viel größer, fo bap man von ihm fagen fann, cS iverbe in

i^olge eines iininberlidicn yiaturgefcl^cS regelnuifiig ju frül)

geboren. 5Dian tonnte alfo fagen, ber C^harafter beSSäuge-

thiereS , nieldiem jufotge e6 frei unb in ben '3:'imenfionen

beS 9Ji.utterleibcS angemcffencr CMröjlc geboren Usirb, fei im

33futeltl}tor nodi nidit su luillftänbiger '•Jlnsprägung gc=

fommen. irol? ihrer fonftigen *^iotltommcnl)eit unb Orga^
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nifationä^ü^e, erfcfceinen t)tcvbur(^ bie SSeute(tt)iete a(8 bie

unPoOfcmmcnften ®(iu9ett)tere.

5ft nidit baä \d)on eine im [}M)ften ©rabe ücvWüffcnbe

Gvfdicinung , ba(5 baä Juiiflc bcö efelövpjjen 9{ieftMi =

fänciurul) (Halmaturus giganteus) in bev ®rö§c einer

neugebovnen ;)fatte jut 9BeIt fommt? 9Jad) biefem 5]erbält=

ni9 nuif;te ein Äalb fo gvo9 it>ic eine Katte fein!

Jn neuerer 2e\t ^cit Dr. SBeinlanb, ber »erbiente

unffenfdiaftlidie *VP<^fl'-'i' beä ,^pc[üi\ifd)cn Warten§ t>Dn

f5'vanffurt a. W.. bie bierüber iiorlicgenbcn JSeobadUunflen

in „ber jool. ®arten" . Drgan ber jooL ßK^feÜfdiaft in

g-ranffurt a. W. (1. 5a()ri?., S, 109 ff.l iiberfidjtlid) ju=

fammcngcfteüt, unb idi entleljne im ,"^-olc|enben biefe für tie

®efd)icbte beä X^iericbeng fo überauö itidjtigen Söeobac^»

tungen.

„9?od) muffen wir bemerfcn, bag fdion vor ben in

unfrer [efeten ituimnur ermähnten Söeobaditungen i^on

Dr. Veifcring, bie in bem3p''l''gif'lHni ©arten in iBertin

angefieüt ivurbeii, ber englifdje ^3lnatcm unb ''|.*bv>ri''lpg

di. Oiuen l'emfelben (Segenftnnb feine 3lufmerffamfeit ju-

getocnlct I}atte. ßeifering beobad)tete in l>cn 5''''i'<''^

1846 unb 1847, JR. Dwen 1833, cerg(eid)ePhilosophical

Transactions of the royal society of London for the

year 1834; p. 333—361 Slbbilb. — 9i. Owen ^at na*
täglidier Unterfudnmg beä !Ibiere§ burcb ben SGiirter bie

Uterintragojeit bei bem SRiefenfüngurut) (Halmaturus

giganteus) auf 39 Jage fcftgcfe^t. Sie l)atte namlidi ge>

bauert t)om 27. 3tug. an unb am 5 Oft. äliorgensS frül}

7 U£)r tourbc ber 1 3011 2 ßinien lange '("s-ötuä im Söeutet

an ber vedjten oberen 3it?i' ^ängenbgcfunben, lrdi)tenbnod)

ben 3;ag i^orlier ber Seutel leer war. 'I)er äöeg aber, Jt>ie

baS SwnS*^ >" ben 93cutc[ tarn, irurbe nidit beobaditet, ba

bie @eburt in ber 9{ad>t ftattfanfi. ®aö 3»i'ßf ffl^f fl'i'^

einem Ötegenunirme in ber Apalbburdiricbtigfeit feiner 33c--

>berfungcn. @ö baftete feft am C'nbe ber 3''?t\ atbmete

friiftig aber Kingfam unb bewegte bie i^orberfüße, wenn d
berübrt würbe. S5er Jtörper war nad) bemiöaudu^ ju ge«

friimmt tinb ber furje Scbwanj jwifd)en ben f:>interfü^en

eingeflemmt , bie '/s fürjer Waren ali bie ä'orberfü^e,

aber bodi fduMi bie 3^beilungen jeigten.

3lm 9. Oft. lieg Owen baä 3""fl<^ '-"•'" ^^i-" 3''H' "^"f^

fernen, 1) um ju beftimmen, wie baö ^uigemitbcrSOTutter

jufammenbänge; 2) um bie Söruftabfonberung in biefer

3eit fennen ju lernen; 3) um ju feben, ob ein fo fteiner

?^ötu8 eigne Äräfte entwirfte, um bie 3'*?^ Wieber ju er^

langen, unb 4) um bie i>anblungen ber SOhttter ju beobad)ten,

6ie bod) WoI)I bencn ci^nlid) fein mußten , mit benen ber

^•ötuä urfpn'ing(id) jur >>yh}( gebrad)t würbe. S^-aö Öre--

fultat War J''-''lgfnbe« : 5)er g-ötuö l)ing febr feft an ber

3ihe; aii er abgezogen Werben, erfdjien ein fleiner tropfen

wei§lid)er '^-lüffigfeit an berSpitje ber 3''/f- 2)"^ Sui'ÖC

bewegte bie (J);tremitaten heftig , nadibem eö entfernt war,

madtte aber feine rid)tlid)c 2lnftrengung feine g-ü§e an Sic

SBebecfungen ber SlJutter ju ^cften, nod) fortjufricd^en, fon»

bern fd)ien binft^ttid) feiner fortfd)reitenben33ewegung iwll=

fommen l)ilf[oä. di würbe auf ten ®runb ber iafdje

gefetjt, bie 9Jaittcr freigelaffen unb eine €tunbe beobadjtet.

SDie .H;ingurul)mutter jcigtc fofort 9Jnfibel)agen ; büdtc

fid), fragte bie aUigenwanbe beä SBeutel^, öffnete beufelbcn

mit ben ^ifoten, fterfte ben Sio^\ b'"«'" i'"b bewegte il)n

barin nai) nerfdjtebenen !){id)tungcn. Owen folgerte ganj

richtig, ba§ bieÖeid)tigfeit, mit ber bieSWutterbieOeffnung

ber 5?agina unb ben SBeuti'I felbft mit il;rem ÜKunb er=

reid)te, barauf fiinweife, bafj fie ben Ts'öfn^ nad) ber ®eburt

mit bem iütunbc ergreife unb ibn fo lange an bie 3''?'^ ''"

SBeutel ^alte, bi§ fie fül;(e, ba9 er angejogen ^a6c.

Jn bem tiorerwäf)nten gotte ftarb ber fünflticfe ent=

fernte'is'ötuö, ba webcr bieSKutter il)n wieber anftfete, no*
bieö bem 2^Öärter gelang, ©onft aber ftnb bi§ jcfet eine

;}{eil:)e »on 'Jätlen befannt, Wo ber, tünftlid) ober sufäüig,

»on ber3il?c entfernte J-ötuö na* äiemlid) langer 3wifd)en=
jeit wieber anjog. fietäter erwäl)nt einen gaU , wo ber

götut^, freitid) fd?on in einer iiiet weiter entwitfclten "^^eriobe,

fafi falt auf berStreu gefunben Worben unb non il)m an bie

3il?e wieber angefe^t, weiter Wud)£t. 'Jn bem i'onboner

©arten war ci bei 9J. Owenä *lierfud)en jweimol tiorge»

fommen
,
ba^ 3'^Q '^"3«^ 5'ötufe, i'on ber 3'^f genommen

unb wieber angebcftet, weiter wudjfen.

9Ui4 in '^axxi glücfte ein fold)er5Berfud), »on ®coffro^
St. ^Jilairc angeftetit. «elfterer ^at aud) einen SRuSfcl

nad)ge»iefen, ber über bem Suter (ie-gt unb ber bem Jungen
bieaWilA inbena[)tunb l.n-effen foQ. ba biefeS felbft (nad) ber

3lnnat)mc jeneiti franjöftfdjen^-orfdier^», Weldjer audtVeiöler

beiftimmt) nod) nidit bie Äraft baben foll, ju faugen, M^ai

uni jebod) gar nid)t fo unwal)rfdieinli4 »orfommt. 3öenn
bas) 3""9f bie (5-ü5d)en bewegen fann, warum foll e8 iiid)t

aud) bie €augbewegungen maAen fijnncn!

Üeifetingö etfolgreidje Seobaditungcn ftefjen in ®urlt
unb ^artwig'ö aRagajin für a;l)ierl)eilfunbe, 19. Ja^rg.

(1853), 6. 363. (är fommt bort nad) feinem au§füf)rli(^en

unb intereffanten S8erid)t ju folgenben £d)lüffen

:

1) £)te g-ortvflanjung ber in ber ©efangen«
fdiaft lebcnben Äängurul)^ ift nid)t an einebe-
ftimmte Sa^reöjeit gebunben. (Söol)! aber ifi bieg

nadi 'Veron'ö'SSoobaAtungen bei ben Zi)men in ber f^rei»

^cit ber g-aQ.j 91nm. beg ^H'rauäg. beä jool. ©avtenä.

2) D w c n'ä 3Inna^mcfba§ berg'ö^uä ßon ber
ÜJtulter felbft, unb jwar mit ^ülfe beä 5Dcauta,

in ben 23eut^ gebrad)t wirb, ift rid)tig.

3) S)ie ainwefen^eit beä götuä imSeutei jeigt

fid) ganj beutlid) bur6 aUma^ligeS 3luäbet)nen
beä letzteren unb burA bie immer ftärfer Werben
ben SöeWegungen beä23ruj^fö tuä*) f4on lange r^or

bem ^erauäftretfen beä Äopfeä auä ber Sö'euteU

Öffnung.
'L'eifering I)atte fünfmal götufe im Söeutel l^on Ään-

gurubä ^u beobad)teu ©elegenl)eit, näm(id) breimal bei

einem unb bemfelbenSiiefenfängurn^Wribdien unb jweimat
bei einem unb bemfelben S3ufd)fänguru[)Weibiten (Halm.

Benetti.) ainm. beä ^erauäg. beä jool. (S^artenä.

4) (Sine fogenannte 5 weite ober ÜKarfupiaU
©eburl. Wie fie ® eoffroi) ®t. ^ilaire annimmt,
e ;: i fi i r t n i dl t.

(©eoffroi) bel)anptete nämlid) einen wirtlid)en ©efii^--

äufammenl)ang äWifd)en SBruftfötuä unbp,'''«. unb ber

iüiomcnt, W'O biefer 3uf'iniinenbang gelöft werbe, fei eben

jene jweitc ©eburt. l^on einem foId)en 3nfninnifnl)an8

fann aber nad) bem entfd)eibenben 3>erfud) »on Owen feine

Dtebe me^r fein. a5urd) ®eoffroi)'ä 9lnnal)me wäre ber

23eutel ein wirtlid)er jweiter Uteruä unb fomit ein ^>l)l)fio»

(ogifdieä 3Bunber geworben ; burd) di. Owenä unb ßeiäeringä

23eobad)tungen, mit benen unfere eigenen rwUtommen im
(äinflang fteben, rebncirt fidi ber eigentbümlid)e 'Ih-occ^ bei

ben 23euteltl)ieren wefentlid) auf einen £'d)uli ber Jungen
nac^ ber ©eburt, wie wir il)n aud) bei anbcren 3;f)ieren

Wal)rnel)men
, fo namentlid) an ben Dtabelfifc^en unb an

manchen j5i'''fä)en- 3enegifd)e l;aben unten am ©diwanj

*) i^rnfffötiK^ )riib liier baS 'Jhicrcbcn, siciriffcrmafuii nod)

immer ein rtötns (inuiebmiKS Sliier) ,ieiuinnt, ireil eS nn bcv

5)hittcrbruft l)äuj3cnb im i^cutel fiel) in einem jireiten lUeruö
befinbet.
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eine lafdje , in benen bie @ier auSfc^tüpfen ; Bei bot ®uri=

namif(^en Mvötc bilben jid) 3''^^" auf bem 9f üct'en , iit

benen bie (äier auöfcfelüpfen unb bie 3uno(en Ijcvanrcadifen,

unb imjat)!' 1S54 t)iibe id) fctbft im S8eiiincv3'^'^l0i'\if'fc(^"

aWufeum einen ßaubfrofdb cntbecft, ben id) Notodelphys

genannt ^abe, ber auf bem Stücfen eine1afd)C tragt, in bet

bie jungen ftd) aufhatten, 'illleä beutlid)e9(natogien ju ben

a3cute[ti)ieren, abetnid)t ncitfebet 3(uffaffung üon ©eoffrol).)

5) 6in d)a taf teriftif d)eö 3'^'d)en , ba§ fic^

ein 3 " " 9 f ^ i m 23 e u t c I b e f i n b e t , i ft b i e ® e ( b=

f
d r b u n g ber 9t ä n b e r ber 33 e u t e l ö

f f n u n g.

(SBuvbe bei unferem 33ufc^fänguru[) im 9lnfange, atö unr

bie 93eitiegungen beö götuä längfi beobad)tet, nod) nid)t

Wahrgenommen unb trat erft bcutlic^ ein, feit baä 3""8^
ben .fopf l)eniürfirecfte.) 9tnm. beg ^H'rau^g.

6) 35 ie Uterinaitragej eit iji n a d) On>en'ä
SJerfud) beim 9{ief enfiingurul) 3 9 läge.

3) i e Summe ber U t e r i n a I = unb SOT a r f u ^.i i a U

t r a g c j e i t i ft n a d) meiner (2 e i
f
e r i n g ö) 33 e o b a db=

t u n g b i ä b a I) i n , in o b a ä 3 " " 9 <^
f ü r i m ni e r b e n

aSeutel »erlägt) 1 1 aKonate.
5)emn ad) bie aWarfu^jia l trag ejcit circa 4 3

393 it c n.

it^ n b e m 3; a g e ber 6 m ^j f ä n g n
i
| an b i 8 b as

l) i n , wo b a ö 3 " " 9 f 5 1"^ ^ fi ben Ä o p f
a u ä bem

23 e u t e I ft r e et t , » e r g e ^ e n c i r c a 7 ä)t o n a t e ; u o n

biefer 3^'* ^'^ ba^in, ioo cä ben23eutel jum
erftenmal »erlä§t, circa 9 9Bod)cn; tl)ei[ä

im 93eutel, t^eilg auger^atb beffetben, lebt

baä junge Stjier ungefähr ebenfo lange. —
(2Bir ^aben bie erften redjt beutltd)en 93ei»egungen ber

2?euteln5anblungen am 7. 3ii'''"ar n)at)rgenümnun; an:

22. iinirDe jum erftenmal ber J\opf beS 3""9fn l)cniorge=

ftrecft, »on .^lerrn 2)irector ©c^mibt gefel)en.)"

3ßir fel)cn auä biefer ©d)ilberung, ba§ baS ,5?angurut),

fo toie bie anbern 23eutelt^iere*) nur un^eitige 5vül)ge=

burten mad)t unb ba§ nac^ Ueberftet)ung beö S3cutel<

aufent^altcö baä junge t^ier fo ju fagen jum jtueifenmalc

geboren, im SSeutel erft »ollenbsi aufgetragen voirb.

*) Sie hfipen ftiffciifdinftlid) Marsupialia von rem Intci;

nifdjen marsupium : I^cv iöaitel.

Unb biefe fonberbaren liiere bilben in jeber ^inftc^t

bie ©pifje ber Säugetl)ierflaffe in *)feul)oflanb. 35a8 ah--

gebilbete Kiefenfangurul) (Halmaturus giganteus ober

Macropus major genannt) ift überl)auptbaä größte ©äuge»

tt)ier Sfcu^oüanbö. S)a btefeä felbftiierftänbüd) für ben

3Äenfd)en fein 9[)'{ild)tt)ier fein tann
, fo ^at jener »on ber

3latur faft ftiefmüttcrlid) bcljanbelte 3nfclfontinent über»

^ou^}t fein foId)e8 getrabt.

®er 9Jtarfupiald)arafter ift in fonberbarer 2Beife ber

©äugetljienijelt i)teut)ollanb§ aufgeprägt. 3)er 23eutel

unb bie langen Hinterbeine finben fid) iiereinigt mit ber®e=

ftalt ber SBieberfäuer unb ber Siager, Une benn neuer»

bingS aud) entbecft inorbcn ift, ba§ bie eigentlidjen Ään<

guru()ö roieberfäuen, iräljrenb if)r 3'if)nbau nid)t ber ed)ter

SBieberfäuerift, benn fie feaben %©d)neibejäl)ne unb jeber»

feitö Vo (Sd'^atjn, V, Vücfen,;äl)ne unb */^ 3?arfcnjäl)ne.

3n biefer 3<if)nformel bebeutet ber 3at)'f'-' fc'*^ 3äl)ne ber

cbern unb ber 'Jtenner bie ber unteren .H'innlabe.

Xiort Rupfen, tvie anbenoärtö ^eufdjrecfen, bie ®äuge=

tl)iere gro§ unb tlein heufd)red:'enartig über bie ®rag=

fluren unb jlcar in foId)er SOTengc, ba| eine 23eftellung ber

^anbetöleute auf 3000—1000 ^eQe (ju Oberleber) von

ben (Singebornen unb 3'iS^'-'n •"'^'P '" fürjeficr 3tit auä=

gefüf)rt ifi.

©d)liegen irir bie an biefe fonberbaren Tl)iere fidi von

felbft anfnüpfenben 23etrad)tungen mit ben 9Borten beä

23aron »on ^ügel, melcbe biefer IS37 in *)>rag bei ber

25er|ammlung berbeutfd)en ;lcaturforfd)er unb3lerjtefpradi,

nad)bem er üorl)er ben tiefen ©tanb ber neu^ollänbifdjen

UreintBO^ner gefd)ilbcrt l)atte: „9ieul)otIanb erjeugt feine

egbare g-ruc^t, feine *|.(flanje, iKeld)e jum (Semüfe tauglid)

iräre, feinen eßbaren ©amen, feine ,ftörnerftud)t, fein e§=

bare^ä Änonengeiiiäd)ei, uieldje jum 3(nbau tauglid) njarcn:

fein vierfüfitgeö 3:i)ier, tati alö .^au8tl)ier ju gcbraud)en

wäre, feineei, n5eld)eg 5DTild) giebt, fein firf) fd)nell «ermel)-

renbeä, fein Hul)n. ©d)öne unb icunberbare '^sflanjen,

augerorbentüd)e 3;l)ierformen, — allein nid)tä für baä 23e»

bürfnif beg 3Jtenfd)en beredinet. @g ift, alä fei Sceu^ol»

lanb nur für bie ^'Ran^enicelt gefd)affen. ^{jxi formen
finb bort cbel unb fd)ön; — üon 30'cenfd)en unb Jl)ieren

f)at bie 3catur bort nur 3f>:i^bilber geliefert."

Pie ^ciPÖUe ber ^auDDÖöcL
Son ilugufl Jtöfe in Sdjncpfcntbnl.

SOtandier bet Berel)rten t'efer i/at oieltetd)t fd)on auf

©renjfteinen ober unter einjelftebenben 2?äumen in freiem

g-elbe , nod) öfterer aber aufhelfen im. (Sebirge länglich

runbc, jufammengebaHte Älümpdten gefunben, bie er für

ßüfung (SDJift) oon giicl)ff". SDfarbern unb anbern 3;l)ieren

gel)alten. iPei näherer Unterfud)ung inürbe e^S fid) aber

ge.^eigt ^aben, bag fie nur auö paaren, g-ebern, Änödjels

d)en
,

(^-lügelbecfen unb anbern ©liebern von 3»f<'flci'-

€d)Iangen(d)uppen u. bergl. m. beftel)en. Qi finb bie @e=
Wolle ober 23allen, weldje Staubvögel, unb namentlid) bie

6ulen, auäfpeien. 3)iefe 3:i)iere ^aben nämlid) bie ©igen«

tl)ümlid)feit, baß fie bie unverbaulid)en 2)inge von ben mit

Diumpf unb Stumpf aufgejel)rten jungen ^afen, Äanin»

d)en, ^amilern, iHtäufen, ilögeln, 3nft'fff". ©d)langen jc.

in g-ebern unb paaren jufammengeivicfeltcn 23allen wiebev

von ftc^ geben. 3"- ^"^ „3tppeHiren" ift i[)rer i»(atur fo

fel)r 23ebürfni§, bag fie in Q^efangenfdiaft nid)t lange leben,

wenn man i^nen nidit Von 3i-'it Ju 3'-''^ 2;l)iere mit ^aut
unb Haar jum 3*erfd)maufen giebt, bamit [n iijxt (S^ewölle

madjen fönnen. Cefttere finb barum aud) gewiffermagen

©pei'ejettel von ben reidien TOahf^eiten, bie iftre Urheber

in ftiQer3lbgefd)iebenl)eit unb in näd)tlid)e£i 5)unfel gebullt

ba unb bort l)alten, unb jeber VerftänbigeVanb» unbJforii=

wirft) würbe bei forgfältiger3>urdifid)tbie)er merfivürbigen

©peifcjettel me&r unb mehr bie Ueberjeugung gewinnen,

ba| namentlid) bieöulen, ben Ul)u aul^gcnommen,

feine größten 9Bol)ltl)äter finb, unb ba§ fie baö 'ün^

tilgung.ägefd)äft gegen $Otäufe unb fd)äblid)e 3"fi!ff'!".

Wenn aud) ftitl unb unbemerft, bod) erfo(greid)er betreiben,

aW er eö je mit feinen marfifcfereierifdjen , toftfpieligen

äRitteln vermag, ^lafi man aber bie armen (ä'ulen nod)

immer ()ier unb ba verfolgt unb al^ Sropljäen, ober aud)
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alö SKärtlirev für ifu'C Vicrnuintlicfien ©cfeaiibt^oten an bie

€(Äcucvtl)ore luiiielf
. iV^tt ctfif" traiirii\cii 23eft>ciö me^r,

Une [cl}r baS 'ipclf nodi in -TfiLnhctt unb *Jtbovi((auben 6e=

fanden ift. 3lud) bev i(enioine SBuSaar ober Sluiufcfalf

tl)oilt oft c\cniti^3(cicbe{! i2d)i(ffa(, obc([ciAcv unter beni;ag=

raubiHHieln aüeSdionunii vcrbicnt; benn et mad)t oon fei-

nen fiiervnßoüeftcn, ben .S^a(nd)ten, 5\-alfen, "ißei^en nnb an

bern klaren, eine rü£)m(idie 3lii8nal)mc.

5)ie flvögten Wetnöüc fveit bev Uhu unb fic l^enatben

un,^n?eifell)aft fein böfeei Sraditen unb 'J reiben, finb rcbenbc

3euflen feiner mnndifadien '2d)anbtl)atcn, tr>ienic()( nudi ihm

nidit ader unb jeber Juit^en ab;,ufl.n-edien ift. Seine @e=

iröHe — e§ liegt eben ein reidilmltigeS Sortiment iior mir

— finb nad) genauen SKeffunflen 2V2— SVi S'^^ '^'^9

unb 1 Qoü. bicf
,

ja eineel bat fogar 4i/_,
>\oü. ßängc unb

1 ViS^fl '^"^''^i'^ITf'^ "f^ Unirbe v>on mir auf einer ^-elfenj

fljitje beäfVelfenttateö unter bem ^nfelt^berg, uhi lUnt häufig

horften, gefunben. Qi enthält nerfdiicbene .ßiicdien t>on

1— 1 V4 Si^ö ^'ängc, bie icbenfadd fon fungen -s^afen,

iRebl)ül)nern unbanbcrn gr5§ern'Jhi«en herftammcn. ©in

anbercä aud) bafelbft gefunbeneS ift J^njar nur 3 >^oü. lang,

befielt aber faft au8f6tie§(id) auä Vj p,o[[ langen 5gel=

ftadieln unb giebt ben fdtlagenbften SBetpeiä, ba§ ber Ufcu

ein (Jr^feinb be§ nioblbcVan^crten ^Si"'^ '^^ ""^ ^'''ß ^'^

au^gefreffenen "^sgelöhäute, bie man häufig im SBalbefinbet,

Ueberbleibfel i^on einet Ul)umahl^eit fmb. '3lud) ber A'udiö

cririürgt, rcenn er eben niditö beffcrcä haben fann, ben

armen 59ft, inbem er ihm bei feinen näd^tlidien unbfofe^r

nii(j(id)en 6Vfdjäft8gängen auflauert unb i^n ^jlotitid) an

betDiafe )paitt. S)ag aber ber Uhu mit feinen langen, un=

cmpfinbüdien .Srallen leidit burd) ba8 i>on anbern Jhiercn

gefürditete Stadietfeü beg 5^^'** greifen fann unb fclbft an

büftcren tagen ben armen 'Jropf erbeutet, habe id)

bireft beobachtet.

5di mad^tc im beginnenben ^'i'ühjahr — ,^u ireldier

3eit ffd) bie Uhu meiftenö in ben Sorbergcn auftjalten,

tneil fie in ben Dberbergen irenig ju jagen (jabcn — mit

unfevcn ßöglingen einen größeren Spaziergang in ben

nahen 5Palb. Iiie .«nahen flreiften fröhlidi burd? biditere

(Mebüfdu' feitivärt^ oom 3ßege ab. *|.Uöftlirf) er^ob fid) au8
benfelbcn ein groj?er i^ogel, einen unförmlidien Älumpen
aläSSeute in ben (S'ängen haltcnb. (5r flatterte unfidi er unb
fdntierfätlig l)in unb her; unangenehm überrafdit unb ac>

blenbet, irulte er offenbar nidit, UHihin er fid) ivenben fotlte.

5)a id) ohnebieS fehmabo irar, tonnte idi ihn um fo länger

unb fidlerer beobaditen unb erfannte fofort in bem Diäuber

einni Uhu. SBir erhoben ein mäditigcö (^efcfcrei unb in

feiner SPcftür^ung lief^ er benn aud) ju unferer großen

g-reube feinen i)i\iub fallen , ben hjtr fogleidi in ©mpfang
nahmen — unb fiebe ba! — e8 mar ein blutenber, noch

IcbenSirarmer Jflfl bem aber bie inneren Sh^'^f fdionau§=

gefreffen roaren.

Sludi >.fi'nod^en t>on griif^eren luigeln finben fidi ,!,un3ei=

len in bcmSOtagen be§Uhu, wiefolgenbe'Jhatfadiebenicift;

3>or längerer >)nt — eö war nod) ?,u ben t'eb,!|eiten beä

©tofuHiterS 6h. @. ©al^mann ^ verfdjroanben nad) unb
nad) mehrere dnten, bie auf bem Saffin »or unfern 3"-
ftitutägebäuben gehalten tourben. 9tatürlich mu^te e8

SD^eifter iReinecfe, ober ber öauSrati, ober fonft ein untoitt^

fommener @afi gethan haben. — SineS 3;age8 geht unfer

Dnfcl ?^. , ber ältefte Sohn SalynannS, burd) ba§ faum
5 5Dnnuten entfernte P'idienixiälbdien unb gen^ahrt in ber

(i\\b!:[ einer grofien Gidie einen Uhu, ber fid) bid^t an ben

Stamm angebrücft unb in aller 33ehaglid)feit feiner lun'«

bauung pflegt, (i'iligfi holt er fein ®eirehr unb fd)ie§t ben

feltenen 2^ogel au8 feinem 9Jiittag§fd)läfd)en herunter,

©ro^oater Sal.^mann tt>ar anfangt iierbtieflich unb meinte,

einJhiet. meldieS fiel SWäufe unb Ungeziefer fiertilge,

foQte man bod) fdionen. '^"^''ff''" ber Uhu Vinttbe al8tJ?itt=

fommoneg ßehvobjcft in bie 9caturgefd)idit8flaffe gebrad)t

unb fecirt. Unb iinig fanb fidun feinem 50Tagcn? — Unter

inelen ^-ebetn unbÄnodten aud) — ber Schnabel ber ju=

le^t iietfchitjunbenen ßntc!

^{feinere 3TtiftOeifungen.

(Jiiif näd)tIirfK lln tctbalt un
iT ,^UMfdKn ifctcr^-

burii ull^ 3(1(11 er. Jn 9}v. 9 t, lu't. 3. bovithtctc ich nad)

tcin 6of-inof' i'on einer telcjirai'hifdien Untevbaltinui jivifdjcn

?onron mit Orcffa ali i'ini einer ftanncnerrei\enten ?eiftuniT

t(x eleftroma,inetifrf)fn Selcijravbie, ^iefer uninrevbaren »perle

im 5^ia^fm rcr ®i|"feiifctaft unfere>5 ^^abvblln^evt8. I5bcn jctjt

babe ich i'en einem rer ^nbei 53efbcilii»ten rcn folilell^em tele:

j^reivbifdien SiaAtiieflüfter ,in'ifd)cn ?U,iiet un^ *}.'etevcbMVfl mir
erjäblen liiffen un^ tu (nliinbuiü TeS Seileveiviblent- erhalten.

3m rerfloffenen Sun-embet battc mein WoväbrSmonn auf
^(m eöebRfdjen iPiuean ^es Seiiv^aer Xcle.iv.il'bcniimte? mit

feinem C5ellei(en 91lll^)t^ie^ft. Unbefduifti,;t irie fie n\iien fi'inmt

ibnen fie Siiit, ibve (Sefanfenfi'iblev einmal recht iveit binauJ;
juftvccfen, weil in ter 9iacbt mit Jlüem ancb fer I^cvefcbfu;

tved)fel jn viiben Vflc>\t. 3n tev nn-3 fcbweriädiAcn Schreib,

mcnfcben imfeiitbaven flierefiir^e haben fie fcbnell über ©amber.i,

SlUiiSbiira, »Bhiiifhen, Sinfau, 3!omanf>beni, ÖViif bi'5 Jnrin
freie 'i^abn iiefunren. X^ovt melfen fie ihr Welilftc, mit 3ll.iiev

ju rianfern. Juvin ireift auf "iliai feilte nnf ficbe ta, auch

tiefe einft fo nniubi.ic Start fchlummevt in fiijiev ^Tentrubc

unb — iHMi WavfeiHe ift eS ja über ba? *}.)Iiltelmccr nnv noch

ein fial.KnfinnnjT — unb nad) i*tvlanf von faum mehr al-j einer
Sievte Iftnnte ,,bat" V'eir,<iii %\n\n- unb — plaubeif mit ihm
unter bem ©chatten ber, freilich lanblofen, (5idie «nb ter I^attcU

ralme. SiWit biat"' -filVUit lif(lt aber »l'eter'Jbnvjv I^em 3ll,-\iever

Jelcjirabhiflen temmt bie ynff an, feine («ebanfen bi«? bovthin

bli^en jn Uiffen. üeiv'jii? fvajt für ihn bort an nnb, evuninfd)tl

and) ber OTeSfountei InfU eben fetne politifchen nnb 5<örfen;

(lebanfen feiern: *Cctev^bnv,T ift für ^lli^icr frei, di entfoinnt

fid) eine fünfvievtelftünbiiie llntcrhaltnn.i jn'ifrt)en Sllaier nnb
>l-eteviHnir.i, unibvenb ?eiiv^ic( bajivifd)en filjt unb jubört. Tai
Sd)irffal bat es itemollt, baj) bev »i'ftevSbuvjiet Smectier ein

siebcrner 5vran,ioS ift nnb bei ber ISvftürinuna i'on tSeiiftantine

(am 13. Cttober 1S37) mit.icfämpft bat. SaS Sunber, baft

bie ^W(\, ta fie in ruhi.iev ^facht bidit neben einanber;
ftanben, in^ *l'la«bev)i fan)en? 9(ach ber i^erfirfjernna meinet

freunblichen Weu\ihi-^mauns rerlief bie SIvbeit bef- (^K-banten;

au-Maufche« auf ben mctalluen 'iiieri'enfäben rubia nnb read;

niäftia, nur baft bie ;Vicbeii riel l,iui\ev UMven, ein »i'untt ,^. 45.

ein über eine i^iuie lanacr Stiirf) — 511e nachher am Wevaen
bie ubriaeu Colle.ieu fiime)i, wellten fie beinahe felbft an ba^

(^eifteraefinäch sunfd)en 5IJorb unb "Süb nicht alauben, nnb becb

war es bie SBahrbeit, bie ©ahvheit teS neuujebntcn Jahrbun^
beviS, ber man fo oievu fein 3Hf!cl)en auf ben SJacfen fegen

mödite, wie ber ^auntiniia snm Sparen faate, auf bem er fn^;

I'u, nimm bich in Jldit, fouft tvct' id) bicl)!

,"s nfeft cur h otojirabb icn. J^cv franjöfifche Jnfefteii!

fuubiae Sabatier wenbet ein clwa-J i>eväubevtcj i*erfahien an,

ivclchei^ iu X'inalerf oenrual (5*b. l.^S ^l^ .'.(i) befitriebeu ift,

um vhotc'arabbifche (s)laMnlber von .Jnfctteu hen'cv^nvnfen. J'ie

iVulheit ber >kid)nun,i, fa,it ber i^evichtcvftatter &. l'acan im

VhotOiir. 31rd)io lSi;o, S. 222, ift aufunnbentlid) unb jeicit

fo,)ar bie uiibemertbaven .f>aare ber baViieftcllten Sufeften. Uns

tev bev V'ube evfd)ciueii bei biefen fleinen S^ilberu fehr intevef;

faute detail«.

ß. 5^-lemmina'« S-VrKiii in Wloflau. ®d)ne[Ipreffcn;J^rucf 5^-erbev & ©enbcl in ?eii\^i(i.
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SBö*entlicb 1 33ogen. SDurd) aEc SSucfc^anbfungcn unb spopmter für »iertetja^vtic^ 15 ©gr. ju bejie^en.

3iif)aff: STiU' fün|}lic^c ?lii«lniUeii tict ^i'ibncvtier. Dr! Otto t'ammcr. — (Siniijc ©ctvncl)timgcn

JX^ in übcx ^ic unter ©nffcr jicftcnfen Sauwcrfe ter ©cen in tn ©c^nteij unt Statien. (TOit %blHU
11 Ui ±U.

fiinj.) _ gscwonncnc« S^ln^. — kleinere ffliittficilunacn. — 9. unt 10. *8ci-icl)f von fcn lliitcr--

()aItllnä§at'en^c^. — Sctfcbv.

1861.

Pa$ ßiin|!ftd)e '^iusßriitcn ber ^^ül)ncrcier.

51'cii Dr. nttü Diimnifi:.

(^i i\ab ciiift eine Qdt, in V»c(d)er ßeute, bic fid) [ek
Ireife bünften, 1*n-6e|"ferunc(en in Sßtl'fciifdtaft unb ßeben

auf bicSBeife anftretren, ba§fie ihren „freien unfterblirfjen"

(Seift fe(bft gejimmerte Leitern ^inonfteigen liegen , ruMi

biefer ijiöl)e auö Umfd)au I)ie(ten burcfc gefärbte ©riacn,

ber *Jtalur @efet?e aufbürbeten unb nun nuf biefem iVunba»

ment, baS i»ol)l in ihrem hüd)fteigenen ®eift, aber nirgenb

in ber 'Jiatur i.Mn1)vinben war, bie neuen *).ialäfte aufjus

bauen fudjten. Äein Sßunber, ttjenn ba^ @ebäube gab, bie

bamala nsoljl rcci)t gebeimnigooü unb erftaunenäioertb er»

fd)ienen , feßt aber bei gellerem ßiditc fic^ l)üd)ft fomifd)

unb läd)erlic^ auänebmen. S)ie 3siten finb oorüber, aber

(i (eben immer nod) 3(n[)anger jener SRiditung , bie mit

l)ö6ft gclel)rten Aalten auf ber6tirn gar eifrig fd)cltcn auf

bie neueren Seftrebungen , >rietd)e jmar befdunben aber

fleißig bie (ärfdieinungen in ber itcatur beobad)ten , ihren

Urfadienn acbfpüren, unb nadibem biefe riditig erfannt fmb,

langfam unb fidjer weiter fortfdjrciten. Sieht baö nun

aucfc nid)t fo furdjtbar ge(ct)rt auä, ja ift eö fogar „bcm
ßaien" mijglid) biefem 3:t)un unb Jreiben ju folgen, felbjl

mitipanb anöSBerf ju legen, tann ber fogenannteOete^rte

aud) nid)t mel)r mit einer 5(mt«imiene auf bem .Hat^eber

fitien unb fi6 anftaunen laffen, fo Ijat bod) biefe !:ütetl)obe

un* allen reid)lid)en Segen etngebradit. Unb eben nseit

biefe 2)tetl)cbe fid) liingft bewä(;rt liat, weil fie täglid? neue

5öortl)eiIe unö barbietet, brum wollen wir il}r nic()t nur

treu bleiben, fonbern wir Wollen audi mit fdvirferSBaffe jebe

gegnerifd)e SBeftrebung nieber^uftrecfen fudien, febe ij>anbä

hing, bic nid)t mit unferen 9lnfid)ten übereinftimrat, ftteng

^irüfen, unb fall* fie f^d^ niditiiotlftänbig rechtfertigen fann,

burdnntci .^urürfweifen.

3)ie moberne yanbwirt^fdwft erringt baburd) fo groge

9>ortt)eite, ba| fie bie ßebren ber''].iflan,5cnpl}i)riologiebead)=

tet, bie ©efefie, Weldje bai* Veben ber ^^^flan^en aisi dlovm

annimmt unb nun ihr ganjess Streben barauf geridttet fein

lägt, biefen @cfet;en iwlle®eltung ju r^erfdiaffen, bie^^^pan»

jen in fol(^e 'ik-ri)ältntffe ju bringen, bie biefen ®efeijen

ben breiteften Soben fich ju entfalten barbieten. Man er»

forfdie bic Statur, man folge ibren ©eboten, baä ifi 3(lle§,

wa« wir vermögen, aber ec- ift aud) gcnügenb, unä rwH^

fommen glüifltdi ^u mad)en.

Scl)en wir unä bemnddift nadi einzelnen Mefultaten

um. „T)er 5\>etn ift fein Äunftprobuft, er ift iKatuvViro»

buft, liefern fcbled)te Iraubenjabre einen fd)lcd)ten SBein,

fo fotten wir gebulbig unö barin fügen, ben fd)led)ten JÖein

trinfen fo fauer wie er ift unb beuten, @ott bat untf nid)tä

bcffcreö geben wollen!" SolicSröftung prebigteman nod)

iwr gan5 furjer >^üt von ber Äan^el berabü! 5"^W)ifd)en

l}abfn eifrige (Tj'orfAcr ju ergrünten gefud)t, wie bef(Raffen

benn eigentlidi eine Iraube fein muffe, guten Jliein su lie=

fern. Sie ^aben barauf fdilediten Iraubenfaft burd) an^^

gemeffene Si'f'i'?^ umgewanbclt unb l)aben — herrlid)en
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5Bein befommcn; iiod) mefir! bie 3S(ume, baä SSouquet ber

SBeine, bieä l)öd)fte @et)cimni§ i)ahm ftc fünftüd) crjeugt,

ba| fie buftigfteii äßein auS miferablen "irauten gci-Dinncn

fonnten— nod) mcf)t! — ftet)abcn cnbtid) berJvaubenfid)

c\anä entfrf)(agen, ?ßctn ot)iie Iraubcn tereitct, unb [cht

erfahrene 3ii"9''" l)iibeii bieä „Äuiiftprobuft" nid)t iKnn

„jtaturprobuft" ju untcrfd)etben iicvmod)t! l)oi9t bas< irohl

bcn lieben Oott iicrl)öl)nen? 9Bal)v()aftig, l)abe id) bod)

l)ören iiüi[fen , ba^ , a(ä in einem trotfnen S^t)"^' '""^ ^'"^

3ßiefen fel)v furjcS ^eu gaben unb ein erfat)rencr 3lmerifa=

ner feine Sßiefen ftarf bego^ , ein Suirfjbar il)n fd)eltenb

mahnte, boc^ nid)t [c gegen ben SIBitten beä lieben 6^otte8

ju ^anbcln! ©o etonä gefd)ic^t Ijeiite nod) in *|*onunevn!

'ÜScii fagcn benn biefe Veute baju, »renn \v\x no&\ Wcitn

ge^en, fogar 3:^ievc „fünftlid)" erjeugen unUTen unb er=

.^eugcn. g-ifc^eier fünftlid) befruditcn unb pr;id)tige $^-ifdie

reid)ltd) barauögeiinnnen, Apül)neveier „fünfilid)" ausbrüten

unb bie JJ'üdjeldien fabritmii^ig aufjie^en. '^ä) fann mir

ni(^tä anbereö benfen alö ba§ bie „(5'vonimen" ftd) tröften,

ba^ bie 6trafe für folc^e 3-red)t)eit nid)t auoblciben iterbe.

3Beil fie aber biefe Strafe jetft noc^ nid)t eintreten fel)en,

fo fd)reiben fie baä alleö ber Vangmutl) (Mottcä ju. 5"'

junfd)en gebeit)en ade unferc j^-rech^eiten VH'äd)tig. i^on

einer berfelben, öon ber^ü^nerjuc^t Ujiü idj ^euteerjäljlen.

3)ie alten 3lcgl)Vter ferftanben e§ fe^r gut, bie JBarme

ber SBrut^enne burd) bie 2ßärme eines* SBarfofenvJ ju er»

fe^en, fie Ijaben eä r>crfud)t unb eS ifl i^nen gelungen, auä

ben (äicrn bie jungen ^ül)ner au^jubrüten. 3)a ift fein

eigentl)ümlid)eS ßebenöprincip, irelcfeeg r>on ber ^enne auf

bie ©ier überftrömt, eS ift nicfet bie Üßiirmc ber Icbenben
OTutter, 'n)eld)e bie J?üd)cld)cn erjeugt. Jni @i entlridelt

fic^ bei einer befttmniten 'Jemperatur bat* junge .öu^n, e8

fommen feine befonbercn Äräfte l}inju, bie DD'laffe beö (5ie§

nimmt beftimmte ^''-''rmen an unb »ermittelt burd) bief^or»

men treten neue 3;bätigfeiten auf. 3)iefc 3;t)iitigfeiten finb

bag ficben. &i ift gleidigültig too bie Süßärme , ber tutr

baä 6i auSfefjen, il)ren Urfprung genommen.

5n neuerer Qnt ift baö tünftlid)e ^luobrüten ber (äicr

nic^t »iel bead)tet irorben. Ctebl)aberei fiat t)ier unb ba

in (leinen Slpparatcn einjelne il^ierdjen fidj enth)irfeln

laffcn, mandjeö junge 9Ll'iäbd)en fiat mol)l mit treuer Sorg»

falt im eigenen Sufen ein (Si fo lange gel)egt, bii iai

,ft'ücbeld)en bie€6ale burd)brod)en, unb £)atbann baS junge

ßeben mit rül)renber 3<'vtlid)feit gepflegt; baS war bi^i ju

ben leljtcn 3^il^>'t'n '''t'ci' <iud) etiles), »enigftenji in unferm

Saterlanb.

€ei (i, ba§ niemalä ein großer Scbarf an^ü^nereiern

bie 31"^* ber •s>ül)ner fünftlid) ^u begünfügen antrieb, fei

(i, ba^ man oon bem^luöbrüten rool)! t)ürte, aber iric baä

fo oft gcfd)ie^t, ber ©ad)e fein 5Sertrauen fd)enfte unb

^urd) eigene leid)t anäuftetlenbeSerfuc^e fid) ju überäcugen,

bie SRü^e fd)eutc, furj man bat nie ünai baoon ge{)ört,

ba§ in S)eutfd)lanb baä 5luöbrüten ber (äier ju inbnfiriel=

len 3tt>eden betrieben toorben märe. 5" (S'riinfreid) ba-

gegen ijat man längfi bie.£iül)ner,5ud)t auf biefe SBeife unter»

ftütjt unb t)eute hat nun aud) in 3^eutfd)lanb bie Jniiuftrie

bie ©ac^e oodftiinbig in ber Apanb.

5Die aSebeutung ber .^iü^neräu(^t, fomol}l in Sejug auf

bie Gier al8 auf bie jur 9ta^rung bienenben 3;t)ierc ift für

bie 55ülfgernä^rung eine au^erorbcntlic^ gro^e. T'er befte

Semeiä für bie 3Bid)tigfeit ber €.ai)t ift basi feit einigen

!^?af)ren raftlofe 3lufblül}en neuer 3ürf)t£i'f''-'u uub iun-eine,

meld)e bie 33eförberung einer rationellen .fctüfcnerjudit üd)

?,ur 9lufgabe gemacht l)aben. 3)er erfte berartiger Vereine

bilbete fi(^ 1852 in ®örlift unb fd)on nac^ fünf 3nl)';fn

»erfanbtc biefer 7000 (äier jum 3lu3btütcn an feine SDtit»

glieber. '^ei}t ejriftiren mei)rere folc^erSSereine, fo in !Dre§»

ben, in grciberg, a?erlin u.
f.

h). unter bcm fomifc^en 9Ta»

men: ^ü^nerolcgifdje isereine.

58ermöge i^rerOrganifation finb bie ^ü^ner auf pflanj»

lid)e unbt^ierifd)e9Tal)rung angereiefen. tiefer ^-orberung

il)rer Siatur fönnen fie im Sommer leid)t gered)t (inn-ben,

ttjo ber a3oben 513ürmer unb Jnffftenlarüen reidilid) ent-

hält, bie fie begierig auffudjen. 5'" 9Binter »uirb biefe

€elbttl)ülfc unmöglid), fie finb auf bie 9ia()rung angeune--

fen, bie mir i^nen reid)en, unb fel^r baufig erljalten fie nur

pflanjlidje 9to^rung, au8 Unfenntnig ber Scfi^er. ®abei
leiben bie ^üt)ner äJfangcl unb e^ ift eine i^o[o,i biefer \\n>

genügenbcn (Srniiljrung, ba§ ba'S (äierlegen ganj ober fafl

ganj aufhört. SBoIlte man bieö allein ber erniebrigten

Temperatur jufd)reiben, fo müßten bie ^ü^ner, menn man
fie im mannen Stalle hielte, alebalb miebcr mit bem Segen

beginnen. 2)ie8 tritt aber nidit ein, au§er menn man axii)

auf bie 9ta^rungiRürffid)t nimmt, fo toie man au§eri<egc=

tabilien nod) }S^d\&> reid)t , merben reid)lid)er (äier gelegt.

5n (^i'aufvei^ füttert man l)äufig mit Sürmcrn u.
f.

m.,

bie man in eigenä angelegten (äH'uben jüd)tet. SDaS Tsoü-

fommenfte in biefer i^ejie^ung fdjcint mir aber be Sora,

Slbberfcreibefifeer bei *^ari'^, erreid)t ju ^aben, meldier feine

^ül)ner Ja^r auä '^ai^x ein mit roljem *^fevbefleif(^ unb

SSegctabilien füttert unb babei burd)fd)nittlid) etma 25

3)utjenb (Sier jäl)rlic^ non einem >^ut)n erljätt. @r jüd)tct

gegen 100,000 .^ü^ner nebfi ber ni>tl)igen 9lnja[)l ,£>ähne

unb »erbraud)t für biefe täglid) 22 *^»ferbe. 5'" Sßinter

merben bie ^?üt)ner in Ställen non mittlerer Temperatur

gel)alten unb unter biefen 3Jert)ältniffen legt baö ^u^n
gleid)mägig ba^ ganje^ahr t)inburd) mit einem 3luSfd)lag

fogar für bie falte 3i'il)rce'jeit.

^err be Sora gej^attet feinem i^^u^n bie Gier auSju»

brüten, bieä gefcfcie^t nur in fünftlid)en 33ruträumen, »on
benen id) jeht einigeä erjä^len mitt.

53on jenem unglüdIid)cnStanbpunft auä, ben id) oben

anbeutete, ^at man fid) früher bemül)t, baö fünftlid)e 3luä=

brüten ju ncrootlfommnen, unb l)at babei bie iierfd)ieben»

artigfien 3tnfid)ten jur Geltung ju bringen gefud)t, natür»

lid) ol)ne biefelben »onGrfolg gefrönt ju fe^en. Ixotf aller

Seftrebungen blieb baS SBrüten ein unfitfeereS @efd)äft big

SB. ^q\. Gantelo in (änglanb enblid) ben rid)ttgen iffieg

einf^lug. ©einSpftem »erbanft feine 23raud)barfeif lebig--

üd) ber Sreue, mit meld)er ber 23egrünber attc Stnjeltjeiten

ber Statur ablaufd)te unb fie bann nad)al)mtc.

3)ie (äier werben im i)left nid)t »on allen Seiten cr=

toärmt, bie .^enne fht auf bem Sceft, bie Jßärme ftrömt

alfo ben Giern oon oben ju. 6« ift alfo unpaffenb, »uenn

mir bie Gier gerabeju in ermannte Stäume tragen. Slber,

mirb 3Wand)er fragen, Voai fann benn barauf anfommen
unb follte nicfct eine üon allen Seiten gleid)mä^ige Gr»

märmung liielletd)t gar noch »ortl)eilf)after fein? jßürbe

man bann nod) bie 'Jemperatur ctmaö fteigern, fo müßte

mol)t baöS?rüfen befd)leunigt merben, mir mürben fd)neller

unb beffer jum 3''-'' gelangen mit unfern .feülfcimitteln alä

bie ^enne, ber eben nid)tö ju Wcbote fte^t ali ihre eigene

Äörpermärme. Gin etmaigeä 'iluötrorfnen ber Gier in bie«

fer ertjöljten Temperatur fönnte man ja burd) genügenb

feud)te ßuft I3erl)inbern. 5" ^'^'^ 3:^at t)at menfd)liche

©d)[aul)eit fo gefolgert unb fo gct)anbelt, aber biebummen
Gier mottten fich nid)t fügen. (5antelo behauptet nun, bie

9iatur fei überall oollfommen unb ber SWenfd) märe am
meifeften, menn er tl)ren@eboten genau folge. Gr ermärmt

mitl)in aud) bie Gier »on oben unb nur mit 33" SR., meld)e

Slemperatur ber Gigenmärme ber Apenne gleid) ift. Gä iji

un§ vergönnt, cinjufel)en, meSfialbbieg gerabc fo baäißefie

,
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ift. ^ev ,fi'eim beä @icä fdjroimrat namlid), iinnin baä 6i

^ovijontal licc^t, oben inib berührt bic «Sdiale, empfängt

alfo aud) bieilVirme unmittelbar unb auflenblicflid), fobalb

bic ^cnne baä @i berührt. SDerJleim ift TOatm, bet übri^\c

3:^eil beö (Sieä bleibt füb(. 3" einem gieicbmii^ig erwärm»

ten 9{aum bringt bie 5Öärmc iion allen Seiten in ba'ä 6i

ein, baburd) iniib audi eine [tariere ^iu'rbunftung ber Si=

flüffigfeit auf ber gan.^en DberpäAe eingeleitet, unb ba ber

Uebergang beÄ ivlüffigen in 3)ampfform luni ^itiärmebin^

bung begleitet ift, fo gefdiielit bie ßnrärmung beö gan^^en

(äieö fel)r langfam, eS üerbunftet »iel (Vfucbfiöfeit. 'öet ber

drroärmung »on eben, an einer fleincn Stelle ift aud) bie

3>erbunftung nur eine geringe unb ber Äeim fann fc^r

fdinell böljeve Temperatur annebnien. dlad) unb nad) ent»

VDicfelt fid) ber @mbn)ü, ber Ärei<!lauf be^ ^-öluteö beginnt

unb nun ift ei biefe innerlidie 33eUiegung, bie bie min üben

jugefiil)rte 4ßärme burd: ba«5 ganje Si tierbreitet.

(Santelo läyt >«arme§ Jßaffer »on 33'* di. über eine

©laöplatte fliegen, unter trcldjer bie Gier auf Sorben liegen,

bie mit ÜRatten beberft finb. ®ie Gier berühren bie ®la8=

platte unb babei ift für genügeiiben ^uftiiiedifel geforgt.

Gö giebt nod) einen ividitigen ^unit ju berürffid)tigen,

tt^elc^er ebenfaüd lcid)t ju Jr^'tljüiiiern oerlorfen tonnte.

3)ie ."penne mufi befanntlicf!i)ia^rung einnehmen, ber i>al)n

forgt nid)t für fu\ fie ift ge^irungen bad i)ieft ju »erlaffen,

tiielfeidit auf eine ^albe €tunbc unb in bicfer 3eit füllten

bie Gier ab. 5Diufj baö nidit bic Gnttpirflung ber .^lülint^en

rerjLigern, roerben wir nid)t flüglid) bie^ 9lbfül)lcn iiermei-

ben''^ (Megentbeilig! wir werben e« flüglid) ebenfo mad)cn.

'Die Gier muffen täglich auSgcfü^lt werben. Gin Äörper,

ber abfüllt, jiel)t fic^ jufammcn, ber ^''^''^t, bie Cuft im
Gi mu§ baä eben au(^ t^un , baburd) würbe ein leerer

9?aum entftel)en, Wenn nid)t burc^ bie poröfc Gifd)alc ßuft

»on au§cn einbränge. a}(an tonnte bic8 ein Slt^mcn bcg

Gieä nennen, auiigeatl)met wirb na(hl}cr, wenn baS Sörüten

»on Üfeuem beginnt.

ajtan ^at ferner bie Gier ade 8 €tunben bel>utfam ju

Wenben , bamit bie Giflüffigfeit nirgenb an bie €d)alc an<

flcbe, unb fie täglidi einmal mit einem feud)ten Schwamm
an ber obern »Seite ju befeuditen.

9{aA 19 unb einem l)alben3:ag fangt baö junge ^ül)n'

c^cn an ju picfen unb''}llleö, wai überl)aupt lebensfähig ift,

jerbridjt bann nad) 24 Stunben bie Sd)ale.

3>aS junge 5>olf fomint nad) bem ''iluöfd)lüpfen in ein

5Baifenl)auS. ®laärö!}ven »on 1
V4" ^urd)mcffer, ^ori'

jontal liegenb in ebenfo großen 9lbftänben »on einanber,

burd) weld)e2Baffer »on 33" 9t. fliegt, fpenben bie mütter=

liebe QBärme. J)ie Jntüd)eld)en fielen auf einem Srett, wel=

i)ii »on unten fo weit ben 3töl)ren genähert wirb, bag bic

2:^ierdien biefe gerabe berühren , über ben Mooren ift ein

äl)nlidieä 58rctt angebradit, bamit feinet auf bie 9tö^ren

büpfe unb feine ©efc^wifter »erunreinige. 9lud) Ijält bieä

obere S^rett bic SBärmc jufammen, unterftüfet »on einem

ben ganjen Slpparat bebeifenben leppic^.

.^icr wadifen nun bie fünftlid) erzeugten 3:^icrd)cn

luftig auf, fie »erlaffen bie Warme Stätte nur um jufreffen,

JU faufen ober fidi 93ewcgung ju madien, fc^ren bann aber

balb wiebi-r jurüd, biö fte enblid) ber gläferncn DJlnttcr

nid)t weiter bebürfen, bie i^reSßärmc nun neuen 3ödl'i'ö''n

fpenbet.

cSiniöe ^eiradjtuuöcn ü6er hu unter "^^affer ftef)eu6en ^auiDcrlic ber ^mi
tu ber ^djipeij unb §talteu.*)

G§ finb balb 7 Ja^rc ^cr, aii man jum crftcn Walt
an ben feiditcften StcQen be3 3üri'^fi'Seeä Spnren mcnfc^=

lieher 95$ot)nftätten gewal)rtc nebft ©egenftänben auä Sronjc

unb Stein, bie jwar ein fel)r l}ot)eÄ 'Filter »errietl)en, aber

nicbtSbeftoweniger einen gewiffcn @rab »on ..Kultur befun»

beten. 3)ic !:Kad)ridit biefer Gntbtcfung würbe »on 'iiielen

Wo nidit mit »oücni Unglauben, fo bot^ mit großem 33e-

bad)t aufgenommen , aber DZicmanb erwartete , bog felbft

unfcr See foWic »iele anbere Sd)Weijer Seen jatilreidie

Spuren eben jener gef)eimni§»otlen Stätten in fid) berge.

5cbod) bic Sifd)cr bcä ilTcudiätcler SeeS l)atten xft'cnnt-

nig »on altem '^5fal)lwerf, wclc^cö fie^ »om ßh'unbc erliebt

ct)nc jemals bie Obcrflädjc ju erreichen, unb baä man »or»

jügli^ an ben abgelegenen Crten antrifft, ba Wo berGh-unb

fc^lammig unb moraftig ift. 3)icfe *)3fä^le, bie man nur

bcaditete, um ftc ju »ermeiben, inbem fie bic Sicije bcfdiä--

bigten, bic an il)nen l)ängen blieben, folltcn balb eine wic^'

tige Kotle fpiclen, inbem ftc bie (5t>tf<^fi^ 5" i'fi merh»ür=

bigen Gntbecfungen leiteten, bie inncrbalb ber lehten '^aijxe

gcmadit Worben finb, unb bic man nod) mit großem Gifer

on mel)rcrcn »fünften unfereä Uferä fortfül)rt. 'Die Sac^e

»crt)ält fic^ nämlid) folgcnbcrma^cn:

5llä man im 3ünd)cr See bic crficn 9Iu8grabungcn an=

*) T>ie in 9?r. 8 ermäfinte flcinc ©cbrift foljit bicr in

bcutfd;er Ucbcrfcjjiiiij fammt ^em ^erfdbcn bciflcgcbcncn ^Htt.

ftcEtc, um untcrfceifc^c 3lltertt)ümer aufjufinben, bcmctftc

man balb, bog ®egenflänbc oller ''Jlrt, alö irbenc Ärügc,

^aui-- unb 3ierrat^cn ou3 Stein unb Söronjc, wie 5lej:tc,

SOteffer, ringeln , Jpaarnabeln , ?(rmfpangen u. f.
W. bcfon»

berä l)äufig fid) jwifd)cn ben *).(fäl)lcn fonbcn , wä£)rcnb fic

fel)r feiten Würben unb felbft gauj »erfd)Wanben ,
fobalb

man ficb »onbem^^fohlwcrl entfernte. GS fteCIte fid) fomit

ein 3»fammen^ang l)erau§ äWifcfeen jenen ölten *^?fät)len,

unb bem, yoger ber untcrfceifdien 3Utcrt^ümcr.

5118 man cinmol bic 33cjiel)ung 5Wifd)en jenen ^fö^lcn

unb ben @crotI)fd)aften für ben 3ürid)er See erfonnt t)attc,

fo mufjte c8 eine frnd)tborc StnWenbung finben bei einer

großen '•^Inja^l anbrcrSccn unb bcfonberSbeibcmunfrigcn.

Die *|5fä^le »on Gortaillob, 'Jlu»ernier, Goncife, Gor-

celettc, »on St. Sölaifc, Gfta»a»er unb GI)e»rou): würben

bic 9luSgong8punftc für gntbecfungeu »on nid)t geringerem

3ntereffc al8 jene beS 3üi^'d}er Scc8.

S)cr nicbrigc 9Bofferflonb ber SBinter 1858 unb 1859

crlciditcrtc bic Unterfud)ung jener »erfd)iebencn'':)Sunftc unb

fo fol) man fid) allmälig Sommlungen »on unterfecifd)cn

Gkgcnfiänben bilben an öerfd)iebencn Orten ber Äüfte; c3

genügt bic Sammlungen bc8 9?eud):'itclcr ©tufeum ju cr=

Wäl}nen, bie be8 .'öerrii DrU ju Gortaidob, be8 .^rn. 3)efor

äu 9tcud)ätel, bc8 .^errn *;5ourtale8.Sanboj, be8 i>crrnDr.

GIcment ju St. 5Jubin, bc8 i^errn 9fod)at ju 'i)»crbun, ber

Ferren 9tcv unb 3Sc»ei) ju Gfio»aV)er , oljne bic prät^tige
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©ammlung beäOfecrft Sxix. ©d)ii?ab juSöid ju jäfilmi. —
.^cutc li^iffcn aüe bie, lT3dd)e auf bic Shiffucbuno, luin unfer=

feeifcfeen QÜtevtb'ümern au^get)cn, ba§ e^ nivjcnb anberötpo

Sluefic^t giebt, bergteid^cn ju finben, alä ba reo a(tc''^!fä[)le

Bovl)anbeii finb. Jßaä anbereö bebeutet ein fo auffaücnbcS

3u[aminentveffen ali baß jene alten '^ifal)le bic Dttc be«

zeichnen, an beiien bic atten ©cfifjer jener ©eratbe ftd)

ouf,^ul)alten pflegten':-

S)od) wie fo[I man fic^ 3Bo[)np(äfee benfen an Orten,

bie beute 5, 6 unb 10 gu§ mit ißaffev bebecft ftnb? ®c=

»cö^nlid) fängt man bamit an barauä ju felgern , ba§ ju

jener 3'^it baö Sßaffcr unfrer Seen toiet niebriget gemefen

fein muffe a(§ in unferen klagen, ^iete, 'bie iion biefer

Stnfidit ausgingen, unterfucbten benn aud) ob eS nid)t am
3luöfluffe unfere^ Seeö .'öinberniffe gäbe, bie ben Spiegel

ber €een baburdi erl)Dl)t [)ätten, bag fie bie j^lüffe üerftupf^

tcn. SÜlan bat fcgar(5rbftürje an bem -2lu«!flu§ beribieüe

angegeben, bie man in ^^erbinbung \u bringen fudjte mit

ben €puren ber alten i)uebeiiaffungen ju i)(ibau unb mit

ben Mefteu ber romifdien ©trafen in bem großen ©umpfc,
bie beute mit 'Jorf beberft finb.

ißenn mir aud) nidit laugnen motten, ba| 5tenberungen

in ber Üßafferbobc ftd) in unferen 'Jura^Seen jugetvagen,

fo bürfen mir bod» nid^t auö bem ''Jtuge lun-lieren, ba§ ti

fid) bier um eine allgemeine ©rfdieinung biinblf. unb ba

fol(^e *^(fäb[e in fafi allen 6een riorbanben finb, fo bätten

fie aud) fämmtlid) an ibrem ^luäfluffe »erjlopft merbcn

muffen. 2)a bieö nidit berfVall mar, fo bleibt fomit nirfitä

übrig atä anjunebmen, baj^ bie ^pfäble b^ben eingefdilagen

toerben muffen, in einen t^oben, ber fdion mitißaffer über»

becft mar, unb bay folglid) bie 5fßobnungen, bie fie ftüMen,

in 2ßabrbeit Seemobnungen maren. Üßir bätten folglidi

bier mit einer in gemiffer ÜBeife ampbi6i'.'nni-'fi3«u 2?eoöl=

ferung ju tbun, bie über bem 9Baffer mobnte, in ^üttcn,

bie fie auf '^.'fablen erriditete unb ju benen 23rüdcn ober

«Stege fübtten, bie man mabrfdnnnlid) na* 23elieben meg<

nebmen fonnte. 5>ie beigefügte 3i*icbnung ift beftimmt eine

1>orfte[lung von ber (^'•''i'iu unb bem 9Iufffeben ^u geben,

meld)e8 jene feltfamen Sßobnungen babtn fonnten, nad)

einem (Sntmurfe, ben ijievr Dr. j^fi'binanb Äelter barüber

Beröffenttid)t b^^t.

®er 2)urd)meffer ber Saiten (5— 6 3oa) ift ciel ju

gering alä ba^ fie bätten ®ebäube ertragen tonnen, menn
aud) nod) fo menig maffio. Sä fann fid) in biefem i^aüe

nur um jiemtidi fd)mad)c ^lütten banbcln, mie fie ber ^^er»

faffer ber beigegebenen 3'^'d)nung fid) Dorgefteüt hat. di
ift lt)abrfd)cinlid), ba^ eö nur 3uflud)töftätten ober >£cbu^=

orte für bie Stadit unb bie Unbilbe »er >>,i\t marcn.

S3einx erften 'Einfang finbet man biejbee feltfam, menn
»ti(^t abfurb , bal^ ü)ienfd)en ftd) feilten über bem SBaffer

angefiebett b^ben, anpatt ibre Qäk aufäufd)lagen auf bem
fejien SBoben an ber Äüfte , ober ibre .Oütten bortbin ju

bauen, ©ennod) wenn man naber jufiebt, begreift man
mie JU einer 3''tt, wo ber 23eben ber €d)toei; bebedt war
mit obnc 3'»eiff^ f^')"-"

bid)tcn Söälbern unb gewi§ bie

Äüften bcr€een ringsJ oen SDioraften umgeben waren, jene

©eebütten ibren 3?ewobnern einen fid)erern' iSd)u^ gegen bie

9lad)flellungen ibrer Jyi'inbe unb gegen bic Eingriffe witbcr

3;biere gewäbren fonnten, atS SBobnftätten auf bem feficn

Sanbe bicä im ©taube gewefen wären.

Uebrigenö wiffcn wir beute, bag bie alten S8eWob=

ner unfrei ä3oben§ nic^t bic (Sinnigen ftnb , Welcbe SBobn«

pläfte auf bem Sßaffev v>orjogen. di giebt mebrere 3>etfer--

fd)aften auf ben ^nfeln beö Stillen OceansS, bei benen nod)

in unfern 'Jagen bicfc Sitte bfvrfcbt, unb au8 ben @rjäb=

tungcn beS ^erobot wiffcn Wir , baf bie alten Sinwobner

Sbracienö biefclbc ©cwobnbcit befaßen, wie bieö auS ber

fotgenbcn Stelle b<:^'>-''ovgcbt , bic wir einem 9luffa^e ber

SdtWeijcr Ä'eoue oon i^errn 'öouga entlebncn:

DiC'^^äonier am See *)5rafteg (öerob. 'V. 10.) fonnten

nid)t »oUftänbig unterjod)! werben. ältegabi)}Cii »erfüllte

e§ nid)t«ibeftoweniger biefclben ^u unterwerfen. '^sb'Ci Ajäufer

ftnb aber fo crngeriditct: lieber febvbobe*l-'fälile, Meman in

ben See einrammt, werben SBrettcr gelegt, bie mit einanber

üerbunben finb; eine fd)male Srürfe ift ber einjigc 5Öeg,

ber b'"übcr fübrt. 'Hu\ biefen SBrettern baten fie ibre

©ütten unb eine Wobloerwahrtc jyalltbüre, bie in ben See

fübrt, unb auS Jsntrdit, ba§ ihre .Hinber in bie Deffnung

faden fonnten , befe^igen fie biefclben mit ben ^üBt'u an

einen Strid.

9lber, wirb man unä fragen, wenn unferftanb in SBirf«

liebfeit neu 90'tenfd)en bewobitt Würben ift, mcld)e bie felt=

fame @ewebnhcit b'itten auf bem SÖaffer ju leben, wclcbeö'

3eitalter ift cö, auf ba^ jene feeif^en Stauten ^urüdgcben'^

(äs* mu§ aderbingö fcbr lange Ijcr fein feit jener >^i\t.

9iiemanb im Ganbc erinnert ftd) jemals bauen fpredyen gc«

bort ju haben; cö Cfiftirt feine Uebcrlieferung, feine Sage,

bie eine 9lnbcutung baoon gäbe, bie alten (ibvoniten ftnb

ftumm über biefen ©egenftanb unb bie Sdiriftftetler bee(

ülltertbumö cntbalten burdiauSniditÄ, waÄftdi barauf aud)

nur entfernt bejögc. a}tan ift alfo gezwungen jene Ueber=

rcfte ber Sccwobnpläfic fammt ibrcn @erätbfd)aften 'unb

ben ocrfd)icbenen Wegenftänben, bie fie einfdjließen, über bie

biftorifd)en 3eiten ^urüd.^ufübren , weil weber (icifar nocb

ein anbrcr ber römifdien Sd)rifti''tetler, bic Bon i'">eloetien

gcfprodjen l}ab(n, bavon (ärwäbnung tbun.

5)em hat man entgegengebalten , ba^ bie iRömer unb

ibre Sdiriftfteller eine fo bodjmütbige "In-raditung ber

Sitten ber ^Barbaren gebabt bätten, bag fie biefclben nur

erwähnten, um ibre eigenen militärifdien ober abminiftra=

tioen Cperationen au§cinanber ju feften. 'S'a alfo bie

alten Jpeloetier Sarbaren Waren für bie Sftömcr, fo würbe

barauS folgen, ba^ ba«i Stinfd)t«eigen ber Sd)riftftener in

Se;ug auf fie niditä beweifen würbe. ®iefe, mehr fdiein<

bare (Entgegnung Würbe einige 'JragWeite befitten fönnen.

Wenn bie in ;)u~be ftel)citbcn '•Jlttertbümer auf bic Sdiwei'

jcrifdien Seen befd)ränft wären. Slber Wenn ei nun ^u«

fällig bereu in Italien felb)! gäbe, in bem eignen 9ieicbe

ber Oiömcr! 5" biefem 'Jallc ift ciliar, ba^ bie ßntgeg«

nung fäüt. — ®cr a^erfaffcr biefcä 3trtitelö bat wiffcn

wollen wie c8 in biefer Sc^ebung mit ben Seen ber ijoiu»

barbei ftd) verhalte. ($t bat nid)t ermangelt bie (Jriftenj

üon -^fablwerf unb (iU'rätbfd)aften ben unfrigen ganj äbn»

lidb in bem 'Jorfmoor beä Vago maggtore ,^u beftatigcn.

Söenn bie 33criditc, bie er fcitbem gefammelt b^it, genau

finb, fo würbe ftd) äbnlidicö »pfablwerf in anbern Seen

unb 3;orfftric^en 5ta['en§ finben. S)ic Seen Jtalicn^ wie

bie ber Scfcweij Waren fomit ju einer bcftimmtcn ^dt
überbedt mit Secloebnungen. Mann man alfo jugeben,

ba^ bie röiuifd)en Sd)riftftctlcr, iwn benen bie ÜDTeifien bie

fd)önen i*agen ber italifd)en Seen tannten unb fdiäSten,

ba^ *)Jliniua unter anbern, ber feinen t'anbfih an ber Äüftc

beg (fomer Sccä l^atti , untcrlaffcn b^J^en Würbe iii3lterä

fdbaften ju erwähnen, bie in ber i)cad)barfcbaft unb »ietteicbt

oor ben gcnflern fcineä Scbloffeö auf '^Jfäblcn bauftcn, er

ber fürwabr nid)tä weniger alö gcijig war mit Sinjclbci»

bcitcn über bic Ü)fenfd)en unb bic S)inge feiner >^nt''.

Sßenn nun aber biefer berühmte Sdu'iftfteller Dtomä
un«i feine Selebruug ertbeilen fann über bie feeifd)en9Bob«

nungen, fo glauben wiruni5 bered)tigt, barauf ju fd)lief5en,

bag nid)t allein jene äßobnungen ju feiner Qdt nid)t mehr

epfürten, fonbcrn bag fie übcrbicä auä bem ®ebäditni§ ber
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Dunfdten uerfiiju^unbcn tt'aven. ®tniui[)nlid) ift man \(l)x

geneigt un[ere ®ee=''^Utevtl)üniei: mit benienigcn ju Ber--

fnüpfen, bie man im Stovben von (äutcpa finbct. Sßefon«

bcrö ift 2)anemai'f fcbr rcidi an JKtertlniinevn, bie t)inauf-

veidien bi§ in ein36iti<ltei'. beffen itebev bie 6H'fd)ic6te noctj

bie Uebevtieferunji (ärn.Hil)nung tbun. 9Jian ^at ertannt,

ba§ jene (Megenftänbc brei luTfdjiebcnen 3citen angcprten,

einem 3^italtei' be8 ©teineö, einem bcr Stünde unb einem

beg (äifensi. ®aö erfte, meicbes: notlnvcnbig bas* ältefte ifl:,

bejei^net bie Äinbljeit bcr 2)cenfdi[)eit, baö jtrcite bejeid)=

net einen etnsasi mct)i' fortgef&rittenen Äulturjufianb, unb

ba§ bvitte eine jiemiidi entwidelte (Jiinlifation.

(Sine äl)nüd)e Unterfd)eibung fann man bei unfern

€eeftationen in bem Sinne mad)en, ba§ geioiffc ^Ztationen

nur @egenftiinbe auä Stein, ^porn, Änod)en cbev auä iöolj

uollfommenej^cntitat mit benen unfvevSeen. €ic lucifen

auf ein Sotf l)in mit gleid)cn ÖKntJohn^eiten, gleidnn- ßebenä=

treife, lüetdicö alfo bemfelben ©dilagc ange()örte. Wlan

fann nid)t annetjmcn , ba§ bieg luilf einfam am 'Ju^e ber

23crge gelebt lyaht. (Sei bat i^ielme^r SBeäiel)ungen unter»

halten muffen mit ben iBekiobncrn bcr benad}barten ßV^gen«

ben, benn geling luarcn bie t)err(id)en (äbcnen beS "^»o unb

Jtalienö g[ei*jeitig bcivobnt.

SBetdieä ftnb benn nun bie ^JuUfer, bie Veir in biefen

beriorjugten yanbftriAen beim 3lnbrud) ber l)iftorifd)en

*^eriobc antreffen'^ 35agerftc, antoeld)e8man benft, finbbie

SRihner. 3lber feit bem9?eginne i[)rer 3}iad)t treten fie mit

fo ab^i3eid)cnben Sigentl)ümlid)feiten auf, bag man nidjt

baran benfen fann fie für gleid) ju I^alten mit ben 33en50^'

nerii jener €'ee»©tätten. gerner finb bie SRömer tceber bie

i«

(iefern o[}ne eine ijpur lUMi iUetad, fo 5. 23. bie Stationen

üon S)iünd)enbud)fec , von aWeilan ;um See imn 3""'^)

unb bei unä rea^rfdjeinlid) bie bon Goncife. Sie ;alilreid)=

ftcn finb bie, ito man bie ©erätbfdioften rion ^öronje finbet.

Sei un§ finb eä bie Stationen KortaiDob , 9luVH'rnicr,

SeDai;:, Porectetteö, (J[}ein-oui:, (5ftal.nn)er, '^.(ort=9(lban :c.

S'nbfid) i)abm roir auc^ eine Station, bie uniS @erät()e auä

ßifen liefert nebfi ©egenj^änbcn auS gebranntem Ibon
(ao^arin).

5)ie 3J(fertbinner ber Seen ^talien^, beren ^'ntbecfung

erfi noh geftern batirt, finb nod) Viel ;u «enig ja()lreid),

um ber (Pegenflanb einer 6'intl)ei(ung ju irerben. 5?i8 jeftt

()at man bort nur '35inge au8 bem 3<'it<-'''ff»'' *>'^>-' 33ronäc

gcfunben , bie aud^ bei unS vief reidier ifi. 'JJiefe ®egen=

ftiinbc aber, obg(eid) fie feiten finb, fuib bcnnod) diarofte»

riftifd.) genug um feinen 3^^'!^' "^^''3 ä" laffen über i[}re

(Stnjigen nod) bie (Jrften , lt>etd)e bie ßU'fd)!d)te erhHi(}nt.

3ahlreid)e ^iuilferfdiaftcn unnben von itjnen untenrorfen

feit ben crffen 3al)rl)unberten il)rcv @efd)idite, unter benen

befonberS eine fid) bcfinbet, bie auf einer bo^en Stufe ber

(Sivilifation angelangt Voar, \vh un§ bie 3i<^'^i^^itf)en, bie

SOBaffen unb (5^crätl)fd)aftcn aller 9lrt beUnnfen, bie man in

ben ©rcibern itjrcr alten Stäbte gefunben l}at. 2Bir mei»

nen bieGtru^fer, bie in bem Streite gegen Mom unterlagen.

Sie @efd)iditc lebvt un§, baJ3 bie Sieger, nadibem fie bie

Stäbte jener jevftört liatten, bie fi'inwobner gefangen

fortführten unb fid) jum großen 3:I)eite ilive 5^ilbung an<

eigneten.

3(ber vor il)rem SOTißgefdiicf mußten bie (ftruifer, jur

3cit iljrer 23Iütt)e, bie einen bebeutenben 3fitviiui" umfafjt

(etioa Vom 12. bi§ jum IS. 5a'f)rbunbert Vor unfrer ^dt'

redinung) , weldie loSeana unb ben fd}ön(}en 'i()eil beS
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Äircf)fnftaatoä imic Inittcn (bev (}eiite mit '^Memont V(X(u

nigt ift), @iiiflu§ auf il)ie 3raci)faQni ausüben. 2)er ®e«

banfe eincö 3ui'i"i"if''^'^"i^^ SUMfd)cn bcn (Jtniäfern unb

bcn alten fietHniiol)ncnben ^JuUfcrfdiaften , bic am Vago

SWaggicvc uiehntcn, ftcigt natüt(id) in unfcvm ÖH'ift auf.

3Jicfe*i(ovftcüung im'ülugc baltcnb, Ijahcn rcir atlcSamm«
hingen ctvuv<tifd)cv 5lttcvtl)iimer, bie äugcinglid), buvd)<

gegangen unb l}abcn, obgicidi bie (Segcnftiinbc, bie man
aui ben ©väbern gefammclt l)at, iiiel niandjfaltiger [\nt

unb i'on jicvlid)evct iioüenbiterev ^^rbeit, bennoc^ nidit er»

mangelt (Wegenftänbe baruntct ju crfennen, bie jenen ber

feeifd)en ''^^lätie gleichen, befonberä mel)reve 9tvten iion 'H(p

ten. Syiv ,5iv>cifeln nidit, baf< wenn man forgfaltig jene

i5evg(eid)enbcn Unterfudiungen lun'folgte, man baju gelangen

VDÜvbe ncd) anbere (^egenftanbe 511 entbeden, bie teicen

SSölfern gemeinfdiaftlidj Qngel)i5vten. 3üir envarten Biet

«on bem (Sifer unb bem £c^arfftnn unfver g-veunbe in

Italien.

(ä§ ift nun qu(^ ertaubt fid) 5U fragen, ob bie Seebe=

n3ol}ncr ber itali^6en Seen nid)t lion ben Gtruäfern bie

ÄunftJPron^e ju gießen gelernt l)aben unb ob fie nicbt oon

i()nen bie äJtetalle empfingen , ineldie in ber iötifdiung ber

SSronje jufammentreten (.Rupfer unb 3"'"'' ^'t' P^b ^'^

(S'truiifer felbft oernuitl)lid) juDceer vierfdmfften, fei eä, ba|

fie bireft gingen fie aufjufudien ober bafi fte il)nen öon an=

bernfd)ifffal)renben^uUfern (*).*f)önicier, *i.>l)otäer) jugebrae^t

Vturben.

3tuf biefe SBcife ertliirt man fid) bie 91nföefenl)eit ber

SBronje an ben Ufern ber Seen Jtalienß leiditer, alei irienn

man baci Tupfer unb baS 3'"" ^'"^ 9{eife burd) baS 5\eft=

lanb Guropa^ mad)en lägt, i^efonberö bie beutfd)en ®e«

fitbe mußten ^u jener >^i'ü große Sdn-oierigfeiten barbieten

für bie ^iH'rbinbung jiüifd)en ber £d)UHnj unb ber Üforbfee,

»crmittelft ber SBiilber unb 33ioriifte, bie oI)ne 3^i-''f'ffl i""

jene Qdt einen guten Ibeit S'ieutfdilanbä bebedten. ©inb

biefe "iluöeinanberfeluingen gegrünbet l)infiditlidi ber See>

beirohner beö Vago iUiaggiore, fo muffen fie d gteidifaClS

fein in S^ejug auf bie-^uinfte ber 2d)lüeijer Seen unb it}rer

a3eVBo()ner. SDie Sllpcnfette tonnte fidier feine unüberfteig=

bareSdiranfe fein unb toir feigen feinen (Sirunb ein, loaruni

bamatö bie ^-ufjfteige ber 5(lpen fditoieriger unb umceg»

famer hätten fein foQen ali in unfern ^agen.

®ic (J:infül)rung ber Söron^e n3Ürbe fomit auf eine fe^r

weit 5urüd,)ielegne3eitt)inaufrücfen, 3)ie Weljr^abl unfrer

feeifdu'n Stationen mären mahrfdieinlid) älter atö bie@rün«
bungäiomä. 2)ie, loeldie nodi feine 23ronje entl)alten, fon^

bcrn nurffleräthfdniften oon Stein, würben nod) älter unb
Wütben uietleidit um 3al)rtaufenbe vor unfrer 3citredinung

rürfwärtä liegen.

5Bir beabftdjtigen nidit biermit ju behaupten, baß bie

Sehjobner ber*^ifaf)ht>etfe(Jtruöfer gereefen feien, unb nod)

weniger ein et^nograpl)if*eÄ 5öanb hergefteüt ju l)aben

äwifc^en ben ©trusfern unb ben Gelten, weit eä nod) nicbt

erwiefen ift, baß bie, Wcld)e auf biefen ':|jfäl)len wohnten, in

aBitflid)feit jenem großen Stamme angehört haben. 1)hi
ifi melme()r eine 'Ji'age, bie weitläufiger bebanbelt werben

fönntc unb müßte. Un8 mag ei für ben 9tugenblirt ge=

nügen, baran ju erinnern, baß eö unter unfern auögejeid);

netften (Stbnographen welche giebt, bie ganj beftimmt biefe

5Serwanbtfd)aft jwifcfeen ben .Helten unb ben SBewobnern

ber Seen beftreiten.

S)er Dieuenburger See l}at ben 5>orjug ben einjigen

*Punft ju befiljen auö bem 3ettalter beä (iiebraud)^ beg

6'ifenäin ber i)iäl)e üon SDTarin. ®ie ©egcnftänbe, bie

man biS jetjt bafelbji aufgefunben bat, finb nid)t in großer

3lnja[)l Dort)anben, aber fte finboonber hßd)ften93ebeutung

bur* il)re S8efd)affenl)eit. (ii f"inb namtiA ^:iäfd)en ober

Spangen «on SDTänteln , fianjenfpiöen , ^Sefc^läge ober

Spif5en i'on Stafen (Stangen um bie 5ßoote lun-wärtä ju

treiben an nid)t fel)r tiefen StcUcn); baä ÜKerfwürbigfte

aber oon bem, Waäman bagefunben I)at, finb enblid) Säbel

fammt ihren Sd)eiben i'on äiemlidier ®röße auS gefd)mie;

betem (äifen. 3)iefc Sd)eiben finb mit 3f'*"""8'^" *'fif=

fehen i^on einem eigenthümlid)en öharafter^ ber an bie

alten burgunbifdien 9ßaffen erinnert.

(£.d,luB felsJt

)

uLj^'Cr^f^nrAjL. -

^eiDounencs Jan6.

3)can fprid)t oft von einem ewigen ,f?ampfe beä 9Wcn=

f^en mit ber Siatur um bie 33ebingungen feineä S^ebenö.

5n biefer MebenSart, welche eine ©ahrlieit ift, liegt

eine fti(lfd)Weigenbe *Jlnevtennung, weldie man auäbrüdlid)

ou8}ufpred)en, t^eilö auS 30Tangel an i)iad)benfcn , tl)eilä

au§ 3tbrid)t unterläßt.

3nbem wir mit ber 3tatur fämpfen, wiffen wir red)t

gut, benn wir muffen eä ja mcrfen , baß wir unä nad) ber

3lrt beä »on ber STatur geleiftetenSBiterftanbcä, um fiegen

ju fönnen
, felbft fd)micgen unb fügen muffen ; unb biefeä

fdjmicgfame 6ingel)en prägt unöSWenfdjen, foweit wir un=

mittelbar an biefem Äompfc betheiligt finb, ein gewiffeS

förperlid)e§ unb geiftigeä unb G^araftcr = 9iatureü auf.

9Iuf feinem fd)autelnben 5)ed eignet ftd) ber Seemann ben

plumpen, breitfpurigen @ang an, ber it)n am ßanbe unä

fianbmenfc^en fofort r>errätb.

S)iefe 'ilnerfennung ift eä, weld)e ic^ meinte. 5"^'-''"

wir fagen , wir fämpfen mit ber Dcatur um unfer S)afein,

fo lieißt baä au(i jugleid) : biefem J^'ampfe fc^ulben wir

einen großen 5l^eil unfereä perfönli(^en Seiiiä.

®er SDTenfc^ ift baä *probuft ber i()n umgebenben

Dktur.

?ßer bie $Ga£)rheit biefeä Saljeä, ben id) ber eingebit'

beten Jreitjeit beä menfd)Iicl)en2Bütlenä unb 3:l)unä gegen»

über fd)on mel^rmalä ftarf betont ^a.'m, recht einbringli^

fennen lernen will, ber lefe baä, \a<xi ^einrid) 1l}omaä
SB u die in beminSTo. 38 beä nor. 5<i^rgg. unfereä 93(atteä

angejeigten 3?u^c fagt.

Älima, 3iat)rung, SBoben unb bie iftaturer»

f
^ e i n u n g im ® a n j e n finb i^m bic inev maditigen

6inflüffe ber Statur auf baä ÖCenfc^engefdilec^t. 3*^ fann

meinen ßcfern, ja ich fann meinen ßeferinnen, bie ja bod)

aud) bie ernfte tiefe Seite beä eigenen Sebingtfeinä nid)t

außer i^rem iöcreid)e liegenb erad)ten, nid)tä widbtigercä ju

einem einge^enben Stubium empfel)lcn , alä baä 93 Seiten

umfaffenbeJi'apitelSÖ udle'O über ben „Sinfluß berSfatur»

gefetje auf bieGinrtd)tung ber®efc(lfc^aftunbben6^araftcr

ber ^ubii'ibuen."

(Sä if} eine große ^üiffaffung biefeä großen SSet^ältniffeä,
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h)e[d)e 2?ucf(e in foti^enben 213ortcn , an ba^ i^etmnnte

Äa^jitcl anfnüpfenb, entoicfclt;

„3Me biäf)cvi3e Tar|leQunc( bcUu'ift ;,\voi A>au^Jltl^^U=

fachen, bie, itienn fte lüAt anflcfoditfn unn-beii Kiiuion, bic

n 1 ^ « e n b i g c ® v u n b ( n fl
e b e r U ni u e v f a l 3 e-

f
d) i d) t e

f
i n b. ric cifte lljntfadic ift, bag in beit au§cr=

curopäifdien Cultuvlänbcrn bie Slaturträftc inel grölet

nsaven a[i in bcn euroväif*cn. S)ie jwcite 'lbatfad)e ijl,

ba§ bicfe Äräfte uni<e£)cureö Unheil angcrid)tot, unb bag

ein Ifceii berfettcn eine ungieidn- ^erüu'iiung beä SReic&=

lt)uniä , ein anbercr eine ungleidie 'iH-rt()eilunc\ beS @c=

banfen? l^ennl"adlt l)at, bioö [oRteve bur* biefofieDtidjtung

ber Slufmerffamfeit auf ©egenftänbe, metdie bie ^Uiantafie

entflammen. ©0 weit bie (SvfaBnuig ber 2>evi3angenheit

unä leiten fann, muffen mir fa^^en , ba§ in aücn au§er=

curoV'iif*«' (5u(turlänbern biefe5>inberniffe unüberfieiglid)

marcn, «leniflften^ f)at fic biä febt nodi feine Ücation über=

VDunbcn. 9lber in Guropa , hai auf einem befdn'ibeneren

g-u§e einjjeriditet ift atö bie anbern 9]ptlttl)ei(e, bag fältcr

gelegen tcar, einen weniger üppigen SPcbcn ()atte, iveniger

impofante ÜiaturerfAeinungcn unb übcrliaupt eine fdliMidiere

STatur entfaltete, in (Europa tturbe eg bem SWenfdien

Icid)tcr, ftd) beS 2(berglauben3 ju entl)alten, n>et(^en bie

Dtatur feiner ^^^^antafie entgegenbradite; unb ebenfo Vcurbe

c8 iljm leid)ter, tuenn au(^ nid)t gerabe eine geredete iHn-=

tfieilung be§ 9ieiditf)umS , bod) einen 3"fti<"i' ^" erreidien,

ber it)r näher fam , atö eä in ben alteren Culturlanbern

mijglii^ gewefen mar."

„^af)er ift im Üianjen in (Suropa bie Sfiditung ber

35ßettgefdMd)te gemefen , bie Dtatur bem 50ienfd)en, au§er

©uropa ben 2)?enfd)en ber Statur unterjucirbnen. 3)ieg

leibet in barbarifdjen Qanbern einige *3lu8na^men, in eipili=

firten Ijingegen ift bie Sieget bur&gängig geroefen. 3>er

gro§e Unterfdjieb ^mtfdten (Suropaifdier unb Ütiditeuro»

päifdier L?iiMlifation ift ba^erbie Wrunblageber^i^ilofophie

ber (Wefd^iditc, benn er giebt un§ bie mid)tige 2?etrad)tung

an bie ^anb, ba§ mir 5. 33. um bie 65efd)iditc JnbienS i|U

iierfie^cn, bic äu§ere ^Sett 5U unferem erften 2tubium ma>

d)en muffen, meil fte bie SJlenfdien me^r alä bie 2)tenfd)en

fte beeinflußt. Jßenn mir hingegen bie ®cfc^id)te eineä

ßanbeä miegranfreich unb (5nglanböerf!e^en lernen motlen,

muffen mir ben SOTenfdien ^u unferm i'^auptfiubium madien,

benn bic 9Iatur ift r>erl)ältnt§md§ig fdimad? unb fo h'-it

jeber ©diritt in ber gro§cn Sntmidclung bie ^errfdiaft

bes) mcnfd)lid)en ®eifteS über bic 5IRäd)tc ber -^luf^enmelt

nerftarft. ©clbft in ben ßänbcrn, roo bie Tlnäü beö 9Jien=

fd)en i^ren ^ödjfien ^unft crreid)t ^t, ift ber T-md ber

Statur noch gemaltig; er »erminbert fid) aber mit jcbcr

(Generation, benn unferc madifenbc Äenntnig feht un8 in

ben ©tanb nidit fuiooht bie Statur ju heherrfd)en, als iljre

SSemegungen iiorhcr,5ufel)en unb fc manc^eä Unheil ju wv-

meibcn, metdicö fte fünft anrid)tcn mürbe. 2Bie crfolgreid)

unfereS3emül)ungen gemefcn finb, erhellt aug ber 'i[)atfad)e,

ba§ bie burdjfdjnittlicfee VebenCbaucr immer länger mirb unb

bic Sinja^l ber unpcrmeibliehen ßicfahrcn geringer, unb um

fo mertmürbiger ift bieä, ba bie 2Uipegierbe bes* 3Dtenfd)en

fühner unb i()re gegcnfeitige SBcrü^rung imcI genauer

gemorben ift, ali in irgenb einer frül)cren *Periobc,

unb fo ftnben mir, mäl)rcnb fdicinhare @efal)ren fid) lu-r»

me^t l)ahen, baf ftt^ bie roirflic^en im ©anjen iierminbcrt

^aben."

9luf bicfcr ®runblogc ®cfd)i4te fdjreiben —

bag madit biefe erjl ;u einec9Bi|fenfd)af t, maä fic

b i g t) c r 1 e i b e r nur j u oft n i d) t gemefcn i ft.

Unb in biefem Zinime ift bevjenigc jlheil ber Statur»

Uiiffenfd)aft, m>eldu-r unter bem Si amen pl)pfifd)e ® eo»

grapl)ie yon 'iüclen gar nid)t einmal für SJatuvmiffen=

fitaft gel)altcn mirb, eine midjtigc, menn niii)t r^on allen

bie mid)tigftc gunbamentalmiffenfdiaft ber ®eid!id)t<

fdjrcibung; unb inbem bie pl)i)ftfd)e (Geographie aud) eine

ber Sdjöpfungen %. Don .^umbolbt'g ift, fo erfdjeint

m\i biefer DJfeifter ber ^yorfdiung hier ahernialg i^cn einer

in unferem iMatte noA nid)t l)criiorgefeI)rten 8eite, mic ber

Xiemant bei' jeber 2ßenbung immer neue 5s'>T-'''cnftval}len

^eniorblitjen läßt.

5d) glaube mir ben3)an! mandierßefer unb Veferinnen

^u ermerhcn, rnienn idj fic auf biefe Seite eineä 'iheileä

il)rer ßcftüre aufmerffam madje. 3* "i""« *" Veftüre

von 9fteifebefrf^reibungen unb Sfaturfd)ilberungen ferner

Vänber.

„Soge mir, mit mem Tu umgeljfi , unb id) fage 2)ir

mer 2)u'bil"l." 3ft biefer bciühmte ^lugfprud) nidit in

9lller (Sicbädjtnig? Unb mit mem geben mir benn mel)rum

ali mit ber un« umgebenben Statur? '4)arf benn nur ber

aSemohnerber bcutf^cn 3:iefebene ben 5llpcnfo()n nac^ feiner

eigenen Qüt meffen?

€d)on im erfien 5al)rgangc unferer 3eitfc^rift nal)m

idi 5Hn-anlaffung, menn audi nidit in fo l)crüortrctenber

ilhriditlidtcit, über bcn (ä-influg ber Statur auf ben(n)araf=

ter ber ®effllfd)aft unb bes! (Sinjelnen p fpredien, alg mir

in 9To. 45 unb 4(i 1S59 „bic Statur ®d)leömig=^olfteing"

betrad)teten.

ffienn biefeg f^reitigc @c6iet immer auf ber Stageg»

orbnung jcbcg red)ten 2)eutfd)en flehen muß, fo ift bieg in

unfern jagen ganj befonbcrg ber gatl, unb ich l)ielt eg ba»

l)er für jcitgemäß, auf bag ;u gcminncnbe ßanb alg auf ein

gcmonncncl Vanb ^in^iumeifen , nidt baß idi bamit meinte

baß eg gefd)id)t(id) für ^eutfd)lanb längft gemonnen ift,

fonbern barauf, baß eg non feinen S?emohnern großenttjeilg

in hartem unauggcfctitcn Äampfc bcm SOtcere abgemonncn

murbc unb nocfe mirb, morauf in bem genannten ".Jlrtifet

nur mehr im '•Jltlgomeinen ^ingemiefen murbc.

.'öcute moHtc idi — in ben lagen ber ncuermadjten

®d)legmig»Öolflein=S3egcif}evung — barauf aufmerffam

madjen, baß mir ein a3ud) l)aben, m>eld)eg jmat nidit aug»

brücflidi «on biefcn beiben „ftammiv'rmanbten" '^^roiMn^en

banbclt, aber bodi »on gan^ natunnn-mianbtcn Stadibarge»

bieten, rion bcn 50iarfd)en ber Sßefer unb (S'lbe; eg ift bag

SOt a r f (^ e n b u (^ « n ^ermann 'H l m erg. *)

3Ber einmal einen redit augenfc^einlidien is-all beg

(Jinfluffcg ber Statur auf ben (ä^arafter cineg '^'olfcg.fennen

lernen mill , ber lefc biefeg iiortrefflid) gefdiriebenc iPud).

(är mirb am Sdiluffe fagen : ja, in biefem emigen ©roberungg»

fampfe um ben ^cimifdien , fo ganj abfonberlid) gearteten

33obcn mußte ber Cljaraftcr jener norbifd)en Vanbgleute

ju beni merben, mag er ift: jal), einfach, berb, tapfer unb

frei^citglicbenb.

.f\ JUnicrS, SJtavfd)ciibutb. yanf» lln^ !^«elF«bil^a• aue ^cn

OTaifdjcu fcr ÄUfcr un^ Klbo. («etha bei .f\ s:ci)ciibc lHr)S.

(Ta Mc itcila.ioboiiMiiiui t'illit iriirec, fo ift t.ii» 'J^ii* in

einen anrctii '^cfij} übcvüCjjaiiiicii, Den id) Icifcr nid;t bcjcid)=

ncn tann.)

'CS-yÄTigT:
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KCeinere JRiftOei[ungen.

lieber Mc JcmpoiMtur ^cg SaffcrS im ? t i ^cnfr o ß'fclKii

Srcpfcn. 3?ini S. ^c Siic«. 4?initi.iim ci,uH nn, in^om er

ficb niif Mrctte Sierfucbe ftiiljt, taji fic Jciupcriituv ^er 5vliifiiei<

feiten in ^em Sei^enfrl^l1'feben Jrppffii, inuil'häiuiiji ron ter

Semreratur ^eä (fiefäficff, un^'erän^crliel) fei unf immer nietvijjcr

üei^e ahi ^cr 'iie^evnl^tt; für ©>ilTer betM.ic fic ;ni,5" (5. Wan^
anterc JHefiilteite büben Saurcnt, ?e (firaut, .(tramer, i^eüi,

Heltier unb 'i^iuibrinunit erhalten. J>iefe (5riieriinentiiti.'ren

baben bie SemperiitHr be* SSaffcrs im l'eirenfrLift'fcben Sri'vt'en

i'crmittelft cineS in biiS ffliiffcr einoiebiiltenen JberuuMueter* bc:

jiimmt, adein c^ ifl nicht möjilieb, nnt bicfe -Beife iibereinl'tim;

menbe (Itefultiite nu erbeilten, »eil ^iIbei Jfebleriiuellen i-orbiinben

jinb, bie man nicfct luillftänbii^ bel'eiti.^en fann.

1>tx Serf. bat bei feinen i^erfucbcn farbige .ftörrer aiuie;

menbet, welcljc bei einer beftimmten Sempereitnr ihre J^Mvbe i'er>

lieren. So bringt Ji'f'ft'irfemebl eine bUme 5v>irbunii bes 'Biiffer^

fierDor, bie bei einer lennn-ratur i'imi 5(i" matt jn werren an;

fänat nnb bei sO" jiän^lich rerftbrniubet. ÜBeiin man nnn eine

fcltbe btan gefärbte Älüffieifeit in einer ilarf erbijjten *iMatin.-

fdiale bem ScibenfriM't'ftheu >J.<bänemen nntenxMrft, fo entfärbt

fiel) baS Jobfiarfemebl niebt nnb baä Saffcr behält feine ?^-är;

bnng bi^ f,um (fn^e ber Krfebeinnniv .*>ieran? yiebt beutlich

bctrcr, tn^ bie lemveratnr bc? ®afferf' im !i•ei^e^frLlfl'febeH

SroDfen 80° nieljt erreicht, nnb fcijar, baf) fie nod) unter 50"

liefen mufi.

'5[l!anfannbiefenSerfH(baiifi'erf(f)iebene5(rt anfletlen; erdelindt

jebee IDJnl, wenn man ^nerft eine SiM'niui i'cn 3c^falinm flOOOSh.
SiJaffer auf t 3h. rsobfalinm) bcm i.'eibeiifrt'ft'fchfn 'pbäuomcn

ausfeljt nnb bann vermittelft zweier >i>ii'ctteu .ileifh^eiti.i (shUn-:

ober 'Brommaffcr unb bie 'Stävtelöfunii ^ufel.U. J'a^ "s^btalinm

muji neutral fein unb Me Ghti'r= o^er iM-omlöfuu>T frifeb berci;

tet; auch bürfen lel,itere feine freien Säuren enthalten. Wau fann

bcn iiefärhten Irom'en in ein (Slas^iefäii fallen taffen, ohne bafi

bcrfeibe feine fvavbe verliert; burtb' Sinnnrtunit i'ou .'JMlje tann

man ihn entfärben, unb ivenu man ihn bann erfalten läpt, fo

nimmt er feine urforfnii^licb blane J^ärbuna wieber au unb rer;

liert biefelhe ron neuem, U'eun er bem Seibenfrofl'ffbff ipbäno--

meu uodmial-J nnterUHn'fen u'irb.

(Sin Seibenfrofi'feber ^roi'feu, ber aiii^ 1 l'odimenfbeil 9(1«

bumiu nnc 2 l'olnmentbeileu 2lViffer_^beftebt, nimmt nur äufier;

tiefe ein ovalartijjeä Jlufeben an, ivnibiTnb ber Äern tiar unb burel);

fiet)tiii bleibt.

3^er iWrfaffer bat beobndjtct, baß bie Temperatur be§ *Baffer8

iin l'eibenfroft'fchen Jroi'fen um fo niebrii^r ift, je flärfer bie

®el)ale, in welcher man ben 3.^erfue() rornimnit, erhi(jt wirb.

Jücr (flriinb hieri'on lieeit jebenfaHS barin, ta\i bie ramvfbnile,

metefte ben 5,'roV'fen nntjtiebt, ficb leichter erneuern fann, b. h.

bat) bie »lU-rbamV'funi^ ber änfiereu Schiebten rafcher l^or ficb acht

nnb fomit eine rerbältuiljmäfiisje (SrniebrijinUji ber lemperatur

im Sern l'erurfael)t.

(Compt. rcnd. au^ bem »ßolut. (5e«tr.j2?[.)

J^ie »piflofen i P^amera ift ber 3)ame eines photojiraiihi;

fd)en 'JlpparateS, welcher mittelft eines fehr emofiublidien Siel)tj

reaflcnS bie l'iciitbilber mit ber Scbuediiiteit ron faum einer

Sefuube auffäui(t, nnb ^aber ben Dianien ?lu.u'uhlicf->bilber,

3nftautaueS, rechtferti.^t. J^as ctause ^nftrumeut ift anö 'Kefnui^

gearbeitet, 3 Boll lauji unb l'/o Si'tl breit nnb fann währeub
beS Sclidjtenö wie eine *4>iftole in ber •'ihanb ciehalten werben.

I'urd) eine bri'irferartiiie iUnriehtun.^ wirb uad) ber (5inftellunc(

baS Cbjeftii' nur einen 3(uaeubliet act'ffnet nnb auch fofort wieber

gcfcbloffen unb bie l'Infnabme ifi fevti.v „Um einen S^civiff i'on

ber auf'iiejeidtueten Sdtärfe ju iteben, (fa.it baS „'lUiotojir. Jtr:

d)io" IMiO, S. 130.1 bie fid) mit ber >4^iiftolen;(5amera er.^iclen

läj^t, erwähnen wir eines fleiuen Oie.vitii'» , weldieS bie erfte

Seite ber limeS auf einem *l*lättd)en ihmi V» ^oll Streite nnb

Va ^oü 'tHihc rebncirt barftellt. Unter einem OTifroffov ifi bie

ganje ed)rift mit jcbem 'i^udiftaben jyiuä rein unb fdnirf ,^u er;

fenncn." J^iefc immer nur febr fleiuen 5?ilrfben ber 'il.'itiolen;

(S.amera, wcldje meiner Oueflc ju Jvoliie ron bem (sniilänber

Staife erfunben ju fein fdjeiut, tonnen mit Veiditiiifeit bis .^n

100 Wlal reri5ri.'J!ert werben, alfo etwa S ;?oII breit unb 10

3o[l bod).

Babrfd)cinlicl) ftnb 19, Instantaneous genannte, ftereoffo).n;

fd)e iPilDer mit ber ^Uftoleneamera aufsienomnien, welebe mir in

biefen Jaaen baS (^'.efd)äft tion JIntonio Sala nnb (WMnii.

bicr jufenbete, beffeu reiiljeS etereoffo).>eu:i;ayier, fowie baS von

SOlantel unb SRiebel f)ier mit fdion mandjcn jiercoffovifeljen

©enufi oerfchafft hat. JMefe 19 'i^ilber fteden tbeilS ?anbfebaf--

ten, tbeilS bie bclebtefteu Strafen von l'onrou uub (5"binburs(

bar. '•Bon wahrhaft j(auherifiher fflirtuufl unb naturfietreuefler

Sabrheit ift auf eiui.ieu berfelhen ber oom 9lbenbwiub eiefräu;

feite Sl'ieiicl eines SanbfeeS unb bie Seifen. 9(uf anbern ift

jcbe SSede ber branbenben 9JleereSfiifte fchnrf nnb beftimmt t\eä

seid)net, fo t<\^ man auf aden biefen 2?ilberu fieht, bafi nur
eine auaenblieflidie S^elichtuuii im Staube war, bie jeben 9Jnaen.-

blief wechfelubeu Js-ormen }u fani^en, recht eiiientlich nu faui^en.

Iiocb lei^eu eiuiiie biefer berrlidien 'Silber an jwei OJiäni^efn,

i'ou benen nur ber eine i'ielleicht ,^n befeitic^en fein wirb. J^ic

Sonnenfcbeibe ift wohl um ^aS 3>ooocltc aii'ft<'r als fie fein

bi'irfte nnb, wo bie Sonne ,^nm 2heil oon einer 2?olfe rer^ecft

ift, biefer rerbecfte Ibeil .ileidiwohl mit alficher ?iditftärfe M)t--

bar als ftänbe fie ror ber Jöolte. SSenn eS bet Cotit rieft

leid)t ((elinjtt, biefen 5D!auael ,?n befeitijien, fo ift ber einbere, bet

eine wahrhaft ooffirlidie Sirtuuii herhorhrin.U, Iciber unbefteflä

lieh. Sehreiteube iperfoneu ,ieiaen entwerer eine lächerlich ju;

fammenfnicfenbe .'öaltnui'i, wenn fie tn\ einen ?^-uft eben hinter

fich löfen unb jum Schritt vorwärts bewecien wodten, ober fie

haben ein fdiarf anSi^bräateS unb ein oerwafebcneS iSeiu, äbn =

lieb wie bie Soeidien eines, beweaten IliabeS. 3tueS ift t^i:

jeniae, weldieS für ben Üluiienbltcf bcn .fiöri'cr ftnljt, biefeS baS,

welches bie S-chrittbeweauna rorivärtS mad)t S^eibeS fleht ab«

fchenlich aus, nur id) erinnere meine ?efer uub l'eferinnen an baS,

was idi hierüber auf to. 347, 9ir. 22, 1859 faijte, W05U bieS

hier eine nacbträ.ilidje Scwahrbeitnuct ift.

2 un nelb ohrmafebine. 5?ie SSerae foQen bem wene-

banenben 9.1Jenfchcu nicht ferner im SBeac fein. STer iöJont

(feuis, ber bie (Sifenb.ihn oon Juriu nach Soon vcrfverrte, wirb

jelil butchbohrt, I^ie OTafchiue ba.^n ift urfovünalich in (?-u.v

lanb erfnn^en, aber in neuefter ^di von swei italienifchfu Ju«
aeuieuren oerbeffert worbeu, nnb ihre Veiftnua fod bis jej^t bie

ivvwartnnaen übertreffen. Sie bohrt in 1.5 SOiinuten bie Sunuels

öffnuUii !^0 (sentimeter {1% fächf. (5I(e) aus, ohne baft \\A) bie

'Sobrer fonberlid) abuugen. 3ii 5 3al)ren fotl bieS Söd;lein

i^ebobrt fein.

9. iiiib 10. '5Scri(f)f von bcn ^idifcrrjaffuugsaßcnbcn int

^doid be ^ast

9lm 21. befdifoü bet >f>erauSaeber runläufii^Jeinc erbiicfd)id)t;

(idien 5.»orträaf mit einer 'Ädjilbernuj ber riffbauenben Äoral«

lenooluoen, welche im 2?nnbc mit bem IMilfaniSmuS eine erb«

iieftaltcube SebeutuUii haben.

3?on aden bisher ftebaltenen 3.*prträaeu fanb unb verbiente ben

meiftcn Slutlanc; ber, weld)en Jjert (si *^'. Sinbner am 2S. 5^-cbt.

über bie Süieufdi eura ff cn hielt. Sor einem wie iKWi^bn«

lieh bicht (iebräu,\ten *l!uhlifum fin-ad) f!>err l'. eiufchliefilid)

einer fleine'u »iHiufe über anbertbalb Stnnbeu ,^nnäd)ft über bie

leiblichen Unterfchiebe ber Meufdienftämme nnb bann über bie

nodi fchärfer uub beftimmtet trcnnenbeu Sprach.irensen unb
wies mit ativiunenbcr UeberieUiinu.i nadt, wie eS weit mehr im
(?inflauj^ mit ben oorlie.ieuben wiffenfdjaftlidteu (frforfdtun.ieu

ftebe, baS OTcnfcheuivfdiiedit wie cS jel)t ift, oon oielen burd)

3eit unb 5Drt ;ietreunten Urahnen als _rou einem ein.iiflcu Xlv--

oaare ab,^uleiten, wie bieS bie mofaifcbe »chöl'fuUiiSurfnnbe thut.

T(x a'ii'i'' i^'-'itrai^ fonnte nidit anberS als iKilfu bie altber;

iicbrachte nnb bnrcb ihr 9Ilter fdtou iV'beiliiite Slnfchaunuii c\n-

tämtfen, nnb eS war baher ein erfreulicher S^eweiS von ber

.»Muflebnuii ber Zuhörer an bie j^win.ienbe Wewalt ber J^-orfdiuuji,

tafi iierabe Mcfem ISortraje ein uidjt eubeuwoneuber ftürmifdjct

'Seifad folgte.

. Ö £ r k 1 1) r.

.fitttn 51. SH. in ®d)i;. — SBerben ®ic nicSt imqfl>ult>tg, mein lieber

?^n!unt. (5'in iöricf gebt fo Icidit nictjt ocvloren unt felbft tic fofoctigc

'.'lufu.ibmc eine« illufttivtfii 5lvtifcl8 crforbert \u 3tiff)minq Ktib S*nitt
etiiige '.2Bott)fn. ^ic fmb übruien^ mm gcioip befricbigt. lieber ^\brc @en;
Hing an bie <*'. S. fann irt) nidjl« iinJTt'n.

.Pierrn t^. 'S), in 3. — 3brc befreite .Ciii'bejM'fi bat micfi tief betnibt.

2^a8 CSiliegen 3bre9 9.!rreiii« ifi eben ein Reichen ber jcit. ÜBiifen Sie
btifiiv befto cifvigev für WeltäautfUirnng in VviiKiten Äteifcn, wenn e8 in

offenen nidjt geht. Siur nicftt etmli^en!

.'>errn W b. ®. in 'i> v. — Seficn 5)nn( fiii- Cibren lienlidien Der-

ftänbnifJDi'llen S^tief. ITcifi Sie bcvt nl« ^'cbicr mit 3bren nntur-
ii'iff enf'rfjaftlirtien Seflrebungen nidit eben mit günftigen '.'luqen an-

gefcbcn rosrben, geböit jut 'Jiatucgefdjidite 3bre8 8anbeJ. Ta« fennt

man fd)on.

ß. glemmfnfl'« SBcrlag in ®logau. S^nenpicffcn>2)tutf Bon getfier & ©e^bel in Scipjig.
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^vxc[ ober 'g^nlerridjt?
2)eii t'cbvcni uu^ llliütteru.

Gi tiiirb bic 3'-'it """ ^'i'b iricbcr ba fein, iro ßelircr

unb luui) iöüitter, ircldu' fid' ihren .Hinbern gegenül'er jinn

yel)ramt lHn•vflid^tet fühlen , auf ihren erften Jv^ühüngsJä

gangen mit ibrcr fleinen, muntern S*aar (Jtwaö Pürneh=

men fönnen, «cpon id) jetjt ni(^t ivei§, ob id) cö mei)r ein

Spiel o^er einen Unterrid)t nennen fotl. ^^^'•'"f*^^^ fpridit

aber biefer 3Tocifel fehr für baiS, waö idijetjt erzählen roill,

unb geioif; loirb man mir am Gnbe jugcben, bafj beibe ^i^t-

nennungen im heften 3innc oerbiente pnb.

•Jln einem ber lef-^ten XHvriltage ging hei f4i3nem founi=

gen ffietter einCehrer mit feinem .öäuflein .") biö '.i jähriger

Änahen unb äJuitdien nad) bem Vfeip.^iget Mofentbale unb

jvoarmeit hinter in bao „irilbeSRofenthal", rcieberiieip^iger

ben hinteren 2[)(H feine« fdiönen ^luenttjatbesl nennt, ber

ben unpaffenben 'Jiamen trägt, ba er ireber ein Ihal ift

nod) iKüfen, bafür aber berrlid)e Gid)en unb ;Trüftern unb

heinahe alle anbern beutfdien 'k!auhho[^bäunie , nur feine

3?ud5en. enthält.

©r h'itte Tlvil)( bic Äteinen auf bem breiten äßege ^u<

fammen ju heilten, benn fd)on glei* nadi bem .(öinauütreten

ouä bem „iKofenthater Ih^re" »nodten fie redit«;' unb lintö

hinau^hredien ,;niifdien bie fnosipenben 93äume. €ein *^3tan,

ben er heute mit feinen -idnilern oorhatte, erlaubte bavS

aber nid)t.

„.^ört, ihr Äinber," fagte ber gehrer, „jetit thut mir

unb Such einmal ben (^H^fallen, unb bitbet (Sud; ein, reditö

unb linf^ oom 5Bege lauerten giftige Sdilangen unbefor^

pionen aufSudi, obfdton Jbr irifjt, bafi e>< hi^'»^ feine giebt;

ober meinetwegen thut, ali* oh Jbr hi3fe auf bie 23lumen

feib unb (äud) i)nüi gar nidit mit ihnen abgeben iooütet."

Xasifam ben Äinbern, namentlid) ben 2)iäbd)en, gar

;u poffirlid) cor, ia^ [i( auf bie 2?[umen bofe thun foüten,

unb fie l.id)ten laut auf.

„Sie fagten ja, Sie i-ooUten un^ h"'*!^ i" ben 2?lumen

führen", fagte eine fleine SediC'jahrige, „unb nun follen toir

uni^ nidit mit ihnen abgeben'^ ißie fann id) benn auf bie

i*Iumen böfe fein''!"

„IMlIerbingS h^ifef '^b baä gefagt, unb eS fdll audj ge^

fdH'hcn. nui' ®ebulbl '^tht aber bleibt e« bei meinen 3Bor=

ten. 3*^ i<i b''^^ ß"'^ ' ^'^'"^ einzige SBlume fd)arf anju»

fehen; am attenoenigften bürftjhr midi merfen laffen, bafi

irgenb eine 331ume Gure 'Jlufmerffamfeit befiMibcro ansieht.

aUcit einem SBort, thut aliS oh hier nur Sdniee läge. "JKfo

jetjt oonoärto marfdil ®ebt Gud) *|.!aar unb *^'aar bic

.'öänte, bie (Skoißen oorreeg unb bie J^Ieinen hinterbrein.

Sdjttiafjen fönnt ^In \tni Jh'^ tootlt, aber nur nidjt oon

ben Slumcn."

•Mber nun loaren gerabe bie fleinen '^ilavpermäuler

mäu<<d)enftitl, benn Spannung oerfehlt nie bie .Hinber jum

Sdimeigen ju bringen. X'er Cehrer ging neben ber Spitjc

feineö fleinen >^'>eereö her unb fah fid) jnitunlen läd)elnb

nad) ben Äinbern um.
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(Sä gob dtmui unb iraä ^übf(^e§, baä a^neten ^Ittc,

barouf fannten fic i£)ren gi^^""*- SWanc^c läd)dten im

^Dtarfdjircn irie in nerfdjmiljtem (ätnüevftänbni^ if)rerfeitä

bem ßeijrer ju. >^n>ii ftcine 9BiIbfängc, bic mitfammen

gingen, pie|cn [\&i aUcmat an unb fniffen bic 9lugen ju,

roenn ein recht gvc>§et 58himentrupV am Ssege tarn.

öange bauevte baö €d)n^eigen aber nicbt, unb um ntdit

gegen baö SJerbct ju fünbigen
,
plauberten bie Äinber uou

Slller^anb. 3"'^^^ l)atten f:e bic Slumen bcinalic »er=

geffen, unb anftatt ber 'JUigen be[d)äftigtcn fic fidi mit bcm

0{)r unb kufditcn im ®eben auf ben ginfcnfdjlag, ben

it}nen auf einem ©pa^iergang in »origcr 3ßod)e ber öe^rer

erttärt hatte. ®cr §intc mod)te nun am S^tuffe feiner

Strophe baö Sffiirägebier richtig anl)ängen ober ncrgeffen,

au6getad)t aiurbc er auf jeben 'Jad unb baö *iBirjgebier

madjtcn 9l(Ie mit.

®o mürbe ben Älcinen bic ©cbulbprobc Ieid)t, unb el)cr

a[ä fic eä erroartcten, fommanbirte ber ^ct)rer halt! (Jr

^atte eine Stelle abgepaßt, n>o faft gar feine SPIumen ju

fc^en TDaren. Dann fagte er:

„3tun ()ßrt, "^ijx marfd)irt nun nodi fcunbert €d)titt

auf bcm Sßege inSteii? unb ©lieb fort. 5)u J-ranj bift jet^t

Sommanbant, 2'u bift ber 3le(tcfte. 9hin gebt einmal "Jldit.

ÜBcnn 51)r ""^f^ l)unbert 2d)ritt marfdiirt fcib, fo merbet

3^r mahrfdieinlidi rcd)t incle 3?Iumen finbcn. 'i>ann gchn

bie ä)uibd)cn red)t«i unb bic Änabcn linfö in ben 3ßalb,

aber nid)t tociter a[§nötl)igiftum58tumcn ju finbcn. 9tun

vereinigen fid) aüe 39täbd)en über eine gemiffe Siume, oon

ber 3cbc einen redit fdjiinen langen 3^''*^'9 '^'^ ^Blättern

unb 23lüt[}en unb .ftnoSpen abpfiüift. 35ie.ftnabcn madjen

auf ihrer Seite baffctbe; e« tl)ut nid)tei menn ftc aud) auf

bicfelbe '^'flanjc fommcn , oicüeidjt aber faüt il)rc ißal)!

auf eine anbere. 9llfo merft eö (5'ud)! Sf^'-' %^nvtei nimmt

btoä ein ober meinetmegen auch jmei Gycmptare oon einer

unb bcrfclbcn 2lrt, aber ja ein rcdit fdiöncö ooüfommencä

Sjemplar. Jft baö gefdje^en, fotommt^l)»' miebcr l)tert)cr

marfd)irt, aber loiebcr in SRcife unb ®Iieb unb J^^^ö bält

feine *f*lumc auf bcmOtiirfen, bamit id) fic nid)t fehc. S)aö

ift eben ber ©pag; ^b»' '""6^ tl)un ,
alö ob 31)>' mir bic

S3lumen in meinem ©arten geftol)len hättet, unb baö böfc

®emiffcn ^ic^e (Such nun fte oor meinen 9(ugcn ^u oer^

ftecfcn. 3"^ bleibe unterbeffen t)ier l)inter biefcr bitfen

(Siehe fiet}en unb gebe 6udi mein SBort, ha^ idi (Sud) nicht

nacfifebe unb mich auA nadiher nidjt umfcl)en mill, mcnn

3^1" mit (Suren ißlumen mieber in meiner Ücinbe feib."

„9Ibcr baö luirb hübfdi!" raunte ein Heincö 9[)uibd)cn

i^rcr ilfadjbarin ^u, unb hüpfte babei auf ben 3'^'^^'"' «'d}

möchte nur miffen, voaö barauö mirb!"

„3tun »ormartöl" eommanbirte bcrßel)rer ^intcr feine

(Sid)e trctcnb, „tangfam! (angfam!" benn er ijörtc, ba§ eö

im (S5efd)rDinbfd)ritt Bormiirtö ging. ®ic ©diritte mürben

immer länger, ba§ bie flcincn 93cind)cn t)inten gar nid)t

©d)ritt bitten fonnten unb babei mu§te man fich ja bod)

auc^ einmal umfe£)en, ob ber ße^rer nidjt etma gurfc.

^ranj ^ä^lte: — „ad)tunbneun5ig, ncununbneunjig,

t)unbertl ^ait! — nun gel)t 3br SlRäbdien feier red)tö hin=

über unb —

"

„^ä) mirmiffen fc^on allein, baö braudjft 3)u unö nicht

ju fagcn," unb bamit raufdjten bie fünf SIRäbcben hinunter

öon bem ctmaö t)öi)cren 9Bege, unb bic ,ft nahen tl)aten linfö

baffelbe.

35a^ ber Mat^ , ber nun gel)alten mürbe, n?enigftcnö

auf ©eiten ber äJtäbdicn nic^t eben fehr ftid mar, lägt f:d)

benfen; oonÄnabcn mirb fo rcaö Pcrfdiroörungömäfjig ftiQ

abgemad)t. ©od) marcn bic 3Wäbd)en fcljr halb unter ftc^

über itire 2Ba^[ einig. ßineaSIume, bie in SWenge oor

i^ncn ftanb, mar gar ju fc^ön; man fonnte gar feine an»

bere mä£)[en.

3)en Änaben ging eö ebcnfo. 9tbcr einer fat) , ba§

brühen bie 3Dfäbc^en cbenfo gemäl)(t l}atUn. „SIein, bie

nehmen mir nun nic^t," flüfterte er feinen Ä'ameraben ju

unb warf fte mieber mcg. „503i§t 5^v «>aö, mir nehmen
biefe l)ier." ®efagt gethan. 3)ic auf bciben Seiten mit

ber 9Ba^[ il)rcö (Sycmplarö juerfi ju ©tanbc (S^efommcncn

trieben jum (Snbc. „JOtacht nur! 3' ^'^i^ \i^¥ h «i"

munberfchöneö (Sjrempiarl" — (3)aö geteerte SBort eignen

fich bic Äinber fchr gern an, unb feiber I)aben h>ir fein

ganj cntfprec^enbcö beutfd)eö bofür.)

©ie maren fertig, ^^yianf, orbncte ben3u8 wiebci;, unb
mit ungebulbigem i^crlangen naci^ ber meiteren @ntmicf=

hing biefeö rätl)fe[t)aftcn Spicleö eilten fie in faum einge=

haltcncr Orbnung bcm ßehrer mieber ju. SBie ber fie an»

getrappelt tommen hörte, gebot er ^alt, alö er fie biö auf

etma 10 Sd)ritt nabe getommen glaubte, '^s^iii Äinb
oerbarg feine ^VfliinS'-' foi'äfi'ilti3 ^intcr fid), obgleid) ber

8ef)rer, nod) hinter ber (Siebe fiecfenb, fie bod) nid)t ^ätte

fel)cn tonnen. (Sr fprad) auö feinem 35erfted l)eroor unb

lieg ben am meiften geübten %ran^f, 5unäd)ft nad)fc§en, ba§

aud) alle .Hinber bie rid)tigc ^^'flan^c in einem tabellofcn

(Sjrcmplare [)attcn, unb lieg fie bann in jmci jireife jufams

menftellen. iTfran^ fcigte aud), bag bic .Hnaben eine anbere

'^sflanjenart l)abcn als* bie aJiäbd)cn. l)k Äleincn hüpften

oor freubiger Ungebulb unb blicftcn nach ber (Sid)e, t)inter

ber bie Sluftlärung ber 3)inge, bic ba fommcn foQtcn, oer<

ftecft mar.

„9Ia, nun fofl'ö loögchcn," fagte ber 'i^c^rer in bie

^änbe flatfd)cnb, „nun aufgepaßt I 3)ie ^"naben merben

fo galant fein unb ben 9Jiäbdjen ben 5>orrang laffen ; mir

befd)äftigen unö alfo ,iucrft mit bera)fäbd)on=%<flanje. '^Ijt

i)aht alfo alle eine %'flanje in ber .^anb. 2)ic fodt 3^r
mir nun befd)reibcn, unb ich mill auö (Surer Söefd)reibung

erraffen, maö für eine '^Jflanje eö ijt, unb id) fage CSuch

bann ben 9tamcn, menn ich fic erratlien i)ahe. Sllfo führt

mid) nid)t an ber ;>cafc l)erum , b. h. befc^reibt mir hübfch

genau unb rid)tig; braud)t @urc klugen unb (Suren 3)er>

ftanb! Jeftt antmortct mir bloö wen id) frage. 3"^ fangf

bei ber Äleinften an. ?llfo 3ol)anna, ober mic mir 5)ic^

gemöl)nlid) nennen, fleinc '3lgu, fage mir einmal etmaö oon

(Surcr *pflanje."

„Sie t)at redit fd)önc rotf)e Slumen."

„Sc^on etmaö, aber freilidi rcenig, benn rot^eSlumcn
f)aben oiele*^flan;cn. S:iumugt mir alfo mcl)r fagen. 58e=

fte^t benn bieS^lumc auö einem 23latte ober auö mehreren ^"

3^ie flcine 3lgu jögerte mit ihrer 2tnt»ort. „9luö

mel)reren", fagte fie bann.

„©a fannft 3!)u mol)l ein 33lumcnblcittchen abjupfen,

unb bie anbern bleiben bann ftchcn?"

„Stein baö ge^t nic^t; ba mügte ich bic SBIume jerret«

gen. (So ift alfo bod) nur ein Slatt. 9lber eö ficht gar

nid)t fo auö mic ein 93latt, fonbcrn — ganj anberö.

„9tun mic benn etma'"'

„(So gcl)t ein tiefeö ßoc^ liincin unb oorn ficben ein

?Paar — ein ^aar, nun mie fage id) benn nur gleich? ein

5ßaar — ßäppdien baran."

„®ut; ftetjft 3)u, nun meig ic^ fchon ein 53iö^en mc^r.

DTun ®retd)cn , 3)u gehft fd)on feit adit 'Jagen in bie

Sd)ule, ®u nuigt alfo oicl gelehrter fein alö unfcre fleine

9(gu, befd)reibc mir bod) einmal biefe Väppdicn."

„S)aö obcrfte ficht auö mie ein Mcgcnfdnrm, ober nein

mic ein uingefct)rter Löffel unb ift auömcnbig mit feinen

^ärc^en befebt unb baö untcrfteiftnid)t ganj rot^, fonbcrn

eö ift nur rot^ gcflerft."



165 166

„5ft ti beim eben ober find), ober ift eä aud; fo löffel»

artig gemölbt »cie baö obere?"

„Stein, eg ift inber5DTittc — irie fagcii nun gkicft?"

— (iDie aüe 91ugenbli(fe tnieberfe^renbc Siebe bcfdjreiben«

ber Äinber.)

„3ufammcngcbrod)en," crgcinäte ber ße^rer.

„Ja, jufammengetrochen."

„3lufn)iirt^ ober abrciirtä?"

„'äbxnixti."

„®ut. JBeiter! Siun pef) ru einmal, Jba, ob 2)ii

eine reci)t luinfommen aufgeblül)te 58lume leicht abjiel}en

fannji."

„O baä ge^t ganj (eicbt. hinten bat pe auii ein ßocf)

tt)ie oben; aber e8 ift ja ctrcaS brin peifen geblieben 1"

„9330 brin benn?

„9cun, in beni ,tte((^el"

„3a Umruni fagft ^u biee benn nid)t gleich ! 5^r ttsi^t

ja, bag bie meiften Stützen einen Äeidi l}aben, in rreIcSem

bie Sötume ober ridjtiger — nun, nne?"

„2)ie 93Iumenfronc"

„JRiditig — fi^t. 5Son bem Mdd)( aber nadi^er, wir

finb mit ber ©lumenfrone nod) nidit fertig. Äannl^ 5)u

nidit Dieüeidit an berfetben ;,n.iei Sbcile untevfdieiben'' ®u
mu^t mir bied fagen tonnen, benn idi n^eif^, \>a^ 3)u 2)i(6

gut auö.^ubrücfen iierftebjt."

„ÜJian fann einen oberen unb einen unteren Jbeil unter=

fdicitcn. 35er obere ift Biet bicfer alS ber untere, ber ift

me^r eine jufammengebrütfte Möljre. (Sä fiebt batb ouö
«sie ein Xriditer, an bem ber untere Jfceil bieüiöbrc ift, bie

ebenfo in bem Äetdie j^ecft trie ber Jrid^ter in ber glafdje,

menn man dwai l}ircinfiittt."

„Wut. 50ian nennt aud) an einer folgen ?*(umen=

frone ben unteren Jfjeil bie Äronenröl)re unb ben oberen

ben Saum." Ülatürlid) ruugte ber ßel}rer tängft, toeldjc

*pflanje bie Süliibdien nor fid) Rotten,, aber um ihnen ben

Sva^ nid)t ju »erberben unb ben ßifer ni6t ju fdmädien,

fo mu^te er ft* SWü^e geben
, fein SBiffen nid)t ju »er=

ratben. Gr ful)r fort.

„2)u baft mir aber nodi nid^tä t>on bem ^fff'^n ber

SÖIumenfrone gefagt."

„(Sä finb 4 €taubfäben bartn."

„58Io§ Staub f ab en?"

„iHud) Staubbeutel."

„^ttfo jufammengenommen — "

„Staubgefäße."

„5tIfo! So biitteft 3)u eä gkidi fagen muffen. 5lber

fet)It benn ba nid)t no^ etlrag?"

„5a, ber Stem^jel. 3^^ fe^e aber feinen in ber 58(u«

mcnfrone."

„Stef)t er Bieüeicftt ico anberä?"

„9tid)tig, [)ier ift er! er ifl im (5h'unbe be§ Äeldieä

fteden geblieben unb ift toa^rfdjeinlic^ buvd) baä bintere

ßo(| ber >fi'ronenröl)re ^erauägefd)lüpft. 35ad ift ja aber

fonberbar, ba§ bie Staubgefäße inVoenbig an ber .ft'ronen^

rö[)re angema^fen fmb unb ber Stempel im Äeld)e."

„S)aä fommt bei nielen ^flan^en »or. 9lber nun fage

2)u mir nod) (vtloaä über ben Stempel, tüärdjen."

„(Sä ift ein langer weißer (^aben , ber an ber Spifie

wie eine(5)abel gefpalten iji." 9(adibem fte aufmerffam in

bie Siefe beä Äeldiä geblicft unb biefen bann auäeinanbcr^

geriffen l)atte, ful)r fie fort:

„SDer lange gefpaltene (^aben ftebt auf bem ,ftcld)boben

in bem 5DtitteIpunfte einer ^reujlinie unb biefe .Hreujlinic

wirb Kon 4 jtörperdien gebilbet, auä benen Wal}rfd)einlid)

»ier Samen werben.

„Mistig. 3)u l}o)t alfo einen voUftänbigen Stempel

'

»or SDir, ber, wie 5Du Weißt, auä 3 3:l)eilen beftel)en muß,
nomlic^ — ?"

„5(u8 bem grud)tfnoten, baä werben jufammen bie

4 überä Ä'reuj geftedten Äörperd)en fein, ^weitenä auä bem
®rip, baä ift ber lange ,A-aben, unb brittcnä auä ber

9iarbc, baä ift bie (Mabel an ber Spitje."

„(ä)anj rid)tig! 9fun fel)t aber wieber einmal in baä
Snnerc einer Sölume l)inein. 9tun ift (Smilie baran. 3)u
aläSleltefte foüft nunbemSlumeneyamen ein (Snbe madjen.
(Sä bleibt S)ir no* Üieleä übrig."

„So lange bie ißlumenfrone imÄeld)e pfet, fte^t man,
baß ber (griffet mitten jwifd^enbenswei'^Jaaren berStaub.-

gefäße liegt, fo baß bie i)carbengabel gerabe jwifdien bie

4 Staubbeutel reidit. S)er Ä'etd) ift etwaä gefrümmt
glocfenförmig unb ift biä auf bie SDTitte in 5 fpi^ige 3ipfel
gefpalten. 9hm tommen bie Slätter. 5)ie ftet)en immer
paarweife gegenüber. Sie pnb fetjr runjelig, wettig unb
^aben einen gejät)nten iRanb. 3)ie am unteren Steile beä

Stengelä fte^enben finb äiemli* lang geftielt, bie oben

äWifd)cn ben a3lütl)en fteljenben aber i/aben feinen Stiel."

„3ßie nennt man foldie 231ätter?"

„Si^enbe. Unb nad) oben gegen baä ©nbe beä Stengelä
f)in werben pe immer fleincr."

„Wun genug! ßaß mir aud) nod) etwaä übrig. 3^r
foUt |el)en, öaß id) l)ier bur* ben bitfen eidiftamm l)inburd)

an (Surer *|*flanäe nod)2Kan^cä feigen Eann, Waä 3l)r über«

fe^en tjabt. SBenn id) etwaä falfd) angeben fDate^ fo ruft:

folfd)! 2^er Stengel ift glatt unb runb wie ein »leiftift.

„g-alfc^! falfd)!" rief unb ladite eä auä allen Äet)ten.

„5)icretfig ip er wie ein SBalfcn!"

„SBaä?"

„^a gewiß, ganj oierecfig!"

Ji-un, warum ift(Suc^ benn baänid)t e^er aufgcfattcn?

3)ic oierecfigen Stengel pnb ja fonp nid)tfo l)äupg. Sef)t,

waä für ein widitigeä ajlerfmal Qua) ba entgangen ift!"

„6ä ift aber aud) Wat)r!" raunten pA bie Äinber ein<

anber tialblaut ju, „eä ift rec^t bumm oon unä, baß feinä

baä gefe^en i)at."

„'Klfo, nun laßt mid) weiter befAreiben. I'te Sölätter

Peben atlerbingä paarweife einanber gegenüber, aber bie

531ätterpaare wedifeln fo mit einanber ab, baß pe oon oben
b. l). gegen bie Stengelfpifje gefeben paarweife überä Jfreuj

flehen. S)ie SSlätter pnb Ijerjförmig mit jicmlid) langauä«
gesogener Spi^e unb fein bet)aart. SDie S81ütl)en pe^en
auf ganj furjen Stiegen, meip ju brei in ben Sölattwin»

fein, b. l). ba, wo ein231att vom Stengel abgel)t, alfo etwa
6 jufammen einen Äreiä, ober wie man fagt einen 3Birtel

bilbenb.^ 51ber nun nodi etwaä »on ben Staubgefäßen.
SBiegt einmal bie löffeiförmige Oberlippe äurütf — fo nennt
man ben oberen unb Unterlippe ben unteren ll^eil beä

Saumeä ber SBlumcnfrone — , bamit il)r bie Staubgefäße
frei fe^en fönnt."

Üuin muPerten alle bie !4^lumen mit fpäljenben klugen.

(Sä War bie fleine 9(gu, wel^e ganj r^erfdjämt fagte:

„3d) weiß \v<xi."

„yiun, ^erauä bamit, mein Äinb!"
„3n5ei pnb ein S8iäd)en fleiner alä bie onbern."

„Süchtig! ^Daä war getroffen. Stellen bie bciben ttei»

neren Staubgefäße nidit gerabe fo ba , alä wenn bie fleine

*-Jlgu unb baä fleine (S^retd)en jwifdien ber großen Jba unb

ber großen (Smilie pänben' (Sä ip nur ber Unterfd)ieb, baß

bie beiben fleinen, ober rid)tiger furjen Staubgefäße nid)t

Wadifen unb bie 2 großen Staubgefäße, biered)tä unb linfä

neben i^nen pel)en, jule^t an (Sköße erreichen. — 3tber

nun möchte id) bod; nodt CSinä l)ören. '^Ijx t)abt an ber

231umenfrone nod) efWaä überfe^en, Waä Sud) oielleidit ju
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unfcebcutenb »orgefommen ift, l»aS aber bei biefcv iilume,

bie id) teilet evi\itf)en tonnte, gerabe dwai felir 9Bid)=

tigeg ift."

„5ft eS ctum," fragten 3bo unb ©retcfcen faji jugleidi,

„ber 5öucfcl, ber Äropf unten an ber Äronenrötjte, reo fie

„(Sä finb bie Buben fleinen €vit^d)en."

„Was benn für Svit5d)en'"'

,/Jiun,l)ier!" — unb bamit lief fic, fid) in il)reni (Sifer

sergeffenb, auä bem Äreifc l)erauä nadi bem ä^aume, ()intet

bem nun auc^ bert'cl)rer, fid) unb bie itnaben cbcnfatlä

f S

I^ic gcflecftc Xaiit'ncffcl o^cr Sien cn fa iiiU Laniium maculatum.

a ein Stendcdtücf ;
— b eine 'Bliithe, faroii Aeldi nnr S^lunicutrLMie il, nii Icljtfrer: * ric .(tioneniöbie, ** ^er .firiMUiifiiiini, an

^iefem: f Me Cbcvlivvc tt ^ic llntcilivi'e; — c .ftcltli vimi ^ev Seite; d 'i>lnnicnfvi'ne i<en roni ;
— e rie StanKieMR'' nnf t'ti'

ÖHiffel; — f ein St.inb.^efäü von fev Seite uup von lunii ;
— g Ter Wriffel mit feinem pievtheiliiien Ji''"*"'i'^''f". S' einer

tiefer 4 3;bcile, ju einem *liü(jd;en entwicfclt; — htevJl'eleb vcii innen flefelien mit rem Wnffel; — -jt fie lliiterlii've befiMicere.

fic^ frumm Hegt?"

„Stein, baö meine idi nid)t, obgleich audi bicöcin.ft'enn-

5ei(^en biefer 231unie ift."

„?ld) id) Veei^ eg," fagte tcieber bie fieine'Jtgu, „id)

t»ei§ eä."

„Stun u^aö benn '."

»ergeffenb, [)er»ortrat, fo bafj biefc, bie£)ei- jicmlidj gelang'

ireilt, mit il)rer *^5flanje fd)netl auf ben Siücfen fubren,

TCO bei eine jur G'rbe fiel.

„3ld) nun l)aben ©ic unfeve ^^flanjc gefel)en!" flagte

fyran^, bem bieä pafprt war, inbcm er mit ber iianb, bie

bie SBlume t)ielt, an feinen Scebcnmann angcfto^en ivar.
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55er ße^rer nui§te (aut aufladu-ii. Hbn fcfcneti füi)tc

er bccjütigeiib Ijinju: „idi laAc nicht über Suren Unfall,

3f)r guten ^unflfii-. fonbern über midi felbir, ba§ id) fn

unüberlegt tiintcr bem ißvuime ^eniorgefa^ren bin, a\i idi

bie Heine 'älgu ju mir fpringen l)ürte. Stun ift'ö.mit Cfurer

*^*flanje freilidv nid)tä. SBartet nur, id) muij mir erft Don

ber 5(gu il)re fteincn Spißdien jeigen laffen."

„9tun l}ier, fetten i5ie benn nidit bie gan^, ganj feinen

Spitjdien?" unb babei witd fie mit il)rem fteinen js-inger

nn eine Stelle ber 93Iumcnfronc.

9cod) e^e ber Öc^rer il)r antworten fonnte, fagte bie

neunjcibrige 6nii(ie, aii aljm pe, in ber 5ld)t)'anifeit iion

ber .^[cinften überflügelt ju fein: „adi, lieber garl bie

2)ingerd)en Ijabe id) aud) gefelicn ; aber nid)t wabx , bie

meinen Sic nidjt; bie (}aben geunf^ gar nid)td subebeuten."

„5llsaö t)ei^t taS: bie l)aben niditij ju bebeuten?"

„9tun — — bie nüften niditvi treiter."

„3Bem' 35ir ober ber 'liflanje''"

„®er *^flanjc. 3Baö foUen fie mir benn nüfeenV

„Stein," fagte (J-milie, bie bie ganje 6iefd)id)te ein flein

biüdien murmte, ineil fie fo ein ®efül}[ ^atte, ba§ fie babei

eine fomifd)c gigur f(:iielte.

„5t)r Slnbern aud) nid)f'!"

„yfein, nein, nein, bie fleinen Spifedien iiergeffen h)ir

nid)t," *) lad)ten mehr afö riefen aQc Uebrigen.

„9uin gut, id) l)alte (Sud) beim 9.ßort. 9tun höxt

«eiter. 5Bir wollen nun nidit mc^r lad)en. SSSenn 5l)r

nun ben ganzen ^'rübling unb Sommer über auf bie'^'iflau;

jen ad)ten werbet, fo werben gud) »iele auffallen, bie mit

unferer gegenwärtigen gro^e 91el}nlid)feit ijaben
, ja bei

mand)en wirb eä (Sud) fd)wer werben, fie nidit mit bem
2?ienenfaug, Weld)eä ber 9(ome unfrer ''Isflanje ift, ju

nerwedifeln, unb ba aläbann unfer ^'ienenfaug längft ver»

blül)t fein wirb, fo fann (Sud) nid)t einmal ein *iHn-gleid)en

au« ber Ungewif;l)eit belfen. 3Baö bann mad)en' SBolIt

3l)r gereiffermaiBen ben ganjen Sienenfaug au^wcnbig
lernen, bamitU'ud) aud) fpiitcr, wenn er nid)t mel)r ifl, atle

feine J^>nnjeidien einfallen'^ 5DaS wäre ein fdiwereö Stücf

1

>^^

I" c r 2 d) IV a ii , fl a (bei b c ö S i iv e n.

„^ad foHfl 'J)u gleid) feben. Jefet merft einmal alle

red)t auf, aud) ^In , i^r Änabcn! '-l^or allen 5)ingcn fel)t

einmal rcd)t genau l)in unb überzeugt @ud) , ba§ an feiner

cin}igen231umebiefe 2Spitid)en fehlen. 9fid)tWa^r'^ i)Jun,

(ämilie ^at gefagt, bie winjigen fleinen Spitjdien, bie l)ier

JU beiben Seiten beäSd)tunbeö ber .Uronenröl)re fte^en, bie

nützten il)r nid)tä. Seib31)r atleaudi ber Ü}ieiuung' •'pe'^"

3)ie .Hinbcr aUefammt gurften ben yet)rtr »erbutjt an,

bann fingen fte an laut ju lad)en unb fagten ; „nein, bie

nü(jenber(Smilienid)tä," foba^ berVebrermitladjcn nui^te.

„SBenn i^ (äud) ober nun beweifc, ba§ bicfe beiben

Spifedien nid}t nur ber (ämilie, fonbern Qua) aüen gar fet)r

»iel nütien?""

„ÜDa bin id) bod) neugierig," tönte ec au^^ bentiöaufen

ber.Änaben, bie fd)netl it)r 3Jti§gefc^icf über biefer l}eitern

Seene iierfd)merät l)attcn.

„^l)X foüt eö gleid) fet)en. ^or allem aber fagt mir

einmal, werbet '^ijx je biefe fleinen Spifjc^en »ergeffen

fönnen?"

91rbeit, benn 5t)r müßtet mit allen it)m nerWanbten *pflan=

jen ba'ei (Sleidie thun. Senn (äud) aber nun bie eben fo

ftarf auSgeladiten fleinen Spihd)en au8 ber Dtott) hülfen
'<

Unb in ber Z\)at, fie tl)un eä. Sluger einigen anberen S3ie>

nenfaugarten, bie alfo @attungSfd)Weftern unferer beutigen

91rt piib
,

giebt eä feine einjige äl)nlid)e beutfd)e *).'flan5e.

Welche an biefer Stelle beriPlumenfrone biefe beiben fleinen

Spit>d)cn l)at. 5f)i-' braudit alfo bei allen ätjnlic^ auäfeben^

ben
, möglid)erweife für unfern i^ienenfaug ju l)altenben

%*flanäen nur nad) ben beiben Spi^djen ju feljen. iBenn

fie nic^t ba ftnb , bann ift ii ganj gewifj fein SBienenfaug,

mögen pe il}m fonft aud) nod) fo ä^ntid) fein. Set)t, baö

l)abcn bie beiben fleinen unbebeutenben Spihdien yi bebeuten

!

*) @ic \\nt nn rtiji. b iinbd routlid) ,511 fclu'ii. T'icjfiiiiicn,

ivcU'bc ren l'lnfiiiui au l'cfcv uiifcicö 'BliittcC' fiiif, meinen ciS

i'cr^fibfn, ^a|^ llc liicv ^^lflillf^ •'';n'l,^fd)iiitt fflini, tcv fcbcu in

Dir. 1(>, ls5'.) crfcbii-n. 311h-v eicfcC' ctUMO Iniui .inrineciu' ,ftilI^cl;

flcriaurci bcnabm mir rcii 'j'Kil.t fiii' ^»'ll \H'iif(liiiitt ciiuo an:

rem illiiilrirtc'ii Vtitifclv.
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Unb nun nodj eine 5t''9f. nein nod) jwei. (ärflcnc; macfct

eä 6ud) benn iiergnügen , redU ine(e ^pflanjen fo genau

fcnnen ju lernen, iijiejtii' eben biefe fennen gelernt babf^"

Sin allgemeine^ freubigeä Ja lüar bic 9lnttD0tt.

„3{l[o ä»reitenä: begreift '^i/t nun, ba^ (äu(^ biefe ä^vei

fleinen Spionen bod) nü^en?"

SBieberuni ein lauteö freubigeS 3'^ ""^ Smiüe, bie tief

em^jfinbenbe , fügte ftinju; „mir am meiften, benn id) ^ate

gelernt, iriaä baß^leinfte für eincSobcutung l)aben tann!"

„^a§ ift brali!" fagte ber ße^rer ftc auf bie €diulter

flovfenb; „merft'ä @ud), wennji)!^ an einem fleinen 'il)eile

baö gro^e @anje recijt flar unb beftimmt crfennen fönnt.

bann ift er, njenn aud) nod) fo flein, bod) gro§ unb bebeu^

tcnb. Unb nid)t \vci\)x — 5^r l)abt eben je^t ein I}atb

€tünbd)en Sure klugen red)t fd)arf in 3lrbeit genommen—
ifi'ö Sud) je^t nid)t fo, ali ob 3^r aü(n S)ingen bi« in'ä

Jnnerfte f.cftcn foQtet? 5"üI)It5t)r nid)t eine orbentlidie ßuft

am Setzen
^"

5^ic Äinber antttjorteten barauf nid)tS. Siatürlic^,

biefe {vrage iierlangte aud) feine inSBorte gefaxte 9(nt>T30Vt.

jTet i'el)rer iai fie aber beutlidjer unb cl)rlid)cr gemeint in

3lller auf i^n gerid)teten Slugen , in ben aOf ienen 3111er,

\v(\(bi felbft bei bemÄleinjien ein jufliegenbeä ®in«crftänb=

ni^ auöbrüdten.

^S.^?S^.ÄJ

Per ^(()ii)ttn5(iad)el' bc6 JöiDen.

68 fommt jutoeilen toor , ba§ ein 2)o(f§urtf)ei[ lange

3eit wn ber SBiffenfAaft al§ 3lberglaube »lerfpottet ober

minbeftenä unbead)tet gelaffen unb juIeKt bod) ali 9Bal)r>

^cit, reenn aud) mit Übertreibenben 3")'^''^^" auäfiaffirte

5öa^rl)eit, crfannt unb ju 6:l}ren gebrad)t ttiirb.

3d) trage fein 9?ebenfen, meinen Cefern unbßeferinnen

gegenüber bicfeä au8jufpred)en, benn id) bin fK^er, ba§ fie

^ierin ftine ^Intoaltfdiaft ber ©eifterflo^iferei unb äl)nlid)en

<2d)minbel^ erblirfen njerben. 9lber auf ben berül)mten

Sditoanjftac^el bcö i*ön)en pa^t Dbige'? r>olItominen: er ift

eine S>al)rl)eit , eine mit übertrcibenben 3"f''iRfii auöge=

fd)mücftc $ßa^rl)eit. @r ift nid)t eine 3lrt i'^on (Mettjiffen,

tüoju il)n bie 3llten mad)ten, wel^e fagten, ba§ fic^ ber

ßöioe bamit jur (55ro§mut^ anreije.

^lerr 1$rofeffor 8el}big in Tübingen feattc im vorigen

3af)re ®elegen[)eit, einen frifd)en V5)tienleid)nam ,5u unter»

fud)en, unb er^at in bem 21rd)iD für^lnatomie unb'^^wfio»

iogie feine iJ?eobad)tungen über ben Öölüenftadicl lunüffent;

lii^t unb biefe'n abbilben laffen. ®er Oüte beä 'iierfaffer'^

»erbanfe idi bie 9Jiittl)eilung eineö befonbern 3lbbrucfg bie=

fer intereffanten Stb^anblung, auä treldier ic^ in Aolgenbem

baä 9Befentlid)e unb bie beigegebenen 3lbbilbungen mitt^eite.

„Sei ber fid) mir barbietenben untltommenen @elegen=

^eit, befagteä Organ burd) 3lnfd)auen fennen ju lernen,

jeigte fid) ber „Stad)el"
,
foiMe man bie langen bid)ten

.g>aore am €d)iceifenbe ausgebreitet ^atte, bem SPlicf, war

alfo feineSwegä „in bem ^aarn^ulfte bort faft unentberfbar

oerborgen" , unb erfd)ien nad) feiner ganjen Jradit ali ein

eigenartiger Üörper, fo ba| man unmi5gtid) bem ®ebanfen

an eine äufällige ober patl)ologifd)e Silbung SRaum geben

fonnte Cjig. D- Gr ftellte eine oöllig glatte unb I)aarlüfe

Sßaräc Dor, 27.2'" lang, 1
'/a'" "" breiteften Duerburd)--

meffer.*) S)ie ®eftalt, genauer angegeben, roar runblidi-

fegelfßrmig , mit eingefd)nürter 23afiö unb ftarf t)eroorge--

jogener 2vitje. 'Jür ^efer, tt>eld)en bie ^lautvapitlen in ber

Sffiurjel ber gen)öf)ntid)en ^aarc befannt finb, mag bemcrft

fein, ia^ ber „Stadjel" in riefigem Umriffc bie'Jorm einer

fold)en Ä^aarfjapille tt>iebcr£)olt. 3)ie j^arbe war bleigrau,

jum S^eil etroa§ röt^lid) vom burdifd)immernbcn S^lut.

(£d)ün biefe leitete Grfd)einung, ferner einegeVBiffeeIaftifd)e

*) T}ic "\nffttenfunbij;cn werben eine auffaUcnbe 3lcb»licl)Fcit

mit ^cn Wallen ^cr iPiul)cni>iUmiVcfc (Cecidoniyia Fagi) er;

ciuien.

"

Vliim. b. Jp.

3!ßeid)t)eith)iefen barauf ^in, ba|tt>ire3unmi3glid) mit einer

einfad)en AÖornbilbung ju tl)un t)aben tonnen, ttjaöftdibenn

aud) nad) bem Sinfd)neiben für'ö freie 3Iuge beftiitigte,

nod) mel)r aber burc^ mifroffovifd)c 5Betrad)tung oon

ÖangSfdjeiben , bie von bem €'tad)el abgetragen icurben.

•ipier irurbe flar (^-ig. 2), bafj ber fog. .'öornftad)el inSßirf»

lid)fcit eine IBarje (%!apitle) ber ßeber^aut fei , oon

einer »erl)ältni'ßmä6ig gar nid)t bicfen, el)er bünnenSpiber«

miö überjogen; bie 5'i.irnfdud)t berfelben voar farblcS, bie

3eIIen beö SRete 5DTaIpigbii entl)ielten etlid)e 'lugment'

förner. 3)er binbegeioebige i^eil ber ^^apille ((Vig. 2 a),

fd)on für'S unbeinaffnete 3luge fel)r blutreii^en xHujfel)en§,

jeigte unter bem 5Düfroffov jwifdien ben oerfdjiebcnen

3ügen unb 33alfen ber 33inbefub|lanj unb feinen elaftifAen

'Jafern, biä 0,0875'" breite "Jlrtcrien mit bicferäRuSfellage,

bann bie entfprcd)enben turnen. Sffieiter^in unterfdiieb man
fel)r beutlid) ein 9teroenftämmd)en ,

0,1'" breit, »»elc^eä,

inbcm eS aufioartö fteigt, pc^ gefled)tartig entfaltet unb

feine gi'^'i'iüen nad) ber *|.(eript)eric ber *].*apillc entfenbet.

®leid)lBie nun aud) fonft bei £äugetl}ieren bie großen

papillären @rl)cbungen ber £(^leimf}aut fomol)!, une in ber

äußeren Jpaut nod)mal8 mit fecunbciren ober mifroffopifien

'•^iapiUen befeiit erfd)einen, fo aud) in unferem Jalle. 35ie

ganje freie JKidic äcl)t in *].iapi[len auS , bie ttmai größer

finb, ali bie ^auttoärjdten an ben menf(^lid)en 5''"9*'^'

beeren; audi ift ber yianb njie bort fein gejäl)nelt. 3^^^

bicfer *^)apillen, unriS bcfonberS flar an ®h)ccrinpräparaten

l)eroürtritt, entbält eine fd)önc (iapillaroerjmeigung; dhx-

venfafern jeboc^ biä in bie mifroffopifdjen '^.iapiUen 5U

oerfolgen , toottte nid)t gelingen, obfdjon ber Steic^tbum an

i'uroenfafern innerhalb ber mafroffopifc^en *^*apille fein

geringer ift. dloä) fotl bejüglid) ber langbel)aarten •'öaut

bcÄ SdjltianjenbeS, um bie SBarje berum, ermä£)nt fein,

bafibiefelbe papillenloö «ar; bie ipaare ftedten ju mehreren

in (äinem 2?alg, bie Salgbrüfen geigten bie gevoö^nlid)e

i^orm, bie ©djtoci^brüfen bildeten längliche Änäuet."

„DJtan fiel)t auä bem i)oranfteI)enben , ba§ ber fog.

©d)raanjjtad)el bc§ ßöinen morp^ologifd) baä nid)t ift,

»ofür man il)n bic4)er gel)alten l)at. Selbfi b<r ä^erfaffer

ber obigen '3)armftäbter £d)rift, obfd)on er bie tt5eid)c

„fautfdjufartige" i8efd)affenbeit beg XbeileS am frifd)en

3;l)iere riditig bfri-'oi-'i)obt, fprid)t bod) jule^t feine SOIeinung

bal}in au§, ba§ bicfer „taufenbjatirig viel befprod)ene

©tac^el" ju ben ipornüberjügen , ben i^aaren, iUägeln

u.
f.

w. gel)öre. ä)feine Söeoba(|tungen jeigcn, ba^ baä
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'fragliche Drgaii eine mit @efii§en uiib ;>ccriH'n aiio-

gcftattete ^'apillc bet ycbert)aut ift unb pl)»^-

fiotogifd) bcmnaÄ n»o^l mit einer feineren ®e»

f
ü () l ö e m p f

i n b u n g bet r a u t fein ir i r b , m a n f ö n n t e

auch fagen, gl ei 6 einer A-ingerfpifie eine 9irt

Saftorgan rtorftellt."

iintöc '^etradjtungen Ü6er bu unter '^^affcr (iefH'nbcn ^auipcrfie kx $een

in ber ^djioei^ unb Italien.
(5d)lu6.)

'Keben biefen ©egenfiänben au§ (Sifen finbet man \\\

aWarin nod) 33rud)ftiicfe pcn gebranntnn 'Jöpfergefcfiirv,

5. S. SSafen, 33rud)ftüctc nonÄrügen, Sacffteinen, bie man
ju ttoreilig für römifchen Urfpriingä auSgab , inbem man
onna^m, ba§ bie SRcmer baä iPrennen irbener ©efdbirrc ers

funben !)ätten. W\t fingen fetbft bicfem €ahe an, el)e

lüir bie grc§e iu-rbreitung unb bie luiUenbung ber etruc!=

fifc^en Sßcrfe aui< 33acfftdnen tannten. i^eute fcbeint c§

auSgemai^t, ba^ bie iKömer non jenen bie Äunft ber 3(n=

fertigungoon 3?acffteincn etenfo gut gelernt feabcn, lüie nodi

manAe anbere Äunfifertigfciten. Seitbemberoeift baö 'i*cr=

fommen tion tbönernen ©egenftänben an bem jvunbcrtc

äRarin nid)t mehr befiimmt, bag fie au§ ber rihnifdien 3eit

flammen, weil bie (ätruSfer btefe ,*hinft niet früher gefannt

tjaben, unb «jeil fie btefelbe ebenfo gut »erbreitot baben

nniffen afß bie-ffunftSPron^e ^u fdnnc(5en; nun iftect wahx--

fdieinlid), ba§ bie ©infübrung ber Bearbeitung be^ Sifenä

in bie ©ditociä auf eine nidjt fo fel)r jurütfgclegcne Qnt
äurürfge^t.

SBie bem aui) fei , fo tfi cS eine intereffantc St^atfadie

na6;,miieifcn , ba§ bie @emol)nl)eit auf *^?faf)(bauten ui

leben fid) unter jenen alten i8emoI)nern ber Sdiiuei; bi^^ in

bie '•^eriübe be^i (i\\(ni erfeatten ()atte. (ii wann fidicrlidi

iiortvefftiite aWcnfdjen, nur ein irenig geirobnbcit^liebenb,

bie ba feftt)telten an ben Sitten unb i^orurtfeeiten ber guten

alten 3cit, fetbft ju einer 3"^ >»i-'' bie Sinfübrung eiferner

JBaffen, bie t^nen nad)baltigere SOtittet jur ^sertfeeibigung

barboten unb fie bätte befreien fönnen »on i^rer (linfam--

feit unb ben1»orfid)täma§rege(n, Welche bie 3iot[)tt5enbigfeit

ihren i^orfa^rcn auö bem 32italter beä ®cbrauchcß oon
Steinen unb Sirünje auferlegt ^iitte.

SEBir haben alle Urfadje ju glauben , bag e§ ju gleidier

3eit9neberlaffungen auf bem feften Vanbe gab, benn fd)on

auö ber ^ext ber 33ron^e liegen unä 3In^eichen tior in bem
3eugniffe ber 'i^afen unb ©erätbe au« SBronje, unb in ben

rertalften ©ebeincn, reeld)e ^err 63erlad) angetroffen bat

in ben 2lnfd)n.H'mmungen ber 9{l)one in ber 'JUün oon

(Sitten; 3t'U8iii§ legt ferner ein Xooi)l erfjalteneö Sfclett

mit feinen bejeiinenben 5lrmfpangen ab, iceldieg man i^or

einigen 5'>f)rfn a"^ feinem ßkabe, in bcrüfäbe »on J-rant»

fürt heraufgeholt \)at unb bag fxä) im 5DTufcum ton 3Bieä=

haben bejänbet.

Diefe Snoägungen gejlatten e§nid)t, mit einem unfercr

auägejeidjncten (Sthnograph«' anzunehmen, bag bie ^unb=
orte oon Stein, a?ron^e, (Sifcn auf ebenfo oiel nerfdiiebene

Solfüjiämme hiniriefen, h)eld)e einer nad) bem anbern mit

(Sensalt fich in ben 53efiß be* ^Pobenö beö alten .'peliH-tienS

gefeiU hätten. 3Bir glauben oielmehr, baß man in ben

tierfdnebenen '^ßuntten nur bie Spuren eineö unb beffelben

SSolfeÄ crblicfen barf, tt)el(^e§ im t'aufe ber y^eiUn bie

menfchlidje ^nbuflrie burdi ^^ortfAritte beglütft hat, ohne

beähalb feinen überfommcnen Sitten ju entfagen. Sie

Gewohnheit, auf ^Pfahlbauten ju Wohnen, hat ftd) fidjerlid)

nur gan,^ unmerflid) oerloren. 3n gewiffen ©cgenben, un=

ter anbern in Jr'anb, fdjeint fie fid) bii in baö iOiittelalter

hinein forterhalten ju h^ben.

Jm See non ;)(eud)atel wie in ben anbern Sdiwei^et

Seen finb bie*pfahlbauten nidit nach bemfelben ^^lane au§=

geführt. X'te alten 5?ewohncr .s>etoetienei hatten mit bem

fo überauä bewegtid)cn (Jlemente ber SBeüen ju fiimpfen

unb mußten ebenfo fehr ber ßage unb 3"3änglid)feit ihrer

CrtfdiaftenStedinung tragen alS audi beräcatur besS(Mrun=

beä auf bem fie ruhten. 5n ben Sudiren mit fd)lanimigem

53oben haben pe fid) gewöhnlid) borauf befd)riinft bie ^^.^fiihle

in ben Sd)lanim ein^uftogen, ohne fie burd) Dcebenbauten

\\\ befeftigcn; fo ift eö ber g-atl bei ben *].sfahlbauten oon

(5ortaillob unb r>on SJuoernier. Jßenn bagegen ber

ßU'unb felftg war, fo ba§ er fid) nid)t ^ur Sinrammelung

oon '^.'fahlen eignete, mu§te man ber jvefl:igteit be?? Sßauel

burd) jufammengefefcterc SKittct ju •f>ülii fommen. 9Jian

nahm bann feine 3'-'fIu4t jur (Sinfaffung mit Steinen.

Waffen oon Äiefelfteinen unb fteinen 93löifen würben auf

bem benadibarten Weilabe aufgehäuft unb oermittelftSüten,

bie nid)t§ anbereä Waren ali auägehöhlte 3?aumftämme
ober 'pirogen*), an 6en Ort gcfdiafft, ben man au^gefu(^t

hatte. Sn^^em man biefe Äaltfteine ringä um bie ''^.^fähle

aufhäufte, erreid)tc man eö, biefelben hi"i"eid)enb ju bt'

feftigen , um alä Stühen bienen ju tonnen für bie ^ütten.

3Mefe Steinhaufen gaben jenen (Erhebungen ober benfleinen

^(öügeln unterhalb beö SJafferö ben Urfprung, bie unter bem
Wurmen „Steinberg" befannt finb unb oon benen einer,

ber Steinberg oon ;1nbau, beträditlid) baju beigetragen hat,

bie fd)i3ne Sammlung beJ Oberften .Oerrn Sd)Wab ju Siel

ju bereid)ern.

9Bir h«6eu neuerbingö einen ähnlichen Steinberg in

unfrcm See entbecft, gegenüber oon »'pauterioe, in einer

f^'ntfernung non einigen hunbertj-u^ Oom Ufer, ©rnimmt
eine (\-läd)e oon mehreren Quabratruthen ein, unb Wenn
baö "Kviffer tlar ift, bemerft man beutlidi bie Spil'.en oon

^pfählen mitti-n in bem Steinhaufen. ®ie *|Jfähle finb ftärfer

aii bie ber gewöhnlichen Sauten; eö giebt bereu weldte, btc

einen gu^ im 3)urchmeffer haben. Siö jef^t haben wir noch

feine Spur oon ®egenftänben auc( Sronje ober (äifen ent>

becft, aber e§ ftnben fid) bafelbjl ©ebeine unb Sruchftürfe

oon 5!afen auä rother (Jrbe.

3!)ie ©ebeine, bie fehr jahlreid) fmb an einer TOenge

oon g-unborten, haben ihrerfeitä ^u-ranlaffung gegeben ^u

intereffanten Unterfud)ungen über bie Ihi^'^'^'^it biefer

'l-^eriobe beä SeelebensS. Aperr *|n-of. Üiütimeper auS Safet

*) ©olcbcr *pire,icn iiid'' f^^ ''» i^idcr 5cc mcbvcrc. lliiic

i'oii iimcii, Tic fctjeii im i'llmoiuid) lum IS.'iS p. 42 btfcbvicbcn

U'inTcii ift, war mit .ftalfftcincn bclafcu, wai ocrmutbcii liifjt,

^at^ fie mit ihrer S.'aft untergegangen fei in ber Sdific ber

*}<ctcr«;onfcl.
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tejei^iict in einer neuen ?Jrbctt über bie'51)iere ber feeifdien

Drt[chaften ber i2(i>t>ctj nicht roenigcv als 28 'ilrten x^on

®ciugctl)ieren, bie er beftiinmt i)abe. Unb jitinr ftnb eö

fotgenbe; ber 23cir, ber 5)ad)ä, ber ^au^marber, ber Stein«

marber, ber ^lüi, ber Hermelin, ber ^'ifiottcr, ber 9Bo[f,

gu(^8, ^unb, ÄJÖe, '^c^ä, Siber, (Sid)^in-nd)cn, (5ber,

©divrein, ferner eine befonberc Speeieä oont (Sber, baS

^fcrb, bag (£"(cntl)ier, ber .©irfd), ba^ 9iel), ber 3)anibirfdi,

bie 3'^9'-'' ^''^ (Steinboct, baö Sdiaf , ber Ddiö, ber 3?i|"on,

ber 'Jlucrcdiä, ferner ber i^-rofd), bie Sduibfröte, unb ficbcn

9lrteii "cion iuigein, namlid) ber Sperber, ber 3<^i"''r''i^f'^:

ber SPuffarb, bie Jöoljtaube, ber 9'{eil)er, unb jirei Wirten

yon ßnten.

2öie man fiebt, finb bicS ^um großen Jbeil biefeiben

5:l)iere, bie nocfe 3egenroärtic( bie *ffia[ber Surcpa^ betrog»

nen, itio bie Jagb fie nod) nidtt aui<cierottet bat. (5'ä be=

finbet fidjfeineiJ barunter, basj unferer ictiic)en ^-auna frenib

loiire al«i ber 9Iuerod)ö (?|*l unb eine ßberart, bie beute

erlofd)en finb (0- 9üib>re vcie ber Sifon, baö (Jlentbier

l)aben feit lange unfere 3ßälber «erlaffen unb finben ficb

nur im Sterben loieber. Unter ben iJü^en ('0 jener >^nt,

bereu ®ebeine fc^r j\al)(reid) ftnb in (Joncifc, unterfdieibet

Äerr 9tutimel)er 2 Spielarten , eine febr viroge unb eine

t.eine, ireid)c bie 9Jattter nnfrer ivuisifub «iire.

9i>ir woHen noduiufierbem benieifon, baji befonberS an

ben '^nnitten aui bein Stein;3>''f^'''f'-''' ^'' .^^'"odien fet)r

äal)lreid) finb ju SJcooefeeborf bei .öofropi, ju 9ßaun>i)l (im

(ianton ßujcrn) , Mobeniiaufen am See Bon '^ifjfifon,

Sßangeu am Sobcnfec, SDteiien am 3ü'-'i'i)er See unt ju

*) X^iifi tiefe Ülniidbc ficb nioI)t auf rcn in Sithniien bcfaiints

lief) iiotl) IcbcnPcn ^lucnichfcn beuchen f.iiiu, i'cn'tcbt fi* von

fi'll'ft. 2^cr i^cvf. li.it hiev iiMlirfiliciiilicl) ric iincilcri,(tc A'i'^U

im Süuic ob in öltcvcr ,5cit nfl'fu tcm Äiiovodii'cn nin-t) eine

i^mcitc i'cniMiirtc l'lit uni ^olltfcl)Clll 'i^orcii lU'lcbt biil'e, iric

5)icl)icvc hcbauvtcn. fli'iin ftiiljt l'iit fabci auf Die ,i«-'fi ibicic

bi'f> 9(ibtlniuicnlierc^: 11 r uiiP SiMfciit. Vliibcvc biiltcn tiefe

bcircn '}(amfii blcö für tic Uiitcifcbcirun.^ fcei («cfdjlccl^tcij, wie

Äub uiiD Oäji.

Goneife bei unö. *) Sie fuib n'enic\er f)äufiiv ja fogar feiten

an ben Crten auä ber 5BronäCs3<^'f-

(l'ä ift fdiirierig fid) von biefem Untcrfdiiebe i){ed)en=

fdmft zugeben, fobaib man nidit jugiebt, ba§ bie SDTenfdien

beei 93ronjC'3^'''''^ft^' ungleidi gebitbeter a(ö i^re Sinnen

auö ber 3fit beä ©ebraudiä ber Steine, ber ©ittc ber un»

fuitivirten 'iuilfer entfagt I)ätten , bie Seute in i[)re ^dti
ober .&i.i()[en ;u fdiaffen, unb bie Ueberrefte am Ufer aufjU;

baufen. 2öenn bom fo ift, fo barf man nod) weniger er=

ivarten i'ieie .Hnodnm an ben C'rtfdiaften aüi ber 3tit beg

(Sifenä ju pnben, unb in ber Sl}at bie bei Scarin ^at unö

beren nocb feine geliefert.

9l(lein man biirfte noc^ immer nid)t bie 93enjo^ncr auä

ber 3fit ber 53ron^e nodi aud) felbji bie auö bem Stein»

3eitalter fid) alö SBilbc DorfteDen. ^b^'^ ßU^rätbfdiaften finb

iiodenbeter aii bie ber meiften uniben Stämme beö Stillen

Weeteä ob-r ber Sunba jnfeln. Ueberbieß verftanben pe

bie Äunft ungebraiintei^ irbcneÄ Wefd)irr ju fertigen unb iraS

nod) bebeutungtfrioüerift, fienianbten bie ®efä|ie, biefiege=

madit hatten an, uml^orrätbe für benSBintcr ju fammeln.

ä)iebrerebiefer ©efägefinb unbefd)abigt non bem93obenbfä

Seeö heraufgel) olt tuorben. 2Bir befißen felbft irelcbe, bie

9tüffe unbt*iruen enthalten. 9lnbere^*lciBe, unter anbern ber

iion iRobcnbaufen, haben eine grofje Sammlung fon Obft

aller 'ülrten geliefert, '•Jlepfel, Äirfdien, 2i(udH\"f.ru, Ch'bbeer»

ferne, @etfte unb iKoggeu. Sie trieben alfc 'JUterbau
,
ja

mehr no6, man hat Wappen uon gelnebten Stoffen gefun»

ben unb felbft !örob, roeldjeä fid) mit .^ülfe ber SSerfohlung

erhalten hatte, ebcnfo mie biejrüdite. ßin^^olf baS fold)C

SDTa^regeln traf, iiiar nidit mehr im n3ilben3uftanbe. S)ie

Slrbeit unb ber (Tfelbbau fd)reiben ftdi, mie man fteht, nidjt

erft non ber jüngften >^dt her auf unferem (ärbboben.

SKligen fie ferner auf il}m in ©'bren gehalten rrerbenl

*) Tic •{•'ivfcb^fUH'ihc, tic ,^ii (ümcifc ffbr bäiitiil unb von

foloffaler vöbc finb, finb ,^u ollabnnb (^kvätbj'cbaftcn vcruMutt

nunbfu, i'i'Viiiiilith .^u Stielen an 5lci:tfn. Xicc> fiub bie &(-
iiitbe au» tMifibhiMii, bie bcfiMibcv* iU'ranliiffun.i jVilcben haben

JU bcttü^ciifcbcn *Jiad)abnuuu;eii , bie nur vor cini.^cii oabreii

JU bctiaacn hatten.

iKfciiiere .llfitf^eiCuiifleii.

(s blorpformircn ber ^Bienen. 3" (fn.^lanb bat man
mit Wlütt vcvfucbt, bie 'J^icncii in ibieu .(U'rbcn buicb (Sbkno=

form JU betöubcn, rocnu uuiu bie ,(!örbc Iccion umII. (5"in foU
d)er .Rovb wirb ^uv ^Ibbaltuuij bfJ Vicbtoj mit einem SuAc be;

banden unb ras (5blorofovm cin.ietrin'fcit. 5 obalb man bemcrft,

bnf! ticb bie SJicnrn .vwj rubii^ veibaltcn, fanii man lu ohne

alle Wcfabr in einen anrern korb iibevficDeln, in nitldicni fie

nm anbern Wor.ien alle nncbcr ern'inben unb munter it)ve

fflobnnn.j nnifdjvr.iimcu.

gür -gauS unb Söcrtflatt.

3 u r ;1i e i n i (1 n n n .j v o n ffi u v £' f i .1 n v e n bebiente man l'id)

bisher in ber Jlicjicl einej rtiruiffej, ren man mit 'i^lciweiü an;

((erieben auftin.i Ta bie ?^'i>iur aber baturd» an ihrem Sfuivfuv;
cbarafler einbüfitc, fo jiclan.itc bev "l^cviditcvftattcv nadi mand)en
verfehlten innfudien mit .«reibe, (Miiv* ;c , bie feine 3^eeffraft

befijjeu, jn bem fnuftlidien t'diivefelfanien "J^anU - bem '4>e'-

manentnieiji — , baf. in iväffiriaem 'in-bifel bitfe I^cetfrafl in

au9>^eJeid)netem Wrabe befijjt. ;)iubrt man biei'ej in iei.v'ovm

im \Mnbel vovfommcnbe i'räoarnt mit \.'finiaMffcr jn einer riin =

nen *Blilcb an, fo bebarf ei^ nur 2 bii> .'imaliL.eu Slnftrid)^, nni

einer burdi 5d)mnl^ nod) fo unanfcbMiid) i^eivoreeiu-n Äi.uir

wieber baf "?lnfeben einer nenen ^n ,ieben, Ta ras "l>ermiinent;

wciü nid)t in ben .Uleinb.mbcl fomnit, fonbern von Jaocten

fabrifeii vermcnbct wirb, fo finb biefe vorerft als 'i^ejuiie.qnellen

t^tcrfür ju benugcn. (OTittb. r. 9!aff. @e«).;« )

b c r k e I) t.

C-iftm S. ffl. 5;. in SB. — 1>a«!Dutll auf Slucni flifidif'ordoff ^roi:

fcbeii einem -^auMialin unb finein Jrufluibn, bfin M'rti immpjjlitt' llJebeiK

i)Uh(erfilHift ^um (5)nirite geleqen liabcn fann, unt tag mit rem 5:otie teS

erfteien enretc, fei tiiermit fiiri antie^eivit, tfl fcl<i>c .»cenen icdi luiufliiet

vorfinnnu-n. CT.ip tic -Rennen, n.irtibem fie ficb ven Hm .^'ore ihre« hat-
ten unb Jjecrn liberjeuqt haneii. ii>m falt beu Öiütten tehrten, ift allertotnqg

emi.H>tent; at^er ftebt todi un'hl im (Jintlau*] mir tev ftdlfr nidit bediju

jlelienten 'i3eqabu"q tieici- J^ariin^banien.

>t>etrn ib. *is. nx i'. — ;yitr pie ^nfentunii unb für !Dbr fieunbliriicS

(Slebartitiiip (in unt'ir abenblirt>e? '.Beti'auinienfein in bem teutftbeu 3>fneriq

im ^Tecember 1853 fafle id) ^'sbnt'n meinen befteu TanF. IIa taie mit bem
3ü(lUet ber Italien. ",i|ll'fn;Sione verföiilid' bef.iunt (U fein f einen, fe ift

ei ,"lbnen »iellcidjt ni*t fdinjer, mir »im äDfifcl, '.ilrbciiern unb Xn'hnfn
tobte 9ut jebaltene (Jxrmiilnte \a »eifd'affen, um fie in unferem '.i'lulte

ab(ntilben'unb über fie, fpreic libcr bii- 'i't(ugäiiueai' mn ^ittn .^ermann
in iaminS in ölraubünMen, "iljittbeilungen ju inad'en.

»ci ber aicbaction cinflesdiigcnc Süijcr.

.&.1U«: unb SauMvirtbfrftaft« .ftaltnber be« l,;nbin. 3'et. für

*al)ern auf b.i« 3abr IStU. Siit ^nlifdinitten , 'iirei« gcfteml». 24 ,Vr.

Üliündien, 4H'rl. b. Iit.;art VInftalt. — Tiefer .italenber ^eidinet fid) cor

anbern rnrdi mandicrlei »iJot^üae au«, ädien bic 12 llionatSbilbdien, )Vbr

qnt au»qefübrte ^oljfdinilte, )inf nid)t ime qcii'bblllidi bebeutunijSlLifc

öiliilrereien, fonbern jebe« ilt eine aut veranl'dlauiiriienre X'arfteKuna einer

m Jbäli.feit qel'eeten lanMuirlbfdMttlidlen i'fafdiine (TrainröbrenvieiTe,

Cianbfäefarren, .ijenroenber , ©diälfraten je.l ober lanrnjirtbfd'afllidier

ilrrfabrunviiarlen (füni'tliie rtifduudii, Jt.iierei le. i. Vex mit füitlulicm

.linmi-r in' feiner 9iid)ti,ifrit barqfflellie bunpertjdbriae .Reileuber bdlte

baium am liebftcu iianpi'eijblfiben )"i>Ueu. '.Uiuiebäiiiit finb „CüemcinnüSige
Wi'itibeilunaen" (;.'J*. eine fur^e aber l'öf'ft inaflifd'c Slnleitunii ^nr fünft:

lid>en iVD'diind't, mit SIbbilb , bie .eieffeiiftifäei, ftatiltifrtif , jRetuftion«:,

Sifenb.ibn., S!elei;rabbcn , gradit'.'llfeturaiu -Sobellen unb eine (Sifen

babntarte »on 'i'nijcrn. 'Der J?alcnber ifl nl)"i) nid)i blo« bem fübmcfl-

lid)eti Si^ein. @ul>)cnt)iertet Seutrc&lanb« gu cmvfeiilen. .

6. Rltnimin^'e iWrlog in ®lojau. ©d)neaprcffen=3>rucf von J^crbtr & gel) bei in ».'eivjirt.
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Pie §oca.

9(n irarmen, fe[)v fcuc{)tcn unb fcufd)igeix Orten be§

ganzen CftviMiiingeÄ bcr '.Hüben \väd)]i »ilb unb unrb mis

mcntlid) in iBoliiMa angeKrut ein flcineö, nur aieuige ivuß

bohci iPäumctien, bie Poca (Erythroxylun CocaLaniarck),

n3eld}e«i feiner JBirfung auf beu menfdiücfecn .*\örper niegen

ju ben intereffanteftcn (5rfd)cinungen beö '^flanjenrcidiii

gehört unb n3a()rfd)ein(id) aud) bei unS in furjer Qe\t eine

grogc 9{o[Ie fpielen roirb.

®eit einigen 3iit)i'en begegnet man in faj! äffen ein=

fd)[agenben iinffenfd)afttidicn 3*^'tf'i)r'ften 9J(ittl)eilungen

über bicKoca, unb im %-\i)Xi 1S59 I)at Dr. 5)Jt an tega.^ja

in 5Diattanb, ber meljrere 5^()>-'t' i"^ ßanbe ber Pcea juge^

bracht unb atö ?(rjt priJfticirt fcat, ein eigeneö Jüerf über

bie Goca gcfdniebcn, con welchem Dr. €d)itbbad) in

©^mibt'ö 3'>l)i-'t'ü'i)<^tn einen ?(uäjug giebt, bem icfe hier

^üieber biejenigen TOitt()cilungcn entlegne, auö benen bie

tt'Unbcrbaren (äigenfdniften ber ßoca t)cnuirgcl)en.

T)ie etvoa 1 ^/., 3oü langen unb 1 Qoü breiten brei=

nenngen unb gansranbigen C^ocabtätter tnerben iiil)rlid)

2 biä 4 mal t»on ben 33äumd)cn geerntet, in ber ©onne

f^netl abgctroct'nct unb bann ^u ctttia 25 ^^sfunb fd)n3ercn

SSroben, y.cgto genannt, in Sananenblätter unb grobcä

5ffioffengei»ebc eingepatft, bcren in Soliina fdion 1832

ia{)rlid) 100,000 geiiMjnnen würben. (Sctrortnete gute

6oca ^t eine fd)ön heffgrüne 5^arbc unb einen fd)»ad)en

an ^eu unb lU)oco(abe crinnernbcn @erud). (Mcfaut giebt

fu bcm3'i^nc leidet nad), l)at einen bittcrlid)en, niditunan^

genel}men (Sefi'femacf. Jier fd)ön grün auSfe^cnbe Z^te^

aufgu§ I)at einen angenehmen mit niditö nergleidibaren

6icfd)macf.

3)cr ©ebraudi ber (5oca uiar 1S50 nodi auf 93olir>ia,

'^Jcru unb bie argentinifdien ;iiepublifen 3alta unb Jujui

bcfdiränft, wo fie einen »ra^ren €d)aR ber Jubiancr unb

K^olüä (3Ü'iifd)linge vjon 3»bianern unb üBcifjcn) bilbct unb

3;ag au§ 3;ag ein gcfaut wirb.

€ie neT)men 1 biS 2 3)rad)mcn (V4 bi8 ^/., ßctt)) auf

einmal, inbem fie mit etwaö 3"rt}^it »on ßlicta, einem

(Semenge wn gefoditen Sataten unb einer potafd)creid^en

*^.!flanjenafd)e, eine %<iUe barauö madicn. ^ie Vlicta reijt

bie£pcid)clbrüfen, ujcburd) bief^oea fdineüer erunnditunrb.

Xicfe *^siüe, 2lcuUico genannt, Wirb nen 5l.Hnd)el burdi-

brungen lange im JBinfel ber Söade gelaffen, big nur ein

fafriger Älumpcn übrig geblieben ift. ©in mäßiger dodx-

Gffer, (£oc|uero, geniefjttüglid) ','., biS 1 Unje (1 — 2 ßot^),

bie er für bie äJtorgen^ unb 'Jtbenbarbeit in jmei 5Dia[)I=

jeiten tl}cilt. Üiele braudien täglidi 1 biö S ßotl).

5>ie 5nbiancr fangen bass lUiea=(Sffen fdum in bet

.ftinblieit an unb e<* ift ihnen nidit bloö ein ©cwohnlieitö-

bebürfnig wie unö baö lahafraudien, fonbern ein unent-

bel)rlid)eö ärtittel, bie SSefdjwerbcn iljrer l}arten 91rbeit in

einer raul)en 7500 biä 15,000 5u§ über bem WeereS»

fpiegcl holten ®ebirg?lage ju ertragen. 5^em ©ebraud)

folgt natürlid) oft bcriöii^braud), bernamentlid) im *lierein

mit Xrunffuc^t bie tvaurigften folgen, jcbo^ mehr bei
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ben ©c^lDarjen, SDteftiäcn unb 2ßei§en alö bei ben ^nbia-

nern nad) pd) jiel)t.

iffienn man einen SSiffen Goca in ben 9)iunb nimmt, [o

fangt [xi fid) fd)ne[l Hüü €peid)el aud) o()ne 3ln«5eubuu(^

bev ben SOfunb ;u ftarf reijenben ßticta unb üevmanbelt fid)

loä^renb beö ÄauenS fel}r balb in eine ineidie 5Dtaffe, beren

i5aft anfangs einen bitterlid)en
, fpätev einen frautavtigen

®efd)marf ^at. 23atb nad)bcm biefer in ben tölagen ge=

langt ift, cmpfinbet man in bemfelben ein ©cfübl i^on

5Bot)lbel)agen, mit bem einer guten 58erbauung ncrgleid)--

bar, welc^eä namentlid) nad) bem (äffen fid) bemerflid)

mac^t. 5n te^terem g-atte beginnt 5 biö 10Ü[)cinutennad)<

bem man mit bem Äauen angefangen bat, eine angenetjme

'Aufregung anjuäeigen , ba§ bcr 3>crbouungC4n-eeefi mit

größerer ßeid)tigfeit unb €d)nctligfeit aW geiri.H)nlid) vor

fid) gel}t, Voaei fid) befonberö bcnen bemerflid) madit, »eld)e

überl)aupt an (angfamer unb befdjwevlidier iun-bauung

tciben. 3)abei treibt bte (^oca bie ^inn-bauung nidit über=

mä^ig an, benn ^".err iütantegajja l)at bei 2 3al)re lang

faft täglid) fclbft in ftarfen *|?ortionen fortgefetjtem ®enu|

von C?üca niemals eine Störung beS SDiagenö erfal)ren.

lßa[)rfd)einndj ftetgert bie Goca bie 3lbfonberung beS Wa--

genfafteS, \tiie fie aud) ba§ 3t ervenfiiftem anregt unb in feiner

ältätigfeit unterftüttt. 1)iefelben »oI)(tl)ätigen "iLsivfnngen

bat ein marmer 'JUifgug von '/_, hii '^/.^^vaibnu auf einen

33ed)er SBaffer, voobei man biefelbe 6oca fogleidj nod) ein

ober jioeimal mit berfelben SRenge 9Baffev aufgießen fann.

Ob bie blenbenbc ^eij^e ber 3^''l)"'-' ^'»^ lioqueroö bloö

buvd) bie Dteibung beS fortiBÜbrenben ^auenö ober burd)

eine ftoff[id)e 2Birfung ber (5oca bebingt fei, )i3agt Wante=

gajja nid)t ju entfd)eiben.

Heber bieJiurfung ber Poea auf baä itiervenfiifiem fagt

ber 9lu?jug in ben Sd)mibt'fd)en 5'il)>'büd)i'rn g-olgenbeä:

S3alb nadibem man 1 biä 2 J^rad)men (5oca getaut

unb ben€aft ocrfditurft I)at, beginnt eine@mvf~inbung von

lauer, in alle g-afern bringenber unb fid) über bie ganje

.^^orficroberflädje verbreitenber SBarme. dlaii unb nad) micb

man fid> grcfjerer Äürperf reifte beftni^t; man fübtt fid) fraf»

tiger, beivegttcber , arbeitSfabiger; bei 5)rand)en gebt ein

fd)[äfriger 3iift^»b biefeui ©efiibl von .firaft vorauf. Wich

d)cä erft nadi größeren (Maben eintritt. 5^iefer erfte %b--

fdinitt be^ (5oearaufd)eö ift febr vcrfdiieben von bem nad)

geiftigen (Metriinfen. ä^ci letzterem ift ba^ *J(ervenfi)ftem

von übertriebenen unb bcftigt"", fti'tä unregelnuifiigen 23c>

ivegungen begleitet, cä entftebt eine 'CerUiirrung Von ©e»
banfen unb SlfuJteltbätigfeiten, bei bem ßocaraufcft ba=

gegen füblt man bie neue Äraft voüftänbig unb aümäüg
ben i<?orVer burd)bringen, >vie bas) Äsaffer in einen Sdilvamm
cingefaugt )virb. 3>aber beftebt bai* 'in'rgnügen biefeO 3"'
ftanbeä faft ganj in bem gefteigerten Vebenc-beiruj^tfein,

obne ba§ man ft* getrieben füblt, bicfen (Mc)oinn an ,Rraft

aud) fofort jn vertvenben. 2)ic(ämvfänglidifeit unb GErreg«

barfeit nebmen nid)t ju; bie i^erftanbei-fraft bagegen wirb

gejletgert, bie£prad)e lebbafter, man füblt fid) geiftig mebr
aufgelegt. "Da aber bie (Smpfanglid)feit nid)t in gleid)er

SBcife gefteigert , oft fogar verminbert )virb, ift man ju

bobeten geiftigen X'lrbeiten iveniger geeignet. Tiarin ift

bie 6oca febr verfd)teben vom Äaffee unb näbert fid) bem
Opium. 3fad) bem (Menuffe Von 2 bitS 4 2)rad)nien be>

ginnt man ft(^ immer mebr von ber äußeren Ißelt ju tren^

nen unb Vertieft ftd) in ein glücttid)es< Semußtfein ber

(^rcubc unb beö intcnftven ßcbenögefüblö. Sine faft vod

fommenc Unbeiveglid)feit benuid)tigt ftd) ber Sluu^feln unb

felbft bie 9tnftrengnng ber Ißorte fiiüt laftig, iveil fie bie

Oiube ber ^Itmofpbiive ju ftöreu fd)eint, in bie man fic^ ge=

taud)t füblt. 5*on ^dt ju 3'-"'^ 'i^fi' ivirb bie S'ütle beä

yebenö übermäd)tig unb brängt jum 9(u«brud) in energifd)e

iBorte ober 9leufierungen ber SOtuöfelfraft. 5'" 5lllgemei=

nen jebod) finb biefe vlöt;lid)en 9(u0brüdH' vorübergebenbe

SBittenöregungen unb balb febrt eine glürflid)e "iräumcrei

jurücf, reelle baS Boütommenfte unb babei vöüig bewußte

i^od)gefübl ber „götttid)en" g^"'')'!'' b^i'^'^'f^brt. S)ie

burc^ 3 bis 4 jDrad)men Soca bctoirfte Scblaftrunfenbeit

fann einen Sag bauern, vertiert fid) aber allnuilig, obne

eine Spur ju binterlaffen. TOan glaubt in 9lmerita allge=

mein, ba§ bie (Joca einen SCeinraufd) unb umgefebrt $ßein

einen föocaraufcb nieberfd)lagen tonne; von ber SBabvbeit

beS Grfteren ^at fid) äflantegaj^a meb^''''''''^ überjeugt;

baä ße^tere aber bejiveifett er.

®ie größte ®abe, bieSOtantegajja je gefaut I)at, waren

18 T^racbmen (iy^'ioti)) in einem läge. 6ä nsar bie§

baä einjige SOlal, ba§ er baä Xielirium beä Soearaufd)eä

biö äu§erften @rabe geno^ , unb er geftebt gefunben

JU b^iben, bafi biefeö "i^ergnügen „alle anberen'pbVf'fft)'^"

(Menüffe weitauS übertreffe."

Seit vielen ^^b^'b^'^berten b^t man fid) in bem ge>

nannten ^b^''^ 9lmerita'ö von bcr au§erorbenttid)en Sßirf-

fauifcit ber 6oca überjeugt, unb SIKantegajja rübmt ben

warmen 9(ufgu§ alö baS bt'i'l"'"nl^<^ ©etriinf nad) bem

SDtittagSeffen , befonberö bei fd)wad)eni Sftagen ober nad)

einem ju reid)ltd)en SÖiable. 5)er (Soeatbee, gewobnb'''tS^

mägig genoffen, ftimnit bie übermäßige iKcijbarfeit l)tv<ih

unb ift befonberö fentimentalen unb nervenfd)ivad)en Jr'iuien

ju cmpfeblen. 35ie ßoca in ber (^Cibi weniger S)racbmen

getaut mad)t unS fiibig, ber Äiitte, ber (^eucbtigfeit unb

aüen ftorenben (äinftüffen bcSÄtimaö unb aufreibenber9ln=

f^rengungen ju wiberfteben unb ift baber 93ergteuten unb

[ftcifenbcn in Sumpftänbern unb in *].uitargegciibcn ju em=

pfeblen, ba fie nid)t blo? bie Ärafte ju ben erforberlid)en

itnftrengungen fd)afft, fonfeern bie verlornen wieber berf'tellt.

3)aö bi^bcr SJtitgetbeiltc läp eä nun ganj be=

greiflid) erfd)einen, baß ä)iantegajja in feinem S3ud)C bie

außerorbentlid)fien.f:'citwirfungen von bcr 6oca rübmt unb

crjäblt. Sr b'it bie C^ica bei *^terfonen jebeS ®efd)Iecbtd

unb 9lltcr3, jebcr ßcibeübefd)affenbcit unb 9taffe, in@egen-

ben mit ben verfd)icbenftcn Jtlimaten aii £>eilmittel ver»

orbnct unb flebt nid)t an ju verfubern, baß bie 6oca bei

55erbauungi<lciben, bei großer 3u'rvcnfd)iväd)e, felbfi in

©eiftcStranfbcitcn 9tußerorbenttid)eS teiftet, wofür fclbft in

bem 9lueijuge eine 3'il)' öo" ^eilnngSfülIen erjäblt finb.

2)ic große 23ebeutung biefeä wunberbaren ®cwäd)feei liegt

Offenbarbarin, baß eö auf bie innbauung, alfoauf bie58lut-

bereitung, unb auf bic9terventbätigteit— alfoauf bie beibcn

wid)tig|''ten ßeben^vorgängc — sugleid) forbernb einwirft.

91uö bem Sllitgctbeilten unb bem ivac id) bier unberüd'^

fid)tigt gelaffen b^ibe, gebt bfi'^-H'r, baß wir bkx eine bem

Opinmgenuß berOftinbier jwar äbnlid)e(Srfd)einnngvorunö

babcn, baß aber ber vernünftige (Mcbraud) bcr(5oca, fclbft ber

gewobnbeitsjnuißige — bei bem Opium juletjt immer juni

Slenb fübrenb — innerbalbber Sdjranfc bei<3iiläfngfn unb

•^eilfamen bleibt, loofür Sfiantega^^i felbft ein i^eireiii ift.

(Rini aber fann id) bievbei nid^t unbetont laffen: bie

9lbbängigfeit bcr Cebeniierfd)einung unb bcS Seelcnjuftan'

beö — bie eine naturfeinblid)C *^artci für bie SBcbfrrfd)er

beö ,,fünbigcu Veibeö" erttart , von einer *^.'flanje burd)

SScrmittlung eben biefeö fünbigen ßeibcö.

5)ic b"oca ift einer von ben Stoffen, burd) weld)e fid)

mit ungewöbnlid)em 6'rfolg bie (Einbeit von Jiörper unb

®eift ftubiren läßt.
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Per ^riiljliuö ift ba!

(3um ®cbutteitagc einer greunbin.)

— nid)t btoö ttfil im Äatenbev bei bem 20. SD^ävä

„^riibliiu^ö.5liifaii)\" ftcbf, foiibcrn inWabvfceit uiib 9.\>irf=

lidifi'it, »teiiii audi lunt uidit unter frolilorfenber '•Jluf<ftelluni^

aOer [einer uncter neu geUHnbenen Sdu'VfuniVMi.

„€aft unb Jiraft" — wo fu- fuib ober »oo [ie fe(}len:

oft bejeidjnen \vh mit biefen jiret QBorten furj unb runb

bie i.ior()anbene ober bic vermiete innerlidie '•l^o(Iberec^tig5

unin ju t[)atrioUem €ein.
"

6aft unb Äraft ift baS aJtcrtjeid)en beü t^intrittS beS

ßcnjmonated. Db^leidi Uiir an baö $luirt ^en^ ben <sie=

banfen an all bie fonnic;e unb lr>onnicie *^.nad^t beÄ 50uii

!nüpfen, fo bat bie rmi'HV" ""b einbriiuv'nbe '•^lufduiunnj;

unferei 'iHilteS biefen itiamen bocb nid)t ^enl blütl)en^.n-anoi=

enben ällai, fonbern mit tiefem i^evflänbnifj bem oft nod)

fe[)r un6el)aölid)en SOflarj i'(ei\eben; benn er if! in 5[ßa[}rl)eit

bor (^ennmonat. ber SÖecfer beä ^enjeS. i)(ad) Iani\er 9Bin>

terrul)e febrtSaft unb .Uraft in bie33äuuu- juriitf, um bag

lange TNorbereitete jur (fntfaltunc; ^u treiben.

(Sntfdiiebenlieit unb Itfabrbeit riiu^niber Äraft [kci,t

im S?ev(inne beö ßenjeö. 5ßir Tuib jeu^obnt, ben Dj^en an

bie Stelle beö iporijontej* ju verlfflen, ino uiir bie Sonne

auf3el)en fe^en, unb machen barin oft feinen Unterfd)ieb,

ttr bodj fo bebeutenb ift.

"Jim 20. 3[IJär5 wirb eine "Ißabrbeit au8 tem Dfien.

SOierten wir und bie Stelle unfere« A^ori^iOnteS, Wo

an biefem 'Jai^e bie iVimniel*leud)te berauftani, merfen Wir

unö ibn afö eine äjcabnuniv ba^ l)nüi ber Jai-\ ber ^ßal)r-

Ijeit, ber wat)re Ofterniori^'n ift, an weldtem baö fteg»

hafte 1^orbrinj(en anbebt, nad) r>olleiibeter 9iücffel)r nom

treulofen 9iü(fjuge.

ßernen wir bie >\tH iierf}el)en! ?(uch bie ^(h be§

ßenjeö; nidit blo3 baä, wa§ an ber Dberfliidie liegt. 5)a3

fann unä leid)t täufdien , weil e8 un8 ^u gering fd,eint.

^Hn-flebc g-reunbin, aud) nidit falfdi einige ^'flänjdien,

weldje 5)u gleidj nad) ber 33efeitigung beiJ SdineeÄ blüfeen

fa[}ft, ali ba finb iHirnel)mlid) bie ^sogelmiere unb ber

^.^url^urne Sienenfaug auf ben a?rad)ärfern unb auf

ben oben ®emüfebeeten. ®laube nidit. baö feien nor-

witjige SRelwlutionäre, bie i'or ber red)ten 3"^ fommcn.

Üiein, bie finb immer ba, felblt mitten im fd}ueefreieu2ßin'

ter laffen fie [xd) i^r l^afein nidit ftreitig ma*en ; baö finb

bie treuen 5^emofraten beC> %<flan;enftaate8 , welAe ba8

Medit ber lebenbigen (5-ntfaltung aud) mitten in beriReaftion

be« Sßinterä bet)aupten.

3cne '•^'Üonniere be8 ßenjc§ finb anbere. Sie^ bort

ben blül)enben ^afe(bufd)! 2ier fiebenSbau* ber Ciifte

ftreidit burd) fein (ÄeiiWeig, baS feine Äöpfe fdiüttelt, al8

wollten [i( fragen: „ift'8 benn fcbon fo weif"

laufenbfältig fd)ictt banebcn bie SBeibe bie Silber»

blirfe it)rer 58lütl)enfäljd)en auf Umfd)au, unb aud) bie wx<

jagte SSpe öffnet auf l)ol)er Sßarte il)re langbeWimVerten

Sölütl)enaugen.

5)a§ bürre ßaub beg SSobeng, bie „pd) wie eine ewige

Äranfl)eit fortfdjteppenben ©efelje unb 9ied)te" einer oer--

flungenen3eit, erbrüdt bie barunter liegenbenßebensfeime.

9iid)t bod) ! eg bringt [\<: blog.

3)er 5)rang beg Vebeng fd)iebt bie "Jlbgeftorbenen bei

Seite. Siel) nur l)ier baö blauäugige «eberblümd)en,

wie eg fid) bajwifd)en l)enwrbrängt, baß man an ben Sieg

ber begonnenen SJerjüngung glauben mufi, mu§.

©ort fä£)rt ber brciuenbe Sturm mit ^artem ®to|e

jornig burd) bic SBipfet , auf bencn nocfc mancfc bürre§

SPlatt bartnärfig feft neben ber Änogpe [\M , weiter bie

3eit gebort. (5'u will nidit weid)en. Gg wirb aber wei=

eben muffen, balb, bal^.

Unfere Iritte Wüblen bag in bet fdiarfen iüiärjluft

bürr unb trocfen geworbene Vaub auf, baß eg wie Äetten»

geraffcl Hingt, ^er 'ilsinb rafft eg auf unb treibt bie %b=

geiebfen l)inaug auf bieißiefe, bafj fie fol.ifüber baf)in jagen

wie feige Sünber iwr bem ftrafenben Madjer, big fte blinb»

lingi< auf ben gefdiwetlten Spiegel be8 Sumpfcg gerattien,

wo fie enblid) nieberfinfcn unb werben woju fie allein nod)

taugen ; Sd)lamm unb 3)(ober.

.'iöier ftet)t fd)on , bem $[uge beS grii()linggfunbigen

ertennbar, eine fnogpenbe Sd)aar non •&ain>5lnemonen

auf ber beg ÖH-ün gewärtigen SBalbwiefe. Salb Wer«

ben fie ihre .«iJpfe aug bem rierl)üUenben 55reiblatt frei

erbeben unb ibr nod) gef*loffeneg 'ihige ber Sonne ju^

tet)ren. ^ort ftebt bereitg am guelligen "Jßalbfaume unter

einem i>afelgefcüfd) bie Sd)u ppen wur j nlg iuirl)ut

auf il)rem <)Jo(^en. ©g ift ein ftrammeg ©ewädig. T>ag

gebräunte, bärtige <Blütbengertd)t troUig unter ben breiten

•Jiedfdjupven beruorftvedenb l)ob fie über 9Zad)t eine ganje

Vaft i'on faulen SBläitern mit il)ren ftarfen Sd)ultern emVor.

3)id)t neben it)r ftel)t in bem ßU^lbm i
l
jf tau te bagtrinu'

bilb ber „•''Heidibeit unb il'rüberlidifeit", benn e^bulbetnic^t,

ta^ eing üon feinen i^lütbenfinbern ^öl)er ftel)e alg bag an;

bere; fte alle ftel)cn, gleid),jeitig unb gleid) bcf*eiben erblü«

^enb in (Siner (Sbcnc beifammeu.

i*eild)en, bie itng vorhin auf ben Strafjen ber Stabt

angeboten Würben, finb bereitg nid)t mebr bie fdjwadv

buftenben "Pfleglinge beg irMutcrlidum («ewäditsbaufeg : l)ier

fteben pf ^i" trorfnen Walbfaume unb baben ibre 3Hlumen

früher entfaltet alg ihre nod) jufammengeroüten iMätter.

"Jld^tebarauf, baß baä5!eild)en eini^orbilb beg in Kolonien

p* rn'rjüngenben Staateg ift. ©ine fflienge fleine blühenbe

Störfdien hängen burd) fußlange bünne-Jlugläufer mit bem

TOutterftoefe jufammen.

A>ier, wo 3Binb unb Sonne frei hereinbringen fönnen

in bie offene "J-lante beg laublofen 5ßalbeg, finben wir ben

9?oben freier Werben fion ben mobernben Ueberreften ber

"isergangenheit. ^jier flehen bie jwci ernannten foerolbe

beg't'en'jeg, beffen ÖHinfner unb «Pförtner, ,^u ßh-abe ju

läuten bie gebrod)ene 9Jiad)t beg Unterjodjerg unb ju

erfdiließen bie «IJforte begyenjhii'""'-^'^: S *neeglödd)en

unb .<jimmelgfd)lüffel. SMe träge «aft beg tobten

«aubeg ahnete nid)t, baß unter ihr, troh il)r in bum^ifcr

^•infterniß bie a3eiben fid) im Stillen rüfteten ,
wenn bie

3eit erfüat fein Würbe, auf il)rem *|Joften ju fein.

.kommen biefe frant unb frei unb fonber Sd)eu herein

in bag wieber eroberte ßanb ber «en,!,e8freube unb ßenjeg»

freibeit, fo fiel) bagegen t)ier bag ßungenfraut an. 63

wiü aud) unter ben «ärften fein, wo eg gilt, einü^efreiungg.

feft JU feiern. 9lber eg fehlt ihm baju ber frifdte fröblidie

ffliuth, bie red)te, ed)te (äntfAiebenbeit. "lioifiditig, wie eg

feiner ganjen SiVVf*aft eigen ift. wirfeit eg fein .'öauVt

jWifd)en ben Sdiultern berauä. So lange feine »lüthen»

äugen nod) gefAloffen fn*'. ä"i^f P* f«'" *'^^'^''*t wohl

rofig unb froh , aber nad) bem 6-rfd)tießen änbert p* bie

g-arbe in trübeg äMau, alg erfd)rede eg Dor bem Sturmeg»

gevottcr beg SBcfrciunggfam^sfeg. 63 i^erfierft bag (Srün
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feiiieä 2)afein3 t)intcr einem büftevii 93rauii [cincv juvücf=

bleitenben 33[iitter.

$?od) iraä fucficn Inir an ber Oberflädu'; iriir lüoöteii

ja ba nid)t fudjeii

!

Unter unfern gü^en lebt e§, regt pd)'Ä , brängt unb

treibt e§ affgelnaltig.

SO'iutI) unb .?>opung , 6ntf(J}(offcn(}eit iinb ©elbpner«

trauen ift in baä 5>oIf bet @emäd)fc jurürfgefetjrt. IDaS

(ärfiorbene mi(l nneber (eben, baS SBeraubte umQ eS itnebet

wagen
,
ju erltierben , toill fetneä (ärjeugniffe^> fidi ivieber

freuen unb c8 in neuer Sid)erl)eit aller SBclt jeigen.

®cr I)avt gefrorene SBoben, bog fdjUunmernbe 5So(fä-

ge\riffen ber ^^^flanjen, regt ficb lieber. äRiüioneu 35Bär-

äetd)en fiil}ten neben fid) ben ©nrecfer, ba§ erquicfenbe, ba§

SlUeä löfcnbe unb ju Sfeugeftaltung trcibenbe SBaffcr.

9l[Ie füblen fid) bai^on burdibrungen unb eine ^iVic treibt'ä

ber anbern ju.

5Ber fiel}t e§ biefer fdieinbar erftorbenen „beutfdien

(Sid)e" nn, ba^ fic inncr(id) neu 1)rang unb ßeben, noU

Bon ®eban£en an neue €d)övfung iff

5)cr9Binter fetbft begreift bieä am nuniigftcn. ^^ül^it er

aud) feine 3[(fad)t im inuerften Jlerne gebrodjcn, fo lierfudjt

er eä bod) nod) einmal, unb nod) einmal, bag "^üt nsiebcr

5U geVoinnen, unb fduitteit nodi einmal feinen weisen Äerfer«

^.ifü[)t über baS i>auvt ber irieber frei fein SBoHenben au§.

@ä ift ju fpiit! 5'" 5nnern beSJßaumeä gäl)rt unb

arbeitet eS fort. 'Jiie jeugenbe ®ebanfenfraft, bie auä bem

50tutterboben in bie 9Bad)gerufene brang, gcininnt, jevoeiter

fte fteigt, an innerer g-ruditbarfeit unb fsieftaltungSfäbigfeit.

®e(äutert unb «erebett tritt enbtid? ber miiditigc Strom
be8 fienjbinteg

, fid) taufenbfiiltig tljeitcnb, an bie ,fi\n-fer^

^Pforten ber ,ffno§vcn.

S)a()inter liegen gebannt, nidit Icbenbig nid)t tobt

gefnebelt unb an ber ö'ntfaltung gebemmt, TOiüionen ent^

Und[ungöfä{)iger ,ßcime, berufen unb fäbig, bie 3iH~lt ^u

»erfc^önern.

3tun befenen fid) in ben fleinen lidittofen ifcrterjcüen

bie lange (Mefeffetten. ©dmett ern3ad)fen fie über ba§5Dlaa^

be§ engen KaumeS ^inauS. 5)ie äJlauer tcanft, bie Steine

tneicben auä ibren 5"9f" . ^f'^ ^''''"f -tiimmcl leuA»

tet l)inein unb ein frifdjer \*uftftrom erquirft bie ge^re^ten

©lieber, '^s^'sa ÄnoSpe wirb ein gefvrengtei< ®rab, barauä

baä junge Veben )"td) (}eriuir irnnbet.

ßeud)tenbe g-reube ringSum. XHuf SWiüionen eben

erfd)loffener unb nod) IjalbfdVlaftrunfener 9Uigen blitit ber

©tra^l ber Sonne baS SBitlfommen im freien ßeben.

9tüd) ift e3 Iicute nlijt fo föeit. 31ber \n\x iriffen alle,

ba^ eS balb fo weit fein toirb. (Si'f'lidi, bie (Sid)e — bie

ber 5E)eutfd)e fid) jum Si)mboI ber beutfdien Äraft crforcn

t}at — fie fommt immer juleht. Sie ift bebäd)tig, grünb=

lid) ; benn mit am tiefften Don aüen Sßäumen geljenber

aOßurjel {)ott fie ou8 bem tiefunterften ©runbe t{)r Öebenä^

marf herauf.

äßenn fie erft ba ift, bann ift ba8 (Srli5fung6irerf

iioHenbet.

3« , für Stnbere 'mal)l , bod) gerabe für fie noc^ nidit.

— aSie fommt eS bod) , ba§ gerabe unfer bcutfd)er 23aum
bem geringften SV'ätfrofte erliegt? gafi alle übrigen beut»

fd)eni8dume laffen ftd) bod) non ber i[)r.^aupt nod) einmal

er^ebenben Sfcaftion baS nid)t Inieber rauben, «sag fte un=

ter ber Oeasäl^r beä aufrufenben SRarj errungen Ratten!

6ö ift nun einmal fo ! S)er geii^altige iöaum »ergifit

feine ^fi'raft. 91 ber er ift fleißig unb beflif'fen, feine 'inn'lufte

ju erfetjen; aberiricberum bebäd)tig; unb fo fteljt eine oom
S^^ätfroft getroffene (äid)e lange ba nsie eingcfd)üd)tert, unb

crji na^ langer y^dt, wo eben bie 3^'^ alleriDärtS ge=

fid)ert ift, hat fie baä toieber ©craubte UMeber errungen,

»aä '•.Jlnbere ftd) gar nid)t Ratten rauben laffen.

Ueberl)aupt, bu liebe beutfd)c (Sidie, v>a$ mugt bu bir

nid)t 2llleö gefallen laffen ! (Mebanfenreid) irie bu bift,

ftel)len bir 'ülnbere beine ©ebanfen. 3)enn balb tüirb nun
baS ^eer ber WaülreSpen über bid) fommen unb feine Äunft»

ftücfe auf beinen 33lättern unb trieben unb an beinen

.SnoSpen unb an beiner Stinbe ntadicn. SDann l^rcifen bie

'^*eute bie gefdnctten ßiatlftieSfien. 9(ber haicn biefe benn

jene91rbeiten gemad)t? Sinb eä nid)t üielmefir beine SPerfe?

^lier unb bort fommen bann aud) in ^iirenem Ai leite

bie l}a§lidien '^proccffioniraupcn gerabe vrieberum über bid)

unb bauen auf ben bequemfteit Stellen beineä Stammeä
it)r ineljelligeS Äiofler, baraug fte alle SJ^orgen in langer

^roceff"ion l)err)orjie()en unb bid) ta^l freffen unb babeibießuft

mit giftigem Staub oerf?eften, ber ftd) )5on ibrer C'aitt ablöft.

3)od) ber SOlärj ift ja ba, ber ßenjvierfünbcr; bießmal

nsirb'S üielleid^t beffer mit unferer (äid)e. Unfcre ßenjeä«

freube laffen wix ung nidit ftören.

Siel) nur red)t aufmerfenb um bid)! Summire mit

beinen 9lugen all bie fleinen Sümmd)en, bie bcrSOTärj unS

braiite. Sef)en tannjl bu jcfit freilidi nur, ttienn bu biä

jet^t fat)eft. Sonft fte^efl bu »ie[letd)t nid)t, bag bort jencä

©rlengebölj, nod) eben fo o^ne ßaub iDie ben ganjen SBin--

ter l)inburd), jeht bod) anberg auc'fte()t, alg nor einigen

3ßod)en. 3)ie (Srie ift mit '•^.'appel unb Ulme reie ba§

liebeluftige 91rbeitcrr>olf, baä ^ur Sbe eilt, belior ber ge=

meinfame .'i>eerb irclinlid) eingerid)tet ift. 3)ie (ärle blü^t

iior ben ^Blättern, mic fid) ber '^ßflanjenfunbige auäbrücft,

benn ber jarte rotl)6raune Jon , ber bie fernen (ärlenroi^jfel

bort fdrbt, er rü()rt »on ben S81ütl)entäfed)en ^er, H)eld)e

bereit? ivieber lu'rivelft abfallen, uienn bie^Blätter erft nadb--

fommen tiicrben.

Jm iltabclvtmlbe regt fid) nod) nid)tÄ. (vid)te, Janne
unb ,_^Tiefer fmb migtrauifd) , tvenn nidit l^erjagt. Sie

laffen 91nbere iiorange^en unb aud) bann noc^, wenn fic

nadifommen, ergel}t eö ber Sänne unb )S'id)te oft wie ber

6id)C, Wenn ber tiertriebeneg'einbnoi^ einmal jurüdf^.iringt.

3eljt rul}en bie Änogpcn be§ matbematifd)en @efd)ledit§

nod) in tiefem Sdilafc. Sßenn fieerwadien Werben, Wollen

nur e? nicbt oerfaumen, namentlid) ber Äiefer einen Se-

fud) ju mad)en, benn e8 ftebt gar abfonbertid) auS, wenn
bie 'Habelpaare mit tl}rer filbernen Sdieibe ftd) langfam

t)ernorfcl)ieben unb bann entweber an berSpibc beS jungen

3:riebe§ einige weiblid)e f irfd)rotlje SBlütl)cn:,ä^.ifd)en , ober

an ber 58aftä beffelben bie ja^lreidien ntännlid)en SSlütben»

fät!d)en
, ftroBenb Bon fd)Wefelgelbem. ©lütbcnftaub, flehen.

5(ber wir bleiben lieber in ber 3cit, ba wir flehen ; bie

fommen ntu§, wirb fommen.

9Bie gefd)ict)t e? bod), ba§ wir beim Js'rü^jabräerwadien

mit tieferer Jmiigfcit nad) ben unf&einbaren Spuren ber

erwad^enben ^'flanjenwelt fpäl}en, bie bod) gefud)t fein

Wollen, alC' bie tauten Ätänge ber wieber ^eimgefebrten be-

fieberten Sänger iiernel)men, bie an unfer Dbr fd)lagen?

9ludi wir folgten biefem S'-W unbewujjt. 23evul)t er iiie(Ieid)t

auf bem mäd)tigen ©cfeKe ber natürlidumOrbnung? 3)cnn

»or allein ntuf^bodi trol)! bie^sflanjenweltbie Vebenögewäbr

barbieten, e()e baö Ibierleben fid) W>ieber einrid)ten tann.

Munabcr ftcirt ftd) ber bi^lier verworrene @iubru(f, ben

bie Ssorläufer ber S^ierwelt auf ung mad)ten, ju flarem

9>erf}änbni§ feiner (Jinjelbeiten, unb natürlidi finb e§ bie

9>ögel, oder 5Deenf(%en Lieblinge, weld)e un§ feffeln.

ittur Wenige hatten fidi bem '3^rurfe gefügt. S)cr

*^'roletarier Spali muji fidi freilid) alle? gefallen laffen

unb la^t fid) atleg gefallen. (5:r fd)lägt ftd) bur^'ö Weben

wie eä eben geben will. 6r ijl nic^t bloS burc^ feine 9Tie^
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bvii^tcit in J\Icib uiib ßcfccn ein *).n-ületi\vicv, beim nad)

öicevo, bei- baö Jl^ort in bicfev fficbeutung evfanb, bient er

bem Staate, junäitft uuii TOciif^cn nur burdi feine 5a()(=

reidic 9iadifonnnen[cfuift in fcfcvn inc(}v ali n [djabet , ali er,

um bic[c äu ernähren, nio()vfdiiib(id)cö®etl)icv ju beten (äv-

niH^vung nevtittit, at§ et fe[bftÄütner unb'g-tüdjtc tierjel}vt.

2)er muntete ©(^rci^alö fic()t ^eutc nod) fclit un[au6etau§,
benn et ^ot fein, an fid) fc^on uu[(^ein6ateö Äicib nod)

nidjt «on bem €d)muj beS SBinterS ijefäubort, ben er in

allen ben ruhigen unb ftaubii;5en , aber aMvinen 5öinfe(n

aiifflelcl'en ^at, luo er ^Jlunterquartier [;ielt. (ix unittct je(U

auf ben erften icarmen 5rül}iai}töre3en , um fid} barin
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ber 3a untonii(, bie jufricbenen ffläfte unfcrcr itinter.
Ud)en ßiärten — bao u^aren biejenigen befieberten Söürger,
vre(d)e in unfercr i1iad)batfc^aft bie^Diotl) unb ben 2)tud
mit unöettruv^enunbbie um^Jroft unb^ooffnungauf beffere
3citen erJ)ielten. gä loaren woi)l nod) einige ?Inbere ba,
aber bie faf)en unb borten wir weniger. Siiegrcge 5Dtel)r^

ja^I jebod) ergriff bie 'JluAt.

3el?t fommen bie g-Iüdittinge juriid. 3ft etwa eine

a[(gemeine''i(mneftie erlaffen'^ aßir iviffen eS beffer; betUn»
terjodier Unirbc entthront, unb ba<< unfdiutbeiiotl'jubelnbe

ßieb ber eben angefommenen getblerie amneftirt it}n.

©d)merj unb iRad)c finb vergeffen, man 5iel)t g(iicflid) unb

gtünblic^ ju icafd}en. Sauber ifi ber ^Burfdie fveilid)

nimmer, benn [)icr fel)en \v\x auf bem ißnlbiuegc, ba§ er

feine TOa()[jeit in ben UniK'rbau(id>feiteii eineö *j.(ferbe§ ge»

batten ()at, bie i[)m, bem Unuiä()(erifd)en, Uuilirfdieinlid)

ebenfo uortrefflid) munbcte, ali< fpäter bie füfjen .Üitfdien.

2)cr Spat? unb baS fdilnar^futtige Wefdiledit ber 9fa=

ben, bie rei^t eigentüd) bieäierbünbeten be<S argen 3Binter8

luaren, ba fic fid) nid)t einmal unbeljaglid) jeigteu, bie

'öauben[er(^c unb ber ßiotbammer, iveldie bittre 9Jotl)

litten, ber SB a f f c r
f
d) \v a fi e r unb bet 6 i 4i rui g e 1, bie treuen

(Menoffen im 5s'ifd)fang an nidit inm (J'iS bknfirten ®e;

iBciffern, bie SJceifen unb ®olb[)äl)nefcen , bie emfigen

©äubcrer ber Säume non 3"ffften"crn , bie^tmfet unb

frobtocfenb li^iebcr ein in baä fd'i.ine freie .<>eimatblanb;

man befudif bie alten SlsolnivKiiidien , man beffert unb

fäubcrt baran, man fdierjt unb vliUibevt, alo fei nicfcto ju

Vergeben unb ^u vergeffen.

3lber ftnb fie benn audi tvirüid) bie Unfrigen? ^ma
fia^tgevanjerte €taar, bet bott auf feinem .CiauScfien fiht,

\\t et benn betfelbe, ber e(< riorigeö !j,.ibr mit feinem Weib'

dien be»i.iol)nte.? ©inb iiberl)auvt bie PjUgi'ögel in unferer

.^eimati) ni(^t inelmetjr für fte felbft in einer Jvi'fmbe , bie

fie befud^en, unnl in ihrer Unibrer (Eübbeiinatt) eä il}nen

unbebaglid) ivnrbe'

i>(ein! ber 5)id)ter irrt, inbem er fingt:

„Senn bie Sc^nmlbcn bciniträvts jicb'n
—

"
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bei un8 iji il)vc, \vk aün unforer 3i'i5'''-'äf' uia(ive§ S^^eU

mat^Stnnb; bei uni gvünben fie il)ren Ijintöiidien i>u~rb,

umflattirtiHiii feier geborenen .Siiibcni. ,W einer inm il))ien

niftet in ber Jvembe.

3lsie tonnte bcnn aud) fonft bie iHn-ti\ui(id)e g-reube ber

^eimfel)rcnben fo ^ro^ [ein, ^^reiin fie nid)t fieimtef)venbe,

wenn fie nur befudjenbc (5'-'fi"*''"9f vciiren. €el)t nur

bom £taavc ju, ob er liiol)! bei feinem ^'piiuädjen UMe

ein iV>'cmbIing au5fiet)t. Sßie ber faeimteljrenbe 23crbannte

mit freubijv'r •5'iift in bnS isitirlinuö ftür^t, fc nimmt ber

heimfe[)renbe €taar iion feinem alten •tviu'tfdjcn oline \v(\-

tereS 93efil? unb unterfudn l)öd)ften« , ob nidU etum ein

€Vcvlinget^ injrt'ifdien für fidi eonfiöcirt t}at, mitbem bann

fofort ernftlid)e 'iiu^einanberfeluingen beginnen.

^•>ord)! ba3 I)ol)e yieb bc«2i?albeö ertönt; fie ift ba, bie

^crrlicfce, bie weitl)inflötenbe SingbroffcL Stuf l}o[}em

gi^tenlrivfet fi^enb lägt fie il)rengriil}lingSpäan burd) bie

ftiüe 3lbenb(uft ipeitl)infd)allen, ben Sriuml^bgefang ber

i)cimfebreiiben 'Jserbannten. 5)ie Singbroffel, mit gercd)ter

SÖürbigung liom 2>nter ßinne Turdus musicus genannt,

barf ftdi nöubereditigt neben bie ^Jtaditigua fteden. 3Bäl}=

renb letztere il)re (d)me(;,cnbcn 'Jone in regolred)te50telobien

fagt, geUdjt ber Oefang ber 5)roffel ben 'Ionen ber 31eols>

i)arfe, trenn ber 91benbtrinb über i^re Saiten Prei(^t unb

fdjövferifd) immer neue 9Jecorbe (}erüorruft, ivelc^e jur

ftiüen 'i(nbnd)tiifeier rufen, bin^ aI)nungc.iioile Seltnen Uieden,

burdi UH'ld)eÄ irar eingelaben irerben, uniS in ber .fNarmonie

ber Diatur ju vevfenfcn. 3>er l)crrlidie 'iuigel uniblt nie=

malö baö melandjoUfdie Kuifdiige S^unfel beö tiefen ®e=

büfdieS \w bie iRad)tigalI, fonbern Kijjt fid) immer auf ber

Ijödjften Spilje eineö 2?aumeS, am tiebftcn auf einer 'Xanne

ober gid)te, nieber, bamit bie üoOen runben löne treit

l)inauö iion aQer Äreatur gehört »erben fönnen. (äö

fdjvoeigt bann baö jarte Jlüfterconeert beräiceifen, mie baä

nur in feiner anfVrud)öto|en (S'infalt gefallenbe .Uinberlieb^

djen nor bem ©efange einer S)ieifterin VH-vftummt.

'lief auS bedSßalbeä nod) nid)t bunflem ÖH'unbe ertönt

baö fonberbare yiebei^Ueb beö S!ped)teö; eS ift eine mar^

tiatifd)eöiebeSerf(ärung an fein 9Ceibd)en, mit bem er ganj

in ber €til(c ben ganjen ffiinter über bei unS irar. ©enn
bie 9(adniga[l locfenb flötet, fo trommelt ber S^jeäjt fein

SiiebduMi l)erbei unb alä.ßalbfell mug il)m ein bürrer3»eig

bienen, ben ev mit feinem gewaltigen €d)nabel in fd)iiMn=

genbe 23eniegung feljt. ©emiffe Veute ivcrben biefe unjarte

yiebeÄertliirung ganj angemeffen finben, roenn ic^ il)nen

nun ben £V'-"d)t, ober nielmeljr, eine einjige aufgenommen,

alle unfereSved)t=?Irten liegen i^reä rütl)en Juivv^cnö alö

iRepubltfaner benuneirc unb fie bie^LHirnaliftenbeei 9Ba(be8

nenne. (Jmfig fpal)en fie im iVuilbe uml}ev unb U'O fie eine

faule Stelle finben , ba t)auen fie mit umbarnü}erjigen

<£d)nabell)ieben bid auf baS gefunbe 'g-leifdi unb jieljcn bie

am fieben beö Staateö — unb ein i^aum ift bod) walirlid)

ba§ treue (äbenbilb eineö Ctaateö — nagenben @evrürme

an baö 3:ageölic6t ^cryor. Oleidi gefd)irft im gli'-'ä'-'" ^'"^

Ätettern ift nid)tö nor i^nen fidjer.

©ief), ba fpringt ber fleine^Bilbfang in t)o4gelrölbtem

SBogen burd) bie ßuft l)erein, benn iriabrlid) man tann biefe

liuftfvrünge faum S^i'-'Ö'-"''' i^'nnen. 3Ben fann id) anberö

meinen, alö ben muntern 58ud)finfen, ber jeljt bort auf

bem ©id)enafte fitjt unb fein l}elleö Viebcfcen , ben atlbe=

fannten unb bod) immer gern gel)örten @affenl)aucr beS

SBalbeS — nerjeitje mir, bu ßieber, ben unfdjönen 3Iu8=

brud — )iieit[)in fd}mettert. 5c(jt fitjt er »or un8 auf bem

SBege unb liigt, unö mit feinen I)etlen 3higen anblidenb,

unö ganj nalje fommen, el)c er ireiter Uiippt, um auf einem

anbern Söaume eine anbere ©tro^.^Ije ju jubeln.

®ie ^'ogehiielt Ijat unferOt)r gewonnen unb e§ fd)ärft

fid) für fcie3;öne, bie auö ben befieberten ,^et)len balbnäl)er

balb fern , balb l)od) über unö , balb bid)t neben unö laut

)»erben. S^a fommt aud) ein (SMieb jener 'Itiierflaffe burdi

bieVüfte, UH>ld)erbte9(atur bie nerfagte Stimme auf anbere

aiscife eifeljt. Qi ift ber ftal)lblaugevian5erte SKoj^fafer

berunöbruintnenb amÄopfe vorbei fummt, alö «cUe er in

bem l)eCl tönenben ^-rüblingöconeert bie SSaggeige ner=

treten.

l:1(id)t iiHil)r, (S'veunbin , jelU fmb l^ir alle Sinne offen

für bie yjatur, bie 'i)u fo fel)r liebft' -Der fd)ärfere 331id

überfiel)t nidit mel)r bie fleinen äuigel, bie in bem (Wevcirr

beö laublofen (iU'iifteö l)erüber unb Ijinüberfdilüpfen;

3)u fiel)ft ben golbigen ßauffäfer ber «er 35ir am ©o=
ben feinen erften Jat^bauöflug ma^t unb !X>u mad)ft einen

größeren Sd)ritt, um ben armen 33urfd)en nid)t ju 5er.

treten.

Sie^bort! S" traumenbem, fdivnanfenben ^'Ii'SPff^^ff't

mit feinen leuditenb braunrot[)en (Tj'fi'fl'-''" "" Sdimetter-

ling über ben 9ßog; ein fleiner g'"*ö. 3lud) bu fd)on

ba'? 'ißiüfommen bu frül)er, bu 5-rül)ling. ®erabe

biefen ©aufler in fonnigen lüften brängt eö un3 fo ju

nennen, inbein »nir an baö @egcn)rort Spätling benfen.

Sinbmir jef5tnid)t l>ieüeid)t burd) biefen Sd)mettfrling

auf baöu^al)re^i^erftänbni§beö (Vi'ül)lingö gefommen''' 3)enn

UHMin Spätling ber rid)tige SpradigegenfaU i^on J^rühling

ift, fo begreifen ivir nollfommen. ivarum iiMr ben f^-rübling

fd)on im iOiär^ anfangen. 'i>aö „früh" ift ja bie Seele

biefeö aisorteö. Sluiö aber im btülienben SOiai ba ift, baö

ift bodi geuii§ nid)t frül) gefommen.

Sie^, ba t)abcn wir tiiieber einmal einen %aü von ©eban»

fentiefe unferer fd)önen 5DuitterfpradH\ ^'i ""''ö fvül) fommt,

baö madit ben grül)ling. 3)ie Sdineeglörfdien unb Ä>im--

mclfd)lüffel toinmen früb, baö *iH-ild)en aud), bie 3[Peiten=

unb ipafeltäfedien , bie (5r(en= unb Ulmenblütben ; barum
fuib fie ed)te 5'-'ül)lingöbIütl)en unb bu fielift fie in unferm

Sträu§d)en r^ereinigt.

3111 Äommenfel)en liegt ber Sfei^ berg-rühlingöfreube.

(ärmartung ift ja immer baö bem (Senuffe felbfi faft ganj

gleid)e norauö fd)reitenbe Spiegel-bilb, bie %ata SO^organa

beö nodi unter bem i^orijonte ber (Segentoart verborgenen

9ial)enben.

3)er freubenvclle, irodienlang fid) fteigernbe Äontraft

mit bem julelit immer fel)nlid)er Winmeggeuniiifditen ruft

im griil)ling nad) langem 5DTiübel)agen baö 2Bol)lgefül)l

in unö Ijervor, n3^ld)eö um fo tiefer unö burdjbringt, weil

eö eben lange ^dt immer neue 9uit)rung ert)ält.

^ier aber liegt mir aud) allen meinen jreunbcn, unb

l)eute ganj befonberö 3>ir, eble 5reunbin, gegenüber eine

ber am meiften mid) beglüefenben 9Jufgaben meineö Strebenö

— bie '(srül)lingöfreubc in il)nen burd) unter=

fduibenbeö Sd)auen ju vergeiftigen.

Unb, greunbin! um ju nerftänbnijjvollemg-reubegenug

fic^ il}r ju nal)en, bafür verbirgt fid) bie Statur feineöwegö

f)inter einem fo bid)ten 9!ßiffenfd)aftöfd)leier, irie man ben

Äird)engott in eine unerfd)UMnglid)e @otteögelat)rtl)eit ein»

gel)ünt l)at. '^1}X( Sd)öpfungen liegen vor aüer klugen

unb wer fid) il)r l)ingiebt, bem lohnt fie, inbem fie il)n um»

fängt, burc^ giinje G'rfüliung; fie läfit in it)m fein leercö

*^Uä^d)en , in ttield)eni fid) eine untlare Seljnfudit nacfc

„fremben 3onfn" einniften fönnte; fie mQd)t il}n Ijeimifd)

in ber l)eimat^lidien Umgebung, ob fd)tid)t ob prangenb,

benn fie ift ja bie 2)iutter, bie ihn gebar unb erjog.

j&u nannteft S^id) unbeivanbert in ber Tsic^ umgeben-

ben 9fatur. S)u irreft

!

3Ber fo im „5.* a tcr () a u
f
e" t)eimifd) ift, ber ift in
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feiner gvogeii 3Dfcn[ci)en[)eimat^ fein Avemblinci, irenn im« Wenn ober ba8 Jg>erj bcr 5-ü()rcr beü 'ihuyi ift, lucr

merl)in bisher i.MetIeid)t me^r fein ^er,!| ali< fein '•Jlmje bavin möchte fid) ba nicht gern beni .^^er^'n aU (Sehiilfen an-

5u ^aufe getrefen ift. bieten 'f

Pie siDtugeubc -üifcralur.

5)ie treueflen uirb einfiu^reidiften ^'unbeSgenoffeu bei

^solfäfdniKehrer im 5)ienftc ber fin-tfdireitenben S^ilbung

unb ©enttung finb iinb bleiben bie luilföfdirittfteller unb

fK wie bie crßeren muffen unabläffig bemüht fein, anf nene

Slüttei ^u finnen, um ihrer \vid)tigen ©erufäarheit inuner

me;)r ©rfolg ;u nerfdjaffen.

<So lange aber bie Ueber^eugung nod) nidit allgemein

geuiorben ift, ba^ bie geiftige Stahrung ebenfo gut \vk ba8

ieiblicte 2<rcb ihren ®rüfd)cn werth iß, unb fo lange nodi

TOiQioncn ben Profiten für geiftige i)fahrung nid)t haben;

fo lange e8 nodi anSDliinnern fehlt, lr>eldK~ fidi unmittelbar

v.i0r baS ^Hülf hinfttHen unb ihm in unriermittelter leben»

biger ;}iebe 3!Biffen unb Silbung barreidjen — fo lange

iritb baö 3Bad)fen unb 3""'-'h"i'^" unfcreS 5>olfe8 in Sil»

bung unb ©efittung fo langfam fein unb bleiben, mie e§

eben jelit nod) ifi.

Iiiefe nidit eben fehr ermuthigenbe 9tnfd)auung fditiefst

jebodi nidjt auö, cS banfbar unb hoffnung^rioll an^uerfen»

nen, bafi unb ,^ii5ar in bemerfbarem 3unch"i''" U''t bem auf»

rüttelnben ^ahre 1S4S baS 'I^olf mehr tieft al8 fonft —
mehr lieft olci fonft troft eineä r>on ber *^?artei ber 'l*olK=

aufftärung biöher faft nod) gan5 unbeadjtet gelaffenen

UebetftanbeS, weld)er Diellcid)t mehr alä anbere, ju bereu

Sefeitigung man fxd) nietleidjt hier unb ba aHäu eifrig auf-

h)irft, bie 9tufmerffamteit biefer '^.^artei oerbient. S)iefcr

Ufbelftanb ift ber ^u l)ol)C *prei8 unferer S3üd)er.

5)cutfd)lanb hiit in gen^iffem Sinne @runb, auf feinen

S3udihanbe[ ftol^ ,^u fein. 9tber eS flehen ihm and) mand)e

9Jf ängel an. 3)iefe auf^uberfen unb alS fotdie nad^umeifen

ift hier nidit ber Ort; eä genügt, ba§ mir fd)on fo mandjer

SBudibänbter, namentüdi 5>erteger. »on^^ieräen unb mit ben

ftiirfften iffiorten in i^erurtheitung ber faufmiinnifi^cn

€eite be8 beutfd)en ^^udihautetä bciflimmten.

5n einem %n:ntte fteht ber beutfd)c bem englifduni unb

fransöftfdtcn i^ud)hanbel ohne SBtberrebe nad) — in bem

*^reifc ber5<oll:8fd)riften. 9Bahrhiift guter unb bem SBeutel

ber unterjlen 'i?olf8fdnd)tcn leidjt 5ugängtid)er l>olf8büd),er

haben id i r nur ii u § e r ft iv e n i g e.

©0 lange freilid) ber.!panbel mitSüd)ern — ber 53ud)=

hanbet im engeren Sinne — fo ift Voie er ift, fann man e8

bem 5^üd)erfabrifanten, föeld^eS ber ^ikrleger ohne Wiber^

rebe ift mag fid) fein ©tolj aud) nod) fo fehr gegen bicfe

53enennung ftriiuben, nid)t .^umuthen, bie 9Bed)felfälle beö

®efdiäft8 allein auf feine Sd)ulter ju nehmen.

Um bie8 bem Solfe, ireldjeö ba8 oerrannte QKefen be8

beutfdjen iPudjhanbetö nidit fennt unb boc^ fo tief bethei'

ligt ift, verftünblid) ju mad)en, miig i(t) jet^t fogar von bem

eben au8gefprod)cnen Siorfafj abgehen unb einen SPlitf in

bie8 9Befen thun laffen. 5<i) th"»^ ^^^ vietleictt am ein=

*ringlid)|ten burdi ein ©leidjnij^. 5Benn ein *Jluv5fd)nitt=

hänbler ju ben .Uattun-, €haTOl8> unb anberen {yabrifan=

ten feiner '•Jlrtifel fagen woHte: fd)icft mir oon euren neuen

9lrtifeln fo unb fo iMct Stücf, irai id) baoon iierfaufe, be=

fommt ihr nadj fünf i>ierteljahten bejahlt, unb iDasJ ir^

ni^t Berfauft I)abe, baä fehicfe ich ^^^ "'^'^ ebenfo langer

3eit inieber surücf
, freilid) alSbann liietleid)t et)r>a3 flerfig

unb abgegriffen — niaä )nürben inohl bie ^oerrcn (S-abri<

fanten fagen' — „faulet ©efdnHft!" —
@ö ift aber genau fo im 23ud)hanbel, ben id) in biefem

'f-uinfte in ber fleinen (Srjählung „ber 3Beg jum (Keifte"

(1S59, 9?r. (5— 9) oiel ju rofig gemalt hiihe.

©er S^udi^'üluöfdinitter — um für ben Sortimentci=

bud)hiinblcr biefeä 2?ergteid)8feitenftü(f neben bem 33üd)or;

fabrifanten ju feijen — ift nad) ber herrfd)enben '^U-aj.iö

fetten unb nur bei „feft" befteOten 5Büd)ern Berbunben, ein

Sud) oud) ivirflid) -iu behalten. *lBenn ein 5Bud) am
1. Ji!"!!'!'" 1S6I erfii)eint unb fein iserteger e8 in je

einem ©jemptare an bie mehr atcl 1000 beutfd)en ^wdy-

hanbtungen „pro novitate" (alS Oteuheit) unb ,,ä cun-

dition" (ju freier Verfügung) nerfenbet h^^t, fo erfährt bie»

fer erfl ju Oft er n 18(1 2, mieoiel baBon mirflid) vertauft

tDorben ftnb, befommt bann erft für bie oerfauften ßrem»

ptare baö @etb unb muf; bie unverfauften unweigerlid) ^u»

rücfnehmen. ($8 fällt barum aQe8 Süfito ber *f.!robuftion8=

fojten attein auf bie Schultern beS *iierleger8.

3ft e8 ba JU nerttiunbern, inenn er bei ber $*ercd)nung

beS iierfauf8preife8 eineS neuen 58ud)e8 bicfe unerquicf»

ticken 2Bechfetfätte mit in 9(nfal} bringt, unb ba§ fid) ba=

burd) ber namentlich für5.^otf8büd)er niet ^Cfö^ixt -^reiö, at8

in ben genannten ßänbern, hfrau8gebitbet h'it'^

3d) hiihe in ber genannten Srjähtung au6 biefem 93ud)ä

hänblerbraud) einen i^ortheil für ba8 ?)otf hcrau8jubeuten

gefud)t, unb er fd)eint atterbing8 foii'cit auf ber .'panb ju

liegen, atö ber Sortimenti<bud)hänbler bie gröfjte Areiheit

hat, feinen Äunben $iüd)er „jur 3lnfid)t" ju Berfd)reihen.

9lllein jtnei (Srünbe treten bem entgegen. Sinmal fünttet

ber Sortimentöhänbter burd) ju oftmatige8 5>ont;anb^u=

hanbgehen eineS 2?ud)eö bei feinen .Hunben ba8 (S):emvtar

unfd)einbar („ramponirt") trerben ju fehen, unb e8 bann

unrierfauft behalten ju muffen; freilid) Ijahcn bie iserteger

gelernt, hierin fid) Unglaubliche8 gefallen ,j,u laffen. >^\V(U

tcn8 roirb berSortimcnt8hänbler, ivenn er ein'^ud^^)l.H'icn,

breien, liieren feiner .Hunben oergchlid) lun-getegt h^itte,

täffig unb muthto8, er läjjt bann ba8 33ud) bei bem .Raufen

ber „iRemittenben" (ober.ihebfe) liegen, ©rriffirt janid)t8,

ba e8 jur ßeipvger Juhilatemeffe ber *i(erleger ja reieber

jurücfnehmen miif;.

SoiMcl fteht )voi}[ unleugbar fcß: einem (S5efd)äfte, mo»

hei man nid)t8 loagt, mangelt ber red)te Sdnining. Hub

ber Sortiment8bud)hanbet h^it nid)t8 ju »agen.

iöir mufjten un8 biefe8 eigenthümlidien Umftanbeo be=

)uufit »erben, um nun im g^tgL'nben redit lebhaft ju be-

greifen, )»ie nothmenbig e8 fei, alle fid) barbietenben lite»

ranfd)en 30Tittel ju ergreifen, bie namentlid) jur Söeförberung

naturgefdiid)tlid)er il^ilbung bienen tonnen, unb um ben

^»oranirf gegen biefäumige *i!erniittlung ber l'iteratur nid)t

gegen bie einjelnen ^iiermittler, fonbcrn gegen ben mangels

haften iBrauc-t) in biefer ffiertftätte ber ^iHtlf8aufflärnng

JU rtd)ten.

(®d)luf) foljit.)

L«.j::<5ir:«w:TfcS-_>..
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^feinere JltittOeifungen.

Scitrag jiiiii ©ccIenfcOcii ^er Jtiierc. Wcftrcrc in

Mcfcm Slattc cnltialtcnc OTittlu'ihuiiicn ciiicv iinnijicn J'aiiic

über ^ilf' Scclciilct'cii ^l•r Ibicrc, iiamciitlirf) ^cs 'pinicn^cfliu^el^,

ivclrfic flcciiinct |in^, ^cm (uid)nu'itl)i.u'ii 5Dcciifcl)ini ?l(litinui ror

feinen befecltcn ffliiti^efdiöpfcn euMnflöjieii, hat'cn mein (sV-niiilb

fo febr nnijel'in Lieben, tiip iel) mieb j^cfiiebeii fiible, nbniicbc

SöabrnebnuMuien nubt suvüef,^ubalten.

?llc- id) rcv ^»ei Jatjren im Jviülii'onimer meinen 5Brutev

niif ^em y(ln^e für löniiere 3cit befiid)tc, fant icb ^ort eine

s^rcHe_,in,^nd)t ron jnn)^en >>Hbnern. X^ie erfieS>nit bafte tnrd)

^toditfiiM'tc ffarf .gelitten nnr nuinebe tev fleinen Ibierdjen nsiren

in Seidistbnm nn^ fröfti.icm 'JhuM'eben febr ^iirnef.ieblieben.

Cvd) nahm mid) ihrer unr ,^n.^Ieifb ^e§ ji'H'ien 'i>ofaefIii.\elc. »in,

nm riirdi foriifame 'isfle^^e ^en »l'Jäniieln niicb Wöiilidifeit ,ib;n-

belfcn, rie .»öübnerjuiienr ,ienninn b^^l^ 'Inntriinen ,^n mir unt
binfl mir mit (irojier Siebe an. Öeljtere^ iei.ite ficb befcn^er^

tiirin, ^aj^ fie, wenn id) ihh- ^cm •Vvinfe auf t>er iBanf fiit) nnb
allerbant' fd)iMieS Jvi'ttcv iiuf ^ic «teine rov meinen Js'üjien

ftreutc, tod) lieber au\ meinen Sd)ofi flivi, um aui meiner
•tmnt» ^H treffen, aneb betlönfi.i gebnltern lIn^ flopf \n ibrem
@i^c iräblte. (Sin ficinef. febr iH-rfonimencS .ftiidilein oditcte

ter ibm bciincm jietHitenen StiirfnniiJniittel nidit, fi'nrern nuibete

ficb fruditlo« ab, ^urd) .Viülfe feiner fdinnidu-n Jslii.iel fidi anf
meinen £d)ocj) ^n erbeben u^^ nn>J meiner .fMnb ^n treffen.

(?brl^cfübl(?)muf!felrcbl^ie.(\^nv^ttriebfe^er bier^n i'ein. — 9!iieh;

tem lie im SlQjcmeinen ibrJbeil batten, licj^ id) fie ned) einmal
jnfammentreten nn^ befübite ibre.ftrörfe SBiMunb einiiie ?eer

beit ^n fi'ürcn war, ^a nahm ieb ^aS Jhicr nn^ .\ab ibm im
3immer einen 9!aditifd) ,^n nni^ei'tiirter l'crfiu-ifnnji.

Sei ^en i^-ütteruniien nahm ein siri'fter fcbiMier -f'>abn feinen

l'tali reiietmätiiii etwa fecbä eebrittc von mir tinr fah ^em
Sreiben ter ouflfnt', unter n'eld)e lieb audi manrfic ('einer Jvranen

mifditen , un^ meinem iPcnebmcn tabei anfmcrtl'am jn. 2Sarf
id) ibm ein «ctücfd)en l'rot bin, fo nci.^te er majeftätil'd) fein

.fMuot, ie^ceb nur, nm l'eine .Rennen ^aranf anfmerffam sn
niad)en iinO e« ibnen ,^n überiaffen. 9^ld)^em er |'o feine iPeob;

nd)tnn,ien einige Sodien fort.iefeljt batte, trat er einei- OToiaen?
i^cmeffenen rcbrittei^ mir näbcr, floii auf ^ie 3?ant nn^ ftie.i

auf meinen i!cd)oof), um an* meiner •''^au^ su freffen. iU'u tid
fem 3lni|eublicf an mar er oontomnien ^abm, ^abmer felbft aU
^ie ."üienuen, »eldic ibr fd)redbaftce Sefeu nie j\au^ abteilten.

3d) tonnte nun mit ibm madien, umj ieb wollte, ihn n^ibren^

l^es i^rcffen? am »^andie nn^ unter ^en 5^-lüiieIn trauen; li

mar ibm ?ltlcs red)t-, er batte fid) binreid)en^ überjeui^t, raji

oon mir feine Wefabr ^u befor^ien fei. — ^^eu;\ic |kJ) bier nid)t

auffaIIen^ ter llnterfdjict jwifdtcn t'em männ(id)en unt n>eib;

lid)en fibaraftcr?

©eblä.it ^a« Witiiefbeille in Ht l'fi)d)o(oive, fo fei mir er^

laubt, nod) eineä Umftante« ^n ernvibiicn, ireltber ^ie *^le^iein

betrifft nni rielteiebt niebt befannt fein fnrfte. I^ureb 3iifan

fam icb ^n ^er Sabrncbnninii, ^af^ ein 'pübneben, meltbeS ieb

auf meinem Sdjoofi auf fen Iliürfen Ic.ite un^ mit Ter .fianb

l'om .'fialfe nad) ^em 2ebn\in^e jn ftrieb, in schlaf .lerieth. SPei

aSiererbolnuii t>iefeii (5rl>eriment5 er.^ib ficb immer Mefelbe (är;

fcbeinuuii, ivenn ancb niitt bei allen iileieb leidit. eelbfi alte

*>übner, fo Hn>ieberM,i fie ficb and) anfaui^ct rabei benahmen,
fonntcn ficb euMicb ^el^ Schlafe« nidit ermehren. 3Me Sd)la;
fenren tonnte id) ine 3immer tvai^en nur auf einem 2ifd)c auf
tax Hiücten leflen, wo fie ruhiii fortfd)liefen, bis etwa eine Kr;
fcbütternuii, ein befti.ieö ®eräufch fie weifte, (fin balbwücbficicS
•fnibncben lieit fid) befolt^erS ciern ma.inetinren u^^ fdilief hirs

auf febr feil. 9!ad) läuiieffr 3cit )naditc meine 'icb)iHiiierin Me
iSemertuni^, tag ^aä Jbier beim Weben taumle, Jcl) hob e«

auf unl> beinerfte nun, tafi cS faft fo leidit wie ein leerer iSali^

wc\t. T<ai 59iacinetifiren unterblieb nun u^^ Me foriifaltii^flc

q^tle.ie trat an ^cffen erteile. (H hini^ mir fortwäbrcnb' febr an.

311^ ich am Wcr.ieu meiner SIbreil'c beim Jvvübftücf fafi, fd)Iieh

e« fid) in« 3tnimer, fab mich an, niif liefi fein webmntbiiieä
tibi tibi hören. Jet nahm e? auf, fajite, ivie ich wohl ^u thun
l'fleiitc, Älüi^el, SchiiHin^ unb Rüfu' ^ifainmen, nn^ licfi e« bic

.rtrümel oom Sifcf)« anfpicfen, wobei es fehnuicbti.i nach ber

'.putter fchielte. Jm uciebften Sommer faoite mir meine €d)Wä!
Sterin, baj) ba« -fiubnchen fid) jwar wiebcr erholt, aber fpäter

als bic übrigen ju lcc|en auiiefanijen habe. (£. Jfc.

Sbeilbarfcit ber .ftinoer. Um biefe (fiiienfcbaft ber

Äötpcr in feiner neuen ($lemcntar).ihl)fif ^^n erläutern, bcmerft

3. it S8a3n«uj, ba^ 1 ®rnmm (yj^ !pf"i>5') ßarmin einem

.ffubifmctcr (unäefät)t 30 .ffubiffufi") 5?a|'fer eine fenntlitfcc »^-är--

bunci ^u flehen rermafl. 3n jebem (üibifmillimeter (alfo Irovfeu!

flröHe) ift bann TininTiTiWBciüü ''''"'* (^^ramins ßarmin enthalten.

Dr. Sollafton bai^ciien bat aus i).Matin Jrähte anfertiiien laffcn,

bie nur -f.jV^ eines ffliillimeter an X'urcbmcffer befiljcn. J^iefc

T'räbte finb für baS unbewaffnete ÜUuie nicht fiehlbat, unb ein

JiilOiiramm *l!latin (2 'mt.) iinirbe ansreidien, um einen Aaben
barauS j^u i^iebcn, ber ficb breimal um ben (?'rbäiiuatcr wicfetn

liege. (Science pittoresque.) 9(usl. 9!r. 7, 1861.

Heber Cwata, oon SIrnaubon. Unter ber 5?enennuni(

Tioala ober Coodiala oon (^Vibon iinb 5verbinanbO;'i!o (IBefti.

91frifa) )i'ar oon ben franuififchen .Kolonien ein Same jur Jus
bnftrieansftellun.i is55 nadi Aranfreiit flefchicft worben. j^et

i'crf. fah bie ivm^f Ärud)t im .ftfll. botan. (SVirten ,^u ,ftew bei

Sonbon, weld)e eine .CM'ilfe oon 5 bis 8 I^ecimetcr Öäncie iil,

einer SPobnenfrud)t ähnlich. J^er 'Ikrf. lenft bie JInfmerffam;

feit auf biefen Samen, weil berfelbe ju ben iilreichflen gebort,

fceinen 5?elliinmunflen infolge iiaben KtO Jh. £a)nen 62 Ih.
nnreine« rohes unb 56 Jh. flerciniiiteS Oel. 3InS bem oom
Oelc befreiten flinefftanb (bem Oelfnd)eH) jicbt 2Saffer einen

,^um 5chirarifärbcn tauglichen Äarbftoff aus. Xer Same ent;

hält anfievbem noch einen Stoff, ber ficb unter bem (vinfluffc

ihn bciileitenben 3iii"fnavt unb SanerlloffS ber V'uft ears

moifinroth färbt.

T. XXXVII. p.
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T'ie Leuchtfeuer ber (5'rbe. 9!ach einer in iPerlin cr^

fchienenen amtl eben 3"fammenfte[lun5; flieht eS auf ber flanjcn

Rrbe 2o:t| Seelend)tcn ober S/enchtfener (i.'euchtthürme1, wobei

jebod) bie ber flroften norbamerifanifdien ipinnenfecn nid)t mit;

gejäljlt fiiib.

^üx -giauS unb 2ßctfftatt.

.fi oblen^ünber. ?llles waS bem Salbe feine brüctenbe

Seroitut Ter S?rennbol^lieferunfl erleichtern fann, mufi unfere

einflebenbl'te i^eaditnufl finben. 3^er (irfinter ber „Säd)fi|'d)en

^Itateiitfünbcr", >*>err iianotmann v»n ©ecfenborf in J^reSben,

berechnet, bafi unn ?lmnnben ber Ofenfeuer, oon Steinfohten,

in 3>reSben jährlid) für et)iM 200,0(10 Jhlr. .tmli oerbraud)t,

unb oerfichert, ta^] unter Jlnioenbuufl feiner Bnnber bie iiälfte

biefes ßV'lbeS erfoart werbe, ba ein foldier l'/a ^fennifl forte,

wäbrenb iiim Jlnuinben eines .ftohlenfeucrS für S'/s 'l'f. •6'olj

erforbcrlich fei. Senn bie ;liechnunfl rid)tifl unb bie l'eiftunflS;

fähiflfeit ber 3ünber bie bebauotete ift, fo wäre eS eine 'i-flid)t

3l[lcr, welche bie 33ebeutunfl ber immer mehr becimirten Sal;
bunflen beflreifcn, biefen 3ünbern (finaaufl >,n oerfchaffen. 5)!an

bebenfe, tai^ I'resben allein fum bloßen Jvcueranmad)en jährlid)

flcflen .35,000 Älaftern .f^otj oerhraneben foll ! SaS giebt bieS

für eine uuflebenre Summe oon .(ilaftern für flanj J^eulfdilanb!

Stuf bie Weircrfoarnifi fommt eS hierbei nid)t an, fonbern auf
bie (vrleicl)terunfl beS SalbeS. 3n einer ber lejjten Situuifleu

ber Seivvflfr oolutecbnifdien (Sefellfehaft berichtete ein SUitfliieb

febr rortbeilhaft über bie 3ünber, unb ein fllcid)flün|tifler 9?erid)t

ift in ber Sächf. Subuftrie^eitnufl l'^(il, 9ir. 6 ^u lefen. ?eibcr

aber, leirer haben biefelben einen mäcbtiflen (Wcflner oor fid) —
be'n Schienbrian bes ?lltflewöbnlen unb bie 5lbneiflunfl ror ber

Stncifluniifl einer neuen (Sewohnbeit. Jm flünftiflllen (valle wirb

es febr lanflfam oonx'ärtS flehen unb nicht anberS, als wenn
ber Jiingf'T .Röd)in ber vfioljftallfc^Iüffel abflenommen wirb.

t) c r h c h t.

.l^errn 5'. '^^. in 3- — 5ie tlnin firf) ull^ mir gleicb llnrecf»t, ivenn
®ie meinen, tnii icb tciS Srfurt)« in 3lirev ','lnflalt om 22. 21iiiiu|J IS.")« in

iöealeitnnij mcmeä Areunteö *IliOlefd>ott unein-iercnt fei" tonnte. 3bre
^ufentnnii ivnr mir ^aber eine gan^ ncrtniute @rf(beinun»i unb icf) meebe
"ihren SäJunfd) mit 5!eraniiqcn (u etfiilli-u fnd'en. .tn'ffcntlidi n.'etce i(6

Slnien lialb ftnjunfd)te Oiadn-id)t juiicben fafTen formen.
.6crrn JK. 'S. in S. — -öenlicbcii 5>a)if fitr bte mir tntd) .§errn @.

Qu§ U^. DiMt 3linen ^iigefonimenc iMtittbcilung, bie «iber leiber öor ccr.^nnb
auf einiqc Seit ^untdqeleiit tuerbcn mnpie , bn idi jetjt anbernjcit ^u febr

in Stnfl'rnd) iienejnincn bin, nm bn« nrbcrfcnbftc binfid)Ilid) feiner Se;
nu6nn;t?fabii}fcit cienau ;u tniifen, iim^ ipfiien ber vielen Snufirationen
groije \£d)nneri;lfeitcn baben )uirb. .'u1) tnuB nun and) balb an ben Ort
nir ben neuen .^unibclbt'örSTai? beuten, .(tonnten ®ie nlö ^vcifibent beS

Olröbi^bt-rn^ivel^c^ leoni M. ©rvteniber 18tiO mtv ut*t ba^ '43retefell beitelben

)je*fd)affen ? (S8 njirb mir ^ur (Srlebiqung beS mir geiverbencn '.'luftvng«

notbmenbig fein. @rup Selten unb allen bortigen Sreunben.

S. gl entmin g'§ SBetlag in ® log au. @(^ncnprtffcn=!Cru(f »on gerber & ©e^Sel in Seipjig.
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^IMI Dr. nilü llclilllllCC.

I.

Siteltct mir uid)t bcn A>i>rbft, bcr bic SBiiumc entlaubt,

ber bie Ictjten 23[ütl)cn «erjagt »om f?e(b uiib ©arten, bcr

unfcre befieberten Scmmergafte bem ^värmeren Sübcn eut»

gegentreibt. Ginfaiuer ift'ij traufiennun freilid) unb ftiller,

aber nut um fo größerer Js'i-'tube begegnen inir bem, iim^

unä geblieben. SBabrlid) , fo innig fann ber 23licf im

(Sünimer nid)t rul}cn auf unferm lieben, fred)en ©paU, auf

unferni beiveglidien „@roi5jod)en", bem Äönig ol}ne Kianb,

ber luie ein ÜJiäuüdjen burd) bie fleinfteu ßi)d)er fdUüpft.

(A-reunb Spedit fitjt hinter bem harten auf bem alten

llseibenbaum unb bie .Slräben liMegen fiA auf ben fahlen

'.Heften. Äräd)^enb begrüfjen fie einanbec unb umtreifen

mit großem Öiefdjrei ben ,Hird)thurni. >>,üx Ärälie gehört

©d)nee; wer aber füt}lt nidit innigei* iBehagen, wenn er

baran benft, ba§ nun balc auf feinen ©pasiergdngen bie

inunbetlierrlidien ,ilrl)ftatle an jcbem Statt, an jebem 3>'"^'il'-'

biamantenblitjenb Rängen werben. 5öenn bann bie ,Hräl)e

auf bem loeigen, ()od) befdineeten Dad) fitjt, mit bem %ü^
ein fleineü ivIi-H'tdH'n ©dniee loiitöft unb bieö, ein [Otobell

ber "inn-berben bringenben liauine, fdmell fidi vergröfsernb,

langfam l)erabro[It; wenn bann bie Aidjten mit ihrem

gro§en weisen ©rei^arf an jebeä "ilfteiS Spitje nod) nnir=

biger faft baftehen alä im Sommer mit ihrem bunflen

Gäv'iin, unb wenn wir bann nad) einem warfern Epajiiergang

in ber fdjarfen, 05onreid)en ßuft inä Warme p,immer treten

unb am warmen Ofen „bießampe frcunblid) wiebcr brennt",

wem würbe ba nid)t Wohl unb wer wäre nid)t auägeföhnt

mit unferm lieben lieben alten ÜJiurrfopf, bem bcutfcfcen

aeinterl

•Jlber fo WH'it ift'i* h'-'"''-"
'•''* nidit; Wohl ftehen bie

meiften iPäume fdwn fabl, SWofifviftanien , Vinben, ^oain-

bnd)en finb eniblattevt, wenige gdbe iPlatter hängen nod)

in ber €vit?e ber i-^irfe, wenige grüne nod) hier unb ba an

ben lärlen am Sadi. X'iefe werben aber aud) nidit gelb,

fo wie fte auf bem .^öhevuntt ihveä ßebenö prangten
, fo

fallen fie je^t, ohne iHn-änbcrung, nidit h"lbigenb bem

neuen A>errfdier, bem ^erbft, wie bie anbcrn Slätter, bie

fidi in feine g-arben fleiben unb bennod) unterliegen muffen.

i^or wenigen Jagen ftanben unfere lierrlid) gtojien

i^üappcln nodi fo grün unb lebencimuthig, aK< wäre ihre

^^eit beö ßaubfall« nod) fehr fern, bie wienigen iHätter iwn

gefättigt gelber (5"'T-'^'^' ^•'^ "'" ©oben lagen, »raren faum

ju redinen, nod) immer raufd)ten bie hoh*^" »läditigen im

Jßinbe jufammen ju grofwrtigftem Sang unb crjählten

«on ben <Jt>unberthaten beii V'id)teö unb bafj fie ftammten

auö flüditiger Äohlenfäure unb reinftem 'Jiniffer. "Silber ber

is-roft ift "gefommen , in (Siner Suidit h'^t "' ^''^ "^'"'^

fd)Wiemmte Änefe hebedt mit .Hniftaü unb feine TVH-lle

träufelt mehr ben blanfen Spiegel. Dci h^ilnMi aud) bie

'l-iapVeltliitter erliegen muffen, h'il'«" "'*t 3"* ""'l'^' iV"-

habt, ihr 6btoroph\ilI ganj ju «erwanbeln in ,Vanthoph>ill,

^aben in ihrer Sommerfarbc h«ab muffen auf ben Sobcn,
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unb [o rciitlirf) [inb [\( am S)tov3cn gcfaücn, ba§ ei 93(ät.

ter ju veivicn fd)icn unb Küb ber flaiijc 9Bcg mehrere 3t'['

t)oA mit ihnen hebert't «.hu. Tiie fd)cibcnbe €onne \>(x<

golbetc fable 9lefte, traurig fchhsantteii im '•Jlhenbiriiib bie

TOcnigen 5?Iatter in her €pitjc ber Siiume, bie fd)on l)a(b

tobten, bie ber näd)fte 9ca6tfroft ihren 58riibern nadifcnben

roirb. 3^lher bie tiefte flüftern c\et)cimnt§üo(I, in u^armer

^reube fcheinen fie im ^Ihenbrotl) ju erglühen, bajj l"d)Lin

bie 9fad)foIger ber ehen C(efd)iebenen vorgebtlbet oorljanben

ftnb in fd)iihenber ,<?'no^Vt~iil)i'''f ""^' ^^^i-""" *''-~*^ '^''•'"5 P'^

ruft, freubig pd) entfalten liun-ben.

i'cidU tobhringenb fommt ber .^vrhft inö Vanb, er ift

vielmehr bie 31''* ti"' St'uaunS füv bie *|,iflanäen, Wo fo

»tele .finoSpen gebilbet Ererben , ttjo neueö jungeg ^ehen

taufenbgeftaltig im iterhorgenen fid; norhcreitet. 5lber ber

fd)on mit bem i>erhft fämpfenbe 5Binter forgt, ba§ bie

Änoöpen gefd)lpften bleiben, er hält bie üppiö fd)ir>eUenben

in ^'t^fffl" ""^ 33anben hiö beö i>erbftcö junger 33ruber,

ber Venj, ben fdinecirei^en ?Ointcr vertreibt.

*t.!latj JU fdtaffen für baä junge ®cfd)(edit, ba^er [)erauf<

rief, l)at ber ^erbft bie 'illten oerjagt, fie finb geftorhen, fie

üerwefen. 5fber ift ba§ ein uml)cimlid)eci betlageMÖn)ertl}eö

®efd)icf , ttienn fie äurüd:fel)ren in !L'uft unb iBaffer unb

(ärbe, baraug fie genommen finb' ^Itom für 9ltom Ißft fid)

ah, Sauerftoff tritt hinju, in immer einfad»cre .Hörper jer--

fäüt bie Subftanj be«! ^ölatteg, enhlid) finb Äoblenfüure,

SBaffer unb ^Immoniaf unb einige €atje baci (Jnbprobuft

biefer 'Jluflöfung. Unb hei biefer 5luflöfung lourbe 'ilK-irme

entnsidelt. „3?[ätter unb 231üt()en flnb au8 ßuft geroehte

ft'inber beS t'id)tö." Sei il)rcr 33i(bung lourbc ©auerftoff

auggefc^ieben, Siiä)t »rurbe abforhirt, jeht vereinigen [k fid)

«ieber mit iauerftoff unb Jßärme icirb bahei enttracfett.

3u neuen ßeheng neuem 3lnfang fehren bie Ci'lemente beS

^tatteg in bie Vuft juvüd, oielleidit »tnn-ben fie getragen

nach bem fernen Jubien unb nähren bort bie 23rüber unferer

''^appfln, jene ©lieber biefer großen gamilie, bie nid}t bem

()eimatt;li(^en SBoben entriffen ivurben.

2)er 33ac^ treibt groge äJfengeu unferer ^Pap^ielhlättcr

fort, biefe werben tangfam jerfatlen, enblid) mirb aud) bie

letjte 'J-afer luftig geworben fein; aber bie grl.'fite SRehrht'it

ifi onberem i2d)irffal oerfallen. — W\c eifrig biefe .ftinber,

beren '^Irmutl) il)rc jerriffenen Äleiber laut auöfdireien,

I)arEen, wie fic bie ^Blätter in größeren .tianfen fammeln
unb fte bann in Särfe patfen unb bie gefüllten nad) $iaufe

farrcn unb fie bort au8fd)ütten, um fd)ne[[ wieberjufc^rcn,

fic ahcrmalg ju füHen. iBatb ift ber ganje*piat) gefäubert,

bie S31ätter finb fort, bie .H'inbcr reiben fid) ihre rot^ ge=

frornen A'iönbdien, unb bann laufen fte fröblidi fid) tiim-

melnb bem ärmlid)en ^aufe ju. .t)ier werben bie Blätter

getrodnet, bann fommen fte in ben Ofen unb halb fd)lägt

bie glamme burd) baö bürre lodere Jöeiimaterial. ^Jlber

in ber Stube Verbreitet fid) WohlthatigeJlsärme, bie bleidjen

©efidjter ber iOiutter unb Ä'inber rötl)en fid) freubig, fte

fammeln fid) am warmen Ofen unb fel)en nid)t mürrifc^

brein, ba§ bie Wiitter [)eutc Slhenb fo fleine Etücfen 23rob

fd)ncibet. €ie l)ungern weniger, rceil ff nid)t frieren, bie

'|5avvelblätter erfetjen ihnen tl)eilweife baö SProb. €0 ift

bicfen ein herrlid)eö ßooö geworben; wa<< ihre 53rüber erft

nad) langer 3'-'it erreidjen , baö erreid)en fie auf anberem

SBege in fürjefter3i;it: ^Baffcrbampf unbÄohlenfäure ent=

weidet burd) ben ©chornftein; bie Wärme, bie bort lang-

fam, unmeghar an ßuft unb SBoben abgegeben wirb, ent-

wirfelt fid) ^ier fdjneti, wärmt Ofen unbtotube unb Hubert

ba§ ö'lenb, baä — Der'^ — Derfc^ulbet. — 5Dtan hraudit

feine Vfobrebe auf bie Süßärnie ju galten, gel)t nur t)inauö

mit leerem 3Wagcn, ff.nirlid)er Äleibung, fud)t braufjen in

feud)ter falterfiuft euren fpärlid)en unjureid)enben (Siewinu

unb bann fomnit „braun unb blau gefroren" Vor .dunger

unwohl unb mürrifd) nad) Aoaufe unb tretet in bie warme
€tuhe — al)! — eine laffe warmen .Haffeeä unb wäre d
aud) nur (äi(^orien=53rül)e — einige 3Dfinuten am l)ei§en

C'fen — fo, unb bann er|i ©l^eife. 5Dtan mujj ben 'Firmen

fo gefef)en i)ahn, mu^ baä felbff, wo mögtid) gefüllt l)aben

unb in berSWiene, bie Vlöhfith baS (Mer"l)t bcö Sintrctenben

vcrflärt, wenn if)m bie warme Stuhenluft entgcgenftromt,

liegt bie ganjc 'i<ebeutfamfeit ber Sßärme auggefVirod)en,

in bem 311), baä feinen blauen jitternben \iipf.ien entfährt,

liegt atleg, wag wir hraud)en, um ung angeregt ,ju füijlen,

— nid)t ju einem gemütl)lid)en (Jveurfug über bie 3Bärme,

um bieg unb jencg Uebcrrafd)enbe, Sfeue gelegentlich unS

anzueignen, fonbern ju ernftHd)em ©tubium bicfeä wid)=

tigen, 3lQeg bcbingenben VehenSetementeg, bamit wir, feine

3[)fad)t begreifenb, umfaffenbfte ;}Jürffid)t auf baffethe nc^--

men unb nid)t unfähig bleiben, für unfer wirflic^eg 333ü^l

träftigfi ju forgen.

Wir alle fül)len eä, wie mit jebem läge jeljt bie "Znn--

peratur fmft, unb Wer eg irgenb vermag , verfic£)t fid) mit

Äleibung, beren Stoff bie 5ßärme fd)ted)t leitet. S)er gc»

ring fd)finenbe Unterfdiieb jwifd)en guten unb fd)lediten

äßärmeleitern ivirb jeljt für ung von größter 3?ibeutung,

ober möchte egjenianbem gleid)gültig fein, ftatt berftarfen

WoQenen Stoffe fold)e von Veiiuvanb ju tragen' ißäl)renb

biefe ber im Jriörper burd) llmfal; beg Stoffeg entwicfclten

ffßärme nur einen geringen ''löiberflanb, fid) ber ftuft mit»

jutljeilen, entgegenfehen , bilben bie Wollenen Stoffe eine

nur für fefar fleine ÜJfengen ber tl)icrifd)en JBarme burc^»

bringlic^e Scf)ufjWel)r. ißir fd)affen ung innerhalb unferer

Äleiber eine eigene 9ltmofvl)äre von möglid)ft t)ol)er 'Jem=

peratur, unb biefe 'L'uftbülle, fo viel eg fein fann, au§er'i!er=

binbung mit ber '^Itniofvbäre ju felien, ift3werf ber „war»

menben Äleiber", buvd) bie wir ung big auf einen gcwiffen

(Mrab von ber 'Jemperatur unabhängig ju mad)en fud)en.

5tu§erbem ift eg nur no6 auf eine 2Beife möglid) , ber

.^dlte 5U trotten, nämlid) burd) um fo ftärfere Bewegung,

je größer jene ift. T)ie erhöhte *^lrbeit ber SÖtugfeln, alfo

ber hefd)leunigte Stoffumfafe, ber burd) bie größere 5Dtengc

auggel)aud)ter Äol)lenfäurc angedeutet wirb, unb bag be=

fd)leunigte *2(tl)men ftel)en ju einanber in inniger 5ßed)fel=

bejiel)ung, bereu Mefultat bie erl)obte3i5ärmcerieugung beg

Organigmug i(l.

®iefe SJärme fann aber nur erjeugt werben burc^

grljßere 3lugbel}nung unb fd)ueQere '.Jlufeinanberfolgc ge=

wiffer d)emifd)-pl)Vfifalifd)er '^iroeeffe im ÄiirVcr. 3tlle

d)emifd)en ^iieränberungen fmb von iHn\inberungen ber

3Bärmevcrl)ältniffe begleitet, bie einen mel)r, bie anbern

weniger, je nad)bem bie in Jvrage fommenben 'iHrwanbt»

fd)aften grii^fi'*^ vber geringere finb. Tiabei fann entweber

SBarme vernid)tet ober Sßärme erzeugt werben.

(Sine ber ."rtauvtrollen im tl)ierifd)en Äörper fpielt ber

Sauerftoff; bie iBilbung ber ®ewebe aug iyef}anbt()eilen

beg5^1uteg gefd)iel)t unter Sauerftoffaufna()me, ifl alfo eine

•iserbrennung unb wir wiffen, baj; jebe ^Verbrennung he»

gleitet ift von 2Bärmeentividelung. 'iserarmt bagegen ein

Äörper an Sauerftoff, fo verfd)Winbet Jßarme.

Jebegmal wenn eine Säure mit einer 33afe fid) ver«

hinbet, wirb Sffiärme entwirfeft (man fann fid) leid)t bavon

üherjeugen. Wenn man auf *^Hitafd)e Sd)wefelfäure gie§t)

;

treibt eine ftarfe Safe eine fd))tKid)erc aug, fo ivirb eben»

foQg 2"ßärme erjeugt unb eg ift begreiflid), ba§ fold)e *)Jro^

ceffe im Organigmug häufig unb uinfangreid) verlaufen.

Sei ber Saläbilbung fann Äohlenfaure cntwidelt werben,

cntwid)e biefe gagförmig, fo würbe SÜJärmc gebunben
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Vsevben, löft fic fi(| bac\ec(cn, n.nc im .ftörVcv uiobt imincv,

in bon Säften anf, fo ift bicÄ eine neue ^BävmequeQe.

5ßivft man ®oba , J?oci)falj ober irgenb ein anbeveS

Salj in SBaffev, fo bcmcvft man ol)ne meffenbe Jnftvu-

mcnte, ba§ bie Scmpcratuv [\nh , wlxh eine fo bari^iftcllte

ccncentvivte töfung mit 9Baffcr Dcvbünnt, fo iierfd)winbet

atermatg 5Bcirme. 9iun bebenfc man, baf; bie iPcrcegung

iinb ^(ermifc{nn^ bcr Säfte ^vo^enthcilö auf 6'nboöniofe

unb'Diffuficn beruht, wobei alfo cerfdiieben ftarfe t'öiuni(en

mit einanbov fidi mifdien, unb man unrb bie Sebeutunoi

biefer *).h'cceffe nidit ^u jevino, anfdjlagen. ;)üdit minbev

ift ju beaditcn , ba^ jebe ^Benet^un^ t>on Jl>ävmeev,^ougun3

begleitet ift, ilsaffer wirb I)terbei vion ben fteinßen 1l)cilen

ber benctiton SOtembran r>erbi(i)tet unb jebe 'i^crbiditung

finbct unter Srtoarmuncj ftatt. (Snblid) mu§ jebe geringfte

iPcwegung bie lenUnn-otur ber bewegten 'Jl)eile erl)ö()en,

weil eine Drti^veränberung o()ne Oieibung unniöglid) ift.

3)ie {(eine 'üluciwal)! biefet *yorgängc möge genügen,

getegcntlid) ju jcigen, wie faft ade *|u-oceffe in ber yfatur

«on 'iun'änberungen ber 9.lsärmelier[)ä[tniffe begleitet finb,

fte möge anbeuten, ba§ bie jebeSmalige 2Bätme im tt)icri=

fd)en .ftörvcr „eine )Vo(ge unb ein 9{udbrucf fei beä Etoff«

wed)l"c(*." (9[)toIefd)ott.)

5r>aS Mefultat biefer fo 5a£)(reid)en ^^organgc im M'6x<

fex ift ein lleberfdiujj an 'iBärme, rwn beffen Wröfje wir—
nid)ti5 wiffen, benn jene aO'/a @rab, weldie ba«i 'it)ermo=

niiter v'igt- Hhmiu wir cä längere 3^'t unter bcr 3u"s(f. '"

ber 9ldv'e([)öt)(c .'c. liegen taffen, beäcidinen nid)t bie noni

Drganiömuä erzeugte Ssärme. 2Mc(me()r ift bie Sem^ie»

ratur bcÄ ^ft'orpcrS abl)ängig r'on jwci is'i^ftorcn anberer

9kt, einmal nämlid) ber 3'-~'^' ^- ' ^'^i' Sdincüigfcit, mit

ber jene *]>roceffe Vorlaufen, bann aber namenttid) iwn ber

{^äbigfeit ber Oberbaut, bie im .Hörver erzeugte SRärme

langfamer ober fdtnefler auÄftraI)(en ju taffen. .^ierauä

ergeben fidi leid)t überrafd)enbe €d)(üffe. ß""*'^)^ ^''^''•'^

jebem Drganiämug eine ganj beftimmte lemVi'vatur eigen

fein muffen, benn c8 ift flar, bag bie 5lrt unb S^Öeifc ber

i^erbauung, (5vnät)rung unb 3(bnufiung ber fficwebe: be§

StoffnmfaßeS in beftimmtem, ftctä ftd) gleid) bleibenbem

5_HH-()ältni§ ftel}en mu^ jur ^äfeigfeit ber Ober[}aut, bie er-

,^eugte SBärmc abzugeben. S)ie(Jigenwärme fann bemnad)

abgeänbert werben burd) ^^eränberung ber Pmäbrung ober

foldje 55orgängc in bem umgebenben SOiebium, weldie eine

größere ober geringere 9Bärmeabgabc burd) bie Cberl)aut

nermittetn.

SBetrad)ten wir aber bie iierfdiiebcnen 1(}iergefdilec6ter,

fo finben wir audi ganj iH-rfd)iebene Eigenwärme. S)ie

*lHige( I)aben bie l)i.idifte JemVeratur, 5if*e unb9tmV>bibien

finb nur Wenige ffirabe wärmer ali baö unigebenbc yjie

-bium, in bem fie leben, bei mand)en Ißirbellofen , fo ben

Sd)nerfcn, fonnte eine eigene 3;emperatur bttS jet^t mit

€id)er(}eit nid)t nad)flewiefen Werben. 5yei ben 'Il)ieren

mit niebriger Eigenwärme ift bcr €toffumfa^ — Ißärme^

erjeugung — eine verlangfamtc ober bie 'ülbgabe erfolgt

febr fd)nc[I. Oft mögen aud) bcibe Urfadjcn jufammenf

wirfen. €o erftärt fidi bie (|:intl)ci[ung bcr I liiere in

falt= unb warmblütige. 9Wan barf bicfe nidit fo Vierfteljen,

alä erjcugtcn bie fattbtiitigen3;l)iere feine 5ßärmc; ift biefe

ai(d) unter ben gewöl)nlid)cn 2^erl)ältniffen am einzelnen

3nbi«ibuum nid)t benierfbar, fo fann man fid) bod) tcidjt

t»on il)rer®cgenwartunb nid)t unbcbeutenbcn(fntwicfelung

leicfet überjeugen. 3'» 2?icnenftocf , wo bie lion fo inelcn

2nbiiMbuen crjeugte unbfdjnell au«!geftrahltc Wärme burd)

bie umgebenben Sßanbungen jufamnicngebaltcn wirb,

l)errfdit eine liolje Temperatur.

5E)ie fo bcfitmmte Sem^jetatur eineS jcbcn Organismus

19S

ift ®efe(^ für feine (Jfiftenj. Df)ne ©efa^- fann bie digen«
Wärme über beftimmte @rcnjen nidit l)inabgebrüdt Werben,
unb wie empfinbli* gewiffe "Jfiierc pnb gegen tierl)ältni6=

mägig geringe Sdiwantungen, ift btfannt. 2)ringt nun
aber eine »on ber bcö DrganiSmuä fel)r oerfdjiebene 'Tem-
peratur auf biefen .in, fo werben (Jrfdjcinungen auftreten,

beren 3wecf ju fein fdunnt, biefem fi-influfj ^u webren, bie

aber einfadie g-olgen [\ni eben biefer 'Jemveraturunter»

fdiiebe. 9?ci großer ^lifec fdnviut ber ..({örper, eine gro§e

äJicnge 2Bafferö bringt burd) bie SdiWeigbrüfen unb'tü^tt

burdi 3>erbunftung. *lMeUeidit wirfen unterftüfeenb nodi an»

berc iHn-l)ältniffe, bie aber bii< jeht nodi nidit crforfdit finb.

S8ei grofierÄälte atbmen wir ftärfer, bewegen unäfdjneUer,

ber Stoffumfaf^ ift befditcunigt unb aU iRefultat fühlen

wir eine wobltl)ätigc2ßärme jebeC' ÖMiebburdibringen, benn

5ugleid) ifi and) bie (Mreulation beS SBluteö angeregt wor=

ben. 'Dauert bie uiebrige lemveratur an, fo bringt ber

,,'Jiiftinft" auf gewige Üfabrungämittel Der ®rönlänber

ifjt Sped unb eiweigreidieög'lfifd). 'mäbrenb in Ijeigen 3"=
neu ftärfemel}!» unb äucferreid)c Stoffe genoffen werben.

Die diemifdie ,^onftitution ber f^ntU , beä (äiweig ;c. ^eigt

nun aber, ba§ biefe reid)er finb an J?ol)lenftoff unb ^Caffer»

ftoff als Stärfe unbpjUtffi'. fi*^ braudien beil)alb mehr

Sauerftoff, verbrannt ju Werben, alS biefe, erzeugen alfo

audi mehr *Ißärme. Die ©ewohnheiten ber 2>olfer laffcn

ftd) erflären auS ben (Mefehen ber i'iatur.

3ft baä Üfjier nidit metir im Stanbe, burdi äbnlid)C

T^orgänge wie bie genannten ben äugern g'inflüffen ein

®egengewid)t ju bereiten, fo änbert fic^ feine (Jigenwärme

unb eä unterliegt. Die äJiöglidifeit , eine felbftfiänbige

Jemperatur fid) ju ert)atten , ift alfo für bie 3;biere eine

befdu'änfte, bod) fnb mand)e l)ierin freier wie anbere, unb

bamit ftef)t im 3u[i""i"f"')''"fl ^^-'i' 'iHH'brcitungebcjirf auf

bev @rbe. Der 3)ienfd) Wot)nt unter bem 9(equator unb

nm beeiftcn '^'ol, anbere 'Jl)ierc finb auf ganj enge SBejirtc

angewiefen. Ueberall aber entfd)eibct faft in erftcr Cinie

bie SBärme, unb bie ®rcnjen ber $l)ierreid)c fallen be§l)alb

me[)r mit ben Sfot^fi^ii'O" «tS mit ben 23rcitcgraben ju»

fammen. So weit aber bicicmveraturen ber oerfduebencn

Älimate iwn cinanber abweidien, fo grog unb nod) größer

fmb bieUnterfdiiebe in bem ^ßarmebebürfnig, in bcr^-ä^ig--

feit, gewiffe 'Temperaturen s,n ertragen bei verfdiiebcnen

^l)ieren. SBir l)aben fdion von bemWletfdierflol) (Desoria

glacialis) gelefen , ber auf ben SdiWcijer ®lctfd)ern lebt,

biefem liegen fi(i viele 5tt)iere jugefetlen, bie beffänbig ben

niebrigflen 'Temperaturen ausgefeilt finb, bagegen bat man
in beigen Ciuellen :,al)lreid) Il)ierc gcfunben , bie felbfi

l)öberen ,<? taffen angeboren, fo j. 33. (ififd)e bei .fiania, bei

'Irincomale in Duellen von DI "
a-. Ja fclbft bei (i5" Iv

bat man (S'ifdie unb bei 44*' (i. Sd)ilbtröten gcfunben.

a[)Jüffen wir baS iicrmögcn
, fo gan:, cftrcmcn Icnipera»

turen fid) anjupaffcn, einer beftimmtcn Crganifation beS

Ä'örpcrS jufdireibcn , fo barf eS unS nidit wunbern . wenn

wir anbrerfeitS S^^iere batb umfommcn fel)cn , fobalb flc

einem Äsärmegrab auSgefeht Werben, ber von bem fehrvcr^

fdiiebcn ift, unter WolÄcm fie bcftänbig leben. Denno(ib

leifiet ber CrganiSmuS audi tiicr 9lugororbentlidievS. Die

überrafd)enbften a?eifpiolc tonnen wir au DcenfduMi felbft

beobadjten. Die 'Jtrbeiter mandn-r Werfftätten felu'u fidi

regetmägig Temperaturen von 14(i"(v anc. Dagfogroge

.f:>i(;e nur auf furje 3"^ crKagen )iHnben fann, ift felbft^

vcrftänbfid).

^iflanjcn unb Dl)iere bepct)en jum D()eit auS benfei ben

Stoffen, für beibe gelten in vieler SPe^ohmig biefelben ®e-

fetie beS WebenS. <ii ift bechalb nid>t überrafduMib, wenn

wir ben '•^Sflanjen gegenüber bie ©arme eine ebenfo bebeu=
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tenbc SfoHc etnnclimcn [cticn, \vk \vh hiti eben bei bcn

3;t)icren gffunben l}a6on.

3u iKcnig \ft bii jefjt crfLU-fd)t, tBcdten Sinflug bie

SBärmc auf bciS inbiDibucIIe ^'flanjenteben aiK^übt, in \vd^

d)cr SBcifc ^io in ber *).'flanje tieviaufenben diemifdicn ''^xo--

ceffc buvd) lcnH5cratuviKed)[c[ beeinflußt nscrbcn. Unftveitioi

ift bie a}cad)t bcr 2:ßävmc groß , aber iMcilcidit fpielt im

»egetatiiien Vebcn baä t'idit bodi eine nod) bebcutcnbevc 3{o(le.

®ic @rfd)einungcn, bie bie Perfduebenen 5al)re^^eitcn dwvafs

teriftvcn, muffen gemeinfdjnftlidi auf SRfduuing bef- Viditei?

unb ber SBäinne gcfdirieben werben. 6'benio beeinfluffen

bcibc fDtäd)te üereint bie iu^rbreitung ber ^^iflanjen auf ber

(Srbe. 2Bärme unb ßic^t ftnb bie mciditigen ^crrfd)er,

Voeldie bie ßH-enje gejogen ^aben für bie 'yerbreitung^be«

jirfe ber einzelnen '^Jflan^en. (Erinnern Uitr unä nun, ba§

l'on ben *Pfii^'U"i fo >'''•"''' 'il)ifvc abt)dngig finb, »rie fa

j. 33. faft jeber q^flanjcnfpceieS eine 5n|etteufpeeie§ ent<

fVrid)t; bog bie fffiften:; mand)er Siliere abhängig ift lum

bem ^Bor^anbenfein anberer, bie il)nen jur Üfaljrung bienen,

fo f)aben hsir in biefem aiffem bie Urfadjen, wääii %icix<i

unb i^auna eineS jeben CanbeS Bcftimmen. %iflan,!,en'

geographie unb 5l)iergeogravt)ie befdircibcn bcn (Sinflug,

ireldien iUärme unb ^M*t auf bie (Jntfaltung negetatineu

unb aninialen t'ebenü auf ber Srbe ausüben.

3d} erinnerte fduMi oben baran , baf) bie ßh'eu^cn ber

3:l)ierrctd)e nie()r mit ben Vinien gleidier 3f>l}i'eäu^ärme ju=

fammenfatleu da mit ben 33reitegraben, baffelbc gilt für

bie *^sflanjcnreid)e. Unb mollen n)ir nod) genauer fvredien,

fo muffen ttiir'fagcn, ba§ bag .ß'lima bie (Srenjen ber iier^

breitungSbejirfe bebinge. 3>ad ,f(ima eineci ßanbeö aber

ift lebiglid) abbüngig non ber gröj^eren ober geringeren

SRenge $ßärme, iveidie biefem ,^ugefü[)rt merben tann, fei

eö nun burd) bircftc 2ieftral)lung iion ber 'Sonne, fei e^

burd) inarmc €tri.imungen, bie feine .ftüften umfließen, fei

eg enbtid) burd) 5"ßafferbämvfe, iveldic mit bem^ßinbe vom

aWeere ^ergetragen
,

ju Megen fid) »ctbidjten unb babei

SBärmc entivideln.

5)ic Wärme bebingt ba^^AMima, fie allein ruft aQe

jene (Srfdieiuungen l)croor, bie irir „baö ^iisetter" nennen.

®er Sßiub ift ein .Hinb ber Ävirme unb bie 5Bolfen [m'b

feine ©efdnxMfter. 0{)ne 9Bärmc inürbe bag «uftmcer un=

beilegt über ber ©rbe ru^en, nnirbe feine SBeQe ben uner»

me§lid)cn Occan fräufetn.

5)ie Sonne aber fenbet il)re StraWen yir Cf'rbe, bie

Cuft mirb erioärmt, 1130 fie ^uiiädift ben SSoben berührt,

SÖaffer lun-buuftet, bieau£<gebel)nte, leiditereßuft erbebt fid)

unb fül)rt bteißafferbämvfe mit [ut fort inbiefr^ölie. 3^ieä

finbet auf ber ganzen (Srbbälfte ftatt, meldje gerabe non ber

©onne befdiienen »irb, am ftärfften aber am Qlequator.

®ort in ber iRegion ber aßinbftiHen toirb ba8 SBetter „ge=

braut". 35on ben fenfred)ten Straffen lüirb ein [eb()aft

aufmärtö fteigenber ßuftftrom erzeugt, ber reiddicb mit

3Bafferbäm^.ifen belaben ift. 5" ^i"" :)iaum, bcn bie (}ei§c

\^uft ^erlägt, ftrömt von beiben Seiten ialt^ Cuft ein (bie

*|.Hiffatwinbe)
,

jene aber fliegt (angfam fid) fenfenb bcn

*^*otcn ju. S)ag ftnb bie beiben .soaupfuiinbe, ein i>iorb--

ftrom unb ein ©übftrom , bie 5?elvegung ber (ärbe fd)afft

auö bicfen ö(i(id)e unb lveft(id)e Söinbe. Unb ber 9{egen?

— S)ic iffiafferbämpfe , am Slequator gebilbet, ()od) oben

ben 'f.Hi(en jugefü()rt, tterben, wie fie in fättere jtfegioncn

gelangen, werbiditet, ftür.^en alÄ Jftegen enblid) nieber, ber

Stegen verrinnt im 33oben, Quellen entfpringen am 9?ergeö'

hang, fie vereinigen fid) juiBäd)en, 5vtüffe enblid) vollenben

ben ÄreiSlauf , inbem fie bem Occan tvieber jufüt)ren, ivo«

von aljsbalb bie ©onnc ivicber einen 2t)cit 5U neuer ?ßan=

berung in bie fiüfte emporheben toirb.

So ift eä bie SBärme, \veld)cßebcn, iPeivcgung auf ber

(Jrbe er.^cugt. Ohne 5Cärmc ivären nur ^ivci 23e)vegungen

auf ber R-rbe möglid), (Jbbc unb (S'lutb bc^aiTccreg unbber
9ltmcfphäre, bcnn biefe iverben er.^engt burd bie '3ür^ie()ungS=

fraft ber Sonne foivohl wie beä SDconbeä. T^ic Iriebfcber

für febe anbere 'öetvegung aber ift bie Sßärme, unb Waä
an biefem Sluefprud) nod) paraboj- erfdicincn mag, baätoirb

feine (Jrftärung finbcn im näd)ftcn 'Jlrtifcl.

—~t_«-jes5'5i)*^"S^^

Pic ^loradcupofppcu.

Viribus iiniti^!.

XiaS „große ßV-tieimnifi" , an beffen Tiurdbringung

taufenb fpähenbcis'orfder arbeiten, tiedt mit feiner flüfftgcn

^üHc eine unetme§(id)c a'ÜQc viclgcflaltigcn Öebenuiju, unb

wenn c§ bem (Vovfd)er gelingt, halb l)ier halb bort mit

feinen fünftlid) gcfd)ärften ©innen in ber „purpurnen gin=

fterniß" ein ''].uinftd)cn hell ju fel)en , fo )virb ihm in 'fol=

d)en 3lugenbliden crft red)t ffar, >vie uncnblid) grof) ber

Umfang bcO nod) Unerforfdten ift. T>ann fühlt er fut

veranlaßt, ben fleinen Umfang beö @c(ungenen fic^ burd)

geiftigeäscrtiefung ju vergrößern, um nid)tju vertagen vor

ber Uncrmeßticfefeit beö feiner 5trbcit nod) .f)arrenben, )vcl»

d)c§ burd) ^fncg faum Heiner geworben ift.

®ann iji eä vor 9lllcn eine 6h-uppe flciner 'Jl)ierd)en,

bei ivcld)cv baS ^-orfdierbelvufjtfcin mit9?efriebigung ivcilt,

nid)t allein Weit eS ihm gelang, baS uralte 9?iißverftänbniß

über biefclbc ju löfen, fonbcrn andtbeöhalb, iveilfaum eine

anbere ßhiippe beö lt)icr= unb '|*flan,:;enreid)g fo tief wie

bicfc in ibmbaö mcnfc^tid)e(ärwägcn anregt unb befriebigt.

®er eingeflcifc^teftegorfi^er, ber e§ gar ju leid)t neben bem

wiffcnfd)aftlid)en @cnuß bcg (Sin^clncn vergcffcn fann,

baß bie Üiatur von i[)m aud) mit bem 5lugc umfaffenber

5iscltanfd)aunng betrad)te^ fein will — er vergißt c8 nid)t,

er fann eg nid)t vergcffcn , wenn er ber flcinen .ft'oraHen--

polppcn gebenft.

Unfd)äfibarc ffltan(^fa(tigfeit ber fdiönftcn i^-ormcn unb

(färben , übcrrafd)cnbc ^nn-fitmeljung von 55fUf"6au unb

l)infnlligcm 'öcben parier 'Jbierd)cn, ^Pethciligung biefer an

mäd)tigcn erbgefdiid)tlid)en Jßerfen — man )vciß nid)t ob

man bem Ginen ober benrJlnbcrn feine ftaunenbe 9ütfmerf>

famfcit mel)r juwcnbcn fotl.

Um unä in erfolgrcid)fier ilscife auf eine Jßürbigung

ber genannten Ibicrflaffc VorJ,uberciten, werfen wir einen

93lid auf eine Äartc bcä großen Ocean§, wie er fic^ dl8

eine weite ?ßafferwüpe von 130 ßä'ngcgraben ^wifdicn bcn

Beiben Ißcnbcfreifen unb nod) beiberfeitg über biefe binauö

erftredt. Uebcr bie wcfilidie ^lälftc biefeS ungeheuren ®e=
bieteä crblirfcn wir eine große 3iib( von Jnff'n ai'gd^fii-'eut.

Wcld)e großentl)ei^S nur alg *^ninttd)en auf unferer .Surrte

angegeben fuib, unb aud) biefe ').uinftd)cn finb nod) ein ju

großer SDtaaßftab für baS ®ri3ßenöert)ä(tntß biefer ^nfcl^en.
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9ln ber QBefttiifte iion<£it^aim'rifa iierfdilDtnben (tc aHmätig

unb btc ffiiffcn[cfiaft befinbct fid) in bem glücflicben (Vallc,

^ier einmal bcii (Siruiib angeben ;u fönncn, uieäbalb liier nidit

eben |"üldic3i'ffldHMi ftd) bi(ben fcnnten rcieltieitet ireftlidi.

9ln ber (änftcnj btcfer ftctnen ^"f'^'"' bie nad}3;aufen>

ben geää^It werben, I)aben bie ÄorattenVotVpen einen

großen Sbctt, benn felir inele Vccnn nidU bie meiften von

bcnfelben ftnb burdiausi nur ba3 %(robuft biefer deinen

Üftierdien , bie ^um Unterfditeb iion anberen ihrer J^taffc

rifbaue-nbe ^^Joh^Ven genannt werben.

2ßenn man auf bem (iMobuS i^on ben großen ,^{onti-

di TOurbe eben fdion angebeutet, ba§ bie Äoraüen»
^chipen lange 3eit mißpcrftanben nun-ben feien.

^

3" ben ältcften Reiten ber SKaturforfcfiung , bie über
?lriftcte(eg faum tiinauSreidjen, batte man jwar fdion auf
biefc(Sefdii5pfe geadjtet, aüein man i»u|te nidit iijofürman
pe £)alten foUte, ob für bloge finterartige Ueberrinbungen
iion £ee»@eitHidifen ober für '2eegeiiiäd)fe, beren aia'tur

eben fo fei, irie fie fid) geigten, baber [u ;. 93. 5>io§fori=
beä Öitlicbenbra, -Steinbaumdien, nannte. Oiub erjä[)[t,

baf; bie .^l-oraüen, im SOieerc liH-idi unb bicgfam, erft nad)»

bem fie an bie yuft gebradit feien baxt unb fiarr toerbcn.

>,.a- 5ä^.

,ft LTiil Icnpo luven.

1. (Sitbjivciji luni DciidropliyHia ranica BLiiiivlI. ^ — 2. Scnfvcditcv rurcbfdmitt cinci^ .ftc[d;c?, a tie jiifiimiiKnjic^'ßcncn rfi'il'lfr,

b äiifurc 5i\int', c (^VfrööfaÜi'V mit (SVncratioiif'ftotTcn, d Slittclfaiilchcn; — :i. .ftlciiuJ (vi:cmv(ar i>un fiorsonia voi-rnoosa Pall.;

— 4. (vin ;"!nH"ijcnbc mit Mci »folnpcn; — 5. Crirnularia crassa AIIn.-Edw. ;
— Ci. (fiii cilijcliics Jdicv ü'iifrccht tilvd);

fdjiiittcn, a b h c c d p ficbc ici;t in foi^cnrcr Otiimov; — 1. Cbcic^i (viitc von Cirripatlics angiiina (jvij^. 2, 4 lIn^ ü

ftaif rcr,5iöj)cvt

)

nentcn bac- 9tuge über bie iHMti Ceean beberften ß3ebiete

fi^rceifen täfU, fo fommt eS un8 vot, a(»5 ob öftiidi unb

uörb(id) »on bem ftetnen neubotlänbifdien.^lontinente f,a^l'

lofc Eierben eineS jertrümmcrten ober untergegangenen

(VeftlanbeS i^erftreut lägen, iionbenen Sicuboüanb fctbftbaä

gri.i^te23ru*ftüif it>äre. Wir ttjerben balb feben, baf;et«a§

2letin(idieo bier ivirflidi Vorliegt. 3^cd1 ^vir betrad)ten ju=

nädifl nadi Einleitung unferer -Ji^uven bie natürlidie '^i-

fc^affen()eit ber .Horaüenpodipcn etioai* naber, ci)c irir un8

ber iöetüunberung ber erbgefdii^tlicfcen 23ebcutung biefer

f(einen ©efdiöf^fdien Ijingebcn.

unb meint, ba^ ibncn biefe (Jigenfdiaft feit jenem 'ütugeu;

bticfe geblieben fei, a(ö '^»erfeuS ba<* .^auVt ber getöbteten

(Sorgo ouf 90^ccre§genjäd)fe legte, aietcfee baburd) fofort

»erfteinerten. CFrft gegen baä Cfnbe beS Iß. J^i'^'Iji'i'bertä

luurbc i^cn bem iRitter be i'iieolai ber Jrrtbum i'on ber

urfprünglidien 9eetd)()eit unb bem nad'folgenben p-rfcärten

burd) eingebenbe Unterfu*ungen befeitigt. ÖHeidijcitig

rourbe freilid) burdi ta8 ocvöffentlidite Jagebui bo8 €ec--

fal}rcrS Jan Jöunge ran yicfdiotcn ber tbatfädilidjc

SSmeiS geliefert , ba§ bie .Horatlen fd)on im SReere nidjtö

teenigev al8 tocic^ unb gcfd}mcibig feien, inbem er erjäblt.
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ba§ 150S baS^lbmivatfditff 'it. 5'ii"'-''t iiuf einem Ä'otatlon=

viff gefdieitert fei.

3rid)tä beftomenijer unb cbgteid) bie .R'urioritätenfrämc;

vei , lUiS bereu Spanne bamafö bie Üfaturalien[animliingen

nid)t fe()r t)crauiifanieii, bie Äorntlen nui[[ent)aft unter bie

9(iißen ber'Jorfdier brad)te, fuliv man fort, biefelben für €cc=

Vftanjfii ^u liaiten , inbem man fogar in bem mitdiigen

€afte, berauä bcri^rudiflädie frifdicrÄorallenäfte jimunlcn

I)en>Drtritt, einen 2?elreiö bafürfinbenju muffen glaubte, ba

biefer an ben a}uld)faft »ieler ^flanjen erinnerte. Setbft

atä um 1707 aWarfigli bei Bieten Ji'oraHen bie jarten

bhinieiiä{)ntid)cn 3;l)ierdien enibedte unb non ibnen bcrii^-

tete, ba§ fie erfi jum 5sorfd)ein fommen, vpenn bie ÄoraOe

ru^ig im Seewaffer fid) befinbe, unb bei ber leifeften d'r»

fd)iitterung beffelben ftd) urptütitid) fdieu jurürfjtclien, alä

ätiarfigli anbere, felbft *emifdic eigenfdjaften ber lebenbcn

ÄoraüenVoIvpeu bcriditete, inie fte fdion ju bamaliger3"t

auf baS 5Beftimmtej^e gegen bie '^sflanjcnnatur berfeLben

fpredien mufften, fo taudfcte bennod) in bem gelci)rten

Söologni-'fer feinen 3(iigenblid ber (Mebanfe auf, bai bie

^"orailenpcliiven unmöglidi *Vf''"jf" f<^'"
fünnten. €o

fel}r ftanb er unter bem (J-influffe ber t;errfdienben SOtei»

nung, ba^ er felbft baburdi nidtgeljeilt werben tonnte, ba^

er bei biefen iiermeintlid)en '•^'flanjen buidiauii nergeblid)

naä) "^-xMjkn unb €amen unb nadj SBur.jeln fudite. Unb

bcd) liatten bereits Borljermitmelir obenneniger SBeftimmt^

I)eit anbere g-orfc^tr ben Äoraüen t^ierifd)e Dtatur juge=

fdirieben, fo namentlid) um 159'J 3"iVei-'oto, aKarpgli''^

öanbi^mann, nüii früljer (1500) l? onrab S^ev^ner unb

am entfdue^enften 3iumpt)iuö in feinem 1705 erfduene»

lien ?lmboinifd)en SRaritätentabinet. 2)er ^eUtc, ber ben

9{amen Plinius indicus fül)rt, TOoburd) freilid, '|Uiniuö meljr

aii OrumV>l)iuS gceljrt föirb, fagt in lern genannten a?ud}e

über bieÄorallenpoh}Ven, inbem er in angemeffenfterllseife

feinen @ebanfcn über ben bamali<faum erftton berSBiffen«

fdiaft betafteten Sdjatj beg ÜJieereö $Sorte giebt; „auf ber

britten unb unterften Stufe finb biejenigen lt)icre, bie ben

*4.!flanjen unb Steinen näl)er fommen unb taum etiDaä

jcigen, baä bem ßeben gleicht; «onon inir einen J^eil am
@nbe bcd 12. 23ud)eÄ ber amboinifd)cnÄräuter befdirieben

I)a'ben; bod) bie Dlatur i\t im (Slementc beS üßafferä fo iier«

tuorren, ba§ man 2)inge finbet, Vrel^e man fdnnerlid) in

eine biefer Stufen bringen fann, al8 ob Ueberrcfte nom
erftcn tU}aoä barin geblieben ttiären ; benn ^ier laufen

lebenbe, Vrad)fenbe unb mineratifdie 5)inge alle unterein^

nnber, arbeitenbe %!flanjen, Voeldie leben, Sterne, rocldje

luad)fen unb '51)iere, iceldie bie *^?flanjen nad)bilBen."

S)od) biefe 9luöfprüd)c tcrmoc^ten nid)tö gegen bie

l}errfd)enbe "Jluffaffung jener ber ffielt fo rätl}fell)aft üor«

fommenben ©ef^öpfe; eä lierrfdite bamalg aud) nod) auf

bem Gebiete ber 5^orfd)ung ber ?(utoritätSglaube, unb tine

ber größten Slutoritiiten auf biefem ffiebiete, ber grogeä^or'

läuferßinne''ö3''fi'Vt)%'itton be 'Sournefort (geb. 1050),

l)atte ja mit (5'ntfd;iebenl)eit bie .Uorallen für "^^flanjen

ertlärt.

9lber einen wal)rl)aft fomifd)en iBeteg Bon ber S8c=

fangenl)eit ber ©elelirtenlnclt in ber irrigen ?luffaffung ba-

Jlorallen lieferte ein Umftanb, n)elcl)er ben enblid)en Sieg

ber rid)tigen G'rfenntni^ begleitete. 2)ocb cl}C biefer jum
3)urdibvud) fam, follte nod) Bon einer anbern Seite l)er

bemfelben in ben 9Seg getreten iBerben. Qi war ja nod)

baö Steinreid) übrig! Sollten bie Äorallen nid)t Bielleidit

il}m angel)ören'!^

©er !t)ianenbanm unb ber SaturnuSbaum — bie be>

fannten jierlidjen baumaljnlidjen (Vallungen Bon Silber

unb 33lei — Ijatten ja boc| ju gro^e 9let)nlicl)feit mit man^

c^en Äoraüen, aU ba§ man nid)t ()ätte glauben mögen,

aud) letztere feien äljnlidien Urfprungg. 23eibe entftanben

in )S''üffivlf''itfn unb fd)cinbar iBud)fcn aud) bie Äoratlen

wie jene ^rl)ftallbäumd)en burd) äuf^erlidje ^:»injufügung

ber aniBad)fenben Ibeile. 35er3ta(iener *^>au[ ^Boeeonc,

ber alg 23otanifer einen gro§en Muf l)atte, erflärte (1074)

bie Äoraflen, bie er nid)t o.[i "pflanzen anerfennen mod)te,

für Steine, unb Biete 9lnbere, namentlid) @uifon, *).?ara=

celfuS, DuereetanuS, 'iptateariuä unb ®anfiu3
Waren berfclben 2tnfid)t.

So Berwirrt unb wiberftreitenb Waren bie 'ülnfidjten

über bie Statur ber Jf'oraHen unb eö erforberte nid)t aüein

überjcugenb belBcifenber 23eobad)tungen, fonbcrn eineö ge-

wiffen 9}iutl}cö, ^ier ber 9Baf)rt)eit jur 2lnerEennung ju

Bert)elfen.

5Beibe§ Bereinigte fid) in einem 9Jiarfeiller 9Irjt ^ei)f»

fonnel. (Jr ^atte 3iit)>'e l'ing mit umfic^tiger Sorgfalt

bie Wenigen .fi'oratlen beö SOJittelmeereö beobad)tet unb qQ«

miilig bie Ueberjeugung gewonnen, bafi biefelben bic535erfc

Heiner 2 l}ierd)enfden, äl)nlid) wieunferSfelett unferS^Öerf,

baS Sd)nedenl)aui* baö ber Sdjnerfe ift, freilidi erft nad)<

bem er am 9lnfange feiner Unterfud)ungen nod) ber alten

*:^.^f^anJcnbeutung treu geblieben )Bar; benn in einer 1724

ber 9ltabemie ber Sßiffenfdiaften eingereid)ten 9lb[)anblung

erflärte er bie Äorallen nod) für *).*flanjen. ®ie 9lfabeniie

beauftragte i^n in ^'^^Öf beffeu mit ber go^tfetjung feiner

SSeobaditungen an ber afrifanifd)en Äüfte, unb erft ^ier

ging il)m baö rid)tige lu'rftänbni^ auf. @r ertannte in

ben BermeintliduMi SBlütben (fiebe unfere Tviguren) bie au§

ber JiBralle berBorftrecfbaren 'Ibeile Bon Ibioren, beren

übriger 2;i}eil in ben ^>i.il}(ungen ber Äoraüe Berborgni

bleibe.

*^5ei)ffonnel3 neue 9(bl)anblung würbe Bon ber 9ka'

berate an 9föaumur, ben wir alle burd) fein "it)ermometer

fennen, jur 93eri(^terftattung übergeben. Sicaumur
fd)rieb an '].Ul)fonnel, ba§ er an beffen Seobaditungen

allerbingö mandie« Oieue unb (Sigentl)ümlid)e nid)t Bertenne,

ba§ fie il)m aber gan,^ unb gar unannel)mbar erfd)ienen.

(Jianj beäeid)nenb ift eo aber — unb baö ift ber Borl)in im

Borauä angebcutete Umjlanb — .baß äteaumur — um
ben armen Berblenbeten '^uu)f fonnel nid)t ju blamircn!

— in feinem erftcn iBcrid)tc 1 727 — beffen Dtamen nirgenbg

nannte.

(Sine auöfülirlidie fclir Wertt)Botle 91rbeit Bon
''l^

e B f f o n<

nel, Bora 5^')i'i' 1744, wirb im SJianuffript in ber 2?ib=

liotl)cf bcö '•^iarifer TOufeumö aufbcwabrt, au5 weld)er

im 3^i')i-'f 1753 ein furjer '•Jlueijug in ben ßonboner Phi-

losophical transactions Beröffentlid)t Würbe, weld)em —
erft 1S3S ein au8fül)rlid)er 93crid)t Bon ^lourenö folgte!.

93iellcid)t War es jener Conbonev Slugjug, woburcfc 3;rem=

blei), Bon (geburt ein (S^enfer, jur SBeobadjtung ber Sü§«

wafferpolBpcn ßonbond (1714) angeregt unb jur Bolltom«

mencn SBeftätigung ber *^<ci)ffonnelfd)en öcl)re gefüf)rt

würbe; unb eg ift wobl m^3glid^, bafi o^ne biefen ©eeun=

bauten bie erfannte Jßabrbeit nod) einmal in gänjlic^e

2>ergeffenl)eit geratl)cn fein würbe.

So fd)Wer war eä , einer wiffcnfd)aftli^en ©ntbedung

Stngang ju Berfd)affen, bie, einmal gemad}t, mit fieid)tig=

feit Bon jebcm Unbefangenen ju beftätigen War. 91berUn>

befangenl)cit war eben bamalg , unb ift leiber bann unb

Wann aud) jctjt nod) feineöwegg immer bie Söegleiterin ber

'5orfd)ung.

3^iefen langfamen ^.nn-lauf ber riditigen (Srfenntniß

einer 'J;i)ierf(affe , )Beld)c fd)on feit felir langer 3"^ ^''^

93eaditung wenigften§ ber Ciebl)aber befaß , l)abe id) t)ier

beöl)alb fo auSfü^u-licli gefdiilbert, um an biefem gallc ein»
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mal meine Ccfcr uiib ßcfcvinncn vcrf)t lUKtbriirflid) biivan

jit cvtnnevn , auf wäd) breiter uiib tiefer (MniiiblajU' baci

l)eutifle ®ebäube u:iferer Sfaturteiintnif! nil)t.

f5'iii5<licf auf unfere'JIbbilbuiifleii lcl)rt mm, bafiive^en

ber bluiiieiuil)iilid)en Jormeti bcr 3:l)iere eiiie.W'oraüe aUer=

biiiciö eine nidit a^ertime, icciin aud) nur c>bcrfiäd)lid)e^31el)n;

lid)feit mit einer *|.sflanje l)at; unb Ofen burfte in feiner

geiftiicden ^Jlni<brnrf«u>eife von i()nen 181") mo()l nodi fac\en :

„in ber 'll)at finb [\t aud) n)at)rc '^iflanjen, beren 'ifhinien

aber ttjierifd) c(e)iHn-ben ftnb," Waä er freilid) in feinen

fVäteren ^Verfen fo nid)t Uneber^oien burfte.

2)ie iH-rlei3enl}eit in bem iu-rftänbnij) biefer S{)iere

fVrid)t fid) aud) barin and, bafi fie alvJ.UUiffe von »iandu-n
3üLH''l)l)ten, J l)ierVflanjcn i^'nannt würben.

3>er äfame '^.Ulw, ben bie''Jl)iere jelit ali< allgemein

angenommene 3?ejeid)nuni-( tragen, ift aud) nidit eben glürf=

lidi gcl»äl)lt, benn''JuelfüfUer — ba(i bebeutet jme^grie»

d)ifd)c SWort — finb fie nidjt, ba bie um bie SOcun'böff.

nung ()erumftc()enben ftral)lig georbneten Organe nid)t 58e«

ivegung^s fonbern %<i^- unb Oreifwerfjeug'e finb.

2Bir betrad)ten nunnad) unfeven J^-iguren in ber folgen-

ben Stummer bie innere Organifution biefer 'Jl)ierd)en,

\oeld)e ben t)iaturforfd)ern fo viel JU'Vfierbree^en gemadit

baben.

Pie jtDiuöcnbc Jiiicratitr.

(@d)lu9.)

5nbcm id) cm bie 2?etrad)tungen in nor. i)i. anfnüvfe,

mu§ (i mir atlcrbingS erlaubt fein , alle meine ßefer unb
t'efcrinnen nur alö befeelt ju beulen oon letenbigem (S'ifer,

nafurgefdiid)tlid)eg Ä^iffen in ben ineiteften .Hreifen ver-

breiten ^u helfen
;

[\i mir anberö ^u beuten ift mir aud)

eine Unmöglidifeit, ja eS Wäre fogar eine ^Ibgefimaeftbeit,

benn „5luö berApeimatb" ift von allem ^Hufaug an fo offen

unbelirlidi geivefen in ihrer 93ef}rebnng, ba§ man gar nidit

anber'^ al« mit ber ßupimmung ju biefem Streben nad)

bem Statte gegriffen haben unbi£)m treu geblieben fein fann.

ffiJir finb offenbar gegenüber ben in bem etftem Il)eile

mit9etl)eilten llebelftanbcn in ber 'lifage, un5 nad) einer

j )v i n g e n b e n ß i t e r a t u r umjufe^en , b. t). nad) einer

fold)en, lvcld)e in 3111er i^öänbe fommen mu§
®iebt eö benn eine fold)e''' (Si giebt eine: 3)er

Ä a l e n b e r,

!3)er ärmfie 9[)iann t)at in feinem €tübd)en an ber

€eitenivanb beSSrobfdiranfeS, an einer 23anbfd)leife oben

in ber rechten Gcfe, '^s^ijv auä
J'''^'-'

"^i" feinen .Viatenber

l)ängen, »ielleid)t nod) unfehlbarer alä im Jifd)taften'i'ibel

unb ®efangbud). T'reil)unbertfünfunbfed)5ig 'läge pf^t

hat er ba.^u, bie barin niebergelegte 9Beid[)eit fid) votlfom=

men ju eigen ,^u madien. Unb, bu lieber .S>immel! )veld)er

51rt ift meift biefe Üjeiitiljeit. Unter ber jämmcrlid)en

ä)tonatdvignette in langen fd)malen 6^)alten ein fabeö(Se»

fd)id)td)en, bie jlvingenbe „g-ortfe^ung" vom Vorigen 5'i')i-"f.

^inten ein 'paar 9{eeevte unb Slnraeifungen , irgenb ein

lvid)tigeä liingft befannteS (?reigni§ beel vorigen
S^'"')*'''^

mit einem fd)auerlidien breit l)erauc<jufd)lagcnben 'i^ilbe von

einer €d)Iad)t ober einer l)od)fürftlid)en )yeierlid)feit , bann

ein ^^aufen von X'lnefboten unb Sd)lvänfen unb ganj t)inä

ten bie '^al}\:- unb iMeljmiirfte.

5)a^ ift für eine gro^e, vietleid)t für bie 90fehrjal)l un-

ferer armen SPrüber baö jäl)rlid)e geiftige 5'Utter!

3)ie^ fd)liefit nidit au5, ba§ eä jetjt eine ,5iemlid)e 'ün-

f,a{)l befferer .Halenber giebt, ivie id) beren einen von au<i'

geäeid)neter 23efc^affenl}eit in ber vorlebten Siumer (II)

angezeigt l;abe.

iiliegt l)ier nid)t für unfer SPeprebcn ein aufferorbentlic^

VBid)tigeä Unterfiüluingämittel vor, beffen mir uns* ju be-

mächtigen fud)en follten?

^lllerbingä muf; unö ba fogfeid) einfallen, ba§ bie IjdU

lofe 3<^»'i^'ff'^"^'^'t unfereÄ 25aterlanbeä unb bie — 33c»

fteuerung ber ßeit: ber Äalenberfteml.H~l unä aueh t)ier l)in=

bcrnb in ben JGeg treten, ^ierburd) bleiben bie meiften

ber äal)lIofen,rialenber auf einfleineäOrtSgebiet befd)ränft,

gefd)iveige bafi ivir einen „beutfd>en" .U'alenber ()abenföiin;

ten. 'iS^iefe 3>-"i'ftüdelung ber .Ualenberliteratur l)at jebod)

vielleid)t mehr ihr ®uteö alei £d)linimeö, inbem baburd)

eine grofH' yJiand)faltigfeit, bie fogar einen Söetteifcr l)er=

vorrufen fann, herbeigeführt mirb. 5''^fi-"' ^'^'^ fid) ä">-'

^ialenbcrfd)riftftellerei berufen fül)lt, fann in feinem cfi'afen=

bergebiet mirfen unb babei eingel)enbe9lnregung von beffen

Statur Ijerleiten.

2)a8 93ebürfni9 unb bie 93efrtebigung jugleid) h>^t'^'i<

allerbingi* feit einer ;)i'eil)e von Js^^l)''*^'! 2?erüdfiditigung

gefunben in ben fogenanuten 3"iift>'ii'ten unb'iuWfi<=

falenbern von 5- 5- äBeber, iltierili, 'Jreivenbt unb

3tnberen. ^IQein ol)ne biefen Unternehmungen ju nahe ju

treten, fonnen mir fie bod) nid)t für eine 'Jlbl)ülfe bei vor-

liegenben 33ebürfniffed l}alten. ÄH'r biefe ,)iatenber lauft,

ber tl)ut eS megen beffen, ivaS an il}nen nid)t ^atenber ift,

megen beS unterhaltenben unb belel;renben, geJvöt)nlid) reid)

itluftrirten 'iejrteci. 3Me vorberflen 12 b\i 10 iMatt mit

bem Äalenber nimmt er mit in ben ,Uauf. G'<< muß aber

umgefel)rt fein unb bei ber grofu'n iUtehrjal)! ber Mäufer

ifieÄ unigefehrt; berÄalenber mufi berl^H'unb beci.HaufeniS

fein unb baö Uebrige muf; mit in ben ,Hauf genommen

iverben.

3ene 1)olf'äfa(enber red)tfertigen il)ren Scamen infofern

nid)t, alä fie bem 5'olfe — unb b.irunter verftebt man
(leiber!) ^erfömmlid) bod) bie Unbennttelten — baci, )vav<

ei^ JU einem billigen *^n'eife l)aben fann unb babei jugleid>

l)aben luuj?, ju einem höheren '^.ireife anbieten. Man barf

annehmen, baf; bie grofse iOtehrjal)! ber .^iäufer ber ge-

ivobnlid)en Äalenber nad) ben billigften greift unb erft inner«

l)alb bcr3al)l berer il)re9lu(<a'ahlburd) bieilir angenebmfte

literarifd)c3ugabe leiten läfit, iveld)e gleid)en ^^reiü foften.

9ln erfter ©teile, barüber ift fein 3'^^i'iff'. ^''i '"'i" ^'i'''"

btn aftronomifd)en unb ben gefduiftlidien Iheil (il'iäifte,

Mebuftioni^tabellen ,'e.|; erft an s)veiter €telle [ul^t man

auf ba« Uebrige. SPenn man nun evftrebt, biefem „ Uebrigon
"

eine geiviunenbe, bie Wahl leitenbe~.i<efd)affenheit ^u geben,

fo barf biei ben *preiä be« .Ualenberc« um feinen *).ffennig

crl)öl)en.

3)abei ift nod) obenbrein ivohl Ju bebenfen, baf; ein

mefentlid) natunviffcnfd)aftlid) gefärbter .ftalenber feineä.

meg« ol)ne 9JcüI}e bie bischerigen verbrängen mürbe. SDaä
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5.>ülf ift feit fe^r U\nci,n ^eit mit feinem ilalcnber inn'^

lt)ad)fen. 5)aä „l}ü6fdie @efd)id)fd)cn", bie „Sdjiuirveii

unb Scfcmiinfe sum 'Iobtlad)en" , bai* „frominc Viebdjen",

ba8 „fdjöne SBtlb" mödite e8 iüd)t iicrmiffen. Ss< I)at ein

9ied)t baju, bag SHedjt ber geiftigen 'üttigercöfmung.

Sg mii§ baijer mit umfid)tio,er *(ecid)tung biefcr fid)

ficltenb macf)enben "J^atfadje bie gciftige Umgeftaltuiioj bct

Äaieiibev, ju meldier id) briiigenb aufrufe, begonnen unb

buvdigcführt tuevben.

3^ie Sr!|iil)lung bcivf iior allen Tiingen nidit fehlen,

unb »nenn id) ben vielen tirieflid)en unb gcirudten S8euv=

t^cilungen meiner (är^äl)lung „bao ©ebirgcbövfdu'n" •)

(1859, D?v. 1— 4) »pol}l einigeö ®e\viid)t beilegen burf, fo

flinnen felbjl bic ß'r^iiljlungcn bc8 Äalenberä eine natur=

gefd)id)tlid)e SBapö l)aben, ttjenn man namcntlid) bie t)an =

belnben *pevfonen auS bem i^olfe nimmt. 2ßa6 unb mie«

ßiel ijon ben übvigeu eben genannten tnälierigen 3i'tl)aten

^u bem aftvonomifdien .ftalenbev bei^ubebalten foi, miidite

nid)t auberS alö unter 23erüdTid)tigung ber geiftigen 9tatur

beS jebeämaligcn'i*ertrieböfreife§ ju beurtln'ilen fein. SBaS

ober unter aQen Umftanben bcfcitigt merben mu§, baö ifi

ber unftnnige „t^unbertjäljrigc Äalenbcr". 3''^'-"^) nic^t

*) Jd) bin CS ^cv 2i>ii(n'bfit fcbulpiiv bicv auePvücflicl) ^u

bcnicrfcn, P.ip miti) sicrabc ire^cn tiefer ferjäljlinij 4^nr *4-'rii!3

heftig aniscjriffcn I;at. I'. .Cv

burd) einfacbeg ^intceglaffen. ®icfer f)unbertjäbrige 5i-'t^»

tlium ift fein entftctlenbeö 9Jial, baö man burd) einfad)e3

Sßegfduieiben befeitigen (ann
,
fonbcrn eine innere iUvanf=

heit, gegen VDe(d)e innere ajtittel an^uliumben fmb. (äin

füldieä bürfte barin gegeben fein, ba^ man nad) einer furjen

ii^elel)rung über baä iserfe^rte beg l)unbertjiit)rigen ,ftalen=

berä, 'mie fte ber in 9Jr. 11 empfohlene .Oaug-- unb fianb»

toirtlifdiaftöfalenbcr giebt, ben bunbertjälirigen Äalenber

mit ben t()atfäd)lid)en Ißitterungg^uftdnbcn beS ^^üeitvors

hergegangenen Jähret in ,;,merfmafiig eingeriditetem 3)ruef

nebeneinanberftellt, um baö yciditu'ti'effenbe ^u geigen.

ißag nun bat! neu ^inäu^ufügenbc betrifft, fo ttirb

unter un8, ben ßefern unb mir, faum eine crläuternbe

^^erftänbigung erft ni.itl}ig fein, ^i) glaube, mir miffcn

mag noth tl)ut.

Siuröinö m6d)te id; t)err>orI)cben; eS mug berüeffiditigt

uun-ben, baf3 bic biltlidieX'arftellung am ficfHn'ften geminnt.

93ei ben .^ahtlofen naturgefdiiditlidien Ä>ol;|fd)nitten
,'

bie

]cbe8 ^ciln neu bringt unb in ungeheurer 9(n5a[)l 'aug

früheren 5^if}i-''^it aufgefpeid)ert liegen, mürbe nieHeidit baö

ganje 5Bebürfni§ an fold)en füf bie Äalenber burd) @li(^eg

fcl)r mol)tfcil befdiafft merbcn fönnen.

Unb fo modite id) benn biefe bloS anregen moHenben

i^enierfungen über bie „^mingcnbe Literatur" mitbcm^luf^

ruf befdilief^cn (ein fvatered 3u>'ürffel)ren ;u ber miditigen

^^lalenberliteratur mir t>orbel)altenb): 58etretet biefen

fid)eren 3Beg, ber juv 5}oifgauff lärung füt}rt!

Kfeüiere JUiftOeifuitgcn.

TOctcorol ei^ifdic I^cijcf d) cn. 9!ad) einer S)litthciliiiiii

tcS 3MvettürS S^niis:öaIIet in lltvcd)t nn 'iU'ot. .I^Hi'J in 'l'Jiiiiftcr

ircrPcn jdjt in .öcUaiit tclo.ivU'hiKlH- rcvHÜbcn jetcn llferiicii

jivifclifn 4'üiiiiitri(l)t, i^liffil^lcn, VHlIceectflnis, 'CMlDcr, .OailiiKicn

unt Wveiün.icn .icnn'dM'i'lt, um i\ni ecm 11 ii tcifd) ie t Per

.llciihiciti.u'ii 'i^iH"ellIct^nft.ul^e >Bieiiicii£i ^ Itliv Mc- Sdiiffc ver

Stiirnien f,ü »anicn. SlScun Per llutcrfdncf 4 »llcillimctcv (glcid;

2 Sinicn) iibcrftcigt, lic.jt Öicfaf)r i'or, fenfi nicfet.

%üx •^fJaitS unb aScrfftott.

3>ad)|'d) icfcr auf feine Wüte jit pvüfcn, gicbt „l'ln-J

bct *)!atnr" von S(. ÜU'cl ein fein' cinfad)cS nur jU'i'ii' jui-cr;

läflliic* Hcrfnfircii an. (5ä lici^t iiuf Per -Cvint, taji tcvjcnijic

i£cl)icfcr am fcbncllftcu turd) tcu 'BittciiiiuvJivccbfcl Iciecn muf!,

in tcn taj ffiaffcr am leichterten cinrviiuit ?JamciitIidi U'trr

hicvrnrd) Piird) abircdifdntcä Ihiin - uiiP Ävertircttcr Per £d)ic!

fcr jcrblöttcvt, ivcit Tac- ciniicrrnii.V'nc 'Jiniffcr turch ea^ fi'cä

frieren fith aiiöechiit une Mc £d>icfcrfchiditcn au-Sciniintcr treibt.

Sehr Icidit F.inn nuiu Pen Wrat Per 5>.viffcviiuffauiiint.i einer

trchicferfertc tciincii lancu, wenn nuiu ein i^cnan .^cweiicncS-

Stüd eine -iMcvtdüuntc lani^ in SBoffcr fu-ect unf ci< tann
UMcrce UMCiit. ?sc .v'i'ii^Kr hei tcr jwcilfn S'.-ii,Uin(l Tic WcnnchtS;
jun.ihmc fein U'irP, tcito hcffcv ii'irP Per 5diicfcr fein, ttnn cv

hatte nur wciiiii SlViffcr anf.jcfe.^cn^ Waii ninfi ober, um ein

fid)£rcä aicfultat ju biü'cn, PitJ ^tM bi>3 jum ßrfaltcn teä

äiViffcro in Mcfcm lic.icn laffen, ivcil d, ficbcuP bciji bcranS;

iicnemnicn, fchr fdinell einen Shcil PcS aufjiiefe.icnen Siiffcrä

t-nrcb Mc frijje als I'amvf aU'Jftcficn unirt-e.

l' c i chtf 1 ü f fiiiC'S »BictiiU luMi ©oct. stehen Pen in

t. 'i*l. fchen früher bcfchvichencii fo.iennnnten Jliefc'ftben , 9icir =

ten'fdicn unP t'Jlvcft'fcbcn fflictallcn bat Hr. ©eoP in 9tiisbinllc

im Staate Icnncffce eine äbnlicbe *..'c.vnuur clfuu^en, irclcbc

fcben hei 05— 71° 6. (43— 5ü» 3i.), .ilfe u'cni>5 über tcr hal:

ben Sicfcbiljc Peei 2Baffcri^, fdjniiljt. 3n einem rorficbtig er;

hiliten Jic.u'l UH'rPcn S Jbcile 'Plei, 15 Shcilc (nicht jiranwciffcJ

fonrevn Pen ciiicntbnnilicbcn lötblichcn Schein habcnPcs) S3i§!

mnth) 4 Jh. Jinn unf :i 2h. (siPmium in Per ani^e.icbcncn

;licihcnfeUie .^ufamnicn cin.^cfcbnu'lifn, ums Pie fart filbcnveifte

einen hoben nict.illifdicn (^Maii; iiiinchmciipc i.'e.uruna .^cht. (58

fenncn Paniit Binu, 4^lei nnP 'i^vitanniamctail in bcifu'm 2?affcr

von 70" (i. ebne UH'itcreS an rein acfdiiibtcn Stellen ddötbct

U'crPen. llni 3'"f. .Rnvfcr, (vifen, Wcffin,! unP ^icnfilbcv auf

Piffe Slkifc ,^u UUhcn, muffen Peni ilniffcr cini.ie Jvepfcn Sal,5s

fiiure jnjicfcljt uunPen. 2hceleffel aiiS Picfer VCjUirunii, ivcldtc

filhernen ähnlid) febcn, fchnicUen in fcPein bcificn d^clränt, unP

iicben ^n nberrafdicnPcn «irpäficn Olnlaj?. ?^-reiliib fann man
Pafür nncb ivcPcr yötbuni^en Pami! rorncbmen, noch (^Vfäftc

Paraus bereiten, U'cUbc bis auf 70" 6. (srmärnnnui nnsbaltcn

muffen. >iiim *lUembircn Per 3'ibne ijt SsJocP'« OTctall allen

hisberi.icn V'eiiiinn.ien rorjujiebcn, ircil Picfe aovöbniicb Ciierf:

filbcr enthalten. (Olatl) SMnijler'S )>clld. Jeurn.)

5(enc (^KiSmafcb ine. ?iacb einer 9)!ittbci(unii im Äunftä

u. (iVivcrbchl. für 'Bonern, Juli l'^do, S. 44S, hat Per llbreiiä

fabrifant (shvirtian ;licitbmann in *fliniid)cn eine öiasniafcbinc

fcMiftvnirt, nielcbe uu-it briincbbarcr niiP rmtbeilbafter, als Pie

in Per roriiicn *^'iefernna bcfchricbcne V'cninv'fdic (SaSmiifdjine

fein foll; ihre 'inujn.U' feilen im ^ol^enPcn beftchcn
:_

1) lönne ;1icitbmann Pnrcb feinen jlvpavat Tic (iVifc in Pem

l'hbcitäraume mit Per ?nft iHchLU-iit i-crmifdjen nnP Pann auf

Pen .(ielbcn U'itfen laffen;

2) fei eine iUnrichtnn.r anjchrad)!, um Pie üurniJsUblicbencn

unb Pie neu einftremenPen, fonfl biiifctlldjeu ßiafc jur meitercn

iUru'cnPnn.i ab,^nlcitcn;

H) habe ;1tcithmann einen jUH'iten ?tWMrat toiirtruirt, um
Pie atmefv'bärifd)c Cuft i>on 2 bis s ?ltmefr'härcn I^nitf Purch

einiiMliiicS (s'emprimiren nadi in'rmifdmna mit Pem i'cuditaafc

auf Pcn.fielbcn UMvtcn ^n laffen, STaPnrcb fei auch für jiröficrc

Slrbcitslcirtiingcn jUferiit niiP ivcrPe Pcvfclbc Slpparat — ebne

Ser.iiöf'ernnjV Per "Blafduiicn — Aur U'citeren ^InirenPun.^ für

*.'ecemotii'en'flcciijnct. (»1*01. (Sentr. 4^1.)

Sticht JU üBcrfc^cn! ffliit Picfer 9iummer f^Iicftt baä Ouartal, unP e>3 haben Paber bic Slbcnnentcn fcblrtini;! Pie 'Bcftcllnnj

Pc6 neuen aufjugeben, ba bic Spojianfialttn bie Slicbtabbeftctlung uid)t alä ftillfcljrocigcnbc ScficIluHä aniicbmen.

(S. 5^-1 cm min iV* ScrUii in (filoaau. <£cbncavrcffen;2?ruct ren J^-crbcr & ©ciibel in S!civjifl.

I
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2ßö(^entlic^ 1 SSogen. ©urc^ alle 93u(^^anbtungen unb ^ofiämter für Bicrtetjäljrlid) 15 ®gr. ju Besiegen.

3iif)nrt: Tc[i aCaffcriilnS. »iUni («. Cftl•ntH^l^ — 3>ic gMrrenfniutcr. (Wit «KnlMmä.) —
UO, 14. 3^it .fti-'i"a(knpeü>pen. — iJUincrc OUtttbciliinäcn. — giir ''>aiiS iiiif ®cvf|latt. — 11. bis 14- 1861.

>?cvicl)f i'on ^c^ Untcitialtunacnil'ciircn. — a5crtcl)r.

Pas '^daffn^iae.
a?on Q. nUcnuafö.

„3)ie 93iaucrn bcv (Siifto^ien fiiib jcrbröcfett, bie iigi}?)-

tifcben *|si)ramiben jcrfaücir, wie bürfte i(^ mid) trunbern,

ba§ mein •<:iiuölcin fdiüit ©puren bcä liergangcS jeigt?"

(Sin leibiger Jroft be^ friinjofifdien *|.ioeten ; wir unferfeitö

würben eä banfbarlidift anerfenncn, wenn 2beorie unb

^rajriä fid} babin riercinigten, uncs ^Baumaterialien unb

Älcibung^ftoffe, wenn nicbt üon ewigem .^alt, nur iion

^iiramiben^ J>auer ju liefern. 3lber weldieö S3ilb ber 2}cr.-

gänglid)tcit roüt fid) ba »or unfern ©ebanfen auf, Wenn

wir fie »on bem erfien ©tiefelpaarc, baä ben Änaben fo

ritterj^ülj mad)te, auf bag le(?tbefo[)lte, inellcidjt norf) un^

bejal)lte l)crabgleiten laffen! S)ie X'ielen unferer gu^&ßben

f)ül)lt ber ftetige iritt aud, ober€d)Wamin unb 2Burmfra§

arbeiten iion innen an ber^erftörung, unfcre '[Käufer muffen

neu gegrünbet werben, weil bie untern (änbcn ber 'Stiinber

unb bie 2?alfengrunblagen üon ber 5eud)tigfeit gelitten.

3)ic äBafferräber berSWüüer, bie'pfäfjle, auf benen 31mfter=

bam ru^t, bie £d)iffe, Weld)e fo mand)em Sturme trotten,

bauern
, jerfreffen «on ben Dtimmerfatten — 2Baffer unb

©auerfioff — , ober oon fleinen SKufdu'ln (Teredo navalis

L. ©d)ipbDl)rer), nur ibre 3eit. 'JÖenn nod) Srbe unb

©tein bem nagenben 3''^)"^ wibcrftel)en fiJnnte! "^sd) benfe

je^t nid)t an bie inelen klopfe, Waffen unb 'leQer, bie 5um

ewigen Jammer ber4>auiifrau ein fd)leditgefd)ulteö Aüd)en=

mäbcfcen aüjä^rlid) jerwirft; id) bcnte nielinebr an bie ein«

fachen ße^ml)ütten, weldje eiuf't bie »evtriebenen ©atjburger

in meinem i^eimatl)Äorte errid;teten, an unfer eigene^ 4"iau3,

baö alljäl^rlicb l}ier unb bort, innen unb äugen neu aufge»

^luijt Werben mug , an ,fi'ird)en= unb ©diulgtbäube, bcnen

biefc Sorgfalt erft in längeren 3wifd)enräumen einmal unb

bann nur ju oft ungenügcnb gewibmct wirb. 3'''' ""»ers

föl)nlidH'r gt'inb ift ber vlätfdjcrnbe :Kegen unb felfenfpal-

tenbe %xo\t. 3>ie grofiartigen SBerfe ber 33ilbbauerei in

öh)pä, SJiarmor ober auberm Stein werben überbadit, obne

baburd) l}inreid)enb gefdiülU ju fein, unb SlJtid)el aingclo'^

g-reöten, ber ©tolj tfiomö, mögen einfi inelleid)t ebenfo un=

wie&crbringlid) ocrloren feigen , wie bie ©d)lad)t bei Wn'
ratl)on, weld)c mit anbern JBcrfen ber Äunff bie bunte

•Öalle in 'iJttljen fd)müefte. ^n baö Sifen frifjt ber Kofi

binein, in baä Äupfer ber 6H-iinfvan. Ja, es( bebarf wirf--

lid) feinet Sl}[iiefterg, um an bie 'lHn'gänglid)teit ber ®in=

jelwcfen p gemahnen, „^ie Ölemente baffen baä fficbilb

ber !iOtenfd)enl)anb" unb mel)r nod); baö ift nid)t ju leug«

nen. ^od) t)aben wir noc^ nid)t einmal an baiS uerberb»

lid)fte gebadjt iwn oDen, baä^-euer; eä frigt baiS.Horn unb

bie ©d)euer ba^u , ba<S fd)neewei§e Seinen unb bie eid)enc

3:rui)e. a>er ein ÜIHittel fiiiben tonnte, biefen ßerftbrnngen

(Sinl)alt ju tfeun, ober [\t nur ^^u innlangfamcn! Unftrcitig

er ^ätte ein ;1ied)t, feinen ^Jiamen in bie Jabrbüdjer feinet

aSolfeä unb feiner a.l>iffenfd)aft eintragen ^u laffen. 9hni,

baö 93Iittet ifi gefunben in — bem liüiffevglafe. 3war

nic^t fo , ba§ üon jeftt an baä Icidjteftc Jtattuufleib , mit
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unncräiibcvtcm €cf)nitt etrra, bie jcl)nte ©cncvation unb

t)unbevtftc 3Robc ^u überbaucvn ycvmöc^te , uiib an beui

ftoljen äBovtc: „fcji tote ber (Srbe ©vuiib, l^Cl^c^ bcö Un>

fllürfsS ajfadit ftel)t mit bcö A)aufcä *^.!rnd)t" , cbcnfo VDcnig,

ju rütteln toäre, toie an ben ^c'ft'nt'iiutcn ber 3(Ipen unb

ritetletd)t toeniger gar. 5mmerl}in toerben toir au(^ jefjt

nod), ouä ber 9totl} eine Xugenb ma($enb, [agen Knnen:

„Söaö cntftel)t, ift toerti), ba^'eä ju ®runbe gel}t."

£iag jßafferglaö ift, toie feine 9^ame beutet, eine '•Mrt

@Ia§, b. 1). eine d)einifd)e ^Bcrbinbung tion .U'iefelfäurc unb

Aalt. a5or bem um (5 Hernie unb Üfineralogie l)cd) ner--

bienten, 185() »crftorbenen Dberberiiratl) 3- 30't- %üd}i,

«etiler im %ii)xe 1818 baö ffiafferglaö entbedte, fanntc

man 2 .öauptarten biefer fi!inftlid)en 'iu'rbinbung, baö ge«

meine ®[aß unb bie fogenannte .W'iefe(feud)tigfeit. 5" 'f*-"

3ufammenfet5ung beö erfiern toaltet bie Äicfelfauvc bebeu»

tenb nor (2—3 lljeile Jiiefelfaurc unb 1 ^l}eil .ft'ali),

le^tere entt)alt einen naml)aften Ueber(d)u§ von .H'ali.

5)al)er ift &[ai, toie aUgeinein betanut, feft, luftbeftänbig,

in SBaffer nid)t lö^lid) , unb nur in l)o[)en A>i(jegraben

fd)meljfcar; Äiefelfeud)ttgfeit bagegen jorflie^t fd)ou an ber

iiuft, unb lä§t Ttd) in Jßaffer leidit auflöfen. m fcüte

nid)t unmöglid) fd)einen, eine 'iserbinbung auöfinbig ju

mad)en, toeld)e il)ren ^.il)Vfitalifc^en (äigcnfc^aften nac^ in

ber 9Jiittc ftelien mügte jtoift^en bem gemeinen (JMafe unb

ber .«iefelfcud}tigfeit, luftbejianbig toie jene«!, aber in Söaffer

Uiglic^ toie biefe. 3)aö eben ift basi SBafferglasS. 2ßtr

muffen alfü ben Segriff „@(aö" rool}I ein toenigau'Sbeljnen,

unb minbeftenö bie Gigenfdjaft ber Unlüölid}teit auö ber

9ieil;e ber allgemeinen (äigenfd)aften ftreid)en. fBenn aber

auö 35ertleinerung<jfud)t balb nad) ber toid)tigen6ntberfung

bel)ouptet tourbe, e^ fei feine neue, ba ja bieÄiefelfeud)ttg=

feit fcbon lange befannt; fo l)ätten bie i:ierren mit bem^

felben 5Hed)te au* fagen fönnen , fie fei bereite »on ben

^p^üuiäiern gemad)t; benn fo grog ber Unterfdueb non unb

bie a]ertoanbtfd)aft mit bem eigentlichen ®lafe, gerate fo

grof aud) Unät}nlid)fett unb '^Jleljnlic^feit mit ber Ä'iefeU

feud)tigfeit. 5)aii iffiafferglac* ift alfo eine (^emifd)e tsiv

binbung Ken .Hiefelfciurc unb .Hali unb jtoar in bem *lser=

l);iltni^, ba§ ettoa 1 '4 'Jt)eile .Hiefelfäure ftd) »-'crbuitben

mit einem 'Xljcile Äali.

aiber toaö ift Ä'icfelfäure, toaä Ma\i''.

Äiefelfäute? Sitte iß elt fennt [n ja üon Äinbe«»

beinen an. (Sie ift einer beruerbreitetften Stoffe auf unfercr

@rbc unb bürfte ftd) tool)( bei einem ettrjaigeu iftangftreite

in ber 9Täl)e beö ©auerftop einen *|.Ua(> fudjen. 3)ic fefte

(Jrbrinbe l)at fie mit grünben, 3infcn, ,3'i'*'-'" ""*' Körner,

Müden unbMarf unferer (Sebirge mit aufbauen l)elfen; fte

liegt ausgebreitet in unüberfel)barer X'hfSbebnung in ben

(äbenen, toeld)e ben europäifdien Jjod)' unb a0'titte(gebirg(j=

bogen umgürten; fie toirb in ben @ebirgöbiid)en ju l^al

gefpült, «om 3)iecre an alle flad)en Äüften abgelagert,

bur^ bie ©türme oon ben 35ünenrei^eu lanbeintoärtä über

bie ganje Samara, ober über bteVanbeä «on jVranfreid) tob-

bringenb bergetrieben; fie brofit im SWeer als! mettentoeite

iPanf bem 8d)iffer iu-rberben; [u l)at neben bem iDinttn^

fa^ auf bem Sdnilpulte, rote auf be'^ (iVlcl)rten Slvbeitö»

tifd)e einen (äl)renpla(i; fie jal)lt mit übermenfd}lid)er ®es

bulb bie ©efunben, Minuten unb ©tunben ing enblofe

SUteer ber SSergangcn^eit; fie f^müdt mit faubercr ipeUe

benj^i'Poben in @retd)eng@emad); fie fdienert im ©t^ad)--

tel(}alm oerftedt bie tupfernen Äeffet blanf; fie iierbinbet

mit .Half gcmifc^t, alg mineralifd)et yeim, bie ^icgelfteine

JU feften 9Juuern; fie baut unfere (5t}auffeen, iörücfen unb

''^Htläfte, toie e^emalä bie foloffalen breifeitigen ,siönigö=

grabet auf bem^lateau non^iiel;; fie fdiätft unfete iDceffer

unb '•Jlejrte; fte aud) mal}lt unfern Sftoggen unbSßeiäen jum
feinften aWel)le; fie fi^müdt alä (äbel» ober ©djmudftein

bieiJtinge, Srodien unb '•Jlrmbanber meiner fieferinnen.

Äiefelfüure (bei ben StRineralogen unb ©eotogen Quarj
ober Äiefel gel)ei§en) bilbet , urfprüngli^ nerbunben mit

gelbfpat^ unb (Stimmer — ben @ranit; äertrümmert, »er»

toittert — ben Duaräfanb, furjtoeg ©anb genannt ; toicber»

jufammengefittet mit oerfdjiebenen 33inbemitteln (3;l)on,

Äalf 9lfpl)alt) — ben ©anbftein ; rein ober faft rein —
ben ä^ergfniftaa, 9lmetl)i}ft, 2ld)at, Onl}}-, tSarneol, 3aöpi§,

C5t)n)fopraä ; mit anbern (ärben — ben :lopa3, ©maragb
(ber gröfite im ©d)a^e beö öftrci^ifc^en Äaiferö auf V2 ^Dtitl.

g-l. gefdiiitjt) ,
^l}aeint^ , ©ranot , Xurmalin , Dpal (ein

ebelopal ebenbort non 34 ßt^. ©d)toere ju '/o ^-'^'ü- 5''-

gefd)a{jt) u.
f.

to. 3)en, toie eä anfcinglid) fdjeint, tounber»

li($ verfef}rtcn 9Tamen „Äiefetfäure" t)at SPerjeliuä licrge»

fd)lagen, benn fie ift — roie j. 33. ©d)toefelfiiure eine S^er»

binbung oon ©(^toefel unb ©auerftoff — fo eine 35erbin=

bung beg ©iliciumö ntit ©auerftoff, unb — toaä l)ier jur

(ärfennung einer ©äure ganj toefentlid) bie ^auptfai^e —
i^erntag mit anbern ©auerftoffoerbinbungen entgegengefe^=

ten (fl^arafterö, 5. S. Äalf (eine i^erbinbung Don Golcium

unb ©auerftoff), "i^onerbe, Dtatron, Äali k. ein ©alj ju

bilben. Unfer ißaffergla« toirb ftd) alä ein fold)eö l)erauii=

fteUen. Wlan fiet)t, bie 2ßiffenfd)aft ertoeiterte l)ier, unb

mit iöetou^tfein ber (Mrünbe, bie im getoi.il)nlid)en iieben

enge iBebeutung ber JBörter „©äure unb ©alj". Tienn

man ift nur ju geneigt, unter jenen nur faure^tüffigteiten,

toie ©d)toefelfäure, ©alpeterfciure, Giftgfäure ;c., unter bie=

fen nur baä .ff'od)falj unb l)öd)ftend ©lauberfalj nod) unb

23itterfalj ju begreifen. 3lud) umgefe^it »erfahrt bie SBif»

fd)aft mit ben ftereotiipen 33egriffsbefinitionen, inbem fie

j. 93. baä Jiocfcfalj gar nid)t ali ©alj anevfennt.

3u ben ©auerftoffoerbinbungen, toeld)e einen ben ©ättren

entgegengefeftten l^l)arafter jeigen , unb beöl)atb 99afen ge=

nannt toerben, gel)ort aud) unfer Ä ali. S)ie (Srfiärung

barüber barf fic^ fürjer faffen. ^ottafc^e tennen alle, ent»

toeber wie fie alä ein graulieb toei^eä ©alj — für ein paar

Pfennige baeißotl) — in benApanbet foinmt, ober intoäffe=

riger ü;!öfung jum „53üfen" bev 3ßäfd)e burd) 3luölaugen

oon .?>oljafd)e (befonbert^ ©ud)en-3lfd)C, tool}er ber i)tame

33üfen) getoonnen tonrb. ©djütten toir »on jenem ©alje

itroa 1 'Il)eelüffeltioü in eine Obertaffe, unb gießen genügenb

©d)tocfelfäure f)inju! 9lugenblidlid) erfolgt ein Slufbraufen

unb fort fliegt ein (S'ttoai, ein @ag r>on pridelniem (Serud).

®a§ ift Ä'ol)lenfäure; alS bie fd)tocid)fte ©äure l)at fie ber

»iel ftärfern, ber ©'^roefelfiiure, %\U\l} mad)en ntüffen.

3icl)en toir jefjt aud) bie ©d)toefelfaure — id) meine in

(Sebaiifen — toieber ab, fo bleibt unä ein getoid)tiger Sfeft,

ber anfänglid) mit ,Hol)lenfaurc, juleftt mit ©c^toef elfäure

fierbunben toar. 5)iefer ©toff ijlt bie 23afe, uielcfee eben

Äali genannt toorben, b. |. eine nid)tfaure2$erbinbung »on

.ftalium unb ©auerftoff. SS giebt alfo — gelegentlich eg

JU bemerfen — jtoei ganj entgegengefeht d)arafteriftrte

Strien ©auerj^offoerbinbungen; ju ber einen gel)ört bie

Äiefelfäure (neben .Uol)lenfäure, ©alpctetfäure, ''f.U)Oi*pbor5

fäure, ©d)toefel|äure ;c.) , jur anbern bag .Uali (neben yta=

tron, Äalf, ajfagnefta, SBteiglätte;e.); i?ne nennt ntanfaure

D!.l)be ober ©äuren, biefe baftfdje Dn)be ober 33afen.

Djl)b ift bemnad) ber gemeinfdiaftlidje 3?ame aQer ©auer-

ftoff=Sierbinbungen {©auerftoff felbfi l)eijjt näm(id) in ber

(S5elel)rtenfprad)e artigen). ®ie ©äuren unb 33afen jieben

fid) traft il)rer entgegengefehten @igenfd)ciften an, l)eben

biefe bei ber Iferbinbung auf unb bilben fo ein ©atj. 5Me
beiben ei-toät}nten Serbinbungen beö^Hali toaren alfo toitf»

licf)e ©alje, bie erfte ein fo^Ienfaureä , bie anbcre ein
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fd)toefelfaure§ Satj, unb jencä hjurbc [d)on ofcen '•^^ottafc^c

genannt.

SBenn'S nun rtd)tii( , bnf? un[er (Duavj=) €anb eine

£>äiire ip, unb ferner, ba§ .Uol)tcnfdure fid) (ctd)t bur(^ eine

anbere rierjac(en Ki^t; [o mü§te jene, »ie .Viiefelfäure, xnd--

leicht aud) im ©tanbe fein, bie leftterc auä ber^iottafc^e ju

»erbrängen , unb ftd) mit ber Safe ,H'aIi ju einem neuen,

ju einem fiefelfauren ©alje ju ferbinben. „Unb baä fann

Bon ber 9i>a^rt)eit nid)t fallen."

„3iir Bereitung beä ÄalitBaffergtafeS luerben 45''^sfb.

reiner Duarjfanb, 30 *)>fb. ^»ottafdje (unb jur .Hiärung k.

S'^^fb. ^oljfü[)(cnVut»cr) gemengt unb in einem feuerfej^en,

tiegelartigen, auä'J^on angefertigten ©Ametjgefä^e, einem

fogenannten (MlaSljafen, einige €tunben lang gefdimcljen.

SBei biefem^iroeeffc entliieidjt bieÄo^lenfäure bcr^sottafd^e

unb get)t bie d)emifd)e '•i^crbinbung ber beiben D!:l)be Bor

fid). ®ie gefdimoijene SJiaffe Unrb mit 3.Baffer gefod)t biS

jur vioflftiinbigen ßöfung , unb bie g-lüffigfeit , biä jur ge=

{}ürigen ö^onpftenj eingebamvft, atä priiparirte^ 9Baffergla8

in ben .'öanbct gebradjt. 3)ie ©tärfe biefer js-füffigteit ift

lierfd)ieben, man liefert biefetbe 33gräbig, lOgrcibig unb

0(1 gräbig, Ixiomit angejeigt wirb, ba§ im 33 gräbigen

SBafferglafe in 100 If)dlcn 33 Sljeiic feften SBaffergta'^feä

unb 67 2:i)ei(e SBaffer ent[}alten finb. 5^ "<"^ '^^^ d[)emi»

fdien Wein^eit beS angciranbten SKaterialS— benn eS mufj

naditräglid) angemerft iverben, ba§ mit bem Duarj unb in

büberem (Mrabe^ nodi mit ber '^Jcttafdie incle frembe iBeftanb-

tl}eile iHn'mcngt unb lun-bunben fmb— er[}ä[t man einmelir

ober lueniger gefärbte^ iöafferglaö. ^a nun bie 'i^!ottafd)e

»ermöge i^rer großen Qöötidifeit teid)t ju reinigen ftet)t, fo

toirb e§ bei 91n[age «on SßaffergtaSfabrifen barauf an=

fommen, bie .fiiefelfäure in möglic^fier 3teinl)eit unb aufä

leidjtefte gelinnnen ju fönnen. ©old)e günftige iHn1)ält=

niffe bietet unter anbermbic l/üneburger ^aibe, li>o bie burd)

@1}renberg befannt gelvorbene 3nfufoi''f"fi-'^<!. 'n>cld)e fafl

ganj auci reiner ,Hiefc(erbc (ben ÄiefelVanjern »on 5nfu<

forien) bcfte^t unb nur ttwa '2^U'% organifd)e 23eftanb=

t^eiie enthält, in au5gcbel)nten Öagern
,
ftetteniDeiö , 5. 58.

bei ßbÄtorf, in einer äRäditigfcit ßon 2S %ü^ oortommt

unb fic^ burd) ungemein luobtfeile ©cn^innung beö Ko^-

materialö auä,;,eid)net. 2?i8 jefU ift leiber noc^ fein i»evfu4

juri'cufebarmadiung biefer bidigcnSdiäfte gemadit ivorben.

a.'ßenn man bei ber *^H-ä^.iaratton baä 3ßafferg(a8 voü»

flänbig auStvodnet, fo ift et! im Äsafferfdimermiebcr löölid);

barum ivirb baffelbe nur ju einer fafi i»eid)en93raffe einge=

baml?ft unb fo in (S^efäfeen Bon Berjinntem (äifenbled) Ber=

^jacft unb verfdiirft. ^m SBieberncrbünnung ift nur fo^

dienbeS SKaffer nöt{)ig. ^eft unb in reinem ^ufianbe bat

eg ganj ba8 3(ueife^en beä geinöbnlidien (Slafeä unb jeigt

bem (J^^cmifer nidit ben 6[)arafter bcr.Utcfelfäure, nod) ben

beö .ft^aliä mc^r, bie beiben D):i)be — €äure unb Safe —
baben burcb gegcnfeitige 9(uf[)ebung il)rer (Sigenfcbaften fid)

ju einem gatje Berbunben. 3)ie fiefelfauren ©aljc ^iflcgt

man mit einem Siamen „©ilicate" ju nennen.

(g§ ift nid)t Slbpdit, fd)on l)ier Bon ben liunbertfadien

5lniBenbungen beä neuen *).*robuftä, ober Bon feiner ®e-

fc^id)te äu fpredien. Ju iRücfr»dit aufg erfte genüge, auf

91. b. ^. I, 751, II, 111, 210, 132 unb 072 bin^uiiunfen

unb JU benierfen, ba§ bie 9lcten barüber nodi lange nidit

gefdjloffen, Btelmebr faft täglid) neue iBertl)Bctte Sigens

fdiaften unb 9lniBcnbungeiBeifen entbedit vcerben. Unb
^Baä feine ®efdnd)te betrifft, fo bürfen iBir ftolj barauf

fein ; benn Bon einem T^eutfi^en , bem fdjon genannten 5-

3?. %Viä)i, ifl'ä entberft iBorben. gretlid), bieS)emütI)igung

wirb un?- feiten erfpart. 3'" ®eburtä(anbe Bergeffen,

nühte e8 bem granjofen (ängft.

SBaS ber STciiticlK liiiijift n'faiiii,

S?rinjt fci Jsraiijc iin ^cll SUinn.

Slber einige SerBoüftänbigungen bürfen bod) liier am

Scfeluffe nidit fe()len. So ift baä geloobnlidjc (Sta^ aüer«

meiften§ fein fo einfadieä Silicat, luie eä oben befd)rieben,

fcnbern geiBÖt)nlid) eine Serbinbung ^uieier. 9?öbmifdieä

^ri)ftaag(aS befiebt 5. S. aui^ 1 '.Uali unb Äiefelfäure,

2 Äalf unb .ffiefelfänre , franjöfifdieö -Sviegelglaä au8

1 Statron unb Äicfclfäure, 2 .Half unb Äicfelfäure.

—

SBenn im Serlauf ber '3)arlegung einmal ber Siame SXcAv-

inafferglaS angereaubt Uuirbe, fo gefd)al) eS, um fd)on Bor=

läufig anäubcuten, bafj eS nod) eine anbere 9lrt giebt.

35iefe t)at ben 9famen Suitronreafferglag, l1^eiI in i[}m eine

anbere Safe, ba8 9tatron, bie ©teile beä.Hali Bertritt. 3)ie

Screitung ift äl)n[i(b, inbem ju 4."> *|>fb. Guarj 23 *).(fb.

calcinirte©oba (b. i. tBafferfreieä foljlenfaureö 3iatron) unb

3 *Pfb. .^üljfoblenf.niloer gemifd)t »Bcrben. (Sine brittc

€orte96affcrg(a8 ^at nadi Bielfältigen Serfud)en%n-ofeffor

.'öeeren in .^^annoBer gefunben, fie befiehl auei 15 3;l)cilcn

*J|>ottafdie, 5 3:l)eilen ealcinirter €oba unb 30 Stjeilen

(Duarj-) ©aub, unb ift auSgescidmet burd) leidite \.'öSli(^»

feit in 9Öaffer. X'a8 lüäre alfo ein ,«ali'9catron<iffiafferglag.

a}(an fiel)t, „bie junge *).!flan^e auf bem g-clbe ber

'Jed)nif" , \o\t JvudiS fie in feiner erften 9lbl)anblung über

fie (1S25) nennt, bat fdion il}re Bl^'f'Ö'' getrieben, unb

jeber trägt in unerfc^iipflictjem SHeic^thum feine )Bertf)Bol'

len (5'r"d}te.

pie >arrcn(iriiutcr.

iRu^eVitähdien in bem ß^etümmet beä Sageä ju fudien

ifi unö oft Sebürfnifi, aber nid)t minber oerlangt audi bag

$(uge nad) Stubepunften in ber Berwirrenben AÜlle ber <Me=

ftalten, ber @eift in ber berauäforbernben .ftette ber (Wc^

banfen.

aiuge unb ®eift, beibeS fe^nt fid) nadi IKube uidU nur,

fonbern nad) belouf^tem (Menu§ unb bebarf beffen nirgenbö

mel)r als* brauffen in ber 9lugc unb ®eift mit liebenber

.?iaft umbrängcnben ^jJflanjeniBelt. I^arin liegt fi^crlid)

ein mäd)tigev Unterfdjieb nid)t nur in ber (frfdjeinung,

fonbern aud^ in ber SEßirfung ber tropifd^en ^flanjenlrclt

unb ber unfrigen, bafi jene nimmer jur Mul)c fommen lagt

in i^rer namenlofen %sracbt unb SRandifaltigfat ibrer Jvot'

men, biefe ju biefer Wul)e einlabet burd) ihre Bor 91ugen

(iegenbe ^^ormenglieberung. Wioberum liegt hier eine

Utabnung für uni, benlroVcnbeiBohnerunb ben^eutfdum

in i^rem ilscfen alg einen ^lucbruct ihrer *).;flanäenbeimatb

JU Berflel)en. ^e^t aber fteben »ir ab Bon bem fi* ung

nat)e legenben Serfud), biefeei Scrftänbniff ju Bcrmittcln,

benn unfer Silb «seift un8 Bon biefer allgemeinen Sctrac^«

tung auf einen einäelnen 3ug unferer ^iflanjenlvelt.

'^nbem )cir un8 beute unb in einer fotgenben Plummer
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mit ben (^«^'•"'^^"f'-'^"^'''^" unterhatten lt>oIIen
, fnüpfen

tüir an ben Jlrtifet „ein 3''itt)i[b" in Du. 30 beä Hörigen

3a^rg. an, wo ber heutige, ber attcrbingä ettraä [pät

!ommt, in "iUiöfidjt gefiettt murbc.

5Die g-arrenfräuter ft»urben bort ein attabctigeä ©e»

f^tecfit genannt. 93on ben jefet lebenben ^^flan^engefdjled)»

tern, foioeit fie eine au§gcbreitete23ebeutung I)aben, fönnen

fid) ijicrin nur nod) bie 9iabett}ü(5er ben Jarrenfrautcrn

ebenbürtig an bie Seite |!e[Ien.

dlnä) ÜKiüionen i^on S^^^'^'i f*ät)t man bie Q^lt, feit

me[(^cr 'Jl)iere unb '^'flarjen il}re Sßo^nptiil'.e ouf bem

(ärbenrunb aufgefd)(agen t)aben, unb bie 'i»erfteinerungö=

funbe mei§ nad) ben in ben ®(^id)ten ber Srbrinbe tier«

grabenen Ueberreften untergegangenen Jljicr» unb ').*flan5enä

ttclten ^u miffenfdiaft(id)er Stuferftcbung ^u iier[)elfen.

Wit hödjftem Jntereffe befudjen mir ein ^(olf, bei bem

wir in ©itte unb Spradie, in ©eriitfeen unb 9Baffcn, in

SJÖü^uung unb Äleibung unöerfeunbare Ueberrepe ber

ätteften ^nt crfcnnen; mir fönnen bei bem SBcfud)e eincä

reidjen 3lntifenEabinet^ beinal}e Bcvgeffen, ba§ mir nid)t

mel)r iKömer unb ©riedjen ober Sgii^ter ftnb. (ätmaS

3tel)nlid)eä begegnet bem ber ®cfdnd)tc ber '^iflanjenmett

Äunbigen, wenn er im quetlreidjen @ebirg«(rea[be auf C-rte

trifft, wie unfer 58i(b [u ^u »eranfdunilidien fudit, benn er

toei§, ba§ füld)e Orte in9.H>rfnüpfung mit ber älteften (ärb«

»ergangenlieit fteljcn.

^'pod}übermö(bt »on fdjattenben iöaumtronen breiten

ficb bie äier(id)en (5arrenbüfd)d)en auf bem queüigen »velffU'

boben im magifd}en 3Ba(bc§=3>'-''f'''i't au§ — unb beinahe

fo mag e8 aud) bamalS gemefen fein, nur ba§ baö 3^^'^'

lid)t von ber bampferfüüten V'uft bewirft Würbe unb alfo

bie garrenfviuitev fetbf}5?äume fein fonnten, nidit getroffen

ton bem btenbenben ©trobt ber Sonne, rior bem \idi beute

bie g-arrentriiuter in ba§ (aufd)ige 2)unfel beö ^odjwatbä

f(üd)ten.

So wenigfienä glaubt bie (Srbgefd)id)te ^infiditlid) ber

toorjeitlic^en ^arrentriiuter Iet}ren ju bürfen, inbem fie an=

nimmt, ba^ in ber ber S3ilbung ber Steinfo^tcnformation

Borangc()enben >^i\t bie 3Jtmofpf)iire nodi mit rierbüftern=

bem SBaffcrbam^jf erfüllt gewefen fei, unb beÄ^atb, wie fie

eben audi beute nocb baö 2)ämmerlid)t lieben, bie ^-arren^

fräuter bamalä fo [)errfd)cnb Waren, ba^ ifcre Stämme, bereu

fic^ jebt nur wenige tropifdje j^arren rühmen fönnen, einen

Wefent[id)cn ?Jnt()ei[ an ber Steinfo{)(enbi[liung na()men.

SSieüeidit lebrt audj f)icr ein Jag ben anbern, unb batb

fönnen wir lüetteidit wiffen, ob biefc ße^re mit 9{ed)t ober

mit Unrcdit, wie eö gefd)ie()t, »on einigen wenigen C'rbge»

fd}iditgforfd)ern befiritten Werbe. Si*ig ba[)in befdjeiben wir

unä mit ber el)rlid)en 3ßiffenfc^aft, we(d)e oorfidjtig in ber

S8el)au$)tung aber fübn unb be()arr[ic{) im g-orfdjcn ift.

SBer fotdje aBa(bp(äfe(^en fennt Wie ba§ bargefietite,

unb wer baneben 6iclegen&cit I)at, in einer großen Stabt

au8(änbifd)e (^anenfväuter unb unter biefen audi „2?aum«

farren" ju fefcen, unb wenn er bann bicfe®[cgcnbeit benutzt,

barunter »erftel)e id), biefe reijenben ©ewiidife wirflicb an»

gefel}en bat, ber wirb alöbann mit größerem ^ntercffe bie

nac^fotgenbe $(nregung auf fid? wirfen laffen.

©egcnwärtig äat)len wir auf beutfd)em 2?oben , au(^

Wenn wir ben 2?egriff (^iin'enfraut in ber alten ftinnc'fdien

Weiten Umgrenjung auffaffcn, ^öd)fien3 80 Wirten, unb biefe

tragen nur wenig jum (anbfd)aft(i(^en tn)arafter ber 't*flan=

jenwett bei; in ber Steinfo^Icnäeit bagegen bilbcten fie mit

3iipfenbäumen beina{)e allein bie ^Begrünung beö 58obenö,

unb wir äät)[en nad) ben oerfieinerten Ueberreften minbe=

ftend 350 5Irtcn. Unter biefen Waren lucle, oieüeic^t bie

a[l'Ie£)rja^t anfe^nüd)e Sßäume, wd^renb »on unferen fieu--

tigen Darren feine einjige 9Irt baumartig wädifi. Sin

äl)nIi(^eÄ äieri)a(tcn pnbet ftd) bei ben ;1tabelbäumen, toaä

^ier beäbalb binjugefügt ift, Weit wir fte in unmittelbare

@ebanfcnnät)e ju ben )\'ai-"ren bringen muffen, ba il}nen a[§

©tcinfot)lenbiIbnern bie^albfd)iebunfereei®anfeä gebührt.

3)cit (Sinfdilu§ aller oerwanbtfdiafttidi bal)in ju re^nenben

''^sflanjen fönnen wir bie 3'''^' ^"^^ 3'''Pf''"^ä""''^ faum auf

40 europäifc^e 9trten bringen gegenüber ben etwa 140

Strten ber Steinfol)[en}eit.

Sßaii f)ierbei nun aber noc^ befonberä auffallcnb ift, fo

waren eg biefe sufammen 490 Jy^ii^ren unb 3iiP!'!"6ii">nf

beinahe ganj allein, waö bie bamatige''].* flau jenWett bilbete,

wä^rcnb beibe 5'amiticn nur einen fteinen S8ruc^t[}ei[ un«

ferer £)eutigen ^^sflan^enwelt bitben; fo ba§ eä nur bicfeä

^inweife? bebarf, um un§ einleud)tenb ju machen , wie fo

l}immelweit anberci bie '•^flanjenwett auÄfe()en mufte, wel=

d)cr wir bie Steinfo^te, bie mäditigc (Srunbfäule unferer

Jnbuftrie , ocrbanfen , al§ ber bunte taufenbgefialtige

*)3flanjentepl.ndj beä heutigen ©uroVa. 9(bolf S^rongniart

ääl)(t (IS.'jO) über(}aupt nur 500 *^flanjenarten ber Stein«

fobtenflora auf, faum ein 3ww'ftrt ber t}eutigen ^^anero»

gamenflora (Suro^.iaä.

Gin f)auptfäd)(id)er ®runb, Weä^alb fid) unfere beutf(^en

^arrenfräuter in ber IBatbtanbfdiaft fo febr gettenbmadien,

liegt in ber (5'intönigfcit il)reä i>abituä, ber bei ben grofien

("vormen (wenn wir bie ed)ten (yarrenfräuter, wie fie unfer

SBilb jeigt im ?luge bel)alten) mit nur einer 9tuönal)me ber

eineäfS'i-'berbufdieS ift unb f(^on au§ bem ©runbe bei feiner

anbern '•^.^flau.ienart fid) finben fann. Weil jebe au^er ben

^Blättern aud)2?lütl)enftengel I)aben Würbe. 2)ie eine 3luö>

nal)me bilbet bcr'ülblerfarrcn (Pteris aquilina), ber ein«

jelnftel)enbe breitf)cilig gefieberte SBebel ^at.

3:)ie aSeäcidjnung Sßebcl für SBlatt füljrt unS foglci(^

auf ben .fternpunft ber g-arrenfrautnatur. 'iuirerft aber

mot)nt unö bieö Jßort aud) jugleid), nni barüber ju ent»

fdieiben, ob Wir bie g'irrenfräuter in ber alten ßinne'fdien

weiten Umgrenjung ober in ber neuern öefc^ränfiing oer«

ftebcn wollen. @in S3licf auf unfer 33ilb fagt uni, ia^ eä

fid) für baS ßefetere entfc^ieben ^at, benn wir feigen barauf

nur bie gefieberten ^^arrentrautformen, biewoljiben meifien

uteiner 'liefer unb ßeferinnen bereitö befannt fein werben.

(Sin alteöSBort fagt; bene docet, qui bene distinguit —
ber ift ein guter feet)rer, welcher fdjarf unterfd)eibet; ihm fol=

genb müf'fcn wir junäd)fi btefebrungleid)artige®efellfd)aft,

weld)e ßinne (^arrenfriiuter nannte, ftditen unb fonbern.

®ie beibcn ÜBebelgru^ipen ju beiben Seiten bei 23äd)=

leinä im 5>orbergrunbe unfereö 23i(beS mögen un8 junäd)fi

ben l}errfd)enben g'Oi-'uidiarafter ber editen giirrenfräu«

tcr, Filices, im engeren Sinne, rieranfd)au[ic^en. Unfere

beutfc^en g-arvenfräuter — in biefem Sinne — ^ben alle

einen »oüftanbig unter ber Oberfläche beö (ärbbobenS üer«

borgenen ober nur wenig barüber Ijeroorragenben faft wur«

jeläl)nlid)en Stamm (Stocf, iftbi-iOm), auä welebem bie

Sßebcl alljäl^rlid) wie bie ^Blätter ber 3ivii't'«lö'''^'^'i'f<^ '}'^'-'''

iiortreiben.

5)iefe ^^arrenblätter finb im 2?au ben ^Blättern ber

meifien l)öt)eren ''^flanjen ganj gleid); wir Werben in ber

äußeren ®eftalt unb 3"fa'"''i'^»fc^ung jwifcfcen beibcn oft

eine Wunberbare Ucbereinftimmung finben, ja in inelen

^-ällen fie^t e8 fo auä , ali ob fie einanber nad)a[)mten.

9lud) im anatomifdien Sau fmb bie (lyarrcnwebel mit einigen

Wenigen Sluinabmen ben ^Blättern ber böberen @ewäd)fe

ganj gleid). ®at)er mögen non Stielen biefe ed)ten (jarren«

fräuter gar nic^t für befonbcrsi geartete ^VfliiUjfu angcfel)en

werben; man meint iMelleid)t, wenn man fie überljaupt

bcai^tet, e§ feien *^flanjen, bie niemalä ober wenigflenä fo
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[eltcn blül}cn, ba§ man bie 5?(ütt)cn an ii)nen eben nod)

ntcl)t gefe^en ijabe.

®iefc ed)ten (Varrenfvauter bitbeu in bev ®ca,eninavt

übt'vaQ bte flvoge älTet)V5al)[ «on bcm ungleiduirtigen .£viii=

fen ber iilteven 'Jhiffaffung. 'iuin ben iveniiv'u baoon ju

trennenben (Meii'ädjfen ftnb juniidift bie atlbctaiuüen © d) a d)=

te[l}a(me (Equisetaceae) ju nennen, von benen ehiia

8— lü'Strten in SDeutfdjIanb rt)ad)[en, bie alle ju bereinen

©attung Equisetum ge£)övcn. JGir laffen fie \o toie bie

folgenben l)icr uneriu'tert, unb roer ben £d)ad'>tel()ahn nodi

@nb(id) bleiben nod) bie Qßurjelf arren (Rhizocar-
peae) übrig, mit ben 4 («athingen Marsilea, Salvinia,

Pilularia unb Jsoetes mit je einer beutfd)cn '^Jlrt.

ilur fet)ren nun au(S)"d)licj5enb ju ben ed)ten ^arren«
friiutern jurücf.

(ää giebt nid)t leidit eine größere ^^'iflanjengruwe,

\vdd)t mehr alä bie ber edjten Jarrenfräuter in alljeitiger

Uebereinftimmung ber Organifation Xoäxe, fo ba§ e8 leid)t

ift, jebeS g-arrcnfraut ala ein [oldieö ju ertcnnen, Xotnn tnh
ettea unter unferen beutfd)en Jvarren bie iiiatter^unge (Ophio-

üiii 3''^'""P'*!>''H'1 im äiialtc.

ni(J)t fennen foÜte, ber laffe ficfc yon einem lifrfiler bie ein--

fadje fiefelgepanjerte, altä [)öf)[en geglieberten Jpalmen be=

ftet)enbe '•^flanje jcigert, TComit et [eine gcbo6citen iPrcter

„abfc^ad)tctt".

ferner finb t)ier bieSSärlal^pgcioädjfe (Lycopodia-

ceae) ju nennen, meijt am58oben fried)enbc, moo3af)nlic^e

nur anfel)nlirfiere ®eroäd>[e, beren unenblid) tlcine Sporen
baS befannto €trcuvuhier für unfere Säuglinge [inb unb

alkJ Uml)ülhing ber^^jitlen bienen. Sie bilben bhi 2 (Mat<

tungcn Lycopodium unb Selaginella mit jufammen lo

bis 12 beutfd)en*-ilrten.

giossum vulgätilni) Unb bie *I(ionbvailte (Botrychiuni

Lunaria) Von biefer 9{egel auisnebmcn ivotlen.

^f^unadjftfennjeidmetfteUMC fdion angebeutet iwurbe, ber

negati»ePbarafter berSlütbenlofigfeit neben feI)rauSgebi(=

beter SBlattentwidlung. Selbft unfere beutfdie garrcnlüelt

bietet einen fe{)rftattlid)en2;ertreter bar, ben bereit! erliiii^n»

ten 3tblerfarren (Pteris aqnilina), ben id) einftmalö bei

Sßieöbaben auf ben .flöhen berlaunuäv^orberge 7)\-u^I}od)

fanb , ber aber anbermärtö fdion 1 2 5u§ bod) gefunben

morben ij^. 9lber felbft biefe anfe^iilidien 6<ebilbe finb nur

baä (ärjeugni^ eine? SommerS, Anfang Ttax auä bcm im
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58ofeen fviec^cnbcn ©totfe cnlfproffon unb mit bcm <Bpät'

^erbftc unebcr abftevbenb. 'Jludjbcr fd)önc,H önig'^favren

(Osmunda regalis) unb cingc anbcrc erreidjen jinveifcn

eine Sp'6l)e von 4 biö 5 g""!'-

2Bir l)aben jebod) nun ju untcrfudien , toeÄlialb bie

SBtiitter ber g-avrenfrauter bie befonbereiöencnnungSBcbcl

fü(}rcn.

aiQc Vcben£!i.ierrid)tuni\en bcv ®e»iHid)[e ttiie ber S[)iere

laufen auf bie beiben •siauptjTrcrfc hinauö: bie (Jrbaltung

beä 3"^'*-^'''"""''^ f:^ beiuevffteüiijcn unb bie @vt)altunä

bev 91rt ju iievmitteln.
J'""'-'^ i;efd)iet)t buvdi bie (Srncil)--

rung, biefe<< turd) fcie Jortpflanjung. 23ei allen (Meunid)»

fen, füuunt fteauÄgefprLid)ene ftd)ben Stengel» unb3Buväel=

gebilben gegenüberfetjenbe SSIattei: l}nben , f ett)eingen fid)

lefeteve am meiften an ber 3«tfi-'fit"i'9 i"«!' ^o" ^f^' *Än'rä<!l

aufgenommenen i)tal)rungäftoffe unb ftnb fo rec^t cigentlid)

(Srnäl)vungöotgane. 3)iei finb fie auc^ bei ben g-arren»

fväutern; fie finb bei il)nen abev aud) nod) mehr. 2)icÄ

Wei/x fprid)t ftd) buvc^ (^'trcai aui, wai eben unfer 2Uige

ftuftig madit, ttsenn e«i jum erftenmale einen '5i''i'i't'i>*ßt-bel

aufmevtfam betvaditet, eä finb auf beffen Unterfeite tleine,

meift fe^r regelmä§ig geftetite runblid)c .^vaufc^en brauner

fanbtorngroßer Äcrnd)cn. S)iefc Äörnd)en finb bie fleinen

iS-rüd)tdien , beren jebeö jal}(reic^e, alfo nodi niel ftcinere

Samen (Sporen) entl);ilt. Sßiv iierftel)en alfo nun, baj;

bie garrenblätter auf;er ber ßrnäbrung audi ber 5ortvflan=

jung bienen unb bd(;er eine befonbere ^Benennung ner=

bienen.

SBcnn un§ fc^on biefeä iHTl}ä[tni§ auffallen mu§
, fo

tüivb bie§ nod) Kiel me^r ber ^aü. fein, wenn irir in einem

jlneiten 9lrtifcl ba§ iimt}re Söefen ber gefd)ted)tlic£)en '^oü'

:pflanjung tennen lernen unb babei finbcn reerben , ba§ bie

äßebel jwar bie 'Irager ber ©porenbebalter aber nid)t bie

Sräger ber 3fi-'flMiHl'*''^'Ö''"<^ f^"^-

jpeute luüüen hsir nur nod) einige allgemeine 2?ejtel)un=

gen ber g-arrenfräuter furj befpred)en unb un«S baburd) auf

bie mit beglüctenb fdjneüen €d)ritten l}eronna£)enbe 3cit

ber i^-arrenentfaltung »orbereiten.

3llle unfere editen ?v>ii'rcnh-äuter , mit 9lugnal)me ber

Scatlerjunge unb ber SOtonbraute
,

jeigen junäd)ft in ber

Entfaltung ber *Ißebel eine auffaüenbetS-rfc^einung. Sßenn

Vtir jetjt an unci befannten A*ivrenVlatjd)en, bie fid) fd}on

burd) bie abgeftorbenen r>oriäl)rigen SBebel nerratljen, am
9?oben nadifudjen

, fo finben UMr nidit etwa fpargelci'^nlic^

bie Spiljcn ber fommenben iffiebet ^ertiorbredien, fonbern

birfe fleifd)ige faft bei allen 9lrten mit braunen ^autfdjup»

pcn bid)t bebecfte ßotfen, bie wie eine Ut)rfeber in ficb auf=

gewicfelt finb. 9Benn wir nun ben @ang ber Entfaltung

i^erfolgen
, fo bemerfen Wir, ba§ bie 9;6cbcl=€virale, bie

nietleidjt G biä S Umgänge [)at, ftdi langfam aufrollt, wo»
bei eg erft fic^tbar wirb, ba§ bie einjelnen ^rieberblättc^en

jebeS für ftd) wieber eine Vocfe bilben, unb an biefen jeber

tleine 9Bebeljipfel ebenfalls. 9luf ber rechten Seite be§

23ilbeö ftnb einige fid) entrollenbe ilßctiel bargeftellt.

5^a bcr9(atur bei ben bod) fo anfel)nlid)en Aiirrenftäu»

tern ber Jj3el)elj tcr 2^1ütt)e fel)lt, um burd) il}u eine große

ä)iand)faltigfeit ber Wirten ju erjielen, fo fa^ fie fic^ auf bie

aöebel befd)räntt. 3)a8 331att ift ber 9ltleinl)errfd)er , ber

Sonangeber im iReid)e ber garren. !J)a in ber Zeitfolge

biefelben lange Bor ben ^5l)eren'^iflanäen, ben^Blüt^en« ober

pl}anerogamifd)en ©ewädjfen auf ber €d)aubül)ne beä

yebenö erfd)ienen, fo barf man fid) Wot)l ben 9luäfVru(^ er»

lauben, ba§ bie fd)affenbe Siatur an ben garrenfrautern

il}re isorftubien ju ben Slättern gemad)t Ijat, beim jebe

Söcbelform wieber^olt fid) fpäter bei ben nadigefc^affenen

%if(anjengefd)led)tern.

Unb wie finnreid) bewegt ft(^ bie Unterfe^iebe begrün»

benbe dlatux in ber 9lnwenbung unb ^luöbeutung biefeS

bloss einen ajJittelä, beö iölatteö! kluger gorm unb jufam»

mengefetjter Wlieberung bebient fie fid) namentlid) ber 'Jln»

orbnung beÄ 2:<lattgeaberä — weld)eg bei feinen anbern

"liflanjcnblättern eine fo ^ül)e (Skfeljmäfiigfeit unb jierlidie

'Dtanc^faltigfeit jeigt — unb ber 5ßertt)eilung ber fleinen

Sporenbel};ilter. Slber aue^ biöin bie fafiunfidjtbar fleinen

(Mebilbe feljt fd) biefer unterfd)eibenbe ®ebantenreiii)tl)um

fort. 35ie Sporen, weld)e meift nod) fleiner finb ciii ber

iBIütl)enftaub, jetgen fid) unter bem SDiifroffop ali bie jier»

lidiftenÄörperd)en ncn ber größten 5Dlandifaltigfeit, fo ba^

man jwei Berfdnebene garrenfporen, bieman niitunbcwaff»

netem 9luge nid)t fiel)t, ebenfo beftimmt unterfc^eiben fann,

wie eine Eichel unb eine SBallnuß.

(Snblid) fei t)ier nur nod) eineä anberWeiten Unterfcfeei»

bunggmittelö vorläufig gcbad)t, Weld)em id) in 9?r. 30 b.

vor. S'^^'^'S-
"'^^^ 3''''''''^" entlel}nte: bie fonberbare 9ln»

orbnung ber (l^efäßbünbel in ben SBebelftielen.

iion allen biefen feineren 5yeäiel)ungen ber fc^önen

g-arrenfrauter fpiiter.

Pic /^orallcupolppeu.

Jnbem wir nun nad) Einleitung unfereS 9?ilbe8 in

voriger Dhimmer bie innere Drganifation ber Äorallenpo»

U)pen näl)er betrad)tcn , fann unö bie Sd)ilberung beS

Dr. SBeinlanb („Wangroven unb Äorallenpoh)pen" in

9tr. 34 bcä Vor. 3'^')'^ä-) ^'^ 5>orbereitung bienen. 9llö

wichtiges erbgcfd)i(itli(^e3 ©d)lußergebniß Werben wir fin»

ben, baß winjig tleine 3:^ierd)en in il)rem 3nnci-'n '^iolf

verbiditcn unb fo mit „Vereinten Äräften" (viribus unitis)

3nfelerbauer finb.

(Ja mag ju ben mübfeligften 9lrbeiten ber üiaturfor»

fd)ung gel)5ren, ben 33au unb ba§ ßeben unb bie ßntwicf»

lung ber Äorallenpolppen ju ftubiren. Unter bem glüljen»

ben ®tcat)l ber tropifc^en ©onne Sage unb SBo^cn lang

mit bem TOifroffope bie garten unb babei iiußerft fdbeuen

unb außerl)alb i^reä (Slementeä faft nugenblirflid) fterben»

ben unb vergel}enben'Sl)ierdHni jubeobaditen — bie ©röße

biefer Slufgabe al)nt S)et jenige nic^t, ber nic^t felbft 5"0V»

f*ev ifi.

6ä i/at vieHeii^t baju beigetragen, fo lange ^nt über

bie Statur ber Äorallenpoh)pen in mandien *|Utnften im

3weifel geblieben ju fein, baß man eine g'amtlic berfelben,

bie wegen il)rer®röße eine bequeme @elegenl}eit jurUnter»

fudnnig barbot, für etWavS Slnbereä, für mit ben '}.!olvpen

nidjt jufammengel)ürige Siliere anfal). SDiefe verfannten

*].^ch)pen finb bie ®ee»9lncmonen , 9lftinien, bie man
alä «Stra^lt^icre mit ben ©eejiernen unb Seeigeln ju--
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fammcn in eine ganj anbcre X^icrffaffc peffte. ?[n bemann
iiefül)vten Drtc erfutiren i»ir, ba§ Dr. 5Beinlanb eine

fold)e 9lfttnic (Anthia gigantea) uon cinev ßUe -Tuvc^.

nu'ffcr cntbecfte.

5)ev tiDii'ißcintanb (n. a.D.©. 533) flecicbcncit iH'r-

an[d)aulid)un3 bev aügcmcinen g-orm etticä einjelncn Jl'orat=

IcnV>o(i)pen, iiibem et t^n mit einem iSedior iHn'i\(eicl)t , an

bcffcn 5Ranbc ein Äranj »on njurmfin-mii^en 9lnt)äng[eln,

ben 5-ü[)kvn, ftebt, miidite id) eine anbeve *lHn\i(eirfiung an

bie Seite ftellen, bie mit einem SJiolinfoVf, beffen 'Juiieve^

befanntlid) buvdi ftrafilig c^cftcllte Sdu-ibovänbe in ,Ham=
mevn j^etbeilt ift, iraä audi bei ben ^^uUnpen ein mefent»

üdies* TOerfmal ift. T'er pielftral^Iige fladie Stern beg

90'fo()nfc)Vfeö (bie 9?arbe) «üvbe bann bem f\-ü()(erh-anje

entfpred)en. 9Bie an »en ©d)etbcmänbcn bei^ SJuifenfopfeä

bie Samen an3ef}eftet finb, fo fmb eö bei ben '^.iohipen bie

5ortpfIan,;iun(i8-- iinb ^lu^fdieibungöorgane.

Wir untevfudicn 5unäd)ft ben inneren ißau eineg ^o-
h)Ven nad) unferet 'f^ict,. li, (in t>or. Üuimmer) ircldje ben^

felben im fenfrediten imrdifdmitt barftetit.

3)aö Ifeier fißt mit bem untern Gnbe auf bem fteinen

^üh)penftorf (beriroraüe), g-ig. 5, feft. jebod) nid)t fo, ba§

jwifAen beiben eineSdieibefIcid)e6efteI)t, i.nelmel)r gefit baä

Jliier in biefen aümälig über. Dbcn fcfcen ivir ben ,fran^

ber ',^-übler, ^entafetn, a, ttjefdje inirenbig tiolit finb. J'"
aWittelpunfte bei^ A-ühIerfran,;,eei liegt beriliunb, b, iveldier

^u bem [)5itft einfadi einen freien Waum bitbenben ä'iagen, h,

fülirt. 'iPei c feben «ir benC'ingang ju ber unteren üeibeiS^

bö^le, in nseldjer wir bie fenfrec^ten Sdjeibeuninbc, e, unb
bie Kammern, d, unterfdiciben. 3)et ganje obere 'Jbeit

iion a big c fann eiiigeftütpt »erben, loobei bie (^übler

ganj ju f[eincn SBär^^en eingesogen «jerben. ©ieferlbcit

füHt im eingebogenen 3uft'in^t' ben SOuigen aui<, wobei er

in biefen cingcftülpt mirb mie ein f.Mnbfd)ubfinger. 2)ie

äußere i^autbeberfiing bei *^(oIypen beftebt, rcenn [u oo[I<

fommen entmicfett »orbanben ift, auÄ brei übereinanber

liegenben .(Iviuten , meldse lieber auS mebreren Sd)i4ten

ju|ammcngefet)t fmb. 3)ic innerftc Se^idit ber erften ^aut bc=

pcbt aui unregelmäßigen burd\fid)tigen SSlii^djen unb au^'

Öfeffeljetlen, in beren jeber ein langer, feiner bobler Jyaben

jufammen gelnicfelt liegt unb nad) bem SBiUen beölbiered

berau^gejiredt merben tann, um bamit tIeine'JbiL'rdien jur

ytabi'ung ju ergreifen unb jugicid) burd) feine ncffelnbe

?ßirfung ju betiiuben ober ^u tobten. T'ic unter ber

äußerften jarten Sd)id)t (ber Oberfjaut) liegenben inneren

Sd)id)ten ber iiußerften .'paut werben atS T'erma ^ufam-

mengcfaJ3t unb fönnen ^ufammengcnommen aud) Jloratten»

l}aut genannt Werben, benn in il;r pnbet bie ,Halfau§fd)ei--

bung ftatt, burcfe weldje bie .^loratte gebaut wirb.

1)ie äfiaffe ber .Horatle ijt aber uid)t ftrufturlod,

b. b- obne,innere mit'roftopifd)e ÖUiebcrung, wie etwa ba§

®la8, fonbern fie gteid)t biei^in rnclmebr bem '.)llabafter,

ber aug bic^t aneinanber gelagerten Ärpftaöen bejiebt, ober

bem 3"*<!'-'' '"^'^ cbenfo gebilbet ift, ober fo , ba§ äWifdicn

ben tleincn 3utfi'rfn^ftallen teere 9{äumd)en bleiben ; benn

aud} bie Jioraüenmaffe ift entweber ganj bid)t ober lürfig.

2Beld)en beb'" ^^rat> oon Tidjtigfeit unb i^-eftigfeit bie Äo=

rallen erreid)en fönnen, baS feben wir an ber rotben
©belforaUe, Corallium rubrum, beö 5DTittelmeere»<. ^n
ber ajtaffe mancher J?oratten fann man bie J-ormelementc

beg Ä'oraUengewebcef, b. (}. bie mifroffopifd) fleinen baffelbe

^ufammenfeltenben ,Sörperd)en, bie manSfteriten nennt,

leidjt unterfdieiben, nämlid) bei foldjen, bei benen fte burd)

eine b^iutige SJiaffe jufammengebalten werben, bie man
entfernen fann. 2)ieö fann namenttid) bei bem befannten

3>enuöfliegenwebel, ober Seefä^er, Gorgonia fla-

beliiini gefd)eben, beffen borniger, einem rieftgenSlattgerippe

gleidienber ^^^oliipenftoit mit einer lorfern oiolettgrauen

Äalfrinbe überwogen ift, in ber man bie 'Jormelcmente, bie

©flerttcn, al§ fleinefnotigeSpiubeldicn leidjt trennen fann.

91u4 in ber bid)teften fteinbarten ÄoraHe ift biefe Sil=

bungäweife auä b^nitumfAloffenen Sfleriten leid)t nad)»

juweifen, wenn man ein Stnddien .ftoratte in ijerbünnter

Sdiwefelfäure auflöft, wo bann na* Stuflöfung beS,^?atfe«i

bag überaus f,(ixh biiutige ®ewebe, baä oon ber Säure
nid)t angegriffen würbe, ,;|Urüdblcibt. S)iei< ift felbfl bei

ber rotben ßbcttoratle ber ^aU, obgleid) an ibr bie*polPVen

in einer bünnen bellen forfartigen .Hatfrinbe leben.

9;ßa8 bie®eftalt betrifft, weldie buri^ eine unerflärlidK

Uebercinftimmung bie ^unberttaufenbe fleiner 2bierd)en

ibrem gemeinfamen Staatsgebiete, bem „^olppcnftode",

(ÄoraQe) geben
, fo ift biefe befanntlicb aufierorbentlid)

mandifaltig unb oft oon grof;er Sd)önbeit, un^ wir werben

biefen „*lßerfcn ber,_Horallenpolvven" einen eigenen 9lrtifel

mit 'älbbilbungen wibmen. Selbft bie gebrängtefte *iluf=

jäblung Würbe une! jebt ju Weit fübren unb of)ne 9lbbil<

bung uniierftänblid) bleiben. 3^*'^^" ^'^"^ äierlid)ften

seüigen ßaubwerf unb ber Diele bunbert 3«i'tner fd)Wcren

9[)Taffe, bie in einem großen 3'"ti"fr nid)t *^Uaft finbcn

würbe, fommt eine unglaublid)e äJlandifaltigfeit oon gor=

men vor.

3)iefc 3;bter^en, benen SinneS», überhaupt (Smvfin»

bungcis unb 58ewegung«<organe gänUirf) abgeben, bie alfo

an cer unterften Stelle ber organifirten 9Belt fteben , fmb

bie Srbaucr ber präditigften Wcbilbe, bie jugieit^ ibre

SBobnung unb ein oerfieinerter 'Ibeil i[}re§ Öeibeg finb.

Tmrd) biefe? ibr eigene? ßebenä» unb Sein8=Sebürfniß

üben fie einen magifdien (äinfluß auö auf „93inbung unb

ßöfung." Itncrmeßlidie 93^engen iion .Half, wel6er im

SJieerWaffer gelöft ift, wirb bon biefen winjigen ®efd)bVf>

d)en gebunben unb ju 23auten aufgetbüvmt, bie für bie 23e=

wobnbarfeit be? (Srbenrnnbe? eine 33ebeutung bii&en; benn

eö finb gerabe bie fleinfien '^'ülppenarten, weld)e ÄoraDen
bilben, wäbrenb bie t>orl)in erwähnten 9lftinicn of)nc einen

'JJoIiipenftorf ftnb.

9tcben einer nod) febr unrioQfommen organifirten ge»

fd)leditti4en Verjüngung, für Weldie eigene ',Aortvftan^ungä=

Organe nodi feblen, geigen bie ^^olppen nodi ^wei pflanjien«

übnlidieiHn-oielfältigungSweifen. Jene berubt barauf, ba§

ftcb am untern (Snbe ber 3>i5if(fceiil''Anbe berit^audjfammcrn,

g-ig. 6 d. 3eQfii bilben, au? Weldien ftd) Sier oberSamen-

fapfeln cntwirfeln, weldje leljtern bie erfiern in ber ßeibcä»

bijf)lung beS Jb'ci'L'g befrud)ten unb bann bie nun ent=

wirflungSfäbigen (Jier aui ber TOunböffnung austreten

unb fid) an irgenb einem fef}en,iiövver im ÜJceere entwicfeln.

T'ie pflanjlid)e Vermebrung finbet entweber burd) Selbft-

tbeilung ober burd) .UnoSpung ftatt, Weldie entweber oolI=

fommen ober unvoUfonimen iji, b. l). fo, baß bie J'ibiui-

buen fid) entweber »ollfomiuen oon einanber trennen, ober

baS neue SBefen mit bem alten in l'erbinbung bleibt.

3!)urd) leljterc *i5ermebrungSart werben namentlidi bie *})o--

liipenftörfe bertwrgebradit, inbem burd) .'i^in^utveten immer

neuer auS ben alten beroorfnocpenben 3»biin6uen bie ge»

meinfame Kolonie immer mebr an Umfang ^unimmt.

JBenn man t)on ber Vebencbauer ber '|.üilrpen fvrid)t,

fo muß man jwifdien ber eineS einzelnen ib''-"'''-'^ ""^ ^f>-'

beS ''^?oIi)penj^oefeS, bemcS angebörtunterfdbeiben. @l)rcn=

berg ift geneigt ba8'9tlter eine? ein;,elnen '3f)iereä niefct

gering an!,ufd)lagen, weil er im rotben SDieere an grojjen

,)ioralIenftöd'en fold)e *].?ohipen nod) lebenb fanb, über unb

neben wehten bereit? oiele X'lbfömmlinge faßen.

®ie ßebenäbauer, ober riielniebr bie Belebung einer
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großen Äoralle fann in bev Mcget mir auf bie DBerfläcfte

ber[cI6cn belogen iperbcn, namentfirfiTOcnu bie.S'ovciffe eine

inaffigc f,. SS. bvobfönnige (mie bie "lüfträcn unb äJtäaiT

bvineni ift, beven big 10 ©Hen i)ü&c iiiib 13 (Süen breite

beobacbtet lücvbcn jinb. 9tn [oidien Äoraüen ift immer

nur bie Oberfläche belebt, unb in bem SKa^e ali ba§ ^cer

ber ficinen 93auteute oberflächlich Dteubauten anfügt, ftirbt

nacS innen ju ba§ ältere S^iuniierf ah.

Ißir füblen uni foniit bei ber SBetroditung eine? ,ft"o=

raücnriffes« tebbaft an ein iorfmoor erinnert, auf beffen

Oberflä&e alljäbrlid) neue *Pflanjen auf ben fieicben ibrer

jüngften unb älteren 33Drfaf)ren ertt)ac()fen.

Kteinere JlTiflOeifungen.

3iTci neue tH erneute. S?ei ^ev cbeniiühen lliitevfiiduni.n

einer fi'ir^tid) bei Tiirfhcim in Ter *l'fiil< erbcbrten ©iniloneKe

biit S^unfen in ^>ci^elber^^ ,^wei neue (Slemcnte ent^ecft, Die er

;1iiibitium unb (siifium jiendunt bat, unb U'elcbe bem .(tii-

lium jnund)f} iteben. I^ie erfte Oiiichricbt barüber finbe ich in

9!r. (iHMH 28. 91!är,; b. 3 ) beS „(?entralbliittc^ bei^ beutfcbcn

(?uri unb 9?abclebeuS" nub erfruii iniinMicb weiter barüber, ta^

bie Sntbecfuus( mit .&ülfe ber ri'u iPunfeu unb .ftivdibcff ernin;

beueu Sbettral;31ualiifc (?1. b. .»öeim. Isiiii, 3!r. 42) lUmiicbt

ober i'ietmebr beltätii^t irorben fei Dr. I^jinnier bat alfe nnn-^

recht iiebabt, bem iiUj^cfübrten 31rtifel bie llebcrfthrift „ein neuer

Jiij ber ßbcmie" ju jeben.

3?u baffe ift ber ^tiime eines neuen fiinil(i(6en bedMutrothcn

(5betftein^, weldjer feit ciuii^cn O'ibrcn ron 3?robii in 'l>.iri^

rert.iuft wirb. (Sr.if gd)affiiotfcb in '.Berlin bat ibn unterfurf)f

unb Äi.'lc\cnbeS iiefnnben. 5}!it bem OTifroftiH' ^ei.it üdi, bafi bie

Wrunbmaffe bc« Steint farblof- unb fniftailbeil in unb biej^orbe

nur iHMi einer Stu^iibl liiificrit biiunev Streifen bcrvübit, ii>e(cbe

tcn Stein im 3nnern ve>ielloc- burcbfdjcu. S^urcb diemifdie 'Be;

(iiinblun^, burd) 6Mübeu unb burd» 'Heriilcidninii be* fi'ecififdien

(5kn?id)tJ bat (Braf ©d)affili.'tfd) flcfuubeu, ti\f ber Stein bedift

mabrfdiciulid) ein riflu^er Cuar^ unb mit einem J^ävbemittel,

i'ieHeicbt Aarmin, jiefiirbt ift >Bian wirb babei an bie fünftli*e

$^-iirbunii beö Slcbatei^ in Dberftein erinnert. (©. 91. b. »Jeim.

1860, 9ir. 20.)

STieSttasic. I'iefer au§ 9(crbnmerita fcbou feit tancier

3eit bei unS eiujiefübrte fdiÜMie 'Saum, ber aud) S di cteub mn,
Slicbinie, Robinia Pseudoacacia L., iienannt wirb, fdieint

feljt enblid) bie i'crbiente JlncrfenunuiT fiuben ,(u folleu, nacbbem

fcbon i'cr faft fünf.jiii 3abreu .{virtiii ihn al-S eine »panacee für

veröbete S^-orftcrte nur eben rielleicbt ju übertrcibcnb iiepriefen

tjatte. 3n bem „9Irbeiti^eber" ift lauf einer (vutlebnunii in ber

,,3[Iuftr. beutfcben (i^'iv.^Beit." 5^-i'IsieiibeS iicfa^t: ,,3n Webiri^S;

flcjicuben ift man bäufifl wci^eu ber »Heröbuuii ftcilcr unb fteini

iier Slbbiiuiie in lUniejieubeit. I'ie .leivöbnlidicn ."CHiIvirten fom

inen auf benfetben fdiwer fert, nub wo einmal ein JpclAbeftaub

abjetricbeu wirb, ift Jhu'fiaujnn.^ änftcrft fdiwieriiv" (j'ie« ift

nur mit i^crbebolt ridjtioi) „!DaS Ji'.udienblatt be« ftenernuirf.

lanb». IVreiu^ enu'fieblt nun bie 9lfa^ie ba^n. I'iefe tummt
aud) auf fd)(ed)tcm 'Boben, wenn bcrfelbe nur redit iieli'cfert ift,

flut fort, Wiidjft rafd) unb bietet ein tref|licbe-3 ."öcUwert. 9ln

'.8öfd)uniieu ber bC'hmifcben (5'ifenbabu finb folcbe 9huiflan,^uniien

i'on ?lfasieni(eftnU'v mit luntbeil auiieivenbet werben, unb and)

bie (hfabruuii in 3t''lien beftätijd bieg. Unter bem wenii(en

(iVftriU'P, baei ficb bmt auf ben faft .lanj tableu Serijen ber

Slpennincn ncci) rorfinbct, biibet bie 9lfa}ic bie Siefjräabl."

%üt §ou§ unb Sffierfftatt.

jt netbare 5)!etaniei3irunc\. — Um eine foidjc barju>

fteüen, bereitet man fid) fein jertbeüjes Änin'er, inbcm man
entweber .ftupfcrornb burcb 'SafferftotTiVi^' rebucirt ober eine

SJöfun.; rpu fd)Wefelfaurom flupfetornb buvrb metalliffbeg ;^int

fällt. »iUni bicfem .fiubferiniU'er nimmt man 20, 30 ober 3t) 2b.,

befcucbtet biefe iu einem 'JSovjellannunfcr oodftänbiji mit con

eeutrirter Scfcwefelfänre oou l,Sii fvef, 6V-w unb fii.it bann

unter fortwäbrenbem Umrühren 70 Jh Onccffilber bin,5u.- .^at

fid) ba^ iXuvier mit bem OuertTUber roilftänbij^ oeveiniiit, fo

wäfdjt man bas Ülmalivrm mit heiiiem iSaffer aus , um bie

<£d)wefelfäure ju entfernen. Jft ra>i VlmaKvim erfattet, fo

nimmt eö nat^ 10 bii 12 Stunben eine fold)e .iliärte an, ta^

eä 3i"n nub Wölb riljt, nub jwar ift bie .fiärte um ]c jiröfier,

je mehr .ftnofer barin enthalten ift. T'iefe fieiiirnuii wirb »e;
ber burd) fdiwache Säuren, nodi burcb Jlether, iMltohol ober

fochenbes ÜBaffcr an.ici(rificn unb nimmt eine fehr fchiMie *l.'oli=

tur an. Sic läfit einen oielfachcn techuifd)en ßVbraud) ,^u.

9.1iau fann bamit WlaS unb 'iVr^ellan titteu, fowie and) blaut

iiciniljte, ornbfrflc, mctallifche flachen mit einauber rerbinben.

9)!an hat alfo hier ein älfittel, tatt ju löthen , irouad) man
laniie ^tit oer.iehcnS ((cfudit hat, unb bamit ift einem jiroften

Ilebelftanbe abgeholfen, ba hei fielen ftkiKnftäubeu, bie cielöthct^

werben follcn, 7^-eucr uiAt anwenbbar ift. I^eSiileicheu fann

man bamit auch hoble ÜKäume ausfüllen , ba beim (?rhärten

feine i^olumoeiänberuu.i eintritt, wäbrenb ti fchr feft anhaftet.

5?i[I mau bas 9lmal>iam iiebrandieu, fo muft mau c* bi§ auf
'Mb" evwärmeu unb bann in einem bii^ auf 12.5" erwärmten
eiferncn 2)iörfer reihen, bis es bie (sonfiftcn,i bcä '•Badjfe^ an:

iienommen hat. I'anu tanu man eS mit ten Jviuiiern fneten;

nad) 10 bii^ 12 Stunben bat es aber irieberum eine fo iirofie

f^ärte erlaujrt, baji bie bamit jcfittcten ©eaenftäube <h allen

lUrricbtHUiUcn braud)bar fmb. (?lue b. 9Jat.)

11. Bis U.'gäcridif non bcit '^difcrljnffuiigöaßcubcn tin

<Jiofcf be §afe.

3^cr iHanmerfbarnift we.^en faffe id) hier über oier SJorträ^c

ben iPcricht fur^ ^ufammeu. 9tm 7. OTar^ forad) .{lerr Dr.

55. 9?är, ber au-Jiie^eichnete SchriftftcHer auf bem ®ehictc ber

Voonliircn ßhcmie, über bie 3ufammenfel,uina ber Suft, mit
reranfchaulidienben (5rbfrimeutcn , ium S^eifpiel Sanerftoffs

entwidUuiiv 91m 14. OTar.i aah ber •*> era u >3 .üb er eine

(Sdiilbernnfl ron ber flimatifcheu unb iiuellenbilbenben ^t--

beutuuii bes ÜBalbes. — 9[m 21. hielt i<err S^uchhänbler 33 cnc;;

ler eine 1*orlefnnii ,,über @elb nnb 9[rbeit", jum Ihcil mit

humoriftifcber JvarhuniV — 9Im 27. 'ßim}, oerftanb c§ Jjcrr

S. S in bu er abermals fein '^^nblifum faft 2 Stunben tau;^ jn

feffeln burcb einen *i*ortraii über bie ,,,ffultHrrölferiU'uvH'cn",

bereu er fieben unterfchieb: 1. 3^ie 9iihH'lfer (bie älteften ÄuU
tnn'i'lfer); 2. Die 'Corberafiattfthe (Svupoe (9lffnrer, Sbrcr,

S^ahi'lonier n.); :'. T'ic (^nroräifche; 4. J^ie O'nbifcbc (Süb:
anen); b. t^ie Dftafiatifche (gbina, oiapau); 0. J^ie OJüttcl!

amevifanifd)e (9.)lej:ifaner) unb 7. Sic

9!cid))

Jübamcrifanifd^e (onta>

ivtr I

So ift bcnnbaS erfte Vierteljahr biefcg bon IMeten für fchr

iiewai^t gehaltenen Unternehmens 5urücf.5ele|3t, unb wir bürfen

fajeu, mit ijläujcnbem (frfol.ne.

Ö c t k £ b r.

.Cifrtit 21. in SB. — 2>a tiefe SJummcr jirmlirfi fbfnfo fctined in

r^Hre .^anb fpmmen iiurb tute ein ^rief, fL> inel-e idi 3bnen auf ficfem

SBecie. bnp eben 3br bei i^eltble unb .'Kerrptb in SGcBlar tjon niir fnr iSie

l'cfteflte aiiitrcffiM' nnäcfotnmen ill. @« ift tviebrrum ein üiTttefflitiuä

Snftnttnent, bn« Fitf) befcitber« burtf) SicI'tftätfe auS^eirtinet.

.tjetrn SB. OL in .ft. i. l'r. — Sbren ÄtTitjen tienc noliiente« alä

©mijebernn!!. 1. Tic frfjmnribviiunfn Säoen, tnelrfie lie SRennihtertleehte

buidtivfbcn, i^eliöreti einetn $iUe, Rbizomorpha. on. — '2. 3>ie äßan^e
ift ber i5i*tenbiiff(ficnfel, I".Tchymeru.s Pini; tat Jtbier ift unfdtiUlid). —
3. 5ft ber 4!erfertiiiet beä ÄufuKfreidifl« . itt^bem Sie ba« ."Jbier audi ge:

fitnben baben, .^pbrophora siminaria, l^ie ftiliaiitniicabc, eitt tyan^enar:

tiqe« 3n|'ett. Til« örentlar befin^et ft* ittt l^uDiieninftiinbe. — 4. Sie
Viirtjf »cn einer .Rijcl)eriuni)fer, Phrytranca. aieldic rirt) an? ©teinfiilitter-

dien biefe J^iilfen baut, in bcnen fid) bie i?iirye ^ulefet ccrvtttl't. — .=>. (V.inqen

>2ie mit ben Üliocfen nn, unb bn^u citivteblc i* 3bnen Dr. S. aiftiller,

XeutfdjCantS aiiiM>fe. .§.ille b. ssdiiuctfifc 18.13. — 6. 6« ift unmimid),
bap bie ,,.^eimatli" .,itn Saufe ber 3eit eine 2)arflef[un.i ber in ber 0|tl"ec

unb itt (IJcenilen Ifbenben SBeidiibiere brädite." 3n fclrt'en ffeeiell er;

fd^Liiifenben 2[rbeitfit fann eilte iiU^jetnein iUbaltene^eitfrftrift ntdit bicnett.

3ur Sicac^tung. 5)a mit biefer ütummer baä äiceitc Duartat beginnt, fo crfucf)en mir bie geehrten 9Ibonnenten

i^re 58ejlettungen fc^leunigfi aufgeben 5U tootlen.

6. (^lemminci'« a}erlai\ in (äloijau. l)neDprcffen;JJrucf oon Serber & fceobel iu Seipjig.
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1861.

Per Prudi ber Jiuft auf beu menfdjlidjeii ilörpcr.
!^on -fr. .fcicöfidj.

2)vei§ig bis incrjig Iviufenb '^fiinb fdiivcr Taftct bie

atinofpI)ärifdic \>uft auf bem Äorpcr jcbeS auSgeuniitfcncn

9Jien[dien. 5cbem Unfunbigcn trcrbcn bicfe SBorte un=

iBiüfürlid) ein Väd)cln abjanngcn. Sr empfiiibet md)ti

»on einer auf it)m ru^enben Öaft, unb brei§ig biS inerjig

Saufenb *|?funb gel}i5ren nid)t ju ben unbemerfbaren Jileinig»

feiten. Srliegt ber 3Wenfd) boi^ f^on einem Oetrid^te üon

n)enigenl)unbert*^*funben, unb n^er fcd)§bunbert biö taufenb

•Vfunb ^u l)eben iH>rmag , ber jiei)t auf ben ajZeffen unb

5abrindvftenuml)ev, unb »nir beii5unbern it)nfür unfer®c[b

alö einen 9Ul)leten unb^erfuteS. Unb gar bieCuft foll mit

fold)er ungeheuren ßaft, bie ung sermalmen mü§te, auf

unö ruben! bie ßufti biefet bur^pdjtis«! ,
fd)einbar ganj

genndjtlofe Stoff! Unb oon benbrei^ig bü nierjigSaufenb

ijjfunb foUte ber ÜRenfc^ nid)t bag ©ering^e empfinbenl

'äü. biefcGinwenbungen baten luir oon Untunbigen 6e^

reitä nernomnten, unb bod) fmb bie obenangefüt)rten3[ßortc

Koüfiäncig n3al)r.

2)ie unä umgebenbe ßuft ifi jrcar faft ad)t()unbertma[

fljejififdi kid)ter alg baä 2Baffer, bennod) übt fie burdi ifere

.au§erorbentlid)C .^öt)e einen geUHtUigen 2)rucf auf bießrbe

unb ouf aüti barauf SBefinbücbe ouä. 3)er 2)rucf ber

2ltmof^?l)ärc ifi burd)fd)nittticb einer SBaffcrfaule oon 33

preu{iifd)en Js-ugßöbe gleid), in bem fieberfelben baüOtcid?«

getoidjt l)ält. ©teilen mir ung nun »or, bie Üßafferfaute

ru^e auf einer ©runbfläc^e oon einem Guabrotfuf, fo

inürbc bie gan^e JBafferfäuIe .33 .R'ulnffu^ SBaffer entfcal»

ten, unb natürlid) aud) ben 5)rurf oon 33Äubitfujji\5affer

auäiiben. (Sin .^lubiffufi 'ICaffer Uiiegt aber OG preufjifdie

*^funb unb bie ganje IBafferfinile übt beäl}alb einen 3>rucf

r>on 2178 ISfunb auä. S)a nun bie atmofvtiärifdie ßuft

im 3)urd)fcbnitt — eS erteibet namlidi nad) ber ^öl)e be8

OrteS einige 3tbireid)ungen— einer Siüafferfaute Bon 33 (5.

burd) ihren Tirutf baS (SHeidigeividit bält, fo muf^ iI)rT>ru(f

bem Sirurfe ber 'ißafferfäule 'gleid) fein, folglidi 2178 '^\h.

betragen, '^m Xiurd)fd)nitt laftet beiS^alb bie atmofv()ä=

rifd)e ftuft auf jebem Guabratfuß ber (Jrboberfliidje mit

einem ®eniid)te oon 2178 *).!funb.

ÜDie Oberfläd)e eine« au«ge»ad)fenena)tenfd)en beträgt

je nac^ feiner ®rö§e 15 biä 20 Cuabratfug , auf jebem

Ouabratfu§ laften 2178 ''^funb, folglid) ift baS oben an«

gegebene ©eroidjt burdjauä nid)t ju bod) gegriffen , benn

fdion bei 20 DuabratfufjOberflädje mürbe es> 13,5(;ii "Vfb.

betragen unb es gicbt SDtenfdien, beren fört.Hn-lidie Obct=

flcidie nod) größer aii 20 C:uabratfu§ ifi.

Um biefe unbeftreitbare 2b''<tf'i*'-' *"" Unfunbigen

glaublid)er ju madien, barf nidjt unenoabnt bleiben, bajj

ber atmofpbärifdie S)rudE auf ben i^Mf,^ .^iihter gleid)«

mägig »ertbeilt ifi unb überall verpenbieulär auf bie be«

treffenbe 5(äd)e »irft, fo baf; feine .(fraft im gleid)en 5DIafic

lion unten nacb oben rcie oon oben nac^ unten, fon red^tg

njie oon linfü fid; äußert unb beSbalb oon feiner €eite ein
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S)rucE erfolgt, bei nid)t t>on bev entgegcngcfetjten Seite

burc^ einen gkic^ ftarfen Drucf im ®[ei(i)geh)icbt erhalten

würbe, ^inju fommt nodi, bag aud) ba§ ^nncre unferesf

^örperä mit fiuft erfüttt ift, n3eld)e ber äußeren Öuft (!etä

einen ent[^)rc(^enben ®egenbrucf entgegenfcfet.

2)ie ®ueric!'[4en befannten ^alM'ugeln mac{)cn ben

®rucf ber 3ttmo[pt)ärc am beut[ic[)ftcn. &i pnb ilrei genau

auf einanber ^jaffenbc ^o[}Ie^a[bfugeln, auä benen bießuft

entjogen wirb unb Weldie nun burd) ben ^rud ber 2ltmo=

fppre fo feft aufeinanbcr gepreßt werben, ba§ fie nur mit

au§erorbentlic^en Gräften ßon einanber getrennt Werben

tonnen, ßcigt man fiuft hineinbringen, fo trennen [u ftd)

uon fetbft.

ßegt man bie (Ringer auf bieengc Deffnung einer Möljre,

auS Weidier bie fiuft entjogen wirb, fo entftet)t im ginger

ein brütfenber, f!ed)enbet£d)mer^ unbfetbft baö SBlut bringt

an ber auf ber Deffnung liegenben ©tctte ^erßor. ®aö

®ewi^t ber5Umofpl)äre tajietauf biefet6teae begginger«

mit feiner ganjen ©^were, ba in ber luftleeren SÄo^re fein

©egenbrud fiattfinbet. (Sä mac^t bie (ämpfinbuns. «'^ ob

ber {Ringer burd) bie auä ber 9'{öl)re entfernte fiuft feft auf

bie iÄötjrenöffnung gejogen werbe, er wirb aber im @egen=

t^eil Bon au^cn , burd) ben atmofp^rifc^en 'j^xuä barauf

gepreßt.

5e tiefer wir in bie Grbe bringen, um fo mel)r wdc^ft

ber 2)rud ber ?ltmofl3^are, unb je £)ö^er wir auf l}ol)en

5ßergen em^jorfteigen , wo fd)on an unb für ftc^ bie fiuft

immer bünner wirb, um fo me^r nimmt er ab. 2Bir em<

^jfinbcn bieg 3u= unb 9Ibne^men beö35rudc8 inbe§ wenig,

ba ber ©egenbrud ftetä in bemfetben Tscrijältniffe ju= unb

abnimmt. 9tur auf £)o^en Söergen treten mel)rfad)e burd) ben

»erminberten fiuftbrud [)erBorgerufene (5rfd)einungen beut»

lic^ ^er»or, bie inbe§ auf ben 3[Renfd)en nid)tä weniger atö

einen erteicfeternben (Sinbrud mad)en.

(S§ ift eine gewi5I)n(id)e6-rfd)einung, ba§ auf fe^rVl)en

Söergen aug ben 3(ugen, bem äRunbe unb ber iliafe ber23eä

fieigcnben S3tut bringt. (Sä bringt auä flcinen 9lbern I)cr=

cor, weld)C gefprcngt pub. a5aä 9?lut ftel}t nämlid) mit

ber atmofp^ärifd)en fiuft, bie einen 3)rud Bon 21 7S *^^fb.

auäübt, auf jiemüd) gleidjer S^rpanponäftufe. SBirb bcä^

ifalb ber äußere fiuftbrud bebeutenb Bcrminbert
, fo betjnt

baä aSIut ftd) in bem aiertjältnig mctjr nuä, jerfprengt

fleine *3lbern unb bringt ferner.

5lber nod) mit einer anberen Srfc^einung ifi baä 33e»

fieigen ^ot)crl8erge nerbunben, für bie man (ange3eit i)in5

burd) feine genügenbe Srftärung l)atte. 5e geringer näm»

(i(^ beim ^"»inauffteigen ber atmofp^ärifd)e fiuftbrud wirb,

ein um fo fc^Werereä ®efü^l fegt ftc^ auf 23eine unb 9lrme.

®ine gewaltige (Srmattung bemäd)tigt fic^ ber Seine unb

SIrnie, fo ba§ bie ben SSerg Sefteigenben oft alle jwei biä

brei Schritt fic^ nieberfe^en muffen, um auäjuru^en. ©o
wie fie ober fi^en, f(^winbct baä ®efü^[ ber SOtattigfeit.

S)ie fräftigfien 5IRenfd)en finb auf ^o^en 58ergen oft nid)t

im ©tanbe, je^n ©c^ritte weit ct)nc auäjurut)en ju ge£)en.

©0 bel)ielt ber berüfjmte ©auffure beim Sefteigen beä

aWontblanc faum Gräfte genug übrig , um feine Snj^rU'

mente ju beobad)ten, unb bie i^n beglcitenben friiftigen

^telpler fielen in D^nma(^t, a(ä fie ein fiod) in ben ©^nee
ju graben »erfue^ten.

3Bie bereits erwähnt, blieb biefe(5rfd)einung lange 3eit

o^ne genügenbe Srftärung. ^a traten bie ©ebrüber

SJBil^elm unb (Sbuarb9Beber 1836 mit i^remSßerfe über bie

2»lecf)anif ber menfd)Iid)en ®e^Werfäeugc ^erBor, in bem

unter nnberen äu§erfi intereffantenUnterfud)ungen jugieid)

bie Bodfiänbige (Srflärung biefer (Srfd)einung gegeben war.

3)ie Ermattung unb ©c^Were ber Seine unb Slrme ift

barnad) nur eine (^olge beä Berminberten atmofpI}ärif$en

fiuftbrucfeä.

SBir wollen in ber Äürje l)ier bicfc fe()r intereffante

unb ben OKeiflen gewi§ nod) unbefannte Srfd)einung beä

fiuftbrucfeä auf ben menf(^[id)en ^"ör^-^er befc^reibcn.

S5er obere Äopf unfereä ©d)enfeltnüd)enä pa^t namlid^

mit feiner f^^iegelgtatten OberfIäd)e tuftbicbt genau in bie

cbenfo glatte unb feud)tc ^i)t)(ung beä 23edenä. ©djeinbar

wirb biefer ©c^enfeltopf in ber ^ö^Iung bur(^ eine am
Änod)en feftgcwad)fene bünne Äapfetmembrane unb bur(^

bie Überbedenben 5"ie'f^P<ii-'tien unb bie ©e^nen feftge^al»

ten. SBir fagen fc^einbar, bcnn fd)neibet man biefe ganje

Umt}ünung bei bem Seine eineäfieid)namä burd), fo mü^te

bem ®efe^ ber ©d)Werc nad) ber ©d)cnfe[fopf mit bem

ganjen baran ^ängenben unb feineäwegä (cidjten Seine [xd)

Bon ber *^fanne beä Sedenä toälöfen unb f)crabfallcn. (Sr

bleibt aber ebenfo fefi wie juoor in ber Pfanne ft^en, felbfl

Wenn man noc^ ®ewid)te an baä Sein ^ängt.

®ic @ebrüber SIßeber ^aben juerfi entbedt, ba§ ber

©c^enfelfopf nur burd) ben äußeren fiuftbrud in berSerfcn=

:pfanne feftgel)alten wirb, tiefer fiuftbrud rid)tet fi6 nac^

her ®rö^e beä ©d)enfelfopfeä. £)ie pfannengro§e Ober«

flä^e biefeäÄopfeä ift ungefät)r 3 biä 4DuabratjolI gro§.

3luf febem Quabratjoll laftet ber atmofpl}arifd)e fiuftbrud

15 *^funb fd)Wer, folglid) wirb ber ©cfeenfelfopf in ber

Sedenpfannc mit einer Äraft Bon 50 biä 6ü *^funb fejlj

ge£)alten.

3)ie ®ebrübcr 2Beber maditen me^rfad)C *iserfuc^e, um
biefe (äntbedung baburd) bejlätigen jU laffen. SKirb ber

©(^enfelfopf nur burc^ ben äußeren fiuftbrud' in ber Seifen»

Pfanne feftgeljalten, fo mu§ ber S)rucf aufl)ören — folgli(^

baä Sein l)erabfattcn — fobalb biefem SDrutfe ber ent»

fV>red)enbe ®egenbrud ber fiuft entgegengefe^t wirb, ©ie

bohrten, nad)bem jebe etwa fejiljaltenbe ^üüc Bon bem

©(^cnfel eineäfieid)namä loägetrennt War, bou oben in bie

Sedcnpfanne eine Deffnung, fo ba§ bie fiuft Ijineinbringen

fonnte — unb fofort fiel baä Sein ^erab. ©ie bradjten

ben ©djentelfopf wieber genau in bie Sedenpfanne , Ber=

fd)toffen baä fio4 in berfelben hiftbid)t mit bem {^'"Sfi^

unb baä Sein ^tng mit berfelben g-eftigfeit wieber in ber

^Pfanne unb jWar fo lange, atä fie bie Deffnung in ber

^Pfanne jul)ielten. 3^re Sntbedung War baburd) unwiber»

legbar bej^iitigt.

®anj baffelbe 25erpltni| finbet bei bem oberen 'Jlrm»

gelenf ftatt. S)cr Äopf beä oberen 'Jlrmfnod)enä wirb in

berfelben 9Seife burc^ ben dufteren fiuftbrud in ber 'Pfanne

beä ©c^ulterblatteä feflgel)alten.

S)ie baä Sein unb ben 9trm umgebenben ÜOtuäfeln

bienen alfo nur jur Scwegung unb nid)t jugleid) äum^-efi»

galten. ©tel)en wir j. S. auf einem Seine unb laffen baä

onbcre frei Rängen, fo ift baju nid)t bie geringfte SKuäfel-

t^ätigfeit nötl)ig , ba baä Sein burd) ben fiuftbrud fefige=

l)alten Wirb. Qnx Sewegung bebarf eä nur einer leiditen

ajtuäfetanftrengung.

iffiir fommcn nun auf bie auffatlenbe ©d^Were unb

3Dtattigfeit ber Seine unb 9lrme auf l)0^en Sergen jurürf.

©ie ift natürlid). 2)er fiuftbrud nimmt bort oft me^r alä

bie ^älfte ab im SBergleic^ jum f(ad)en fianbe, folglich wer-

ben Seine unb 9(rme aucfe nur mit ber l)alben j^raft in ben

^Pfannen feftge^alten , alfo ein Sein ftatt mit einer Äraft

Bon 50 biä 60 *pfunb nur mit einer fold)en Bon faum 25

biä 30 *Pfunb. 35ie 2)Tuäfeln muffen nun bie fc^lenbe

.traft beä fiuftbrutfeä erfetjen unb ba^cr fommt baä ®efül)l

ber ©c^wcre unb SWattigfeit. Seim JUeberfe^en befommt

baä Sein einen ©tüijpunft, bie aOTuäteln brauchen eä nid)t
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nte^t äu I)atten. ®e§^atb i3erf(^i»tnbet baS @efü()l bcv

SOtattigfcit unb ©d)ttieve fo fct)neff micbet beim ©ifeen.

SBir fönnen un§ bie ©c^ttjcre bcr Seine auf {}o^cn

SBergen am teften fo »orl^eHen, ati toiirbe im ^«(adjlanbe

unä aniebe§33ein ein ©ehsid}! tion ungefä()r 20 biÄ;iO*pfb.

getiiingt, tneldieö bie aS^U'^feln nun mit fortbeltiegen müßten.

ÜJtan l)at hiergegen einjuttjenbcn gefud)t, ba^ in man=
d)en fcl)v l)ü(^ge[egenen ©egenben bie bort ii3oI)nenben

SUtenfi^en bie[en ücrnünberten ßuftbrurf nidjt empfinben

unb bie f(i)tt)erften3trbeiten ganj mit bevfelben91nffrengung

\mt in ber (Sbene iierridjten. 5?ieä belDeift nid)tä bagegen.

SDie ® e>»ot)n^eit ^at eine aulerorbentüdje Äraft. S)er SKenf^
getrü^nt ficb fogar an @ift unb an ?5ie[eä , ttiaS anbeven

unmi)g(id) ift. $Bev in fo ^odigetcgenen (Siegenben geboren

Voirb unb aufrciidift, beffen 9trm.- unb SSeinmuöfeln ge=

n>5()nen fidi fd)on früt) baran, bem fdjwädieren Vuftbrurfe

äu |iülfe ju fommen unb mit ber ®eföol}nt)eit >Bcid)ft bie

Äraft.

9tod) Sing möge tjier erhjii^nt ttjerben. SBir finben

in mand)cn VoVut'ii-'fn aftronomifd)en Sßüdiern bei ber 3ln<

gäbe ber neununbjlBanjig mal größeren ?lnjie[)ungäfraft

ber Sonne im 2Hn-glcid) mit ber (Jrbc , bn§ wir auf ber

Sonne faum im Staube fein »iirben bag SSein emporju^

t)eben , ba eine ueununbitBanjig mal größere Äraft baju

erforberlid) fei, ttjäljrenb nsir auf bem SMonbe bei ber ge=

ringcren
, nur ein Sed)ftel im 93ergleid) mit ber (ärbe be=

tragenben ?tnjiet)ung§fraft mit größter ßeic^tigfeit gel)en

mürben. Sä ift ein ©ro^eS babei ganj aufer3Id)t getaffen,

nämlid) ber^ufai?: iT3enn auf ©oiine unbajtonb ber atmo^
fpl}ärifdie 3)ru(f ganj berfetbe fei tvie auf ber Srbe. gr ifi

aber ni^t berfelbe. 5luf ber Sonne ifi er atten aSermu=
tt)ungen äufotgc vueit fJärfer, loätjrenb er auf bemajionbc,

äum wenigfien auf ber unä jugettjanbten ^lälfte beffetbcn,

bie feine erfennbare 9ltmofpt)äre beptjt, cntreeber gar nicfet,

ober nur in fel)r geringem a}iao§c vorljanben iji. !IDa8

®el}en auf biefer SRonbi^älfte, norauSgcfe^t, ba§ übet»

I)aupt ein lebenbeS 2Befen bort (eben fönnte , ttiürbc tro^

bcr geringeren 9Injiel}ungifraft beö 5IRonbeä minbeftenS

ebenfo fc^ioierig unb ermattenb fein qIö auf ben pdificn

Sergen ber @rbe.

Unb nun nod) jum ©(^Iu§. ®er SOtenfd) fagt oft, er

fönnc bie§ ober jene8 nid)t ertragen, er bro^e unter berßaji

feinc§ ®cfd)icfe§ äufammcnjubredicn. 6r toirb ui(^t me^r
Kagen unb fotcfee SBefürditungen au3ff.ired)en , rcenn er fi(^

bemüht ift, bafj er ftünblid) unb immer eine Saft Bon 30

big 40,000 *).ifunb mit Ieid)ter Wü{)e trägt. Sßer fo öiel

trägt, ncrmag aud) nod) mcl)r ju ertragen mit fejlem

aBiUcn.

cSin önfeRtcnjug.

Seit ber eg^^itifc^en „Ganbl-ifage" I)at bie Si'ffftentnett

nid)t aufge^i3rt, unä 39tenfd)en bann unb mann ii;r gettjaU

tigeä 'J)afein in angfterfüüteö ®ebäd)tni§ ju bringen.

.&eufd)rerfen5Üge t)a6en in aüenWanben beraiten unb neuen

äBelt Bon fid) reben geraad)t, nur etma im l)o[)cn itcorben

nid)t, ttio an ilire StcQe 3Daicfen treten, njeldbe ben SDteus

fd)en nidit fomo^t i£)re (Srnten Bernid)ten, atä Bielmeljr i^n

felbft jum 3'<^lVi"ift 'f)i''''^ unbefiegbaren 9Ingriffe mad)en

unb barin ifire nä(^f}en ÄlaffcnBermanbten, bie trof.Mfd)en

ÜKoafitoä, faft no& überbieten.

SBei ben ^eufd)redenfd)iBärmcn, benen fit^ bie ßi6ellen=

f(^iBärme, nidjt in bem Berljeerenben (Sinfluffe, fonbern in

ber Un5äl)lbarfeit, nidit unebenbürtig an bie Seite fteüen,

^at man oft Bergeblid) bie 'Jrage nad) i^rer .'perfunft auf^-

geiBorfen. Um fo intercffanter ift eä, in folgenbcm ga[Ie,

ben ber berül)mte Ji'ffftenfunbige ^agen in ber ©tettincv

entomoIogifd)en 3"t""9 «ääl^It, bcn9lu§gang8punft eineä

ßibe[Ienfd)marmeö aufgefunben ju ^aben.

,/5iii Siiiii 1S.')2, an einem fdjonen tBarmen Tage, er«

ful)r ii> f^on bcä ÜKorgenä um 9 U()r, ba^ über baä

Ä'önigät^or (in Stettin) ein ungebeurer Vibeüenfdiicarm

in bie Stabt jijge. Um bie 9Jüttagäjeit Berfügte id) midi

bahin unb fa^ nodi immerfort öibetten in bid)tgebrängtcn

SWaffen in bie Stabt jie^en. Sie gehörten ju ber "üxt, oon'

ber om l}äufigften 3"8^ »ermerft finb, (nämlid) l^on -10

beobad)teten bie ^alftc) ju Libellula qu.idrimficulata L.

Um ba§ intereffantcSd^aufViet genauer ju betraditen, ging

ic6 jum ll)ore l)inauä unb tonnte ^ier auf einem freien

^laijc ben P)U9 gennu beobad)ten. 3)enft man fiA) «on

ber 4öl)e beä 'J[)oreä au8 nad) 35etBau (etma V4 TOeilc)

l)in, benn bort nal}m, mie id) fpäter entberfte, ber 3"8
feinen 5tnfang, eine gcrabe !i3inie gejogen, fo gicbt [u bie

Stiftung genau an. Unb 5mor hsar er am :Il)ore et^Ba

30 gu^ über bem Sßoben ergaben, ba bie Ärone be§ bort

fcefinbüi^en 3BotIe§ ben 3"8 5""^ 3:I)ei[ am hinüberfliegen

I)inberte. ®egen 3)elBau ju fcnfte er ficfi ollmälig , wie

man an nal)e fleljenben Säumen fd)ä^en fonnte, unb »bo er

bei Bernau ben SBeg fteujte, mar er ber Srbe fo na^e, ba§

i^ auf einem SBagen fttjenb l)inbur(^ fut)r. SluffäQig unb

fonft ni(^t beobadttet, War mir bie gro§e Kegelmägigfeit

beä 3"3^^- ^'^ Öibeflen flogen bid)tgebrängt t)inter unb

übereinanber, o^ne »on ber Borgcfd)riebenen iKiditung ah
5umei(^en. Sie bilbeten fo ein etma fiO gu§ breitcä unb

1 ^-u^ ^oI)e3 lebenbeä Sanb, baä fid) um fo beutüt^cr

raarfirte, alä red)tö unb linfä baton bie üiuft rein, »on '^n--

feftcn leer crfd)ien. ®ie Sd)ne[Iigfeit beä Qu.^ti War un«

gefä^r bie eineä furjen *)3ferbctrabeä, alfo BergteidiätBeifc

unbebeutenb ju bem reigenben Js'luge, ber fonft biefen 'Xt}icä

ren eigent()üm[i6 ifi. Sei nät)crer Setrac^tung fiel eä mir

auf , iia^ alle 'X^iere frifd) auägefdilüpf t ju fein fduenen.

SDcr eigentt)üm(id)e ©tanj ber J^-lügel beißibeQen, bie noc^

nid)t lange bie 9i\nnpl)enl}ütte verlaffen Ijaben , lä^t bieä

unfd)mer ernennen, "^i weiter idi bem ßu^e entgegenfufjr,

je jünger Waren offenbar bie SI)iere, biä ic^ nad) 35ewau

tarn unb in bem bortigen Slcic^c bie DucUe beä 3"8«^
entbecfte.

3)ie j?;-i''>^'^'U"8 ^'''" 3:(}iere unb bie Gonfiftenj i^rer

j^-Uigel beWieä, ba^ fie nur am felben TOorgen il)re 9ier=

Wanblung überjianben t)aben fonntcn. 9luf bem leicbe felbfl

ober am jenfeitigen Ufer War feine Wibeüe 5U fef)en. S)er

3ug nal)m jweifelloä auä bem 3;eid)e fclbfi unb 5War am

bicffeitigen Ufer feinen Urfprung, unb bcftanb auä'lbieren,

bie nid)t länger Bergebli^ genügenbe i>(al)rung gefu*t Ratten

unb baburd) jum 91uäwanbern gejwungen waren.

S)er 3ug bauerte in berfelben 3l!cife ununterbrodien

biä äura ^bcnb fort; eine Sd)ä(nnig ber 3ahl ber •ll)iere

mag id) mir nic^t erlauben. aWerfwürbig 8«""fl übernadi'

tete ein a;l)ci[ berfelben, ba bie a;f)icre mit ©onncnuntet=
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gang ju fliegen auff)öven, in ben bcm 2l)ove äunäd)ft

gelegenen ®tabtt()eilcn, bebecf te bort bie Käufer unbSäume
ber ®ävten unb sog am [olgenben aJiorgen in fetber 9fid)-

tung «jciter. 2luf eine 'ülnfrage, bie id) in bcr ßtit^i'g t"i'=

ge^cn lie§, erfolgte bie ^Intirort, ba§ er am folgenbcn

Sage in ber 9tid)tuiig über Äarfd)au iceggcjogen unb etwa

3 50teilcii üon Äönigöbcrg gffet)cn worben fei. Sein wau

terer 4>erblei6 ift mir nid)t betaiint gcuun-ben.

galten vtir bie beobad)tete Jbatfadie j,ufammen, fo

liegt t)ier unsnjeifel^aft ber inftinftartigc 3;rieb einer Ortä=

Deränbening vox, ba bie'51)iere gegen ibre(Äcitiobnf)eit, unb

benor an iljrcr ®eburtöftätte KTangel an S)ial)rung ihnen

fühlbar gevuefen fein tonnte, in geregeltem 3u9t\ glcidifallö

fe|r gegen ilirc ®eroohnl)cit, biefelbe iierliegen. 3i>ol)l ba«

»on JU unterfd)eiben pnb bie ungeheuren ©djirarme Don

fiibeäen , bie luir in mand)cn 3'if}f'^n «" *f" ©ewaffcrn

beo6ad)ten; befonberä tnenn ein fatteö (5^-ül)jahr il)re @nt=

inicflung nerjögert bat unb einige icarmc 3:age plö^lid) bie

»erfpätetc Sntmirflung ^u ?ßege bringen.

5)er »on mir bcobad)tete ^wa, folgte ber 9tid)tung bcä

SBinbet^, bod) fdieint biei^ mel)r anfällig ju fein, ba unter

ben 40 »er!,eid)neten SSeobaditungen ein grofier Sl)cil nidit

bie ^crrf(^enbe SBinbriditung einfielt, ^u Urfadic biefer

3üge ijit noch nid)t üötlig aufgehellt, ^ic iRegelmä§ig<

feit berfelben, bie bem [»Naturell jener raftlod umherfd)n3ei=

fenben It)''^*^'-' »»iberfprid)t , bcbingt allerbingä einen bc«

ftimmten S^vcä. 2)a bie ßibcHen fidi ald fraftige Staub«

thiere rion im Jluge gefangenen Siifi'fti-'" niihren unb fein

®runb vorliegt, anjunehmen, ba^ ihi'e ©eburtöftatte fclbe

nicht in genügenber SJcenge liefern fönne, jumal ba ihr

ßeben im langften (^-alle nur toentgeilßodjcn bauert, fo liijjt

fid) nur annehmen, ba^ für bie fünftige 5Brut einer füld)en

'.)lnjaht in ben bortigen fßäffcrn bie DZahrung nidit auäge=

reidjt ha^enbürfte. @si lebt niimlid), wie befannt, bießarue

unb 9ii}mphc im 5ßaffer unb ift eineö ber gefrdgigften

unb träftigften Siaubthierc. Dbirohl nun bie S^eidie um
Deroau ben €omnier nidit auStrocfnen , mögen fie bod)

einer fold)en UeberfüUung von frcffenben (Säften nidit ge=

nügcn tonnen, ffiie fd)on ermähnt ift etttia bie .Oälfte ber

beobaditeten 3üge (gegen 20) von L. quadrimacul.ata

aufgeführt, 3 mal von L. depressa unb einmal von einer

Jlgrion-^lrt. S)a aüc biefe 3;hiere im S^ni auäfdilüvfen,

ift eä natürli^, baf bie 3"8^ f^^t^ i" biefcm 9!)Tonate ftatt--

gcfunben hii6en. L. quadrimaculata finbet fid) oberhalb

beä 45" ringä um bie norblidjc^älfte ber Srbfuget. 31bbi*

(Shappc. ber 17G1 ben 2)urdigang ber *l^cnuä in Sibirien

bcobaditcn foQte, fah einen ähnlid)en ^nct, biefer ?lrt, 500
Cftlen breit, 5 Stunben lang, in Soboiät, unb X:ierr Uhter

aui< ^Baltimore berid)tet mir, ba§ im nörblidien 9tmerifa,

namentlid) in ^ßi^confin , bcrartige 3ügc nid)t ungemöhn«
lid) feien. 5)ie überfenbeten ibiere ftelleneS auger 3iveifel,

ba^ jcne?lrt mit ber unferen genau ibentifd) ift. ®a§aud)
jenfeitd beä 'JlequatorÄ berartige ßibellenjüge vorfommen,

bin id) fehr ju meinem Sdiaben belehrt, '^d) ijatU einem

©ammler in Srafilien ben *JUiftrag gegeben, für mid) ßibel=

len äu fangen. 3(lö enblid) bie fehnlid) eru^arteten Ääften

eintrafen, tvar id) übel erftaunt, in allen nur 3 Wirten in

groger SDicnge ju pnben, biä ber beiliegenbc 33ricf mir ba§

Siäthfel erfärte burd) bie naive 33fmerfung: „biefe Ihifi-'ß

feien in Sdiaaren bei feinem ^aufe vorbeigejogen." 9Bie

fräftig übrigcnö ba'S 5^1ugvermögen biefer 'Jh''!'-'^ '1^- Ö^^t

ouä bcr verbürgten 'Jh^ff'^'^'" hervor, bag €d)iffe ßibeüen

auf hoher ©ee 600 engl. SWeilen vom ßanbe flicgenb an«

getroffen Ijaben."

Pic ila|iauicnlino6pc.

deiner unferer SBalbbäume i)<xt fo grogeÄnoSpcn, bog

beren JtniereS unb beffen Sntfaltung fo fd)öne5H>rhältniffe

unb fo in ba^^ Qtuge fatlenbe (^-ormen barbieten tonnte ivie

bie Änoape ber Mogfaftanie, bie be^h"'^ '" '^''t'''' Berfd)ic--

benen (SntfaltungSftufen ber @egenftanb unfereiS hi^utigcn

.ftoljfc^nitteä ift. (5"t viele ®egenbcn unfereä ßeferbejirfä

ivirb biefe Stummer faum ju fpat fommen, um bie 9tbbit«

bungen mit berSiatur vergleichen ju fl5nnen; c§ iterben fi^

baju Vienigftenö nod) einige 3lad)jügler finben.

(Sine ftch entfaltenbc .WnoSve fann un§ alS ein (Sleic^«

ni§ be§ auffcimenbcn €aatfelbe§ bicnen. 5)ie in ihrem

3nnern vorgebilbet ruhenben 331ättd)en enttvinben ftd) ben

bunfcln .S'noöf.iciifct)i'Wfii .
*vic bie vielen Saufenbe von

Äeimvflän^d)en bem bunfeln €d)oof! ber (J:rbc entfteigen.

STier auf eine bcVorftehcnbeS'rfüHung mitftünblid) »ad)fen=

bcm iUrkngen ^^^ri'cnbc ficht ungebulbig immer toieber

auf bie trägen 3^9'^»: ""'' ^orÄt. ob bie Uhr nid)t am
(fnbc gar ftehen geblieben fei. 9Bir harren bod) auf nid)t8

mit fehnüd)crem Verlangen alö, ivenn bie 3eit enblid) ge«

fommen ift, auf bie crften Spuren ber 33egrünung ber

Sßäume, unb bod) bentt feiten (J'iner baran
, fid) biefe (4H'=

bulbprobe burd) ein ähnlidjeö Spähen nat^ ben tleinen

SOtaagen bc8 ^ierannahen§ auäjufüücn unb ab^utürjen.

SWan verliert babei einen Zi)('d bcr j^'^fufce ^ui^ii) eigene

SBcrfdnilbung, bcnn man hofft noc^ tvdhrenb bie Erfüllung

fd)on ba ift. 3" ^^^^ 9tät)e betrachtet würben wir im 9tuf=

brechen begriffene fi'noSpen finben , ivo )vir auö ber (Snt»

fernung tobte? ®ejtvcig fa^en.

Jßenn bai 3ßad)fen, b. f). ba§ fefie ©eftalten begglüf«

figen immer einen anjicl)enben Steij für unä h'it, fo mug
bieö bod) ganj bofonberö ba ber %aü fein , ivo biefei^ ®c--

fialten mitfaft )vahrnchmbarem 'Porfd)reiten flattfinbct unb

baS (Jrgebnif! bavon bie fd)önheit§vülle SrfüHung unfereä

cifrig|!en ?ßünfd)enS iü. Unb
f
o ift e8 bod) mit ben ÄnoSpen !

9tDc^ bevor bie (Enthüllung bc3 forglid) verwahrten

^'noäpeninncrn beginnt, iemerft man bei manchen öau«
men, unb bei feinem beutlid)cr al§ bei bcr 23ud)c, ein ge«

ringe? Sd)ivcllen jcber cinäcinen J^noSpe, etroo fo wie eine

tcimcnbc (Srbfe ju iUvaii gröfjerem Umfang anquiüt, bevor

ber^ßurjelteim bieSamenfd)ale fprengenb hervortritt. 3ln

ben ÄnoSpcn eine? einjelnen ißud)en5Wcige8 Würbe mau
biefe ®rögenjunal)me viellcid)t garnid)t Wahrnehmen; aber

viele fteinc Sümmchen mad)en jufammen eine. gro§c

Summe, unb fo ficht man namcntlicf) an SBcrgabhängen

bie feinverjwcigtcn laublofen Äroncn bcr 23ud)enbcftänbc

ftd) merflid) abrunben , lebiglid) burd) bie geringe ®rögen«

junahmc bcr nod) voUtommen gefd)loffenen ^'noäpen.

3)ann aber ifi bie Oeffnung von Millionen Äerferpfortcn

nid)t mehr fern unb aUe Jßelt ift cingetaben , wie überall

in bcr Statur fo au(^ h"*-" oft gevabe in ^cm f^einbar un«

bcbeutenbflen unb fleinjten 2)ingcn Schönheit unb 3Wand)«

faltigfeit unb gefetjlid)e SRegclmägigteit fennen ju lernen.
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Um bicä juiriirbigen inu§ nuiii bcn J^noäVfnfcviu übcv=

i)au\>t fcnncn gereviit ifcihin. 2ßiv baten )"cf)on »er längerer

3eit (1859, 9fr. 9 unb 12) baBcn gedanbclt unb icfc muff
jeht barauf nertneifen, um micf) feiner Sffiicberboluncicn

fd)uI^ig ju madnni. (äinigeä banon incrben uur gelegendicfe

bei ben oerfc^icbenen (äntfattungdftufen berÄaftanienfnoipc
erfol)ren.

Sßir fe[)en eine \Mk in Aig. 1 bargeftellt. (Sä ift bie

bicfe iioQfommene Snbfnoi^pc cineä 'Iriebe«!, unb non ben

©eitenfnoopen baruntcr ill nur rerfitö bie eine fümnurlid)

entrcitfelt. I)ic jubie[erge^örenbegegenü6erftel}enbe junnte

5)ie€c^ulipen unferer Änoä^^e finb no* fcfi gefdiloffen

unb — ein 3eid)cn il^rer nal)e beiHnflel)cnben gntfaltung
-— mit einem glänjenben braungelben fiebrigen girniä
überjogen, ber baÄ Jni'fre ber ,HnoÄ^.H- t)ermetifd) iior bem
einbringen beS SKegenmaffcri< fdiüijt. ®erabe baburdmirb
bie iRopaftanienfnoäpc ein lebrreid)e§ Seifpiet »on ber

ff-ntfaüungöfraft
, bie pd) im Jnnern ber Äno§Ve be^nt,

benn nid)t bloä an benMänbern, fonbern auc^ an ben
5-Kid)en, mit benen bie €d)uppen aufeinanber liegen

, ftnb

biefe feft aufeinanber gcflebt, fc ba9 e§ fd)wer ift.'biefelbcn

üon einanber ju lijfen ohne ftc ju jcrrei^en. "ilbcr bie

3 5
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fel)(t ganv, ^ie Mo^af^anie f)at näm(id) freuj^uciä gegen--

ftiinbigc ifi'no3pen. 3tod) mefcr unb ju einem gan^ fleinen

ateftdum lun-fümmert ift bie un8 ^ugeiueiibete ÄnoSpe beä

niidiftunteren'^'aareö. Ucbcrali [eben mir unter berÄncSpe

bie iyiattftielnarbe, bie baä abgefallene 3Matt biutcrlaffen

^at; unb auf ber allein gan,i fid)tbaren großen iMattftiel»

narbe ber abgebilbeten Sriebfpitje jäl)len mir 7 'IJuntte;

e8 r}ätten audb nur 5 fein fijnnen; au§ beiben 3'^')'^" f''"=

nen mir erfe^en, ob baS Statt, mctd)cg biefe Dfarbe binter=

lie^, auS 7 ober (auänabmmeife) nur au«< ."> ipiättd)en ,;u>

fammengefeijt mar.

fdiaffenbe unb brangenbe ß^ematt, mctdje ber bi§ jur.^lnoS^

pcnbafiö norgebtungene ifuibrungi^f^ift ausübt, löft bie

58anbe, obne jebod) ben tlebenben g-irnic aufäuWfcn, moju
Jßaffer überbaupt nidit fabig ift.

Ißir fialten ebc mir ^ur jmeiten A'igur übergeben bier

etmaö über baä erfte fid)tbar merbenbe .ft'onnjeidien baiH'n

ein, bafj fidi bie,ffno§pen „regen". (Viiftiide uiifereSPaum.

unb StrauditncSpen baben eine bunfle, meift braune ,"s-vir:

buug; jebod) nur fo meit ali ftc ber ßuft au^gefetu fn'b,

mäbrenb ber Sbeil ber Sdmvven, ber von ber bavorfteben'

ben Sdnippe beberft ift, ftet'S b'^^'^'i' gtfiirbt ifi unb jmar
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meift getbltcfcgrün. 33ei ber beginnenbcn (äntfnltuiig mx--

ben bic ©ctiuppcn nicht einfai^ bloä auäeinaiiber gebrängt,

[onbcrn bic innere über bie äu§ere etiiia§ in bie Syolji (m-

:porgefd)oben , ir»oburcf) bie biiSl)Cr bebccft gclrefenen t)eller

gefärbten unteren J heile ber €d)uppen aümätig ficbtbar

werben. S)ie ©renjlinie jroifdien ber bunfeln unb ber

bellen 'Piirtic ber gdiuppc unb ba§ aHmäligc 23rcitenver=

ben bei t)cüen Streif'^ giebt ein genaue^ astaaß baöon, um
»ie üiet felbfj- an ber nocb gefdjloffenen Änoäpc bie gefiat^

tenbe Serregung imj"""-'!! i^orgcfdjritten ift. 5Die Änoipe

g[eid)t bann bem fleinen 9;ßilbfang, an beffcn gebräuntem

Ötarfcn ein t)e(Ier Saum ber reinen ^•»aut fiiitbar irirb,

toenn i[}m bie iDiutter ein neucS Ä(eib mit roeiterem %>M--

ausfcfcnitt anlegte.

S)ie ÄnoÄpe , Jyetdje gig. 2 barfteüt , ift über biefeS

erftc ©tabium bereits ^inauö , bcnn bie äußeren fdjnjar.j-

braunen ©djuppen finb fd)on jur ©ette gebrangt unb bie

bi§f)er nodj ganjunfid)tbargeuicfcncn (}e[Ien inneren SAup»
:pen finb bod) emv^or gefdioffen ,

jebodi immer nod) ben

Äncicveninl)a[t bid)t umt)ü[Ienb. 'Jlucb an ber britten

.^noäpe, S'ig- 3, tfi bicä 9tlleö im SBefcntlidJen nodi eben»

fo, nur in einem viorgerücftcren €tabium, unb it>ir muffen

un§ nun überjeugen, ba^ bic j^noäpcnfi^uvveii .
je Unnter

fte nach innen ju ficl}en, beftc nscniger btoei eine tobte Qm-
battagc bcä lebcnbigcn ^'ncäfseninnern finb; benn tüir fin=

ben bie innern ÄnoSpcnfdutVVen ebenfalls eicl größer ge=

toorbcn, obgleid) immer nod) niditä runi bem fel}cn laffenb,

toag fie bergen, (ää ift ali ob bie forglic^en ©c^uppen bem

it)rer iput entroactfenbcn Iriebc nad)ftrcben.

iffienbet fid) nun unfcr Sölicf auf gig- 4, fo »iffen irir,

ba^ ßon(5'8- 3 biS ju i{)r ein großer €prung ift, ba§ min=

bcftenS äVcci , ber 9lbbi(bung »ietlcidit nidjt unwcrtl) geti5C-

fene ©tabien weggelaffcn finb. S)er gefangene Sricb Ijat

fici) iioüftänbig befreit, ber So^n beä ^aufcS tjl J)'"«"^

getreten in bie 9Belt. ^'^t"^) ^'i"S^ '^'^ """^ ^^'^' ^'''" ^'^'•'

an()cimc(nben Srinnerung an baffetbc an ; jartcr, weicher

(Vlaum, in bem bie 3;l}ei[e beä Sriebeö biöl)er forgtid)

eingebettet tagen. 3)od3 fchnett enbigt bic 3utiiffi9f"t un»

fereg ®(eichntffeä; mir nerlieren niemalä bie ©rinnerung

beä 3Satcrt}aufcä : ber frei geworbene 3:ricb ber Äaftanie

entäu§ert ftd) fchnett bcä fitberitieificn "Jlaumä , nadjbem

er riorbcr an ber freien Cuft fofort eine rofigelbe g^arbe an<

genommen ^attc.

Unb ade* ba§, n\rä unä g'S- 4 jeigt, foü in ber

Änoäpc 1 geftecfen ^aben? ^a; wenn auch nic^t in biefem

(äntir>id:(ung§maa§e. 3)og uncnbticb feine unb ftein^eüige

Oeiiiebc ^at burd) ?(ugbel)nung unb iierme[)rcnbe 6'infd)al=

tung neuer >^iiVLin in ftaunenerregenbem OKaafje !,ugc=

nommcn. Qlbcr im Äeimc , in ber Einlage war 5ltteö

fdion ba, irie im Äeime, in ber 'iJlnlage aud) allec' ba§

fchon „vom Jpauö auä" ba inar, tnag ber ©o^n brausen

im ßebcn auö ftct) mac^t.

3^od) ift an unferer Änofpc Hon iljrem urfprüngticbcn

3uf^anbe nid)tsi Kerloren. 3)ic ©djupp^n finb aüe nod)

ba, aberfetbft bic inneren, tt>eld)e bem fid) fchnctl enttoicfeln»

ben Sriebc lange — tocnn bier »on lange gefprod)en toers

ben barf — nachgen.iad)fcn finb, blieben cnbüd) erlal)menb

jurücf. @S reirb il}ncn nun in ipenigen 3;agcn redtt ei-

gentltd) ber 23obcn unter ben Jü^cn Voeggejogen nserben;

ber fdinett an Umfang 5unet)menbe Jrieb löft al§ ein fid)

bct)ncnber 93oben bie Einfügung ber ©d)uppen auf. S)ie

untcrften fetjen irir bereite Bcrfcferumpft unbjurüctgebogcn.

3n tt>enigen 3;agen tuerben nid)t nur biefe, fonbern alle

©dnippcn abgefallen fein. 3" f^neüem SHertauf beäÄinb=

l}citäatterg ift ber Slrieb fctbftftänbig gelDorben.

6in oerglcichenbcr SBlict »ou gig. 4 auf (Jig- 1 ci'ftiecft

in ung faft mit i)tütl)n3enbigfeit baei 33erlangcn e§ fdjauen

JU iKoHen, toie e§ in g-ig. 1 auggefef)en {)aben mag, loenn

barauS j^ig. 4 folltc irerbcn fönnen. »vig. 5 jeigt eö un8,

eine iiucrburdifd)nittene breifad) r>ergrö§ertc Änoäpe. 9Bir

braud)ten baju nidit nur ein l)aarfd)arfc8l 90icffcr, fonbern

Vrir mußten audi oorI)er bie jVnoSpe mit SBeingeift Hon

i^rem flebenben Ueberjuge befreien, roeit fid) fonji ba§ Slteffer

bamit belaben unb efi bann bcig flaumige 3'''nfi-'t' i" Uf-

orbnung gcbrad)t fcaben inürbe. 5öir tauchten aud) baju baä

DJteffer »or bem ©dmitt in Sßeingeift unb er£)ieltcn fo ben

glatten ©chnitt.

2Bir erftaunen über bic jicrlidje 3(norbnung biefer

fleinen SBerfftättc beg bilbenben Öeben3. 3" ('m^m jarten

auä gtänjcnb Voeigcn gabcnjcllen beftefjenben feibcnartigen

(51aum ift 21IIeö ineinanber gefügt, rcie in 33aumirolle ein=

gepacfte .Hleinobien. 3>ic umfriebigenbe 9Banb bcftcbt au8

ben ciuerburchfdsnittenen paarlneife cinanber gegenüberfte^en-

benÄnoeipenfdnippen, wdä^c nad) innen bünner unb jarter

»erben. Sßie ütel *paare bcrcn finb, fönnen wir beutlich

jäl)len unb mit gig. 4 Hcrgleidicn.

SBie in einem Äaleiboffop fet)en luir baä 3"""^^ ""'

ferer J?nogpe jugleidi ftrablig unb freiöförmig gcorbnet;

junächft unter ben ©djuppen einen ^tanj non jierlichcn

grünen gigärd)en , vneldjer unä faft an bic 3Wonogramm=
©djtange beSßufag ßranach erinnert. 3Ja| bie§ bieDuer=

fd)nitte ber231ättchcn fein muffen, ift leidjt ju errat^cn, unb
in gig. (>

,
jufammengel)alten mit ben noch äufammenge»

falteten SBlättdien an Q-ig. 4 , finben luir bie 93efiätigung ;

benn inir erfennen in 'iyig. fi ein quer burchfdjnittcneg

ÄnoSpenblättdicn unb im Cucrfd)nitt felbfi bie Erläuterung

jener Äronäfigürchen beS Äno3pen>Querf^nittä, an bencn

Bon einem runben fünfte immer j^rei ©chlangenlinicn

augge^cn, bie an i^ren auätcärtS gerichteten Söiegungen

aud) immer jene SScrbitfung jeigcn. Sßir fe^en nun auä

gig, 6, ba§ jener runbc %!unft ber2)urchfihnitt bcräRittcls

tippe ift unb ba^ bic beiben ©dilangenlinien bie beiben

burd)fd)nittcnen, nod) jufammcngefalteten, Slattflügel mit

ben 3)urchfchnitteu ber ©citenrippcn fmb.

S)a jebeä 331ittt ber Wofjfaftanic immer cntloebcr auS

7 ober (fettner) nur auä 5 581ättd)en sufammengefe^t ift,

n.ield)e fächerartig an ber ©pitje beS gemcinfamen bicfen

SBlattj^icleS ftel)en, fo mügte eigentlich "" bem eben be=

fd)riebenen unb in %[g,. 5 abgebilbeten Äranje eine rcgel=

mäßige 'ilnorbnung ju erfennen fein, inbem immer entmcber

je 7 ober 5 in einer, itjre 3ufammengel)örigfeit anbeuten»

ben3uf'immenftellung ftcf)en müßten. SDieö iftjebod) nidit

immer bcutli^ ju erfennen, ba bei ber ungleichen ßänge ber

je 7 ober 5 jufammengehörcnbcn 231ättchcn nicht immer
alle Bom ©dmitte getroffen »erben.

®et)en toir ireiter nach innen, fo finben »ir an unferer

gig. 5 nur nod) bie nid)t mi§äUBerftef)enben unregelmä§ig

Bcrtheilten giguren ber querburdifdmittenen 931üthcntraubc

:

ben Duerfd)nitt ber 9t}-e, mehr ober weniger f)ori5ontalc

ober fd)räge ©dmitte ber©eitcnäj^c ber SSlüt^entraube unb

cnblich bie runben gigurenburchfchnittncr einjclnerSBlüt^en.

93ei ber reid)en unb regellofen3ufammenfet5ung ber pracht--

Bollcn 331ütt)cnpi)rannbe mug natürlid) jcbcr ©d)nitt ein

anbcreä 33ilb geben, ©dingt eö, ein mit einem febr fchar=

fen unb bünnen 3Wcffer gefd)nitteneei ©d)eibchcn auf ein

©laSplättchcn ju bringen olinc bag cS auäeinanber ge^t

(ba ti ja auä lauter einjclnen lofen ©tücfen mofaifartig

jufammengefefet ift) , fo fann man mit bem SOTifroffop be<

reitS einen fehr weit gebie^cncn anatomifd)en SBau ber ein=

jetnen Steile erfennen ; in ben 231ütt)enfnö§pd)en nicifet nur

bic©taubbeutel, fonbern in biefen auch ben fich enttoidelnj

ben SBlüt^enjIaub. gig. 4 ift eine ßaubfnospc.
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iffienn »ir nun au4 unter unferen ein()eimif4en 93äu=

mcn feinen baten, be[fcn Änoäpen in fo lcid)t errtd)tlid)er

2Bcifc eine fo veid) auägeftattete Sdicifjfammcv jiertidjev

ÄLeinobicn Bergen, [o ift boc^ bei gcljöriger Sorgfalt im

*prä^3ariren unb mit einer guten ßuf)e an jeberSSaumfnoSpe

bie Ueber!,eugung ju gewinne» , bag iie eine eben fo[(^e

©ia^fammer ift, ju beffen 53eftätigung id) nur nod) an
(^•ig. 1 unb 2 in 3ir. 12, ISöl) erinnere, n)cld)e bie Duer=

fcbnitte ber Srtcn. unb ber ^appclfnoSpe barftettcn.

--ir-r-e5£j^»cj

Ptcg^icncn ai^'^kk.

^n ber Stettiner entomotogifdjen 3c'tung, bie faum
in ben SeferfreiS unfercg SPlatteö gelangen bürfte, pnbet

ftd) folgenbe böd)ft intereffante SWittbeilung, auS roeldier

bie fonberbare Jbatfadie b^rl^otgebt, ba§ bie Siene förm=

lic^e ^elfcrSbelferin beim 3)iebftat)l ifi.

„(ää befteben bicr in Stettin feit einer iÄeibenon J^ib''*^"

jttiei gro^e 3"rff^''3^iifftnfi-'ie" . «setdie big in bie nievjiger

5abre fogenannten inbifdien, feitber aber, burd) bie i^oü.--

»er^ättniffe genötbigt, inlänbifcben SKüben=3uff''i-' vaffinir=

ten. Jiiefe iHaffinerien liegen auf ber ßafiabie ^ttjifd^en

berDber unb ber meilenbreiten Sßiefenflädie, rDeld)e Stettin

im rften begrenzt. Sei ber SDiaffe Caltha, Cardamine,

Ranunculus, Lychnis, Nymphaea, Jris, Butnmus, Pe-

dicularis, »eldje biefen grünen "Jeppid) mir bunten färben
jiert, war eä natürlid), ba§ einjelne ^tnipobner fid) ein

5paar SBienenftöde ^utegten, ba für bicÜTabrung ber2?ienen

burd) bie gro§e2ßiefenf[ora bintiinglidi geforgt mar. S3alb

aber fanben bie fleinen geflügelten 5(lütt)eniäger l)erau3,

ba§ fie burd)au'S nid)t nötbig t)atten, fid) auf ttjcitrcid)enbe

unfid)ere S^curfionen in bie £)interpommerfdien 9Jtaremmen

ju f}ür,5en , ba fie im ®egentbeil ben gen5Ünfd)ten ^U'-'f'-'r

in ber niidiften ^tiibe unb auf ba§ bequemftc ,;um 9Beg=

tragen conbenfirt ingebac^teuSRaffinerien oorrcitbig fanben.

3[)lan War beäl)alb in ben Stebereien fc^on feit 5«b'^fn

boron getoöljnt , im 5"[i unfc 2tuguft bie (5'ibrifgebaube

burcfe eine groge ^n^abt ^on Siencn betäftigt ju fef)en,

lreld)e mit ibren feinen Olafen burilbüi'^"- fV'-'"f*<^'^' 3)ad)=

lufen ben Eingang ;u finben mußten unb nur bei bem
^erau§mollen bauftg burdj bie gefdjloffenen g'cnf^'^i^ '^t*^

gemadit rourben, an benen fie fidi, möglidift fcbmer mit

3ucferftaub belaben, bie fleinen Äöpfe jerftie^en. S)0(^

rourbe pon biefen fubtilen 3i'cffi^^'f6fn "'*t cber Stotij

genommen , alä biä fid) im Öaufe ber letzten jebn '^s^^ifte

offenbor ^erauSfiellte, ba§ ber luftige Gyport geh)erbmä|ig

organifirt mar. 3!)ie3?ienen ftellten ftd) in foldien Legionen

ein, ba§ bie 5'iif>i'ifiivbeiter baburd) oft loefentlid) bebinbert

maren , obmobt ec! (menigftenS fo lautet bie '•Jlnfidit eineS

bicrüber befragten Siebemeiffcräj gerabe.^u ben Slnfdiein

l)at, alä müßten fie ba§ fie nid)t auf legitimem SBege finb,

mc§l)atb fie, aucb in ben bicfftcn SOtaffen , nie Bon iferem

Stapel (Sebrauc^ mad)en, alö menn fie in baä Stabium

ber Üiot^mebr geratben. ?Iuf eine eingejogcne Srtun>

bigung ergab esS fid) nun , ba§ nidjt nur eine ajicnge oon

umliegenben 'öaueberiiiern bie frühere ^a^ it)rer Sieneu'

ftöcfe um baS 3^1)"- ""*' 3''''Jii'9focbf oermebrt, fonbern bafj

fie aWietbcontracte mit au^er^alb Stettin mobnenben

S3iencnjüd)tcrn abgefd)loffen battcn, unb frcmbe S^ienenfbrbe

in Pflege nahmen. S)ie geplagten unb gejeljnteten Sie»

bereicn manbten fi$ nun an bie *|>olijet unb baten um
Sdnife; ba ec- ftcb aber heraui*fte[lte, bag bie ©efefegebung

anfd)einenb biefen fonberbaren 'Jall nid)t inirau^gefebenbat,

febenfatlei bie (Srmittelung, maö eigene unb toai frembe

33ienenftörfe fuib, immerbin f6mierig unb jmeifelbaft btei=

ben mirb, fo entfd)loffen fidi bie @efd)abigten ju organifirter

*3(bmcbr. Sobalb nämlidi in einem ber oerfd)lie§barcn

iRaume, Oorjuggmeifc in foldien, wAAe einfatlenbeä ßicbt

haben, eine griißere ^^\[)l üon 93ienen fdimärmt, fo merben

bie fammtlid)en 'Jbüren unb 5^enfter gefperrt unb ein in=

ftruirter 3lrbeiter fteHt unter bai b^'Qft''. ^°^ ^^" einge=

filoffenen SBienen natürlidi oor^ugsmeife f)eimgefud)tc

genfier eine gro^e SBanne mit beif^em SBaffcr, befpri^t

mittelft etneg großen SJcaurerpinfelä bie am g-cnfter berunis

irrenben Sienen unb bemirft baburd), ba§ fie in bieSBanne

fallen, auä meld)er fie bann in (Jimer gefdjöpft unb in bie

3uderpfannen jum ^tuäfodien gefd)üttet »erben.

3)aburd), ba§ man bie 3abl ber in einem folgen ©imer
entbaltenenSienen gezahlt unb auf fünf b\i fcd)öunbfed)5ig

Jaufenb feftgefteUt Ijat , mar cS niöglid) audi bie 3)urc^«

fdjnittäjabl ber in ben leßten 5'Tbren auf biefe5lrt getöbte=

ten 53ienen ,^u ermitteln. Sie beläuft fidi jabrlid) auf un=

gcfafir elf 9}uüionen, unb e8 mirb auä ben au§gefod)ten

3?ienen jäbrlid) ein 3i"Sft Quantum gemonncn , meld).e3

einen SOSertfc oon etmo 300 Ibalern i)at. ®a aber nn^
mutbma§lid)erSd)äfeung fdimerlid) aucb nur ^f'-" vierte ober

fünfte Jbeil ber flüd)tigen3i'rfi^i^gÄfte ertappt unb raffinirt

mirb, fo becft biefeä ..noxae dare" bei meitem nidit ben

Sdiaben — eine Ibatfadie, bie um fo menigcr be^meifett

merben barf, alg bie $*iencn^üd)tcr ber ^aftabie an nid)t8

meniger benfen, ol« an 9(ufgebcn ber '^.uirtie. S8ci ber 5(n>

mefenbeit meine? oerel)rten Ji'cunbeä ^^H'^fcffor 0. Siebolb,

ber fid) für biefe brennenbe 5[pibofieberomad)ie lebhaft in«

tereffirt, überjeugten mir unä burd) ben ^lugenfdicin, ba§

in einem einzigen ©arten ber t'aftabie ooii etma einem

Wagbcburger iDTorgen ;v-läd)e nid)t meniger ati^ 150 Söic»

nenftürfe aufgefteClt maren.

*i*einerfenä)üertb fc^eint nod) , ba§ jur ^nt beä inbi-

fd)en 3"*fi-'^ bie 2?ienen mit jeber Caialität rol)en ober

raffitiitten 3"tff'^ö, item Sprups?, oorlieb nahmen; feitbem

aber baä Siaffinircn auf SHübcn^ucfer bcfd)rantt morbcn ift,

»ergreifen fie fid) nie eher an bem '^u-obuft, alä biä eä burd)

bie mehrfad)en Stabien beä Älcirenä unb Umfod)enä ben

penetranten pflan.^enfdileimigen f>krudi oerleren bat. 2llle

fogenannten niebern T^ualitaten, Jvii'inc. grober 2)u'liä ;c.

finb oor ihnen »ollfommen fidier — erfi bei feinem Dieliä

unb gefiofsenen iRaffinaben laffen fic fid) jur 'Il}cilnal}me

bcrab."
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3{feinere JTTittOeifungen.

® 1
1

i n f D f) 1 c ni' c r b r a i; * c i u c v J^nmviffiifffafivti^sicff fl^

fcfenrt. 3ii ^or IHM- .ftiirscm ftattAcbalncii («fiicMli'crf.imniliiiu^
Kv >i!fnin|ii(av= ll^^ Ovicntaliicfcnfduitt lvm•^c rcr ,ieftci,iert'c
ilUcie Dfv .ftüblcii cnv.iljiit. )Bcid}( 'bctciürnux ^clfclbc für ^ic
Wcltaicboft bat, ,}(t)t tavam bniun-, rafi in Äol.ic ^^^i auci^^c-
rcbiitcrcn SBctricbce Tic Zdnfjt tn («cicllfcbjft im Icljteii %\im
ilidit U'fiiuKr iilf 3(10,000 2iMincn .(U'blcii vcibvaiuit bnbcii,
tcrcn ^urcI)f(i)nittlid)cr 5>ifi« an ^cn vcrfd)ic^cllc^ .ftoblciU'lafecii
^cr ffic|cntd)aft jeBt 51 ©diifl 7 >1! >.>cr Soiiiu beträft, nnib--
rcnP iuHb_iHit 2 oabvcn 200,000 loiincn flciiiuitcn, Mc ^antalc;
iiur 40 ecl)in. p loniic toftctcii. ©ic hiMird) crwadifcnrcn
TOcbrfotten bctra,^cii im (Sanken siqcii 2'A Winimicn 2balcr!
»urd) ^ic JlnircuMiiiji ?« iibcrbilUcn J'amin'c-S hi'fft man eine
ire|cnflid)c (Jvlvarnijt an.fti'bicn bcrbci^iifübvcn, i^^cm aiifciiifv
g-iibrt rtni Soutbami'tcn nad) ?llc^^^lI^^irt iiiiP ^iinitf PaMird)
gcflcn nütjtx niä)t weniger alj 500 Joniun .(iDblcn crfinirt
iriirPfn.

niinPcnfarbllcffc. Tk güdjti.ifcit ^cä OTit.ictbeiftcn
fcbi- auf ftd) bcnibcn laffciit, cntlcbiic id) rcr Söchf. 3nPuftiic.-
3eit>v fclj^cnPc 9!otij : „«in fran^^öfifAfr ßfiemiffr ivill onh
Nrft babcii, Pafi man bfi jcPcm Stvaudic au? Per J^-arbc
feiner A'riiAt auf eine ,ileid)c Rarbc fdilicjicu fönne, ircldjc
Kiicu ;1iinPc liefere, wenn man Pic 9iinPe in »affer ficPen
tiifie, Pem man ein ireni|^ .ftalF jnfcljt. I'er ^^-arbffoff trirP fo;
flieidi uiePeryiefdilaiien " X>er retbe Snft fcx -Beeren unP Per
flelbe in ÜtinPe uuP 'bcU Per 'Berbcriijen, Brrberis vulsfaris,
mad)t |ebr mijjtrauifd) jej^en Piefc „(fntpecfnu;)".

S5icetubenf(tes(c unP Pie S f ccfcfliecie. J'icfe bciPeu
??lfe>^en fann man fdjcn ulmi 25eitem an ibrer rerfchiepeuen
©teaund, j. «. an einer SanP erfcnneu. (Srftere, M. domcsticn,
fiÖt immer mit Pem ,(?cDf uaA unten, Pie anPere, Stomoxys
calcitrans, mit Pcm JUn'f nad) oben ^iefe intereffante iPecb<
oAtnn,! wurPc, meine« ®iffene., yierft vtn einem füPrufiifdien
3?aucv iiemaebt. «in ,"^-reuuP ih'u mir. Per bei ihm ab.Kttieaen
tnar, merfte mimlidi, Paf) er vor Pem 2di(afcu,ieben eini.ie K-fie--

sKn nn Pen ®änPcn tilptcte, ouPere aber in ilJubc (ie)!. ?lnf Pic
$^-raiie, ivarum er Piefc äiJabl treffe, antnu'rtete er, er tiJPte blo«
Pie ftedjcnPen g-Iiej^en, Pie er an ibrer anfrcdjten etefluna
crfcnne.

((Sntümol. 3cit3 )

JMe iirüne ^-«rbc Pc« emara^pg. 3^ie 9?e,5iebuniifn
jmifdieu Per anm-.ianifdjen unP Per orivinifdien Seit werPen
immer inniger. S?ifber bielt man 6brpmoi;iiP für Pic llrfacbe
Per irfuMien .uniten ^s-arbe Pes Smara,iP«; nencrPinasi batycmni
ober jefunPen, Paft Picfe Pon cin^r or,ianifd)en eubiian^ ber>
rübrt, »eldie eine Jtpf)len»afferfteff:iNcrbinPunii ,;n fein fc^eint.

«in Stugfvrudj 5^-r, Strato'«, „(fei ift eine Peä 5n=
terefie« in bohem ®raPc rt-nrPijie ilnterfnefeun.!, .^n erfabren.'cb
Pic Siffenldiaften Pa« traurijU !i*orred)t befiljen, STiejcnii^en,
»ciebe fie mit Sln^^eidjnnuii betreiben. Pen («efüblen ju 'ent>
fremrcn, wsitht anPern aiknfdien surJs-renPe nereieben, uuP für
Pic in Per i'olitifdien unP mcralifeben OrPnnn.i Per 3>ini!e \>ox-
i^ebenPen llmroäl^nuiien ,i[eid),^ültiii ju maAcu, irelclje auf Pic
(Beitbietc Per fflfenfebbcit fo (UotJen ttinflufi üben." («r. '^Imno'i
tämmtl. ©ertc. lleberf. ron iianfel 'BP. 2, ®. 54.5) '«r
fajt Pa« in feiner (SePädituifirePe auf Pen ?(faPemiter i'eifffu,
nnP er Purftc ti innen, »eil er fclbll frei vcn Piefem ?;-eb(er
mar, ebento frei n>ic JlleranPcr p. .*>umbi.MPt, mit Pem er eben
Parum bi-3 ju feinem loPe im innisjften ?,-rennPfd)aftiibünPuifi
lebte.

2>a« fraujöfifdie ?0}eterf»f}em. Tic lln.ilcid)beit Pe--t

Waaftc* unP Pic uu,^n.'eefmäfti,K 'Be^rnnPnn,^ Peffciben auf Pm^
S^ui'Pecimaliwftem in I>entfcblanP bat einen .uöfiern ginjluH auf
Pen iMlPun,\c.ftanP Peo 'Holfcs ad^ TOand)cr' ctlaubt. !Bei ßkle=
iicnbeit Per Debatten, ivcld)c jcljt in (5-n>ii.inP bei Per bcabrid)^
tilgten (finfübrunii Pc? franu'llfcbcu auf Pa-J T^ecimalfuftcm unP
auf Wcter, Siter unP («ramme jK.irüuPeten *)Jiaaftes unP (Sc=
ivnd)teS in Per i}.U-effc uuP in l^crfammluuAcn i^effibrt ivcrPcn,
iiKifl unter auPcrn Cicrr ;J)ateö nad), Pafi nad) einer 3>Hrd);
fcfenittsbcredjnuni^ Paö alte 3>uoPcciniaIfiiitem in Per ®d)ulc
2 3ab« 10 SWonate unP 2 'ia^e erfurPcrt, u'äljrcnP für Pac-

ncue "»pftein 9 »JDionatc unt> 2 jage «u^tci^cii.
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Wür >§ttu§ unb aBctfftott.

9iener ,ft(ei)ter ,^um 3Infiieben ihmi Japeten, namcntlicb
mn ?lnf^ieben Per »innMcrnnterla.KU für Tapeten. (5? ift eine
bffaniite (Srfabrnni^, Pap Japeten in iUn-pläljen, Wanden
(«ortcniimmern u. f. u'., u'eUbe Pem (Sinflnfi abwedtfeluPcri
tri'tfner unP feuditer 2i»itternn,i mcbr auii.Kfeljt fiuP, alj Ja»
peten in ftänPifl beivebntcn Zimmern, leid)t lunt Pen SSänPen
ablpriuiien, ivenn fic mit SPic^U oPcr mit €tärtetle(|lct aufac--
jt'iie" unirPeu.

•&err .fnn'tave^iicr ^Lufftj in t'armftnPt fud)te vor eini-ien
3abren, veraulajit Purd) Pic boben »i'reifc tci »Dieble nnP Per
«;:tärfc, Piefc Jliaterialien in billi.ierer fflcifc ju crfeljen. (fr bc;
rcitete Pen nafbftebenP bef*riebenen üleiftcr unP fanP Parin ju»
.rieid) ein ÜJJittcl, PaS 5lb|iuin,jen Per Javetcn in (Smiäen unP
luni'läljen ,^u vermeiPeu.

9}fan iveicbt 18 »Pfp. IBotuS, nadjPem er flein jieflcpft ivnrpe,
in Saffer ein nnP fduittet Panu Paö Saffer über Pem crn.'cid)-'

tcn 'Bolui^ ab. IV4 'i'tP. iJeim ivcrPcn ^^n ii'eimiraffcr ab,ic>
fod)t, mit Pem erwcid)ten 'Bolus unP 2 »pfp. («nv? ,^nt ocr;
meuiit unP Pann Pie ':i)h-\\i( mittelft cinee 'lünfelj Pu'rtb eine
Seihe pHrrfii(etriebcn. Tic 'Kaffc irirP fcPann mit ®affer biä
,^u Pem (SraP eincc- Püunen .ftleiftcr? oPer einer 2fbltd)te i'crs

Pünnt Ter .(ileifter ift nun jur 'l»erircnpun>i fcrtiiv

I'cr bcfdjriebcne .ftleiftcr ift nidit aDcin »cit'billiiicr nl«
anPerc J^lciftcrarlcn, fonPern bat nodi Pen wcfcntlifpcn 'i^ortbcil,

Pafi er auf .letnucbten 'SviuPcu, unP uamentlid) au alten mebr-'
mal« anjv'ftrirfienen 'BänPen, bei ireld)cn Pic Jlnftridie uicfit

foriifältiji abiiefraljt u'urPcn, bcffcr baftct, ala anPere .ftleifter.

3um ?luf;ifbeu feiner iai'ctcu eignet er fid) aber um Pefn-itlen

ivcui.ier, n'cil er eine ircifte Sarbe bilPet, Purd) Pic, ivcun beim
'JlnftrciAen nuP i?luf,^icben nid)t iircfic 'Borfid)t aniieirenPct irirP,

l_cid)t Pie feinen Palleten befd)mu(3t U'crPen fönnen. »So inPcffen
feine Japeten auf («rnnPl'ai'ier aufAe.^o.ien irerPeu, ift nnbePiUiit
f,u ciupfeblcu, Pa« («rnnPinniier auf Pie 'SänPe mit Pem bemcrf>
ten .((leiller uuP Pann Pic lapetcn auf Paö ÖUunPiHU'ier mit
s;eii'öbulid)cm StärfeFleifter ouf^njicbcu.

•»>err C-'oftaDeiier 'i'oeffl.i bat mit Pem befcfcricbcncn .(?tciftcr

i'or län.icr al« (i Jabreu lapeten in 'i>on'lii(5cn unP fflnnflen,
Pie bi'J jur X-'an-nbüre reieben, auf;ieuMen, obne Pa|t Piefeibcn
bi« jeljt an irjjenP einer ©tefle lo*iicfornniicn luiP.

((»e». '»1.
f. P. ®$. Reffen.)

15. '55mdif »Oll bcn 'gÄnfcrfjaffiingsaßenbcn im

/öofff bc ^aie.

9}ad)Peni fcJ)on an einem rorbergcivinfiencu 9IbcnPf pon ^rn.
*JuPirisT 'Bnrfcrt, Pem ebemaliiun/ laujijäbriiien »l'farrcr unP
iieifti'oneu t'iebtcr, jeljiaem Jnbaber Per Mefta'uratiou PcS .Ootel
Pe israre, uufer „Per 5^-rül)linii i)l Pa" in 9ir. 12 roriictraiien
WorPeu war, fo flefd)ab Pie? in Per I'onnerftaiiSrcrfammluu;)
Dcä 4. Slpril auf inelfcitiijcä 'Kerlansen jum äWeiten iBiale.

Ö c r k c 1) r.

.eifrtn S-a. tS. J. ©d). in ®. (.. m. — 3bre 'llüttliciluiif) für um
)cr iflntt ift mir fiiir a>il(fi'miiien. ®ie mikten mir aber nirfit Ho« jur
)l^el•tllllftän^iqung teviclheii, belmfl einer ieiAnunq, f^l^^ern nie* ,in ficb
einen qvo|;en Tuenlt enveifen, menn 'Sie mir ein rert't inftruflirc« Sereq;
ftüif jufenbtn rei'llten, moran e« nncti Jhren 'Jleufieiungen Slinen nirtjt
fehlen fann. 'ilm liebften wäre mir ein folrtier lilietnuilltet Sirtf, on teni
tie !!Burje(»ermadifun(j futtbor ift. (Manj befonrev? tanfe idu'Unien nodj
fnr bie nadilAtiftlidie i'iotii, KiS tat furlieffifdie Otiertt'rftfi.ineqium
üimmtlidien Sorltinl'pefrionen nie 'Jlnfdjiiffunq meine« 'i'udie« „ter aCalb"
unter fo f*mcidielli,-ften 'J[uä^rül1en emffoblen lint. I'ie (rocite Sieferung
njirb binnen 14 Stnqcn erliteincn unt l-ie Jiupferfti(ie ter (Jicfte (mit tem
l'nude) unb ber Änicbolifiefer tntbolten.

öcrr Dp (M. ä. in JC. — --l'cften -Ennf flir bo« Ileberfmtete.
i.ierrn S[B. ». 3.:>iß. in .i>. in SB. — Scftcn Tanf für Sbre aiJit:

tbcilunq, bie fofort bcnutst mcrben fotl. mth ift nidjt befannt, Cap »or
3bnen ld)on Sfmnnt nuf tie|e 'JIrt ton Jtliiugfigurfn aufmerffnm gemadjt
h.it. a)!nd)en £ie iljv 5terfvrcd)en »abr, mehr tetgd'idien iStob.irtituugen
mittbeilen ju njolleu.

Sei bcr 9lcboction cinflcflangcitc Süijct.

(5entral=Slatt be« tcutfdien t^ur; nnb S.ibelebenS, berauSgeq.
1). Sit. .gattmig, rtrantfurt n, W. — Xwt fdion feit einer Sieibe Don
3abren bcftebenbe 3titfdirift gehört infofern in b,i«'Serei(6 Kr „^eimntb",
.U« in brmlelben lebrreid)e miturivifcnfd)nftlid)e Muffn^e enthalten llnb.
3u unfecer »et 'Ji'ummer nxit tie 'JUitij über tie beiten neuen eiemenie
iem ScntrqU'-Blatte tmlel)nt.

ß. J?-IemminjV« Serlaii in tSlotiau. ©t^neaprcffcn^Z^tud Pon gcrbcr & ©e^iel in Setpjig.
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•ßaben Sie iiidit einmal 9tab6h:men bcotaditet? fnuj

id) einen natuvfunbigen greunb. StabbUimen? errcicbette

er, meinen Sie 58Iumen mit rabförmigev Sliimenfrone?

SRein, \ä) benfe tocber an ^p^anerogamen nod) an Ärvpto-

gamen, an feine SBIumen, bie bem *Pflanjenreid)e angehö'

ren, id) rebe t?on SBIumen
, «eldje etrca mit benen fidi V'er--

g(eidien laffen, tnetdic bcr '^coft an bie Jenftcrfdieibcn jii

;,aubcrn V^flegt, idi rebe t>on 23(umen , ioeldie burd) bie Ses

rcegung ber ;)fdber auf ber €tra§e cntftcdcn. SDiein natur=

funbiger Jreunb fat) mid) mit großen "^iigen an, alö ob er

ätücifte, ob i(^ ganj nüchtern fei, unb mand)e fiefer mcrben

ebenfo Bon ben 3^'f2n aufblirfen, unb benncd) liegen bie

@rfd)einungen, fon benen id) rebe, porjebermannö *2lugcn

offen ba, fo bafi man faum jiDcifetn foQte, ba§ 3''"'''"^

fie nod) nidit beobadjtet batte. jv^^üid) '»'trb 3*^"^'^. ^'^''l'

dier bloä baö "^.iflaftcr ber Stäbte betritt, irieldier nur auf

5'etsboben uinl)eniianbe[t, ober audi ber, inelcfeer imleid)tcn

©anbe ftdi ba^eim fie^t, faum ®elegenl)eit finben bie Mab»

blumen ju befdiauen, au6 Voaren fie n>o()I üor3fit'^n. ^o
,nod) fd)male D^iiber üblid) Voarcn, bie fid) in tiefen 5a[)r=

gleifen bonegten, nod) nidit an ber SageSorbnung. SBer

fetjt aber auf feftcm ober fd)rDerem 33oben über bie ßanb--

ftra^e Tranbert, roeun biefc trocfen ift unb einigermaßen

jum Stauben neigt, ber Uiivb bieSrf^einung nid)t liiugnen

fönnen. ®urc^ bie 58ercegung bcr Staber rairb ber Staub

auf baäfeinjte gemof)len. fo ba§ in beriRabfpur, oberbeffer

an ben Stellen, reo bie Siäber über bie^eerftraße ^u roQen

pflegen, aud) ber Staub am feinften fein mu§. P'in Mab,

ttie[d)c3 fid) nun am 2öagen rafdi ober langfam über bie

Straße bewegt, fottte eigentlid) bie Mabfdiiene in ibrcr

ganzen 23reite in ben Staub abbrüofen, icie fid) ein Sieget

in SBadiä ober '^*acf abbrücft. Diefe^i tl)ut fie aber feinet»

)»cg^, ivenn bcr 33obcn trocfen unb nur einigermafjen jum

Stauben geneigt ift. >^\vav irirb berSPobcn ganj feftniebers

gebrücft liinterlaffen ,
5eid)nen fid) befonberö bie Äanten

ober Umriffe ber Ütaber fdiarf auf bcm 93oben ab; bagcgcn

ift auf ber Statte ber Mabfpur bie Mabblume fiditbar,

RielAe auS einem lorferen Staubgebilbe beftebt, baö auf

bemg(att» unb feftgebrücften Sffiege fidi beutlic^ abbebt unb

bie gan^c Wabfpur terfolgt. S)iefe SRabbhime befteljt au8

einem i.'ängenftreifen , reeldier in ber SJiitte ber Spur mit

bem Wabe lauft aber feine gerabe \Jinie bilbet, fonbern fic^

in fanften Schlängelungen in ber SOTitte liiilt; oon biefem

SDüttelftreifen jieben fid) jarte Staubfieberd)en nadi ben

Münbern ber Stabfpur in .^ierlidiem Sbenmage unb bilbcn

auf bemiPoben eine nieblid)e airabeiSEe, mad)enbie imfeucb=

ten SBege einfadicMabfpur, roie man eö in ben einfarbigen

5ßappen nennt, ^u einer muftrten. 5* ^<^^^ i'^'^" tereitS

angebeutet, baß biefe Staubgebilbe gcwiffevmaßen mit ben

6-iögebilben auf ben genftcrfdu-iben 'Jlebnlit^feit baben,

nur baß fie öiel ebenmäßiger finb, meljr eine gcorbnete

3eic^nung »orftcüen.
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Wit bcv (5vliHiI)tuing ber un(äug6aren
, ftctä toieber-

fel}vcnbcn 6rfd)ciiuuu^ möd)tcn anv gerne bic Uvfadjc aiu

beuten, V»e[d)e biefen I)ü6fc{)en3ci*nungen äuOninbc liegt.

!I)aä 'iRab, wtlAei bcn 'Staub feftbriitft, föimte inimerl)in

burd) bie 9lnl)ang£!h-aft einigen Staub mit fid) n^icbcr in

bie ^öf)e jifl)en uub ber (eife SBinb, njeidjer burdi bie 5Be=

rocgung beßStabe^ entfielt, tonnte benfelben nad) ber einen

ober anberen Dtiditung [o auf bem Soben aufliegen (äffen,

ba§ irgenb eine Mid)tung unb £d)id)tung erfolgt, nk ber

©d^nce, ber oom SBtnbe behjegt aiirb, raie ber ©anb unb

®(^(amm, «jelcfeer ftd) in einem 5ßad)e fortfdjiebt, fid^in einer

fefifte()enben SBeife niebcr^ufcfelagen pflegt. 3^^) be^roeiflc

aber, ba§ burd) biefen Jßinb ftdi bie ftet^ iiiieberfel}ronbe

äu^erft feine, ebenmä^ige3e'<^ni-tng erflaren liepen, bin weit

e^er ^u ber ''J(nnal)ine geneigt, ba§ bie SPilbungen , itield)e

toir befd)rieben, nur in ber Srfd)ütterung beä i^obeni^ be-

grünbet liegen. S^**^'^"'""'"' lueldier je in einem ^aufe an

ber Strafe genjoljnt f)at, h)irb itiffen, ba§ fdjicere äBngcn

nid)t btoS bie ©trage, fonbern fogar nod) eine bebeutenbe

SBobenflcic^e red)tö unb linfä berfclbert erfd)üttern, in eine

jitternbe 33eioegung oerfetjen. S^^^f*'' iceldicr nur einen

Sffiagen t)at oorbcifal)rcn feben, l)at iool)I audi ge[)ört, 'üa^

biefer SIßagen nidit allein, baf; audi beriBcben ein ßieriiufd)

^erBorbringt, loelc^eä mit ber (Srfd)üttcrung jufamnuMu

I^iingt. 2Eir tonnten bemgemiig fü()n unfere iRabbtumen

ben (i^(abni'fd)en Älangfiguren anreiben. So lügt ftc^

benfcn, bag nii^t bie ganje (Vläd)e, «elc^e burd) ben !ftab=

befdilag berührt wirb, in ©diföingung oerfe^t iüirb, bag bie

fdnoingenben 3;l)ei(e bcn ©taub nad) bcn rul)enben inerfen,

wfld)e ^icr nat)e ber 3!)tittc beß3tabbefc^lageä liegt unb fid)

oieüeidit burd) ba« 'Änjieben beä *t.'fer6eä, oiellcid)t burd) bie

(ärfd)üttcrung felbft abircdifeluB balb nad) einer balb nad) ber

entgegengefct?ten9fid)tung ein itienigüber bieiötittc l)inauö

ftrecft. 2)ic fonft fd)liingelnbe ©trccfe ift alfo bie Änoten»

linie, an Vueldje fid) bie anbcrn »crfdjicbenen hinten ineben=

mäßiger, gcgenfcitiger ßage binben. S)urd) biefe Srfdjüt«

terung, burd) bic@igentl)ümlid)feit ber auä i^r entftanbenen

Älangfigur, fönnen ttiir und adein ben Umftanb ertlären,

bag bie Silbungen , unabl)ängig oon feber 39Binbrid)tung,

immer fid) in berfelben Sßcife n)ieberl)oleii. (äö r>erftel)t fid)

oon felbft, bafi fie bei gar ju ftarteni 3Binbe gleid) oon ber

©trage locggefegt »»erben.

3DTögen 5'>^fi'"*'f ber Slatur auf ibren fommerIid)en

Jßanbelgängen biefer 3'-'ilfi'' gebcnten, mögen fie über ben

aptü^en , iue(d)e eine fonncnbefdiiencne ftaubige öeerfirage

bietet, ben SBlicf ju ben ',"val}rgleifen fenfcn unb fid) bort,

lüo feine anbcrn 23tumen blü[}cn, an ben SJabblumen er^

freuen unb meine Beobachtungen CerBoQftänbigen.

.^aubfcljaftöntiücrei.*)

i'en lUaftcr dmöurfi in ,fteni[;sbcii( i. 'l!vciiiicn.

(ä§ fann nid)t unintcreffantfürbenßcfer unb audt nidjt

unpaffenb für biefeS 93latt fein, einmal einen Slicf auf bie

t)eutige yanbfd)aftßmalerei .^u iiierfen , bei ber bod) ber

Staturforfdaer aud) ein JVörtdien mitjureben f)at. 3" '')i'

begegnen fid) bie Sßcge beß ffltalcrÄ unb Jtaturforfdicrci, ba

beibe bie Statur ftubiren , mennglcid) in red)t vierfd)iebener

SBeife. 3)er 50laler trad)tet empfangene (iinbrürfe, bcfon-

berä (Ifarbenretä unb iiugere (^o*-''" ber Slatur treu icieber^

jugcbcn , inäbrenb ber Diaturforfdicr biefen riom SOtaler in

feiner ciugeren 'f.'rad)t bargeftellten Seinpel ber 'Jiatur »on

innen ju erl)e(Ien unb fo feine innere •!pol)eit unb l)arnio=

nifd)e 3teinbcit barjulcgcn ftrebt. 5I)er SRaler erfcl)nt

)5arbenfd)mel5 unt ibcale ©diönbeit, ber ;)iaturforfd)er

5ßat)rf)eit unb .^armonic ber (Srfdieinungeu. S3eibe fuib

unjcrtrennlid) verbunbcn; ein ajtaler ol)nc Üiaturfenntiiig

ift 9tid)tö unb ein Watucforfd)er ol)ne dmpfänglidifcit für

batS, rcasi ben SJialcr begeiftert, wäre gleid) einem Vid)te

o^nc 9[ßärnu\

(Ssi ift loicber einmal @enui(&eau§jlfllung unb eine

SDtengc Bon lanbfd)aftlidHni SBilbcrn fteht bem 23efd)auer

»or?lugen; l)ier feffelt il)n eine fdjönc ©ebirgälanbfdJaft,

ja bei längerem 23etrad)tcn erfd)eint fieil)m oodenbct fdiön;

allein fd)on ein ''^aar 9nfd)en meiter, ba bangt eine anbre,

bie ift nod) ent^üdenber — bod) hsarum? (Srreeig fidi nid)t

iRed)enfd)aft oon il}rem ^iii'^er abzulegen; jene fdiien bod)

Bortrefflid) ; er fefert }u ibr ^urücf, fie oergleidienb ju be=

tracfcten. 9Bie fd)iBiiibct ba ber »orige (Sntl)ufiaömuss; baö

ifi ja SJlleg fladi unb fteif gegen bic neue; bort ftel}t er in

ber ßanbfcbaft felbft, er mäl)nt bie milbc Vuft ju atl)mcn.

•) ®ief)e unfern fiiibcicn ?lrtitcl über Bicfdbc rtvüäo, Jabej.

1859, 9h-. 22: „Äiinft iinB 9iatiir".

ber 2}ogeI fliegt, baö 2\saffer ift flüffig, bie 93äumc Ijaben

i'cben, 91tlct^ ift plaftifd). Unb uield)e{( ift benn ber @runb

biefer rounberbaren SÖirfung'' (Sin '|.'aar SBorte fagen'ö

;

'5)iefcr äJtalcr befitit »taturfcnntniBl m ift bie ©anftl)eit,

Stüancirung unb 'Serfdjincljung ber (^üi^t^ntönc , bic ben

23efc^auer entjücft; Voo eine bunflc *f.uirtie ift, ein l}ellcrer

33orgrunb unb umgefet)rt; ei ift ferner ttjieber baö gerabe

®cgentl)cil oom(äbcngcfagtcn l»a§ bejaubert: iebcr®egcn»

ftanb mug mit feinen ningebcnben, unb eine (Gruppe oon

(Megenftanbcn mit bem ®anjen in gel)örigein (Jontraft

f}el)cn.

iTicr 9[Ra(cr foll bic iRatur treu micbcrgebcn, bod) nid)t

9llleÄ ftrcng copiren, bann ift fein '•i^'dii cbcnfo unangenehm,

mie im entgegengcfetjtcn ^-allc. (ix barf bie Dlatur nidit

in il)ren 'Jlbnormitaten barßellcn , ungcroö^nlidjc 5^aum=

ober 2Bolfenbilbung, feltcne 9taturcrfd)etnuugen geben ben

SDTaler nid)tÄ an. 2Btc loarc cö unangenehm, ivcHte '^t-

manb auf feiner Vanbfd)aft ;)(cbenfonncn ,;,cid)ncii ober eine

©ternfd)nuppe firiren! äRan foll nidit fcbcö 23latt eine«

23aunie£t malen, looljl feinen ganzen ipabitud d)arafterif}ifd)

unebergebcn unb nid)t mitltürlid)e 'i^craftclung anbringen.

3Bcld)c ajiengc oon ©cmälben, mo nid)t einmal ftdi an=

nät)ernb ber (J^arafter ber Saume abnehmen lägt, "^n

iiorgrunb ber 23ilbcr enthalte nid)t beliebige *^5flanjcn,

benn bie iNcgetation einer @ebirg<jlel)ne ifi oerfdMcben oon

ber einci ©umpfeö. äBcldic 'inn-ftögc mcrben nidit t)ier=

gegen unb gegen '^(bfpiegelung unb Sdmtten gemadit, ja

c«) finbcn fid) aud) iPüber, wo eine Wenge grogcr ©terne

um ben 25ollmonb ftchen, bie inbeg für ilire Stäbe ju bem=

felbcn »iel ju grog finb unb überbieei feine ber epftirenben

donpcHationen bilbenb, fic^ l)ö(^ftgett5iffcn^aft im „lebl)aft

bettjegten" SBaffcr abfpicgeln. (jin fc^öncä 3lrcl)iteftur=
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ftücf. ben ^of dne§ *palafte8 im SRonbfdjein barfteüenb,

gcrcä^vt nur einen SBlitf auf ben „blauen" i)iad)tt)immet

iion ber ®ro§c eincä 5>ierte(quabi-atjo[Iä unb — hierin

finbet fidi ein Stern erfter ®röge. Scljr (ei6t mögltd),

ba§ ftd) ein Stern einmai in tiefer Steilunc; befänbe, aücin

biefe fettene SBahrfdieinlidifeit barf ber 5Dialer nidit fiyiren

— fein2?ilberfduint, fctaud) fünft fdiön, ^üdifiunnatürlid).

3(uf ben metften i^ilbern , «30 eine fortbauernbe regele

mäßige 3?eniegung auSgebrücft «erben foüte, ift baö Grtreni

genommen, ©in SdilittfdiuMäufcr in ber äugcrfien aiuös

biegung feine§ Äörperä unb ein '^enbei, baö fo fdin.iingt,

a[i gäbe eö feine €Awere, pnb nid)ti^ Tiniei. 5)ie 5Diitte

jicifdien ber Ictbred)ten SRidHung unb ber größefien 'Hui--

iDeidiung, bie wäre naturgetreu unb angenehm. 3>'^'f*<'n

ben (Jjrtremen ber Diatur bcroege fidi ber SOcaler , ol)ne je

eineä berfelben ju erreidien. ä)tir rcitl fdieinen , al(8 fel)lc

unfern ßanbfdiaft^malern im SlUgcmeinen frifdie, heitere

Diaturanfdiauung, ihre ».Pilbcrpnb mciftenö nidit gemüthlid),

man fühlt ftdi barin nidjt t)eimifd) genug, bie 'i^elebung

ihrer idanbfdjaften bebarf mehr Jiatürliditcit in Stellung

unb @ruV>pirung, man finbet feiten eine harmlüö=hfitfi'e

€ccne, unb'.ülleö biefcr^lrt hebt oft ein @emälbe redit fe^r.

2nbeffen lägt fid) oft audj groj^e i)(aturn.mhrbeit unb

marme tS'mvfinbung für öiefehene^i , unb eine für einen

aftaler jiemlidi feine !üeobad)tung ber iliaturerfdu-inungen

auf heutigen ©emälben wahrnehmen. So thut eä redit

ttjoht, bie übrige äRcnbfdjeibe ber SOTonbridicl fdjWad) in

ber Dämmerung leudjtenb bargefieüt ju fehn; »on ben

g-idjtcn einer normegifd^en \!anbfdiaft hängt bie lange !8art'

fled)te (Usnea longissima) herab, bieiöaumfiammc finb in

ber ganzen garbenmanAfaltigfeit berbarauf fifjenben 'J-lech^

tcn gemalt; mandje^idjten jeigen bie eigenthümlidie grüne

g-ärbung beäg-ufeeä, unb eincJRegenlanb'fdwft erfreut burdi

eine ijöd^^t gelungene 9lnbeutung ctne§ iRegenbogenS.

Sold)e Diaturtreue verleiht einem J^ilbc großen iReij unb

man überfieht baher leidster tedmifdie TOängel, mie fehler^

hafte ^perfveftine unb Slehnlidie«. (S« fommt allerbingS

aud)inelcä auf ben Stanb^ninft beo'i'ilbe« ober ^i^efdmucrä

an. (Sine hohe ®ebirgevnrtie wirft am heften in berJpöhe,

fie fdiminbet, rrenn man fie öonoben herab anfleht, unb i^

glaube, ba§ auä bicfem @runbe inele fdsijne ©emälbe nid^t

redit jur ®eltung fommen, rocil man fidi beim Siufhängen

berfelben gar nidit barum fümmert , ob bie öanbidiaft in

gleidier@bene mit bem t^efduiuer ober über ober unter ihm

liegt. SOfan mu§ ferner fo ju fagen im 58rennpunfte eineS

jeben i*ilbe« ftehen, um eö redit mürbigen ju fönnen.

ülUcin ein SDialer, ber bie Üfatur fennt unb ihre Sdiönhcit

em^-ifinbet, wirb unä burdi feine nod) fo ungünftig hängen,

ben ^Silber fogleid) hegeiftern. ©er SJcater hängt mit bem

Dlaturforfdier jufammcn , wie je ein *i*eruf mit bem an-

bern; fte alle foQen nidit gleidigültig neben cinanber be=

ftehn ,
fonbern eine ununterbrodiene 'iun'fettung bilben , in

ber jebeS ©lieb nadi eigener *iHillenbung ftrebenb auf i>er=

rioUfommnungbeS ttiau^en hinwirft; ein jeber 33eruf geftehe

feine 91bhängigfcit r^om anbcrn ein unb lerne ba'ä ®ute

unb 9tüt?li6e ber ihm näi^jl nerbunbenen , fo wirb er

feine eigene i>olIenbung erreidien unb bie beä ©anjeji be=

förbern.

ptC '^aÖDC (Larus).*)

ein Sfamilicnbilb.

%m Dr. l\. l£. .)Uef)m.

„llcfcet bie äßdifn

@{6)i'ebcn tic Manen,

©(bmarjrii unt ^raufii,

'Dunfeln unb hellen

lUioyen, tie fduielieu

Areuncinnen fiiijcr unt bitterer 5Utt,

Die ba cerforgen bie reidilidte 'i<rul.

S>ie mit bem emigen ©djreien Tidi Inir i eii,

immer in iReäuni), in frifdier,

'Jllte orrjnul'ette SifdH'r.

ffiibren unzählig in roolfigcn Sdiuuivnnn

91ieber ju Stinb unb »Diüräflen nnb *urtit,

Stete wn «egierbe narf) ©veil'e »erfurtit,

jeglidjcr OJiäpi.iung Jjaffer,

'.Huf ben SEogen unb neben bem Süaffev.

jrrer 'Uilot ouf ber roogenben Süiifle,

aßenn bir begegnen

SDlDten: bie Sufet,

aJiagft bu Tie fegnen.

Salb ift bie Jiiifie

9!al)e bir unb ein telleube« Ufer."

iiJelder.

So weit ber Seemann nadi Dtorben ober Silben h'f

Borbrang, ift er ben 'iuigcln begegnet, weldie id) bie

„SRaben beä Ü)ieereei" nannte. iBie bie Mabcn beä

«onbeä haben au(^ fie, bic5Di5oen, feine eigentlidi begrenäte

*) ?luS einem nmli

„Vcbcn ber 'Hijiicl".

nidit erfrfiieneiKii .f^fie von "iM-climV^

^eimath, fonbern ftnb SBeltbürger. Ueber bie gan^e (Srbe,

ober inelmehr über alle ajceere, finb fe verbreitet; überaQ

jählen fie 5Dtitglieber, nirgenb? aber trifft mon fie auf bem

hohen ÜReere; fie fommen oielmehr blc8 in näd)fier Siähe

iwn ben lüften nor, unb wohl nur jufäQig, b. h- ''i^enii fie

nerfdilagen Würben , entfernen fie fidi weiter alS jWanjig

5Uieilen iwn biefen. Sie finb e§, weldie ben ßanbenben

juerfi begrüfien unb oon bem Sdieibenbcn ^uleKt 'ilhfdneb

nehmen: weit in baölDTeer hinauö mn-folgen fiejebe«* Sdiiff,

wel^eä fidi ber (51uth aniiertraut; mit ihm fliegen fie lunn

hohen aWeere auö bcmßanbe ju. Sie finb überall bau erfie

3eidien, bagfianb in berStähe ift, unb gleid)fam bieS^oten

beffelben.

®egen funfjig 3trten biefer regfamen, neibifdien unb

ftreilfüdbtigen SSögel hat man bis* jelU unterfdiieben unb

eine nam{)afte3ah' audi an ben beutfdien .Hüften gefunben.

3h>^f ßehen?iWeife ift bei faft allen mehr ober weniger bie»

felbe; nur bie 9tauhmürien unterfdieiben fidi xwn ben

eigentlidien SJiöoen burd) ihr falfenartigeS SBefen : fie fmb

!I^affelbe, mai ber .<?olfrahc unter feiner gamilie ifi.

*!Ule aber fmb tiödjft ftattlidie Siögel, mit jarten, angench«

men g-arben. «idithkugrau, SPeiff unb ©diwar^ fmb bie

gewöh"li* norfommenben 5s-ärbungon; Unterfoite, M'ovf

iinb Üfacfen fmb regclmäj^ig weifr, bie Oberfeite, b. h. ber

aWantel, ift gcwöhnli^ einförmig blaugrau ober fdiiefer^

farbig, ober audi weig unb bunfter gctüvfelt. "Die 5""fle"
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tragen fange 3fit ein Äteib, lueld^cS ber g-arbe ber 3)unen

cntfpricfet. Sic finb bunflcr unb beübtaungelB gefärbt unb

mit fchruarjen SBeüenltnien unb J-iecfen gcäcidmet. S8iö<

roeiien iji ba«i wci^e (Sefieber bereuten ßon ungemein buf»

tigem Stofenrott) ü6er()au(J)t, unb biefeä »er[eit)t ifcm bann

eine folcbe Siijönbeit, ba§ e§ aud) mit bem pra{)Ienben ©e--

roanbe ber eigentticfcen ^prad^ttiögei irettcifcrn fann. 5)ie

©c^rcungfebern finb geivöl)nlid) fdjvearj, €(i)na6el unb

Seine gelb ober rot^. (Einige Wirten haben ein fcfcn;arje§

®efiiJ)t unb fd)»arjen,ftopf unb bieS dunarofeer^Sliöue

eine burdjauä bunfle gärfcung.

3)ie ®rö§e ber üerfdiiebenen 2lrtcn i:)e4felt au§er=

orbentlicfc. Sinige übertreffen l^ierin bie 3)oI)Ien nidit,

anbere finb fo gro| loie^lbler. S?)'^^ ®ff*"It ijt eine t)öd)fi

gefällige unb jicmüd) eble. Sie gef)en gut, mit gemef=

fenen Sd)ritten, unb tonnen jiemlid) rafdi laufen; fie fÄirim«

men in bem l)eftigften 3Bogenfdin.ia[Ie gefdiidt unb auäs

bauernb; fie fliegen wunberootl fclbft tt3äl)renb beö ftärfften

Sßinbeö: berfelbe mu^ i^nen fogar Srägcr ttierben. '^m

glugc frnb fie ed)te Stäben unb tie SRaubmööen edjte

galten, Wätirenb bie i^nen iierrcanbten Seef djicalben

itjrcm 3(amen uollfte @^re madjen.

Slüc^DtöDen fmb fluge, leb^fte, regfamc, muntere unb

gefdiirfte 3;t)iere unb troh il)rer (Mefrä^igfeit, ihres Sieibeä

unb ihrer @iferfud)t, biidjft gcfeüig. 5)erg(eidieiliahrungä=

eriüerb fcbeint fie befonbers jufammenju!)alten, unbbcäl}alb

finbet man fie jutt)eilen in unfdiäfebaren Sdtaaren iicr«

fammelt. 3lbcr ®ier unb Dieib fmb fo ausgeprägt bei

i^nen, ba§ aüeg'i^funbfe^aft f)intangefetjt iuirb, fobalb biefe

beiben Iriebc fiÄ regen, ©ie nähren fid) uon 3lüerlei, jebod)

jumeift öon 'Jbieren, gleidunel, ob biefe tobt ober lehcnbig

finb. 3Ba3 ba« ajieer auswirft ober ^^um f^ang bringt,

itirb lierje^tt: aber aud) baö fianb mu§ i£)nen oon feinen

(Srjeugniffen äollen. €ieiierfd)lingen bie31bfälleau8 ©(^if--

fen unb ba, ico fie mit ben S)unfd)en vertraut leben, aud)

bie ber Äüd)e. Sic nerje^ren fSitiä)- unb ©d)alt^iere,

gifd^e unb 9laS. Um einen tobten ffiaUfifd) ober ein an-

bereö größeres 3taS fammeln fie pd) ju ^unbeiten, rote bie

Stäben auf bem l'anbe. 3" ^•^" (Velbern unb auf ben 39Bie=

fen laufen pc roic bie Stäben uml)er unb finb eifrig be»

fd)äftigt , ^erbtf)iere , €4neden unb SBürmer su fammeln

ober ju fangen. Süebrig über bem SBaffer ^infd}irebenb,

beobad)ten fie baffelbe o^ne Untertag, unb jebe auf ben

SBogen bat)intreibenbe Stat)rung irirb ficfeerliti Bon i^nen

erfpä{)t. 2)ann ftürjen fte fid) I)aftig herab , befdjreiben

einen fc^önen Sogen, f^iceben bid)t über ben Sßetten bal)in,

unb nehmen baä ©efunbene auf, ol)ne eigentlid) baä SÖaffcr

5U berühren. 3)ie 33tufd)eln tragen fte in bie ßuft empor

unb taffen fte auf einen J-etfen herabfallen, um fte ju jer»

f(^ellen. Sie DcrfdUingen Jldeä in großen Stüden; Don

ben ajtuf^eln j. 23. aud) bie ©diäten mit, nselche bann glei«^

jum 3f'-'fteinern ber 3tal)rung biencn, an ©teile ber fonft

in ben Äörper eingefüljrten ©anbförner ober ©teind)en.

Äteinere 3)ögcl ober fleinere ©äuget^iere, jumat SOMufe,

fd)onen fte aud) nid)t, ttienn fte berfelbcn l)abl)aft trerben

tonnen, unb «erfdilingen fte mit ^aut unb ^aar ober

gebern. Ungea^tet it)rer ©efrägigfeit «erben fte bod) feiten

fett, jebenfatl^ in (Votge iljrer grof;cn Stegfamfeit.

Sltan barf ino^l fagen, ba§ bie iDcöoen bie neibifd)ften

aller 25ögel ftnb. ©ie gönnen 3tnberen iljrer 3(rt ober

©ippe feinen SBiffen unb fd)nappen il)nen benfelben nod)

oor bem ©d)nabel toeg. ^a, bie StaubmiSüen peinigen bie

fd)träd)eren TOötien fo lange, bis fte i^nen baä bereite ®e«

tropfte iDteber «orbred)en.

S)iefen unangenetjmen Sigenfc^aften gegenüber ftel)en

jebod) Stnbere, hseld)« fte oort^eil^aft auäjeic^nen. ®ie

5IRi.inen finb
, fo lange fte ftd) tDoIjtbcfinben , fcl)r reintid),

haben fid) gern unb oft unb oernteiben forgfältig alle©tet=

Icn, «30 fte ftd) befd)muften tonnten. 3?esl)alb ift ifcr SBcig

ftetä fo btenbcnb, bagber gorfcier, n.ield;er fte feiner ©amm=
lung einiierlciben iciH , bie größte ©orge antnenben mu§,

um biefe g'^ifc^e Ju ermatten. ®ine „treibenbe" aWö»en=

beerbe auf einer grünen SBiefe geroäbrt ein roirf lid) reijenbcä

©d)aufpiet. 2!on ben SSetoobnern beä nörblid)en ßanbeä

get)egt unb gefiüfit, leben fte im »ertrautefien Umgang
mit ihnen unb totTimenbid)t an bie®ehöfte heran, befudjen

felbfi bie unmittelbar neben ben Käufern liegenben ®ärten.

„©eljen ©ie ^ier unfere Stauben" , fagte mir ein 23e<

too^ner ber fiofoten, auf n3ol)l änjanjig SOtöBen beutcnb,

iceldie Bor unä auf ber SBiefe l)in unb herliefen, „^aben

©ie tBot)l je fdjönerc gefel}en ?" 3* nxu^U Berneinen; benn

bie blenbenben®eftatten auf bem grünen ^eppid) entjüdten

mid) n3irfti(^ Biel ntehr, atö jemals Rauben mid) erfreut

Ratten.

Unb nod) fd)öner txiofjt fmb bieäRöBen auf ben3Bogen.

5I)r bic^teä ®efieber ertaubt i£}nen nid)t, in bie liefen beä

5Dteere6 ^inab5utau(^en. ©ie fc^iBimmen leitet tBie Äort

auf bem SBaffer ^in. 9tun mu§ man ft(^ eine ja^trei^e

®d)aar, ^unberte ober 3:aufenbe ber St)iere, bei betBegtem

SOteere auf ben bunfeln SBetlen ftfecn benfen. 2)ie tBeigen

*punfte ftnb in fteter 23en.iegung. i'iunberte Bon ttd)ten

3?lütt)en, fo fd)eint eS, f}ob bie eineSßelle empor, unb.5>un;

berte Berfentt fte tnieber in bie 3;iefe il)reg %ijali , unb fo

treibt bas 3[)teer mit feinen lid)ten, fcbönen ®eftalten eine

offenbare ^'luf'crei.

5)ie ®efetligfeit ber SDtöBen fprid)t ftd) namcntlid)

ttäl^renb ber Srutjeit a.ui. ^afi niemals finbet n^an ein

einfam brütenbeg *^*aar. 35ie Srutpläfte enthalten Biel=

mehr gereöt)nlid) ^unberte, ja'Jaufenbe Bon*paaren. iMer

l)errfd)t nun eingeben, tBeId)eä gar nid)t ju fd)ilbern tfi,

unb beSl)alb getBa^ren bie Srutpläfee, Bom SDTeerc au§ ge^

fel)en, ein ebenfo grogartiges als prad)tBolleg ©d)aufpiel.

?)unberte Bon ben 3lnfieblern fommen unb ^unberte ge^en.

SWan bemerft ein elBigeä gtiegen unb©d)märmen über bem

(Silanbe, unb biefeS fetbft ift mit jarten , iBeigen '•^utnften

über unb über gefd)ntüdt.

UnBergeglid) mirb mir baS 2>orgebirge ©oärtbolm,
am äugerfte (änbe SiortoegenS, unroeit beS i)iorbfapS blei«

ben. 5ch ^attc fd)on im ©üben iltoriBegenS Bernomnten,

ba§ biefe Ätippe eine 23rutanfieblung ber breij ewigen

aDtüBen (L. tridactylus) fei, unb e8 rear mir gefagt n.ior=

ben, ba§ man nur bann bie ungeheure Strenge ber 23rut=

Böget überblirfen föune, itienn fte burd) einen Äanonenfd)uij

aufgefd)redt Würben. SJicin liebenäreürbiger (^i'eunb, ber

Äapitän be§ *^*oftbampffd)iffeS, reeldieS midi trug, erfüllte

gern meine Sitte, an biefem merfiiHirbigen '^Uibt Borüber=

jufa^ren unb bie brütenben 23ögel burd) ben Xonner eincä

feiner ®efd)ütie aufjufd)eud)en. ©d)on in einer Sntfernung

Bon anbertl)alb 5Dieilen Bon unferem S^orgebirge bemerften

wir ©d)aaren Bon fünf« bii ad)tbunbert biefer ajiöoen,

tBeld)e enttBeber auf einjelnen ©d)ären fagen ober in grö»

geren 3i'3'^" iiixen gemeinfdiafttidjen ©ammclplä^en ju«

flogen. 5ltS wir aber in bie 9iät)e Bon © B ä r 1 1) o Im felbfi

fatnen, nal)men biefe ©(paaren in er|tauntid)er yjienge ju.

3efet jeigte ftd) baS 2>orgebirge , eine fafi fenfred)t in ba8

^teer abfaUcnbe , Bon unjahtigen ^ö^tcn unterbrod)enc

^elfenwanb, Botit Ä'otl) ber Ibii^i'e wei§ ober grau gefärbt,

fd)arf begrenjt nad) oben unb ben ©eiten l)in. 3iug ber

'^erne erfd)ien biefe SBanb grau , mit bem g'^mrohr tonnte

id) aber eine unfd)äl?bare a}untge fleiner tBeiger *^Hinftd)en

unterfc^eiben. 6s waren bie 5DtöBcn
,
jumal bie weigen

Äöpfe berfelben. Unb ba fagen fte, R'opf an Äopf : oben.
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unten, in ben ^ijf)Icn, auf ben i^otfpvüngen, an bcn Scfen,

in ben äBinfeln, auf ben ^'T^^"- '" ben £d)lud)tcn, überall

fal) man '^ünftc^cn an *^utnftdien, TlüVi an SüJotie, fotiunt

bie 23rutanficbclung ficfc eiftrcd'te. i)iä£)er unb näl)evEumen

wir. 3lui* inn buntclften (Srunbe bcr bunfeln .<lHil)Ien teud);

teten bie njei^en .Höpfe l)err>or; ei \al) ani mie eine riefige

©cfctefertafcl, nreldio mit Jaufenben rion TOeifjen *].ntnftd)cn

bebedt tnorbcn wäre; d fd)ien, alä ob ber ganje g-etö fon«

bcrbareS ©efdimeibe, in Jiettengensinben, Siintjen unb

Sternen trage. Unfer £d)iff f^recfte einen tlcinen 3;l)ei[

ber ruhigen ©efeilfdiaft auf, unb nun erl)ob fid) ein furd)t=

Bareö ®efd)rei. ^eftig blieö bcr 3iorbn.Hnb, unb uuitl)enb

branbctc baä 6'iÄmeer am %ü^t ber Älippeu. 'Jlber baä

®eu>irr ber3:üne tonnten wir boc^ td)on, troh bcni Donner

neues! gcbaufpict feffeltc bie Öticfe. 3ln ben gelfentoänben

fdiienen nod) ebenfcsiel ffliöücn ju filjen, Wie oor^cr, unb

Saufenbe flogen nod) ab unb ju, unb auf bem ajieere fa^

es auä, atä ob burd) ein SLnmber bie Saufenbe oonSBogcn
in lauter fleineSßclIcn jerttieilt unb aüc biefe mit blenbenb

weitem >£d)aum gefdnnücft feien. 3)od) bie Sfiogen felbfi

liefen bie Jäufdntug iierfdiiointen. €ie fdiautelten bie

SJüHionen i^rer J?iuber, i-oetd)e pd) , burd) bie lüde beS

äRenfd)en erfdiredt auf il)nen niebergelaffen l)atten , Iang=

fam unb milb auf unb nieber, wie eine licbenbeSDiuttcr il)r

geliebteö .Rinb auf i^rem St^ocßc wiegt. 5Ber fett biefen

l)errlid3en ''Jlugenblid befdireibenl ®oü id) fagen, ba§ baä

9>iecr ÜJlittionen unb anbere SSiittionen lid)ter *^Jer[cn in

fein buntlcö Sffiettentieib gefIod)tcn ^abe, ober fott id) bie

bera?ranbung unb bem fiarmen be&8d)iffe§ beutüA unter»

f(Reiben.
' Je^t bonnerte ba^ ®efd)ül? unb ber £d)aa er^

ti5nte am Reifen wieber. ©in unbcfdireiblidieü ®efd)rei

ert)ob [li), unb ein bi*ter€d)[eier ocrpdte ben Reifen unb

bie 5lugprfit nad) bem aWeere. 2Bie Wenn ein wüthenb to>

fcnbcr 'Sturm burc^ bie Vuft jiet)t unb.s>unberte ber fd)nce=

fd)Wangcren SBolfen aneinanberfdilagen , biä fie ftd) in

gioden nieberfenfen, fo fd)ncite e^ jeljt lebenbigo ^iuigel

herunter. Wan fat) Weber ben SBerg nod) ben .'pimmel,

fonbcrn bloä einen SBirrfai ol)ne (SHeidicn. dine bid)tc

Wci§e 5Bo(fe erfüttte ben ganjen ßVfidit.^frei«. 1?aS Heine

®aml3ffd)iff fd)ien tl)r Äern unb SWittelpunft ju fein, ©ie

fenfte fid) auf baä 9Jieet berab. ®ic biäber umnebelten

Umriffe oon S«ärtl)otm traten wiebev Ijeroor unb ein

Wiioen mit vjternen unb bai< Wcer mit bem, .'öimmel^gc»

wölbe oergteid)en'^ j* >i'<''B c^ nidit; aber id) weifi, ba9

id) auf bem *)Jiecre nod) niemals €d)önereö gefel)en I)abe.

Unb atte bie5Dtitreifenben, ja felbfi bie5"ül)rcr beä 2d)iffci5

oerfid)erten einftimmig , ba§ man biefeS «Sdiaufpiel mit

eignen leiblid)en 9lugen gefelien iiaben muffe, um an bie

SUTöglic^teit bef'felben glauben ;u tonnen. Süabrenb wir

ftanben unb ftaunten unb oon atton Cippen "Jlni^rufe bco

©taunen« unb l)etter Jubel ertönte, ,^og baö €dnff weiter

bal)in unb brad) fid) l'd)einbar feine Salin burdi bieaicittio»

nen berßiefdiövfe, welAe nun 5U .'öunberten oereint, wieber

JU ibren Mubepliilien jurürfjogen.

2)ie geioöhnlicben i3tutplät!e f'tib an fvolfenabfätjen,

ÄtiplJen unb €diären Ijclm ober nicbcver 3"fi-''ii . !"">'*
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ber flad)e Stranb. ©iejenigcn 'Jlrtcn, li3elcl)e üfterä im

33innenlanbe iiotfommeii, liebeln ficfc au<^ wo^t an iSüm=

Vfen an. ©eVDÜ^nlid) Ratten bie ^ilvten jufainmen, irenig'

ftenS pnbet man wn einer 9Irt immer eine übermiegenbc

äWenge an ein iinbbemfetben $*rutvrafie. 9cur bie größeren

Slrten brüten juvccilen gemeinfchaftlid), b. l). jlnet ober brei

ruMi it)nen an ein unb bemfelben Orte, (äinjelne von iljnen

finbet man amällecre, lvol)l regelmäßig aud) auf ben23rut=

planen ber fleineren unb fd^tciidjeren. 2)ie ittefter fte^en

immer neben einanber, unb bie brütenbcn SSeibAen l)aben

fo bie befte®elegenf)eit fid) burd) gegfnfeiti9eUnterl}altung

bie j^nt ju vertreiben.

3)ad tUeft fflbft ift ein jiemli&er funfttofer 5Bau , ob--

n}Dt)( cii niemals einer ^ilueifüdung iion .Halmen unb 'langen

entbehrt. 3^^^'' ^'^ niergrüge, ftartfd)alige (Sier finben

fic^ in jebem tiefte. 3)ic ©runbfarbe ber @ier ift fi-fcmufiig

ober blaggrünlic^ , immer mfl)r ober reeniger in'Ä iyräun =

Ii(^e fpietenb, unb tion ifer jeicbnen ftd) afdigraue ober

((^inarjeg-leifen ab. SSeibe ®efd)led)tcr brüten abv«ed)felnb,

iaffen aber, toenn hai iffietter fd)ön ift, bie ©onne il)rc

©teile luntreten.

i)iad) ungefäljr breiioöi^entlicber SBrütung (dilüpfcn bie

jungen auä. Sie tragen ein bid)teö, meift geflecfteg 2)u=

nenfleib, meldjeä ber ^axbi beäSanbeö im (Äanjen äljnelt,

unb finb beä^alb befähigt, trctj i^rer Unbet)ilflid)feit fid)

nor g-einbcn ju ftdicrn. €ie »ertaffen baö ^ceft fe^r balb

unb laufen jetjt amStranbe um[)er, behütet unb beobad^tet

üon ifjren Öltern. 33ei ber geringften ®ejal)r aber r>cr=

fterfen fie ftd) unter (Srbfd)olIen, unter *|.*tlanäen, in ^öl)ten

u. f. w. unb nierben fo gar leidit überfcl)en. ^m i)iott)=

faQe »crfudien [\( aud) fd)toimmenb fid) ju retten. 31)>'

5Bad)ötl)um gelit augerorbentlid) rafdi fon Statten, ©ie

freffen aber aud) unglaublid) oiel, unb bie eilten finb id--

l)alb unabläffig bemül)t, i^nen ^inreid)enbe 9?at)rung juju»

tragen. €obaIb fte flügge ftnb, lernen fie unter ber (Sltern

3tnleitung unb Cb^ut fid) fclbft betöftigcn. (^-inige i»enige

Wirten bleiben, nadibem fie auS bem ßie gefdilüvft finb, im

DIeffe. unb jinar biö fte flügge geioorben finb. Sie werben

von ihren S'ltern bei^efafcr mit außerorbentliduMU 39uitl)e

vertbeibigt, wie benn übert)aupt bie ©tönen, jumal tcenn

fie 5"nge i)ah(n , if)ren ^einben fe£)r ^erj^aft entgegen^

treten.

S?ei ^Inniiberung eineä großen iKaubvogelä, ober eineö

iKaben, oeriinigen fid) fofort alle IDüfglieber einer 9Jiöoen

ge(eüfd)aft unb fallen über bcn ^iu'gel htr, iin-ldier fo oon

allen Seiten angegriffen icirb unb gcaiöl)nlid) nid)t8 ij^effereö

tl)un fann, als bie (^ludjt ju ergreifen. Sic tennen i^reu

(^einb genau unb lernen aud) ben Jäger fel)r balb üon ans

bem, il)nen unfd)äblid)en aDienfd)«n unterfd)eicen. Slrg^

n)öl)nifd), liftig, oorfid)tig unb fdbeu, vt)ie fie finb, laffen fie

i^n feiten fo nahe foinmcn, baß er einen loirflid) fidiern

S>d)uf! t[)un tonnte, ioäl)renb fie einen unbe)oaffneten9}ien=

fc^en gar uidjt fürchten unb biä auf loenigc Sd)rittc an

fein 23oot l}eran£ommen. 5luf il}ren SBrut^-ila^cn ftoßen fie

aber füt)n felbf! auf ben Jäger l)erab, fogar iuenn biefer

ihnen gejeigt ^at, wie furct)tbar er fein fann. Sobalfc man
eine SBrutinfel betritt, toirb man von einem fürd)terliAen

(Mefdirei auS mel)r al8 taufenb .ftcbten begrüßt, unb eine

Wtove nad) ber anbern fommt herangeflogen, jlelltfid), Wie

ein 5'alf über (Sinem in ber ^uft hin unb ftößt nun heftig

auf ben oon ihr gefaßten Störenfricb ^erab, gemöf)nlic^

bi£( auf wenige 3otl über feinem Äopfc bal^infd)ießenb.

.yier fann man aUeilRöoen freilid)fel)rleid)t erlegen. Slud)

it)re g-raßgier roirb il)ncn jum ißerberben. tiefer (ä5ier

opfern fte 'ilüeö, fogar i^re Sici)ert)cit. Sffienn man erft

einmal eineSliöoc gelobtet t)at, i|^ cä fe^r leid)t, uod) mel)r

Sßcute äu madjcn. 9Jian braud)t bloi^ ben getßbteten 5Sogel

in bie Jiuft ju roerfen , bann ftürjen bie 'Qlnbern oon aüen
Seiten ^erbei, ioal}rfd)einlic^ , ineil fie glauben, baß !I)er,

«elc^er fo plöftlic^ auf ba«! SlSaffer ftürjt, etwaä redjt ®ute§
gefunben t)abe, unb bae! itollcn fie ihm abnehmen. äRög=
lieber SBeife ift bie große Steugicr, loeldje i^nen allen eigen

ift, auc^ mit Sd)ulb an biefem auffaüenben 5Benet)men.

51)r bichteä ©efieber «erlangt übrigen^ einen fet)r fiarfcn

ed)uß, unb ei iftJRegcl bei benälUinenjägern, niemals auf

eine SDiöoe ju fd)ießen, beren ^eQe 31ugen man nod) nid)t

beutlid) unterfd)eiben fann.

3t)rg-leifd) ift unfd)macfl)aft, 'roenn aud) ba8 oonman--
(^en jungen SRöoen ^ier unb ba gegeffen ttirb. dagegen
)oerben im Sforben bie 'J.bern jur JüQung oon Söetten be--

nuRt unb ben ®änfefec>ern gleid) gead)tet. äJtan jagt

übrigeng bieSUtöoen nid)t i^rerjebern loegen, fonbern bloä

besi lieben 9)ergnügenö halber, unb id) felbft muß äuge=

ftel}en, baß^eine fold)e Jagb , obioohl id) fie nid)t biüigen

fann, oiel ^pannenbeö unb ^Injieljenbeci l)at.

^iiox ber Stabt Sd)le'öii3ig liegt eine nieberc Jnfel in

ber S^lci), imeld)e ber ä)iö»enbcrg genannt wirb, weil

alljährlid) ^ier eine große S(^aar oon ßachmöoen
(L. ridibundiis) fic^ anfiebett unb i^rcm 58rutgefd)äft ob^

liegt. 3)iefea5töoen geben alljäl)rli6 ju einer großen Jagb
3>eranlaffung. Man l)ütet unb fd)üM fie, biei bie Jmigen
flügge finb, unb ein eigner aiJarter ift angcfteüt, um ihnen

voUf'ten Sd)ut; ju geunil^ren. 3In einem beftimmten 3:age

aber jiel)en 3111 unb Jung jur Jagb ^inauö, unb eä nser^

ben nun fo oiel Mbven getöbtet, ali bie Sonntagdfd)ü^en

JU erlegen fä^ig finb. S)abei fommt e§ faft immer oor,

baß anftatt einer 9}cöoe aud) einmal ein Sd)lcön.Mger ge^

fd)offen roirb, allein TiicfeS ftört ba§ Vergnügen bodi nur

ruenig.

Jn Sfanbinaoicn voie in Jüilanb iverbcn bie ÜJiöoen

il)re«J ifui^enö megen gefd)üRt. 2>ie SBcriöer ber Srutinfeln

-^abeu eigene ®cfe^e für fie eri^irft, unb Snemanb barf fie

bort jagen. Uebert)aupt t)ält man eö für unwürbig, liiere

JU erlegen , bereu "Jleifdi ober SJalg nidit benutzt ivcrben

fann, jumal voenn fie, wie bie SOtöoen, feinen Sd)aben oer^

urfad)cn unb Jeben , ivcld)er fie riel}t, burd) il)re jicrlic^en

öensegungen unb il;re enblofe iKegfamfeit erfreuen.

'gelier 6ic ^cfdjtDinbiöiieit be$ Jiid)te6.

iUni y. p. Jfiipftc in ©ötliiigcn.

^ie 9Biffenfd)aft liefert un8 ^aupg ftaunenSwert^e gemeffene SRöume ba§ !Hol)r be§ ©e^erä bringt unb bie

SRefultate, bie un8 halb burd) ihre numerifd)e ©röße, balb SPafjncn bislang ungefannter SBeltförper erforfdit, bann

burd) il)re namcnlofe J{lcinl}eit übcrrafd)en. 3ßann in un« ftaunen mir, unb wenn baffelbe 91uge, nur mit anbern
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Sffiaffen auSgerüftet, nun nsicber in bcm floinfton Miuime
eine ganj neue SBelt evfcfclie^t. fo finb roiv wol)! iinffar

barüber, v»a§ inel)r 23eit>unberung ervcflt, ba^ gefunbene

t){e[ultat, ober bcr menftfcltdjeOeijl, ber in folche liefen su

bringen run-mag; unbgeinig ifi bag(äince6enfo mcrfnjürbig

tt)ic tai '•Jlnbere. di ift bem ßaien nid)t immer mögli^
bem 55ov|*er in feinen '2d)[üffcn, bie ibn nuf groge §nt=

berfungen führen , '^u folgen , ba er fefcr häufig nid&t ba;u

bie nötbigen iniifcifenntniffe befifet; mand,,mal iiber lii^t

ficb burd) eine iH'reinfad)te3)iirfte[Iung benned) bieSdilugs

rcit}c überfeben , bie ^trifd^en bcn anfänglidien 'isorauö=

feftungen unb bem (eftten Sfefultat liegt, unbin bi.fem^-nQe

ifi cä immer intereffant, einen Sf^lid in bie @ebanfen»re(t

beä ^-orfdierä 511 tbnn. (5inc(5ntbecfung ber '3lrt, ba§ man
bur* eine fdilidite 'DarfieHung bcn ßVnng berfelben lier=

folgen fnnn , ift b?e (Sntberfung ber WefdiToinbigfeit beS

ßidjtg; auf inetdie *Keife biefe gemad^t luurbe, mag man
auä bem ;Kad)ftehenben entnehmen.

D(af Mömer, ber um baö %\i)x 1G44 in 'ilarbuci ge--

boren ttjurbe, mad)te in ben J«')''«" \615 unb 1676 mit

einem anbcrn 'üdironomen Sgeobadjtungen über bie ??er-

finfterung ber Jupitermonbe. ^iefe SITonbe finb, irie ber

Jupiter fetbi!, an fidi bnntle Äörper, bie nur baburd) fidit»

bar merben, b.i§ bie€onntnftra()(en auf fte faQen. (£oba(b

a(fo ein unburdifiditigerÄörpcr Jiroifdien fie unb bie€onne

tritt, rcerben fte für unS unfid)tbar unb rierfinftern fidi fo

lange, bi^ fte au'Ci bem ©djatten beö unburd)fid)tigen ,ft'ör=

perö icieber heraustreten, (äin folÄcr fdiattenrcerfenber

Äijrper ift nun ber Jupiter, um treldien fieftd) in ähnlidien

SBal)nen, rpie unfer ?Otonb um bie (Srbe, bercegen. 55enfen

toir nun ber (äinfad)heit rcegen ;uncid)ft, ber Jupiter ftänbe

ftitt, fo mü§te offenbar bie 3«'t Jtt>ifd)cn je jinei iu-rfins

fterungen eineä biefer SJionbe eine gleidje fein, unb biefe

3eit lr>äre genau biejenige, bie ber SWonb braudite, um cin=

mal feine iBahn x,\x burditaufen, ober ci rcäre bieä bie Um--

laufsijeit beö SDionbeä. 'üldein bie üorhin genannten 33eob=

adnungen iTJömer'ä jeigten eine 3?erfd)iebenheit in ber Um--

laufö^eit, unb bieferUmftanb führte ihn auf bießntbeefung

ber @efd)nMnbigfeit beö \*id)te§. 2)urd) nseldje i)äd)\t ein=

fadien Sdjiüffe er bahin gelangte, iferben >i>ir je^t Sieigen;

jur^or aber iriollen inir ben tiefer nodj an bie ffiefdiidjte

oou (JolumbuiS (51 erinnern , bamit er ben (Jntbeder nidit

unterfd)at?t , menn ihm ^um Sdiluffe unferer 55arfteüung

ber ©ebonfe fommt, ba§ bie ©adie bod) eigentlid) geiisaltig

einfad) fei. ^Jiod) fahren Voir fort.

5luBer ber fo eben mttgetheilten ?hatfadie, bie iHiJmer

beobad)tete, wu^tc berfclbe bereit? eine anbere, bie meinen

'liefern gleidjfall^ befannt fein inirb. JA meine bie 'Jhat»

fadje, ba§ fid> unfere @rbe jährlid) einmal in einer ellip

tifdjen (länglid) runben) 3?ahn um bie '2onne heivegt. 3)a

•mix nun oben angenommen haben, ber Jupiter flebe ftill,

fo mu^ nothwcnbig bie ffrbe in ben verfdiiebenen *^Hinften

ihrer 93ahn ungleidic ©ntfernungen vom Jupiter h'ibi'n.

SOiit anbern 9Borten, e(S rücft baö Obfervatorium, auf bem
pd) ber S3eobad)ter befinbet, in ber 3'-''^. ^'^ jttiifdjen juiei

33eobad)tungen liegt, von feinem anfänglidien Ort i»eg ^u

einem anbern.

Äommt enblid) ^u ben genannten beiben ^hatfadu-n

nod) bie britte, bie ebenfalls von iRömer beobad>tet trurbc,

ba§ nämlid) bie UmlaufÄ^eiten in bemfelben $erbältni§

größer ro'crben ali bie Entfernung ber (Srbc vom Jupiter

junimmt, fo fann man nidit mehr jrveif.ln , baf? bie 'i!er=

fdnebenhett in ber Umlaufä^eit einjig unb allein in ber

'iH-rfdiiebenheit beä öeobaditungSorteÖ ihren ®runb hüt.

^ören ivir nun, njte iRönier fidi bie ©adie erflärte:

Jebe SBahrnehmung , bie ivir mit bem ?lugc madien,

fagte er, mu§ burdi ba<< V.'td)t vermittelt mcrben, b. h. wir

fehen *inen @egenftanb erft bann, wenn bie von biefem

au^gebenben ßid)tftrahlen in unfer ?luge gelangen, g'^rner

fteht fcft, bag ba§ 'i'd)t eine längere p,dt nöthig h'^t, wenn

bie Gntfernung größer wirb, unb ba§ bemnad) in ^inftdit

auf unfern ®cgenft.inb barum bie Umlaufseiten mit bcn

(Entfernungen fidi anbern , Weil ber jebeSmalige ßiditweg

ein anberer ift. 2öei§ man alfo ben (fntfernungfunter=

fdtieb ^Weier*)ßunfte berf5rbbahn unb beobjditet gleidi^eitig

an jebem biefer *i.ninfte eine Umlaufü^ett , fo fann man
barau§ burd) eine einfadie S^ivifton finben , wie groß ber

2Beg iji, ben baä ßid)t in einer Sefunbe jurücflegt. SRömer

wälilte gU bcn gebadeten ^iuntten biejmigen cer Grbbahn,

bie um einen ganzen !I)urdimeffer berfelben von einanber

abjtehen, unb ba bie @röße ber lehteren 41,320,00(1 Wei»

len unb ber llnterfdiieb ber Umlaufci^eit für biefe (änt<

fernung 16 Winuten unb 26 Setnnben beträgt, fo erhielt

er für bie ©efdjwinbigfeit bcö fiiditeö in ber €efunbe

11,900 SOTeilen.

9Bir haben bei biefer 5Peobaditung von ber ftattfinben^

ben Bewegung beä Jupiter^ abgefehen; allein biefe änbert

bie £ad)e nid^t wefentlidi, ba man auÄ ber genau befannten

23ewegung be^ Jupiter^ leidit bie baburdi herbeigeführte

ülenberung in ber (Entfernung ber C5'rbe vom Jupiter be=

redinen fann.

^ie iRömer'fdie (Sntbedung Würbe halb barauf von

•iPrablev beftätigt unb in neuefter ^dt von ,vi,5eau , einem

burd) große (V^inh*''' im (Sypcrimentiren auöge^eidmeten

^ibvfifer, auch an einer 2*orrid)tung auf bcr 6rbe nadi--

gewiefen. tiefer lehtere 2?erfudi, ber e«j ermöglidit, inn-^

glcidiungen jwifdjen ber (S^efdiwinbigteit beä €onnen-,

Internen s unb be? irbifdien ßiditeS \u mad'cn, ift an fid' fo

intereffant, baß wir ein anbercÄiUial barauf jurürffommen

wollen.

Kfciuere JTtift^eifitngen.

IWränbc ruu.i bcr SlJuttcrm i I th biirtb nu'riilifclu

(Sinfliiffc. 'l^cfaiiiitlid) nimmt iiuin an, bau nicht mir bie 'Jfoli

rnni^ einer fäujiciircn *Bhittcr. fonecni iiiicb («cmi"ithol'cu>c,\nn.u'ii

einen (viiifliip aut bie nöbicnbc iPcfcbaffcnhcit ihrer '.'.Kilcb nnb ic

mit nur bcn 2>iiii|lin.i ausüben. Dr i^a nbcrcr in l'ltbcu crvil'lt

in iiiriol'ei .-Icitfdn'. f 'i'barm. folcicnbcn bievticv .\cbövcnbcii i^-all.

(*iu '.I iOJenatc altcc' .ftinb unirbc ven bcm im Cricnt fe bäiifiji

iiuftictcnbcn .(tineciTurcbf.iIl criiriffen, i\ci\(n bcn iiuin Uii* ?Iii;

n>cnbiiii,i bcr ,icci,\nctcn ."löcilmittct auch bie "Hcv.iiibcniiui bcr

ynft anerenctc. jass .Hiiib im iicbcffcitcn ,?n|"tiiiibc nnirbc mit

feiner Slmmc iiadi ,(?cff,iri,ini auf baC' Üanb iicbr.ubt, niib noch

einem Jliifcntbaltc ren \b lai^cn bintc bcv ruirfiMll auf, bas

flinb würbe munterer, nabni ju unb bcfanb l'id) in einem i^in^

guten ,^5uftanbc, \c tn^ man es obne i8efori(niiJ eine? iliitcffancä

mit feiner 51mmc wicbcr ncicl) Sltben bracbtc. Itnglücflidiern'eife

für biu^ arme ö^cldu'i'I crci.iuctc cj fith, bafi bcr Wann bcr 'Jlmmc

fifh mit bict'cr ^cinUc unb iMÜiicItc, U'ebiird) bicfc in bcn hcftijV

ftcn ,Unn .^crictb. i)(odi tnr;cr ;3fif iUMHil Mc bie "i'flid't, ba«

.Uine \u läuvic" . 1111b faiim i'cr,\iii.\cn cini.ic i'i'iiiiitcn, alö ba?

fiiiie een neuem ren bctli>iciii riivdiMll mit (nlnccbcn bcfiidcu

uMirrc. fliau uMiibtc alle fliittcl an, um baS .ftinb ,^11 retten,

\ct[.^ii) nach ciiii.^cn Stuiibcn ftaib bao .ftiiib.

a)huf ciifd)ivärmc u 11 b 'TIf u fif. («in amcrifanifdicr '.'uiliir-

forfchcr tbciltc mir fel.^ciibc 'i^cebarbtuiui mit:

Senn man mitten in einer ren lijücfcn lUbilbetcn Wolfe

fid) befinbet unb in bcr ^liäbe ir.iciib ein luiiiiFalifdici^ ."vnftrii

mciit friclcn bövt, fe U'iib man jcecemal, ircini bie 5ietc .\ (la)

ertönt, fein (»efidit ooii inclcn »hufcn ju^lcid) bcvübrt füblcii.

(?-6 ift, als ob bei biefer 9(cte eine ^urfiiMii bcn ganjcn '£d)iv.um

burd)bebte.

Jd) bin (mar nidit im ^allc dcircfcn, biete "Bcobaditun,!
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j(U nMc^^•f)pff^, iificin ff- frficirt mir leicht ctflöriirf), 'tct^ tic

©cbuMiuiuiiiJJTOcnfii ^ct Sitft lUif ^ic fd)llMlu^cll^c iPcUH'iiuiui ^fv

JvliKul iciiiircn fiMiiic. Jn ^icfcm KmHc n\ivc c« niicli iiirfu iiii--

wnhvKbciiitifli, ^CIf^ fi'iv tit ^'flftI^ic^cnen 5.1(i'icfcniirtcn ^^^^^f Jone
nptfln'c^^i^ fein mcl•^en, um ^iefe(t'e ©irfiinii fievrcr^iit'rinjien,

^a ^er Äliuiclfehliiiii ciiicv jc^en S(vt wohl ein an^cl•er ift.

((vntomol. 3fit

)

llet'er ^i c Itniileitlih tit ^cl• .fiprfvnft f'ei^cr Ctireu
bat lircf Äethner in Scii^iii in »lV.l^^c^^olf^^ ?(nniilen llnferj

fne()nn,icn bei 10:h ipcrfiMien ^'crfcf)if^enen ?l(tere', l'on 17 l'ij

70 ^iibren, nniicftcat. (ii .lebt 'inS ^cnfe(llcn berpor, t-oß tic

eirLific 'Blobr^abt, (iS, mit ^em tinfcn Obre bcffcr bllnten, aU mit
tem recbten, 26 mit beifen i^lcitb ,int H^^ nur 12 bcffer rcrbts

aii linf«. Heber ^ie llrüitbe fiefer benierfene-mcrtben ©rfrliei;

muhT. ift vcx tcv •C•>nn^ uicbt>5 beginnt, in^em fie (sViPi'bnbcit

vieler OTenfeben nnf ^er rechten Seite nu fchluffu nur i-crmutb;

unii^roeife ii(§ eine Mche erwähnt wirb. eoHte nicht iMcITeicbt

ein_ ®runt ^^ri^ liecien fiinncn, baft bie ?(rbeitiibefcbäfticinnc(

uul'cver rechten .ftön'erfeite, n.imentiich bef' ?(rmeS nn^ ^cr CMnb,
»reni^icv ba« rechte M bii? linfe Thr bcm theit« iritltfirfidicn,

thcil'5 unbenni§tcn iieie.ientlichcn .fnn-en bienen difU, bei baS (infe

Chr von bem, wenn ciiich noch fc i^eriniien Wer.inüh iinferer

SIrbfit etUM« entfernter lie.it nnb nlfii reiner hört? I^cinn unirc

bie i'on (^-echner beobachtete ffrfcheinnn;; oietleicht b(0'3 ba« (Sx-.

flcbnif) i^rö§erer llebnn.i bc§ lintcn nnb einer jewiffcn 3U'f}Hm5

pfnng bc§ recl)ten Cbre§.

ffirofieä SSrcnniitn?. SJaeh bem Src«t. ffie»..-5?{. theitt

bn§ <^?o(l^t. Rentrcitbtntt mit, bnfi .f>err ^Pretteff in Jätinaton
bei <'o^^on ein 5^renn;i[aii ihmi 3 R-nfi 3^nrchnieffer heraefteflt hat,

beffen 3?irt'nn>ien .vin; anfterorbentiich finb; lüafin, fiifen, Stahl,
Onar, fcbmilU in bcm 'SrcnniMinfte in ireniaen Scfnnbcn. (vin

I'iamant oon 10 Wran nuvi nach einer halben Stunbe 3>ers

»eilen im '?rennininftc nur noch fi ß^ran, nn'bei er einen ireij^!

liehen ntauch ausftieji nnb fich anfblähete nnb wie eineiBtumen^
fno^l'c aufblätterte.

*}>rei>jf rnj^e »ciieu beS W ihhranbe?. «tu« einer fof;

eben, »eiche bie Tireftion be>3 lan^nMrthfc^H1fttichen CentraU
vereint für bit ^tcv «indifen in Olierfebura cicftcUt hat, cieht

in erfreulicher Seife bie wiffenfchaftliche ?tutfafnin.i folehcr irid)--

i\c^en ?lniicleiicnheiten heroer. tTie Q?rei^fraiie tautet: tritt

ber OTiljbranb in manchen Certlichfeiten c\ar nicht nnb in »el^

d)cn rej^elmäfiia ober hänfiii auf, nnb ift an? ben i'hufifalifchen

Scbiuiinuflen folcher rertlichfeiten auf bie 9!atnr bcr .ftranthcit

ju fchiiellcn?" I^cr au^iiefei.ite ^l'reii^ beträiit 200 2hlr. (Solb.

T'ie Seiverbunä^fciriftcn finb an bie ;ienannte Tireftion cin.-

jiifenbcn.

SDer 'fnihlflM'eael al« StereoffoiJ. Jn ber SBnr^s

buraer iiemcinnül.i Sochcnfdn-ift befdireibt 5ierr l'oftmeiftcr

Schmalen ber (UV in (SllmaniUn foli^enbe^- Herfahren. Win
.'öohlfvieacl rou minbeftens 5 ;U'fI I^nrchmcffcr fin (irnuin.K'

hnur beffen ein niafirfoieiicl) u>irb mit bem ajücfen an baö
Ä'cnfter i^ehänat nn^ bicfcm iieiiennber wirb in ber (Jntfernuna
über feinen SPrennmnift hinau-J rerfchrt ein ftereoffooifche?

S?ilb aehalten. So wie fich ba« 3?ilb bcm Jluiie ftereoffopifch

beut(id) nnb anfre*t barftetlt, tritt man »eiter jurücf, ohne
jeboch Die (?ntfernnnii be« 3?iIbe-3 oom Soieael ju ocrrücfen.

3e uad)bcm man nun feinen 3Ibftanb nimmt, hat man et^ ivinj

in__ber .^anb, burd) ^ic Serfchiebcnbeit ber (fntfermnuiin'erhältä

niffc bas 'Bilt oon einer nieblirfien T'eoil'e bis ju einer ricfenj

haften Wröfie ui ocrn'anbeln. 3)od) fdiiMieren (Sffcft aiebt e?,

»eun oor bie ?lnqen ein jinteS *lHnnorama.iIa« — ein TOeniÄcuS
ill hier ju em»fehlen — ciehatten loirb, befonbcrä loenn biefc3

fo'gro§ i(l, bciü beibe %iuT,(n jUi^Icid) bnrdifeheu fijnnen,

9(nli'Cjibuna ber 581anfäure jum 2Sa Ifi fd)f an c^.

9Jach ber 'ed)wei,^er Beitfdir. f. «Pharmajic loenbet man auf ben
9iath beä Joritolo.ien ßhriftifon fclit .f->annntfn an, welche
über ber S1MI3C ein Jvlafchdieu mit je 2 linken 'J^lanfäure ent=

halten SPci bcm (s-in^rinaen ber -i^arpune «erbridit ba? A-läfdi;

eben nnb bie in bie SSnnbc einbrin>icnbe 5P(aufänre betäubt ben
aBalfifch nad) »eniiien Slniienblicfeu, fo bafi er nadi bem fofort
crfolc^cnben (fmportaucicn Icid)t ooUcnb« abjetban werben tann.

(5Ief tri fdie« ?idit mit Onecffilber er^euat. S^ic

2ime§ beriditet über l^erfnche, bie ber 'i'rof. Sali mit einem
neuen eleftrifchen Sidite cin.ieftellt hat, ba? nodi oiel .iläuicnber

alf- feine i^or^änaer ift nnb beffen (sMaiii nnb ©eine Tid) nur
mit teilt @i)nncntid)t Dergleichen lägt. iDcr Scrfucf) fanb am

17. 91u,^uft 0. 3. ein 5?orb einer 3)adit ftatt, ireldie q?orte-mouth am
3Ibcnb rerlicü nnb oon bn erft nadi ßoroe« nnb bann nadi
r?boriie, ber SKefibenj ber .(Jöni.iin IMctoria auf ber 3nfel
ffiiabi, fleuerte. Ter am iHMbcrmattc anfaehänate Jlooarat
ftrahlte babei ein fo reine?, fo lebhafte? nnb fo alänunbe? ?idit
ans, ^afj Me Pichtcr ber ©iabf nnb ber zahlreichen Sdiiffe nne
rotbe Älecfe auf einem fchroar^en f^kunbe erfdiiencn. 3^a? Sicht war
fo intciifio, baf) man e? mit blofiein 3huK nidit betraditcn fonntc.
Sah man e? ^nrrf) ein aefärbteij ftMa?, fo hatte cf- bennoch nur
ben fcheiiibareu rnrchmcffer eine-5 I'reioenuiiftürf? fetiras fleincr
al-S ein Silberarofche^O. 3Mcfe3 i?icht wirb burcii Me ©inivirfung
eine? aaloanifchen ttrome« auf einen bünnen hcrabfallenben
Cnecfniberfarfn er;en,it. t-a« Onceflllber ift in einer («laSfnflel
etuM von ber ffiröße einer Jlrfelfine enthalten unbfliefit barau? ^urcfi

eine fleine Ceffnun,^ a\\^. bie bödiften? bir 3Md'e ber atlerfeiu!
ftcn_ SJabelfoilje bat. Tiefer Caied'filberfaben fällt in eine un>
tenftebenbe fleine S*ale herab, n]\i ^lr ba? CuccfRlber enblid)
in ein barunter ftehenbe? Sainmelaefäfi abfliept, oon wo man
e? tt'ierer in Me obere .(tn.Kl zurücf.iiefit, H^ baft biefcthe »BJcuj^c

ohne llnterhrechuna w bemfelbcn Rmecfe oern-cnbet wer^cn fann.
€obal^ bie Pnttcriebräbte einerfeit? mit ber oberen .ftuael, an^
berctfeit? mit ber anffanaenben Schale in leitenbe 5Perbinbung
lUhradit mevbcn, cr;ciuit fidi ra? V'icht, ba? natürlich anaen';
hlicflidi erlifcht, fobalb bie lierbinbunq nnterhrodien wirb. Ta?
OTerfwürbiafie bleibt babei, tcifi trofe ber encrinen ?id)t= funb
•Siibe;) (fntwicfeluuä ^''^ Cnecfnlher nur unmerflic^ ocrbam;
Vfen foK.

Ivür -Sans mtb SBcrFftnft.

5värben be?.ßurfer? nnb Weffina?. Um 9)!effin;i

golbaelh SU färben, taucht man e? im blanf ooiirten, oollfommen
reinen .Inffanbe in eine oerbünute ?i'funa oon neutralem effi.v

fauren .(Tnoferornb ffoiienauntem frnftaflifirten ffirünfvan), in

bcr feine Sinir freier Säure enthalten fein barf, hei mittlerer

Jeinteratjir einiiie Stn.Knblicte ein. wobei c? ftch fdiön flolbgelb

färbt, isroll WeffiiuT matt nnb avünlich arau erfcheinen, fo be;

ftreichc man baffelbe, nariibem e? jian; blanf iievniljt ift, einige

Wate mit einer fehr oerbünuten ?ii|'uu,i ven .ffnuferdiforib.

Schi'n oiolett färbt mau e?, inbem man e* im blanf oolirten

Ruftanbe .lan,; aleichniäßia fo lanae nn^ fo ftarf erhitU, al?

mau e? nod). ohne iich ju oerhrenuen, hanbhaben fann, nnb e?
bann in biefcm erbii.ifen 3u(tanbe redit fdinell nnb ojeirfiförmici

nur ein Wal mit einem in .lewöhnliche? officinelle? (»hloran;
timon (Liquor «tibii niuriatiri") eincietauditen nnb fchiradi au?;
aebrücften 'Paniuwolleubäufchdien überftrcicht, worauf bie oer^

langte oiolette Rärbuua fid) alobalb seicit. Hm blanf velirte?

.(luofer fdu'u blänlidiaraH ?u hronjiren, braucht man c? nur mit
einer j^-lüffiiifcit ohcrflädilich ui überilreidien, bie man erhält,

inbem man Rinnober in ber ®ävinc mit einer Sluflöfnuii fon
Sdiwefelnatrinm, bem man etwa? ?le(3fali ^iiiKfctU hatte, biaerirt.

I"iefe Aärhiinaen, über welche früher bereit? *Prof. Sfittaer in

?vranffnrt Wittheiluuiieu aemacht hat, bienen ^um ä^crfchönern
be? 9IeuSeren foldier Wafchinen, nn beneu ocrfdiicbcne OTeffiuiV
unb .ftnofertheile auaebraeht finb, zuiileidi aber auch, um lejjtcre

oor bcm fchucllen einlaufen nnb llnfcheinbarwerbcn einige 3ftt
ju fdinljcn, ohne X-n^ mau nötbig hat, (le oft. ui »nljcn.

(©äd)|1fd)e Jiibufiricjeitung.)

t) c t k c h r.

ftrau S. ü1f. in 8. — 3T>enn et mir W'rfi .jclnnge, ulfi* SImen redit
»iele a'iüttft bnfiir ui iifnnnnen, bnS fie ,,i(ii-c .RiriK-r im («arten unt in
ber freien ?intur .mfnicrfen uni> perftebcn lehren, n^a§ fie fclhft erft jirfpr
qelernt, inifr fo benfeldcn bie Dueffe ber rrinftetl Areubrn ei-fcfiliepen." Sie
ii.-ben i\ar\\ rid^tiq eine ber mirfifinftcn (Seiten ber 9iafurbetra{fituna hc-
tpnt, n-enn Sie in f^hrein 58riefe faqen: „5Benn c^ utig greube qciuädrt,
jebem 'l-tlän^cfien, iebem Tdicre frifche^ frobe^ (^ntmiifeln ui t^rnnen nnb
in beforbern — Ivirb ei^ ba nn^ nirf't 'llfTicl't, flir ba« C^lebeihen nnb ®nt;
luicfcln be« iVfnfrfjen.iefcfllecfit? in ün-iieii '" ?n ber 21ngeleiien(ieit, »en
nietdier bie ^n.-eite ^älfte 3breS 5öriefe? hanbelt, Fann "i* ^ihnen leiber
nie()t rnfben, ba mir unä hier genau in berfelben Sage befinben.

Set ber Slcbaetion ctndcüaniienc Sütftcr.

Dr. M. e. a'rehm, bn« Seben ber a'>ögel (^Hogau bei ß. Slem;
mina. — ^iel^e an 5nl-o(t unb fiinftlerifdicr ?lnöftattuna aleicb anSqe;
seirt^netc ©dirift unfere« 93titarbeitet« , beren 1. S^eft bereit« in 9Jr. 8 b.

ö[>r- 3abrg. angezeigt nnirbe, fdireitct feiner 'J>eUenbung niftia entgegen,
nadibem e« au« bem -Alieibinger'fdien in ben AleminingTcfien Ü»erlag liber:

gegangen war llnfer heutiger iUuftrirtcr 'JtrtiFel ift fammt ber ;"sfluftra:

tion einem ber nä*ft erfdteinenben .e-^efte entnommen unb liberhcbt inicb

icbc« weiteren emrfei^Jenben 'Äunte« nnb ber ^i'erfuferung, baß iörcIim'S
,. Seben ber Söget" fo vedit eigcntlid) auf bcm StanblJunfic unfeccä
ajlatte« fleljt.

G. ?^tfmming'S 9?erlag fn W log au. ®d)nenptcfyen=S?ru({ ron ?^- er ber & ©ei'bcl in Ceivisig.
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SBödientli^ 1 Sogen. 2)urd) alle S8ucf)l}anb(ungen unb ^ojlamtcr für »ievtetjäfirtic^ 15 ©gr. ju Bejiefjen.

OiiÖaft: itiuiu ^lnc() flncchcn tic (Srnäbvuiu^ tcr Jbicvc i'cvbeiTcrt ivfitcn? Ihmi Dr. Ctto

JfO. 17. ^'""n'«- — 35ic iÄväjc (Larix curopaca.) (93!it JlbbilMing.) — Z)ic Statiftif. — jllciiuvc 1861.
aUittbeiliiiiflcn. — %iix ^ani-- unb SBcrtilatt. — S5ctfe()r.

Sumi biird) j>uiod)en bie cSnuiljniug bcr %r?icre ucrücflcrt ipcrben?
Üoii Dr. mtu BamiiiLH-.

X'tc 5Pcbcutiiiui unb bon SBorft) bov 9ial)vuiigSmittcI

einer unlfen[d)aftlid)en Söel)anblung 511 untertrcvfen, mu§
auf ben crftcn iBürf fdittJterig erfdjeincn in ber großen

äliandifaltigfeit ber Stoffe, bie äur6rnäl)rung beSÄörpersJ

oerroeubet irerben. 5Bill man I)ier rid)tigc (Sinfidit ge=

annnen, fo ifi junädift nöt^i'g, fid) nad) einem ©tanbyuntt

um^ufel)en, ron bem auÄ man baä reidie 9Jiateria[ leidit

übcrfdKiucn unb burd) ^bcitung tcl)crvfdicn fann. 3)iefcn

€tanbvunft fann unö aüein bie Gbeniie getvidl)ren.

Verbrennen Unr bie uafducbenllen 9iäl)rf}offc, bie unö

»on ber ilcatur unmittelbar geboten iverben, fo bleibt oon

aQen enblicb ein unoerbrennUdier Stoff, bie 9tfd)c jurüd.

9tfd)e liefert audi ber tbierifdie .Qörper, mag er nun King^

fiim in feine Seftanbtbcile fu* nuftöfen, oertnefen, ober mag

er ben fdmetl bal)inraffenben'5Iiiinmen anheimfallen. Sink

«3ir nun im Staube, bie 2?eftanbtl}eile ber 'Jlfdie ?,u untcr-

fudjen., fo pnben irir barin Stoffe, bie unö im tl)ierifd)en

Äörper überall in ben itefcntlidiflen 3^l)eilen beffelben

toicber begegnen. Sßir bürfen bemnad) bie 5lfd)enbeftanb=

tt)cile, bieSaljc al§ «jefentlid) jur(Srnät)rung, alä reiditige

9tal}runggmittel betrad)ten.

S5ßa^^ oerbrannt ift, baS befiel)t, mag eS nun herftam»

nun, oon »5eld)em,ft5rvcr immer, auöÄol)lcnf!off, *Äaffer-

floff unb Sauerftoff. '5?iefe Elemente fini überall oer»

breitet, fic pnb bie (ärunbfteine beä vflanjlidjen , vnie beä

tl)ierifd.)en vför^jerä, bur^ iljre mancbfac^e ©rup^jirung un=

ter einanber cntfteben bie ;al)tlofen Stoffe beS *).tflanjen=

unb 'Il)ierteidii^. 3" biefen :'. Elementen gefeilt fut häufig

nod) Stirfftoff unb biee giebt ung ein aScittel an bie $»ant,

bie 9tat)rungäftoffe ein5utl)cilen, banad) niimlid), ob \i<:

Stirfjioff entl)alten ober nidit. 911«* 5sorbilb ber ftirtjioff»

freien 9(al)rungSuiittet fönnen mir bat Stärfemel)! anfelicn

unb ba«j gett, u>ogegcn baö CSiiueifi ben (ibarafter ber ftirf=

ftoffbaltigen Äörper am beutlidiften ausprägt.

Wk loffen bie lun-brennlidn-n 'Jbeile ber 9ial}rung8=

mittel beute unbcrürfftdjtigt unb »renben uni< aus^fdilie^lid)

ben unoerbrcnnlidjen, ben mineralifdien 9cäl)tftoffen 5U.

S^ieSeßrebungen ber letjten 3'it}veauf lanbunrtbfdiaft^

lidjem ®ebiet, bie burdi l]iebig angeregt niorben finb, baben

fafl auijfd)lief;lid> bie 9Bid)tigfeit ber mineralifdien 9uil)r^

fioffe für bie *Vfl^'V^en l)erDorl)eben follen , unb (i i»ar

yiebig'öaiuijfvrud), ba^ man ben '^iflan^en nurSal^e, \;uft

unb ißaffer barjubieten braudie, um üwigeu Webeibcu

n->al)rjunel)nien. 5" ^"' ^')'''f 'V^^ '^^olüftorff auf au(*gc=

glübtem unb mit Salden gebüngtem Sanbe (;2 .'öimtcn

(Serjtc 00m 30(orgen geerntet. SiBo aber biefe Sal^e fe^I»

ten, ba loudifen nur tränfelnbe, T'?**; "^.'flönjdien empor,

bie fel)r balb gänjlid) auS Stliangel ani'cabrung unterlagen.

Unb cä ifi bie^ß-rtenntnif) eine ber gröfjten errungenfduif.

ten beä Jabrbunbertci, ba^ bie 5^-ru*tbarteit eine« gelbeä

in erfler'siinie oon ber (55egenroart ber mineraliid)en 9iäl)r.

ftoffe mit ab'^ängig \[i. :'uin ift eö bure^au-ä unrichtig unb
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ticrhierftid), fd)Iic§en ju rtoHcn, ba§, Vccil bic *pflaii^en ju

i£)tev (Sriuilirunc! miiicvali[d)e ©tcffc bcbiir[eu , bicfc aud)

für ba§'51)icr notl)rBcnbic| feien. ;>ite bürfcini.nr''^^aralle[eu

jicfiertämifdicn iicgetafcikinunbanimatcmßcten, Voaeifürbaä

eine gilt, ift beghatb burdjauS ind)t auögcmadit für ba8

anbere. 55ie ßcbcnSfunttion ber '^tiflanjc ift faft burd)=

iliingig ber (äiegeiifah ^u bcr ber 'JI)iere. 3tber bie*i^ilbung

organifdjer Stoffe, 'ivicbcö3utffrä, ©tarfemcBW, Siaun^eä

u.
f.

ro. fann nid)t gcfd)ct)cn, hjcnn tud)t bic nöt[)igeii ©atje

OorI}anbcn pnb. Unb gaii^ teftimmt entfpridjt jebemjjrga»

nif^eii'itoff ein bcfonbcreiä €a[y 5* f''"'" ^'^^ I)icrnid)t

weiter vcrfclgen, fonbern begnüge mid) ^eroorjubeben, ba§

auä) im t^erifdien Äörper (Simeif; (Siiueig bleibt unb fomit

l)ietbicfe(ben Stoffe jurßjrijtenj unb i)ieubilbung bebarf, mie

in ber *|5flanje. 3le[)nlid) une bei ben *|?flan;en finben roir

bei ben S()ieren an gemiffe 'JBeile besi Äörvicrä geiciffc

®o(je gebunbcn
, fo bafj \vh ju ber 3lnna£)me bered)tigt

finb, ba§ ol)ne biefe ©atje bie uoQfonunene, günftigf^cSBi[=

bung biefer 3;t)eilc unmöglid) ift.

2)ie <Bä)ah ber SSogeleier befte^t nuö fo^tenfaurem

Äaif, entjie^t man ben Äü^nern ben .Half, giebt man
i^nen j. 33. fietä ge\Dafdieneö ®etreibe unb tienreigertif)nen

baS 91uffud)en beä Äatfcö »om 2?oben
, fo liören [\( balb

auf ju (cgen unb nad) bem 3;obc äcigen ftd) i^re Änodjen

weniger feft a.li bie oon £nil)ncrn, benen .Hait jur 5>er=

fügung ftanb. Rauben, benen Sanb im Autter entjogcn

tourbe, fa^ (5£)offat nad) bem ftebenten ober ad)ten SJtouat

fietben unb il)re Änod)en Waren au^crft leid)t jerbre^Iid),

an mand)en ©teilen burc^lödjert , tt)eihi3eife ()atte 9fücf=

biibung jui?'norVe(ftattgefunben. I)ie 33lcid)fud)t, eine nur

aüjufe^r Verbreitete .Sranfheit, Weicht bem @cbraud) oon

Sifen, bie 3?lutbilbung wirb beförbert unter reidilidjerer

3uful)r bicfeä Sietaüä. 23ouffignau[t ^atfd)on barauf I)in=

gewicfen, bag Kinbinel) nadKS'od)fatägenuf3 (cb!)after wirb,

ba§ baä ..'paar «oHer, glcinäenber erfi^eint, otjne ba^ baä

Äör^jergewidjt junimmt, unb 3;.fd)ubi erjä^lt in feinem

„S^ierlcben ber "Jüpcn" , ba§ man gegen ben ^erbft (}in

ben 'l-fferben auf bcr Slip J?od)fa(ä reid)t , um ben Wo^[=

genät)rten ein gliinjenbereö 3(nfel)en ju geben.

l\on ber gröfiten ffiiditigfeit für ben tl)ierifd)en Drga=

niämuci finb bie pt)Oäivl)orfauren Salje. 3'-'^' gröfleren

^älfte befielen unferc Änod)en auö pl}oöVil)orfaurem .Half,

aud) im (Se^irn ift ^l)ogp^or entl)aiten; wo nid)t *^^oä»

Vl)or in genügenber SWenge bem ,<lörper 5ugefüt}rt wirb,

ba fann üon (S^ebei^en nid)t bie SKebe fein. S)eöt)atb ift

gteifd) unb be^[)albfinb bic^tülfenfrüditenamenttidifo nor»

irefflidie 3tal}rungsmittel, weil fie reidilidi ~|UioöVl}or ent»

1 «Pfb. gequetf^te ©erftc

1 ' 5RaVöfud)enmcl)[

4 « gefdinitteneö 'l^imot^ee^eu

20 .- ketten

3!)ieg ^uttcrgemifdi bntte ba§ .ft'alb in gleidien ®ewid)t§=

»er^ültniffen fdion 14 'Jage oorber befommcn, fo ba§ eö

baran gewöt)nt war unbbaffelbe riüttftänbigaufjel)rte, o[}ne

nadtber irgenb weitern ^^unger ju erfennen ju geben.

3lu6 bem angegebenen ®ci)alt an tnod)enbiibenben

Stoffen fe[)en Wir beim "öergleic^ mit ber ÜRenge biefer

Stoffe, bie bem Äatb in ber Silüld) gereidit worben Wciren,

ba^ baran tein SDTanget War, ba| alfo iwüftiinbige (frnci^»

rung unb ebenfo guteg@ebeit)en ()ätte eintreten muffen aiä

bei ÜKild)fütterung. 3)arau8 folgt bann unmittelbar, ba§

ber OrganisimuÄ aud) ferner fein iPebürfiii§ nad) biefen

Stoffen empfunben l)aben Würbe, wenn nur Äalf , ©itter«

erbe unb *|$t)oöf.vi)orfaure ber guttermifdjung 9el}öri9 «er»

baut Werben tonnten.

halten, wät)renb bie Äartoffel für ftd) allein ein burd)auä

unjureidienber 9tä^rftoff ift, benn biefe enthalten nur

1 j\,"„ \n. 6ent *p^oävl)orfäure. Wogegen badg-teifd) burd)»

fd)nittli4 4|, bießrbfen fogar 8^ pr. (Sent'^iboöpfeorfäurc

ent()a(tcn. „9Ber fid) ))ierjel)n ^^oge auäfdilieglid) »on

Äartoffetn näl)rt, wirb nicbt met)r im Staube fein, feine

Äartoffetn fid) fetbft ^u üerbienen." (SKolefdjott.) 3^iefem

geringen @rnal)rungäwertt), namentlid) in J^ejug auf *^'l)ofl=

p^orfäure entfprec^enb
, fa^ SRutber in einer armlid)en

gamilie, bie faft augfd)Iiegltd) oon >V\artoffein lebte, wieber»

I)olt Jlnoi^enbrüdie entfte^en unb er £)eilte biefe burd) luditi

al8 — SRoggenbrob unb Jt^'fi^- ^^"n fc<*t erfannten 2Bid)=

tigfcit ber '|.U)oÄVif)orfäure unb beg ÄalEä, über{)aupt ber

mineralifd)en l:>(äl)rftoffe au§get)enb, l)at J. t'cl)maun »om
beften (Srfolg gefrönte Unterfud)ungen angcftetit über »er=

beffertc (ärna^rung burd) Tiarreid)ung pf)oöp^orfaurcr

Salje.

3um 23erfud) würbe ein jiemlid) 5 SRonatc alteS,

297 *^.sfunb fd)Wereji, allem 3lnfd)ein nad) gefunbeäDc^fcn--

falb iierwcnbet.

6ine möglic^ft günfiige (Srnäf)rung wirb ftetä bann

ftattfinben. Wenn man ben »on ber dlatm »orgejeid)neten

@efeUen möglidift eng fid) anfd)lic§t. '^-ür baö .Halb wäre

bie günftigfie (Jrnabrung alfo unflreitig ju erjielen burd)

ben iwtlen®enu§ berSJuittermild). Tiiefe aber wirb gerabe

bem jungen Cirganiänniü entzogen, nianreidjtbafür Jlfutter»

gemifd)e auö pflanjlid)en Stoffen. 9iun fragt eä fid) ju=

näd)ft, ob biefe Jla^rung bie ni5tl)igen Stoffe in genügenber

ÜJtenge cntt)ält, ferner ob lefetere auc^ im »erbaulichen Qn-
ftanbc vorl)anben finb.

3cad) yebel unb ^^sevrault erl)ält ein Äalb täglich

20—24 ^\\). mUä) u. in biefen 20j\ü-g gm. ,falf.

26TlI4ru S'"- *)5l)0£fp^orf;iure.

3)iefe Ciuantität ift alfo jebenfaQö naturgemäß unb

not^Wenbig, ba man annehmen fann, bag fie jum größten

Sl^eil im jungen Organicmuö jur lierwertl)ung fomnit.

30tan barf aber ferner nidjt «ergeffen, bag fd)on «on ber

britten ißodie an bat* Äalb etwaä ipcu ju freffen beginnt.

2?eim ^Ncrgleid) ber fo gefunbencn nötbigcn DDTcngc fnodicn»

bilbenber Stoffe mit bcr wirflid) in ben (S'Uttergemifd)en

gercid)ten SDTenge ergab fic^, baß faft aQe ju wenig .Half

entt)alten, baß woI)l SPittercrbe unb '^sboäpborfäure in ben

meiften gcnügenb oorbanben War, wobei aber bie i^erbau»

lid)feit ber Stoffe nodi ganj unbcrüdfid)ti9t bleibt. 3)aö

3Serfud)«i£alb evl)ielt täglid)

barin 12{-ty'|y gm. aSittcrcrbe.

39iVtfV gm. *|.U}o£*pt)oriäure.

3Son jWei lagen Würben bei angegebener ^fütterung

.^»arn unb Cfjrfrcmente genau untcrfud)t. T'arau^ ergab

ßd) bie «erbaute unb bie unoerbaulid) abgegangene ÜJtcngc

ber (ärbpl)o«pl)ate. 3lm britten unb «ierten jage erl)ielt

baä Äalb wiebcr baffelbe gutter unb

4TlMr Aalt.

jj,~^-ff
aSittererbe.

5iWiT *^l)oSpt)orfäure.

J)iefe iDTifd)ung war crl)alten burd) Jlüflöfen gebrann»

ter .fi'nodien in Saljfäure unb Ueberfättigen ber ßöfung

mit 3lmmoniaf , 3(u^wafd)en unb 2rodnen beö 9ticber»

fd)lagg. Un«orbercitet tonnten bie ,ffnod)en nid)t gegeben

Werben, weil ba Un«erbaultd)feit ju befürd)ten War. 35ur(^

biefe S8e£)onbIung bleibt bie 3"f^'''"i^''ff^""8 äicmlid)
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btc[e(6e. aber bie ©atjc fiiib fe^v fdn iiertl)ci(t. S)a8 Malb

erf)iclt biefelben jcbcn 3;ag furj iior bem erften uiib juieiten

^uttcv, mit fel)i- uu'niii 9tQp§mel)[ unb (SK-rfte gemengt unb

angcfouc()tct, bamit fein iHU'ftaubcu unb yollftiinbigc Sin-

in ä>«fi '3;agcn blieben

bei (^iittt-'vung otjne ©atje

eä blieben atfo im cviien (J'-ißc '•" •Hövpev mcl)v

3m ®anjen marcn bem (^utter jiigcfe^t

baiion blieben im Äi3vver

e8 blieben a(fo uni'evbaut

^•»ierauS [eben Wh nun, ba^ bei jlfütterung mit ber on«

gegebenen 9L)(ifcl)ung o[)ne Prbp^oÄvt)ate im Äörver cttna

nur bie i>älfte iion ben Stoffen bleibt, bie bem ll)icre in

ber SDti(d) in älrei "lagen geboten irerben unirben. 23ei

^ufafe »on Änodienfaljen jum ^"Utter bleibt ein großer

Streit berfclben im Äörper. Stiraä met)r alä 53 px. Sent

ber überhaupt gereid)ten (5'rbvl)o^(5^ate (in'Jutter unb ^lu

3n ber Smitd) erl)ie(t baä ><it\üb in 2 3;agen 40,554 Äatf, 5,364 SBittererbe

5m g-uttergemifd) mit erbpf)o8p£)aten 57,632 -. 24,578

3m ,U5rj?er blieben bei ber güttcrung 26,776 = 1,725

%n (Sycrementen würben au«gefc^ieben 30,856 » 22,853

S3teiben nun bei ber SWildifüttetung ebenfoüiet ©at.^e

alä bei ber fiinftlidjen mit (Srbpboöpbaten im Äövper, fo

ttierben nur auÄgefdneben mit ben (Jycrementen 13,778 —
3,639 — 11,773, unb man fTet)t wie fiein biofe 3'^')'^"

ftnb, fo bafi man loobl annehmen fann, ba^ fie bor 3ßa()r=

l)eit natie fommen unb ba§ bemnadi bie 'Jüf'ffU'iü "<it

3ufa^ Pon Srbpt)OÖpt)aten ber SWit^fütterung um ein 53o=

na^me fiattpnben mu§te. — .Oarn unb (Sj-cremente irurben
nsieber genau unterfud)t unb eö ergab fid) nun, ba^ bei ber

^^-ütterung mit (?-rbpl)oäpl)aten im Äörper

424i7 ^l;oäp^orfaure.
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fat?) ge^cn burd) (Jycremente fort. 9te£)mon irir nun aber

an, ba§ bei 9Kild)fütterung inei \ceniger ßrbp^oepbateburd)
(S}-cremente auSgefd)ieben iperben, roeil fie in ber lOüld)

leidster Berbaulid) ftnb, fo tonnen voir immerhin bie *pro=

centjal)t bebeutenb ^erabfetjen, um nur foVne[@rbpI)oöv[)ate

im Äorper ju bet)a[ten alä bei ber (Fütterung mit S"!"**?

ber (Satje.

53,82 «pf)ogpt)orfäure.

89,264

42,047

4 7,217

beutenbe§ näfjer tritt. Unb ba§ bie GrbpfioSpbate mirtlid)

iicrbaut toerben
, f^eint barauS ^err>orjuget)en, ba§ fie in

anberem l^r^ältni^ ben .ftörpcr vertaffen, a[i fie bargc'

reidit rcurben, inbem V'om .Half -'•, ihmi ber ''^*I)OC'pl)oriäurc

-l unnerbaut bleiben. SBerben fie aber verbaut, fo ift ba-

mit auc^ eine größere .Hnodienbilbung in erfter Ünu , ein

beffereä ®ebci^en be8 tt)ierif(^en Äörperei überhaupt gegeben.

^k ^(ild)C (Larix europaea).

9TeBcn bem „treuen ®rün" ber gid)te, Janiie unb

Äicfcr (1859, 9tr. 1 unb 1860 9tr. 51) »erliert ftd) bie

nabellofe ßarc^c im 3!Binter unter ben fallen 'i^aubf)olj=

bäumen, i^re na[)e fs'iiniil'entHn-irianbtfdiaft mit jenen »er»

leugnenb, alä nuille fie il)r immcrgrüneö @efd)ledU mit ben

bic58lätter rierlierenben Öaubliöljern cermittelnb lierfölinen.

"^'liniuS nennt bie ßardic if)ve§ alljiil^rlidKn ltiabehlled^felä

tcegen arbor hieme tristis, einen im SBinter traurigen

SBaum, unb in ber It)at fie fie^t um fo trauriger au§, alä

ber Unfunbige eine ßiirdje im 9Binter leidit für eine abge«

ftorbene, etnsa burd) ben Sorfenfafer getöbteteg'idjte t)alten

fann. Unb bod) ift bie ?ärd)e tro^ biefeä atljal)rlid)en

Stabetoedifelä ein echter Stabelbaum, fo ba§ frül)ere®i)fte--

matifer fie lange, t'innc folgcnb, aW^lrt bevgrofien^^ünuä'

@attung l'inus Larix nannten, biä 3)eeanbolle fie ju einer

eigenen ®attung erf)ob. ßefetereä ift jebodi nid)t auf ben

9Iabcltt)cd}fel gcgrünbet , benn bie ßeber (Larix CeJrus),

alfo eine Cärd)enart, ift immergrün.

2)a bie Jtabeln ber ßärdie i^ren Pbarafter geben
, fo

Vüotlen tt>ir au^ bie 5Ser^iiltniffe berfelben junädift betrad)--

ten. iiinfiditlid) ber 'Stellung berfelben an ben 'Irieben

bemerft man fdjeinbar jlnei ganj i^erfd'iebene ^un'baltniffe.

5ln ben jungen Sriebfvitjen fte^en fie einjcln unb abnlic^

tuie bei ber gidite, nur ctttjaä vveitlauftiger, iiui^renb fie an

ben älteren 3;i)ei[en ber 3>»^'8^ '" S?üfdie(n beifammen!

fte^en, bie einen furjenbiden Stiel l)aben. Tiemnac^ fc^iene

bie ^'ärd)e in ber yiabelftellung jugleid), nur an verfdiiebe«

ucn ©teilen il)rc 5!erjlDeigung, mit ber gidjte unb mit ben

ff'iefern eine ^Jermanbtfc^aft ju jeigen? 3)em ift aber nid)t

fo, bie fiür^cnnabeln fteljen buvd)au8 nur einjeln liMe bie

bet Janne unb 'Ji^te, unb >»ir l)abcn bie »ermeintlicben

9iabelbüfd)el anberä 5U erflären.

Unfere Caubl)olj>*i^äume Ijuben bie (figent^ümlidjfeit,

bie einen me^r bie anbern weniger, l)infid)tlicb ber Öängen-

auäbebnung juieierlei 'Jviebe ^n madien: V!angtriebe unb

Ä u r 5 1 r i e b c. ®ie biefe i^orfdiieben feien, wirb man fofort

i.ierftel}en, wenn man einen 53irnen= ober 3lvfel.-3wergbaum

anfiet)t, an bem man erflenä 1 bivS 2 Jufj lange unb längere

in il}rer ganzen 'Muäbet}nung beblätterte Sriebe fielet, weldje

immer bie (Snbigungon ber 'ütefte unb bie ©eitenjweige bio-

fer bilben, unb jweitenä fel)r !ur5e, fel}r fnorrige unb meift

aud) etwaä ftärfere, weld)enur an ber Spille einen 231ätter-

büfdiel unb meift audi 2?lütben tragen , weld)c jenen faft

immer feblen. ®an^ gleid) jeigt fid) bie« bei ber 3^irfe,

wo an ben turjen runzligen "trieben nie mebr alä 2—

3

Slätter fteben. SiefeÄurjtriebe verlängern fld^ alljäl)rlidi

nur äußerft wenig unb l}abcn oft aud) nur eine >Unoäpe,

nämlid) eine Gnbfnoäpe, wäbrenb bie Vangtriebe — wir

wiffen weld) bebeutenbe Vange fie an ben 3i!eibenbüfd)en

l}aben — jahrelang ftd) alljährlid) um ein 23eträ*tlid)e8

mniängern unb reidi beblättert finb.

SBeiberlei triebe finb nun in gan^ befonberä befiimmt

gegenfäHlidier 3luäprägung ber t'ärdie eigen, benn bie iier=

meintlidien i)urbelbüfc^el unferer g-igur 1 finb lauter ,*{ur}'

triebe, bie fo bieleSaljrealt fmb, alä man auf einem Caier«

fd)nitte il)reä furjen, bieten ©tieleä — eben bcä 2:ricbeä,

5a()reäringe jäl)lt.

3)er ^iolitürper biefer Äurjtricbc bleibt aber au§cr=
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orbentdd) [d)i«acf) uiib[e^t feine lucvflicfcen Jii^veSringe an,

fonbetn feine jätjrlidie 3unal)me 6c|'d)ränft fid) in bev ^>aul3ts

faAc auf eine Verlängerung um etwa '/4 ßinie. S)tcfen

iserlängerungen cntfpredien im 30tarfc biefer fonbcrbaren

j^ur^tricbe Dueru6tt)ei[ungen, burd) bic man ba§ bitter

berfelben erfennen fann. (S6onfo fann man bieS auä bcn

i)iabe(fpuren äu§erlid) an ber bicfen SRtnbe biefer ^ux'y

triebe, ltield)c ringförmige Stagen an letzteren bilben , inie

man an unfercr '^i^nx 1 fef)en fann.

3ln ber ©pi^c fotc^er ^'Surjfriebe fifeen aud) bic ifeib»

lid)en (2, 2, 2) unb bie manntidien Slüttienfäfedjen (3, 3),

meift an einem 3>''''^'9f beifammen. 3)ie ireiblidicn 2?liit[)en=

fätjdjen ober rne[mei}r S(iit()enjapfen finb meift am hängen»

ben 3^''f'3'^ aufmärtö gefrümmt. g-ig. 5 jeigt unö ein

fotdu'ä ber Öänge nac& gefvalten unb trir feben an einer

ftarfen Jlye bie fd^uppigen Ocbilbe, ä[)nlid) ttsie an aQen

DiabelI)o[ä;apfen georbnet. 5ior jeber a3(ütl)enfduivve fte[)t

eine lang^iUgefpiftte breite "DedfdiupVf (C 7). SBäbrcnb

ber2^(üii)ejeit ifi baS njetbüdu Slüihenjävfdien meift fdiön

weinrot^ gefärbt.

2)aS männlid)e Ääftd)cn ifi eirunb unb trägt an ber

furjen €|Mnbc[ jweifäcbrige fditoefetgelbe mit einem €d)üvp'

^en gefrönte Staubbeutel (14, 15, 16).

®cr reife 3jpft'" (13), oft nodjfteiner alS unfere^-igur,

[)at eine ^ede faffcebraune f^arbe unb birgt »ic bei aden

9tabe[f)o[,55apffn unter jeber fafi runben Sdjupve 2 ge>

pgelte i£amen (S, 9, 10). ®cr glügel (12) fiht felir feft

am Samen (11) unb ifi ehuaS mufcbefförmig gefriimmt.

Sie ßärdie ift ein e4ter d^ebirggbaum unb fommt in

®eutfd)[anb nirgenbä eigentlidi tinlbiijadjfenb »or, obgleidi

fie in vielen unferer (Gebirge fdion feit (angcr 3'-"'* ""'^ ^'^'-

fo(g angebaut unb fe(bft in ber (äbene angepflanjt niorben

ifi. 26^' urfvrüngddie^ 'initerlanb ift bie 9tIpeuregion

SütitteIeuropa\^, wo fie in bcrSdimeiä, in 2:irot, Salzburg,

<5tci)ermarf, ,S?ärnt(}en, Ärain unb auf ben lombarbtfd^en

unb »enetianifc^en '•Jtipen, ^uweilen in anfet)nlidien 93eftän»

bcn, »orfommt. Ob fte auf bem Söohmermalb urfprünglid)

^eimifA ober nur angcpflan.^t fei, ifi ungewiß. 3(nmand)en

Orten, namentücb in ©raubünbeu, reid)t bie 8ärd)e hii an

bie Scbneegrenje, mic überhaupt Jfd)ubi il)re pjone !,n5i-

fd)en 4000 unb 7000 gnig ©eet)ö^e angiebt. 2lu einigen

*^unften bcä (ängabin fommt fie bei 72.50 "Juß unb am
©übabfaH ber %l)fen fogar bei 7360 g. ©eef)öt)e «or.

3n biefer $0(^gcbirggIage, V»o if)r nur no4 bic QtrBc

®efcaf(^aft (eifiet unb baci .S'niebotj fie faum überbott,

äiet}t bießärd)c bic n3inbgcfd)ü5ten Stellen i^or, nimmt aber

mit jebem Soben fürlieb , nur barf er nid)t gcrabe5u nafi

fein. ®en trodncn fteinigen Sobcn ber Äalfa(pen fcf)etnt

fte am liebffen ju bcmobncn, in beffcn J^Iüften frcb if)re

aBurjetn tief unb feft einfraücn.

3n biefer it}rer cigcntlidien^cimat^ erwädifi bießärcbc

JU «5af}ren SSaumriefen unb giebt bicrin ber )5id)tc unb

Spanne nid)tä nad). i^od) ob bcm Jßeiler ^uifelb im Sinn=

tl)a(e fanb ifdjubi bei etusa über 5000 J. Seel)ö[)e ßärd)cn

üon 6— 7 g-ug ©tammburd)mcffer, unb SBcffeti;, ber

funbige Sd)itbercr ber öfterreidjifdien 3npenforfte, erjäl)tt,

bag er auf ^o^cn 'äüpenlagen 400iäbrige, 150 '|v- i)'>i)(

unb 2 düen birfc ßärc^en, ja 60()jät)rige nod) oonfommen

gefunb gefunben ^abe, 'ir>äl}renb fic auf tieferen 'Stanborten

mit 50— 80 3i'^'-'«'ii tf)r ßebcn fd)on abfd)lic§t.

9[)lit ber .?*ö[)c beä 3Bol)nplaf)e8 mäd)ft biS ju einer

<^cn.Mffen Stufe nad) SBeffcIp'ä forgfäitigen Unterfud)ungen

audi bic ®üte beä ^o(jc8, bie frcilid) uid)t baburd) bebingt

ift, ba§ c3 baä ^robuft eincä gebei[}[t(^en ßebcni ifi unb

breite 3iil)i'vinge aufmeifi, fonbern baß c§ im (5)cgentt)ci[e

im .Uampfe mit ber rauben 3catur nur fpärlid) er\üud)S

unb barum fe^r feine 5iil)ti'iugc i)<^t. Sei 2000 %. ®.=^.

fanb SBeffed) im SKittet 1 1 3at)rtingc auf ben 3oa , bei

5000 bagegen 40. Oberhalb roie unterhalb ber 'Jierbrei=

tungSgrenje nimmt bie ®üte beä ßärd)en()o(jc8 auffaUcnb

ab, fo bog bei 6500 g. S.=Jp. ermadjfcncS, lücfAeg auf bcn

3oU 10(1 faum uiiterfcbeibbare 5'^^ti^'"fli^ ""b eine tief

rotl)braune Jarbe jcigte, fid) non fc[)r t>ict geringerer ®üte

al8 baä lion einer 2000
"J. tieferen ßage cnnicS. (S^enjö^n»

[i^ ift man geneigt unb nad) anbern (Erfahrungen, j. 3?.

üon ber Äicfer, au^ bered)tigt, ba§ feinjährigfic unb bun<

felfie ^0(5 für baS befie ju I)a[ten. 3)a§ bieg I)ier bei ber

ßärdje ntd)t jutrifft, £)at feinen gan^ natürlidien (»irunb

offenbar barin, ba§ auf jenen bcbeutcnben i^ö£)en bei ber

^iirje ber Vegetationäperiobc baS .^0(5 gar nidit viodforn-

men ausreifen fann, moju ucd) obenbrcin fommt, ba§ bic

fiärdjc im ^erbfi bic 3iabe(n abioirft, il)r alfo biefe lüid)--

tigcn fäftebercitenben Organe alljährlich iierlorcn gehen,

©aher finb bie i^iDlj,^elIen felbfi fo feinjährigen ^')ptjc8 auf»

fadenb bünnwanbig , vooburdi toieberum tieranlaßt tritb,

baf; foldie? .Ootj fi* fcbr noCl $Paffer fangt unb beim %V6-

ßen :,u2?oben ftntt, aud) nur fehrfd)mermicter augtrorfnet.

ivür bic njcite 'iserbreitung unb bic freimitlige 'JluSfaat

ber ßärd)e bat bic Statur thcilö baburd) geforgt, 'ta^ l"tc

häufiger ali irgcnb ein anberet 3(abe(baum Samenial)re

hat unb ihr fleiner leid)tcr Same 110m 2ßinbc weit fortge»

führt wirb. S)aher finbet man in ihrer ^eimatl) auf »nun»

bem llvilbbobcn im ^J^ühjahr fafi immer einen reid)tidHm

3tuffdilag junger ^^sflän^tcn.

2)abci fommt fte in ben unteren ßagen il)re8 i>eiiuatb'

gebietet mit ber jviditc jumcilen in eiuen.R'ampf umQSater--

laub unbßeben. Sie fäet fid) in junge 'Jiditenorte ein unb

toäd)fi in ber Äinbbeit freubig unb rafdi bajiiiifd)en empor,

hinein bei i(}rer tidjtcn 5Benabclung, bie im erfien (5rühjat)r

unb ^erbfi obenbrcin ganj Derfdntiinbct , i^ermag fie bie

Richte nid)t ju vierbämmcn, n5äl)rcnb fie fclbfi, nod) me^r

alä bic )S"id)te lid)tbebürftig, ).)on biefer in-rbrängt reirb.

(S8 giebt unter bcn Säumen mie unter ben 30tcuf(^cn

ßid)tfreunbe unb 3)unfctmänner. 2)a§ bic ßärd)C eine

ßid)tfrcunbin ift — von fiel}t c3 ihr nid)t fdjon an, toenn

fie im g-rütjja^r mit it}rer frettbiggrünen jungen SBena«

belung ettoa al§ 15(5ui I)o^c8 Stangen^ol,^ »or unSfie^t?

5)ic roic mit grünen Sterndjen befe^tcn fd)Ianfen triebe

btlben im 9(pritfonncnfd)cin gegen ben blauen ^immel einen

tcud)tcnbcn Sdilcier, ber bic nod) laublofen'ilcftc ber jungen

SBud)en ober (Sid)cn ober bie bunfcln'5id)tcnftämmchen um»

fließt, ntit benen bic ßärd)e in unferen Jßatbungcn oft er»

jogen tuirb.

£iic ßärd)e treibt früher alä gid)te, "ianne unb Äiefer

unb ift gemiffcrmaßen bie 23irfe ber Stabelhöljcr. 3"f^'f^

ftnb eä bie,ftur,^triebe, hjcldjc iIjrcSträußd)en rionöO— 60,

meift nur jotllangcn treidien Otabeln (IS, 10) cntrcicfcln,

unb erfi fpäter fdiirft bie geöffnete Snbfnoäpe ben ßangtrieb

mit feinen einjcln unb mcitläuftig ftcbenben Dfabcln nad).

2)od) eben be^hiil^. >vcil e8 fo früh fDmmt leibet felbfi baä

abget}ärtetc 2llpenfinb junseilen burd) fiarfe Spätfröfte,

Viioburd) bie jungen faftigen 9iabeln menigftcnä V)crgilben.

(5in (Srbfeinb lebt ihr aber in einem flcinen faum müden»

großen ftlbergrauen Sd)metterling , ber ßärd)enmottc
(Ornix laricinella) . bcren Keine SRaupe n>ie bie unferer

*).ie[ynotte eine Sarfträgerin ift, b. h- fic fd)Ieppt befiänbig

ein (Mcfpinnft mit ftd) herum , au8 bem bloS ihr i^oa-bcrcr

Äörpertheil hei'iun'ragt. Siaö 5){äupd)cn beißt ein runbeö

ßod) in bie Oberhaut einer Diabel, an beffen Manbe c8 ben

Ocffuungöranb fctncg Sarfcä befeftigt unb »on Wo au3 eä

fid) in bag glcifd) ber ;>iabcl hineinfrißt, fo baß nur bie
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J)ic i?ävtl)0, (Larix curopaca.)

I. (Sin 3>i.'ci,i mit wcK'iicricn (2) lln^ nuinnlidifu C-i) '^lüthcn; — 4. ein miiilildciifii ?<liiflu'iif>il.iclu-ii, rififatd i'cr.iröjlcit; —
5. ein n'cibliitf'j >iMiitliciivn'f(l)cn, fcnfrccht ^ulli)|l'l'lliltcll, rtii'iu^ i'criivöl'icvt; — (l, 7. eine recti'elunn'e Ter un-ililiAen iSUithe; —
S. eine 3'U'fen|'ilnn.'ve mit fen ,^ivei Samen; li. eine fehlte elnie riefen; -- 10, II, 12. 5,inie mit ull^ ohne Ten rtlii.Kl nnP

letzterer allein; — 13. ein reifer iVivfcn: — 14, I."), l(i. 5taul',ufiifte ftarf i'er.^röfiert; — 17. Jirei ,«eiun"tl'ini<l)cn: —
IS, i;). eine 'Jiarel lllI^ ^oleH Ciuevfiiniiit.
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fcicnbciib »eific D6et§aut ber auggcf)ö^tten i)iabel üBrig

Utibt. S)a fie bieg mcift nuv in bcv oberen 4>a[ftc bcr

STabcIn tl}un
, fo fielet eine bon bicfen Oiäupdjen I)etni((e=

fud)te junge ßäi-d}e im SRai ober f(^on 9luSgangö 9(pvi(

toie mit jahllofen ficinen inei^en 23(üt()d)en bebetft aui.

£)a jebod) bic Cärdic ein gro§e^ 3U:äfd)lagöiicrmögen l)at,

VBobuvd) fic ben fiau6i}ü[jevn na()e fommt, fo fefcabet il)r

biefc 6'ntniibelung nur bann, ivenn fie fid) mehrere J'il)'-'^

nad) einanbcr n5icbcrbo[t unb eine »ollfiänbige ift. 9tber

aud) bann ift ber Siadit^eit fa(i nur ein ^ui'ücffeticn im

^o^^unsad)?
, faft nie ber Zoi , eben Vpeil bie Öärdie fidi

aUiat)r(id) neu benabelt, Vcag ein anbercÄ Diabel^otj, inenn

eö feine Siabetn eingebüßt l)at, nid)t fann.

Tiaö t'eben ber ßärd)e beginnt mit einem fetir jarten

Äeimpflänjdjen (17) mit 4— (1 Äeimnabeln, ben Samen=
läppen entfpredjenb, innerhalb roeldjer, iiiie unfere Jiguren

jeigen , halb bie erjlen irahren Siabeln erfdieinen. 9luf

geeignetem 23oben miifhft fein SRabelhoIj fd)neller, unb in

bem beutfdien iüiittelgebirge fcQte [\c im »origen ^abi'bun-

berte herhalten, um bem gefürd)teten.-f>ü[jmangel abjuheifen.

©aju ift fte jebod) nidit angettian , weit fie nidtt in reinen

SPeftänben ju erjiel)en ift ivie Jidite unb Äiefer, fonbernbie

ffiermtfdning mit anbern 'öol^arten Hebt unb fogar »erlangt.

3um mannÄl)ohen 33äumd)en geworben, roaö fic auf

gutem Stanborte in bcr (5benc in 4— 6 J'il)'^''!'' erreidit,

bilbet fie eine elegante fpiljmipflige *pi)ramibe, meldte bie

Oertorne "Spi^e ber grogen'äluÄfd)lagi)fä()igfeit megen leicfet

lüieber erfeht. Unb immer bleibt bie ßärdje ein fdtinur

SBauni biö in il)r hoheä Stlter, mo fie bann mit il)ren in

fünften 5Pogen meitaui<gveifenben ".Heften mit ber jarten

93üfdKl--33enabelung unter allen anberen SBaumen ohne

9tebenbut)let in eigent^ümli(^et Gtegans ^eroortritt.

21[ber unter ihrer natürtid)en 4^eimat^ä}one, unter

2000(5- 'B.--^. f)at fie fetten einen fdjönen geraben Sdiaft,

fonbern unter ^unberten 60 big 70 5al)rc alten ift feiten

einer, bcr nicht etmaS fnicfig unb am unteren Snbe fäbet=

förmig gefrümmt ift. 5"^ Sdiluffe erhsadtfen hat fie einen

geraben aber bünnen, nad) oben fe^r menig abfaüenbcn

€diaft mit einer feljr fleinen 9(ftfrone, ba fie fid) bann tief

^erab reinigt, b. ^. i[}re tiefte abfterben lä^t.

3m marmcn ©anbboben ber dbenc mirb bie Öär^e

meift ein junger ©reiö, b. i). fte erreid)t oft bereits fd)on

im 6.— 7. '8ebengja{)re bic if)r auf ^od)[agen crjt im
40. S'ilji^e äufommenbc (5ät)i8f"t ju blüi)en unb, jeboc^

ftet« tauben, Samen ju tragen. Solche norfdinelle Carmen
fe[)en aUerbingg im aWai mit ihren purpurrot[)en Sliiitt)cn<

jäpfd)en jmifdjen ber frifd)grünen SBenabelung munberfi^ön

auS, aber bem in bie3ufunft blidenben gorjltmann tonnen

fie nimmer g-rcube madicn.

„Ilber innen im ätiarfe" ober unbid)terif(i aber natür-

licb mal)r ;u reben : in ben Stiffen be8 .'öoläcS unb in bem
unteiften Stammt^eile unmittelbar über bemlBurjelfnoten

ift bie Värdie reid) an föftlid^em ^arj, «3e[d)eö aQe SBett

ali „oenetianifdien 3:erpentin" fennt, bcr nur Oon ber

ßcirdje ed)t gewonnen wirb, "^m 5TÜI)ling bo[)ren biei>ar=

jer bie ÖäTd)en am Stodc mit einem jollbirfen SPol)rer

mageredjt biö auf baS SJiarf an unb oerftopfen bann baä

yod) mit einem .öoljftöpfeL SiS jum .^»erbfi ift bann bie

^Röl)X( ooH unb wirb bann ausgeleert, wicber oerftopft unb

fo gegen ^0 Jaljre lang ber iBaum ausgebeutet. 35er

3entner Värdjenterpentin foftet 25— 30 ©ulben, miihrenb

bie .ipar^er bem Sefitser nur ^/^ biS l itreujer *|.?ad)t für

ben ©tamm geben.

—--tji_eÄ -

^k ^tatiftiä.

3a[)l, Tlaa^ unb ®ctoid)t ftnb bic brei 9ßaffen,

mit bcncn bic Sßiffcnfdmft bie SBelt erobern loirb , fmb bic

brei ©inne ber 9t:aturforfd)ung , mit bcncn fic ?lllcS burch=

bringt.

5)ie 3'^')'' ^i'-' i^erfannte gering geaditete 9lf(^enbrübel

unter ben brei ©diwcftern, hat fid) in unfercr 3fit ^u einer

ii5I)e bcr SBebeutung aufgefd^mungen, oon mcld)er iMelIeid)t

aWandie meiner ßefer unb namenttid) meinet ßeferinnen

no(^ feine 9I^nung haben .Werben. '•Jlffe brei jufammcn
I)aben fich gewiffermafien eine eigene 3i't4enfd)rtft erfun=

ben, bie „grapljifdie 3)arfteIIung" , weide wir fi^on im

1. 3al)rg. unfereS aSlatteS (IS.'Sg, Sir. 34) in il)rer l)o[}cn

SBebeutung würbigen lernten.

Jn 9(ad)ftel)cnbcm entlel)nc i(6 einer frül^ercn DTummcr
eines t'eipjiger ßofalbtattcS einen ^luSjug auS ber 9tebe

oon Sütidicl ßljeualicr, ^^Jräftbent ber ©tatijiifc^cn ö^e=

fcEf^aft JU '^kriS , Welche berfclbe im »origen Jahre bei

(Gelegenheit beS ©tatiftifc^en (SongrcffeS in ßonbon ge=

Ijalten h«t.

„Tiie ©tatiftif ift eine legitime ©diwcfter ber politi»

fd)en Oefonomte, eine wie bic anbere bietet bem lernbcgie»

rigcn SJcenfchcn ein weitcS gelb, welcbcS fid) burd) 3ufam=
menwirfen immer mcljr erweitert. 5>on bicfen jwei

©d3Wcfter»2Biffenfd)aften ifi bie ©tatiftif bem erften 9ln«

fd)eine nadi bic trocfnere. ©ie jeigt fd) nothwcnbigevwcife

ganj angefüllt mit 3ifff^'"' ""^ '" unfcrm 3'^l}i'l}uii^i^i'te,

baS bod^ für fe()r pofrtio gilt, fe'^It eä ni(^t an 'pfrfonen,

Weldjc eine 9lrt 9(bncigung jut ©d)au tragen, wenn ihnen

3'i()lenrei^en unb jiffcrmä§ige 93cred)nungen unter bie

9lugen fommen. 2)arf man aber beShalb fagen, ba§ bie

©tatiftif nid)t berufen ift, fet)r empfehlenSwerthe 5)icnfte

JU teilten? 3)ici)?ütilid)feit einer SBiffenfdiaft befte[)t feincS=

WegS barin, baf! fic mitSlumen gefrönt ein^erfd)rcitet unb

nur im biIblid^en©tple fid) offenbart. S[ßärcn baS Wirflid)

bie wefentlid)ften (ärforberniffe, wie ftünbc e§ ba um aüe

3wcige bcS meufdilidien SßiffcnS, um ben erl^abcnftcn bic--

fer 3w'"8t' — ^'c '^i^itofop^ie'''

Um bem ©cbotc ber ©etbjterfenntni^, — jenem ®C'
böte, wcld)cS für baS cinjelne Jnbioibuum fo gut wie für

ganje Dilationen gilt — gered)t ju werben, giebt eS nur ein

fixeres SWittel: bie ©tatijiif. 5)enn mit it)rer ^ülfc

liifit fid) bie Sage einer ®efellfd)aft , eincS 95oIfeS jcrglie»

bem , laffen ftcb bic in bemfelben rul}enben ©Icmente beS

®cbeif)enS unb ber SBohl^abenheit genau fcjlflellen, ebenfo

beren (S'O'-'tfchritte ober iRürffdirittc auf jebwebem Gebiete

bcr Ihiitigfeit ermitteln. J^erdinwurf, bafi jener große

^I;ilofopt} , bcr jucrjl baS „Äenne bid) felbft" auSfprad),

bicfen ©afe f)auptfäd)Iid) auf bicftttlid)c9Bclt bejogcn habe,

ttäl)renb bod) bie ©tatiftif oielmchr auf materieUe Xl)at=

fad)en anwenbbar fei — entfraftct fid) babur(^ , baß ein

engeS9>crhältni§ jwifdbcn 30ioral unb äußerlidien 5JcrljäIt'

niffen bejleljt, traft beffcn bie materiellen -il}atfad)cn gar
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oft ,^u greifbaren 9JccrtmaIcn bcS (tttlirfien 3"ft>iiit'<'S, ber

gciftic^en Äraft ber SJoIfer pd) gcf{a(ten.

S8eifpick^()a(bcr cninil^nt ber SRcbiier bie ^öirhuigen

einer forgfättig Bearbeiteten €tatifiif ber 5llfti^Vflcöe, beö

Unterri(i)töuie[en3 , ber ®e6itrten unb ©terbefiitle. Sine

gut angelegte Statifiif ift ein 3f>'9S' b^r fid) inebcr ein«

fd)iid)tern nod) erfaufen Iii§t, ben man wü iNertrauen unb
mit 5>ort6eit befragen fann, roenn man *!lufflärung fudit

über ben €tanb berpinilifation, bie pd) in faft allen ibren

Slbftufungen burdi tt?abrnebmbare Sbatfadum offenbart,

a(fo eben baburdi mit ju ben reditmä§igen 3Ütributen ber

(Statiftif jäbtt. Sluöbenfetben^nbtenreiben, beren 'Jroefen-

t)eit auf ben erften 'Jlnbiicf abflögt, fpringen gar fcnberbare

unb [läupg unernjartete J batfadien betnor, ber ^iH-nvaltungS--

Beamie, irie ber €taat?mann baben auf bicfem2Pege ^ab(«

reibe 31n()alt6vnnfte geiconnen ^uri^öfung inin foUten9htf=

gaben, tneldje unliiugbar ber fitttidien Orbnung ber "Dinge

anget)i.n'cn. Jn biefem voie in nod) mandiem anbcrcn SRe=

trad)te öerbient eci bie ©tatiflif »on aQen Jenen mit be=

fonberer 9lditung be^^anbelt ju »erben, ireld)e ben '^ort-

fd)ritt lieben unb gern pd) für aUeä ®ag begeipern , föaö

bie eicilifation ebclfteä unb A'ojlbarficä bertht.

Sbenatier ^^riift in feiner SRebe ben ©taubpunft ber

(Statifiif in einjctnen ^anbern unbbe,;eidmet baö riereinigte

britifdie Äönigreicb ali baSjenigc, n.10 bie meijlen ftatifti^

fdten T^ofnmente an bieOeffenttidifeit gelangen. (Jnglanb,

Wo baö iReVräfentatinfiij^em jur biidiften Entfaltung gc^

bieben unb bagßanb unmittelbar burdi baS^anb i?er>iia[tet

nierbe (self-govemment in bem ©inne, bajj bcrt bie 9lb5

miniftration unb fetbft bie *).?o(itif mebr in ben ^änben beS

^Parlamentö aW in jenen ber fönigtidien 2?cl)örben rubo).

(ängtanb Ijahc feine mancbfaltigen „33[aubüd)er"; bie'iior»

lagen an baö ^'arlament, ttseldje biefeä felbft unter ben

Flamen vion Returns f)ertii.n-rufe unb bie fafi auöfdilieglid)

aus ftatiftifdien Urfunben bej^e^en , feien , budiftäblid) ge=

nommen, unjäblbar. Spanien babe mit feinem Eintritt

in baS repräfentatine ©vfiem gleidjfadä baö i-^ebütfnifi

fiatiftifd)er Sammlungen erfannt unb leifie barin bereits

2?ead)tenän)ertbesi. 33e(gien befi^e eine febr gute €tatiftif

unb baS 58erbienft ber preugifd)en ©tatifiifer fei attgemein

gercürbigt. Üiorbanterifa l)abe fdion bei nerfdiiebencn ^In»

iäffen ftatiftifdie 9lrbeiten »on bobem Jn^ereffe geliefert;

nodi nie t)abe ein i^olf für fiatiftifdie 3^^'^^^
f"-^

bebeutenbc

®clbfummcn gennbmet, cili bieS wn Seiten beS nor^-

omeritanifcben Pongreffeö jum iBebufe be§ leljten L^enfuS

gefd)el)en fei. (51}eBaIier fiefjt bie ©tatiftif eng nermadifen

mit bem JRegime, treldtem bie 3iili'iift ber ®efe[lfd)aften

angcprt, untrennbar inie bie Sine uon bem '•^Inbern fei,

bürfe man \vai)l fagen: ''pflege unb j^oi'tentirirflung ber

©tatiftif I)ängcn jufammen mit ber Sadie ber Piinlifation

felbft. 3)arauö folgert berfelbe, bag bie Ikrfammlung, au

nsel^e feine SBorte geriditet ftnb, nidit genug Sorgfalt unb

@eToiffenl)aftigfeit auf il)rc 3(rbetten ocnt>cnben fijnne. (fr

mat)nt baran , ba§ bie Statifl'if feineSroegS auf '^biantafte

berut)e, ba^ alfo barauS SlUeö unb Jfbefi entfernt »erben

muffe, wai nur ^i}pütl)efe unb C^onjeftur fei. ?Man bürfe

nid)tci tierabfdumen, um in bie Statiftif bie fidierften 30ietl)o^

ben ein.^ufübren. 3Dian muffe ftd) bie 3)ienfte lun-gegens

»artigen, »eldic biefelbe ju leiften berufen fei: bie fd)aiv

baren 5D^aterialien , bie mit il)rer .tnilfe bem (i;-reunbe beS

j^ortfd)ritteö geroonnen »erben ; ben Seiflanb, »eldien fie

bem guten Staatsbürger bei Srfüüung feiner öffentlidien

*|SfIid)ten Ieil}e; bie Stütje, bie fte bem 'Scr»altungSbeamä

ten biete; enblid) bie (Eingebungen, bie il)r ber (i^efeKgeber

ju banfen l}abe. SDJeljr bebürfe eS»o()l nicf)t, auf bafj man

audi gebulbig binneftme, tria3 bie Statiftif TOü[)eyolIe3 in

ihren Sdiöpfungen berge.

5US eine ber »efentlid)fton Veibefferungen im 23creicbe

ber Statiftif betont (5l)eiialier jene '^.niblifationen , »eldie

eine !Wcil)e Bon 5'^t)rcn äufamm cnf äff en unb fo bie

äHöglidifett ge»äl)ren , Cen JljatfadHm buvd) verfduebene

*)Serioben unb beinabc burd) alle3eiten hinburd) ju folgen.

2)ie Statifiif ^ranfreidiS fann in biefer Sejiebung auf

mehrere bea^ten§»ertbe 9(rbeiten unb namentlid) auf bie

.^ebnjäbrigen ^anbelSauS»eife geigen. 5>ie StaatSr>er»al«

tung in (änglanb inn-iiffentlid^t alljäbrlidi einen fogenannten

,, Statistical Abstract" , »fldier auf IS SPlattfeiten alle

»idjtigen Sbatfad)en ^ufammenftellt, bie fidi innerbalb

ber leljten I.t '^s<ibi'( auf bem (S^ebiete ber ("sinan^ien , bc3

(Jin= unb 9luSful)r^anbel3, ber Sdjifffabrt, ber Ärcbitan=

ftalten, beä 9Jiünä»efen8, ber Sparfaffen, ber 9lrmenpflegc

jugetragen t)aben.

„9!Bir leben in einer >\(\t ," fagt ber berebte ^räfibent
' ber ftatiftifdien (JH-fellfdiaft, „ber eSjurCfI)re gereidien »irb,

bag [k mit .ftraft unb 'JluSbauer bie '•ilnnä()erung ber cini»

lifirten iUHfer, biclH-rfdimel^nng ber Jntcreffen ber ganzen

menfd)lid)en SiefetlfAaft angefttebt l}at. SBenn eS in ber

3ufunft für unfer Jabrbuntert eineä SrjmbolS bebarf,

»eldiei an baffetbe erinnern unb eS lierfinnlidien fotl, fo

»erben (Sifcnbabnen unb Jelegrapfeen, biefe unermüblidjen

*Jßerfjcuge ber (äinl)eit unb Solibarität beö 2)ienfd)enge«

fd)le*tS , ein foId)eS Sinnbilb fein. TM)t^ entgcl)t ber

Ibätigfeit beä ®eifteS, ber ftd) in biefen j»ei mäittigcn

.s>ebeln offenbart unb nod) anbere iDtedianiSmen in iPe=

»egung fet^t. Selbft bie Statiftif füblt baiuni ben (Sinflug

unb mufi ibn immer ftärfer füblen. Daburd), ^a^ allein»

tereffen barnad) ftreben, ftd) einanber gleid)juftetlen; baburd),

ba§ bieS3e»oIjner a[ler3ßc[ttl)eilc einanber auffud)cn, nid)t

um — »ie' e^ebem — fid) ju oernid)ten unb auszurotten,

fonbern um ibre (Siebanfen unb (^mpfinbungen ebenfo »ie

bie (i:r,j,cugniffe ihrer inbuftriellen Jbatigfeit auS5utaufd)en

— eben baburd) ift bie Jl'^l'i'ung v"» SBiberfinn, J,ur Un=

nuiglidifeit geworben , nid)t bloS für bie Jnbioibuen unb

bie *i)ölfer, aud) für bie S5il'fenfd)aft. S)ie Statiftif fönntc

fid) alfo nid)t an ben ®renjen eineS Staateä feftfeHen; fie

»irb be»eiSfräftiger unb nutjbringenber, aber aud) an;ic=

henber, inbem fle bie in ben iH'rfd)iebenen Staaten »abr=

genommenen Sbatfadtcn gegen einanber halt. 5)ie Vit'

glcid)enbe. Statiftif i^crbreitet ein bedeS VidU über bie

*i*er»altung, bie gefettfd)aftlid)e Organifation unb bie in-r«

fdiiebenen (äinriditungen eines jeben einzelnen Staates,

iibnlid) »ie bie oergleid)enbe'Jlnatomie »ertliootle (Elemente

bietet für baä 'iH'rftiinbnifi ber fpeeieQen 91natomie einer

jeben ©attung; fie »irb auf fold)e 2Beifc ein SWittel, um
unter ben 5»olfern einen l)eilfamen mäd)tigen SBetteifer ju

organifiren. !Dod) id) braud)e bei biefem '].Mintte nicbt

länger ju oer»eilen. S)er (Meift ber *Jü'rgleid)ung, ber fo8s

mopülitifd)e (5^eniu3 l)at • bereits in ber Statiftif feinen

'|ilali eingenommen."

(_^beiMlier bemetft nun, mitioeld)er Jntfnfitiit fid) biefc

glüd:lid)e Senbenj neuerer 3"' fl'i"5 ^'O" f'^'Ht geltenb ge=

mad)t l)abe, gleid)»ie bie 5^-rücbte einer jeben JabreSjeit

ebenfalls gan^ lum felbf't erfd)einen, fobalb ber Via uf bet

(Srbc in ihrer 33ahn ben bafür gefommenen 3'-'ifP"''ft ^m^

beutet. "JUS eineSd?öpfung jener lenben; führt berMobnev

bie ftatiftifd)en (?ongreffe an unb folgert auo ber 'iheil=

nähme, »cld)e biefelben aud) in ,^-ranfreid) gefnnben haben,

baf; man auf bem jüngft betretenen ").)fabe oerharren muffe;

benn er »üfstefürbicSurfammlung faum einoor5Üglid)ere«

EOiittel, fid) nüfelid) ju mad)en.

(_M)eoalier l}ä[t eä an ber 3"'' '" ^>^" ^'crf(^iebcncn
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Staaten iii(eid)fönni9C ©niuMagcn für bieStatiftif ju fdiaf-

fcu. (änncint, it'cnn ivgenb iro eine foId)e ÖMind)fövmic(fcit

annefimbar ev|"d)eine, \o fei ei jumniäffig in TOünjc, SJiaafj

unb ©cUMC^t. aj?an fönne ba eine Ummäl^uni; bemcrf;

ftcüigen, tttetdie ftd) baburd)d)ai-aftcvirive, bafipe feinCpfcr

forbere, fonbcrn mandjfadje matericüe unb fittlidic Jntereffen

förbein wirb. — 5"^^"'' '^'^i' 9^ebner barauf l)initieift, bd§

in biefem 9htgenb(icfe baÄ metrifdje Stiftern ein@egenftanb

ntlgenuiner Seaditung unb terciti^ in fielen Staaten ber

teiben i)emifp()ären eingcfül)rt fei, fpridit er mit IBcirme

»on bem 2(uffd)r»unge, ben eine aiiggcbeiinte 9Kcnard)ie

nad) einer *periobe bc^ 9Wipgefd)icfeä unb betrübenbcn iu'r^

faffeS in jüngfter 3fit genoninu-n, Spanien niinilid), baä

auf beni '^Junftc ju f^etien fdieiue, fid) luin neuem cinegrufec

3iifunft ju begrünben. ißeitcreä gcbenft (Sbeiialier beä

internationalen ßongreffeä, ber fid) t>or nid)t gan;, einem

Jotire in ber englifd)en Stabt SPrabtorb iHn-fammclte, um
über ein eini)eit[id)eä 5Dtaaf3- unb 6Uni.Md)t^fi)ftem ju bc=

ratben. 9lu(^ iRultanb — „biefe geumltige iOionar&ic,

itield)e fdiroer iriegt in ber 5ßaagfdia(e ber ffielt, unb reo

ber @eift beö focialen ^''-'i'tfdiritteci feit bem 9{egierungö=

antrittc beS jehigen iperrfdierä in fidjtbarer SGeife geiuerft

tüirb" — fei amtüd) i'crtreten geirefen auf biefem Gongreffe,

beffen 33efd)Lu§ bal)tn lautete, bag baö metrifdie Softem bic

glü(flid)fie ßöfung fei, ba^ in iÖejug auf S)iaaf? iinb ®e=

U'idit aQen SBebürfniffen entfprod)en, ba§ aber bie SDiün,^»

frage einer fpäteren 3)ieif«frion iiorbtlialten iverbe. T)a

übrigen^' ber Oongre§ i^on ©rabforb nur eine freiiciUige

3ufammenfunft iDar, bürfe man bic ^Iragirnnte feiner SBc=

rathungen nidjt überfd)äi;en
;

gtci6tt)obl I}offt CU)cr>alicr,

ba^ f\d) an biefen 'ilnfd)luf;ftcin ein fdiöner 23au anfügen

Werbe, jur g-reube aller 'Jreunbe einer guten Staftif.

S)ie Statiftif finbc in ftd) felbft ben 'Jroft für bie eben

nidit fehr woblroollcnbe (Mefumung, weldieman ihr mnndier

Orten entgegciigetragen
;
fiewiffe, ba§ fie mit ber politi=

fdjen Oefonomie gleidjeö Sdjicffal tl}eile, unb gerabe bieä

fei ein @runb mel)r, ftd) barüber ^inauSjufe^en. 2)ie

58rüberlid)feit, Welcbe bie Statiftif mit ber politifd)enOefo=

nomie oerbinbe, fei für jene fürberl)in eineDueüe ber^od)»

ad)tung unb 2.(erebrung.

„^iümätig", fd)tiefit W. Gbeimlier, „erfenncn felbft

jene Staaten, tXH'Ute über ihren guten Auf aiit eiferfüd)tig=

ften ti3ad)en, in il)r bie allgemeine 3:l)eoric ber 'ßerioaltung,

unb tjon bent 31ugenblicfe an , al3 bic Statiftif f on bcbcu-

tenbcn ÜKänncrn ber JtuIturPaaten gepflegt ju lucrbcn ie-

ganti, burfte man nid)t baran lier^tneifcln, bic Statijiif atls

gemein gead)tet ju feben, ol§ bie ^ülfSbiäciplin ber

politifd)cn Defonotttie unb alä bic allgenteine

Sßudjfü^rung ber eitsittftrteit SSölfer!"

KCeincre JHitt^eitungcn.

3>iiS *}.Uatin. rbitkitb fcbon in einer fn'ibcvcn ^raimnu'r

(1S5;i, 9!r. 43) lihcr tic i.'öfunit ^cei »iSveblcmo, Ta^ »flatiu in

firöficrnt i1kni5cn ,^ii ftiiinclson, fiird) S .i i ii tcs (s lair c r3^ evi llc

linP I" c brat) eine iliittbfilnnjt ittiU'Tl'' ivinrc, fo fiutc idi ti-dj

noch fl^l|^cn^c Siittboil. ^c3 *iH'ltit. ßcntv. 61. (niid) tcit C(>ni;itis

rcndu.';) hiii^ii. ,,Vit (benannten Icittoit rcr i'.ivifcr JltaDcmic

in ^cr £il3unii am 1 "\u\i ^ J. jivci »l^liitiiibiUfcii vo\
,

jii;

fammcu 25,1 JÜknir. (.'io ISff ) »iCi^cn^, iu teilen tn-j »i^latiu

ntif ein fflial in ibvcm Cfcn .tfffl)nu'lsen mir It'^'inn in fdimicrc!

cifcruc rtcniicn i1c,umT''ii n'iivt'- 2Me iPnvvcn t)attcii fobv t'ollt

fomincn Me («cftait tor J^-ormcn iinitcnommcii unt jciiitcn au

ihrer OOcrflädic tcn erbabciicn Slbrvud tcr (sir.iintun.t, ii'cldic

nuin vertieft auf tct 3"ucnii\int tcr Aium anjicbvadit b.itte.

I'ie auitcftctlten 4>erf«cbe etitaben, tafi man tae^Matin in bc;

liebig .trofien »fflaffen fdimd^cn tann, uiit ^ilf! co luid) rem

€d)iiicli;cn nd) fo ocrbalt, ii'ie Welt uub ®ilber, fo raf) ci

beim Ciiiifi Mcfclben iHnfid)temiipvi\]clii etfertcrt, ivcldK bei

6U'lt mit Silber netbn-enMit liiit.

JUifiev ten »iMatiiibaneu kitten rie (iVnaniifen tcr Jlteitemic

auch ein ßalinrat von 'Jtleitin i'or, iveldieS in iijeiröbnlicbem

Äin-mfaiire iie.teffcn ivat. S^ie Wiefn'enii, irelebe in jteiri'bn;

iirfiet ÜJäiniev mit teni ('^UefUeeb, ter .tlHibUuut jut Siltnng res

ßabnrat« unt .ftanälen jum 5lu«tritt tn l'nft nur tes über;

fdiüfMiten SOJetallÄ fevfeben n\ir, füllte fid) i-ellftänMit mit rem

gefdnn'oUcuen >l>latin unb alle Cbtrflädien Mefes 'JlietaQ'S bc>

fanben fid) am (fnbe ber Cpciatien in bevfelbcn btniiientalen

(5bene. Tac- »pi'itin blieb einijie Jliuv'nbliefe lauit flüffiji. ebne

3n'eifel iveitcn Ter .tevin,ten Veitunitc-Kibi.tfeit be^ rtoimfanbe-J.

SDiefer (hfoKt liefert einen neuen i^eiveij, baft Tic t'cn ben i*erf.

aUjieii'enbeten 'DJittel fcbr iieeiiinct fiiib, um bem '4-'''t''" 't"f

trotlnem Söecic alle ini\tliebeii Äenmeu \n i^ben.

I~aiS *B!aterial ju biefen süetfiitlien ivav tbeils beie ^robutt

ber )yebanblunii beS *}-"'atiner5ee> auf troetncm Söe.^e, thcik' be;

flanb e? in i^Uatinmnn^en, »elehe bic vufnfdic ;1iCiVenuut

iuvd) Jaeebt ben innf. jnr 3MiHHM"itiiMt ftelltc. Vic 3>erf, be>

nictten am 2cblui'fe ihrer OJcti^, r!n\t fie ihre früheren ikir«

fd)lä,ie über bic i^evarbeitunjt bes *l.!latiiuMJie-j luinmebr aiuh bei

t>er 'JlmrenbitUit im i^röficrcii '.'.liafiftabe alö vellfemnien .-leiui.tenf

ertaiuit b.iben." I>ie biet nnenräbnt iieUiffencn „aiuteiveiibeten

Wittel" nnb HHibrfd)cinlid) bic an uiifetet angeführten ütcDc

mitjctbeilten.

?5ür JpouS unb aScrfftatt.

erböhunii ber i'euebtfraft ber ©asflammcn. Sei

fivteiianntcn Aiebennauc-; ober rtifcbfehioan.^brennern, überhaupt

bei allen flaehen Älammcii briiutt man feit eini,iev ,^eif in

r>Jnabnuf mit entfehiebcnem Oiuljen mehrfad) einen 5!latiubrabt

in l'hmienbiuut, ber fo .tehoiten iü, bafi et in bie rtlammenebene

fällt nnb bcffen .*>iihe bnrd) eine elal'tifebe Vülfc, tooran er an

bem .VMlfc bcä 4<rennevc> höher ober tiefer .leftcllt ivetben fann,

cntforeebenb re.uilitt ivirb.

tOTitthcil. b. Wciv. l*er. f. b. .ftönis^r. .);\tnnorcr.)

©creituna einer fäurcfrcicn (flu ttapcrd)a--©iebfe;

ron Dr. ©. 'Jlrtn«. 3 bii 4 *;«fb. .fticnrnft nnb /, $fb.

iiebranntc .«nodien (fo.tcn. gebr. (Elfenbein) iretbcn mit 10 hii<

12 >|ifb. £inuo in einem Jieffel fo langte jiut umiierührt, bis

eine inniite unb iTleidiföimijic 5Jfifdninit erfohtt ift. 3^ann iver--

ben 15 Soth flein itefehnitteiie ('i)uttavcreha_ in einem fnofeniejt

ober eifernen .(vcffclüher .Rohleiifeuer hebutfam ernninnt, hi? fic

siemlich aefthmoUcn ift. ivorauf bann allmäli.t nnb unter ftetein

itnirübren 25 i.'oth 5?anmö[ juncfcljt »erben; unb nad)bcin bic

©uttavereha l'ieb mit bent l^anmöl ooDÜänbi.) oermil'cht hat,

werben nod) 5 V'oth Stearin sn.Kfelit, riefe 'Jlnflijfunit irirb bann

nocbivarm unter bie obiiicSnrnpiiiifchnn.tiierühtt unbnaehbem and)

hiev eine inni.ic Wifdinng crfoljit ift, merben 21 l'otb «cnei\al=

i^immi in 2 *X'ft. Si-Hiffer itf'e'ft ebenfatlo bin^Uitemifebt. ^nleljt

tann man ber '•Maffe noch bnteh 1 l'oth fliov-mariu; ober 'ia-

oenbelöl einen anitenehmcn ®erud) itehcn. 4^ei bem Wcbtaueb

oeibünnt man bie'ffliebfe mit ffiaffer. 5llv^ fänrcfrei .greift l"ic

baei S.'eber nicht an unb madit biefcS aDmäli.t ivafi'eibiebt, iräh-

vcub fie eS äHi;(leid) iveicb nnb gefcbmeibig erhält.

(IMettelj. Sehr. f. tccbn. ßbcinic.)

3ur (.?aS bcreitnng irirb burd) eine 9!oti} in b. ©äd)f.

Csnb.'^eit'V anftatt fefter .ftohic ba« .(lohlcntlein !\H riel vor;

.^üitlielicr empfohlen. »Jan foQ baburch mcbl &ni unb beffercn

Äoafs geiinnnen.

Ö e r k e I) r.

.tictvn ©. U'. in Ol'. — Sa Sic in fix CSIieinie mich iH'eiiälnii)e

©tiiNcn Iri'en litimcfcti ("iiit, fo fiiiiiile id) Slmcit nur baS nciiffie unt narti

t.m llttlicil fine« fart'fuiifiacn Avniiit'C« bfflc il'cif cnU'ffhleu; c« ift:

Vi-l'Vbuci) »et Slicmir, »mi I)r 3. 3. äa-eitt. ffliicn 1860 bei Sraumiillcv.

*(« jeljt ift tcr ci-flc '3ant mit 7a .öoljfctmittfn evfctiicnen. Tat 'i*uct)

ftclit onf tem ncncftrn Stiuuvnmfte bcv aSiffenfcfiiift, ti-a« niimrntlidi in

Ijet ßbemie Ju ievucfriehligcn ift, in Ijiet iai ilies diem docel »or aUcn gilt.

5. rtlemming'? i^erlai^ in tiMoiian. Sdineapreffen^rrutt oon getber & Scnbcl in l'eipjifl.
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Sffiij^entlic^ 1 Sogen. 5Dur(^ otle SBu4I)anb[ungen unb 'poftämter für oicrtcljä^rlic^ 15 ®gr. ju bcäte^en.

On^att: Ter 6. 'Kai ls59. — Sin ;lictfc[i>iinta9. — -Cct iöauftoff tcv Äoiaacnvoluvcn. (»iit

"SOt 18. 5ll'''ilt'"nii|.) — llfbcv W iUmtniün^ td SSiiffcit' a(ä i!pi:tf«ä??rcmimatcvial bei A-aln-ittcuaiuii^cii

»£>n iOiaive unt SBaQee in Itnug. — ÄIcinevc SOiittbeilungcn. — gür ^auä^ unC fflertftiitt. — SBctfetir.

1861.

Per 6. '^kUi 1859.

„303enn ein Stern E)inter bem Ocpc^täfreife iicrfcf)tDinbet, fo triffen »vir, ba§ er am 'ötininet Bleibt. Sc lange

ber Fimmel ber 2Bt[fenfd)aft in uniHn-gänglidicm ÖHanse bauern nsirb, [o lange unrb SJIcvuubcr ÜOll -^iumbolbt

olö ber glänjenbfien Sterne einer an i^m leuchten. Qx ijt am 0. 5ütai 1S51) nicfet geftorbcn, er ift bleu bem leiblidicn

5lugc feiner jünger, beren 3^W Siiemanb njeig, unfic^tbar getuorben.

3mmer[)in barf baS 3'''^'^^""^'^rt trauern , ba§ baS äußere ßeben fcineä größten SraturfcrfcberS abgelaufen

tfi. dl\ä)t "Jaufenbe, \üd)t Jpunbcrttaufenbe, 5DTillionen jä[)Itcn ängftlid) bie Sage beä I)i}dibetagten (Sreifeü, in tt-^eldunn

bie iBürbc ber g-orfd)ung ibren TOittetpunft batte; "Jltlen — Men tear ^^umbcibt'Ä baibige* S*ciben längjl eine

naturnotl)n)cnbige äSoraueftdjt; nun er aber gefd)ieben ift, mag bo^ Äeiner in biefer '^Hn-auvriä}t einen Iroft in feinem

®d)mer,5 pnben. (ä^ ift ber aWittelpunft beg Äreifeä leer gewcrben, auf vretdiem er fianb, umringt rum alten

a[ßal}rl)eitöforfc^ern ber (ärbe. 68 lebt fein jlrunter äRenfc^, ber es* Jöumbolbt gleidi tl}un tonnte im V^eben unb im

Sterben, im öeben an 3;t}at, im Sterben an SEraucr, bie beibe itim nadjfolgen.

S)a§ er nur jetjt gerobe nic^t gefiorben märe! jetjt, \va ber e(enbiglid}fte Stimmer auf ?*öltern ber ©eifteSfultur

laflet, bie er fo fef)r liebte. Jn biefer ßiebe liegt Jpumbolbt'i* VoaifXix 9lbel, um fo met)r, alg neben bofeer 6^elel)rfamfeit

ßiebe ^um 'üolt'e, o ba§ man eä fagcn mug! nur ju oft ftd) nic^t finbet. (Sr war eben 5Dtenf* im cbelften Sinne

beä 2Bortc^.

5n unferem „isolfSblatte" ift cg woi)i an red)ter Stelle, rcenn idi ;um 5<eiveii< bcffen, \vk .fSumbolbt ftetg beä

aSolfeä gebad)tc, eine Stelle aui einem ^Briefe oom Hl. September 1S55 ttii-irtlid} unb mit ooüftdnbiger 63enauigfcit

toiebergebe. 9tad)bem er ficfe über bie SBcftrebung einer naturn3iffenf(^afttid)en 3Solfäfd)rift na^fK^tetüott auägefproc^en

^at, fc^lie^t er mit ben 5Bortcn:

„S3ci tcm jc^iflcn ^ujtante bcö bcutfd)cn (öcfümmtoolfcö

tfl bü6 boppcU crfrculid); eö bleibt bem S)cutfcben, wie er fdiön unb bebeuttam

in feiner ^\>vad)t fugt, ,M6 '^-nit" , baö ijt bie .l'uft, ber (S)cnu|) ber

„freien" 9?atur."

5a, 3llej:anber oon ^umbolbt toar nid)t blcä ber gri36te 3Jaturforfd)er bei* Satjrbunbert^ ,
er ttsat

mel)r, benu er war eg mit betrugtcftcm Söotten im 2)ienfte ber iütenfc^bcit, bie er ftc^ gern in feinem $olfe ju

»ergegenicärtigen pflegte. Sr bleibt barum für ade 3"*^"- ""^ f^" [" f*' '""^ *'^" i(\exn biefesi ,,^olf86latteä"
,
boä
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Icuc^tcnbe SSorbilb bcä edjten ^orfd^erS, cbenfo wie er neben bem "Jldcn ange^e^örenben SBeltbiirgev bo^ bur^ unb bur(^

ein bcutfc^ev S)tann War."

yjlii bicfen SBorten ncrfünbigte id) in ))lx. 10 bcä cvftcn Ja^rgnngeg „auS bev ^eimat^" bcn 'lob unfere§

aötei|levä unb a?or8i(beö.

S8et ber jtoeiten 33i5iebcrfef)t bie[c§ 'Jageö füt)te id) mid) bo^JV^lt »erandi^t, bie SBorte uniKvcinbert ju

tt)tebert)olen, iceil pe ^cutc faft nod) mc§r atö bamalä für ben Mmi unfcres* Slattc^ä eine gebieterifdic 23ebeutung Ijaben.

2ßir alle, in benen -^umbotbt'g nad)tinrt:enbeö ®cbäd)tni§ fortlebt, l)aben unö an jebem 3;age, fo namcntlid)

am 6. SOtai bie ?frage eorjulegen: Ijaben föir ben auf unä faQenbcn 5tnt^ei[ an ^umboibt'ä 2>er(affenfd)aft angetreten,

b. (). „haben irir na* bcm WIm^ ber un« eigenen Gräfte für 3luff)ellung ber Äöpfe unfeveii* 'üolfeÄ geforgf"

i)tad)bem wir cd jugelaffen ^aben, bag am 17. September 18(50 Ajiumbolbt'ä äu§eriid)er 3cad)[a§ »ertvöbelt

niorben \ft, l)aben uiir nun feinen geiftigen Siadilaf^ mit forgfamj^er 2Bad)famfeit ^u ()üten.

6ud) aüe, liebe Cefer unb ßeferinnen, ba,^u aufjurufen, fönnte bie einbringlidjfte SSerebfamteit, Wenn fie mit

eigen Wäre, feine wirffameven 2Borte wäljlen, olei eö jcneä fd)mä^(id)e *^ifaffenurtl)eil über bie SBiffenfdjaft unferer 3"'
ift, Welcfteä idi im 9(euja^reigru§ unfcrcä laufenben Jaljrgangeä mit inncrfter ßmvörung berichtete.

Q.i fd)cint biefcr reiberroiUigen 3?ffürmortung ber Stiftung ber i?iumbolbt=i»ercine beburft ju ^aben.

Sorgen wir bafür, ba§ am 14. ©cvtember, am brüten .fpumbolbt=(5''f^S' ^i"^ ''•Q'-'" ®iiufn 3)eutfc^Ianb§

bie 5Bertreter eon .'pumbolbt=35creincn jal^lreic^ jufammcnfomnien!

r--t=aC3WtiJ5«^~

cSin fleifefonutag.*)

Solmcnar**), ^en 1.5. >»tai 1S.53.

5ltle üeinen Reiben unb^^-reuben eineä fpanifdien Weife»

fonntagei pereinigten [\&i mir im 15. SOtai, fo bag id) baä

SSebürfniB fü^le ,
3^nen unb 3^>^"^ ßefern ein mög»

lidjft treues 23ilb ju jeicbnen. 3* ne^me baffelbe auö ber

!Heil)enfolge meiner iHeifetage beraub, weit eä mid) brangt,

mir unb g-reunben ben Sinbrutf biefeC^lageö ',u bewahren,

wie i(^ il^n empfangen unb wie er mir eine angenehme ©r»

innerung bleiben fotl. SOieiu Sdjreiben wirb burdi ®efang,

®uitarren= unb ßaftagnettenfpiet edit anbalufifdi begleitet

weld)e auö bcm ;1ubengemad)e ju mir ^erübertönen.

9Jad)bem id) am 11. b. 3W. frül) mm yjtalaga nac^

?^elej ÜJiaUga abgereift War, umüberSRotril nad>3(lmeria

längs berSeefüfte ju ge^en, fctjtc fid) meine 3;artana fd)on

am 15. b. yjl. abermals) i^on 5)!Jfalaga auS in ^Bewegung.

3Son ^Isde^ Stialaga an l)örtc nämli* budiftäblidi für jeg^

[idjeS A'uhrwcrf berSOBeg auf. Jdi madite jum böfen Spiet

gute DTiene unb — fct)rtc in berStabt beriraubcnroftnen

um, benn bicä ift 'iNclej 37talaga mcl)r aii ÜJfalaga.

2Keinc l)eutigen fleincn 9{eifebegcbenl)eiten begannen

mit einem bitterböfen ®efid)t« mcincä Jartanero 9famon,

ber ben regnigen Sonntag »iet lieber in gcmäd)tid)er 9tul}c

in ber brillanten %^ofaba be San Diafael .^ugebradit hätte,

alä auf ber. unö >.ion ber ^crreifc bcfanntcn, bcfAwerlic^en

(^o^rt nad)Polmenar mit feiner nid)t£< weniger alS bri[Ian=

tcn *^ofaba be ^-ra öorcfio.

35id)t rwr Slialaga beginnt baS Srflimmcn ber Wein»

bekbenen Sierra be 'Juentc bc la iRepna, beren Äamm
über 2000 (5u§ ^od) ift, bcn ber in ^unbcrt Schlangen»

*) Unter ^c^ :ricmini«ccn;cn einet natiirwiffcnfcbaftl. Üleife

in Spanien, irclcbc icl) ocin flKir,; l^ii Juli \^b;i ^smc[^t habe,

fan^ id) eine 'Miijahl iienicffcnct Briefe, ivclchc id) auf |>iinifd)cm

!8üten für eine ,-ieitfd)iift j-tcfchricbcn hntk, fic aber, id) weif)

jc|t nid)t mehr lUiJ n'cld)cm WrnnCc, nid)t ah.^c^lllcft nunfcn

finP. Va ^icfc!Pricfc @[hil^cvnn,^cnlHM^iUllf mir 'jj.itiu- evanicnö

tntbnltcn ll^^ tabcr nid)t veralten tonnen — ^cnn bcirc werten

fid) fd)n>crlid) fo halt iiud) mir im miiieeftcn önrern — fo ivirP

ei jnlÄfrij fein, »cnn id) oovftcbeiit einen bcrfclbcn hiev ab

trucfc nnt> inellcid)t einen otev tcn antcrn niicbfc'liicn l'iffc

T. •<>.

**) golmcnar, i>oIIflänti.jcr (Samara el (soimcnar, liei(t auf

tcm an ma!crifd)en gd)önbciten ciujierorhentlid) rcid)cn fficjc

*on Waliiäa nad) ®ranara.

winbungcn prad)ttiotI t^on bcn SOTaurcn angelegte, aber

fcblcd?t von ben Spaniern unterl)altenc SBcg überfteigt.

5n ebener ßagc Würbe (Soimcnar iion ÜRalaga riiellcid)t

nid)t über 2 Stunbcn entfernt liegen: meine ftarfc SRula

braud)te 7 Stunbcn , um bcn SBcg jurücf.^ulegen. 2)er

Sölicf i'on bcn crftcn ^öl)cn auf ÜJtalaga unb baä SOTccr ift

prac^tiioü. ^a cS bieiliadit über fel)r fiavt geregnet l)atte,

fo War bie breite Stambla (51u§bcttl, weld)e neben ajfalaga

für gewöhnlid) nur einen bünnen IBafferfabcn in baei3Jieer

führt, mit einem 91bergefled)t röt[)lid5 trüben SBafferS er»

füllt, welciieS bem blauen SDtcere weit hinein feine (S'iirbc

aufbürbcte; bennba^fdjlammbelabencSü^wafferiftbennoc^

lcid)ter als ba§ Scewaffct unb fd)wimmt eine jcitlang

bud)|^äh[id) auf bcm Ic^teren, um fic^ erft fpäter unb fe^t

atlmälig bamit ju mifd)en.

3Wit bem .'öimmcl l)ctlle fid) otlmölig StamonS ©eftc^t

auf. 3)er 5Beg war, wie id) gebad)t, jicmlidi fat)rbar, ba

er überall fet)r abl)ängig ift, fo ba§ baSilregenwaffer fd)nctl

ablaufen tonnte. 2)od) je ^öfcer wir famen , befto mel)r

trübte ftd) ber ^immet wieber, bis wir cnblic^, nid)t mcl)r

weit »on bcm Äamme bct Sierra, mit bcn näd)ficn ctfenn»

baren Umgebungen im bid)tcften SRegennebet fd)wammen.

Jcb fam mir mit meiner iartana rior, als hcfänbc id) mic^

auf einem i8rud)ftücfd)en eines jerborftenen %Uaneten im

leeren 3Bcltcnraumc. 3^ »erlieg troBbem, ber ^Diula 5U

Öiebe, bie fd)üfeenbe Sartana unb ging ^u 5'"fs ^"'^t^

Scf)mu^ unb Siegen, wä^rcnb ber Sturm mit meinem

SRcgcnfdjitm bie 5:oltc fc^tug unb jetjnmal (J-onoej: in (5on=

call »crwanbcltc. 3?ergebcnS nicften mir bie fettcncn 'Cflan--

jcn amäßcge miti^renregcntriefenbenÄ5pfd)encin „9limm

mi(^ mit" 9£ur an bcm prad)tv>otlcn großen 3itter=

graS (Briza maximal fonnte id) nid)t iwrüberfommen. (Sä

ift aber aucb ^u fd)ön! Jc^ nal)m eS mit für ein botanifd)eS

9llbum meiner Weife, befiimmt ,^um 'öodjjcitSgcfdienf einer

greunbin.

Snbtic^ War eine 6id)t unter bcm pc^ftcn ^^Junfte licgenbe

23cnta crteicfjt. Äöftlid)cr DWalagawcin , ber au8 ber

fd)mufeigcn^H'nta flog wie ber flareQueH auS bem grauen

bri.Hfligen gelfcn , ricrfd)eud)tc ooUcnbS ben ®rott oon

Wamon'S ©efidjtc. 3'" •'panbumwenben Dcrfd)lucften wir

2)rei, mein SOiojo (S)iencr) Ji'^tnfi^fo ifi bct 5)ritte, nac^

unferem SDtaag etwa 1 '/a B'^^W^ f"'-'
— 4 fgt.
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5Bir Waren nun au§ bem SBcrci^e ber Steingarten

^erauä unb befanben unsi in einem ©cbüfd) iionÄorfeid)en.

3)ie ^uenta be [aMei)na ifi alfo eine 3S5einfIa[d)e — unten

ber 2Bein, oben barauf ber Äorf. ^'eine f(^Ied)te „Queüe
ber Königin" (Fuente de la Reyna) ba§!

®ie Äorfcid)cn Waren mit gtec^ten belaben unb hibcn

micfe ein, iljnen einige ^oare auS i^rem 39arte ju jupfen.

SDTit SOieffer unb <£äge ging ii) it)nen ju ßeibe unb hatte

in einigen 9}iinuten eine reid)e (ärnte an feltenen glediten.

3d) mn^te fie aber beja^len, benn beim ^^erunterfpringen

»on einer 23i3fdiung bed 5ßeg§ fiel idi, mit bem (Vnfic in

einer SPrcmbeerranfe bangen bteibenb, r>ie[leiditaud) ciniger--

ma§en unter bem (Sinfluj; be« ÜJutagalveinesi — Diamon'S

unb '^(afo'ö®e[äd)ter fdiien bieö njenigftenö anjubeuten—
auf einä ber unfauber|!en 'piätjd^en ber töniglid) l'panifd)en

ßanbi^ra^e.

(co fam id) enblid) nad) einigen anbern fleinen ^äljx-

lidjfeitcn in C^üimenar an. ^a ©onntag tnar, fanb idi bie

1?ofaba rein aufge^nitjt unb leer vion "iivrieroS. ;'uir bie

fd)nuihige TOoja (Wagb) fag an bem immer brennenben

j^fuer ju ebener (Jrbe, beffen ;)iaudi luftig burdi ben großen

Sd)ornftein bar^onwirbette. 9Bir2)rei fallen balb neben iljr

unb irärmten uni, am Ib.Wai, in 2üb[panien! bie falten

i^ü^i. ®ann madite id) mir, .^ur größten ^unM-punberung

beä 3Jlo,^o unb ber 3)Toäa über bem brennenben SBeingeift

mit meiner iira[d)ine einen gemütl)lid)en beutfdien .Haffee,

unb beftedte mir tres liuevos cocidos con una ensalatla,

brei gefottene (Sier mit €a(at. 9Wein @B»crmögen fteijt

jetit auf ber ©tufe ber Stceijlerfdjaft. QtnfangS War id)

uod) unmiffenber ßel)rling, b. i). id) fonnte in einer *)Jofaba

gar nid)tä effen; bann würbe icfc ©efeUe, b. l). id) tonnte

wol)[ effen , aber ic^ mod)te nidjt fe^en , wie ba§ (Jffen be=

reitet würbe. 9fun fann iA aud) baS unb bin SWeifter.

9ln l)arten (J'iern freiiid) eine leid)te 5üteifterfd)aft!

9Öäl)renb beö mad)te mir ber ganjc fiiofftaat bie ?luf>

Wartung. €d)Weine, ^ül)ner, Bii^S^" ""^ Äa(;en gingen

ab unb ju. '^?[i.mid) aber traten etwa (i fonntiiglieh geputzte

SOfue^adiaS") (3[Räbd)en) unb ein a[)iud)ad)0, mit einer

©uitarre unter bem SJiantel , ein. Die TOoja fprang mit

bem ?luärufe ,,Bailar!'' (langen) auf unb breite fid) auf

ber "Jerfe um , wäl)renb fie mit ben ^vingern ben Jon ber

(Taftagnetten mad)te. 9lad) einigen 5Dunuten iraulidien

SBeifammenfiljenä am (^euf»^. gins ^'«^ 8''"5*^ (Sefeüfdiaft,

id) mit, in ba§ obere ©ef^ocf in ein siemlid) grofH'^3"""'*'-''

beffen f(^neewei§e 9Bänbe mit $ieiligenbilbern beforirt

waren, »or bcnen ber San; fiattfinben fotite. 35aä war

etwa um f! U^r. Jetjt ifl eä 9 U^r unb immer nodi Hap^

^jern bie (.Wiftagnetten bid)t neben mir. Dcad) unb nad)

fanben fui) etwa 2.") ^^erfonen mit etwa ^atb fo iMel .ftin=

bern ein. S)ie luftige ^Jialaguena würbe getanjt. 'i^ier

ßaftagnettcnpaare, aufier ber län^crin fpielten [\t ftet«!

nod^ brei 3ufd5auerinnen mit, wirbelten il)ren feften laft,

al8 wenn (Sine .löanb fie alle ac^t bewegte, ^ie ©uitarre

f^jielte ein fd)mut)iger Äerl, benn ^ebermann fpielt fo niel,

um einen Xanj ober ein ßieb begleiten ju fi3nnen. ßange

3etttanjte, abwed)fclnbmit iierfd)iebenen3:änjcrinnen, nur

ber eine ÜRudiad)0 , ber mitgefommen war. €ein .Hleib

war ed)t anbalufifd): blaue ^acfe, blaue.Oofe, rotl)er{«ürtel

unb ber Sombrero ealaneä auf bem .ftovfe. 'J)ie ^S^ofe ift

jiemlid) eng anliegenb biö an baä Änie; von ba an ift fie

weiter unb äugen offen unb big jur [)alben 2Babe reidienb.

3)arunter bie anbalufifdtenßebergamafdjen (botas), wie bie

.giofe mit fugeligen SKetaütnöpfen befeht, aber ebenfalls

offen unb nur oben unb unten jugebeftet unb oben mit

einem 33üfd)el biÄ jur ©rbe reid)enbcr ßeberriemd)en ber=

jiert. 'ptötjlid) Icfte i^n mein '^ato (®&meid)elname für

graneiäco) ab unb ftad) ben äiemlid) plum^jen Qtnbaluj alä

ä)(ureianD au§. 'X^ie SWalagueüa hat burdiauä bae Uevpige

uid)t, waö ber^Bolero unb^'anbango, bie nid)t nod) nie ge=

fet}en habe, haben foUen. (5\^ift, gut getanjt, eine fehr

finnige 3)arftellung beg nedifd)cn 'Jliehcnä unb SuAenä,
«odenä unb Slbftof^eng 5Wifd)en länjer unb ^lanjerin.

2mmer tanjt nur ein '^.iaar. 5P ^fi' '^'''i'ä i« 6nbe, fo

legt bie 3;änjerin mit einer banfenben SSerbeugung bie

.^iinbe auf bie ©djultern ber SDtitwirfenben, baä h'-^'B* be8

(SiuitarrenfVielerS unb berer , bie baju gefungen ober bie

(Saftagnetten gefpielt haben, ^ai (Shiitarrfpiel ift freiiid)

fehr einfad). 2)er ipieler greift bloö oben mit ber linfen

.^anb bie^leeorbe unb ftreidit mit bem Daumen ber red)ten

Sianb über bie Seiten. 3)er ffiefang ift wie immer ab=

fdiculid). 58ielleid)t red)t b«tfd"! TOelobien Werben burch

jammernb flingenbe, näfelnbe Sd)nörtel unb IriHer unb

9(nhängfel verjerrt. Sei iebet©troVihe^cd)feln bie Sänger

ab; meiftfolgt einem Sänger eine Sängerin. 3)er fpanifdie

Sanj bat vor bem beutfd)en ben ^iuirjug, ba§ er jugleid)

Sd)aufviel ift; benn mit errtd)tlid)em 'iun-gnügcn feben ihm

bie ^nf^iiufi^ -ii'. nid)t blog, wie auf unferen 5Bällen , um
bie ®arberobe unb baö von berfelben llnoerhüHte ju mu-

ftern. 5)od) id) verlaffe ben Janj, ba er mid) fobalb uoc^

nid)t Verlaffen ju wollen fd)eint.

S)ie aiRoja hat fid) auf einen 9lugenblicf baiwn logge«

riffen unb mir meine ßama (23ett) ohne Umfiänbe auf bie

5)ielc gcmad)t, unb fd)on Ijbu id) ihre fd)narrenbe Stimme
wieber ben Sanj begleiten.

3]or mir fteht auf bem antifen altergfdiWadien lifdjc

ein foftbareg .'peiligthum — eine etwa 3 5"6 hohe vcr«

ftümmelte fehr alte .^oljfigur eineg *^ieiligen, bie jebenfallS

einftmalg in einer .Hird)e eine gro§e Moüe gefvielt hat;

benn ihre3lugen finb beweglid) unb ebenfo finb eg, baiSfieht

man an ben auggehöhlten^Jlrmen, bie jeht fehlenben i>änbc

gewefen. Sie ift lange hod) verehrt worben unb h^it ohne

ßwcifel viel 2ßunber getl)an. Wläubige .Oänbe Ijai^tn ihr

nad) unb nad) bag fdiini gefdmit)te ®efid)t ganj glatt ge?

wctit mit vielen .fjanbtuffen. .&eute foU fie bav< l\>unbcr

thun , mir troi; ben Paftagnetten unb (Muitarre unb ®e«

fang , bie burd) bie unverfdiliegbare Ihüre tönen , einen

ruhigen Sd)laf ju Verfd)affen. Äonnte ich ben ^JSatron

fortln-ingen , fo würbe id) ihn ju taufen fudjen, benn trot)

ber 'Jserfiümmelung ift er nod) von nid)t unbebeutenbem

,)iunf}werthe, unb unter bem'JUteriJfdmiuiu' filit wenigfteng

für 2 J)ufaten ®olb. *)jfui! S*nöbeg («olb' ä)torgen

hoffe id) wicber auf bag reine (Molb ber Sonne, benn idi

fehe eben burd) mein fleineg vergitterte<5 i^cnfter tlaren

9tad)thimmel unb bidit vor mir bie finjternfd)arfen Umriffe

einer Sierra.")

•) ®vrid): «Biu^fchajjfclin.

*) ßrfl fi'iiter erfuhr id), ^af^ icb i» Um i'cvnifcnfieii 9!eft(

übcr)uid)tct battc, tt\\tn («iiiiiH'hiicr in ecm ;1lfneni)]u' rce

SdiDiUi^flcl* ull^ €tiMftcnr.iiibc« ftflioii. -))M U^itvan )riit d
jcecti) fo id)liiniii ivobl niitt fein, roiiii idi IhiIh- uMlnoiie iiioinn-

iiicbriiuMiiitliditii ,((vcu,v luib C.uci^iuu- llH•^^ t'ill'lt oiiu'ii ;ll.iub-

onfaü erlitten ito* au* in ^itfcv Jcit van einem |eld)cii nTca

l)ören. I^ai fpanifc^c *Hcir ift eben i'ifl, vid bcpcr fll« fei« ;Hut.

'-Sltö--j



279 280

Per 'i!SttU|!off kx «ioraffenpofDpcn.

iEurii ben ®larj neuer @nfbedungen angeregt, mit $Liff;

nungen genährt, beren Jläufrfjung oft fpät crfi eintritt,

mahnt jebe« 3citalter bem (SulminntionSvuntti' imlsSifen;

neu nnb l^erftehrn bcr Oiatur nahe gelangt ju fein. 3ii}

bejnjeiflc, ba|i hei ernftem Slacftbenfen ein fnlilKr ®laube

ben (Slennw ber (i^egeniuart ivahrhaft erhöhe. *^elehenber

unb ber 3bee öon ber großen '.J^eftimmung unfereß @e-

fri)(editö angemeffener tft bie llcherjeugnng, bnp ber er-

oberte ÜefiB nur ein fehr unhetrdditlidicr iheil »on bem

ift, ii'nä hei fortfdjreitenber JhiStigfeil unb gemeinfnmer

'21uöhi(bung bie freie ilienfdiheit in ben fominenben 3abr;

hunberten erringen nnrb. 3ebe8 (5rforfdjte ift nur eine

Stufe ju etmaB .Roherem in bem oerhängniftsoden Saufe

ber !5>tnge.

Saeranbet ». §um6olbt, Jioänio« II. 399.

®er Urt)eter bicfeS 6cfcf)cibeucn 3öorlc3 feeS l^ovfdier'

flci^cä ijt aud) ber Urbetcr bcr (5vfenntiii§, iteldie m\i jefet

ermiidjtigt, bie Äoratten M einen SSauffoff ber (Srbrinbe

JU betrad)ten. 'Jltejanber i\ ^umbolbt falte juerft ben

großen Oebanfen einer 9{eaftion beö (ärbinnern gegen bie

@rboberf(ä^e, n3eld)e er 2]u[£aniämu§ nannte, unb ber 25ul--

faniömuS ifi bie ©runblage ju jener 9luffaffung ber Äoratlen.

5)ie tininberljaren fleinen Sffiefen, über beren iier^ängni§=

»olle @efdHd)te unb iltatur wir in 9tr. 13 unb 14 Sinigeä

fenncn lernten, (eijien auf ber itiaffevbebetftcn, nidit minber

bergreid)en 5-Kid)e beö 5D?ecreögrunbeei ÖHnnaltigercö unb

2)aucrnberc3 atS bie SBaumricfen auf ben ^ö^en unferer

®ebirgc. ©ie ti)aten bieä fc^on ^uben ättej^en erbgefcbid)t=

liiien 3^1^^" . foi^ unä bie mäcbtigen .H'orallent:atf=©d)iiib--

ten beä fdjlueijerifAen unb fdjwiibifcben 3"va belueifen unb

toorauä jugteii^ mit SBeftimmtbeit l)eniorgebt, ba§ jene

bctriebfamen iiianbftrerfen einft auf bem ®runbe eine« tiefen

a^teereä rubten.

2)ic überall in i{)rcn ©eftaltungen unerfdiöpfüd) er=

finberif^c Statur ift e§ gan,; befonberä in ben ©eftalt-

unb Strufturoerbältniffen bcr ÄoraQcn. ©ic ])n'^m

in ber 5Biffenf(^aftSfpracbc ^'otbpenjlod, polyparium,

unb boten lange 3^'^ bcr baä ©bf^*^"^ bauenben S^ier»

funbe alö ein voiüfommcnes* Glittet gebient , in bie gro§c

3abl ber ÄoraQenpohiVen eine überfidjtlicbe Dvbnung ju

bringen, bi'^ man in neuerer 3eit, namentlid) burd) bie

mübfamen Unterfudjungen non 9Äilne = @blcarbg unb

^aime, 5)ona, SJalencienneä, met)r ben 33ou ber

Spiere felbft, wie eö oEcin ridjtig ift, babci ju Statine gc-

jogen bat.

Un8 b<i"i"^lt eä ftd) jeftt aber ntd)t um ba§ ©i)jicm ber

^^oibpen, fonbern nur um bcren ^ISohipenficcfe in beren

Jlnffaffung alö ©aufioff ber drbrinbc, wobei wir für einen

(ctjten Slrtifct un8 uorbebatten, bie 9luffül}rung bieferSBau»

werfe ju betrad)tcn. SWit biefcrSHüdfidjt untcrfd)eibet man
riffbauenbc *|Süll)pen »on anbcren, beren ©toff unb

3tuSbcbnung beä ^otwenftocfcä bt«>-"i" "'d)t geeignet ift.

®tc letzteren jeijt unbcrücftid)tigt[affenb, fei nur baran

erinnert, ba^ bi"fi(J)t''fi) ^t'i-" ^efdjaffenbeit bcr ''^oh})jen=

fiöcf e bie gretiften .(?ontrafic befieben ; cinerfeitö bie jartc»

jicn, biegfamften ^jfianäcnäbnlic^en ©cbilbc unb anbcrfeitS

Wabve getömcffen , Wclcbc in unfern größten ©emäcbern

faum unterjubringen fein würben; unb in jenen bie {[einen

Saumeiftcr ni^t fteiner alö in biefen.

•Öören wir eine begeifiertc ©d)itbcrung biefer Dteptun«

gärten, bie un§ ber STorbamerifaner 3nfoö macb^:

„2)ie 30Taffen tion 3[Räanbrinen unb *Jlftriien fontrafti-

ren mit ben laub= unb bedierförmigen ?(uÄbreitungcn ber

6}-^3tanarien unb bcr üte(fa($ »cräWcigten 90'tabre^.^oren unb

©criatiporcn, weidie tbeilÄ eine fingerförmige, tbeilö baum^
artige 95cräfte(ung jcigten ober \iA) in ben jierlid}ftcn 9?er--

jweigungen iiert[)eiltcn. Dai Kolorit War unübcrtrefflid)

;

lebcnbigcö ®rün wcd)felt ah mit 33raun unb ®elb mit

rcidjcn purpurnen ©d)attirungcn , »ermif^t mit blcicbem

Öiotbbraun bi^ jum bunfctftcnStau. ^lellrotbe, gelbe unb

Vifirftd)farbene ajtißeporcn befcibetcn bie abgejlorbencn

SWaffen unb waren wieber mit perifarbigen 5-läd)en non

Sfi^arcn unb SReteporen, we(d)e Icljtcrcn einem elfenbeiner-

nen ©djnitjwcrf glid)cn, burd)Woben. 9Bic 2Söge( jwifc^cn

ben3lTeigcn bcr58äume, fo fpiciten Don ©über unb©d)ar<

(ad)rotb gliljernbc ober pbantaftifd) gelb unb fcbttjarj ge=

tüpfelte J-ifdje um ibre tiefte, .fiier fab man ben wei§cn

rauben ©anb bcä SBobenü , bort bunfle ipöblen unb über--

biingenbe flippen, aUeä yom t'tarften Sffiaffer bcbccft, baä

Icife wogenb mit \.'id)t unb ©chatten fpiclte, unb fo einen

?(nblirf feltencr ©d)önbcit bot, weldtc Weber an 3iei"ti(^feit

ber (^orm nod) an ®[anj unb Jparmonie ber färben etwa?

ju wünfd)en übrig lieg."

£)aö 3''"6erifd)e biefcS 91nbliiiä mag burdb eineiigen»

fd)aft beg ©eewafferä nod) erf)ö^t Werben , niimlicb buriib

beffen oolipänbigc Älarbeit unb 2)urd)fid)tigfeit
, fo ia^

man in bebeutenber liefe alle ginselbciten genau crfennen

fann. Qi Wirb babcr mebrfad) crjablt, unb id) fclbfi \^ahi

ii einmal in bem prai^tlioHen •'öafenbafftn non t'^artagcno

an ber fübfpanifdicn Äüfte crfabren, ba§ man bei einem

93Iide in bie flareSiefc über bcni'orb beä SSooteä bei üoll-

fommner SBinbftillc cbenfo leidit ft^winblig wirb wie beim

23[id »on einem boben 'Jburme ^nah. 23ci geringerer

SPübcnticfe ftrcdt man ben ?trm in baö 2Baffer, um eine

ältufdiel aufjunebmen ober einen jierlidjcn Jang abju»

brecben, unb wirb crft burd) baä ßiidieln be§ SBootämanncä

bclcbrt, ba§ baju unfer '^Irm wcnigftcnö fedjämal jufurjifl.

lieber einem ^Korallenriff fo gleic^fam in ber ßuft

fdjWcbenb, mag e§ namcnt(id) aji 3<»uberei grenjcn. Wenn
bie »on 3nfcS gefdiilbertc (Varbenprad)t, an ber ftdb unfer

3lugc Weibet, im 3lu »erfc^winbet, weit eine äufaüige @r=

fdjütterung bcäSBaffcrfpicgelö, oic[leid)tinbem berSDTatrofe

ncdcnb baö SRuber fallen lie§, aüe bie äJiiHioncn ^biercbcn

in ibre3f[Icn jurüdfc^cud)te, ali tiabe fie alle äugtcii^ bcr»

fclbe aBiUc burdiäudt. SDann mcrten wir erft, ba| ni^t

bie Äoraüen, fonbern bie flcincn 'i)Jolppen bie üräger ber

präd)tigen färben fmb.

Unb biefe *^.n-ad)t, fic ift bod) bcr ©d)rcdcn ber ©cc»

fairer, furj unb runb mit aH feiner tobbringcnben 23cbeu.-

tung in ba8 ©^rccfenSwort „iRiff" gebannt.

3nbem uni fo ba§ iRiff jugleid) an bie aWaffcnbaftig-

feit unb an bie g-clfcnbärtc ber *|5oli)penflörfe erinnert,

leitet eä unfere93etrad)tung auf bie ge)^altlid)cn unb räum«

lieben 35crbättntffe bcrfelben, woran fi(^ öon felbjt bcr ®e=

banfe an bie ©topcft^affcnbeit fnüpft.

(äg ifi fd)Wer bei ber gro§cn SWan^faltigfeit ber Mo-

raQenformen biefe in fcbarf gefonberte ©ruppen ju bringen,

weil von einem g'Oi'ni-^^l'ti'cm jum anbern olle erbentlicben

Ucbcrgiinge vorliegen. 5Die beibcn bi<uptfäd)lic6cn 6nb=

punfte biefer g-ormenreibe finb bie maffige, gebrungene, burcb

®röge fuppclförmig ju nennenbc, unb bie baumartig »er»

äjlelte ©eftalt, wie wir cS an gig. t, 2 unb 3, 4 fcbcn.

33eibe ®runbformen fommen bei ben iierfd)iebenen ®at=

tungen in ben mandifaltigftcn 31bänberungen »or, fo ba^

bie erftc balb einem faft glatten foloffalen, mit breiter
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(Sk-unbfläc^e fefi autTittenbeit ßaibc gtcidjt, batb fic^ btc

Dberflädje beffelbcn mit äa^lveidjeit jierlid) gcfammcrten

furjcn btcfen 9(rmen ober fleinen oielfad) ginvunbeuen ®c=

birgäfämmcn bebccft jcigt. 3"^^*"'' ^^6 ^'^-li' *^'l»^ii'C octs

langem unb otH'äWctgen, ge£)t biefe ©vunbfovm in btc anbere

über. Tiiefe, bic feräficltc ®ef}a(tuiig äljnclt incl)v einem

23u[d)e ali einem ijiaume, ba fetten ein €tvimm bcutlid)

auägelnlbet ift, [onbevn ba8®cäftfofortanbei-3tnl)aftiingä«

j. 2?. bic (SIcnntliicrEoraHe (Milloiiora alcicornis), itiegen

i^rer gmet^äl)nlid)cn (Scjtalt.

S^ie balb jiemlid) birfoii , balb bünnen Sieräftelungcn

»cma^fen bei manduni 9lvren mit il)rcn (Snbcn, unb bann
bitbcn füldie Äovallen ein maf(^cnä^nlid)eg ©cflcc^t mit
großen 3n'i[*'^"i'ii"infii-

Söenn f^on bie räumlidjc 'JluSbebnung bcn ücrfd)icbc»

nen .UoraQen eine gro^e unterfd)eibenbe a)iond)faItigfeit

3a

la

4 4a

1. yflbin-intdtorallc, Heliastraea heliopora E. H., mit boii "iSolHDcn; — 2. bicfclbc olmc bic ^iu'lnvcii; 'ia. ein «tficfAtii

i'cn R-ij. 1. i'cviiri'Hfit mit frei bli^crf^t? rcn Jciitiifcln bciilcitctcii itolurcn; — 3. ^ic ga bcKiftijic V' od)toriillc, Porites

furcata Lani.; '3a, eine tleiiie Stelle Ter Cl'evflikbe mit 2 .ftelcbeii, ftart i'c^röjjcrt; — 4. tie irarUiU' «cdjlammf ova llc,

Madrepora verrucosa M. H.; 4a. ein tieiiieä 2ti'i(t fenfiedit burd)f(bntttcii, ftaiF revüiöiicit.

flcde beginnt. I^ie 9ln^eftung [\t fajl immer ein breiter,

an feinen iRänbcrn eingebud)tcter platter i^uf?, mcldier fidi

benUnebenlieiten ber 9(nl)cftung§fiene anfdjmicgt, unb aui

bcrfelben Äatfmaffc toic bie ganjc Ä'oralle beftcl)t. S)ic

9(rt ber 'iseräftctung unb bie ^orm unb 9(uSbe()nung

ber ',Hejie ift l}üd)ft mauc^fattig unb einer bcutlid)en T^nan--

fd)aulic6ung burd) ffiorte taum fä[)ig. liictc 3trtcn [m'b

nad) i[)rer ?(el)nlic^feit mit anbern ©egenftänben benannt,

licvlei()t, fo ift bie8 nidit minber ber ^all binfidttti* ber

9lrt mie bie einjelnen *].?o(i!Vcn baran untergebracht finb,

tüoburcfc eine grof^e 'i^Mc ber ^icrliAften (Sinjelheiten an

einer Äoratle ^erOorgebrad)t mirb.

9ßenn toir un3 aud) I)icr auf bie riffbauenben Äorallcn

befdiränfen, fo gitt wn biefen im ^lagemeinen, bafnur

'•Jtufnabme ber 2Bcid)tbeile be«* *l.?oUipcn — ivir vergeffen

jetjt nidit, baß bic Äoratle fctbft ein 'Il^eit bcä'Iljiercc ober
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Bte[mef)t ju cinjelnen 2Jntfceikrt aUev 'ipotijVHMi eineä gc»

meinfamen Storfeä — l)o()[e 9{äume in ber Äoralle nor--

l)anbcn finb, «eldie .^iim JI)ei( unter fidi im ^nncvn bcr>

fctbcn in3"[iniiiTi'^iit)''fiS fte()en, nio bann bieganjcÄoraüc

poröä ift, juin I^oil nur an ben Snbcn tcr ^iier^reeigungon

liegen, iticibrenb im übrigen bie Äoradenmaffe biitt ift.

5)iefe Mdume, »eti^e äljnlict) ben Sdjnecfenge^äufen

jugleic^ äBo£)nräume unb 9iaumt!)ei[e bcößeibeö fclbftfinb,

finb in ber ^auptfacfee entmebcr ßöcfeer unb Möhren ober

i^paltcn, Rietdic letztere burd) iitatte 'Sc^eiboininbe, meifi

fternförmigum einen aJiittelpunftnngeorbnet, getrennt fmb.

2)abei finb biefe iKaume entmeber unregelmäßig ober in

jierlictifter Crbnung über bic Oberftadie ber Äoraüc oer=

t^citt, in großer Slnjal)! unb bid)t beifammen (3) ober in

geringer SOienge; oft aud) ift für jeben biefer 2Bol)nräunie

an bem gemeinfamen -^aufe geroiffermaßen ein f[einer i'or=

fpringcnber (ärfer iior()anben , in VDe(d)cm je ein ^oh)'p

W (4).

Tier innere Jluäbau biefer ©emiidier ift oft außer--

orbentlid) fein unb elegant äufammengefefet , fo ba§ ber

Kaum burd) eine SJunge burdjbrodiener, gegitterter , auS

einäelnen Jlalfnabeln äufammengefe^ter Sd)eibevoänbe ge=

gliebirt ift, rcelc^e jebod) ber 'podip alle auf einmal inne

l)at, ba ]a biefe €d)eiben)änbc 'Jl)eilc feineä fonberbar

organifirten fieibe§ finb.

3)iefe ^Ibtbeilung beS 2Bof)nraumeä jebeä cinjelnen

%*oh)pcn burc^ ftvatjlig gefteHtc €d!ciben\inbe, weldier na=

türlid) immer and) eine gleidie (Sliiberung berßi31)Iung beö

«eibe^ felbft entfpridit — benn beibe fuib ja Sinä — gel)t

bei »ielen Ä'oraQen nad) einer jtrengen [yolgforbnung uor

ftd), bie roir unä am beften burd) ein JBagenrab oeranfd)au<

lid)en fönnen. ®enfen roir un§ ein Mab mit 6 Speidjen,

bie ober im ÜJtittelpunfte nid)t in einer Üiabe jufammen^

fioßen, bie U'ir und inelmel)r f)iniregben£'en
, fo baß ber

SWittelVuntt ein leerer Maum ift. So erljalten wir fed)ä

.tiauptfi^eibciiianbe, u^cldie ben (Mefammtraum in fec^S im

3[)iittelpunftcjufammenmiinbenbe®emad)er gliebern. 9Uin

ftiirb im SSerlauf beö 3Badiätl)umö beä *^olX)pen jiiiifdien

je ätoeicn biefer (Hd)eibenDänbe erjier Drbnung eine neue

©dicibettjanb jir^citcr Drbnung , fnrjer alö bie ber erftcn,

l)injugefügt, bann roeiter ber brüten, »ierten, fünften, fed)ften

Drbnung, fo baß bie letzten enblidi ganj furj finb .unb am
Umfang bes< Äeldjcö liegen, iiMe man ganj paffenb einen

fo befd)affenenÄsol)nraum benennt, ba man bie 9Beid)t^eile

be§ '^Hilvven ebenfo paffenb mit einer iyiume nergleidien

fann.

2)urd) biefe @liebcrung berÄcld)e befommen fe^r viele

Äoratlen ein überauä 5ierlid)c§ f}ernf5rmige§ 31nfe^en, unb

ba aucfe oiele fo gebilbete »erfteinert oorfommen, fo jeigt

»erarbeiteter Äoratlcnmarmor oft ^ierlid) gemufterte 55liid)en.

2?ct anberen ÄoraQen ift biefe (Mlieberung jebod) nid)t

mit biefer geomctrifdjen Strenge burd)gefül)rt, unb eÄ ent»

ftel)en tl)eilö burd) anbere 91norbnung, tt)eilä burcfe anbere

S8efd)affenl)eit berSc^eibeVoänbe anbere Silbungen, nsicunä

bie abgebilbeten 31rten, namentlidi beren mit a bcjcid)nete

35etailoer^ältniffe jeigen.

SDte ^eliaj^räe (Heliastraea heliopora) j5'3- !• 2,

äu ben fogenannteu Wabiirintt)= ober.5>irnforatten gel)örenb,

gewinnt bie labr)rintl)ifd)en SBinbungen baburdi , baß bei

ber fnoSpenben *iierme^rung ber *^UiIvpcn fid) bie jungen

fortbauenbcn 5:^iere nur feitlid) anfetjen unb bie fo ent=

j^el)cnben yfeiljen burd) einen ebenfo gevounbenen 9ßatl

getrennt bleiben. 303ir fel}en in gig. 1 ben maffigen, brob=

förmigen ^^ohipenftod einer ^>eliafträe no(^ non ben ^o»
h)pen bebeeft unb 5"ig- 1 a- fi" Stürfd)en einer *poli)pen5

reil)e mit 3 *^!oli)pen, bie beiberfeitä »on 3-ül)lfäben ('Jen=

tafeln) begleitet finb. g-ig. 2 ift ein ber *^oli)pen entflci»

beter Stocf'.

3.*ün ber gabcläfiigen ßod)foraIle (Porites fur-

cata) jeigt un8 junacbft g-ig. 3 eine brcilappige älftfpihe

be§ dfiig-mafftgen StodeS, woran wir bie jiemlid) regele

mäßig unb bid)t gefietlten Äeld)e unterfd)eiben. @in fc^r

nergrößerteS Stüd ber DberfläAe fiellt g'S- ^^ bar. ^k
barauf faüenben 2 Slel&it ftnb in alten i^ren SBanben auä

fogenanntera 6flerend)).)m, falfigcm ^artgetcebe, jicrlid)

jufammengefe^t.

3)ie W a r j i g e S d) W a m m f r a 1 1 e (Madrepora verru

-

cosa), jvig- 4, l)at einen äftigen ©tod, beffen Äalffubftanj

burd) unb burd) poröä ift neben ben mitßängöfd)eiben)änben

oerfel)enen J?eld)en, wiewirbeibeSanbem ocrgrößerten jum
3;l)eil fenfredit burd)fdinittncn Stü(fd)en (4 a) fel)en fönnen.

^eber %?oU)p bewof)nt, wie ruirbin erwäl)nt, gewiffermaßen

einen fleinen erferartigen 91nbau für [\d).

3?iefe wenigen Seifpiele laffen un8 al)nen, weld)er un^

crfd)öpflid)c 9feid)t^um an jierlid)en (\-ormoer^ltniffen in

ber Älaffe ber Jl'orallenpoli)pen niebergelegt ift, in welker

man bereitä gegen 2.'i(lO nod) lebenbe unb »erfieinert Vox--

fomnienbe Wirten unterfd)eibet, unb oon loeI(^en bie letzteren

an (Jlegan^ ber ©ilbung unb3öot)Ierl)altenI)eit it)rer feinen

3ufammenfelutng ben lebenben nid)t nad)|iel)en. 5Bir

a^nen aber aud) jugleid), wie biefe wunberbaren 'ill)ierd)en

im ©tanbe fein fönnen, SBauwerfe aufjufül)ren, weld)e erb--

gefd)id)tlit^e 5^ebeutung f)aben. .^oiertoon in einem ®d)luß=

artifel in nädifter Plummer.

^:s5_3sp„srj

'^CcOcr bie ^(niPcubiing öcs 'iSaflers afe jhüffö-^rcunmatcrial" Oct ^afiriR-

fcucnmgcn, dou 'gilaire unb "^aiik in ^ours.
(ßlni Dius)lcr'f oouniiil nac^ Genie industi-iel.)

©erSBälber unb ber Stein > unb S3raunfof)len beraubte

ßänber Werben crleid)tert aufatl)men , wenn bie nadjfolgenbe

SHittbeitung fid) im großen 93etriebe bewat)rl)eitet. Seit

17S3, wo \*a»oifter fanb, baß bie „brennbare Vuft", ba8

®afferftoffga3 ,
jiemlid) 12 «procent beö Jßafferä bilbe,

mußte aHmälig bie Hoffnung auftaud)en, burd) 3<^»^It-gung

beä ffiafferö in feine beiben ©eftanbtl^eile (11,n SBaffer«

ftoff unb 88,88 Sauerjloffi fid) be§ frei geworbenen 9Baffer-

ftoffgafeS atS^oeijmaterial ju bebienen, unb in neuerer 3f't

^at man lange, wiewobl Pergeblid), nad) einer Iei*t awi--

fül}rbaren SCafferjerlegung geforfdit.

2>a§ '^.iroblem bererjeugung ber l)öd)f}en S^emperafur»

grabe niittelft ber iserbrennung von 3!Bafferfioff ift nad)

äRaire unb'lSaQce ali gelöfl ju betrad)ten; [n fcewirfen bie
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3crfeftung beci TOafferö burÄ^tnttJCiibun;^ bcr.lSiBc unb bcS

Äo^tcnffoffcä. 25te juiuidift im yiibovatoriiim ancicftcllton

^^crfud)e, Welcfce ben 3te[ultciten T'ulong'i eiitft.n'ecl)on,

l)aben nad) beni^crf. ergeben, bag bie^cijfraft beä 9i>affcr=

ftoP areid) ip 34,601 " Li., bie bcgÄo()(enj^off« 7,295"(5.

m imi)alt ftcb arfo bie $ci,<fvaft beg iBafferftoP ju

bcrjenigen beel ,ttot}[enftoffÄ wie 1,74 : 1.

aSenn man unter gcunffen Umftänben 3ßa\\n unb

3)amvf in regelmäfiiger SBeife ftofniH'ifc auf ein ftartc^

g-cuer ftviSmen lä§t, ircld)ei^ jugiei* tion einem fräftigcn

ßuftftrom genährt irirb , fo erhält man bie 3erfet)unflsi=

^irobufte aK ^ülfäbrennmaterial. ®ie betreffenben T^cv-

fu(^e I)abcn folgenbe SRe[ultate ergeben:

1

.

GS pnbct eine bcbeutcnbe3'ßärme^^crmet)rung ofencör-

t}ß[)ung bcS Srennmateriatä ftntt ; fcaraui' folgt bei Sd)mclj<

^jroceffen eine3eiterfparnif! Hon minbcftenä ber $iätfte.

2. (SS itiirb je nad) ber ;)tatur beS a?rennmatcrialS 4(i

bis 50 *|.u-oc. baüon gefpart, eine 3^1)1, rccldie bei "ilnnien^

bung beS Serfa^renS im ®ro§cn nod^ übertroffen werben

bürfte.

SBere^net man bieSffiärmemenge, Wäix jur3cvfct?ung

beä SBafferS erforberlid) ifi, unb biejenige, ireldie burd)

Verbrennung bcS erzeugten SBaffcrfiop unb beS Äol)len=

[top burd) ben erjeugten Saucrftoff frei mirb, fo erbält

man alSMefuttat, ba^ lefttere größer ais erftereift, l)icrauf

grünbet fid) ber ju er.^ietenbe *i?ortl)ei(.

'^ItS bie }u jerfefeenbe SBaffermenge t)aben bie SBerf. in

golge i^rer iH-rfud)e 2,380 Viter per SKinutc für eine

g-euerflädie tion 1 Duabratmeter ermittelt; biefe Sinlieit

gilt jebod) nur für (Vlainmöfen mit gepreßtem SBinbe. Sie

wed)felt je nac^ ber Äonftruftion beS OfenS, ber ©tiirfc

beS 3"9S unb no4 anberen Umftänben. ^n^^ff'" t^''fft

man für jeben cinjctnen gatl [eid)t baS rid)tigcaKaa§burdi

Stellung ber (äinfprit^öpungen, tcaS in weniger alS einer

SKinute gefdje^en fann.

Slnicenbung beS 3Jerfa^ren§ bei .fio^öfen. SDtan leitet

aus einem JReferHoir, «3cId)cS einen 5>rucE »on minbeftenS

l'/i 5ltmofpl)ären giebt, mittclft einer Sftöbre v>on 12 biS

1 .5 50iillimetern Tiurdimeffer baS IBaffor nad) ber'jveuerung.

3^ie iRiU)re enbigt mit einer »crtl)eilcnben 6infpriljmün>

bung, unb an berfelben fann baS ju oerrceubenbe SBaffcrquan--

tum mittelft eineS .ipa^neS regulirt werben. 5)aS ü){unb=

ftücf biefer 9töi)re wirb in baS 5BinbleitungSro^r eingefeht,

unb jrear fenfred)t ju beffen 9{id)tung, in 25 (Zentimeter

bis 1 SWeter (Entfernung tiom (5"0vmenbe je nad) bcm3)rucf

bcS aßinbeä , ber baS ^ffiaffer in (ä^eftalt eineS Stebcld in

baS jveuer treibt.

S3ei ben .'po^öfen wirb burd) biefci< Gierfähren jiugleid)

eine größere .^eijfraft ber an ber (äJii^t gefammelten (3<x\(

bewirft.
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ainwenbnng beS 5lH-rfahren(j bei Jlupolöfcn. "T^ie (Sin«

rid)tung für biefe Oefen weidit i^on ber oben befd)riebenen

nid)t ab; baS (äinfprit)vol)r wirb bei feberT^üfe angobradjt.

(SS wirb an3eit unbSBrennmaterial minbeftenS ein2)ritte(

gefpart.

3n g-olge ber erl)ii^ten Temperatur fann man nad)

biefem iHU-fahren jeben J?upolofen alS .S>ol)ofen benunen
unb barin bie feuerfeften (Srje nicberfd)meljen. :>iad) ber

6'r^eugung beS (SHi^eifenS fann burdi geringe a)iobififatio=

nen berfelbe Ofen fogkid) jum Slffiniren beS (JifenS, ober

aud) jur €tat)lerjeugung unmittelbar braud)bar gemad)t

werben.

2)ie Gntfo^Iung beS ©ugeifenS gefd)icf)t burd) ben

©auerftoffftrom; ber Sffiafferftoff erhält bie lemperatuv auf
ber jur 2RetalIfd)meI,5ung evforberlidien •5ii.il)c, fo ba^ ber

beabrid)tigte3>»t>tf noafommen errtiditviurb. 2)aS erzeugte

9)utall 5eigt ade guten 6:igenfd)aften ($ämmerbarfeit unb

Scbtuei^barfeit) ber heften *probufte beS gewö^nli^cn 93er5

fa^renS.

Sinen auffaUcnben Unferfcfeieb jeigt ber 311^111'^ beS

(SifenS, weldicS mittelft biefeS unb beS gewöhnlidien i>ct»

fahrenS erhalten wirb ; wälirenbeS auS gewöhnlidien 5rifi^=

unb *].uibbelöfen alS fd)wammige, hämmerbare Vuppefommt,
bleibt eS in biefen aitfinirfeuern in 5''^'3f ber l)oI}en Jem-
petatur üoüfommen flüfftg.

£ier obere 3:l)ei( beS .SupolofenS mu§ in äl)nlid)er

aßeife wie bei ben .$iül)öfen verengt unb mit einem offenen

aiuffa^e oerfehen Werben.

isür alle übrigen Oefen beS SifenpttcnbetriebeS, wie

£>oljfol)ten = 5-riid)feucr, *^.uibbelöfen, Flammöfen jeber 9lrt,

gelten ähnlidie Verhältniffe. 3>er Ort, wo baS SBaffer ein»

tritt, fann ol)ne Sfaditbeil run-änbert werben , wenn baS

*Ißaffer nur mögtid)ft fein unb atlgtmein nertljeilt einge=

trieben wirb.

Stets wirb man
'/s

^i" iBcennmaterial unb ^tit, unb

äwifd)en 3 unb- 8 '•^roe. an (Sifenabgang erfparen.

ainwenbung beS 5i<erfahvenS bei 2)ampfmafd)inen unb

i.!oeomotiiien. 5)aS Jßaffer läfjt man an einer Seite ber

(Veuerung ober an beibeu jugleidi eintreten, in weld)em

leuteren '^aüi man bie Strahlen fidi etwa 5 (Zentimeter

oberhalb beS 33rennmaterialS freuten lä§t; bie iHiditung

beS5BafferftraI)lS mujj berjenigen beS3ui1f^ entgegcngefetjt

fein, fo ba^ bie ffiafferftoffflamme bie möglid) gröfjte .f:ieij«

fläd)e burd)5iel}t, et)e fte ju ben Möbren beS.Heffels gelangt.

SWan fann baS 9Baffer auS bem Senber nad) einem (Hilin«

^er leiten, we(d)er einen Äolhen enthalt, auf benber^ampf
be<s ,)teffelS einwirft unb fo ben erforberlid)en J^rurf ^ur

aHn-theilung beS ffiafferftrablS erjcugt. Xaffelbe gilt für

jebe anbere ilrt von X'ampffeffelfeucrung, fowie überhaupt

für jebe inbujtrietle Glnwenbung Bon a3rennmaterialien.

offene ^{nfraöc

^eutc am 5<i')i'f^tasf ^O" aileyanber von ^umbolbt'S Sobe mag eine opnc ainfrage an ber ^e\t fein.

3luS ber juverläffigjlen OueQe würbe Wenige tage nac^ bem 6. SDTai 185!) bem .'i^crauSgeber befannt, bag

aileyanbev von i>umbolbt furj vor feinem .Oinfdjeiben ein von ihm eigen^änbig verfafjte<< 51Ranuffript, eine furje

Selbftbiograp^ie ent^altenb
,

.^ur atSbalbigen 93ercpntlid)ung an eine ber größten aun-lagühanblungen I^eutf*lanbä

überfdjicft l)at.

2)a feitbem jwei volle ^aljre verftrid)en [\nh , o[)ne baf; mcineS 9BiffcnS über baS erfd)cincn biefer wichtigen

testen 3(rbcit beS großen SütanneS etwaS verlautet h'it. f"-'
frage idi

:

was ifi auö bicfcin SJianuftript flcmorbcn ? ®. •?>.
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Kfeinere JRitt^eifungen.

(? i n f 1 u j? f c ä 2 r a n f> i' r 1 6 auf t a S 5^ l c i f * ^ c v

©thhicl) tthicrc di ift eine fclion l.iiiiift bcfiinntc 2[)iitfiul)c,

rafi ^lls rticiffb ^cl unmittelbar natl) an^a^lcrn^en ctcx vaftben

i)luitffbeii ;ief*lad)tcten ibierc ^at. ftiiöne Slnefebcn nitbt bietet,

tuie tae i'cn jenen, ^ie lun- ^enI «cblarbten iiebLnig i^evnbt ba =

bcn, un^ cj- beftebt babev ale fliejel, ihmii 'Itanc-rint eimiibete

L'bev erbiftc €ebUiebttbiere iveni.iftens 24 Stiinren nnc^rnbcn jn

laffen; baji jebod) in Jvi'IiU be6 Svanetmtes bev gcbUidittbteve,

namentlid) beim Siinb nn^ Scbwcin, eitijelne 9.1inöfelravtlen eine

rafebe (Sntavtiinjj evleiben fiMinen unb bann nncieniefibiiv ivevben,

ift eine neneve, von bem |'tä^ti|'d)en Sbievav(t 51ram in bcit

'«eblacbtbäul'ern ber Stabt Jluj^sbnvfl .lemaebte 5^eobad)tuni(.

-fiaui'tfiiddid) finb e§ einijie iiemeinfcb'aftiidie TOusfeln ber vor--

beven ÖMiebmafien, iveldje in RoljU febv lafeh revlanfcnbev (?nt;

jiuirnn.i entarten , unb bie mm Dr. ?(iial3 in *Xn(i«bnr;i an^e--

ftellten mifroftoinfcben llnterfudiun.ien baben bar.ietban, ^af! bie

normale ibefcbajtenbeit ber äliiK-felfiifern (bie fibrilläre un^ auer.-

i(eftreifte Sertnr) ju Wrunre iieiianiien ift. Jlnfierbem Jinben
|id) iileief),5ei_tiij, bel'onbcr? beim ^Itinbi'ieb, ([n ben betreffenbcn

Stellen fevöfe 3(iiSfd)UM'i5nni;en in ba-? JelKieivebe (ft\ienannte

S>erfu(jung) öfter« ihmi iiröjierer 3Iuebreitnn>v bie ^em J^-Iciftbe

ein itna,i'i'etitlid)eö31uf.fcben .^eben. Senn fclelieSbierenecb läui^r
(im V'eben bleiben, ivirbbac- flnfluieffjfnbat jvoanvieber anfoiefaniit,

allein bie entarteten »Kuc-feloartien re.iencriren ficb nicbt mehr,
e« bleibt rielmebr ein faferii(eö, mit mebrfaebcn .»Mihhniaen ^llrd)^

feljtcs Weivebe ihmi mattix'cijilidKr ober jirniiiielblidu-r Aarbe jJH;

nuf. 911« Urfad)cn biefer *ffin«Fclerfranfnnii nHr^e^ beim Hiinbc

ftarfe 3ti''uniKn ober Slnftrencinn,^ ber betreffen^cn ü.li'H«fcln,

unb .^war inc-befcnbere ftarteö ?nnfcn im ?lnfanii beä Jran«;
portö, 31nffin-inc(en auf anbcre 'Jbiere, unflefdiid'tc S^eiveiiunflen

itberbaupt u. f. ». be,uid)net. iUnnehmlidi U'irb aber ba« l'eiNn

bei jungen, nie j(ur Slrbeit renvenbeteu foflenannten Stannebfeu,
bie andi n\ibrcnb ber *0!aft nie 2?enn\iuuii battcn, mitbin burcb

oielc ;1iube unb reidilidie« Jsnfter reriveteiilidu Inib, becbaebfet,

nnibrcnb ältere, rcr SinfteHunii ,inr 2)Jaft burdi 51rbeit ab^ie--

bärtete Odifen riel feltner unb in jierin.Kren ©raben befallen

»erben. Seim Seblad)tineb, iveldie« mittelft ber (5ifenbabn

trans^iortirt worben ift, tommt biefe fflUif-fclertraufun;; iu ber

ÜUi^el nidjt oer.

5?ei Sebweinen nnirben foldic l^eräuberuns^en ter Slhiefclä

fnbftanj i;leid)falls in'ters beobaebtet, red) ivaren es biev ror^n;i«j

iveifc cinijie flemeinfdmftlidie 3)iusfeln ber binteren (sMiermafien,

iiiib jUHir bie tieferen, .^nnädift bem 'J^acfbein (ielai;erten. J'icfc

iöinsfelerfrantung ift bier nur an fclebejt Scbweinen beobad)tet

ivorbcn, u'elebe im iiebnnbeneu fiuftanbe auf ber 3Irc länjierc

i^eit transoortirt unitbeu. I^urel) ba« ^"fammeufnebelu ber

4 S'üfie auf einen Q.>unft nnrbülnlaf! ju beftiiien 51nftren.iunaen

berSbierc, bie fieb ibrer J^-effel entlebijicu »olien, i(e,icben. ?ll§

Rollte biefer ^fininilfn entftcbt bann bie (5ntsünbuu,i ber an;

jiebeuteten »Fiu-sfeln mit ihren J^oK^eu. .Oier haben bie erfranfj

ten TOnöfelpartien ein mattiveifje-j 3lu{-feben unb ftnb feirobl

ftifcb iiftiHbt als aueb im gefalsenen uuD (leräudierten 3uftaubc

uui(enic(!bar. S>a bie eieivöhulid) erl^riffe^en Rleifdjtheile iu bem
Sbeile^ber ®[iebniaf!en\ielajiert finb, U'elebe unter rer iBejeid);

nuui^ fcdjinfeu iKUÜiieub befaunt ift, fo oerurfadit bicfc 5)lugfe[2

etfraufnua baburdi Siabeu. ti\^ fieb foldie and) mit bet jttög;

ten Sorgfalt bebaubelteu 2ebinfen nidü aufbeirat)rcn laffen,

i'ielmebr balb bem l'erberben unterlie.ien.

X^iefe SBabrnebmuu.icu finb nicht nur in cfcupmifdier unb
fanitdtc-l'clijeilidKr, fonbern andi in oatbclOAifdjer uub thera;

ijeutifdier CMnüeht ihmi (ircjicr SSidjtijfeit uub verbleuen baber

»eitere forsifältiae 5?ead)tun,v

(3lu« ber *Scd)cnfdirift' für Jbicrhcilfunbe unb iMebjud)!.)

J'aä S^rüdjii^nurben be« £ djmicbeeifen« ift eine fle=

fiibrlidte «ii^eufdiaft biefe« iriditijfteu aDer TOetaDe, ba nicht

nur 51i;eubrüd)c auf (fifeuhahnen ,"
fonbern auch ba« Sprinaen

ber X'ami'ffcffel uub, um« ba« (iVfäbrlidifte ift, ba« Bcrrcipc"

ber .(ietteubrücten baburd) bebiui^t ift. i^chon ls54 fauben

5ßeli'u,^e unb Jvremn, ta^ biefe (Srfdu-inunii bavauf beruhe,

baj! in bem lange 3c't aubalteuben (frfdn'ilteruniren aufgefeilten

jäben Sdimiebeeifen eine llmlagerung bet (fifeutbeild)eu in

Ätiiftatle ftattfiubet, iniburch bie 3ufammeubaug«traft bebeuteub

reiringert u'irb. Seitbeni hat fieb 'S. Slrniftrong in (5l«UMet

jahrelang bamit befd)äftlgt, biefem unheilvollen Itebelftaure ab;

jubelfen (vr glaubt eine fidierfteHenrc ?lbhülfe iu fem ben

fSbemiferu betaunten ®efel} gefunbeu ^u haben, baft ein fniftaU

lifirbarer Stoff au« feiner Söfung um fo leidjter truftalliiut.

je reiner unb freier von frcmbartigeu 4*eimengungeu er barin

enthalten ift. 31rmftroug fcbloji alj'o, t't^] bem (Sifen bofurd)

feine 'lieigung ju fruftallifiren genommen »erben ttMinc. ta\t

man ihm abftebtlid) einen anfern Stoff beimenge. Unter aDen
i'erfueben bat ftch ba,5U ber 9tiifel im äierbältnij! von '/500 b'«

1 *.^<roeeut am heften bemährt. ß'r ftellte mit niefelhaltigeu,

burcb fecb« ÜSod)en lang nnansgefejjt erfd)ütterten 1 ^oü bicfen

unf 24 3i-'tl langen (Sifenftaben ooDfoninien befriebigenbe 4<er.-

fudie an. i?b ein (vifen rein fei ober fremfe 2?eimengungen
enthalte, finbet man ebenfo ftcher »ie furch bie cbemifdie 91ualt)fe

vermittelft be« SJiagnetiemu«. Üieine« (vifen »irb vom 5)!agnet

angezogen, rerlieit aber feinen 51!agncti«mu« fofort »ieber,

trenn man ben Slfagnet »ieber abjiebt, »abreub unreines (Sifen

ibn behält.

Wür -?»aii8 «ttb SBcrFflatt.

.(iuochenfütteru ng. (Skbranntc .ftnocheu werben iu Saläs

fäure anfgelöü unb bnrd) sugefeljten Slmmoniaf unb fohlen;

fauren JImmouiat gefällt unb ber getrocfnete 9!ieberfd)lag j(er:

rieben. I'iefe oerbaulicbe l^erhinfnug wirb iu tleinen *i<ortionen

bem 5^-uttcr ^ngefelU unb foü ju fnochenftarter (frjieimng von
Bugtbieren fehr ju empfcblen fein. (Säcbf. 3nb.;3nf8.)

STie (i^allifir nug be« äSeine«. Jnbem id) folgenbe

9!oti; bem Slllgem. Slnj. k. für bcn 3?eg.;*8e,v Iricr (3!r'. 88)
entlehne, erinnere id) an bcn Slrtifel „®all ber 3»titt" in

9ir. 18 be« 1. Jahrg. unferer 3t'tf*i'ft, »eil iu biefem ba«

U'ünfd)enb oorhergefagl »urbe, »a« ba« 9iachfolgenbe ju bc;

ftätigeu feheint; obgleid) c« fich babei uid)t um ba« eigentliche

auf bem Währhottidie oorjunebmcnbc „WaHifiren" hanbelt.

lUim 91iebevrbein, bcn 12. Ülpril. lluferc 3)!ofc|; unb
3!hein»eine be« oerfloffcnen 3ahre«, »eiche mit etwaiger 31u«;

nähme ber heften Sagen hefauutlich von einer »eniger'al« mit;

telmäjiigen '.Pefdiattenbeit finb, bilreu gegeu»ärtig einen ftarten

i<!'^nnbc(«artifel, nidjt aber, um in ibrem jej^igcn natürlid)cu

3uftanb fonfumirt ju »erben, fonbern fie uebmeu ihren ©eg
von bier nach ben nicbcrlänbifehen 5^äfen, von »0 fie tbcil«

nacb .*>amburg, tbeil« aber uad) rftfeehäfen fvebirt »erben, um
iu ben bortigen ÜBeiuoerebeluug«;31uftalteu in !Porbenur»eine

umgc»anbe[t unb fobanu in bie öftlid)eu 'J'rooinsen Wecfleu«

bura unb SfanMnaoieu verfuhrt ju »erben. I^icfc 3lrt von

Wefchäftcn bat in ben leljten Jahren fo jugeuommen, baft feit

einigen SWonaten Janfcnbc von 5^-äffern gerinaer 9ihein; unb
9)iofel»cine uad) bem 9!orben abgefeilt »orben finb, au« bereu

S?eftimmung übrigen« bie Slnfäufcr tein (Mehcimnip luacbeu.

2^ie 51.'reife berfelben ftnb fehr mäjjig unb betragen im 31 (Ige;

meinen 60 bi« 90 Jblr. ber g-uber ju (iy^ Obnt.

5^-arbftoff ber aTinlveuhlumen. 3m vor. Jahre (18.59)

hat man in ber Jürfei 14,00(1 (sentner 'i'Inmcn ber f(i)»ars

rothen 9.1!alvc verbraucht, ohne bafi mau »ujite ivoiu. Tu biefe

reid)lid) hlühenbe ©arteupflnnse and; bei un« fafi überall gut

gcbeiht, fo bürfte e« nidit überflüfiig fein, hier bervor.uiheben,

ba(i Salvetat in bcn Bull, d, 1. soc. d'encour. eine 'Mbbanb;

lung über bie SPennljung biefer ®lnme sur Jvärberei veröffent;

Iid)t hat, »ovon ,(^ ov V im l^olvt. (sentralblatt (ISüO, 15. 9Iov.

22. ?icf.) eiuen au«fübrlid)en '?erid)t giebt.

c r k f h tr.

C^errn (5. ^. .§. in 9?. — Sd) habe nllen Wruiif bei meiner ®m;
»'fclilimä in 3!t. 38 tee »or, Salirfl. ju SIciben. Sic rotrbfn »pn ter 3ln;

ftalt "J'elllile mit .'Kcrrotli in SBcSlnc für Slircn .^mcrf für 35 Sblr. ein

fehr brauchbares l'iifroffov frbaltcn. ^in iroblfi-ilereg n^ürtc für ten
angegebenen 3niecf nidit ausreichen, ^"sd) fann überbauüt nur niarnen, tn-

fern nidit ber IVelHu'utcl ein bittaterifdie« 9.'ttp fvricbt, ein fdin.'ä(f)_fTc8

01)iFi..iffiiki 111 F/iiifpii iii>>,'m m.iii h.'ll^ mprft hiitj fg nidit aU^rficht "'^'aPcr

nqcgebc

,
ftit nidu ter oiciciuHirei cm ,—

ajiüicffot' ^11 faufeii, infcfm man batp metft, bap
eei irgend crfdjminijcn Eanii, feilte ein äliiEroffop 3ir. 3 (rrn fcer qendtintt'n

;^irma) iimhicn, ifeldif« .Vi3:iilr. fcftet unt von 30 bi« 680 mal DcrtiröHTt
bei iHiIIfommcn auSrcidientem l'id)te iint tiii^i^e^cictincter tetaiUirctibcr .ffrafi.

2lx\ te n .*>errn J^r ii iieft eil e r i m lUll.iem. IUm^. :c. für t. 9i cg.-

3?c;(. Jrier 9ir- 88. ,,T'ie miEroffoinfdicn Orqatüömen, njeldje tie 3n-
iifiifcitc bet *Jlquariciigläfcr bcfd'lagcn" geboren' fämmtlid) ber klaffe ber

ÄU}tti an, einer SKelt ber ^ieiiid^ftcn 'iVi^rme". (5in 3,1iittcl, beren Qnt-
fieluinq ^u üertunbern, ifi mir nidjt befannt. 3di reibe bcn grünen Heber:

,;uvi mit einem ii^cfleiien Sätv*en unb etwa§ @anb unter t^m SCaffcr ihmi

Seit i(n 3eit ah. ^i'erfndicn ©ie bi>d), ob e« bilft, irenn ©ie baö porbcr

gan^ trorfcn abgenufdifc ("«^laö mit einer gan\ cünnen Oelldiicöt übcnieben,
tie mit einem ^/äi'Vdjen aufgetragen merten fönntc. X'ürfte idi @tc uiel

ieid}t bitten, mir über bie geiücbien ätrohmatten, bie bi^ber allein in ber

-Trierer Üanbarmenbauö^yinflalt t^erfevtigt loevben, eine eingcbenbe lliit;

tbeilung ju termittclii?

(S. glemming'g 33er(ag in ©logau. <5(t)nenprcfj'cni:^ru(f Don gerbet & ©e^tel in Seipjig.
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1*011 Dr. ]{acf Kfotj.

SBcnn h)iv jefjt in 3!ßalb ober ©arten treten, ben J-ort»

fdn-ittcn bed g-rühdngä nadiuifV^iften, unb wir jiiibcn bic

iunc(e Sctaubung ber 'Iraubcnfirfdje täg(id) biditer gen)or=

ben, bie t'inbenfnoöpcn aufgebrodien, ..ftirfdjbaum unt 3U)orn

über 3rad)t mit 331ütt)enfträu§d)cn beberft; ba fragen wir

freilid) nid)t me^r, tcie "moijl e^cmaiä, reo ftnb bod) bie

S?[ätter unb 23(üt[)en t)ergefommcn, t)at bte^lprüfonne alle

bie .^errlidifeit gcfdmffen unb fcfeafft ftc nod) tiiglid)? 2öir

[)aben einen 2?Uri:' hinter bie (5ou[iffen get^an , Hüei , wai
iini jeht erfreut, unirbe fdjon »or brei *BierteIjal}ren Sineö

nad) beul ''^(nbern norbereitet I Je mehr «jir aber in bevor»

fenntni§ all beö innern ©etricbeö uorbrangcn, befto niel)r

neue fragen werfen fi(^ uni auf, unb reaö ber Uniniffenbe

nur angafft, ttienn anberg er eäü&ert)aupt fielet, ba^ brdngt

un§ ju näherem Setradjten. SJtan Iiitt für gemiffe Sr--

fdieinungen gereiffe 9(uÄbrücfc, bei benen fid) allenfalls be=

ruhigen fann, rcer fid) beö rceiteren ytad)benfenö begiebt,

bie uni inbe§ feineöreeg^ genügen fijnnen, benen mir inel-

mehr näher auf bie Spur ju fommen fud)en nuiffen.

3)a prt man fagen; bie Änoäpen fd)irellcn, bic

SBäume finb in ben ©aft getreten. Wai Ijn^t

benn baS?

55angen inir junad)ft bei erßcrem ber beiben SBorte an,

nun, fo will man eben bamit fagen, ba§ bie .HnüSpen an

Umfang ^unet)men. 3Wan fieht i^r Slufbredsen ailjährlid),

man fieljt ei taufeab aJtal; an ben Stellen, ba evft bieauf»

Bred)enbcn Änoäpen fa§en, fil;en wenige läge nad^her bie

jungen Jriebe, bie fidi ftiinblidi ftreden unb zunehmen.
!?iie 'ivvnhlingsifcnne h'itte leiditeö Spiel, fie braudtte

nidit JU fdwffcn, nur gemecft hat fie, »raJ Sommer -unb

i'perbfi bilbeten unb maö ben fflinter über rul)te. ^ei^t wo
unä biefe 3:£)atfa6e befannt unb geläufig geworben ift,

ftaunen roir, ba§ eS m\i überhaupt möglid) war, fo lange

Jahre bieÄnoSpen ju fehen unb alljäbrlid) unö bae Drama
ihrer (Entfaltung lun-fpielen ju laffen, ohne bavüber nad)=

jubenfen, unb nur einmal nadijufdmun, luie eS unihl oor

ber (Sntfattung in fcldier .Hno«)pe möge auSgefehen haben.

5\-ragt nur einmal (äinen, beffen Sinne nod) uerfdjloffen

fuib für bie 'Jtatur, in ber er fifU, fragt ihn, wie ei bie

Säume angefangen ^aben, ba§ fie grün geworben. „Sie

finb auiSgefd)lagen," mirb er antworten
,

jebod) ohne bo§

er fid) hiftti'i @tir>a§ beuten fünnte, unb mit ber 9Intnjort

lüirb feine ÜBeiäheit ju (5nbe fein wie bie ber armfeligen

üieuhoüänber, wenn fie biö Sieben gewählt haben!

35ie Änoäpe fAwiüt, weil bie jungen JMätter in i(}r

wadifen; unb worin beftebt biefeS SBadifcn'' Jn 3fßcnt>er»

gröj^erung unb 3etten«ermehrung. 3'" 2B'"t"' vuhten bic

3eüen, bie f^rühlingöfonne regte fie an ju erneuter pfjüpo»

logifd)=d)cmifd)er 3;h^if'öfi"'t- *?*'"- fpumifn W'v ä" bcm

9iu«(brucfe, bie Säume finb in ben Saft getreten. 3teueä

Üeben ift in ihnen erwaditnnbauci ber liefe holt bieSBurjel

baö ltta§, weUteis oou ^dli ju ^iüi weitergegeben unb
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gemifcfct, enbtid) im jungen ßauBe, baS nun fdjon feine

i^ätigfeit beginnt, vorbereitet »»erben fott jum geftalten»

ben SRücfttJeg. S)aä U^rtnerf , mcnn anberö man [\d) I)ier

\o groben SJergteicfceä bebionen barf, ij^ aiifgejogen unb

2(IIc8 tnieber im ®angc: bei einer 23aumart früher alö bei

bcr anbeni, crtijnt bod) bereits bei einer nach ber anbcrn bcr

©tunbenfd)(ag ber SPtütbejeit! SBir ^aben ^ier in bem,

wai icf) lun'greifenb mit wenigen Sßorten nngebeutet, eine

iftei^e gar complicirter']>roceffe, unb muffen unö bütcn, bie

'•Ibrgänge, um n)elc()ee>5 fiel) t)anbelt, füreinfadier ju Ijalten,

ali fte ftnb. ffiaC^ njar benn ber Einfang bei^ grül)lingö=

lebenS, an ben ftd) bie anberen (äreigniffe fo(gered)t fnüpf»

ten? äJIit bem*Jlbfd)lu§ ber3a£)i-'fö»t9etiition i^erlaffen wir

bie 3ellen bc8 SRinbenparedj^mg , ber aWarfftraljten , ber

5Irtarffd)eibe , beg ©Vt'ntcö (aud) beä Sßafteg), crfüat mit

bem a[§ Stärfeme^l in njin^ig^tleinen Äörnd)cn nicberges

legten 25orrat()e an i)ta(}rftoff (iHeferoeftoff), ber unner-

braucht einer neuen 'i'egetationS^jeriobc a(ä 23etriebäfavita[

l)inter(affen njurbc. fßcr ein *^.!aar Sfjaler in ben Rauben

[)at, fann ein @cfd)äft anfangen. S)ie g-rü^Ungsifonne

fcnbet i^ren inerfcnben ©tra{)I , an ben ÄnoSpen, ben ju»

gänglidjften Steüen für äußere iltgentien, tritt eine 2luf-

[öfung beö 9teferiieme[)(eä ein, ba§ Setriebäfapital ttirb

flüfftg gemadit, bie Slättdien im Änof^>eninncrn nehmen

rafd) ju, bie Änoäpen fd)tt)e[len unb bredien auf. im 23aumeä--

innern aber pflan,^te fid) unterbe§ bie Üetflüffigung beg

©tärfeme^lä non ben Änoöpen auä fort, in bie iÖtar!»

fira^ten, in bieSviintjeffen, unb oon S^üi ju y^^üt bringt

tief in beg 23aumeä .^erj bie fri3t)üd)e j?unbe: ber3vül}(ing

ift ba! Snbtid) fe[)n ttjir au<i) bie ®efä§e „in Saft fielen."

5Da§ bie SJBurjeln 33obenfeud)tigfeit bem 23aume jufü^ren,

ja, ba§ fie, iriie rcir »weiter unten erörtern »sollen , ücrfetjen

mit einer nidjt geringen enboömotifd)en Äraft bieö mit

33egier au^jufütiren im Stanbe fuib, trirb barumniditauö=

gefc^ioffen, aber eö ift erft ettcad Secunbärcö, unb bilbet

burdjauS nid)t ben erften 3lnfang beö neuen ßebenö; bie»

fen bilbet bielme^r bie ©tärfelöfung, n)eld)e oon ben

Änoäpen ausging unb burd) bie3Bärme ber 5rüt)tingä-

fonne £)eniorgerufen nsurbe.

2)ie 6aftüberfü[[ung im SSaumc, bie fid) bei getniffen

2(rtcn al3 „33(uten" funb giebt, — idi braud)e l)ier nur

an 9Beinftorf unb 2?irfe ju erinnern — bort auf, nadibem

bie SBiatter pd) entfaltet Ijaben, burd) beren S^ätigteit

ba§ ®Ieidige\T3id)t aläbalb t)ergeftent ttiirb , inbem fie be=

fanntli^ bebeutenbe aWengen SffiafferS au£!t)au($en. ^ier»

burd) ttjirb eineöt[}eitä bcr Ueberfd)ug fortgefd)afft, anbern =

t()eil§ roirbgciBiffermaj^enbieSBurjel angeregt, fortjufaljren

im ^erbeifdwffen , ober bcffcr gefagt, eö inirb '^Ua^ ge=

fdjafft, ba§ fie fid) gel)örig betl)atigen tonne. 2ßaS bie

Slcittcr unabi)ängig iion ber SBur^eltbatigfeit ju teilen im
©tanbe [\nh, fiel)t man redit beutlid) — bieö fei l)ier bei»

läufig ern5äl)nt — an ber S[Retl)obe oon 93oud)erie, ftötjer,

um fte bauer^after ju madjcn — befonberä für (Sifenba()n»

fc^lneHen — mit äRetaüfatjen ju tmprägniren. Wan lägt

bie 3tiiprägnationöflüfftgfeit in ben
, gleid)oiel ob bereitä

gefällten Stamm burd) ein unterenbi^ angebraditeS Sof)r=

lod) eintreten, unb überlädt eö nun ber 5;l)ätigfeit ber bem
33aume oerbliebenen SSlätter, bie g-lüffigfeit bcraufjujie^en

unb fo ben ganjen Stamm mit i()r ju imprägniren.

©(^on einleitcnb bemerftc i^, bag ber Saftftrom, ben man
fid) felbftoerftänblic^, fobalb man fid) eine flare 3lnfd)auung

»on ben anatomifd)enSBert)ältniffen ber®eniäd)fe oerfd)afft

I)at, nic^t ciii einen förmlid)en Strom oorftellen »irb, oon

ber SJBurjel aufwärts ju ben Slättern fteige, um Oeränbert

oon il)nen jurüdjufet)ren, nun erfi befäl)igt ben ß^Qt'" ^''^ä

5u bieten, ttiaSfie brauchen, um ju warfen, unbum3;o(^ter»

Jetten ju entwideln („fic^ ju t^eilen", h)ie man fe^r unge»

fc^itft ju fagen Vflegt)-

(Jin förmlid)er Strom ift ebenfottienig Korl)anben, aU
ei anbererfeitä »ieberum eine gar irrige *i<orftellung fein

Voürbe, alle gellen o^neUnterfd)ieb für f'ä^ig äul)alten, alle

cingefogene glüfftgfeit ol)ne Unterfdneb nad) aüen SRi^»

tungenl)ingleid)mägigäu verbreiten, n)teeina3jbefd)i»amm.

3d) mug mir nun gefallen laffen, ba§ man micfe fragt:

n5ot)er »eigt bu benn baä'' Wie tommt man auf einen

boppelten Saftftrom , unb nield)e fmb bie QBege ber

beiben Ströme?

X)a^ bie .^aup triebt ung beä Saftftromeö oon ben

aufnel;menben SBurjeln, alfo »on unten nad) oben ge^n

ttserbe, baS loirb tDol}l Üticmanb beä>»eifeln. 2Bo aber

fliegt ber Saft? etioa im aWarf? 3Teinl bie ^ot)len ÜBeiben

bepnbcn ftd) fe^r toot)!, unb eg ift überl)aupt ganj oerfe{)tt,

bei bem SBorte aWarf an ben ,S'ern beS fiebcnä ju benfen.

5ßielleid)t alfo in ber 9iinbe'< 3lud) nic^t. Somit bleibt

un« alfo nur ber .'poljförper übrig. 2Barum aber nid)t

in ber iRtnbe?

Sg bürfte niot)l Sitten befannt fein , t»ag man unter

Mingetn oerftet)t. lieber bag iWingeln ber Obftbäume ift

fc^on gar 5Bieleg gefagt irorben, im ©uten unb im SSöfen,

unb ganj bei Seite laffenb, ob ba« 9Bot)lfein einegSöaumeg
turc^ ben 9{ingelfd)nitt becinträdUigt tverbe ober nidjt, ift

ung t)ier junäd)ft nur baö oon 3'if"'effc, bag am geringel»

ten 3tfte bcr über bem genommenen Stinbenring Itegenbe

3:^eil in ber (Srnäl)rung feinegwegg beeinträ^tigt mirb,

»ot)t aber ber untcrl)alb liegenbe. ^ierauä erfcl)en toir,

bag ber aufpeigenbe Saft nid)t roobl feinen Ißeg in ber

SRinbe nehmen fönne, inbem fonft bie Dtinguiunbe ben

Strom unterbrechen unb bag 3lftenbe oon ber n)eiteren ßr»
näl)rung ab|d)neibcn mügte. 3Bir erfet)n aber aug ben

erfolgen be3!Ringelfd)nitteg nod) me^r. T'agSlftPüd über
ber iHingtounbe roirb nid)t aQein ernäl)rt, fonbern airb
üppiger ernäl)rt, bie obere ffiunblippe fd)iniat an; bag fanb

fi^on 5Dtalpigl)t bei feinen !)tingeloerfud)en, unb nadfc i^m
t)unbert "ilnbere , unter benen ftd) befonberg ><?nigt)t atg

f^arfftnuigergypcrimentator aug,^ei(^nete. 5Dcan erfannte,

bag eine Unterbrechung bcg 3"f*inimenl)angeg ber SRinbe

bie unteren 3;l)eile einer '^'flanje in i^rer normalen 6nt»
wirflung bel)inbere. 3lug bem Serlialten entlaubter 3h)eige,

bem i)üd)treifen it)rer g-rüdjtc, felbft trenn bie SBlätter nur
oberhalb ber grüd)tc entfernt ivurben, ber üppigeren

gTuc^tcnttridlung oberl)alb bir SRingeltrunbe, unb anbern
2:t}atfad)cn fc^log man mit Wec^t, bag ftd) im 93aume
jtueierlei Säfte beincgen, ein „rol)er", oon ber5ßuräel

auffteigenber Saft im ^oljförper, unb ein bur* ben

langen SBeg unb burd) bie a?lättertl)ätigfeit oeränberter,

ben Jfeubilbungen bienenber, „plaftif dier" Saft oon ben

2?lättern abioärtg in ber Mtnbe. Äurflici) rot) ift ber

auffteigcnbe Saft freiließ aucfc nid)t, er unterliegt oielmc|r

fi^on in ben *parencbi)mjetlen ber 9Burjeln gcunffen 3Ser>

änberungen, bie ^öd)ft tt)at)rfd)einlid) barauf i^inauglaufen,

bag aug bem aufgenommenen SBaffer, Slmmoniaf unb
Saljen beg Sobeng fd)on jeftt bie erfte organifdie 3?erbin»

bung ^ergeftellt wirb, ^mmer^in aber ift biefer Saft nod)

infofern rot), alg er noc^ nid)t fäl)ig ift, ;)teubilbungen jur

Unterlage ju bienen. 5o[). ^anftein, beffen 3t amen wir

bereitg bei ber23efprcc^ung berSaumrinberül}mlid)ft nann»

ten, ^at bag groge l*erbienft, in neuefter ^eit eine !Keil)e

Oon aiingeloerfudnnt angeftetlt ju haben, bie ftdi einerfeitg

burd)(5"tnfad)heit augjeiclnten, fobag fieftd)Ieiditlidnxiieber»

^oten laffen, anbercrfeitg in ber Jt)at entfd)eibenbe 9Jefut=

täte geliefert l)aben. Sr fehte Stedlinge, jumal oon 9Bei»

ben, mit benen fic^ bcfonbcrg leicht opcriren lägt, in ffiaffer
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iinb ringelte fie naljc am uiiteton (5nbe. iSduin nad) ctlDa

einer 3Bod)c fdilugcn bic ©tedliiifle SBuvjetn: aber ftetä

über ber 9{inc(triunbe, n)ä£)reiib fie bei uiuun-tclitcn Otci«

fern am unterften (Snbe l^erüorfommen. Vicfi er ba^ecjen

eine Sitnbenbrütfe ftefjcn
, fo baff alfo bic Untevbrcd)unfl

nidit »öaici beri^effeat Wax, fo entoirfelteu fidi iinterl)alb

beä atinc^eö SKurjetu. iKinc^ctte er unvertelite Meifer, bie

bereits aöurjel gefd)Iagcn hatten, nad)trä9ndi. fo ftarben

bie SBurjeln ah. ^ierau'^ ergiebt fid), bafi ber „ijlaftifdie"

<£aft, ber €aft, inelc^er Dteubilbiingen (SBurjetn) nmbo,'
tic^t, mijt »on ben SBurjeln, non unten, fonbcrn «on oben,

b. i). üon ben ^Blättern , ober aber ben Stetten , loo fid)

9tefcr»eftcff Porratbig, fanb, geliefert irarb, unb nur inner»

t}atb ber SRinbe feinen 5Beg haben f'ann.

Sefet man abgcfdmittene betäubte 3*i''-''a<' '" SBaffer,

fo termelfen fie fd^Iief^ndi , ein aisciterniacbfcn , b. £). eine

n3irf(id)c5Waffenjuno^me fönnen fie nur bann jeigen, «enn
fid) SBurjetn gcbilbet ^aben; unbÄnoäpenreifer, in Sßaffer

gefegt, entnsicfeln i^rc ÄnoSpen nur fo lange, ali ber Dor-

rcitijige SReferocftoff au8reid)t, bann fierben fie ab. ®leid)>

iro^l hiar il)ren Duerfdjnitten SBaffev '^ux 5(ufnaf)me ge«

boten. SBarum nerreelften bicerftcrn, n^enn ol)nc393ur;e(n,

unb hjarum ftarben bie iJ'noSpen nb, nsenn ber Meferoeftoff

lierbraudit trar'' 23ei ben Steifem am tebenben SBaumc ift

bieä nid)t ber gatt unb i^re Duerfcfcnitte fmb biefelbcn.

9Bir fe^n ^ierauö, bie SSIatter aüein ocrmögen nid)t9taf)r>

fioff ju afftmiliren, unb bieüRenge ber »on ben Duerfc^nit»

ten eingefogcnen, im Steife auffteigenben geud)tigfeit ift

ju unbcbeutenb, um ben burdi "inn-bunflung ber ©Kitter

^eroorgerufenen iun-tuft ju erfcften; fie ift geringer al8 bie

»on ben 9ßurjcln (am (ebenben Saume, ober aber am iReiS

im Sßaffer) enboSmotifc^ aufgenommene. 9Bir muffen bier

bie treibenbe JTfraft ber Jßurjel betonen, bie in bem
»orliegenbcn (Sy^jerimente i^re SBeftiitigung pnbet unb in

einem befonberen cnbo?motifd)Hf)Cmifdien SBerl)aIten ber

SBurjct^eüen ju fud)cn ifi, ivie ftd) au§ ^of meifier'ä Un»
terfud)ungen ergeben h:at. „Sglägtfidi feine anbere trab)r-

fd)einlid)e Urfndje ber treibenben Äraft auffinben, atÄ baS

enbo§motifd)e i^evl)a(ten ber in beftimmten 3''ttengruppen

ber SBurjet eingefdiloffenen löälidien Stoffe jum SBaffer

beg Srbbobenä." (.'pofm.)

®ie iiugerfle €d)id)t ber parend)l)matifd)en ^Burjel«

jetlen nimmt auö bem SBoben baä fflaffer mit ben in i{)m

aufgetöften anorganifdjen Sub^an^cn auf, von il)nen aui,

nad) ben (Siefeben ber Ci'nboSmofc, bie benadjbarten ßi-'Q^"'

bie 3fKen M (Jambiumä. Wn muffen annet)men, ba§ ber
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Uebcvflu§ an Saft in bie angrenjenben, geftrctftcn (J^efäß»

äeüen eingepreßt unb in i^nen — burd (Sapitlarität —
rafd) oorreärt^S gefdjafft luirb. 3)aä 9tufftcigen erfolgt

energifd), unter einem Tvud, ber, itie TOeffungen feit .(^ a ( e g

big auf bieneueftc^eit (Jpofmeifter) ergeben baben, um fo

größer ifi, je n;il)er bcraBurjel, unb ber inefcntlid) ben
9Bnr,5e[5caen jujufdjreiben ift. 2)a6crnad) oben abnimmt,
ift nad) ^^ofmeifter Jotge ber «ie(en ju paffirenben Quer=
roänbe in ben ßetten beg Jpo[äti5rf)er§ unb ber IKeibung

überhaupt.

SÖetc^e (SIemcnte be§ ^oljförverg aber oorjugg«
iBeig bei ber ©aftteitung_ (paffio) betl)ei(igt feien, bag ifi

burd)aug nocfc nid)t fo feji auggemadit, wie äRancbe 6e=

t)aupten: jebenfatlg fmb bie jüngftcn ^»oljlagen bic

faftleitenben, unb febenfatlg fpielen in i^nen bie (jugcnb^

lid)en) (Sefäge eine .^auptvotte. (äinige irodten nur ben

®efäßen, 'ilnbere nur ben (jungen) ^-»DljäeUen bie Saft»

leitung jufpred)en, bie ßrftercn erl)ärteten i^re 23e^aup=

tung burd) Setonung ber 3:^atfad)e, ba§ ber blutenbeSfeb=

fiocf auf Duerfd)nittcn ben €afr aug ben burd)fdmittenen

(Sefiißen flrömen liijjt: bie 5lnberen bagegen fagen, man
fönne üon biefer furjen '^eriobe nicht auf bie übrige Qtit

fd)lie§en unb finbe »ielmefjr ben großem j^eil beg Ja^reg

ßuft in ben (ä5efägen.

G'g t)at ßeute gegeben, bie, um bie SBege beg Safteg

ju erfcrf&en, abgefd)nittene 3>^'f'8f '" 3;inte fteüten, unb

burc^ biefeg plumpfte aüerGjperimentc bagiWefuItat erjiel»

ten, ba§ bic fficfäfic alg .^aarröl)rd)en bienten, in benen bie

Jinte aufftieg. 'ilnbere operirten gefd)idter, unb begoffen

*)[5ftanjen, bic fie in'Ji.ipfen jogen, mit einer 9tuflöfung oon

gelbem iBtuttaugcnfalj. ^^efanntlid) giebtbaffelbemitß'ifen

SSerlincrblau, fann alfo leid)t nat^gensiefen «Serben, reo eg

ftd) finbet. 3" benjenigen Steilen, bie bem blutlaugenfalj'

faltigen ©aftfirom alg 2Beg bienten, mußte burd) fiiinjU'

bringen einer ßöfung oon fd)reefclfaurem (Sifencyiib Serliner^

blau niebcrgefcfclagen reerben. Ceibcr flingt bie ©ac^e

annel)mbarer alg fie ift; um l)ier eine maßgebenbe^lntreort

JU erjielen, ijat man eine TOenge lsorfid)tgmaßregcln ju

ergreifen, redete ju erörtern mid) jetjtjureeit führen reürbe.

S8erul)igen reir nnä alfo norliiufig babci, baß algSBege

beg auffteigenben €aftcg fcbenfaüg bie(S3efaße begSplintcg

— am jungen 3^^f'Ö felbftiierftanblid) bie 9)iarffd)eiben«

gefäßbünbel! — eine bebeutcnbc !Kolle fpielen. 3Bir bc=

gleiten nun in ber folgenben iHummer ben €aft auf feinem

Müdreeg »on ben 33lättcrn.

(Sdjliij! \eii\t.)

Ptc ^auiueräc ber /^oratlcupolppen.

Dtet ethebtii (um an eint frietlicticre Slotuter;

fcfifinuiig JU ecinnttn) nuf einem untetfeeifclKn WebiriiS:

riirfen lie e inträrtjtigen 8 itli o V liljtrii ihr« jtlliqen

Stiolinunäen, bi« fie ncicl) ."salntiiufenbeii, übet ten Sßfijfer:

fpiegel liercorrngenb , nbftecben unb ein fladK* Äotallen-

(Jilcint! bil^en: ff Hnb bie organifiten JIrdfle gleid) bereit,

ben tobten 5'el§ ^u beleben.

«. 1). .»iumbolbt, 51nf. b. 9!at. H. 10.

9Iad) längerer i^'iifctt auf bem eintönigen TOeeregfpiegel,

über bem fid) ber reolfenlofe ^immel ebenfo eintönig aug=

fpannt, ftt^l)* man plöfilic^ — fo erjählen bieSeefal)rer —
am 4>ovijonte eine fleine jarte SäSolfengruppe auftauchen,

be je me^r fic^ il)r bag Schiff nähert bejlo höher fid) empor=

hebt. €o reirb bie g-orfd)crej-pfbition auf ihren 3"9f"

burd) bie noch immer fo rätl)feloollen ®ebiete Jnner.Slfrifa'g

nad) reod)enlangcr (Sntbe^rung beg mcnfd)lid)cn 9(nblicfg

burd) bag ferne '•Äufreirbehi eineg blauen Siaudireöltdieng

barauf iiorbereitet , ia^ bort iDcenfdien reobncn. i^ene

SBoltcngruppe am fernen »ccercohori^ontc il^ unb oertün=

bei etreag ganj '•Mehnlid)cg. 35ag Sdiiff ftcuert fiirbag ;
ba

fomnit ein'tedegyanoc anfd)einenb auf füftenlofcraOieere<v=

reüj^e bem ©d)iffc entgegen. Sein fAmaler Stumpf ift auo

einem t?ocog=Stamme auggel)öl)lt, fein Sütaft, bie 'laue

unb bag Segel baran, ft« fiammen oon bcmfclben iöaume.
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unb bic ^ra4t beS 6anoe§ tji nicfotä ^Inbcreö dg gocog-

iiii[fe. 3fun erft eiitbecft baö gcvnro^r bog Sc^iffgfapitcing

unter jenen JBo[fenI)äufci)en einen fd)mii(en bunfeln €tret=

fen ami^ovi^oiite— ein nur tnenifle3ott über bem 3[Reere3=

f^jieget emportaiu-benbeg^'oranen^Silanb, bebeeft mit üv\n--

gem ^^'iflanjenirnid^g, in bem ^ie ßocogpahne — bic^^Jalme

baBonträgt. 3^"'-' 5CBltc^cn iraren bie 2>erfünbiger beg

(äitanbeg , bcnn jie fmb bie (Sräeugniffe ber auf i^m reicfe=

lieber ftatffinbcnben SBaffernerbampfung , tegünftigt buvd)

auf i()m ftärfer ftattfinbenben 3!Bed)fe[ ber 'ü(bfül)Iung.

S)er ledjjenbe SJcatrofe fdjicelgt fc^on in ®ebanfen in

[umbug felbft eine f(eine®ru).i^)e non.fioraDeninfetn füblid)

tion ber '^n\d 6uba genannt. S)er 9iame Jarbiniüog ift

i£)r geblieben, unb '31. »i. ^umboibt fanb fie ouf feiner SReife

beg Jfameng nocfc immer linirbig.

€cl)on an einer anbern €telle t)abcn trir eg un3 vou
get)alten , ba§ namentticb ba§ üftlii^ iion ilteu^ollanb ge»

legene ®ebiet beg (Aromen Oceanä — oft alg <£übfee ht'

fonberg bejeidjnet — fo reid? mitfleinen^nffl" beftreutift,

ba§ man glauben möchte, eg feien biefe bie ja^tlcfen 33erg»

fpitjen eineg untcrgefunfenen ober eineg im @nn?ortaud)en

begriffenen (ärbtl}eilg, a[g fei biefe ungel}cure 2Bafferfläd)e

g^t^j^^^i

1. ®triinb= ober .(tiiftciuiff

;

ilcrndcnrifff.

2. ramm; otcv jlovahiff; — 3. yaiiuncuviff o^cv «teü; — 4 lul^ 5 |uf)c 2cj:t in füljicntcv

9hlmm er.

ber füt}tenben ßocogmilc^
,

ja er \t)ci§ , ba§ er auf fü§eg
Söaffer Reffen barf. 3)enft er aber aud) baran, ba§ eg bie

Heinen ÄüralIenVHih}Ven fmb, U^eldie il)m ben (abungoer»
I)ci§enben Slnfergrunb aufgebaut ^aben?

©clever Stationen fuib taufenbe auf ber QBüfte ber

<£übfee jerflreut, fo ficin unb babeifo ja^treid), ba§ loirfic

auf unfern j?arten gro^ent^eitä nur burd) 3lbii3cid)cn üon
bem gen3ät)ttena[)Taa^f}abe, unb auc^ ba nod) nur alg Heine

*|Jünftdien ein5eid)nen fönnen.

Jardines y jardinillos del Rey y de la Ileyna (®är=
tm unb ®ärtd)en beg jlönigg unb ber iJönigin) I)at 6o>

ttietc^e big an bte SBeftfiifie Pon 9Imertfa reidit, bie SBafct»

flatt einer 3[Be(tfataftropi)e, h)ic fid) fo[d)e bie{Srbgefd)id)tg»

forfdier mandinial ein Uienig 5U fiit)n ju beuten pflegen.

©0 inel ift l)ienuMi riitig unb namentltd) burdi S)ar--

inin'g eifrige gorfc^ungen enviefen, ba§ iiulfanifdie 58e=

n)egungen beg 30ieereggrunbeg anberSBilbung berÄoraHen»

infein unb Dtiffe '3;l)eil haben.

i)tad)bem man in neuerer 3«!'^ gefunben ^atte, bafj bie

riffbauenbenÄüratlenpoliiVen nur in geringen Weereütiefen

leben , »on icenigen t^n^m unter bem SOieeregfpiegel big

ettna 120 Qaben (720 gug), fo fonnte man ber ättejJen,
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namentlid) iHMiShMuljoIb un^ ®eorfl5vovftcv gctcl)rten

Sj;()covie, ba§ bie "l^olwcn auf bem tiefen aJU-erccigrunbc

iljvcn iBini anfangen, nic£)t länger beipflichten, gegenüber

bcr'J^atfadje, ba§ eS ^~ora[Ieninfefn gicbt, ftielcfcc auöme[)r
aI3 2000 5-u§ "liefe (}eraufragen unb aud) fd)on an il)rem

gufe aui Äoraaenmaffe beftfl)en. 9Wan mußte alfo nad;

einem ®runbe biefer 6rfd)einung fudien , bie mit ber iMet

geringeren licfenftufe ber ^oIijpen^SBo^nptälje in 3Biber=

fprud) ftanb.

3Bir ififfen fd)on au8met}reren früheren aWitt[)cilungen

in unferem SSIatte , ba§ bic fpric^irört(id)e Diebenöart „feft

toie ber (ärbc ©runb" eben nur eine Mebenöart ift, bie nur

fct)r bebingt ira^r ift. ^iä,t bloä bie ßrbbcbcn bclcl)ren

unä eineö 2lnberen, fonbern e§ tbun bieö in »rcniger ent»

fe^cnerregenber aber nidit minber einbringlidjer Ännfe bie

fogerannten fäcularen A>ebungen unb 6enfungcn
, fo ge=

nannt, Weil iljre ißemegung fü langfam ift, ba^ ein 6äcu»
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3 bie 3 oeridjiebenen 9(rten an, in bie man bie Äoraüen«
riffe eingct£)cilt ^t. 3Bir beginnen babcimitber am tBcnig=

f!cn fetbl^flänbigen t^orm berfelben.

6tranb= ober Äüfienriff ift ein foId)e3 , lueld^eg an
einer 5nfe[ ober an einem J^jcfttanbe eincmefir ober ireniger
breite Umfäumung ber Äüfte bilbet, unb Wüchci Wegen ber
anwerft geringen 5Bafferfd)iri)t barüberben gd)iffen ein nal)c3
ginlanben oft unmöglid) mad}t. 35ie große langgcfiredtc,
»on einem ®ebirggfamm burdjjogene ^nfet ÜTcucatebonien
(gig. 1) ift an i£)rer einen Seite wn einem SRiff umgeben,
weic^cg jebod) nur an einer furjen ©trecfe ein eigent[id)eg

etranb« ober Äüj^enriff ift, inbem ei red)tä unb linfä Bon
biefer burdj einen Äanal non ber Äüfte gef(^ieben ift.

.'pier jeigt ftd) in umbrbaft überra'fdjenber Söeife bie

5ßiberftanbS£raft biefer fteincn jarten 3;l)ierd)en, inbem fic

bic tofeube Sranbung, ineldje über il}ren Häuptern am
unitl^enbften ft^iiumt, nicbt nur nid)t uermeibcn

, fonbern

«tu «toi

htm baju gebort, um ihren QBirfungöbetrag unil)rne()men

unb meffen i^u fonnen.

®erabe in jenem 3;()ei(e beö ffiroßen Occan(i fnib biefe

faeularen £d)lr>anfungen ber (Srboefte fetjr bebeutenb, iinb

wir erinnern uni< (auö äTr. 31, 1S59), bafi an einigen

Äüftenpunften ;)ieu[)o[Ianbä bie .^ebung beä ißübenö über

bcm TOeerciifVteget jaljrlid) 1 3^11 betragt.

2Bii[)renb am auftralifd)en.Hontinenteine fortmäl)renbe

Hebung ftattjufinben fd)eint, jeigt fid) baä ®egentl}eil an

ben jal)üofen fleinen 3"[e(ii, Weldjc i)ft!id) unb norböftlirf)

bavon liegen; fie fd)einen einer fortirähronben Sent'ung ^u

unterliegen, bie aber bcibenen jumStillftanb gefomnien ift,

tr>eld)e üon ber ''l.'flan^enmelt unb ben i^on biofcr angelorften

S[Renfd)en fd)on feit langer 3eit in 2?efil! genommen finb.

©eljen wir un8, beoor wir in einem Korallenriff baä

©rjcugniß äweier fo ungleid)er Scrbünbeten, Heiner 'Jtjier^

d)en unb beö5)ulfani8mu8, fennen fernen, in giß' '. 2 unb

gerabe in i[)r am eifrigften il)ve millioncn fleinen 9lrbcitä=

leiftungen ^um iierberbcnbrobenben ©an^en beS f)?iff8 ^U'

fanimentl)uu. Wo aber ein Js'lufi bie .ftiifte tbeilt unb fid)

in bai< ÜJteer ergiifU, ba ift aud) immer eine Vürte im 9fiff,

benn ba«* fü§e Sffiaffer ift töbtlidieiS Wift für bic '(.iohipen.

S)teÄüftenriffe reidien oft nidit tief liinab, fonbern finb

bloß ein rnn'glcidji^weife bünner Uebcr^^ug beo.Uüftenfaumä,

ber unter ifem auä (^-elfen ber r'erfdiiebenflcn 9(rt gebilbct.

5)aä neucalebonifd)e ;K'iff, baä eben nur jum Jl}ei[

Stranbriff ift, le[)rt unä nun von felbft, Wa§ ein Tiamm =

ober Äanalriff fei. 5)aä neucalebonifdie SRiff ift an ben

€trecfen ein füld)eä , wo jwifdien ibm unb ber .(füfte ein

Äanal übrig bleibt, i'or weldicm eö wie ein Tanun liegt,

ber ben .ff'anal lum ber offenen See trennt unb in inelen

gciaen eine fel)t ftdiere Jiüftenfdiifffahrt iievmittelt. Wir

(et}en bieä aud) an bcr5nfel'Jieuealobonien namentlid) linfä

»on ber ©tretfe, in weld)er ilir 9Jiff Stranbriff ift. *2lu§er
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bem ^pai^itviff fdjen ivir mef)rere fleine infclartig ifolivte

iRiffc in bcrüiii^e bev Äüjtc, namentlid) aud) einige in bem
banale. 3ln ber otcren Seite berg'iguv Bcmerfcn rcir nod)

ein fleineg Stranbriff. *) 9110 TOan^ftab für bie 9luöbcl)nun3

be§ neucabclünifd)en;Kip bienebie2(ngabe, ba§ biefc 3nfc(

325 Qimbratmeilen gvofj ift, unb bie Vänge beö !Hip un^

gcfä^r 200 Sßcgftunben beträgt.

SDa§ bie ÄoraUcnriffc im 91llgemeinen baä 91nlanben

er[(i)l»eren muffen, bie5)nmmriffe aber, trenn fie3ugi<r'S2''

Öffnungen frei iaffcn , in bem cingffd>[offenen Äanate ein

fid)ereC' (val)r«affer barbieten
,

fei)en irir beutlid) an ber

5iifel iBotabofa im Stillen Dceaii (Jig. 2). i>ier bringt

fid) bie nal}e[iegcnbc5Serg(eid)ung auf, bie^nfet felbfl: nebft

ben fieinen 9JebeninfeId)cn atS eine g^f^ung, baä biefelbe

rtngg umgebenbe Miff aiä einen SBad unb ben jtoifdjen»

liegenbenÄanal (KKK) aK benSBaügraben 5U betrachten,

ju bem nur ein ©ingang (e) t)orl)anben ifl.

®a bie Oberfläd)e beö iKiff^ ber Siatur ber Sad}t nad)

nur fe^r feidjt unter bem SÖafferfpiegel liegt , fo übt bie

d-bbi unb %intl) einen (äinf(u§ auf il)re SSefdjaffenlieit auci.

3ur 3eit ber g-lutl) ift entincber baö ganje 'jviff unter

Sßaffcr unb nur jur Qdt ber @bbe trorfen, ober eö bleiben

aud)äur3eitber5-lut^^ö^eein5elnc |öl)ere Stellen beffelben

trorfen. ße^tereS feigen roir angig- 2 bcrüdTid)tigt, Wo bie

;pun£tirte 3)arftenung be^ ;)viffö bie nur toäl}renb ber (^bbi

trorfnen Stellen beffelben bejeidinet, rDäl)rcnb bie tbcitä

runblid)cn »ereinjelten tt)eilä langgc^redten Stellen barin

bicjenigen Strerfen beä iRiffs bcbeuten , welche über ber

*) 9ln %ii. 1, 2, 3 ift VlOeS tn-S Siiff, »'i^ pnnftirt t<\x=

Seftcüt ift.

(3-lut&l)ö£)e liegen, bemnadi immer trorfen bleiben unb unter

bem tro^.nf(^en Jpimmel fcl)r balb von ber^^-Sflanjenmelt ein=

genommen Werben. i>ier iilbet alfo baä Srtiff innerljalb

24 Stunben jroeimal auf furje ^dt einen Vanbgürtel um
bie 5"fft. '•111'' frucbtbaren Strerfen beftebenb, uield)e burd)

voaffergetränltenStranbboben «erbunbcn pnb, unbitveimal

einen ,Hranj pon berDad)fenen ^'U^tn, Bon benen man nur

mit 53ooten Kon einer jur anbern gelangen fann.

2)erS8oben bieferjnfeln befielt ebenfo ttie ber fie inU
TCeilig »erbinbenbe Stranb lebigli(^ au§ ÄoraHenmaffe.

9S5ie geljt bie§ ju, namentlid) bei ben bie (5[iitl)£)öbe über»

ragenben 3nffln - ba bie ^oh)l.H-n bod) nur unter bem

SBafferfpiegel bauen fönnen^ Um bieö ju bereerffteQigen,

Vollenbet baS toogenbe äK eer bag biöbi^t unter bcnSßaffer«

fpiegel oon ben '^Joli^pen fortgefüljrte Sßerf. S^eilä bie

rcgelmiiigig ^eranroHenben g-lutbttjetlen , t^eilä bie f(^äu=

menben $ßogen ber fiurmgepeitfc^ten See fd)leubern aüer»

^anb 5)inge auf bie raube jarfige Dberftiidje beö 3iip:

loSgeriffene ÄoraUcnblöde, Sd)alt^iere aller 9lrt, Qeid)en

von gifdien unb ,ft'rufientl)ieren, Seetange unb bergleidien.

So cr^öl)t fid) attmiilig bie Oberfläche beä 9lip bleibenb

über ben SBafferfpiegel : baö SWeer bjo.t eine neue ^n\d ge»

boren, an ber eö balb «3eitertl)ürmenb fortbaut, balb axiij

n)ot)l roieber (hvai loäreifjt , biö burd) Ssinb unb SBellen,

irol)! aud) burd) Sögel bie ^flanäenirelt it)rc J^'oloniften

l)erfd)irft, S^efiti ju ergreifen von bem neugeborenen 58oben,

ber burd) bie tropifd)en Megenftröme unb bie Sonnen^il^

balb äerfällt unb ber anfommenben ^Pflanjenbeüölferung

eine Sßof)nftätte toirb.

(®c()luj) folgt.)

"gCeBer Dcrfieincrte^ /50I5.*)

3m Süben von Sai)reutl), jumal naA Stift 2?irten ju,

liegen in ben gelbem überall Äiefelfteine ber nerfdiiebenpcn

9Irt, bie man frü{)er bier allgemein aii geuerfieine oer=

tocnbete. (StiBaä genoucr betrad)tet, gleid)en fcl)r oiele bo=

Bon na4 äußerer @cftalt unb oftmoli beutlid) VBa£)rne^m=

barer Stru!tur Berfieintem -^olje , n)a§ fie au(^ in ber

Zbfat ftnb.

9Tad) ben SWitttjeilungen @öV(.^ert'^ über ben Berftein=

ten 9Balb Bon iKaboirienj bei 9(berjibac^ in 93öl)men unb

über ben 9^crfteinerungii'*^n-oce§ überhaupt**) ift eä nid)t

me^r unroaljrfdjeinlid), ba^ aud) t)ier ein ät)nlid)eö %s|^äno<

men ftattfinbet, ba^ in geognoftifd)er unb naturl)iftorifd)er

SBejic^uug nid)t minbcr loidjtig unb merfioürbig fein bürfte.

3)iefeö Berfteinte ^olj fommt als ®efd)iebe in großem
unb fleinernStürfen, nid)t feiten in «ol)l erl)attenen grag»

menten Bon Steffen unb Stämmen auf gclbern , an 3(rfer-

Stänbern, aufäßegen unb iuSädien Bor, aber nur auf bem

Born untern ßiaa=Sanbfteinc, bem Jleu^jer^yiaä ober, wie

•) 3n einem neueren •'CHflc i'on ißvonn's un^ yccnl).^r^'6

3«l)rb. f. fflüu. u. ®col. ift cinJhiSjiui nii^ einer fehv interef;

fantcn JIrbcit von A. Jr. S3. Sraim ül^cr ein maffcnbaftcä

äiortiimmcn i'crfteincrten .tiüljcs in grnnfen jii lefcii, ^en icl)

bicr in ter •'C\iiiptfiid)e eiiticbnc, weil Pciriii fel)r lelnreiibe 5)iit;

tbeilmiijen über ten SHerfteincrunJiC'i'Liri^iinä überbauet eiiis5e>

fd)alfet' l'inb.

'

3>. •&.

**) Sic^e unfer Statt IS60 9!r. 45 „9luS tem rerfleinevten

SBalJc."

man biefe®eftein3=Sc^id)ten jetjt 5ubejeid)nen beliebt, bem

2.!orläufer beä '^ma ober ben 33onebeb=Sd)id)ten gebitbeten

2;errain. ScS fe^lt ba , Wo ber Äeuper auftritt , unb ebenfo

im eigentlid)en ßiaä, obwot}! in biefen beiben gormation§»

©liebem fid) auc^ foffile ^öljer Bon ganj anberer 3lrt Bor=

finben. 9(uö Uield)en S^iditen beä untern ßiag=Sanbfteineä

baffelbe ftamme, fonnte mitSic^er^eit bt§ ba|er nic^t BolI=

fommen ermittelt werben, ba eä nod) niemals Bon ®eflein§=

Sd)id)ten umfd)loffen beobad)tet Würbe. 9iad) ber obern

®renje Ijin Berfd)Winbet e«i mit ben erften marinen 9lb.-

lagerungcn beö ViasS ober ben fogenannten ''^^^ilonotuS»

•J^änfen gänjlidj.

DbfÄon biefeö Berfteinte .^otj auf bemclbetem 'Jerrain

unb länge beö ganjenSüb- unb 2Befttl)cil3 beeSBai)reut^er

Xl)aleä in großer SKenge Bortommt, fo wäre bod) einiger

fel)r intereffanter 'i^orfommen unb ^aupitfunborte noc^ be=

fonbers* ju erwäl)nen. Jm %\ijT:( 1S32 erlitt bie S^auffee

nad) ber Eremitage in golge anl)altenber JRegengüffe be=

beutenbe SBefdiäbigungen; fo unter anberen bei .ft'otmborf

unb au^erl)alb ber 2)ürfd)nil!. 23ei bercn Reparatur fanb

ficife bie groj^te Waffe fold)en ^oljes, ein gegen 40 gu§
langer unb faft 2 gug birfer Stamm, ßeiber Würbe biefeä

auögejeic^nete Stürf Bon ben 91rbeitern ju fogenannten

geuerfteinen jertrümmcrt unb nur ein gegen ',V tangeä

Stürf gerettet, weldje« fpater für bie ,Hrei«i=9iaturalien<

fammlung erlauft Würbe. Srwägt man , ba^ eine Stein-

aWaffe Bon fold)em immenfen ®ewid)te unb einer ber a3e=
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wegunfl nW günfttgcn 5Vovm jebenfa(l§ ben bcitjei(onbcn

Gräften cuun ßOcaltigcn SBiberftanb entflcflonfotu, \o 30=

UMtint bic '•Jlnftitt, bn§ bie[er ttcvftetiitc .fjoUftainm fid) an

berfelben ©tcdc, an n)eld)ei' feine UmwaiiMmig in Stein»

SWaffe evfoli^tc, aiirf) lebcnb ober «.u-nigftenö frifd) bcfunben

l)aben muffe, an Sebeiitung. 5Bon bcfonbereni ^ntereffe ift

baä.?>oIj, toeldjeä biird) ben (Sifenbal)nbau o])nuieit ®t.

®covgen ju ^age gefötbert iBurbe. di fanben f^d) bafetfaft

©tamm-gragmente ijon atten ©rögen in Stenge, häufig

mit gvogcn unb fd)i3nen reinen Duar,5--,fi'ri)fta(lcn bcfet-it,

tovjüglid) gut erbalten unb Don frifd)ercm5(u^^feben a(8an
anberen Orten. T>affelbe befiftt jutueilen eine frfjöne grüne

garbc unb gleidit in biefer S8ejiel)ung bem grünen foge»

nannten „Äoburger^^olj" unb jenem »on Wattel^borf bei

S3amberg, bemPinites Keuperianus Ung., beffen 5'ävbung

jebod) meljr 9?i(fcIoj:i)bgrün , mäfjrenb ba§ feierige @ifen»

ojrtjbul» ober 23outei[[engrün ifi. T'aS befte ©tücf von bie=

fem Orte bewahrt bcr 33ai)reut6er '£tabt=SDtagif}rat, burd)

beffen gürforge es erhalten n^urbe. >^'mn Umfiünbe geben

bem ^ßdrfommen aber noc^ eine befonbere 93ebeutung; benn

bafelbft fam biefet^ »erfteinte ^otj nidit , itie baS norige,

atS ein Dberflad)cn.@efd3iebc, fonbern a(§ ein inirflicier

<S(fcic^ten=23eftanbt£)eir oor; ein unterer ©tamm=3;bei[

(5Bur;,elftocf) baiion mürbe in fenfred)ter ©teffung gefunben

unb fonnte biö ;u ben SBurjetn beobaditet Serben. 9lber

aucb fcier bat ei fid) gezeigt, bag baä verfteinte ^ol^ nur

ben ©ebilben unmittelbar über bem Äeuper angeliört, in

ttietdjen e^ nid^t fo»cl)l bloge ©efdnebe ober .^ufiiüige 58e=

fianbtfecitc au^jumacfcen fdjeint, al^ nielmefer Ucberrefte

lion Säumen barftettt, roeldje jur 3^'* ber (Sntfteliung ber

umfd)lie§enben ®epeine fiegetirten, unb beren'^'etrifieirung

innerhalb berfelben erfolgt fein mu§.

DiefeiS ^otj ift fletg uollfommen in Stein üerlirnnbelt,

fo ba§ Bon ber urfvrüngtid) Hegetabilifdicn W<.\\\c feine

©Vur mefer oorfcanben ift, obfd^on bic äu§ei\^ ©eftalt unb

bic innere €truftuv unverfennbar mit jener bc«! ^:>oIjcö

übereinfommt; ciS ift fogenanntcö ,ff'iefe[=^o[j, beffen 'iHT=

fteinerung«l=5lRaterie bie .ft'iefelfäure im fn)ftaüinifd)en unb

amor^jfeen 3ufi'i"^f bilbet, balb in ber Jvorm unb S^efdiaf-

fenfeeit beö aüfarbigen .iöornfteinä , balb in ber bc^ beü=

blauen, grünen ober rotl)en (Jfealeebonä, oftmals ot)ne 'i*er=

grögerung mit beutlid) inafernefembarer ^ol^'Stv'uftur, oft

alä gleichartige ä)Tineral-30Taffen erfd)einenb. 3)ie Minbe

fefelt immer, unb ba§. iraö manbafür hatten fönnte, fd)eint

burd) äugerlidie 3(nfautung unb in bereu (Volge riffig

unb raufe gereorbene 3(u§enfcite beS .Sbotjeä felber ju fein;

fleinere ©tücfe unb foldje, bie lange 3^'^ an ber Oberfläd)e

gelegen fein mögen, finb äufjerlid) burd) ?lbreitterung ab-

gerunbet. '^^m^nnern jeigen fidi fefer feäufig aud) jireifel^s

ofene burd) Jäulnig iicrurfad)te JRäume, oft mit ben fdiön»

ften Ciuarj^.ftrvftallen unb $)iaffen oon fn)ftaninifdieni

Duarj aujigefüUt. 3" "uer «oUftänbigen *^ietrificirung

finb breierlei unorganifd)e ober ÜRineraUyjtaffen erfcrberlidi

:

1. bie infrufiirenbe; fie überliefet ben organifdien

^orlpcr unb feine Sfeeite äu§erticfe unb fdjüijt benfelben

gegen bie SOtad)t ^erfiörenber 9Igentien oon ^luflen;

2. bie*^ Dren = etfültenbe, meldiein btefeohlenlKäume

ber organifirten SJtaffe einbringt unb bicfelbe aQmälig r>olI=

fommen erfüllt; unb

3. bie »erbrängenbe, n3eld)e nadi bem iiölligen lu-r»

fdjvninben ber organifdien ©ubftanj felbft bcren Stelle ein»

nimmt.

3)iefe .tJiefetfeötäer [mh »ollfommen oerfteint; bie Her»

falften (calcipjirten) .s^otjer bagegen auä ben ViaS^äliergeln

finb eg nic^t; ifere organifd)e Subftanj ift nod) oorhanben,

meiji in bitumenfealtige Äofetc umgemanbelt; i^nen gefet

bafeer bie i^erbrängenbeHJJaffe ab, unb pc finb fdjon begfealb

pon ben .'poltern oerfdjieben, uield)e oorjug^nieife feier in

JBetradjtung ge.^ogeu locrbcn. 3Renn bei einem ooüftänbig

nerfteinerten (petrificirten) .t>oUe biefe brei äJlaffen nad)

ajiatevie unb A'ävbung votltommeu gleid)artig finb, fo feat

jmar baä^etrififat nodi bie äu§ere (Meftalt be^ organifd)en

.torperä, bie ^tol.^^J-orm; aber bie organifd)C Struftur ift

bann oft felbft mit ^ülfe beg aKifroffopeä nidit mefer ju

erfenncn. kleinere Stürfe evfd)cinen bann atg ooütommcn
feomogene SITineraDäRaffen ; bie urfprüngltdie Sefdiaffen»

feeit ift burd)aug xierfd)n.Huiben, unb wenn foldie Steine aucfe

in ber Jfeat nerfteinteü .fiolj fiit'. f" läßt ftdi bitfcSe^eidi«

nungbod)nid)t ofene @efafer, mißiHn'ftanben, }u nserben, an»

TOenben. 9in größeren Stüden bcmerft man bagegen ftetS

2;feeile unb Steifen, an Voelcfeen bie *iierfteinerung8=a)taffcn

lierfd)iebenartiger9tatur pnb, inenigftenö eerfd^ieben gefärbt

erfd)einen; ba ,^eigt fid) bann aud) jeberäeit bie organifd)e

Struftur beä ipoläeg, oft freilid) erft mit $iülfe ftarfer'öev

größerung.

(5ö rourbe fd)on bemerft, bag bei r>otIfommen gleicfe»

artiger ^Befdiaffenfeeit ber 15etfteinerungS=3Waffen non ber

organifd)en Struftur nidjtS mefer ^u erfenncn ift; nur iai

^»arj, baS länger atä ber 3e[Iftoff (deClulofe) ber3fvftörung

trotzte, ift bann in ber oft reinen SWineral^iDiaffe, rcte biei

bei bem St. ®eorgener grünen fiioliie befonberö intereffant

ift, in g-orm frciftefeenber ^arj!®änge non bunflerer brau»

ner "^avbt in bcr grünen L^feaIcebon>3Waffc alä bie Icfjte

Spur efeemaliger organifcher Struftur unb iBcf^affenfeeit

nod) inafernefembar.

3voei ^tigei brängcn fid) bei biefcn 'i^etrad)tungen

über bag 58al)reutfeer oerfteinte .^olj befonber« fecroor: bic

na(^ bcr ^ol}=?frt unb bie nad) bem SSorfommcn in fo

großer SOTenge.

3n ber 23ai)rcutfecr>ff'rci§=9iaturalicnfammlung ift eine

große 51n,^afet Stamm» unb ?lft i^rudiftücte i^on biefem

Äiefet»^ol^e aufbetnafert. 2)on mehr al«i 120 berfelben

würben bie Guerfd)nitte (Stirnfd)Mitte) nad) Üücol' unb

3Bitfeam'fd)cr TOetfeobe gefcfeliffen. Dk mifroffopifd)e Un»

terfud)ung ergab bag intercffante Mefultat, baß eä bur4=

gefeenbö ^olj i^on 9tabelfeöljern (.Honifcrenl ift, balb mit

^olj.^eüen non größerem 35urd)meffer unb bünneren 9Bän=

ben unb balb mit !^iiüm r>on größerem 35urd)meffer unb

bicfcren 3Bänben, ober mit 3i'Qfn. bereu ^urd)mcffer Heiner,

bie SBänbe aber bicter fmb. Weitere forgfältige Untere

fud)ungen ber 8ängcn»J)urd!fd)nittc haben bic Äonifcren=

9fatur biefeä ^ol5e§ »oUftänbig erieiefen unb fcgar no(^

bargetfean, baß alle Stürfe Oon einer unb berfelben .Oolä«

*Jlrt flammen, ba fie in allen iBefentlid)cn Sigentfeümli^«

fetten beg inneren 93auei^ unb ber organifdien 3?eftanbtfecile

iiollfommen übcreinftimmen unb alle übrigen 'iierfdiicben»

heiten eine untergeorbncte i*ebeutung, V>ielleid)t nur inbioi»

bueller ;)iatur befitjen. Sä ift eine 'I.Hniee'Jlrt, irddic U n g er,

bcr baö 23ai)reutfecr ^»olj fd)on früfeer unterfud)te, Pcuce

Brauneana benannt feat. (Söppert brad)te bie 9lrt jur

(Gattung Pinites alä P. Brauneanus. 9113 'Jlrt jeidinet

pc fid) burd) bitfmanbigc faft gleid)e*^5oren»3cöen mit einer

einzigen Meifee tleinerer''^)oren, unbeutlid)e^?ol:i^;1fingc unb

2— 5 reifeige aDTarfftrafelen aus«. "Jim näd)ftcn oerwaubt

if^ fie mit Peuce Lindleyana unb mit P. Iluttonana

With. , )eeld)e ali ÄiefelfeöUer im Viao oon '•il!hitb^^ in

gnglanb oorfommcn, fid) aber burd) beutlid)cre ^ahrcä»

ringe unterfd)ciben.
" "

!I)ic atnfeäufung biefcS .fiiefelfeoljcö nid)t nur in feieftgci:

®egenb
,
fonbern inaferfdjeinlid) am Wanbc beä Jura burd^

ganjDberfranfen, betlhurnau, (^ulmbad), SdieVliU, 4*am»

berg läßt fid) nur burd) 'Ännafeme bcö yorauügehenbcn
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3Sov£)anbenfcinei iicgetabi(tfd)cr SDtaffcn, ju mc(d)or bciä ge=

fcQige 2Bad)ät{)um ber Äonifcvcn bcfonbcrg bcrcditigt, er«

Üäreii. 2)af[c[be ftcüt unftveitig bie Uebervcfie d\ui buvd)

geologific @reioinif[e 511 ßivunbc gegangenen JlSiilbeö bar,

beffen d'j-ificn,^ nadi bet ÄeuVer=%Hn'iobe iinb imr ber 31b=

lagerung ber mccrifdjen t'iaöfdiiditen ftattfanb.

Sä ift fel)r iim^rfdnnnndj , ba§ berartige (5rfd)einungen

ftd) ij[teriä it>ieberJ)o[en , unb ba§ ä()nlid)e nod) an fielen

Orten beobadjtet rcerben; man wirb bann, vrcnn bie @r^

fal)rungen batübcr ju einer grüneren iRcite gcbiel)en unb
einen gröfjeren3iifi'iuimenl)ang erlangt l)aben, fie alä mid)-

tige ?tnI)aUä=<punfte jur 33eurtt)ei[ung gcologifdjer i>er=
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liättniffe benufeen. ©teidiUiic bie marinen ®ebiment=(Ke»

fteinc b. i). biejenigen, ivetdie fi* fdiiditenloeife anf bem
aWffreSgrnnbe abgelagert ba ben, bauptfädilid) burd) ibrc

fcgenannten V'eitmufdjeln d)aratterifirt >rerben, [0 mirb ba§
aiid) burd) bie fontinentalen (Srjeugnil'fe, bnrd) bie .Koni-

feren bereinfl gefdteben fönnen , fo bafj biefctben nad) ber

cigentbümlidien ober norfterrfdienben^lrt be^eidmct hjcrben.

Jßü fid) biefe* .ftiefetbol,;, irie ()ier finbet, ba [mh pdierlid)

biefelben geognoftifdien 5*ecbä(tniffe obtrattenb; unb wo
biefelben OU'ftein?=SdMd)ten vrie bier auftreten, ba Ir^irb

ot)ne 3li-^''i|f' bicfed fofftie .C>o(,;, nid)t fetjien ober burd) an=

bere gteid)äeitige »egetabilif^c Ueberrejie »ertreten fein.

J{[einere 3TTitt5eifungeii.

X^ic iüefc. 9Inrf) ^cn ältoftcn iiriccbifolini Sdivittflfni'™ ift

^tc ;1iiMc i"on ÄleiiuilKii l'^^r (s'iu'crn ,^ur ;]tit t-ci tniiiiiiiffhcii

.(Uic.ic^ ">idi Wviffl)cnliiiir lUtenimcn. IUmi hiev 011? |"ell fic

ficb Kinn über tu .vm.if ®i'lt i'crbrcifrt hnl-nr Kolniiibii'j fanr

fie l'cfainidicb in ?lnicrifii ; ^ic 'i'cniiinfr iiciiiifii ^^I Jlioffn

ftraucl) „*i*iiiim ^c£l .»Mmmedv. 'Stbcn im bö*ftcn Jlltcvtbnni

nnu•^f fie im SiiiiTc 'Smi (fsliinn) i(cV'fbinU; fie nnir rie ?icb

lin.VJbliimc rc* ältcftcii niiD .vefitcn "iShiliM'eohfn re« lunini.

liffbiii ;licid)cö; niul) ?ln,vibc tcx «binefcn feil (?onfiii-iu>3 <«f;

Mtljtc iicfAricbcn b.ibcii, in ttncn er Tic Scbönlieit nn^ Ten

I'iift ^cl ;1lefe, tcr i*lumeiiföni,)iit, feierte, llnfer tcn isiiOd

Siinrcu, aiij wclcbcii Me 4<ibiietbef fei* .ftiiifer? ven Cbiiui

bcftebt, ba^^eln 150(i übcv -Jn^tnnit nn^ 'Pliniicnvflcitf, nur ^n
^ritte Jbcil ^^UHMl ift iviin allfin rem Sturium mit ^cr 3"*t
ter ;liefci'. jteirirmct. 9u'cf) immer n'il^ Me Jliefe vein ?lmnr
bii^ nn ^ic Ufer Ter "^MlV'a^^i herab mit iireritcv Seriifalt ,\!:

Vflejit; nber nirfif nm fie ,^ii ren-elltommncn eter Me fcliöniten

iMif ocrfdiieteiiftcn 31vtcn ju erzielen, nein. Me (sbinofen lieben

and) bei reu ;1iofe nur ^a^ .ftleiiie \\i\t *!)lieMitbc. J'ic fliofen

n>frrea in i\re(icn faifcvlidien (^^ävtcn in fclcber Wenju luseilfn.

tajt l'd)iMi ^ie ßffen^, weldie ^a^anö i;en'onnen l^iv^, jährlid) au
60,noü AvanFcn cintr.i.it. ?lber nur Me faifcrlichc Familie, ^ie

SWanrarincn unt lUMiicbmen ^e^ Ilfcidicv^ babcn ^a^ Jlieebt, fi*

Tiefer 'Bobliieriiebe ^ii beMenen; jcTcv 31n^eve, in reffen Seb^
nun,! man ein ^-läfdjdien Jliefeni'l anträfe, nnirre ebenfe bart

irie ireiun eine« 9}Unre« beftraft u'erren ßbina führt eine febr

flrefK 'Menge ;Uofenu'affer atii^, rerfi nuiT Taö rer anrern Crien^
tiilen, tat* Siefenwaffer ciai .fileinafirn i^rei *pevfien, fem djine^

fifdjen ven tm Rnrinniern iHiri^e,^Oiien. ri^onplanMa.)

2^a« )>nmbolMfcft auf fem 6nöM Ijberiic Slfö

crfteS mir befannt unnrenreS ;jcifben, Taft natnrn'i|Tenfcbaftlid)c

3eitfd)riftcn fid) um unfcre •)> nnibo IM ; lUiei ne fümmern,
l>rnftc id) au« rer „iPeuvIanMa" fi'Uifnren ticiucit Jlitifel ab.

„'Jim 15. gei'tember unirTe auf Dem (MiiiMi;beriK bei Semen;
befii in idilcfien unter Dem äUufllje De« *lSief- Iliofinuijiter aui
ßcil'.^iil Der .zweite fd)lefifd)e .»öumbelMtaii iiefcicrt, uuD bei fiefer

fflelcgenbcit Me ?Dee in ?lnreiinn,i i^ebradit: rrti^,- unD »Pro;

iMnjialäiMimbolDt^ln-rcine ju ftiften, Vie fi* Dann in einem all;

üemeiuen Deutfdjeu .ftumbelDt:5.>fieiue .v'rfelu foncn, SSir bal=

ten Diefen (i'.eDanten für einen aufurovDeiitlidi iilütflidicn , Der

Die reidjftcn .fteiuie ,^u Der fdiencn Aiudit eebtcr fittlidier »iU'lf«?

bllDuuii in fieb biviit unD Deshalb luni 'Jiricu, Die Dcriradie Der

.{•»unuinitiit juiv'ban fiuD, »ehl bcaditet unD .tfrflf.tt \u merDeu
rerDient. ."pcrr 'i'ref. lUejimäHler hat von Der l>crfammUnu^ Den

StuftrajT nbcrncmmen, für nuSUidjftc (viniiinuii Der auficrbalb

®cbtcficu? eutweDcr fd)tin beftebcnDen oDer ncci) ju grünDenDen
•JiumbolDt^iPcrcine ju witfcn."

I'ie l^er Dcrbl idjTeit Der ?uft an Dicht bfeelferten

*iUä|3cn hat in ncueftcr Seit mchrfad), namentlidi in *).HiriJ, fid)

im l^cilanf d)irurivfd)cr Overalieneu bemeifbar .lemodit. 5Jameut;

lid) bat Der tcDtlidjc lUrlauf ju>eicr au tut unbeDcuteuDcr

Ol'tratieucn an Den bciDen »Inirifer )Scrübuitbcitcn >l.*aucr unD

gaftelnan, flreftev Muffebfn crreiit. Ticm Gosmef' entlehne

id) S'eliteuDei^: „S'ie Cperationen, ircldie in Der SUmefvhövc

einer Didjt berölfertcn £)ertlid)teit i'orgenDmnien )verDeu, fiuD

biet gefabrppHer atS biejenigen, »eldie nuf Dem plotten Sdnbe
üDer an fleinen Trten ftatttniDeu, fp Dafi e« weniger ftkfabr bat,

ficb i'on Dem .(InrfdimieD eines fleinen J^crfci^ a[i reu einem
berühmten '^'aiifcr JBnnDav.^t muTiveu ^n Kiffen. (^Vi^enüber

Differ 4:batfad)e, Die fid) alltäiilid) ror unfein ?lu.Kn un^Derbolt,

ift eö nnihrbaft unertlärlid), mie man eine Cuevatipu, ix'ie Die,

U'fidier Uiauer fid) nnternnuf unD u'eldK uid)t Drinj^lid) war,
im 'Mittfirunft i'eii IVirii^ vornebmcn fenute, Da Der .«raufe

mit Veicbti^fcit eini.ie Wfden ircit nad) einer i^fnuDen Certlid);

Feit .lebradit ireiDen Fenute. iSeit einiiieu 'Dlenaleu (Seiitember
IM'O) haben eine iirefie i]i\M i'en Cl'fratieufn in 'l'aris einen

!l(etblaiif reu beDrL'hlidu'r ?lrt im Wefekie iV'babt, ivcld)e von
einem rverivlen auf Den nuDcru nbeViVn.ien, ab? feien fie im
niecf.irmel De« Crerateurc- irciter.ietra.ien U'enDeu. Ivel; Der

(i^et'dii(tlid)Feit Der *l>arifer ri'eratenn^ ift in *l'aris Der .flaif'cr-

febuitt ued) uieuuilii .icluuiun, mäbrcnD man auf Dem i'auDe

cDer in Der 'l'reiMu,^ mehrere iielun.icne Äätlc feuut. Jlueb Die

Sd)eufel;'i'(minitationeu euDen in *4.\iriS faft immer mit Dem 2pDe,
ivähreuD auf Dem SehlaebtfelDe Der 91minitirte oft t^eheilf ivirD."

.(iür.ilifb crvihlte Die efterrciebifcbe ,,3eitfebrift Der (ficfellfAaft

Der Jler^te", Daft Dr. (si feien in l'ra,^ in Der i'nft eineS.ftran;

feu,v'mmerj , ivp mebvere an 9lu.Ki'entjnnDun.i leiDcuDc .ftiuDer

Ki.ien, mit Dem 5)IiFreffei' (5iter,iellen naduieixMcfen habe. 3"
Dem ,^u>ecfe Dp- nnterfncbnu.i Der l'uft auf eviviuifcbe 3?ei;

)nen.inuiieu bat i)n iH'ri.\eu ?ahre »l'oiiebet. Der befannte nn;
ermüDlidie fran,u'ftfd)c i*eebad)ter Dei) tleinften Jebenff, eine lauiie

iHnnDreife .lemacbt. — 5^ür feldie Äerfd)un.ien , Die uuleu.U'ar

in n.iebfter 3''' '"it berDiente Jlnfmerffamfeit Sieler auf fid)

lenfen irerDen , fpmmt Die 2reftral:3Inalnfe (uraDe jnr red)ten

3eit. (S. ls(10. 9!r. 42. „(vin neuer laj^ für Die ßbemie.")

Ohne Den famofen ,,(5bi'lcra!2bicvd)en" Daö SBort ^u rcDen,

Fann man nun mit .^Milfe Diel'er nniuDerborcn cbemifd)en (tut;

Decfun.i Dod) eine ftefflid)e 9iatbireifung Der "Sencbcuiincllen in

Der i.'nft rcrbcffen.

5?ür -gaue unb aBcrtftott.

?lufbenuibr u Uli Der $^-rüebte. (5ine nod) be.iueiueie 9lrt

J^-rüd)te lan.ic aut^ubeirabreu, alf- Die in 9ir. 24, lS.5',t mittle:

theilte, bietet Die S^aninmotle Dar, Deren in neuerer 3til rielfaeb

befrred)ene (viirenfd)aft, ebemifche ivcräuDerun.ien ,;u rerhiuDern,

l'id) alfe auch hier beu\ibtt, ©Die Jvrüebte, Deren Jlufbewabruni;

fflh'ihe nuD SluöKiiien rcriohnt, wcrDen in Wläfevn eDer bled)eri

neu unD höl>evuen (S^cfäjicn ,5nnfd)eu 'i^anmirelleula.Kn luftDid)t

eiu.icparft, nad)Dem man, naincntlid) reut Den Jraubeu, aQe«

Unreine befeiti.it hat. Ju SImeviFa fpQ man häufig fo aufbc;

wahrte Trauben bis SUn'il erhalten.

Stppfel für Saufleuflafd) eu. Slland)er meiner ?efer.

Der ficb i'raFtifd)er «StuDien befleifiiat, wirD eS feben erfahren

bähen, Dajt ihm Die (SlaSftiUM'el Der RMafcbe, in wcld)cr er feine

9lel3Fali:\.'auiK hat, feß eiu,(ctra(hf'cn waren. Da Da? Frbftalli;

firenDe SleljFali Dcnfclbeu feft in Den 'öals Der J'flafdje ein.iefittct

hatte. CSejien Diefeä SeiDwefcn eiurfichll Die »i'harm. Pcntral:

halle. Den (MlaC'ftöi'fcl mit »Inirafnu i^u beftreid)en cDer gleid)

iianjc !il.(araffinftL'vfcl_ ju fd)nciDcn, Da Diefec 5tpff i'ou Der

i'ange nic^t angegriftcn iinrD.

K. j^lemming'ä Setlag in ®logau. @(feneflpreffenä2)rud »on gerbet & ©eöbel in Seipjig.
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Pte ^oncl)t)ftcn.

@iiic natuväcfcl)icbtlic(;e .Viimoreütc i'oii Dr. TO. OllcbicilS.

9.UÖ nndi ber Gfntbecfung 9ttiievifaö unb Sluftraticnä

bcm erftauiUen ''.JUige ber euroVäifd)cn 3Wcufci)l)cit immer

neue äßunber bcr Slatur etldjlcffen »üurben, unb man bie

alte Sffielt gleidjfaüä immer eifriger banac^ ju buri^fud)en

begann, Voaren e8 namentlich aud) bie Sondjiiüen, b. i.

9J?ufd)e(n unb €d)necfengef)äufe, roeldie burd) tl)re bunten,

urinergleidilid) fd)önen 'Jarben ober burd) il)re eigentt)üm>

lid^e ®e)^alt ftd) g-rcunbe unb yie61)aber ericarben, unb

beren Sammlungen mit bcr3cit eine weitverbreitete €l.ne-

(erei rcurben — benn me^r alö ©Vielerei mar e§ 3lnfangä

nid)t. S?iamalä njar eä aud), uio man, Bon immer neuen

ainfijmmtingen ber ajtufd)eln3elt umlagert, ben 6ond)l)lien

aümalig ein atterliebftcö (Semenge oon i'tamen gab, mie

ttieilanb 2lbam im *|.*arabiefe, bcr erftc 9(aturforfd)er, ber

um il)n «crfammelten Sd)öpfung. ^inter()er famen bie

9taturforfd)er über biefe neuen ©d)ä^e, unb inbem fie mit

pdjtenber ^>anb Orbnung in bem entftanbcnen (5l)aoä

fd)ufen, mad)ten fie ^u gteid)er ^^'t bie unliebfame @nt=

bed'ung, bag ein großer 3;l)eU ber oft voetifd)en unb X^i/an--

tajtif(^en Benennungen nur auf fd)ivad)en 'Jüfjen rul)e;

ba^er fie anfingen, bie anfto^ig geiüorbcnen yjamen l»ieber

auszumerzen. (£ei nun bem irie il)m luode — bie Flamen

ftnb ffiirtlid) mandimal etinaä bei ben .paaren herbeige»

zogen — fo bilben biefelben bocfc, inbem [u jugleid) bie

'^]t)antafle befi^äftigcn, gegenüber ben trorfnen tBiffenfd)aft=

lid^en a3ejeid)nungeu eine beiiueme unb fi^ fel)r einfc^mei»

d)elnbe ©tüfee für ba8 ®ebiiditni^, nseldieS in ber S)Tatur>

gefd)id)te ol)net)in übermäßig in 2(n{vrud) genommen UMrb,

unb man tfcut Unred)t, [k ganj ju ricrnun-fen.

9luö bem bunten '3)urd)einanber von (Seftalten unb

©egenfiänben, beren Jtamen für bie TOufdielnu-lt entlehnt

ioorben finb, (d§t fid) ein eigneö *|ihantarterei(h mit ä)ien=

fdien, Jbieren unb *).!flanjen aufbauen, morin bie ganje

2ßflt fidi mtfrofo^mifd) abfviegelt, mögen audi wolil zu=

itseilen bie Spiegel feltfame formen ber Urbilber jurüd--

rcerfen. Unb fo möge benn in nad)ftehenber an einen

^5oetifd)en j^aben gereil)eter Sdiilberung bie *^U)antafie ihr

©piet treiben unb unä ^träume »orgaufeln auä einem

30färd)entanbc, ba§ auf ii)ren ffiinf erfteben vcirb! (J:ö ftnb

barin jene attniobifd)en (Jond)r)liennamen burd) 9lnführungä=

jeid)en, bie n3iffenfd)aftlid)en in .ftiammern hervorgehoben.

@[)e ber9Jcenfd) felhft auftritt, ivoUen wir unoerftunu

fet)en, rcie fein ?ßohnfi(i eingeridjtet unb ausigeftattet ifi.

C;in erfter „©onnenftral)l' (Solen radiatus) beleuchtet btc

neue Ißelt. SPalb erl)ebt fid) bie volle glänjenbe „^ionne"

(Teilina) über ben Horizont, ihre €tral}len nad) allen Sei«

ten f)in auSzuft'nben. 91ber nidit nur bei Jage wirb ber

SBohnplal? bess 9.)tenfdien burd) bie Sonne erhellt fein, besi

SJaditd leud)ten „Sterndien" (Cyi>rapahelvola) in unferm

ajtifrofogmu«i. 9ßirb au* Megen ben Sdiein bcr leuditcn--

ben 63eftirne umfloren unb vevbuiiteln'^ ^mmer nur auf

furjc 3eit; halb bri*t wiebcr bie ^onne auS ben SBolfen,
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(Phasianella Iris).

3Jltt „Steinigen" (Purpura lapillus) iji berSoben 6c»

becft, niebtic^ genug, bag berSJtenfd) nidjt feinen j^ug bavan

ftü§e ober f}vaud)Ie. „Wümmercljcn" (Oliva ispidula)

machen ftd) buvd) i^nni bunten ©d)immer unter bcn anbcrn

Steinen bcmcrflicfc.

9tacfcbem [o bcm ®rbcnbeir>ot)ncr ber^Pfab gebahnt unb

gcfd)müri:t iji, mijge er fclbft erfdjeinen! 9BeId)C Stiinbe,

®efd)[cd)ter unb Maffcn be^ ÜKcnf(^enge[d)[cditel werben in

bicferSBelt tocrtretenfein? (äö jcigt fid) unfcrmSPlirfe ^uerft

eine ani'c()nHd)e unb norne^me (ScfeUfdjnft, in ineldter ein

„®encra[" (Conus generalis) bießanbmadjt, ein„2lbmiral"

(Con. admiralis), ein „Dranienabmirat" (Con. aurisiacus)

unb ein „(Sapitiin" (Con. cajiitaneus) bte ®eemad)t vnx--

trctcn, unb n3e(d)e eine fdiöne „Jungfrau" (Con. virgo)

in it)rer 30Tittefiit)ren. ®ie Jungfrau, in S)ütten tion fo uicl

(SJtanj unb *].?rad)t, jeidtnet fut wie immer burd) (ginfa4=

()eit au?, fie erfdieintin ber J-avbe berUnfcfculb, fc^ncemeig;

unb gelnig mirb fein Öefer unb feine \;eferin mid) fd)etten,

rcennid) i^r einen „3tofenmunb" (Bulinnis haemastomus)

jufd)reibe.

(Sine anbcrc, oon ber «origen fel)r abfted)enbe (Bruvpe

bi(ben ein „Srübelroeib" (Trochus eoncbyliophorus), ba§

feinen ganjenÄram mitftd) fül}rt, unl> eine „.fiejre" (Troch.

magus). 3Bäl)rcnb ber Jungfrau Mofenmunb täd}e[t,

fc^ncibet bie Apeye eine „(Srimaffc" (Tritonium anus).

3(u§er ber faufafifdjcn iHaffe, tt)eld)e toir biel)cr allein

iiertretcn gefunben, begegnen unö nocfe dfcVrcifentanten oen

.^wei anbern ;)iaffen, unb jtcar iion ber malainfdicn diaffe

in bem „©uttan von Jaoa" (Bulimus sultanus), einem

von benen, weldje an bic ^oHiinber Sribut entrid)ten, unb

jmar in lauter 'IJfeffer; benn bort ift ba^ ßanb, wo ber

*Pfeffer wadift. 2lud) bie ättjiopifdje 9iaffe ftnbet t^re

(iebcnSwürbige Tsertretung in einer „3Mot)rin" (Oliva

maura).

(Snbüd) tritt einfam, wie ti ber Jrauer gcjicnit, eine

„SBittwe" (Turbo |iica) auf, gctieibet in bie J-arbe beS

i^eibä; bod) Uifet [n, wie QBittwen gern tbun, von gerne

wieber bie Hoffnung unb bie A-reube burdibiirfen, fie gel)t

nur nod) in ^albtrauer (6d)Warj unb lBci§, baljer ber

wiffenfd)aftlid)e i)tame pica, bic S'lftcr).

3)ic (ärbc ifl nun mit öernünftigen Wefcn bevölfert.

ßa§t un8 fe()en, ob bic (Sötter nod) ben Clinnp bewohnen

unb balb freunblid), balb jürnenb in baÄ Sd)irffal beö

TOcnfdien eingreifen'^ 3tein, bie Cdjmpifdjcn finb in ibreä

3iid)tä burd)bo(}renbem ®efü[)le Bon ber$'iil)ne abgetreten,

unb nur fd)Wac^e Spuren il)reö fabell)aften 2)afeinö finb

geblieben in cinjelnen i^rcr Stttribute. i^on allen A^aupt-

gott^eiten wirb nur SleptunS 3iame nod) auögefprodjen,

aüerbingS nid)t met)r wie billiger ^^orjug für ben 2?cl)err>

f^cr beä naffenSItcidjcö, in bem aud) bieDhifd)elwelt il)ren

®i^ l)at. Ütodj treibt verlaffen auf ben ÜKcereäflutljcn

ber „S^cptundwagen" (N'oluta cymbium). T'aff wir nun

aud) noc^ eine „i'ieptun^bofe" (Pecten ziczac) treffen, feftt

fd)on etwad mn-worrene unb t)erunti'rgcfümmene Jtcgriffe

iion ber ®ottl)eit bt'? Sefitjer« iwrausi. 3luc^ bie "iritonen,

weld)e Steptunö 3ßagen umfd)Wammen ober auf Seetl}icrcn

um^erritten ju jener 3eit;

I'a ibr iiocb Mc fd)iMK fflclt cciitcvtct,

@d)ünc fficfcu ciiii- fem JsabclbiiiP

!

fie finb verfdiwunben; bodi t}aben fie un<< bic ^in-ncr ju=

jürfgelaffen, auf wcld)cn fie iljre frDl)lid)en SBcifen cinft

blicfen, bie „2ritcn£il)örncr" (Tritonium variegatumu. a.)

ßinc Iiebli(^c (Erinnerung an bic cnttl)ronte®öttcrwelt

iji ber ,/2luroramunb" (Oliva erythrostoma), non bem Wir

üni \a gerne jebcn g(üdlid)en Sag eröffnen (äffen. 2Iud)

üon bem jetjt o^iimäd>tigcn 3oi'nc ber @üttcr ift ein®cnf=

mal geblieben in bcn „ä)tibaöo()ren" (Haliotis Midae unb

Strombus gigas). Jn feiner runbIid)cni5oi^ni ^atübrigcnö

ba§ aWibaäo^r mc^r 91e^nlid)fcit mit bcn urfprünglid)en

al§ ben vcrWanbetten Oliren beä ^ijnigg. 5Mc Ict-itcrn

beuttif^cr voräuftcllen, giebt e* nod) ein eigeneS „(Sfeläo^r"

(Hai. asinina). ?(uc^ ber t)unbertäugige „?(rguö" (Cypraea
Argus), ben bie (Siferfucbt — bie ßcibenfcbaft, weld)c mit

(Sifer fu^t, toai ßeibcn fd)afft — jum .s>ütcr aufgefietlt,

fd)(äft nod) nid)t. Unb wie ju bcn lebenbigcn nu)tl)oto=

gifc^cn plagen 3lrguS
, fo gctjijrt unter bie leblofen baä

„Cabprint^" (Carocollalabyrintbus), Womit bic fftcminiS»

cenjen an bic alte @ötter-- unb aJIärdienwelt abfdilic^cn.

Sfeben baS idabprint^ mag Wo£)l o[)nc 3[)ti§vcrilänbni§

ein altteftamentlicbcr SBunberbau gefteüt werben, nämlic^

ber „babplonifd)e Sl)uvm" (Pleumtoma babylonia), an

beffen (ärbauung bic crften i^ölfcr fo viel SUfülje verfd^wen--

betcn , um am 6nbe mit beffen (Sinfturj bennoc^ , »aä fie

iHn-l}inbern gewollt, in alle SCelt jerfircut ju Werben.

S)a wir nun einmal am Äapitel ber mfnfd)lid)en %s[a'.

gen ftnb, fo Wollen wir aud) bic ,Hrantt)eitcn nid)t »er-

f(^weigen, wn benen ber^Pürger unfercräßclt bebrot)twirb;

bod) ift il)rc 3"^^ glürflid)er JBeife fe^r gering unb nur

eine wirflid) gefät)rlidic barunter. 2)a§ ©eringfte wären

nod) bic „Sommerfproffen" (Strombus lentiginosus), für

welche cä ja äRittcl genug giebt, bic — nicbt^ Reifen.

Stwaä bebenflicber finb fd)on bie „SWafern" (Cypraea va-

riolaria), obwol)l cä befanntlid) eincÄinberfrantljcitifi; am
gefäbrüdjften aber bie „'^soden" (Cypr. fcaurica), unbjWar
um fo mcl)r, ba wir auf feine ©pur »on Jmpfung in un=

ferm 5D(iniaturreid)e l"to§cn.

9iad) biefem fieineu Sdn'cden WoHen wir wiebcr gan,;

auf bie(ärbc terabfteigen unb bieumgebenbeittatur genauer

betrad)tcn. 3Bad bittet äunäd)ft ba« Sbierreid) bem ü)?en»

fc^en, ainnc^mlidifciten ober (Sefat)ren'r5Der erfteren nicl,

ber letjtern faft gar feine. (Sine wid)tigc Js'vage: 9BaS für

©peifen liefert bad erftc Jcaturreidi in bic Äüdie' SSerben

bic Öcute aut^ ;Winbflcifd) ej'fcn? Jliinbflcifd) giebt e§ nicfet;

von bem ganjen Sl)ierc jinbct fid) nid)tö al^i bat* „OAfeii^

t)crj" (Isocardiacor), waäjwar-bci un^aud)Wol)l gegeffen

wirb, aber bo(^ nicfet unter bie guten 23iffengel)ört. "äüolltc

ftd) ja(Sincr auf bic neuern (Smpfcl)luiigen l)in jum*Pferbc»

flcif^effen entfd)lie^en, fo Wäre er mit feiner (S^enügfamfeit

gIcid)Wo^l übelbaran, benn erwürbe aud) nidjtö finben,

aii ein „'|.*fcrbeoI)r" (Auricula bovinal unb einen „;){o§l)uf"

(Hippopus maculatus). (ää bleibt fein anbereö ©rfat;»

mittel für baö Minb, alö ber (äfcl, beffen glcifc^ ja in bcn

füblid)cn Vänbcrn ^äufig gegeffen wirb, unbjwar ifi cä baä

jarte, junge „(äfe(d)en" (Cypraea asellus), Wai^äur€d)lac^t--

banf get}en fann. 35aä „3cbra" (Achatinas. Bulla Zebra)

tonnen wir nid)t jur 3Iu«if)ülfe anbieten , ba beffen Jleifd)

unfcrö äBij'femi niri^enbä genoffen wirb, wcnigjltcnö ni(^t

von gebilbeten ä)fenfd)en.

J)a efi alfo an SRinbflcifd) gebridit, wie fio^t e(< benn

mit bem ffiilbpret auö? l>ai .t>ud)wilb fe^It, bagegen ifl

bag niebere vertreten burc^ bic .'piifen, wcld)e ^ier billiger

5ßcifc ben STamen „©ccl)afcn" (Aplysia) führen. ?lu

geberlvilbpretiftein wahrer Ucberflug, von bem „i)iebt)u^n"

giebt ci I}ier brci ganj vcrfd)iebene 3(rten (Achatina per-

dix, Dolium perdix unb Conus textile). ''i^on einer big

,5um Äotl) l)crab entburiaftifd) gefd)ä(Uen (l^eflügelforte

pnbet fic^ nur ber,Hopf, weld)er jebod) gcrabe bei (S'cin=

fd)nicdcrn als ber befte S8i|'fcn gilt, ber „©d)nepfentopf"

(Murex haustellum). (Jin cditcr ©(^nepfeneffer nämlicb

ad)tet nebji bem, mit JRefpeft ju fagen, ©(^ncpfenbrcd, ben
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et auf gcSci^tei 93rob ftrcictt, am i>ö(i)ficn bcn Äopf, weU

cfiet nad) bcn Dtcgeln bcv .Hunft auf ber ^afel nod) am
\*i4te gefcnc)t unb bann iicvfpcift itirb.

2*on iriibcm nü^lid)cn@efIüoie[ liefert ferner berÄiebi^

fein2?eftcö, luimüd) ba§ »iel l}öl)er aI8 ba§ g(eifd) gef(^ä^te

ßefprcnfclte „ÄieM^cnei" (Bulla ampuUa). 6iiie ^wdU
^terforte, bie gevcig nod) Eeinc'pausifrau Bei unä gcbraudit

I)at, ftel)tl)ier ju@ebotc, boö „Cfafuarei" (Cyin-aeaovum).

6ä fetilt aud) nidit baCßi, itH-ldieSbaöGi ber cjanjen 2ße(t

ift, ba^ „i>ül)lierei" (Ovula ovil'ormis).

„Änire aber (Siiiet redit bec|uem unb faul" unb roollte

nid)t einmal ein (St auffd)Iao;en
, fo finbet er aud) ben

„SDotter" (Naticavitellus) für fid), fafiluieim <id)laraffen=

lanb. ÜTod) eine^Irt »on^au?iieflÜ3cl I)cit it)ü(}tfd>mecfenbe

(5iev gelegt, aber aud) fdion angefangen fie auöjubrütcn

;

eä fif^t barauf ein burdi feine 6ktten= unb Jungenlicbc

befannteciunb beliebtet 'iliierdicn, baS „brüteiibe'Jäubdien"

(Columbella s. Voluta mercatoria). 'ii^aneben horft aber

aucb ein „trauernbeö läubd^en" (Columli. mendicaria)

mit gefenftem Äi5pfd)en , bem feine @iet geraubt nsorben

finb.

S>iad)bem nsir unä überjeugt t}aben , ba§ bocf) au4 in

biefem iReidie ber *^il)aiitafte9(ienianbem gebratene Sauben

in5 9i)taul fliegen, fo mirb fid) hier am beftenanreil)en, umä

fid) non ©efliigel fünft nod) iiorfinbet , aufier ben bereite

namcntlidi aufgeführten gicbt eö nod) allerlei, ^um "Iljeit

fel)r präd)tige ,/i*ögeIein" (Avicula).

3(un iDotlen nsir eine SRubrif : llngejiefer eröffnen, unb

reebnen babin, bem allgemein, aber mit Unred)t verbreiteten

(Stauben gema§, juerft bie von ntand)en beuten, befcnberä

aber »on ber fdu'nen Vefevin fo gefürd)tete, aber ir>ie id) bie

^lanb aufÄ derj r»crfid)ern fann, gan^ unfd)u[bige „Jleber^

mauÄ" (Voluta vespertilii)). 3iodi ein völlig b'T-'H'li'ffö

%i)m , ba«( ben 2)amen oft fo großen ®d)recfen einjagt,

toenn eei üot ibren nicblid)en g-ü^c^en feine ungeheuren

®äl5e mad)t, ift bergrofd). a3efanntü(^ fommenbiegröfc^e

auü (Siern, ineldie man )5i'ofd)lai(^ nennt; wenn aber ber

junge 'i^xo\d) aulifriedit, fo \\d)t er no(^ ganj anberö aud,

bat feine '^ü'^e , bafür einen langen ^Schtreif ^um Mubern,
Äiemen sum 9ltbmen imSBaffer, furj er gleidit eber einem

{leinen gifd)e unb b^i^t in biefem 3"ft*nb „Kaulquappe"
(Turbinella pyrum).

3)a8 eiuäige wirllid) gefäbrliAe Ungejicfer ifl ber bei

und in 5li)rot vorfommenbe Scorpion , weldier burd) ben

giftigen Stid) feine? €tad)elÄ bebenflidie (5'nt^ünbungen,

feiten nod)£d)limmere« verurfad)cn fann; injtt)ifd)en ift ei

nur ein junges „£eorpiönd)en" (Murex scorpio). 9fun

babe id) aber nodi 5)vei Sorten von Ungeziefer, ivo iä) bie

fieferin nft gejiemcnb um (ärtau6ni§ bitten mu§ , ob id)

fte fagen barf; id) fann aber nid)tä bafür, ba^ [k fo beiden;

juerft alfo bie abfd)eulid)e „SBanje" (Scarabus imbrium),

mebr al«! einen ^oü lang unb einen bellte» breit. 35or

foliteniHiefen von Ungeziefern unirbcu ivir in unfern fjaug»

baltungen un8 b'-H"''*P bebauten; aber nod) einmal mit

iHcfpeft ju mclben , eci fommt aud) nocb unb iviebor in

erflerflid)er ©rö^e bie „öau?" (Cypraea pediculusj.

i)on anbctn 5"ffft"'. ^'^ i'" ©egeutbeile bei 3eber-

mann beliebt ftnb unb fd)on im 911tertbume ali ia8 fd)öne

Sinnbilb ber Unfterblid)feit galten, liegen nur jerftreute

f^-lügel umber, „Sd)mftterlingSflügel", aberbod) ju jreeien

(Conus genuanus unb Venus papilionacea.)

älur ein rei^enbcÄ Ih'xn bebrobt feine fd)n3äd)crn ®e-

noffen, bcfonberS baä (5'fcld)en unb ben Scebafen, mit ®e-

fabr unb Job, iväbveub eö ben SOtenfdien ivenigftend un«

gereijt nid)t angreift unb augerbem fid) gern mit .?»onig

unb Dbft fättigt, nämlid) ber 93är unb obnebin ift eä

eigentlich nur ein „58ärd)en" (Cypraea ursellus). gnbüc^

von großen 55>affertbieren finbet ftd) ber bei ben 'üllten

roegen feiner ßiebe jur aOuifif berübmte unb burdi bie 9iet=

tung von 9trion, ber löne 2)1 elfter, allbefannte „3)elpbin"

(Delpbinula laciniata).

(gc^Iu^ folflt.)

'i^a-^steTii-

^aftllröme.

Scn Dr. aiacf X(o%
(®(()lu6.)

®ie jungen 2>^ücn ber )vad)fenben (Stamm ^ unb

Söurjcl ' ) Mnoiipen, ingleidien bie be^^ SBerbirfungäringeS fmb

mit fd)leimigen Stoffen erfüllt, bie, \x,it fd)on Dutro^et
rougte, ftar'f enboämotifd) ivirfcn. 3)ie lebbafte 3ellcn«

tbiitigfeit erforbert (Jrgänjung be8 verbraudjten^Waterialö,

baä iiur auö ben 3ellen ber Siinbe nad)geliefert werben

fann, ba rid)im^ool,5e nicfctöbergleid)en vorfinbet. ©oivirb

ber abfteigenbc Strom von ben SSKittern in ber 9{inbe

jum iserbirfunggring be§ Stengefö unb ber 2ßuräel^ge=

bilbet, neben bem ivir, ge)rifferma§en mit in ibm begriffen,

ob aud) in tbrer 9iicbtung ibm entgegengefeut, fleine vor>

jugSrcciö auffleigenbe Ströme ptaftifd)en Safteä (eben=

faÜS in ber Minbe! unb von ben ^Blättern audgebcnb) ju

ben oberhalb aüer auSgebilbeten aSlätter befinblid)en Änoö--

pen, 58lütben unb^-rud)tftänben anerfennen muffen, ^an--

ftein'ä (äjperimente enveifen bieö jut (Soibenj. 5* Wiö

nur ®a8 erhabnen, iianftein ringelte eine ^In^abl 3;rug-

botbcn bcä g-liebcrä (Sambucusj, bie bercitä 5ablreid)e

grücbte angefe^t bitten, fämmtlicb unterljalb bcS Statt.

paareö, iveldieS fidi unmittelbar unter bem ^ruditflanbe

befinbet. Sobann nabm er einigen vonibnen biefedSPlatt

paar. Wai wax bie '^-olge hiervon'^ Sie warfen ibrc

grüd)te ab unb verfümmerten; wabrenb bie anbern, benen

er ibr 58Iattpaar gelaffen b^tte, T'tJ) cntwirfelten, fo gut

wie bie ungeringelten.

3)aö5<lattpaar ift alfo bi« bevnotblvenbige, aber au*

.^lUgleid) ber genügenbe(5-rnäbrer beSgf»*^'^^"*'^^ ""^ ''"''

"MufwärtÄbewegung beü (im 'iMatte „plaftifd)" getvorbenen)

Saftei für biefen ,s-all bewiefen. "J^ewiefen ift et* ^uglei*.

baß biefe*31ufwärt«bewegung in ber ;)iinbe erfolgte, inbem

fie nid)t im .f:ioUförper erfolgen fonnte, fonft hätten fid) ja

auch *'« geringelten (S-ruditftänbe, benen bie*.yiatter genom-

men Wutben, weiter entwiitcln muffen, ba ja bie9fingelung

nur bieMinbe betrifft. T"}& bie* möge genügen. Cn"

gteidier ißetfe ift eä mit ber (Sntwirflung ber J^noäpen.

g-ür ben in ^iaufc* unb Sogen immerhin ali ab--

fteigenb ;u beäeiAuenben 9iinbenftrom werben bie gc<

fltedten, bünnwanbigcn SBafiäellen alä paffenbjte SBege
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jur 3Ser6rauc^§jieIIe — bem ßambium— aiijunel)inen fein,

tBoI)( aud) bic proäcnc|l)mati|"d)cn SBaftjeücn
, fo lancie pe

jung jinb. ^ä) fnxipfe l)icr nod) ein 3[)ia( an bic juerjl ev-

tod^nten iKingettjevfui^e an, hscIAe ben abfteigenben Strom

Bettiiefcn. €clion 9Diir6cl ttju^tc, ba§ ä)ionocotl)(cn bcrgl.

(Srfc^oinungen beim Dtingeln n i d) t jeigen, unb Tradescant ia

mit rcctdicv Ä>anftein ncucrbingö oVicrivte, fdilug trotj bcr

atingctung am unterften (änbe Sßur^cln. 3)ie[eö ab--

ireidienbc 3>erl)a[tcn nun ergab ftd) aud) bei geioiffcn £)ico'

tl}tcn, u. a. beim Cleanber.

©ovcie man nun bei SWonocotiiten — uermöge ibreä

23aue8 — nidit im ©tanbe ip bcn 3"f''miiHnt6ang bc3

Söafteä burd) eine 3f ingelung aufjubeben, fo fann man aud)

beim Oleanber ben fic^ auena£)mgh)cife bei biefer

^l^flanjc imSOiarfe finbcnbenSBaftbünbeln nidit wehren,

troij atler 9tingcl|"dmitte ptaftifdien ©toff nadi abanirtö ju

fdjaffcn. 9tnbere 5)icoti)[cn überge[)enb, tuitl id) neben bcm

DIeanber nur nodjbic^'artoffelrflanje, einejvreunbin unfer

^Qer, crwä()nen; au4 fie bcfit^t niarfftänbige 23ajibiinbc(,

Vneä&alb benn au^ wie fcfton J?nig[)t erful)r — oljue eä

jcbot^ rid)tig beuten ju fiinnen — beiSRingetungen ein Sin»

fefeen i}pn „vfi'noDcn" nicbt ganj unterbleibt.

3d) fotitc meinen, «.unin einerfeitä bic iliinbe ali ber«

jenige S^eil, worin ftd) bcr Vlaftifdjc Strom bewegt, nad)=

gewiefen ift, anbercrfeitö bic fc^cinbaren '.Jluäna()mäfälle

nur ba Bovfommen, wo ber 33aft nid)t in bcr Dtinbc aüein

feine Steüe i)at, wir »odftänbig bered)tigt finb, ben Saft

als ßeitungöorgan anjuerfenncn.

diai) ^ artig, bcm wir bcfonbcrS über bic SBebeutung

beci€tärfcmel)(ä gar wertbi^offc Untcrfud)ungen iicrbanfcn,

fott ber abj^cigenbc ©aft nodi nid)t fo ot}nc 5BeitereS —
wie wir eä imStügemeincn fd)i(berten — ju Suubilbungen

Berwcnbbar fein, fonbcrn erft — er nennt i()n primären

23ilbungÄf aft (mit bem übrigen iliamenWuft will idi bic

Üefer wcrfdioncn) — burd) bic 5Diartftral)lcn ^orijontal inä

^olä bringcnb aßSieferiieftoff in feftcrgorm abgelagert

werben, unb erft im nad)ftcng-rü^ja[)r wieberum üerflüfpgt,

ali fecunbärer 5BilbungSfaft im ^"loljförper auf-

fieigcnb, in Änoäpcn unb junge 3:riebe tretenb, bereu (Snt-

witfelung vermitteln, unb nun erft, von ben S?(cittern jUs

rücf feine eublidic 'iierwcrtl}ung alS 30tatcrial ;ur Söilbung

beg if>ol5ringcä unb beriKinbe ftnbcn. ^artig bafirt feine

S3cf)auptung cincä jwei jät)rigen Umtriebe^ u. a. barauf,

ba§ (Snttaubungen erft im jwcitcn 5flf)i'e pd) im fdjmätcrn

3aI)rcSring geltenb mad)en foQen; in fo grofjartigem Wla^'

[tabe er aber feine (äjVerimcnte immerl)in angefiedt l)abcn

möge, foEonnen wir i^nen bcd) nid)tticglcid)c2?cweiätraft

jufd)reiben, wie bcncn ipanftein'ä mit fleinen JHcifern,

wobei 'iiU.ei viel Iciditer ju regutiren unb ju übcrfet)en ifi.

31uS bicfcn aber ift eben hervorgegangen, ba§ fidt ein fo=

fortiger i^crbraud» bcffen, Waö .'partig „^.irimiircn 33ilbungä=

faft" nennt, wirflid) na(^wcifen Ici^t, unb ba§ ber Stcferöe^

vorratl) fcincäwegö jur JaljrcÄprobuttion genügt. 63 iji

gan; naturgemäß anjunebmcn, baß ber gclöfte jftefervefioff

jur erften (Vrüfjjal^rfiprobuftion verwenbet wirb, wie ja aud)

ein jur 5Bintcr3jcit gefäKter !Baum am Warmen Orte ein

minbeftenö nadiweißbareä S)icfenWad)St()um jcigen !ann,

baö er alfo Weber 5ßurjcln noc^ 931ättern, fonbcrn [cbigti(^

feinem Ofcfcrvefloffc ju vcrbanfen baben mufl
€ei eg fdiließlid) nodi betont, baß über bic bcfprodienen

5>orgänge jWar , wie wir fat)en, 30Tancbcä aufgef[ärt ift,

aber feineSwegä fd)on ^lüeg. 2)ie lelUcn (Srünbc finb no(^

unerforfd)t, unb nod) fein (Sj'pcrimcnt beantwortete unS bic

grage, warum nirf)t bcrauffteigcnbc (rot}c) Saft ebenfo gut

im 'i^afte, unb umgefc^rt ber abfteigenbc im ^oljc fließen

fann!

'^ÄiPilbunGen ki bcn '^flauseu.

Unter einer SDTißbitbung bei 3;t)icren ober gar bei 5üien^

f(^en muffen wir ftetä an .^äßlidjeä ober felbfi an Slb«

fdircd'enbcg bcnten. ®ie8 iftmitbcn'^^flanjenmißbilbungen

ni(^t fo. ®er®runb biefer auffaffenben i^crfdiieben^cit beä

(Sinbru(fe§ auf ung liegt of)nc ^l'^^'f^l barin , baß jebe

t^icrifd)c ober mcnfd)lid)e SDtißbilbung, bie bocb mcifi eben

in bcr Störung beS (SbcnmaaßcS berul)t, bcutlid)er f)erVor=

tritt, unb baß eben jebeg Sljier, WenigficnS bie große

ajte^rjal)! ber 3;I)ierarten , eine inbivibuelle augbrucfgvotle

Sluäprägung ^at. 3)cr äußere J!'örVerbaubeg'5:(}iere§ wecft

in unS beim 9tnblicf bcn ©cbanfcn ber 3iv<!rfinäßigfeit, bie

wir burd) (Jrfaijrung an unfcrcm eigenen, in bcr @runb>
anläge bcm t[)icrifd)cn mcift ät)nlid)cn, fcnnen gelernt ()aben.

SOlißbilbungen madjcn ben 3;t)icr-- unb aRenfd)cnleib mcift,

Wcnigf^cnä tl}eilweife, jum 3>i5ftfäebraud) untauglid), waä
unfern Sinn bcleibigt. Snblid) treten unä fotd)c 30tißbil=

bungcn al3 feltcne21uänal}men von bcr (Vormregcl, inberen

aütäglid)cm 3lnblid wir groß geworben finb unb on ber

fi(^ unfcr ®efd)macfgurt£)ci[ gebilbct t)at, ftörcnb entgegen.

2)aß ber ^liftanjenleib in ber 'Jtegel ber (Sbenmäßigfeit

ermangelt, ^at unä gelegentlich fd)on frül)er einmal (1S60,

i>?r. 9) bcfd)äftigt, aW wir in bem fonberbaren 'ivifd)gcfd)lcd)tc

ber Sd)onen eine fettne 9tu§nal}mc von bcr äußeren Sben»

mäßigfeit bcäS^ierleibcä fcnnen lernten. SBenn biefe barin

befielt, baß man ben Slt^ierlcib burd) einen burcb feine fenf=

red)tc ÜJcittc gefüljrten Sd)nitt in jWei äußcrlid) gleiche

^älftcn t^cilen fann, fo wiffen Wir, baß bicä beiben*)>ffan=

jen nur auSnal)m§Wcife bei mand)en 5trtcn möglid) ift,

j. 3?. bei ben befannten melonenförmigcn (iactuäarten unb

bei bcn .•put^.nljen.

S)cr 30Tangel biefer (Sbenmäßigfeit im ^flanjenreic^e

— ben unfer ®ef(^macf natürlid) feinen SDTangel nennt,

eben weil er f"td) an bcm gerabe fo befdiaffcnen *PfIanjen=

reid)c gebilbct hat — bcrut)t im 2öefcntlid)cn barin, baß

bie ^ftanje nid)t in bemfclbcn Sinne wie baä S^ier ein

Jnbivibuum i|'t, an weld)em alle Sl)cilc nad) S^^l^' i^otm,

Stellung unb3i''f'^ '"i"'^'-' ftrengcn 9{cgcl unterliegen. ®er
blütl)cnbcbecfte iTfofenbufd), bcr ung jetit cntjüdt unb votI<

fommen bcfriebigt. Würbe baä nidit minber tl)un, nad)bem

wir ibm mit Umfid)t einige S3lütben abgcfdinittcn l}aben,

ober na(i)bem ihm im folgenben '^ab'Ci neue 3;riebc ^in}u=

gcwadifcn fein werben. (Sine M'v.i) mit bloS einem ^öornc,

einen a}Tcnfd)en, bcm ein (V'"s'l'-'f i^W ' nennen wir vcr=

ftümmclt, il)re inbivibuelle ^uitlftänbigfcit geftört.

^ic "^fianäc trägt nid)t fo wie baä X^ier bcutlid) jur

Si^au, baß gerabe biefe 3lnjaf)l unb SBilbung, biefe Std»

lung unb 9lnorbnung il)vcr 3;t)cile jur (ärrcidiung it)re8

ßcbengjwecfcä notl)Wcnbig fei, fonbcrn ftc jeigt ^ierin eine

auffallcnbe grci^cit, unb biefeä äufammcngenommen mit

unferer größeren Unbetanntf^aft mit bcn 5iorgängcn bc8
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^flan^enletcnS Ki§t in unä 6etm uvtlicKenbcn ©lief auf

eine ^^.'flanje ben ©ebanfen bcr 3»'ftfinä^i9ffit faum auf=

fommen, gefdittjeige bcnn einer Sceinti'iidjtiijunä bcS3^'^'^'

gctvaucfiS. (J'nb(id) ip unu]efe£)rt ju ben Silieren eine freie

an feine jirenge iRegel jebunbene ©eftaltunj ber ^^'tflanje

bie nur nsenige 3hiänabincn c;eftattcnbe SRegel, unb eä £)at

fid) baber unfcr ©cfiimad^urtljeit über cine'|.!flanje an ber

3lnfiä)auung biefer freien Ungebunbenbcit gebilbet, fo ba§,

Vfenn biefe über ba§ geh)öl)nlicbe SJiaag nod) um einen

Schritt l)inauägebt, un§ bieö faum auffällt.

©0 fommt eäbenn, ba§ wir beiSJiipilbung an*pflan»

Jen nid)t Vcic bei ben tbierifdien an 5>ä§ti(6e^ ober gar Slb^

fdirecfenbet* benfen; im ©cgentbeitc finb tiele unferer he--

liebteften Gartenpflanzen eä gerabe be'^isegcn , ircii [\( in

einer ober ber anberen i>inftcbt 9Jii§biIbungen fmb.

S03ir fommen t)ierbei mit ber gcbrau(^ämä§igen S3ebeu-

5n ber :j;bier= unb '^flanjenfunbe, ja in gelciffem

©inne felbft in ber Steintunbe, bilbet bie ße^re bon ben
SOii^bitbungen, Seratotogie, einen eigenen S^'^'S-
ber tiaburd) in bie f.iatbologif dte 5lnatomic übergebt,

Ircnn e8 ficb babei n^eniger um bie äußere @eftalt, ali um
bie regetoibrigc innere Organifation banbelt.

i)cadi einer anbern Seite bin ift bie 3;eratc(ogie »er«

itanbt mitber^ebrelionben^tbarten (^Sarietäten), njelc^e

ali fid) nererbenbe 'Jlbiveidiungen rion berSlrtregel iier|d)ic=

ben finb üon ben 30ri§bilbungen, bie ftetS nereinjette 35or=

fommniffe an einem S'ibiinbuum finb.

ßefitere ^Ibgrenjung ij^ juteeiien fd)toer feftjuftetlen,

inbem SDii^bitbungen ju fid) iiererbenbcn 2(carten inerben

fönnen. So fmb bie fo beliebten fogenanntcniKöbrenaftern

jugleid) eine Ü)ti§bilbung unb eine 3lbart, inbem an ibnen

biefurjen gelben ©cfceibenblüt^c^cn regetoibrig ben langen

Sin ©cibenr iu-cbcn.

tung ber ftarf be;,eid\nenben 5?orfe{?fi[be DWifl in bem unS

jetU befd)äftigenben SBorte in« ©cbränge, iceil in ibr ein

@efd)madgurtbeit liegt unb ^n^ar ein tabelnbee!. 3Bir fin=

ben bieg in ben SSörtern SDIiöbilligen, ?Oü§ernte, i)Ju6ad)=

tung , iIRi§ru'rl)ältni§ , 9}ti§ton , TOiBverfianb unb nielen

anberen beftätigt. ßö ift berfelbe J-atl mit bem bafür ge=

bräud)lid)en njiffenfdiaftlidien, faftbcutfdjgenjorbenen latei=

nifd)cn ÜRonftrofttät. 6ö ift barum baä JBort 9lbnormität

tiorjujie^en, hjeil e8, obne ein fritiftrenbeS Urtbcil auS^u»

fpredien, bloö fagt, ba^ ein ©ebilbc eine 2lbweid)ung üon

ber Sieget (itiorm) ertenncn laffe. Unfer beutfdie'J Jßort

Stegclraibrigfeit »ürbe ba£)er 9lbnormität gan^ i^ollfiänbig

erfetjen, wenn e§ nid)t ebenfo feljr eine regelivibrige .f\inb=

lung ober einen fold)cn 3uftanb »»ic Äörperbilbung be^eid)-

nete, eine *Bielbeutig£eit übrigenä, Weldie notbmenbig auc^

bem nod) baju unflafftfcften lateinifdjen äßorte anhaftet.

Manbbtütbdien gleidjfarbige unb äbnlid) geftaltete 5Peidnif=

fenboit angenommen haben , alfo eine SJcifibilbung finb,

TOeldje fid) bei ber *iiugfaat uererbt, mitbin eine 3lbart

bebingen.

Jnbem Ivir ju ben-33e^iebungen übergeben, in ireldten

SOti^bibungen berubcn , ift jur 2>erftänbigung t^orauSju

fd)idcn, baß bie'iyarbe feine S)ii§bilbungen bebingt, fonbern

nur Spielarten (nidit einmal 3lbnrten). .Cii^cbften'ö fönnte

man eä eine SDIifibilbung nennen, wenn bie 2?lumenfrone

it}re Jvarbe in Wrün iierwanbelt ^eigt. 5^ieä ift jebod) in

ber Megel mebr alä blcä eine ^vertaufdiung bcä '?^•arbftoffä,

fonbern jugteid) mit einer Jun-änberung beä 3fÜ9f^»ftif<*

iH'rbunben, alfo eine äRifibilbung.

5lud) bie iüebedung ber Dberflädie mit .sj»aaren, Wenn

biefe ber Siegel nad) fabl ift, ober umgefebrt, bebingt feine

fDiigbitbung, fonbern ^öc^ftenä eine^lbart, meift fogar nur
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eine ©pictart, welche burd) bcn Staubott bebincjt ift unb

fic^ auf einem anbevn €taubovte nid)t forterbt.

S)ie SScjiebungen, in Voetcfeen SJti^bilbuugcu ftattfinben

fönuen, finb fol^cnbe:

Tiie ben 3cormaId)arafter am iinMiioifteu ftöreubc a)iifi=

bilbuuc( ift biebeö räumlidicn Umfaiigeö, bie fidi buvd)

SSerfleinevuuc^ ober burd) ^iun'größerung luisjfpridit.

3toifdien beiben fiubet oft eine9[u«<gleid)unrt ftatt, b. 1}.

wenn pdi baä eine Dr(\an rege[r»ibrig «ergröfeert, fo uer^

![einert pd) ein ung(eid)uamigeö anbere« in bemfelben

SDtaa^f. \^ bi^B iiie iHn-griJ^erung beS erftcreu auf Äoften

be§ jiticiteu ju gefd)cl)en fd)eint.

(äine jnseite Ätaffe finb bie SKif^biibungen ber gorm.
2)iefe fönneu beftel)en 1. iu einer unregelmäßigen Störung

ber gefeUmäßigen gorm, ipie j. 2?. bie .firäufelung uut>

blafige'Jluftreibung beriBKitter, bie fel)r oft burd) 3'iit'fff"'

jlid)e unb iäl)en Jemperaturmedifel veranlagt icerbeu;

2. in regetmä|iger Störung ber gefetjmäfiigeu g-orm.

^ievt)er gel)ören nameutlid) viele SWijjbilbungen glorfen^

förmiger, tridttet» ober fogenannter radien- ober tippen-

förmigcr pielbtattriger 58lumentronen , au beueu bie 'Jiefe

ber ßiufc^uitte unb 3'^')' ""^ gorm ber 9ibfd)nitte bc§

SBIumenfaumeii oft grofjen Störungen unterliegen. 55ie

intereffanteftc SÖtipitbung biefcr 9lrt fonimt bei bem ge>

meinen ßeinfraut (Linaria vulgaris) por, bie wir fpäter

einmal einer »oblnerbienten 3(bbilbung Voiirbigen wollen;

3. in iH-rWanblung bcÄ einen J^eiteö iu bie ®efta(t eiuee

anberen , namentlid) ber Staubgefafje in 23(umenb[ätter,

worauf meift bie „gniHung" unferer 3ifrbhimeu berul;t.

S)ie britte itlaffe bilben bie 3HiP'ilbungen in ber 'U n-

r b n u n g unb Stellung ber ']>flanjentl}eile, Wopon unfere

umjtet)enbe 'i^\o,m ein 5?eifpiel giebt, an beffen @rtäu=

terung wir eine näl)ere23efpred)uug biefer Älaffe PonSKi^^

bitbungen fuüpfen wollen.

(äub(id) befielt eine pierte J?taffe au§ Wißbitbungen in

ben 3'i[)''^"^'f^'l}^'''ti'Ui''" ""fe
i^'-^*'^'

entWeber in einer

ä)erme[)rung ober iU'rininberung ber 3>-''M-

9(tle biefeSOfißbilbungen fommenbei ben perfd)iebenften

^Pflanjenarten üor unb mand)mat mel)rere an einem ®e-

bitbe jugtetdi, inbem 5. 58. unferabgebilbeteö5Beibenröödien

juglcic^ in bie jweiteunb britte Älaffeget)ört. Siefomnieu

ferner ebenfo an ben Stengel; ober fogenannten ?lj'en=

©ebilben wie an beu ^-ötattgebilbeu Por.

9Bir betrad)ten nun bie ubgebilbete jierlidie 3Wi§bil-

bung an ber Spitje etneä SBeibentriebeä , weldie unfere

gigur barftellt, unb beren S^olf^beueunung 9Beiben=

rösid)cn wir ganj bejeic^net finben muffen. 9Bir fiuben

fie boppelt bebingt, einmal burd) bid)te Qlueinanberrücfung

ber Slätter in golge einer i^erfürjung beä 'JriebeS unb

äweitenä burd) (sieftaltneränberung ber SBlatter.

Dbgleid) boä an einem SBeibeujweige ganj ungewBl)u=

lid)e ®cbilbe einer i^lüt^e fe()r äl)nlid) ifi, fo ^at eö bodi

feinem Urfprunge naA gar nid)tö mit einer folgen ju

fdjaffen. 2)a bie bekannten iffieibenfa^c^en, beren ganj an=

bere^ 5lufel)en wir aüe fennen, immer in beu 33(attad)fe(n,

niemals an ber Spilje beä 3;riebeö filjen , fo tanu td)on

beä^alb unfer enbftänbige§ 2Beibeurö«d)en feine 33lütl)en=

mißbilbung fein, ffißir fel)en an ber fel)rforgfältig nad) ber

3(atur gejeid)neten gigur, bafj Pon innen nad) aufjen bie

581ätter ber Stofette allnuitig Wenn aud) jutetjt fobr fd)nell

iu wirflid}e ober 2>egetationäblätter*) übergeben. 2)ic

*) I^a Die £tonn.Hi, £taul)|iffn|jf, 'J^hinuii: u^^ flcKtbliittcv,

I'ect; unt ÜM'ciil'lättcr alle glcidjeii lIifpiuiu(C<, alle i(lcitl)cv;

tt'Cifc 4<Kittft fiiir, fo nennt man tav^, waö bie 5(lltai5«fvracl)c

turjUH'ji "iilättcv nennt, jum lliidnfdjicr i'on jene» S5cgctaticn^';

otet Saubblättcr.

beutlidte ÜKittelrippe, ber geääf)ue(te 3ianb uub an bem
lebenbigen (Sj:emplar bie grüne (Varbe perrathen bie an-

fd^einenben Blumenblätter beutlid) alg peränberte, blumen=
blattäbnlid) geworbene Öaubblätter.

Sowohl an ber (gejlalt biefer Slattgebilbe alä an ber

Stellung unb 9(norbnung berfelben erfennen Wir, ba§
5Diangel an Strerf'ung, bid)te 3"Ü''»"iie"brängung baä
aüefen biefer nieblid)en iDIißbilbung ift. ?ßir tiinnen ung
bieä Peranfd)aulic^en, wenn wir an einer frifcb abgefd)nit--

tenen beblätterten äl)eibenrutl)e am untern (änbe einen

Miugelfcbnitt burd) bie Minbe mad)cn uub nun bie Oiinbe

fammt ben baran fifeenben 23(ätterti nadi ber Spifee I)in

jufammenfd)icben, waö beim 5(bbred)eu einer Slseibenrut^e

uns) juweilen oon felbfl paffirt. Wn fel)en atcbann bie

urfprünglid) an ber langen IBeibenrut^e Weitläuftig Per=

t^eilt gewefencn Syiätter bid)t äufammengefdioben,
aBaö ift eä nun, woburd) ber %*unft, um we(d)en bie

iPlätter uufereä 3Beibenröäd)enö fo bidit jufammengebräugt
ftel)en, eben ein <^unft blieb, anftatt pd) ju einem Pieüeicbt

eine öüe uub bariiber langen 3weige auSäuf^rerfen '

dl\<i)t blog biefe au Perfdjiebenen Sßeibenarten, fonbern
awti) an anberen ^iflanjen porfommenbe rofettenartige

fowie anberä geftaltete ©ebilbe fd)reibt man jum 3;I}ei(

3nfeftenftid)en ju. SSBir wiffen aui ben „SBerfeu ber

(Sattinfeften" (1859 dlo. 44), baß pieten Snfeften, ua^
mentlid) ben ©aUwegpcu (S. a. a. O.) unb ben »lattfau»
gern (ISUO 9to. 29), fowie ben («aamüden unb einigen

anberen Sn^ften ein in f'einen 9Birfungen wal)rl}aft bä=

monifd) erfc^eiucnbet Ginfluß auf bie Silbungütljätigfeit

ber ®ewäd)ic 5uftel)t. 5Benn unfer iffieibenrööd)en wirftic^

bie golge von einem 5nfeftenffid)e ift, fo muffen wir eine

innige iöeäief)ung äwifd)en il)m unbberartifdiodeuäl)nlid)en
(MaUe (gig. 1 in yir. 44 1S59) unb bem ananaeäl,)n(id)en

©ebilbc beä 5-id)tentriebeä gig. C in 3er. 29, 'lS(iO)
erfennen.

6ä ifi aber bei mand)cu fold)en äRißbilbungen — bei

benen frei(id) bie (äingangS l)enwrgel;obene fritifirenbe 93e=

beutung biefeö »iBorteö burd)au£S ' nid)t am ^Infee ift

—

fd)Wer 5n entfd)eiben, ob pufeftenftiAe baran betl)eiliöt

feien ober nit^t, ob wir hierin ju Weit ober nod) nidbt weit
genug gel}en. Sßei feieren abnormen ©ebilben ift gewöl}n»
lid) aud) ba« innere ©ewebe mcbr ober Weniger in feiner

normalen ißilbung fowie bie Dualität ber Stoffabfdieibung
in bemfelben geftört, fo baß ei fdiwer ift, barin Steüen
uacl)äuweifen, bie unjweifell)aft bem gufefteueinfluffe ju^u^

fc^reiben wären.

Sebenfaüö muß eä ein mächtiger (äinfluß fein, weichet
bie i^erlängerung ber Sriebfpi^e plötilid) bemmt, ol)ne ju»

gleid) bie Sölattentwirflung fel)r ju t)emmen. 35a nad) ben

mü^famen unb il;rer ©enauigfeit wegen Wal)rl)aft bewun»
becungäwürbigen Unterfud)uugen iwn SBilbelm ^oof»
meift er bie äußerfte Spiiie eine« jungen in ber ß-ntwitf--

lung ftel}euDen iriebeö auä einigen naä^ fefteu Siegeln

georbneten 3ellen befielet, in benen gewißermaaßen ber

^eerb ber (Sntwirflung ru^t, fo fiub eä wal}rfd)einlid) biefe

3eüen, Welt^e irgenb wie oerleljt werben. (Sä gel)t barauä
jugleid) bie Sdjwierigfcit bera3eobad)fung biefer SBerletiung

uub bie wiujige ©eringfügigfeit beä feinfluffeä ^eroor,

weldje gleid)Wot)l auäreidjt, bie (Jntwidlung einer 9Beiben=

rutl)e ju l)emmen unb umjugeftaltcn.

Söenn wir I)ier außer bem ber ^nft^ften nad) anberen

beftimmenben (Sinflüffen fud)en Wollen, fo l}aben wir babei

um fo weniger Hoffnung auf glücfliet)en Srfolg, ali biefe

SOtißbilbungen piel ju nereinjelt porfommen, um fie mit

ber SBitterung, bem Stanborte ober anbereu (ärfcbeinungen

in einen urfäd)lid)en 3"fk"""ii-'"i)^"ö bringen ju tonnen.
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SBcnn man t>on ciiicv ?Infd)oVVung bei ^^ilbutiflöfafteä im

Jimern bicfor 30tipitbuni(cn fpvidit, fo ift »amit jum'i^cr»

ftänbni^ bcrfclben nidjti gcirininen.

SWan nennt foldie SRi^bilbunoicn 6 [)1 ovan thi cn.

rcaä il)re bhunenäbnliAc (iVftalt iinb t[)vc moijl grüne
g-iirbung au^brürfen fcü.

eSin "^oimxi.*)

3n^re lang l)abe 16) micfi mit einem Webanfen l)erum=

getragen : t}ier biete idfe tl}n, fo »nie er fid) injiDifc^cn gejiat'

tet i)at.

3(^ wollte 3)enen ein Dolmetfd) ju werben fud)en,

weldje jatrauö jatirein in bem ©ewiil)! ber Stiibte leben

muffen, ober gar in bag 3''i""'^i-" gebannt ftnb unb be§[)alb

frcmb bleiben in unfer aller .'öeimatl), ber i)(atur; ic^

Wollte Tiicjenigen, bercn ^?ebcn im grünumbufÄten l^orfe,

im®ebirg, im 3Balbe, am 9Jieereägcftabe verfliegt, [)crjtici)

bitten, mid) bei ibren SBanber« unb ©trcifäiigen burdi il)re

^eimatl) alg ^Begleiter anäunel)men unb mit mir ©ebanten

unb 3Borte auä,jutaufd)en ; id) wollte 3>enen, in beren

58ufen bic Wiebe ju unfrer *2UImutter nod) nidit wad) geru=

fen Würbe, wenigften^ ein €amentorn biefer Ciebc in'ö

A^erj [treuen unb niicfe im Suiraus^ be^ ®ebanfcn(3 freuen,

bafe jcneci .^Vörnlein aufgehen, ^ur 3?(ütl)e treiben unb ^nr

'("vrudit reifen tonne; id) wollte enblid) meinen i^aä)-- unb

(Mefmnungägenoffcn im ®eifte bic SBruberbanb reid)en.

51ÜC, weldie mid) annahmen, mögen nun felbft entfdieiben

ob id) i[)nen willkommen gewefen bin.

DWein 33udi fotl ein Unterhaltungsbud) fein, wie unfre

3eit e^ verlangt. Sütan mag d anfe^en wie ein einfadieä

i^äuöd)cn ohne 6t\il unb SRegel, an weldicm ber SPitle beS

Grbauerä baä 23eftc gewefen ift. Tier wollte eä fo natur--

wüi^fig, iwlfÄtt^ümlid) unb bcutfd) lierftetlen, al^ er ver^

mo(^tc, unb baute eiS mitten in bic Sßilbnifj hinein, (äö

ftel)t am 33ergeäl)ang im ®ebirge; nadi oben ,5U fiebt man
ben iPalb, nad) unten I)in ein grüneä ®elänbe, unb ^wi-

fdien ben33ergen l)inburdi fd)tmmcrt baä blaue SDicer. 3'"

'Jnnern l)ängen flüd)tigc Uniriffe aui 9isiifte unb Urwalb,

baneben aber audi (^k^bauer mit luftig fdilagenbcn ^.Jiögeln,

unb neben ben Säuern ®cwcl)r unb Tuk unb6d)tinge:

benn ein alter 5>ogler wot)nt innen. 3)cr fommt unb öff;

*) Jn »en^l^c^ ©od)cn tt'tr^ Pn* uns au^ lliv. Iti riefe«

vnt 9ir. 48 fcS ror. 3'i''ViVi"ili''' befrcunPctc 'i^ucb „Po* S.'fl'cn

fcv 'iUv^cl" vH'n VI. S. 'i*rcbm rnUcnrct porlicj^cii. 23 1 r ivi ffcii

on? feil l'cifcii miliictbcilton 'iiiebcn, ircld)c* ;l'fl fac- '.Jülich

crftrcbt iinP iric iiliicflitb es in rici'cm 2trcbcn ift. Ticicr iiliicf;

Itilic (hfelji beruht auf Der tKircu (vifaffuuii Per l"luf>Mbc,

iiHidic fid) Ter "i^crfaffcv l^clU^t biitte uuf u'ic jene fitb iu rem

rcrftcbeut, feinem n'cfentlidicu Ilicilc uad), luil.^etbciltcii iniv

wert iiu^fpridtt. 'Hii mit mein isrcuur !5rcbm ras 'i'envort

im Wnnuffiirt mniCiite, bnt iib ibit um faffelbc für unfct Statt,

»eil id) es für ein muftcri|iltigcs baltc unP »eil — Pie Sorte

Pen au ibrcm Citc IciPcr tum vielen üefeiu iiid)t i^elefeu »erPeu.

net gaftlic^ feine 3;i))iire unb labet 9(tle, 9ltle, l)erein,^ntreten,

bie »ereljrten 9lltmeifter, bic SOteifter unb bic ^'adjgenoffen

ber 5i)iff enfd)aft, wie bic in ber lieben Jlunbe beri^ogel nodi

gan^ llnbewanberten. Srftere bittet er aber bringcnb,

nid)t etwa ben 9.1iaa§ftab ber 2'Biffenfe6aft an bie SDtauern

beö .'päucd)cnsJ legen ^u wwtlen ober gar mit ber •'poffnung

ju tommen, etmaS ;Hcued barin ju finben. ®ic muffen ja

fd)on ani ber jscrne wabrnebmcn , ba§ er ju feinem 9luf-

unb "JluSbau eben bloö bic Steine genommen l)at, Wclcfec

fie ihm oon il)rcm Ueberfluffe gegeben, unb baß nur Wenige

finb, weldje er flc^ felbft jufammentrug. Slbcr gerabc beö=

l)alb, bcnft er, fott audi ibncn aJiand)eö rei^t bcimlid) üor»

fommen, unb wenn fic eintreten Wollen: — itjnen ift et)r5

furd)t^iHHI bic Stfeür gee'ffnet.

9lber aud) bie ßaien bittet ber 5)ogelftcllcr — ober

um auo bem Silbe ju fommen — ber i^crfaffer biefciS

Sud)£i um *)tad)rtd't l)iufubtlid) ber 'Anlage unb3)arftetlung

fowie ber 'älußfübrung bcä einzelnen. 6r ift [\d) boDufjt,

mit reblid)em fßitlen banad) gef^trebt ^u l)aben, nur bie (5'r'

gebniffe ber ffiiffenfAaft alä ÖH-unblage bcS ®an;en anju^

feilen unb We mit ftrengftcr ® cwiffenliaf tigf eit ;,u

benutzen, unb er l)offt, ba§ er biefer 9:ßiffenfd)aft niemali)

ju nat)e getreten ift. Slllein iRanm unb y^dt l)aben ihn

eingeengt, ba , wo er gern Ijatte au^füljrltd) fein mögen,

unb fein geringe^ ilnffen l)at oft nid)t aui<reid)en »vollen,

(äbcn beäl)alb l)offt er auf frcunblid)C unb wot)ln>ollenbe

yca(^fid)t von aQcn feinen ßefcn ^infuttlid) ber 9lnlage unb

^arfteOung: aber cbcnfo erwartet er aud) Von ben A-ad)=

funbigen rürfl)altlofe Jhifbeefung aller ärtängel, Jrrtbnmer

unb 5^cl)ler; bcun nur eine gewiffenl)afte Seurtbeilung

fann il)m iium ®eivinn werben.

lieber ©tn<< glaubt fid) ber 5j)erfaffer nod) befonber§

auijfpred)en ju muffen: SBarum gerabc er bai^ vorlicgenbc

58nd) gefd)ricben unb nid)t lieber gewartet Ijat, biä ein

5[»ieifter ben überreichen Stoff bewältigen mi5d)te, ben er in

5[ßal)il)eit nur fd)üIerE)aft bcl)anbeln tonnte? 2>a ifl ba«i

liebe ®vrid)Wort Urfad) gewefen; „SBeffen baS .f^er^ voll

ift, bcö geltet ber Wunb überl" Jd) babe Pa^ Sud)

auÄ reiner ^-rcubc an ber yiatur gefd)ricben unb ivollte

gern red)t Siele um meine gi'i'ube wiffen laffen, idi wollte

eine fd)on mel}rmalö vorgetragene Sitte:

„ £ d) u (j ben S ö g e l n
!

"

nod) einmal ani<fpred)en unb fie burd) eine auäführlidicre

"Darftedung ber \!cben«oerl)äItniffe meiner £ci)ul5bebnrftigen

befrdftigen.

Kfeincre Jirift^eifiirigen.

!8cfrurf)tuu(i Per Woofe. (5ine cinjcbenbc 'Setradjtun,^

Per fd)pnen .ftlaffc Per "Biceft für einen Pemu.idjfti.ren illultriv.

tcn SIrtifel mir iH'rbebaltenP, fäume id) nid)t, hiev nnlaufiii

eine febr intereffante ficiue (*utPerfun,^ über Pie !j<ffvuib(un,i

Per »BieH'fc mitjutbciku, »cUtc .)3erv Dr. i\ i'du ,(l liUiigraff

in SicöSnicreo bei üöban in Sjivcujien iu Per Sotau. ,ieit. i>er=

öffcntlicljt (Sabra- 1860, 9Jr. iS). tii ftebt in Per iBiffcnfdjaft

Iiingft fefi, Pafi Pie Woofe ;irar feine Peiien Per bebeveii («c;

n'äc'bfe äbulitbeii ci,Kntlid)eii 4^lüthfu b.iben, Pafi ihnen aber

Peeb iu, lu'u meift bcfeiiPei? ,\eftaltfti-ii 4M,ittd)eii umsU'bciieu,

.({uösvHbeu Ci^ebilPe ei,\eu fiuP, nH'lti)e mau Pie ileuirel uuP

Pie ^taub.iefäfie PerU'ieefe neuneu fauu. J^ie bei Pen bebeveu

<)V'u'ad>feii ,\icbt es bei Pen Weefeu ^U'itteii.K unP .u'trcuut >\f-

|(blecbti,(e ','irtcu, P. b. ibve iMutbdteu entballeu Stempel uiiP

^taubiV'fafu- (bei ibiteit >,'lrebe,u'nicit uuP VlittberiPien jieuaitnt)

.ingleid), oPer Pie eineit bleo VluthenPien, Pie anPeteit bli'«
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Sürt^ejonieii. Obgleii^ iiuiii nicht mcfer bcjwoifeltc, ^ll§ Wcfc frei--

licl) iinciiMirf) tfciiicii CiiVine Mc 93cfnicl)tui^ bcwcrfftcllii^cn,

fi> nnipto iiuin tc<b lu'th iiiAt iin;iuiebcM, iric ric6 bei i'lw'iI'Iiih'

teil jiveibaiiiujeit fflKH'fen fetle iiefcbcben fbuiien, r. b. bei iM--

ä)en, Wü biif' eine (Sjeinvlnv biet uuiimliibc, fas a^^ole blcs

tt)ciblicl)c iBlütbcbeii träjit. S^ie (5•llt^ectluu^ i'. ,ftlini(i^viiff'i' bat

tiicfeii Soroianj^ jn'ar nucb lunb iiidit aiuiciifättifl imcbiieiviefen,

ober fie fiitjvt ^^.nb teil inaftifcljcu '5eirei^, taji fclbft bei ten

jmeibäiifiiltn OToofen eint '^efrucbtun.i ftattfintc ®v fanb in

torfiden SBicfeni(räben in iivi'fuv ä)len,ie, biilb im SBiiffer untcts

fletaucbt, ein ftattlicbe« SOJooc-, vcn rem er cilciflm'obl in bem
ßeitiauin i'on 7 3(ibven tauin 10 Jsriiditc ftnrcn fiMinte.- I«r

fdiloji be-Jbnlb, baji bae 9[)!oti>; ,^iveibäufiii fei, ivai? jld) ibiii bei

einer niifroftopifd)en lI^ter|'ud)«nl^ im iH'r. Somnu-r antb be^

ftntijite. C5r bradite «Isbann in einen Wraben, in nuidiem blo-3

weiblidjc ISrenivIare ivndifen, unicbe .ileiddrobl feine i^riicbte trn;

i|en, Ai\i einem anDeren (sirabcn ,;niei maiinliibe (5"j:eniplare. 2^ie

RiU^e tavon ivar, t<\\f Pic bisher unfrncbtbaren weiblichen OTocfe

fehr rcid)lid) gnuhte trncicn, ^u erfiiiren bleibt freilich hi"
immer nod; , wie ber unbcfchreiblid) iierini\fiuii;ie 3nbalt ber

Stntberibien ^n ben JlrdieALMiien ber eilenuieit bai'cn ftcbcnbcn

SHoofe flelancit ifl. I^aS fraiilicbe Sioo? nnirre bisher für eine

Slbart be? fehr libnlicben ber^blättri^en Äftmbofe^ (Hypnum
cordit'oliuni) i^ebaltcn, iveld)e? aber einbcinlii; ift; c9 ift bnher

alf' fclbfiftänbij^e ?lrt unter beni 9!amen H. giganteum nufs

gcfiellt ivorben.

?lrtefifd)e SBrnnnen in ber 'Jn.iierer Sülle. ®ag
in 25 Jahren ben Äranjcfen nicht j^elnniien ifl, bic milben unb
noniabiiuenten Stämme res innern SKaier für bie ßioilifatiiMi

nnP ben Jlcferban iu cieirinnen, tnä irirft jeljt bac-Saffer,
nielehcs ans artefifchen i^innnen iiiiült, teren iium in ber

^Prci'in,^ (fonl'tantine ä(i iHiIIcnPct bat. 5ic i\eben alle jnfani:

men tdiilid) über anberthalb »Siillionen .(iubiffnp aSaffer. 3Me
mittlere liefe ber 5?rnnnen iil nad) ben rerfchietencn iMftriften

179 nnb 285 J^-nfi nnb bic fehr iieriiuien X'nrdifchnittsfüften

cinev^ 5?rnnnen^ 7(iO Jbtr. i^iele 5?Limabenftänimc baben fich

an bicfen nH'bltbäti.ien 5?rnnnen wr Jlinbe gefcljt unb bciiinnen

Slcferbaner ,5n liierten. OTan barf es fa.ien, nnt man nnift es

leiber fa.icn, baji wir X^eutfchen lU'cb ireit entfernt nnt rcn
einem i.H'IlfLimmnen iH-rflänbnifi iiuter 5Miinnen. 'Bir fchäljcn

fie natürlid) wo wir fie haben, cibev wo fie fehlen, thun wir

noeh hincie nicht genug, fic ju fchaffen.

J'ie *Par thenOiicnefiS bei ^ftanjcn, b. h. bie 5?il:

bnnji feimfähigcn isamens ohne S^ütwirFunii bei> ^Blüthenftaubes,

hat jel^t einige Jahre lanoi i'iel ron fich rctcn aemacht nnb
würbe an manchen 'i'flanjcn beobachtet, ja eine 'l'flanjc erhielt

focjar banach ben 9!amen Coelebogyiic, b. b. im (Fölibat nnb
bod) SOlntter. 9Jeiierbincc3 ift jeboch burd) >f>. ftarflcn nach;

gcwiefen worbcn, ^<\^ bic bebanvHete i<artbenOiienefi^ tcr *]}flnnä

jcn auf einer Jänfdiunci beruhe, inbem er fclbft bei Coelebogyne
ffilütben mit Stanbi^efäfien nndigewiefen hat, nad)bcm man bisher

geglaubt hatte, t-ct^ fie bicfcr ^'ft'iijf !Vti.> »»b 'J'ir mangelten.

S d) äblid)f et t ber ©ilberinivn'el in (Sparten. 3Uä)
5äger ift biefcr präditi^ic 5?auiu burd) bie ungeheure Scrbrei^

tung feiner ganj cbertlächlid) liegcnben Surjeln für feine llmj

gcbnng hiidift fdiäblid) nnb bcSbalb aus Fleincrcn (Särtcu ganj

JU verbannen. 3^ie Snr.^eln liegen fo obcrfUidilidi, bau man
fie oft erfaffcn unb beranSheben fann. Jäger bat mit swci
inäditigcn S?äumcn ^n fämpfen, weldic frei auf bcm 9!afen

fteben nnb (ii) bis 7(1 Änfi weit iHmi €tamme bie Slnmenbecte
nod) roflftäubig burchwadjfcn. 2^anach beträgt ber l'crbreitnng«;

hejirf ihrer Snrjeln :iB0i)_4000 Dnanatfnfi, aber bie 3tus<

löufer erfcbcincn nur au fingerbicten Sur^cln unb es ift baber
nnjiinehmeu, bafi bicfc nodi riel weiter reichen. Jm Juli er;

fd)cinen fo riel StnJläufcr, bafi ber ;liafen wie ein jungcä We;

büfch erfd)eint. Sieijjt man bicfc aus, fo fonimen fte neä} ein;

mal fd)wäd)er ,5um ©orfehcin. "^ai 3(bbaucn fämmtlidicr
SBurjcln 20 Rufi weit rem gtamme hatte gar feinen grfolg,
tnbeni bie Surseln felbftftänbig (eben. Xas eiiiiigc Sdittcl ift,

ben ;1iafcn umjnarbciten, alle Snrjeln abjuhanen unb ju cnt;

fernen unb bann frifchen 3iafen an.^ufäen. I'er iPaum leibet

babuicb feineu 5d)aben. ?tm nacbtheiligftcn wirft ber >-8auin

auf fleinc ).'crenuirenbc ^'flanjen nnb Sträncher.

(;Regels öiartcuflora )

I'aiS clettrifdic ?id)t. *Biit 3*c,5ngnahnic auf unfere

fteine ^ffiitthcilnng in 9!r. lii, S. 255, cntlebnc ich 'Jtadiftcben!

tei ber @äd)f. 3nb,=3titi1- S^«^ "ftf eleftrifche i.'icht, bnrdi

Gucdft'bcr crjeugt, hat in t'eutfchlaub ber "^trofeffor C'^affenftein

in Ootha jur Slnwcnbung gebracht. Slm 5. SKärj 9(6cnb^ bat

bcrfelbc ben erften iBerfudi tamit gemacht, welcher i'ontominen

gelungen ift; bas ?idit glid) tcm berSonnc, währenb fie Watis

flaniuien als crbärniliche rcUämochcn bagcgen erfchienen. Vk
*erfteUung einer »ifbotographic rurd) biefes l'icht fofl nur 12

bis 15 Sefunfcn i^eit erfortcrn. So ift fenu 'i'rof. iniffenftein

in Wotba ber erfte l'bufiFer, fer bie cnglifehc Srfintung auf
tcni (sontinente jur Weitung bringt.

'}? e b e n t u n g b c r O c f f e n 1 1 i d) f e i t, J>ie («egner berfelben

wiffen redit gut, weldie fflladit bie Oeffentlicbfeit gegen tas ®cs
heimfeligc ift. Sas fic wirft auch auf bem ©ebietc bee a?er;

fcbrä jcigt folgentc 9Jiittheilung Ter 9iewoi)ort;2ribune. i'iib--

renb eines Jahres hat ein .fH-rr Jj. C*. «palbing für tägliche

Sln^eigen eines SlrtifclS-, jubcrcitcter *^'eim, in einer 3titung,

eben ber genannten, :)2,000 J^oIIar-S befahlt (?) (S« ift tcd) wcb(
anzunehmen, bay Ter SlJann feine flicdjnung babci gefunben hat.

?lf«r •5o«§ unb SSerfflatt.

©diüljenber Uebersng für W cgen ftän be von Stahl
unb tnfcn ron 'l.>rof. Dr. 31ug. Sogel jun. ITas gewöhnliche
(Sinölcn ber Jnftrumcnte rou Stahl unb ffifen, ,i 'B. Sincalc,

SBinfclmafic mit überhaupt ber in nicchanifdjcn IScrfftätten gc;

brauditen Jöerticuge führt bas llnangenchmc mit fid), ta^ bic

Delfchicbt oor bcm jebesmaligcn (Gebrauche forgfältig entfernt unb
bas Sluftragen bes Cels natürlid) nad; fem CSebraud)c wicrcr

i'orgenommcu werben luiij). SJan fann fid) jum Sdiugc ber

genannten Wegcnftänbc riel rortbcilbafter einer Söfung i'on

weißem Sachs in Fänflidiem S^eniin bcbicuen. '?ci gewöhnlidicr

Temperatur löft fich 1 2heit wcijies SadiS in 15 2h. 5>cnjin

auf; bie Söslichfcit wirb aber buidi fdiwachcs (frwärmcn fehr

rermchrt, fo tafi 1 Jheil weifte« Sachs in 2 Sbeilcu SPenjin

gelijft werben Faun. J'er Serfaffer hat biefe Söfnug fchon früher

sur einfachen Darfteilung oon Sadispapicr in 'Muwenbung gc;

bradit. I^ie falt bereitete V'öfung von Sachs in Seujin wirb

mit einer 5s"cbcr ober einem -i-infcl auf ben Wegenftanb gleid);

inäjiig aufgetragen; nad) bcm ä*ertainpfen bes '.BenjinS, weldicS

febr rafd) oon Slatten geht, bleibt eine bnnnc, gleiehmäjiigc

Schicht Sarfif' auf ber Cbcrflächc beä (^^egenftanbeS jnrüet.

Stahl unf (Sifen finb bnrch bicfen fefthaftenrcn Itebcräug por

bem JTcoftcn, wie ber i^crf. fid) turd) längere (frfabrnng über;

sengt hat, oollfommen gefdniljt. (Ss wurten fogar baiuit über;

sogene Stahlftädien abfichtlich ber (finwirfnng faurcr iTämpfc
ausgefetjt, ohne ti\if and) nur Mc geringfte Spur Pon Crubation
wahrgenommen werben tonnte. J'icfer Sachsühcr^ug gewährt
aber anjierreni ror jebein ?s-irnif! ben wefcntlidicn iPorthcil, baji

er bicgfam ift unt tahcr nid)t ahfpringt, for bem gcbräud)Iid)en

(5ini)lcn togcgcn, bafi er bic nnniittclhare 31nwcncnng beS Serf;
jciigS nidit i'erbintert, inbcm biefcr bünnc SachSüberjng bic

Scinlichfcit burchanS nid)t beeinträibtigt. (!polt)t. Journ.)

Ö e r k c 1) t.

.^ertn (5'.:9i. 33. in S. — Die ütevffirtfttn Steine finb boS, mcfür
irt) fie imcf' Shrtr sorgängiiien trieflidicn 3iotii iileicfi gehalten lialte: fo;
jicnninite 3lb 1 er ft e i n e. Oiebfii ticfi'm peralteren ^Jiattieii, n.'elclier \ie

cigentlirfi lipfit ttornii^feet, nuihreiib bie Sliriqen itiit (Sjfenoffer tiefüllt

fiiib, tragen fie bie nnffenfrfiaftlidie ^Bejeictinung (Spbätcftberit ober Xbon;
eifenftein. i£ie gchijceu ber ^rainifehlenfprnuitiün an. 3iitereffant finb

auf rem einen (5remplare bie 51bbniifc von OJiufeheln unb ©dinerfen auf
ber Vhifienfcite.

.^errn (5^. C. in CS). 'lOc'. ^. bei O — 3u 31irer 9.ierfeöung nnltifcfce

ich Sbncn (5)lu(t, ba ®le bicfelbe ein ,,iu bcm 3'ele fonimen" nennen.
Sil) roerbe 3i'ren SBunfit n.id) Ärätien erfüllen.

.Öerrn (5. 1'. @. in S. — J^iirbic benihigenbe ^ladiricbt unb ben
liberfenbeten ßärrfjcnfieif bcfien Tanf. (Si^e id) ibn ^eidmen loffe, nuidue
irt) bie anbernnite bcaehrlidie ^iMtte au8|"pred)en, mir iioA) einen feld)cn

StccF ^u fdiiden, benfelben aber Dorber fdiälen ^ii Kiffen, nm jo bie *iler;

binbung ber jufammengeivadjfenen SBurieln beffer feben ju fönnen.

Sei 6er Slebaetion cingegonscnc SütScr.

CSariaiogt, pbtjfict. Briefe f. (Sletilbete aller ®tänbe.
3, ücrm. u. berb. 'i*lufl. (^)iepen IStii. 3 9Udcrfdie 'i^udjbanblnng. 1. u.

2. ?lbtbeil. (Soniobl bie unbefangene al§ bie firdilicb unb pelitifdj br=

fanqene JhitiE bat über biefes !J^ud) nnrti beiberiet 9iid)tungcn bin längft

entfdiieben, fo baii cg hier einfadi ber 'Jln^eige biefcr neuen '.'luflagc bebarf.

9tn ben J^errn 9.'crf. nißditc id) aber bier bie 'i^ittc rid)ten, berfelben burd)

ein »oUftanbigeS @ad)regifier bie Ärone aufjufiDen.
(S. 51. iliopmä liier, ber SßaU, Seidig u. Jjcibelberg l.sei. (5. g.

aßintev'fd)e SiertagsbanMung. II. Jpeft. 3d) ieige hiermit bie eben er;

folgte Qlerfcnbuiig be? 2. .)>efteö ineiiicö 3lud)e8 an, iveldjeS tie Äuofer-
ftid)e bcc (jidie (mit ber ilielaubung) unb ber Jlniebol(fiefer enthält. 'Jlie

ein 3eidicn beifdflijer SlufnahiiK erlaube id) mir niilJuthcilen, bap bereit«

auf (5)ruub beS 1. JpcfteS eine «todbolmcr a^ud)banblung eine fd)ioebifrt)e

lUberfeSung befd)loffen bat.

S. ^(einmtng'8 3Ser(ag in ® log au. ©c^ncaprcffcn.-SDruct »on jjetber & ©eniiel in ßeipjig.
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Pie (Soucf)i)lteu.

(5iiK natnr|3efd)id)tlitbc tMimon-Dto ih'ii Dr. llf. .llicöicii.s.

(®*lu|j.)

W\x ftnb nun nm dnbe bog erften S^atutreid)? ange»

langt unb treten in baö jiucite über: ttsaS bietet baä

^sflanjenretd) ben 23eiool)nern unferer *^U}antiT[ieiiic(t? 9cur

®utesi, feine einjigc 6Hfti.iflan,5e; fonbcrn 9lllec!, »noä nur

immer in bie[em D{eid)e iniidjft, läfjt ftcb effen. 'Jür ben

®aumen ift alfo »ortrefflid) gcforgt unb befonberö eine

güQe non Obft unb genießbaren (T;-rüd)ten i'orbanben,

iBorunter getabe bie ebetften ©orten, itcldje bei und auf bie

Za\([ fcmmen , fo bag fid) ein ganj comfortabteä S)effert

äufammenftetlen lägt. S^a^u bietet ftd) juerft ber „Gipfel"

(Dolium pomum) an. (Sine anberc ejjbare (^rudit finb bie

„Kornelfirfdjen" (Vol. varia), bereu ®enu§ allerbingä ntd)t

in ganj '3)cutfdUanb bcfannt unb üb(id) iji, o6mol)l fte

t^cilä Unlb tt)ad)fen unb aud) ineifad) in ©arten, befonberS

ju [ebenbigen .^erfen gepflanzt icerbcn; bie 5vüd)te ge[)en

aud) unter bem Oiamen ®ür(i(;en. 3)ic britte (^frud)t, wO'

Bon bie aWufdjelTOett ein'Hbbilb bietet, ip bie„£tad}e[nuß"

(Purpura hippocastanum), freili^ im gem5()nüd)en ßeben

nocfe unbefannter alö bie üorige; bod) werben in met)reren

® egenben bie mit Bier gefrümmten 35ornen befenten ^uiffebie»

fer SBafferpflanje »erfpeift. 9fun folgen eblere Obftarten,

junäd)ft bie Äaftanie, unb liHil)renb bie Borige nodi rol) in

ber ®d)a(c fterft, fo ift btefe eben redjt juni Jluftragen, eine

„gebratene Äajianie" (Littorina littorea). ©g mangelt

aud) nic^t baS not^toenbige 3"6cf)ör eine? 2)cffertä nac^

bcnMegetn ber.fi'unf^, bie ,;ilWanbet" (Cythereapectinata),

iBOBon ^ier eine befonbere Sorte auSbrüdlidi „©eemanbel"
(Bullaeaaperta) genannt ivirb. (äineanbere ,^'rnd)t, Uieldie

ein ä()n[idiegÄ'lima oerlangt, iBie bie Borige, iftbie „SWaul-

beere" (Hicinula Morus) , befannter nnb häufiger bei ung

gepflan.^t ju bem3>Bcrfe, um mit ben 23lättern beäiyaumeä

bie Seibenraupen ju füttern. Gin fül^lenbeö Dbft für bie

beigen ©ommertage ip bie „(Srbbcere" (Cardium unedni;

bod) ift l}ier eigentlicb nid)t unfere (Srbbeere gemeint, fon»

bern bie faft gerabefoaugfebenbegrudit beö@rbbeerbaum§,

eine? immergrünen StraudieS, metdier in ben tBarmen ßan=

bern unb fd)on im füblidii^en "Dcutfdjlanb »äd)ft. (äbler

alä aüc Boraugge(}enbeu grüdite ift bie „(V^igf" (Pyrula

ficus), unb ben '23efd)(uf! beä Jieffertö bilbet bie „1)attel"

(Lithodomus lithophagus) . unter aden bie järtlid)fte,

roetdje in (Suropa nur augna[)mg«eifc nod? gcbeilit.

3lu§er ben Obftarten fel)len aut^ nid)t ein *|.!aar anbere

grüdjte, iDel^e mit (äfftg eingemacbt al* beliebte 3i'fPf'ff

biencn, juerft bie „®urfen" (Marginella). Sieben biefen

finben fid) auäi in aWenge bie „OÜBen" lOlivai. \vMi{ bei

iini als ein auolänbifd)er Sed'erbiffen fdion jienUidi feiten

auf bie lafel fonimen. ^a bie (eljtern jum Steinobft ge^

l}ören, iric bie.Uirfdteu unbß'Betfdjen, fo enthalten fie aud)

in i^rem S""'''-'" ""f" '^iern, ben „Olioenferu" (Colum-

bella rustica).
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3)a nnt fo iimun-nunft in bie Ä~iid)c gorat^cn pnb, fo

' rtirb eä ben .^auSfraiten lieb fein, «weiter ju erfahren, ba§

eg brei iicrfd)icbene ©orten iion „3tt>iebe[[d)a(en" giebt,

eine f(iled)tlreg fogenannte (Dolium olearium), eine gvoge

(Anomia ephippiuin) itnb fleine (Anoni. cepa); baran ba§

c§ nur €cl)alcn fuib, bnuicfuMi [u ftd) nidjt ju ftogen, benn

eine 3toiebel beftel)t ja, fclbft in ber SBotanif, nuS nid)fö

tilg €(ä)alen. 5Uid) ®emüfe ftel)t bev Ärdiin ju @ebc>t,

obtt!o[)( nid)t iMele Sorten, juerft „6d)oten" (Solen siliqua)

iinb „•S'i'lf'^"" (So'- legunien), Voonuiter tt)ir ung nad) ber

gen3Ö^n(id)en JRebeliieife etwa 23ol)nen unb (ärb[cn ju ben>

fen gilben. 2)ie britte ®emüfe(ovte finb eine 3U-t „,$?nol=

len" (Turbinella rapa) , toie man in manchen ©egcnben

ftatt Stuben fagt, eg ift nidjtä 3(nbereg ali weige 9iüben

ober Sturniv^g.

2^on unfern ein^eimifdien ®etreibearten finbetftd) nid)t§

M „®erftenförner" (Bulimus obscurus), umg aber gcrabc

eine ©attung ift, n^eldje bie mandjfaltigfte 'JlnuuMibung ?,u>

lä^t. 93Bieber järtüc^er ift beri)?eig, bie befannte, auä

'Jnbien ftammenbe ©etreibeart, h)e[d)e nur in ben Unirm»

ftcn ©egenben (äuropaS gepflanjt tuerben fann, unb beffen

ÄiJrner, bie „Sfteistörner" (Cypraea nucleus), bie beliebte

iiio^(fd)mecfenbe€upVe, 23rei unb anberc2)e(ifateffen geben.

i)tad)beni 'mh nun ^'tf'W unbßier, mand)erlei®emüfe

unb ©toff }u Suppen für bie SPürger unferer {(einen Sßett

augftnbig gemadit baben, muffen loir un§ uinfe()en, ob eä

ni(^t an ©atj jurSBür^e gebridit; unb pebe ba! wix finben

uia§ iTsir fuc^en, unb jl^ar nidit oon bem tcibcrmärtigen

groben, fonbern feinförnige?, feine ©aljtrümmer, fonbern

„Sa(jförnd)en" (Cypraea vitellus).

5)ie 2Bett ift nun erfd}affen, 5j;t)iere unb '^^flanjen fmb

erfd)tenen, ber ©d)aup(a(j ift öottftänbig gcfd)ilbert, auf

lueldiem unferc jel)n (Jrbenbürgcr auftreten. 91>ir rcoüen

jeijt nad)fef)en, uiaS für ein fieben fie führen, mit reellen

(«erätbfcbaftcn unb iBequemlic^fcitcn fie auggerüftet finb,

unb roie fie ficb bie >^dt Vertreiben. 9ln ber®pi^e triar ber

„®encral", er foQ eS aud) t)iet bleiben. (Sg ift [eid)t ju

erratJ)en, ba§ er mit allerlei fotbatifdiem 3i'&f5)'^'^ cerfet)en

fein Votrb, unb üor allen fingen i)at er einen iiorsüglidjen

„©äbet" (Solen ensis), an ben fid) feine ruf)mreid)en @r=

innerungen Bom (^elbe ber @[}re fnüpfen. 9Benn ber ®enerat

einen ©dbe( f)at, fo ^nt ber ©übet eine „©6eibe" (Solen

vagina) unb oben am ®riffe einen „3'ed)tforb" (Cassis

cornuta). SDer @enera(, l'pe[d)er nid)t blog ein ^aubegcn,

fonbern au^ ein trefflidjer Meiter ift, befttjt einen auggc»

jeidtnetcn „eng[ifd)en ©attel" (Pläcunasella unb gel)t nic=

matg ol)ne „©poren" (Turbo calcar.) SJorn auf ber58rufi

trügt er ein „Orbengbanb" (Conus vexillum), feinen Steinies

orben, fonbern einen el)rlid) erfiimpften. Unter bem Crbeng»

banbe trägt er aber nod) etwag, bag nid)t jeber ®enfrat

l}at, il}m fd)[ägt ein „ÜRcnfdien^erj" (Hemicardium car-

dissa). 2)a er [i^ aud) für bie folbatifd)e ^luSrüftung

früherer 3tibv^unberte intereffirt, fo £)ater fic^ eine©amm<
iung mitte(alterlid)er „©turmljauben" (Cassis) »on ben

lierfAiebenften g'Oi'iiifn ""b nad) d)ronoIogifd)er iReit}cn=

folge angelegt.

Son ben I}ol)en Offieieren ber ©eemadit fü{)rt jeber

„'Mbmiral" eine bcftimrate flagge, unb jinar ber erfte bie

„*^rinjenflagge" (Bulla physis) , ber „Oranienabmiral"

aber bie „Oranienflagge" ober Drangeflagge, unb jivareine

boppelte (Conus aurantius unb Voluta vexillum). ®er
„Gapitän", «^etdjer ben ßauf unb bie Stiftung beg ©^ip
lenft unb befeljligt, ^at immer eine „ßanbfarte" (Cypraea

mappa) «or p^ liegen, 'paufig fieht er burd) fein ,/Xcleffop"

(Telescopiuni indicator) , entweber um ßanb am ©aume
beg ^ortjontg ju fachen, ober ein natjcnbei ©c^iff ju cr>
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fennen, ober beg STac^rg, um au§ bem ©tanbe ber ©ejlirne

bie ^t'it foVBol)!, alg bie ßünge unb Streite ju erfennen,

unter roetd)er man eben fegelt. 2?ei läge unb bei beHem

SBetter erfcnnt nid)t allein ber (Kapitän, fonbern aud) jeber

©d)iffgfolbat unb äRatrofe bie Qdt oline .'S'unft nad) einer

auf bem 35erbe(f in gel)öriger.^'>öl)e angebrad)ten „©onnen=

uf)r" (Solarium perspectivuni). 9lIIe ©eemänner, »om
3lbmtral big jumGapitän, »ertraut mit bem (ä'lementc,

irorauf r<(!fd)toimmen, fmb jeben^Iugenblicf auf ©d)iffbru^

gefaxt, unb baben begl)alb ihre foftbarften unb unentbe^r^

lidtftcn i^abfeligfeiten in ein „><?'öffcrd)en" (Nassa arcu-

larial gepadt.

®ie „3ungfrau" mit ben *)Jurpur(ippen trägt an bet

S3ruft i^r eigen lieblidjeg ©innbilb, eine „Sfofenfnogpe"

(Bulla aplustre). ©ie bre^t nad) alter beutfd)er ©itte ben

gaben an ber „<5pinbc(" (Fusus coUis), um ftd) il)re9Iug»

ftattung felbft ju erfpinnen unb feinen fremben g'fiben auf

frc^ JU tragen. SKenn bag Oon ihrer jierlid)en .'panb ge^

fponnene ®arn ju ßinncn nenuebt ift, fpannt eg bie 3""S"
frau jur 3?Ieid)e auf ben 3tafen unb begießt eg mit ber

„©ie^anne" (Aspergillum). 5?od) a^nunggnoQe ®efüf)te

regen fid) in bem 23ufen ber Jungfrau , batb ßuji, batb

2öc{)mutl), unb fie greift jur „^arfe" (Harpa ventricosa).

©ic ^aud)t ßeben in bag eble 5'i|i''i"iient unb aug ben

©aiten ent^römt unter i^ren jarten J-ingern eine „miibe

SQlufif" (Voluta hebraea). „9lmorettcbcn" (Harpa nobilis)

umfd))iieben bag [)otbe5Pilb ber5(nmut^ unb beg fiiebreiseg.

Unfere jiücite @ruppe bilben , wie man fic^ erinnern

h>irb, bag „Sröbelrceib" unb bie „^ej:e". äßag fü^rt ba3

Sröbetoeib '.Klleg in feinem Ärame? Sin bunteg 3!)ur(^=

einanber, itie eg ein 3;röbeIIaben mit fid) bringt; natürlid)

fann in ber 3lufjäf)lung nid)t nie^r Orbnung fein, atg in

bcni 3;röbe[frame felbft. Unfer SBlid fällt auf nerfd)iebene

.^'opfbcbedungen, juerft auf einige, bie ju9lationaltrad)ten

gef)ören, eine „ungarifcfcc SITü^e" (Pileopsis huugarica)

unb eine „po(nifd)e OTü^e" (Cassis testiculus). (Sine ü"on

ben Vorigen f)immehücit Berfd)iebene, »on ber nic^t ju be»

greifen ij^, icic ftc in bie ^änbe ber Iröblerin gefallen fein

foll, ift eine „SBifd)ofgnuitie" (Mitra episcopalis). S)oc^

h)ir trauen unfern '•Jtugen faum! ^ier tt>irb gar ein „(Sar=

binalgl)ut" (Mitra cardinalis) feilgeboten. ©oUte bag

Jröbelreeib efma mit ®aribalbi telcgrapt)ifd)e ^Depefc^en

V»ed)feln? I)a liegt bie lcibl)aftigc ,/).*apftfrone" (Mitra

papalis)! jebenfaClg ein oerfrüt)teg g'iftum.

®erabe baneben liegt nun in bem icirren «kunterbunt

eine „93cttbecfe" (Cassis areolal unb neben biefer frieblii^en

3la(^barin eine „^ufarentafd)e" (Perr.a ephippium).

9Ju^erbem ftnbl)auptfäcblid) nodiSBcrf^eugefür »erfcfciebene

®el»erbtreibenbe jum i^erfaufe auggeftcllt, bie einen mehr,

bie anbern ireniger i^rem 3"''''^^ entfpred)enb, junädift

ein „SBiufelhafen" (Perna isognoraon) für ©ireiner,

©d)loffer unb Ü}Ted)anifer. 9Tod) einige ®egenftänbe für

fold)e 9trbeiter finb „©(^rauben" (Terebra) »on »erfc^ic=

bener ®rö^e, 5"e'nf)e't unb Son^ruetion überhaupt, eine

„)5eile" (Lima squamosa) unb ein „polnifd)er Jammer"
(Malleus vulgaris). Qu ben ftäl)(ernen SBerfjeugen gel)ört

aucb nod) ein „93öttd)erbo£)rer" (Terebellum subulatum);

ebenfo ftel)en auf bem 23oben beg J?'ramlabeng fertige @r=

jeugniffe ber 5Böttd)er ober Äüfer, nämlidi ein ganjeg©or=

timent „"Jonnen" (Dolium) in abfteigenber ®rö§e big jum
fleinften „3;Dnnc^cn" (Pupa).

S)en »orübergel)enben gifdiern bietet bieS^röblerin eine

„5"ifc^reufe" (Eburnasiiirata)an, »ontt)eld)er fie behauptet,

ba^ nur ©eetl)iere hineingingen, aberbicfe unfel)lbar. 'ßon

folbatifd)em (Serätl)e I)at fie gerabe brei ''^aar „^^rommel»

fc^täget" (Turritella terebra). Snblic^ finben i»ir noc^i
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ein wuiiber(irf)cä atteS 3)ing, \vo\m abn ein ''3Utertt)iimIer

uieücid)! üiet 6eja[)Ien Inürbe, nämlid) eine „QajaruäfiaVpe"
(Spondylus gaedei-o]ius) ober ßajaruöfla^)ljer, iuovonman
l)eut5utage gar nid)t«! me£)t TOeiß. ©otcfce Älappevn l)atten

el)emal<< bie ^luöfätjigen in mand)en ßänbcrn, um bamit

ßiitni äu ntadien unb |"o bic 3?orü6ergel)cnben ju luarnen,

ba^ fte ber 'Jlnftctfung l)alber it}nen auä bem SBege gingen.

QBie lebt unb trabt a6er bie Äamerabin beei 2:röbe[--

hjeibeei, „bie^eye"? ©ic erf^eint i>or 3lllem, ivie jebe

orbentlii^e ^eyc won einem «leiten luftigen „D}iantel"

(Pecten iiallium) umflattert. Unter bem übrigen aben»

teuerlid)en ^e.renrattic befinbet fid) aud) eine „.Heule"

(Fistulana claval , »on Vueldier man auf mcbr atS jau«

berifd)e (Singriffe in baö €d)irffal ber 9Jienfd)en fd}ne§en

mödite. Um ibre ^eyentränfe ju brauen, ^at fie im Ä(ei»

nen eine feltfom geftaltete, fupferne „antife iiiamlje"

(Anostonia depressa)
, für einen größeren €ub aber einen

Ofen mit Äeffel barauf. SSei ber crfteren brennen bie

S)od}tc in jUiei ©d)[angenföpfen , in ftielc^e bie ßam^c an

beibenSnben ausläuft; biefe finb übrigenä nid)tg[eid) grü§,

fonbern c3 ift ein „grofjer ©djlangenfopf" (Cyjjraea

mauritiana) unb ein „fleiner" (C. caput serpentis) baran.

^Daneben ift immer auc^ ber „glü()enbc (Turbo
clirysostonius), 'niorauf ber Äeffe[ [tel)t, in bcn bic ^eye

iljre fabelhaften unb fd)auerlid)en SiigrcbifUsifi' Vriirft, Yoäl)--

renb fie baä .^e):eneinmaleinÄ ableiert, ^'lalblaut murmelt
in abgemeffenem Sone bic •^Jcyc bie 3?amcn iton Stoffen

l'or ftd^ bin, ireldie fte nad) ber ifteibe in ben Äeffel toan-

bernlci^t; „Otternföpfdien" (Cypraea moneta), „.^al}ncn»

famm" (Ostreacristagalli), „3)rad)enföpfd)en" (Cypraea

Stolida), „'•^selicanSfu^" (Rostellaria pespelecanij, „©Vi"'
nenfopf gro§" (Murex crassispina) unb „flein" (Mur.

tenuispina).

3meg I)inein!

fo enbigt ber Reifere Oefang ber ^eye. ®oc^ immer f)efä

tiger entfad^t fie bag t)önifcbe (Slement, bie g-lammen fd)la=

gen ^od) über bcn .Heffcl auf, unb av.i bem norljin glül)cn»

ben ift fetU ein „feuriger Dfcu" (Cassis rufa) geluorbcn.

Unb fiel) ba! bie ^eyc f(^eint nod) einmal fo gro§ ju trcr«

ben, nad) einer fpannungäoollen *)Jaufe unb auf ben brei»

maligen feierlid)en Otuf: @rfd)einel tritt ein „®cfpcnfi"

(Conus spectrum) auf unb ^ufd)t »ovüber.

3)od) fclbfi eine .^sej-e bleibt nid)t ganj ungcftraft für

ben beficinbigcn Umgang mit bem (S-eucr; fie ift nid)t nur

an bcn ^iinben, fonbern aud) im (Sefiditc unf an anbern

©tetlcn beä t'cibeci tjott „Sranbperfen" (Cypraea erosa).

3Jber nodi Vneniger ungeabnt oerblcibt ber Gingriff in eine

frembeSBelt unb ber Umgang mit (Seiftcrn; feneSffielt felbft,

bic in bie unfrigc t)crcinragt, riii^t frd) an bem Oorlautcn

(äinbringling, ber j-ürji ber ^iJHc bro^t mit feiner gierigen

„3:eufelÄflaue" (Pterocera chiragra), an lueldjcr fid) fcd)ö

^•ingcr au^fprciäcn, um fein Ovfev Ju parfenl

3)cr erftc iBcrtrctcr einer farbigen iKaffe, unb juuir ber

malai)ifd)en, ift ber „'Sultan toon^ii^-Hi", jener 3ufcl, uieldie

unter ber .i>errfd)aft ber JpoHänber ftel)t, bod) fo, ba| auäi)

tiod) cinbcimifdje , tributpflichtige Sultane regieren. 5)cr

Sultan oon ^ana tragt, nnc eä feinem iRange juftcbt,

einen „.ftaifermantcl" (Voluta nautica). 2)ic 5>orlicbc

aller Orientalen für 3;eVVH(ie unb SnVcten, mit midien

itjre 3'"""c>-" auögefleibet finb, ift eine bcfanntc -iadic;

unfer Sultan l)at in feinem Staatägcmad) eine „Vcrpfdjc

Üapctc" (Fasciolaria trapezium). j)cr Sultan l)ält fid)

eine eigene äfiufttbanbe, bie il)m oon^fit 9" 3"' »" f""^>-'

Untcrt)altung norfviclen mu§; ttn aber (Serftacfer'ä Meife

nad) '^a\>n gelcfen l)at, tocig aug t»cld)cm 2ßirrU)arr oon

Söncn eine fold)c jaimnifcbc 93iufif bcftel)t ,
unb ba9 e3

gelinbe gcfagtcine „lval)reS3auernmufif" (Conus hebraeus)
ift. 2lu3 berfelbcn Mcifcbcfdn-eibung loirb man fid) aud)

erinnern, ba§ ein grof3cr X^cil ber a^cnölfcrung oon JalHi
aus! 6t)incfcn beftcl)t, lucldje namentlid) bcn ijanbel betreib

ben, fo ba§ bic mcificn SBaaren d)incrifd)cr ^erfunft ftnb.

So bejic^t aud) ber Sultan oon ^Ma feine mcificn 58e=

bürfniffe oon d)inefifd)en .Haufleuten, er oerlä§t nie feinen

*Pataft o^e einen „cbineftfd)cn Sonncnfd>irm" (Umbrella
indic.a), ben feine Sflaiien über i^n baltcn. gür bie reli=

giöfc (ärbauung ber 6l)inefen, iccldic einen bcbeutenbcn

J^eil feiner Untertbanen auömad)cn
, bat ber Sultan

Jcmpel nad) il)rcm Chiltuä erbauen laffcn, rceld)c bei unä
unter bem 9iamen '^agoben befannt ftnb, eine größere

„*)>agobe" (Monodonta pagodus) unb eine „flcinc *)Jagobe"

(M. tectum persicum). $J)ie %iagobcn fmb mit luftigen

„SfficnbeltrepVen" (Scalaria) »crfc^en, lodere ganj mit ber

übrigen 5icrlid)cn SBauart Ijarmonircn. ^eie *^agobc, in

(5l)ina ober ^wa, 1:)at ein „d)inefifc^c§ 5)ad)" (Calyptraca

tectum sinense); auf biefcn 3)äd)ern liegen lauter „•^^o^l-

äiegel" (Tridacnagigas) üon cd)tem d)inefifd)en ^^orjeHan,

unb jcbc5-enfterfd)cibc barunter ift eine „d)inefifd)C(5-cnftcr=

fcbeibc" (Placuna placenta).

2)ic 58ertretcrin ber ätl)iopifcbcn !)iaffeiftbie „SOfoljrin".

Sie crfd)etnt nad) iJlrt il)rer Öanbämiinninnen , unb lt>ic e«

baS ^cigeÄlima it>iQ, faft gan^ imparabiefifcben ^upinfc«;

i^r cinjigcäÄleibungöjiücf ift eine „5D'cof)renbinbe" (Fusus

morio). 3lber feine 9Bilbe, fo natft fie aud) gcf)en mag,

nergi^t fid? ju fd)mürfen, fo hjcnig unb fo oic', alä bie

feinftc 3)amc ber cioilifirtcn Ißelttbcilc. 3lud) bic Siegerin

trägt ftotj auf itjrcm •'pauste eine „5Dtol)rentrone" (Voluta

aethiopica). (Sinen fonbcrbaren Gontraft mit bem 9lb=

jeic^cn ber föniglid)cn Sßürbc bilbcn bic J?inberfpielfa(6en,

lodere bie cinfad)c 'Jot^ter ber Slotur oon bcn gMuinnfüc^«

tigen Surof.\icrn gegen bic Sd)äljc i{)rer ^eimat^ cinge-

taufcfet l)at. Sie oergnügt fid), mit einem „Mabfreifel"

(Rotella) ein Sf)icl „^cgel" (Conus) umäuttjcrfcn. ^loä)

ein S^iicljeug ergoßt bcn Sinn ber 9[)Tol)rin , baö unfern

>Sinbern fo oft ber ^eilige S^tift befeuert, eine„3lrd)c9ioa^"

(Area Noae).

2)ie le^teg-igurinunfcrcr tlcincnSBcltiftbic „SBittwe",

beren 3;rauertleibung frül)er bcfd)riebcn luorben ift. SBo^l

^at fie Stc^t ju trauern, bcnn il)r ifi bie „2)orncnfronc"

(Xeritina Corona) ber Reiben aufS^aupt gebrüdt, unb bcji

ßebcnä aJiat blül)t il)r nid)t iiMcber. 9Bäl)rcnb fonfl ber

cmfigc asiann mit licbcnbem Sinne für ben (ärincrb forgte,

mu9 fie jc^t mit eigner ^lanb unb im St^ircigc il)re§ "Hn-

gefic^tä baä täglid)e 53rob oerbienen. 3" i''fffi" Gnbjincd

unb jum 21nbcnten an eine alte ßicbl)abcrei bcg Seligen

treibt fie ein Voenig S8icnenjud)t, unb l)at baju „SBicncnforb"

(Pupa uva) unb „SBicnenförbcben" (P. nuiscorum) aufgc=

[teilt. 9lücin ber geringe ßrtrag ber 23icncn,5ud)t rcid)t

nid)t l)in, bie bcfcbeibenen Vcbcn^bcbürfniffc ber armen

Sßittree ju bcftreiten; fie l)at fid) bal)cr not[)gebrungcn ju

einer t)ärtern 'Jlrbeit entfd)loffcn , einen llcinen Seibeniocb;

ftu[)l auö it)ren geringen (ärfparniffcn angcfdiafft, unbroirft

nun flei§ig bag „3S5cbcrfd)iffdien" (Volvacandidai ^inunb

ber, fcibnc 23änbcr jum i^erfaufc ju rtefccn. 9lu§er biefem

größeren l)at bic 9isitt)re für befonberö feincä (SJeicebe aud)

ein „flcincg3Bebcrfd)iffd)en" (Volva spelta). £)rcimal am

Jage, aUorgensi , SDtittagg unb ?lbcnbö ficbt man fte mit

il)rcm „atüld^napf" (Sigaretus haliotidcus) ju einem be<

nac^barten .?>aufc gc^en , um fid) ibrcn SBcbarf ^u l)olcn;

bcnn fic trinft, ttsie alle aBittrecn , leibcnfdiaftlid) gern

.STaffcc. iHon 3eit ju 3cit unb mit bcn abncbmcnbcn

Sagen immer häufiger trägt fie aud) i^ren „Oelfrug"

(Turbo olearius) bei f\ä), um im näd)fien Äauflaben il)n
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frifdfe füden ju faffen; bcnn leibev ift [ie nic^t bic SJittnje

iion i£arepta, bcven Oclfrug nid)tÄ mangelte unb bereit

3Die^( nicbt iierjef)ret tBavb. Sßenn bieSBitttre weiter gefct,

alä big ju einem biefer 9lac5)batl}du[cr, bann ^t fie gettsi^

eine „Jafdie" (Ranella crumena) anl)dngen. 9Baö jte

barin fü^rt, ift nic^t fcfcroer ju errat^en. 35cm ganjen

5-rauei^efd)[e6trcot)nt ein angeborner Jrieb, für beöVeibeä

i)fot[)burft JU forgen, unb eine eigne guvcbtiior bem fi'unger

inne; fo bat aud) [\e @§n)aaren in il)rem 93eutel, unb jinar

nidjt^ ©emeineä , benn Söacfcn unb öacteln ift ber leljtc

*^unft, in bem felbft eine Sßittloe jU fparcn anfangt, cä ift

„*-8latterfud)en" (Chama Lazarus). 'Ülber, ^öve iä) bie

ßeferin, ireldje gern ben 3)tännern ibre Unlriffenbeit in bev

ßauÄbaltung unter bie ilfafe bi'ilt, mit einem ironifdien

^iidietn rufen , inie tann man benn 231ätterfucben bacfen

o^ne Sßutter? 5Daran t)at bie3Bitt>re au6 gcbad)t unbf)ält

bcäwegen immer einen „93utterh)ecf" (Conus betulinusj

»orrätbig.

SWödite e§ nun bem 5>erfaffer gelungen fein, berfdiönen

ßeferin unb bem ßefer fo inel 5:beilnalune für bie aufge«

tretcnen *^erfoncn unb baci ganje *^'b'"'''tiirif>'firf' ^t^r SRu«

fdieln einjufUi^en , ba^ fte ber ffiiltroe mit freunblidiem

\!äd)etu »rünfdien , «aä er ibnen jum '•Hbfdiiebe juruft:

iijobl befomm'^!

Per gnöufteuliiUli.

Indusium nannten bie alten SRömcr bie obere lunica,

bie etraa unferem ü)tantel ober Oberrorf entfprid)t. 2)a8

giebt unö alfo eine fomifdjeSrflärung biefeS ÜtomenS einer

Äalffcbidjt ber'lertiärformationen. i^catürtid) fi.Minen ii>ir

nid)t baran benfen, ba§ ivir in biefcr Sdiidit etrca lieber»

refte alter römifdier ©arberobe ju ermarten b^^en, benn

bie iüngften3;ertiärfd)id)tenfinb bod) immer nod) fiel älter,

als bie iilteftc SRömer,5eit.

©arberobenftüdi ftnb d aber bod), tüaS biefen, nament-

lidb in Sranfreid) oorEommenben, 2:crtiärfcbiditen ben Üiamen

gegeben t)at, nur bajj fie nicbt SJtenfdjen
, fonbern Sbieren,

unb jlrar Jnfefttn. ?ur SBefleibung gebleut biiben. ®eiiii§

ift eäüberrafdienb, bag cägan^e, inennaudi nidit febr nuid)=

tige, Äalffteinfdiicbten giebt, njeldje, njcnigftenä jum Sbeil,

a\xi ben -öüllen iiorvocltlidu'r^nfeften jufamniengefent ftnb.

5)aäu fommt, ba§ biefeApülIen anfid)fd)on »on befonberem

Jntereffe finb , inbcm fte einen fonberbaren ^\ig, im Öcben

biefer ^nf^'f-cn begrünben, unb enblid), inbem biefer ^nb"'

ficnfalf nadiiceift, bag bic bamaligc ^nfcftcnioelt in biefcm

fünfte mit ber beutigen übereinftintmt.

5)iefe 3"ffft'^nb"C't-n finb etluaS anbereä, alÄ bie %uiV'

:pengeipinnfte, loenigftengfinb fte bicfeä nid)tatlein, fonbern

au^earcengefvinnfte, Wdäje nidit fcftc 3uflud)tt^ftätten für

bie ßarocn finb iBie etma bie3(;tIengebäubeber*^roceffionö =

iRauVcin ben ^Iftirnnfeln bcr(5id)en, fonbern wirflidie lucnn

aud) nur robe farfäbnlid)C J^leiber, n3eld)e bie ßarnc fietä

mit fid) berumfdjtepVt unb bie fid) biefe mit ibrcn Seiben«

fäben auö aüerbanb fleinen ©egenftiinben äufammenflirft.

5)ie Snfeften, n^eldie fid) foId)e .tHilfenfteiber nseben,

bilben eine gamilie ber libellenartigen ober neftflügeligen

Snfetten (:)ieuroviteren). 5IRan nennt bie g-amilie nac^

bem 5iamen ber anfeftnlidiften ibrer®attungen, Phryganea.

q5b'-"«8''<"'*«"' i" ^cuffd) meifi Äödierjungfern ober

iJ ödurfliegen, ebeinvegen biefer oft föd)erdbnlid^en A>ül--

len. €ie i)ah(n eine ooUfommene ^iun-UMnbtung njie bie

Sdimcttcrlinge, b. b- f'c finb al^iWaroen mebr ober inenigcr

nnirmfötmig unb aii *^uiVVfn beivegungv^loö unb unfäbig
9iabrung aufjunebmen. 3" ^ifff" beiben3uftänbcn leben

fie auf bem ©runbe ber ©eiuäffer, tuäbrenb fie im »oQfonu
menen 3uftanbe, mit 4 großen 5''i>ä<'t" verfeben, fliegenb

unb auf ^^flanjen fried)enb auf bem i^anbe leben unb man»
d)en€dinutterlingcn, namentlidi ben Wottcn, oft täufdicnb

äbnlidi feben. (gig. f>, 6.)

"Jelst intereffirt unö 3unäd)ft bloS bie «arne, benn fie

aüiin ift bie SSerfcrtigerin ber fonberbaren, oft böc^jl fünft»

«ollen ©etuänber. 335ir fe^en j^ig. 3 bic ßarnc ber fef)r

«erbreiteten Phryganea flavicornis, gelbbi^tnigen Äöt^cr»

Jungfer, in natürlidier ©röge unb au8 ibrem Ä'öd)er b"-''

aui^genommen. IMe brci «orber^en iJeibe^ringe nebjt bem

>Ropfe finb mit einer bcrben pergamentartigen Ajaut betlei--

bct unb tragen brci geglieberte cdjte 5'"6^- ^^^"^ biefer

Sbcil wirb oon ber friec^enben fiarve auS bem ©ebäufc
bcriiorgeftrerft. ®er übrige, «on biefcm immer umfilof»

fene 1l)e\[ ift t»eid)bäutig unb läßt bie innern Organe ijin--

burd'fdnmmern. 3)a bie V'avoe nur tofc «on ber .^ütlc

umfd)loffen ift unb biefe ibr nid)t feft aufliegt, fo roürbe eä

ibr faum nunglid) fein, baö bei mand)en 9lrtcn iiiobl fecb?»

mal fd)i»ercre, auS Steincben jufammcngcfeiitc ©ebäufe

binter fid) bcrjujieben; e§ iinirbe ibr nod) f^timmcr geben,

ali uni mit )t>citen Stiefeln auf fotbigcn ßebmiregcn. 9Bir

bemerfen baber an ibrem ^id)lran;cnbe (g-ig. 3) ätoei jurücf--

gefrümmte A>afdien, mit benen ftd) bic ßaroc in bcra ©ei»

benfutter ibrcä ©cbaufeä feftbatt unb fo baffelbc immer

feftbält. 9lud) tann fid) bic ßarüc beliebig t«eit auö bem» ,

felben bc^'f orftrecfcn , inbem fte jcnc-'paftbafcn toeiter vorn

ober weiter bintcn einfeht. €ie tann eä aud) )r>itlfürtid)

ganj verlaffen, ober man tann fie jreingcn bieg ju tbun,

iDoburdi bie '^(Jbi'Vgi'iiiicnlarüen njcfentlid) «on ben Sd)netfcn

«crfdiicbcn finb, n.ield)e Icljteren betanntlicb untrennbar mit

ibrem ©ebäufc ocrbunbcn finb unb cg nid)t ncrtaffen ton»

nen. ®aber finb and) bic iSdjnedenfdialen incbr alg bloä

©ebäufc, fie finb ein ^b'^'t ^f'-' 'Sd)nede filbft, geiniffcrma»

gen ein äu§ercg ©crüft, uictdieg bic i2d)ncrfc burdi gciriffe

3lugfd)eibunggorganc ebenfo unnjiülürlid) baut, ixiic «ir

unfere Äiiodicn. 3)a3 Sdinedenbaug ift alfo tcincgiuegg

ein (Sräcugnig bcg .ftunfttriebeg. S)icg ift aber ber 'i^aü

mit ber ßarnenbülfe ber 'l^brl^ganibcn. ®iefe finb unter

^sen^cnbung fvcmber .Hörperdjen atg Söaumaterial burd)

(Scibcnfäben, roeldte bie Varoe )iiie bie Sdjinetterlinggraupcn

burd) ein eigeneS im SJunilc augmünbenbec -Zpinnorgan

auötrctcn lägt, :(ufammengcfügte eigcntlid)c ©ebaube, meldje

nur ungefäbr bic (iW'ftalt beg 'i^ci-oobncrä b''^'""- wabrcnb

bie Sdinedengebäufc fid) genau, ir>cnigfteng im Innern, bem

Umfange ber €d)ncde anpaffen.

3« ber 9Bal}l bcg2?aumateriatg unb in berjoi'in ibrcr

^lülfe finb bie *)ibi''^i(''"'^'^"f'^'^'ot)"ff an beftimmte ©runb»

gefehe gcbunbcn, aber Ci5 bleibt ibnen innerbalb berfclbcn

immer nod) ein geniiffer Spielraum ju anfdieinenb willfür»

lid)er Selbftbeftimmung. tfranj 3"''"^ *^ictct, aucb

einer ber oielen berübmten Üiaturforfc^er bc8 flcincn %m--
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jiaateg ®cnf, fagt bal)cv in feinem f[affif(J)cn Sffierfc Ü6er

bic *^bniganiben *) bei SPefprcdning M-r ^a'^S^' "^ inm
@e[)äufe btoö baö *|.H-obutt beö JnfiinfteS ober beö iser'

ftanbeS feien, „ba§ (i fe[)r fcfcuier fei, ^ivifcBen biefen beiben

j^'räften eine ©renje ju jici}en" (fixer les limites) unb ftat

nac^ meiner ÜJieinung bamit ba§ Sfiditigc gefagt. dUänt

baviiber fann gefiritten luerben, ob foUte tl)ierifd)e 3!Berfe

ouä einer innern unbcreupen 9iötf)igung (Jnftinft ober

Ä'unfitrieb), ober au8 einer freien beiBufUen 'i*erfianbeä=

arbeit fliefjen , fonbern barüber, Vco bie eine auf[)ört unb

bie anbcre anfangt. Iwctteicfct wirb e8 ber befdieibenen

gorfc^ung niemot§ gelingen, einefoic^eOrenje aufjupnben,

weldbe ä)tcnfc^enbünfe[ anfgerid)tet l)at.

9Baä nun äucrfl bie formen ber 'P()ri)ganiben=@ef)äufc

betrifft, fo ftnb bicfe äußerji mancf)fa(tig unb bewegen fid)

ättjifiien ben jWei Sytremen eine? fe^r regelmäßigen , meift

etrcaS gebogenen unb oorn allmalig ctmaS weiter voerben=

ben Öto^teg unb einem ganj unregelmäßigen ^aufwerf rwn

ftc werben, foweit fie vf(anätid)er 9iatur ftnb, forgfättig

unb in gteidier ®röge jugeriAtet. T-ie Slneinanberfügung

gcfd)ie[)t entWeber in monftröfer regeüofcr L5iifIo^?enmauer»

3h't, ober £)öd)ft regelmäßig unb sterlid) in nadieinanber

angcfeftten J^reifen ober in einer ununterbrod)enen €(^rau=
benlinie.

5Gerfat}ren bic garnen bei ber 3!öat)[ ifirei' SSaumaterialS

auc^ oft m6) ber gerabe fid) barbietenben ©elcgenlieit bc8

Drteä, fo giebt eä bod) aud) fotdie Wirten, wetdtc immer nur

einen beftimmtcn SSauftoff Berroenben. 3)iefe IciUeren finb

bicjcnigen, bcren ©e^äufe auä ffeinen , J)ö(^Penä l}irfetorn<

großen "Steindien befte[)en.

Slüe biefc SBauj^einc werben aber nid)t bur^ einen

SOtörtel in ben ^"S'^" oerbunben, wie wir eö madicn, fon=

bern nur an bie ©eibenauäfütterung äußerlid) angefiebt.

5Diefeö 9tnl)aften ift aber fo fefi, baß e§ um fo niel)r unferc

33ewunberung erregt, atSbodiim 9Uigcnb[irfe be8 9(nffebenä

baä £teind)en ober .^oljftüdd^cn iwn Sßaffer beneijt ift, ba

I. 2cbic()ti'iivrDfi( von Jntuiicntalf, a, swifibcii .ftiilfmer;ic(fcl)i(I)tcn, l)b,

3ll^uficllf.llt; 2, 4. l'nnH'iljicIjiiufe von Phry^anca Haviconiis; :i, 5, (1.

bei (Slcnmntt in rtranfvcicb; — Tl. 1. ciit Stiirf

i'avve luiti vollfomnincr .;^llft.^n^ ^clfc(bfll. (9lad)

aSaufioffen ber nuindifadiften '•Jlrt, ffiröße unb (Vornt, in

beffen Sliitte man faum bic auö jarten Seibcnfäben geirebte

3Bol)nung§rö[)re cincä lliiereö , inet weniger ein foldie8

felbft, «ermutiget.

3)ic größten crrcicfecn eine ßängc iwn l'^^^ß ""^

einen liurdjmeffer biö '/., unb ^4 Boü. Sei le^tercm ift

fcbod) bie $l>al;( bcä 93anniatcvial8 mci)r a(8 bic l^iife ber

t'arvc fclbft i^ou bcftimmcnbcm (Sinfluß, bcnn bic fonberba=

rcn 'Saumeifter wäl)lcn oft, um an il}rcr @cl)äufcUHinb ein

ficincä ßod) !|U »erfdUicßen, einen jc^n- unb jwaujigmal

größeren ©tetn alö nötl)ig wäre, ber bann äußerlich baran

einen ungct)cncrn 9?ucfci bilbct.

9([Ie brei 9Taturreidie muffen ^crbattcn, um bie 'i-'au;

ftoffe JU tiefem. ®iefc werben entwieber fo, wie [\c eben

[\d) barbieten, o^nc irgcnb eine 3i'i'it^'i"'i5 iH'rwcnbct, ober

*) Rechcrches pour scrvir a l'histoii-e et ä l'anatomic

des Phryganides. ®enf 1834. (fiiic (jefvöntc ^Prciäfd^rift.

ja bie ^Iserfertigung bicfer @cl)äufc unter iJßaffcr ftaftfinbct.

2;a8 fonberbavfte Si'aumatev'at, weld)c8 bic ^Minnvi-

nibenKinuMi iierwenbcn, finb tleineS)iufd)c[= unb '2d>ncden-

gcbäufc, wie unfere ^Tfig. 2 ein fotdJcS bnrftcllt, wcldu'3

Icbiglidi an8 ficinen ^etlcrfdmctfcn (Planorbi.s) gebaut ift.

Ticm fteinen 33aumeiflcr fommt eci babei gar nidit barauf

ein, ob bie 'J<ewwl}ncrin cine8 fo(d)en .Sdjnerf'enliaufeS nod)

lebcnbig ifl. S)a8€dinerfdicn muß fid) gefallen laffen, baß

fein sierlid) gewunbcncv* ,'öäu8d)cn wicber 018 5Pauftein für

ein 3nfeftengeliäufc bicuen muß unb e8 ift mit feiner Cfr<

näln-un^ lebiglidi bcm ^nf'^lf ).n'ci8gegebcn, je nadibem r8

bicfer fügt ober ntd)t fügt, baß ecS bei feinem uiifveiwilligen

2;ran8port etwaö erbafd)en fanii. 9l*ie wenig c8 ben \iar.-

ven barauf anfommt, ein foIdicS elegante« foan« ju babcu,

beweift g-ig. 4, ein WabreS 23lotfhfiu8, benn eö ift in bic

Äreuj unb Duer auä lauter .«SoUfincfen aneinanbergefügt

unb jwar üon ber «aroe berfelben '2lvt wie basS auü 2tÜn--

fc^netfen jufammcngefetjte ®e^auff.
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Siod) mc{)r a(ö biefe attgcmcincii Qlnboutungen Don

biefen ßaruengcliäufcn vcoüte tdj l^ier iüc6t c(eben; fte mers

ben auöreit^en, mancfee meiner ße[ct unb Vefcrinneii auf

biefe SBerfe ber 3nfef tentocit aufmerffam gemad?t ju I)a6en,

benen fic nun vom Ufer ober Statten auä auf bem ®runbe

flarcr (Mcrcciffer tttetter nad)forf6en mögen, unb um nun

nod) einige SBorte über ben Jubuftenfatf baran ju fnü^ffn.

5n I. fet)en it'ir ein £d)iditcn^.n-ofi( aui bcr 9fä{)e »on

©(ermont in Jvi-'i<»fi'ficb . i« tTcicfcem ixnr jreifdn'n £ü{j>

Waffermergetn, bb, eine Sd)id5t ^nbuftenfalf, a, etngcfcfclof«

fen ftnben. ©leidijeitig ift biefeä *^.Uxfit, tt)e(d)eg baä

€c^id)tenfi)ftem kugelförmig barfletlt, ein Seifpiel baüon,

toie biefe €ü§iBafferfd)icbten, bie fid) bod) urfprüngltd) auf

bem Soben cine^ ©üffmafferfeeg abgelagert l^aben muffen,

f^äter entn?eber über benSJafferfpiegel emporgcl)Dben inor--

ben ober baS ®affer abgelaufen ift, unb Tcie fpatcr lingö

am iRanbe ^erum biefeä €d)id)tenfi)pem abgefdinsemmt

toorben iji, fo ba^ toir nun an ber linfen (Seite unferer

3ei(i)nung ben iRanb beffelbcn ali ?tb[)ang fcljen. tiefer

3nbufienfalf beftel)t au8 ja^Kcfcn foI(ien ©e^aufeu, burd)

einen feflen Äaifftein traiiertinartig nerbunbcn. 3)ie ^ö[)=

lungen, in benen bie fpur(o8 nerfdiluunbenen ßarüeniebteu,

ftnb tbeitoeife leer, tbeilmeifc mit concentrifc^enl-ranertin^

fd)i(^ten erfüllt, unb Hegen regedoö burdieinanber, tcie trir

an gig. 1 ein fotdjeS längö = unb bic^t barüber ein anbereä

quer^gefpaiten fe[;cn.

"Daä 33aumateria( biefer öorftjeltlic^cn S^iiufifti ioa':

neben ber innern SeibenauÄfütterung (ebig(id) eine fleine

(Sd)nerfe au8 ber ®attung Litorinella, beren me()reve

9trten in ben ©eroüffern ber Scrtiärjeit in unerme^Hdjer

SOtenge beifammengelebt i)aben. SSiete jüngere ©ü^inaffcr«

falfe befielen neben bem »erbinbenben .Ä'alfcäment faji

tebiglid) aug fold)en Citorineüengeljäufen. J)a8 SJtainjer

3;ertiär5S3ecfen — eine toiffenfdjaftlid) fel)r berüt)mte Stelle

ii)eutfd)[anbg — umfaßt einen g-Iiicfcenraum Von mehreren

Duabratmeilen, auf i»e((fcen eben bie tertiären Äalffd)id)ten

ru(}en. ©iefer Äalf bilbet an nieten Orten anfei)nIiÄe

(Vciätoänbe unb biefe befte^en jum 3;i)ei(, j. 23. neben bet

^ammermü^te bei SBieäbaben, beinahe lebigiid) au8 ßito»

rineHen, unb ba^er nennt man baä Weftein fiitorinettenfatf.

Ütucb ber fianjöfifdie 3fibuftenfa(f i)at an mandicn ©teüen

6 (Vu^ biefe Sd)id)ten , fo ba§ man (eid)t ermeffen tann,

miin jabllofe SJtengen foldierßarnengebäufe, ineüeidit im

tieferen 3Jtitte(punft eineä t'anbfeeei, nad) unb nad) äufam=

mengefd)tt)emmt nsorben fein muffen.

(2Ber »on meinen ßefern unb ßeferinnen ben 2.5<t^i;9-

unfereg S31atteg befitjt, ben üertoeife idi auf ben ^Irtifef

„3)ie fic^ felbfl nad)a[)menbe Statur" in 9tr. 4, mo ba§

einem fieinen '2(^uecfeiil}iiugd)en täufd)enb äl}n[id) nai)--

gealjmte, auS flcinen Duarsforndien jufammengefeiite (Me»

l^iiufe einer *^^n)ganibe abgebitbet ifi.)

Pie '^aumerfic ber /^orallenpolppen.

(®cf)[ug.)

Selten fommt unS einmat eine l^orfteffung, hjeldie td?

ba^er jefet auobrücflid) in meinen ßefern unb t'eferinnen

fjcrbeirufe: toh tüürbe fidi ber SDTeereSgruiib barfteQen,

toenn nsir baö 9Jieer unä Ijinhjegbenfen ? 33igl)er I)atten

irir nur crft bie Äüften entlang unb £)öd)ftengnon befd)ränt=

teren SWeeregfläc^en , wie i)corb= unb Ofifee ober SJiittet«

meer, auSgebe^nte Siefenmeffungen unb baburc^ eine 35or=

ftettung won ben .^>ö^en, 2;iefen unb Sbenen, n;it einem

SBorte Bon bem iRelief be§ aDTeeresbobenä , big unö bie

neuefie3eit bie au§gcbef)ntefte2icfenmcffungg(inie jwifdien

(Sutopa unb 9iorbamerifa lieferte, auf iBcIdier jetjt bag Ber=

ungtüdte !lelegrapt)enfabe[ feinen lobegfdjlaf fd)[aft.

©0 ftnb ivir alfo fe^t me()r alg fon)^ eingetaben unb

jugteid) me^r auggerüftet, ung einmol bag 5Dieer l)inn3eg=

äubenfen unb eine Webanfenlanbreife non curopaifdjem auf

amerifanifdKn 33oben ober nur Bon SJiarfeitlc nad) Sllgier

5U macben. SBenn ung big£)er bie gteiri^e Sbene beg DWeereg=

fpiegcigum unfereOebanten an Unebeneg betrog, fo finben

wir nun mit unferen gcwecften ßk^banten unter jenem ein

Bietfad) abgeftufteg SHelief, auf iBeld)em tiefe Sd)tud)ten

unb Siefebenen mit ©ebirggfämmcn unb ^imme[l}o[)en

SBergfpitjen cielfa^ abroedifeln , ebenfo voie Voir eg auf bem
trorfnen ßanbe finben. ©inSßeg Bon 30TurfeitIe nad)3t(gier

hjürbe ung etwa Bon ber öälfte an in ein auggebel)nteg

6000 5u§ tieft'8 Jbalbecfen l)inab unb bann aümiitig

wieber f)erauf an bie afrifanifdie Äüfte fü()ren.

3)enfen wir ung aber nun auf ben 5DJeereggrunb jeneg

tounberbaren 2iffl'''^>?i'i"f')f^ ^'^*' gvofnni Oeeang! Uni =

Parrt Bon 5al}l(ofcn [teil anfteigenben a3ergl.n)ramiben

Würbe nur eine Erinnerung an ®raubünbeng 3([pcnge.-

briingc un§ einen 5>erglei(^ barbieten; unb l^ättcn Wir bann

eine berfelben erflettert, fo Würben wir anfiatt fdjneebeberfte

©ipfel laubbefriinjte Sd)eitc[ erblicfen, fo weit bag Sfuge

reidjte, unb unterhalb ber grünen Äriinje big tief ^inab

foraüenbefleibete 'üb^änge. Un.b Wäre e§ ung möglid),

mit bem 9lugc bag Jni'fi-'^ biefer ung je^t WafferBerl)ütI=

ten Serge ju burd)bringen — Wir würben Biele nid)t aug

)5elfenmaffe gcbilbet finben , fonbern burd) unb burd) ober

^ödifteng nur mit 'Jlugnal)me beg Äerneg atg Äoratten»

maffe erfennen.

Sel)en würben wir frei(id) nütfönncn, fonbern nur

meffen nad) iangjäbrigen 3f'ti''''""icn, ba§ Biete biefer

gelfenfeget nid)t ftill ftel)en, fonbern in langfamer Senfung
ober A^ebung begriffen ftnb. (äg ^at überhaupt, foweit id)

wenigfteng in ber neueren ßiteratur banad) ju fud)en ®e=

legen^eit ^atte, nod) Stienianb Bon einer Äoraüeninfet ein

Steigen oberSinfen wirftid) gefe£)en; aber bennod) crmäci«

tigt bie ßogif ber wiffenfd)aft(id) analogen Sd)lüffe, ein

fold)eg alg Wirflid) beftebenb ^u beljaupten. SBSir wiffen,

ba^ an Bielen Äüfien ein S inten ober Steigen ber .Hüften-

linie wirflic^ beobachtet worben ift, unb ba nid)t angenom-

men werben fann, ba^ bag G'mporfteigcn bcr Äüften über

ben 3[Reeregfpieget auf einem SDTe^rWerben Bon gtpf^n^

berutje, fonbern eg nur bie 3tuggleid)ung für ein (äin=

finfen an einer anbern, Bieneid)t fel)r entlegnen Stelle fein

fann, fo erinnern wir ung ()ier nod)malg an bag (Jmpor»

fteigen bcr neul)ollänbifd)cn Äüfie, Wclcbem fetjr leid)t ein

©infinfcn in bem norböftlid) baBon gelegnen 3"f'^'"'^<^'-'^

äur Seite ftet)en fann.

3ji biefeg Urt^eil rii^tig, wie eg o^ne 3>^«'f«' 'l^- f"
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ifi aiicf) baburrf) bic (JntftekingöttJeifc ber 'iÜcM buvd)

3)arlriin riditig cvflart, nacbbem man früt)cv aüei OWög^

lidic uub Unmöglidje l)cvbeigcrufen ^atte, um bicfe nit^fcl^

t)aftc (ärfd)etnun3 begreiflief) ju macfien. Jfl man bod) in

ber 51?erirrung \o ^ceit gegangen, ben ''l^olDpen einen Jn»
ftinft an!,ubidbtcn, iveldiev fie antreiben feilte, il)re.<lolcnien

in Greifen anzulegen, nicfitju gebeiifenberetUHi^plaufibiern

3lnnal)me, bo^ bie 5ltollä auf ben Äraterränbern unter»

mecrifd)er Tuüfane gegrünbet feien. (Jö giebt aber QUotl^

Bon 80 geogr. aKeilen T'urdjmeffer; unb baö ift benn bo*
eine ju grc^c 5>erfd)ieben()eit gegen ben befannten gröj^ten

Ävater beg Äirauea auf .^auiai luin 4— 5 englifd)en

SWeilen ^^urAmeffer.

aWit ."pülfc beä 3Jutfaniämu§ in anberer 36eife,i»ie

un§ eben Tiaririn eö tc^rt, ift bie 3ltoQbilbung rnel natiir=

lieber ju erfiärcn.

2?eiiür VDir einige J^-iguren ju bem 3(rtifet in i)ir. 19,

bie bort unertebigt blieben, nad)l)olen, foü unö bie neben»

fte£)enbe '\^\^nx bie SltoQbilbung anfd)aulid) mad)cn, ineldje

ben 3nl}i'taufenbe umfaffcnben (Mcfd)i(^tSgang einer .forat»

Icninfel barfteüt.

^ie öinie mm ftcffe unä ben SWeereggrunb oor, auf

ioelc^em eine g-elfeninfet i ruf)t unb ()od) über bem SOTeere^»

f^iiegel, bure^bicunterficSßcaentinie 1, 1 bejcic^net, empor»

rturbe, b. ^. einÄranj oon trocfnemßanb (eine ringförmige

Snfcl) mit einer t'agune in ber TOitte, 5ßir fenncn biefe

eigent^ümliditeit f*on. lüele v<on biefen bod) an ftd) fo

jarten '5;l}ierdH-n fliehen bie Unbilben ber SBranbuug nidit

nur nid)t, fonbern finben Tidiin biefer bel)aglid)er unb bauen-
förberfamer an ibren .HLn-allcnmaffen alc inrubigem 5Kaffer.

eo mu§ e§ benn lommcn, ba§ ringst um bie flad)e .Uoral»

lenbanl pe^ "n erl)abener fflJall b'ilbet , ber Umfang ber

SSanf früher an ben 3Bafferfpiegct fommt, alci bie aiiitte.

2Bir rciffen ebenfatlä bereite, bag nun bie («enjalt ber bie

entflebenbe Jttinginfel umbraufenben JßeHen ollerlei €*utt
auf fie toirft unb fo affmälig biefelbe etivaö erhöl)t. 35a=

burd) n?irbbie umfdiloffeneetetlebeöDSteevcöfviegelö immer
mel}r jur rubigen Üagune unb toir I)aben nun an unfcrer

gigur ben3i>ftiinb ber Wellenlinie 1, 1 unb oben bie S)urd)«

fd)nitte ber Siinginfel dd mit bem ebenen Siagunenfvicgel 1

bajivift^en.

3d) braudie iool}l faum oor ber 3;änfd)ung ju \oarncn,

loeldje um bie i^^^m bereiten fönntc, ba fie fo aucSfie^t,

ali l}abe fid) ber Sßafferfpiegel allmätig erböl)t unb fei bie

5nfel feft geblieben, loiibrenb eö boc6 umgefel}rt ifi.

6^ rcirb nun ,^um *iNcrftänbni§ oon gig. 4 unb .i in

9lr. 19 nur nod; iteniger iPorte bebürfen.

gig. 4 fiellt ben fenfrei^ten 5Dur^f(^nitt ber ^nfel

ragte. 3)ie j^flf^ninfel ifl bur6 einen punftirten llmri§

angebeutet, ©ie ttar mit einem ©tranbriff ringS umgeben,

beffen 3)urd)f4nitte (unfere 5''8"'-' 'f* ^^^ f'" fenfrediter

3)urdifd)nitt gebad)t) jeberfeiti^ ber Jnfel bur* 1 '^unft

bejeidjnet ifl. SDie ^nfet ifl aber in fortbauernbem Sinfen

begriffen getoefen unb fo benfen loir un8 junädift einen

jroeiten ^eitpunft i()rcr ^öijt über bem SDTeereSfpiegel, wo
fte um bie ^ölie 1, 2 tiefer unter bemfelben, alfo um eben»

fo oiel niebriger toar unb bie 5ßeffenlinie 2, 2 trar bama(§

für fre ber 2öaffcrfpiegel. ®teidien €d)ritteg XonAi baS

Kiff um ben aSetrag , ber beiberfeitä burdi 2 *|.ninfte ange»

beutet ifi. 5)aä €infen bauerte immer fort unb loir beuten

an ber %iq,nx einen britten 3eitpunft burcfc bie aBeQenlinie

3, 3 an, Welche bamalä i^r SKeereäfpieget loar, unb wo fte

um ben S3etrag 2, 3 niebriger, ba§ ;)fiff bagegen um ben

burc^ 3 *punfte beäeid)neten3ui»ad)2i böl}er gen^orben toar.

S)ie3nfe( ragte nur noil) ali fet)r rebucirteei 3"ff'*<^" ''''^'•'

ben ÜJleereSfpiegel Ijeroor. €ie finft abcrnod) fortbauernb,

bi<5 juletjt ba8 Wiff il)re unter ben SBafferfpiegel oerfdjmin»

benbe Spi^e breit überbaut. Qi Ijat nun einen ^ci^P^'ift

gegeben. Wo baS 9f iff eine ebene Untiefe gebilbet ^at. iton

ba aber ifi eine (äigentl)ümlid)feit im öebcn ber .^Vorallen»

poh)pen »on (äinflug gei^efen , bag auä biefer unter bem

3!Bafferfpiegel oerborgenen fladien .rjoraüenbanf ein 2ltoIl

5^aniforo im hsefilicfien '!potl)ncficn bar unb fottba^ubienen,

bie fenfredjtc .Piöbe eineä ,<^'oratIenriff8 ju fdiälien. 5Me

ßinie ba ift ber ÜReere^fpiegel unb kk bie Tiurdifdinittc

beä J?'üftenriff8. Dfamentlid) auf ber rediten i?eite ber

J-igur fällt bie Steigungälinie ber '^n\d fe^r gleidjnuigig

unter ben äRecrcäfpiegel ein , fo ba§ man annelimen barf,

ba§ bieS*inie biefen 9? eigungärointel audi unter bem SJceereä»

fpiegel beibe^ltcn loerbe. 93erütffiditigtman biefen ilunfcl

neben ber leidit mefsbaren P'ntfernung ber^lugcngrenje beg

;){iff«5 mit feiner Stranbgren^e, fo fann man bie ^yUji beö

9iiffe8 leidjt bered)nen.

i'ßie fid) ein €tranb» ober Äüficnriff in ein 3^amm»
ober .fi'analnff unnsanbeln fann , foK un8 enblidi f^ig.

')

C'cr. 19) oeranfd)aulid)en. Sine S'iffl '^ogie finfi ^^i^" S
b'xi h über ben SBaffcrfpiegel ba empor unb njar ju biefer

3eit oon bem Stranbriff e befleibet. Mit bem atlnuitigen

Sinfenber3nfelroudi8ba8S)iiff hü jur^öbe fl unb enblid)

bisi jur .Oöbe c an ben SBaffcrfpiegel d c. Tia nun aber

lanbeinioärtS von bem jüngfien ^mi'adiS f beo;lfiffeo eine

Sinfattelung beö ßanbeo, k. liegt, fo nuif;tc biefe oon bem

über baa^aupt beS load)fenben ;h'iffe<< einbvingenben iüieere

überflutt)et ttjerben. S'ä bilbete fid) nun 5iiMfd)en bem re=

bueirten J^t'filanbe ber 5i'ffl »"b bem el)emaligen Straub»

riff ein Äanal unb ba8 iRiff lourbc ein 5Dammriff.
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3ur "iljierfeeleureljre.

^ IMc mancherlei ÜHitt^eitungen übn bic[cg intcrcffantc

Sljciiia, naracnt(id) bic fon 33. <8. ^\, pnb injn einem t'efer,

unb jlcav von einem competenten, nämlid) einem Äsaib=

manne, angejlneifclt iDorben; uorjiigli^ ber 9Iuffa^; „bic

^unbe laffen fid) jureben" (9fr. 1 b. 5.) gi fceftreite

nid)t, ba§ bie g-rage nod) ni(^t fprudjreif ift, unb £)abe aQe

bcrartige aWittI)ei(ungen immer gegeben , oI)ne bie barauä

gezogenen g-olgerungcn ju iiertrcten. SüdjtSbeftcivcniger

Uierbe idi mit fo(d)cn iDcitt^eidingcn fortfai^ren, benn jcbe

ift ein SPeitrag jur enblid)cn Vöfiing biefcr mid)tigen ivrage.

35avum t()ei(e i^ aud) bie folgenben 9Jotijen mit, bie mir

in 'j^'oige beö eben genonnten 'Mrtifelei i^on 33. 33. Ä. meine

5lod)ter, bie inDuinel) am DKifpfriVpi lebt, geftern bvieflid)

gab. ÜBenn mand)e J^iere nid)t nur il)ren Shrmen fd)ne(I

fennen (crnen, fonbern aud) auf mand)efe()r ir>ortreid)e2(n=

reben danblungen ausführen, fo bürfte ci fdnoer fein, eine

®ren;,e aufjuftellcn
, jenfeit i»e(d)er j. 3?. ber .tiunb, baä

*)3ferb (freilid) nicfet un(ereö) unb ber @ievi)ant aufl}ören,

bie menfd}licfec Dtebe ju iH'rfteI)cn, natürlid) inncrl)alb beä

aScreic^ä, in hjclc^em fie an ba§ 3;t}ier felbfi gerietet ju

fein iJfTegt.

„lieber 5d^''i"<''S 5ii9^^u"^ "'"§ 'li) 6"<1) ^od) einige

50littl)eilun9en madien. 3n§ h)ir nod) .?>auS l)ielten fam
einj^ctmer, um3ol)anneä ju l)o[en; inir fa§engerabe beim

(5vül)ftiirf in ber ,He[Ierfüd)e; ^i^tjannei^ lub ben 'Jarmer

ein, i)erunteräufommcn, unb mit unö ju frü()ftürfen. 3Uö
c§ ^i'\t war jum 3luibred)en fagt S^bunne^: .ipeftor, t)o(c

bem ^crrn feinen ^ut oben auä bev Stube! .'peftor f:pringt

t)inauf unb bringt aud) rid)tig ben ^ut; Jo^anncä Iie§

bann aud) feinen eigenen unb feine .fiaubfe^utje oon bem

^unbe l)oIen. — 3ll«i 4lgu') nod) Heiner wax, legte fie fid)

oft auf ^Cieftor unb fd)Iief ein ; ber ^unb würbe fid) ni&t

bOBegt l)aben, fo lange baä >Sinb fdjlief. — STeuIid) fagt

mir ^o^anncä, er trolle gel)en unb fxA) ein *|5aar neue

Stiefeln faufen, ba bat ic^ il)n mir-cinen Sd)üi), ttjeldsen

id) jum 3luöbeffcrn }um Sdnt()mad)er gegeben l)atte, mit-

jubringen. iliad) einiger 3cit f'im •'peftor unb trug 30»

^anneä Sd)ut)e, itie(d)e jufammengebunben Uiaren, im

Sliaule. Jd) bad)te, 5ol)anneel \)abe meinen 2luftrag rier=

geffen ,
fefte mid) l)in unb fd)reibe einige 3'-"il<^n / if}" baran

ju erinnern, lege ben 3'^ttel in einen ^orb, gebe e§ Jpeftor

unb fage : bringe eä beinem ^errn. dlad) einer Sßeile fommt
er jurücf unb 5i-^l)iii'rifä l)at unter ben 3'^^tel gefd)rieben,

bafe mein Sd)ul) in einem ber feinigen fierfe. — J'^')''""^^

fann eticaö lun'lieren, .&eftür finbet eä genji§. ^"^''""''^

ift febr gut gegen alle feine Spiere, tt)e£St}alb fte lool)! lei(^t

jat)m tncrben. (är [)atte einen tleinen Voei^en -f>ai)n, rod--

eben er oft auf benJRüden beö*pferbeä fetjte. (äinen398af(^=

biiren ^atte er fo gejäl)mt, bafi er auf feiner Sd)u[ter fa|

unb frag unb frei in bem Dffice ()erum lief, felbft ttjenn bie

3:l)üre auf ttar, t)inauäging, ftetö aber jurüdfam. 31gu

na^m il)n oft auf ben 9lrm unb ging mit il)m fpajieren;

würbe er i[)r ju fdiwer, fo lieg fic il)n laufen unb er lief

wie ein *puberd)en Ijinter ü}x l;er."

Wein tSnfclcl)cn. I). .&.

D{feiiierc Jltiff^cifungen.

•S^cimircl) iiati) ^cn^ Iior c nhiiibc. „Ju meiner
©cclc blieb tiu< 3}tI^ ttx 2Slil^el fvifd), ^ic t\>xt iwh;\ iivüncn,

bev 3:aufcn^c oen !8liitf)cn, tic tovt nie aiifl)in-fn ju duften,— id) ()ijvc mit ^cm Sinne nieincc- (51ci|tc£' tcn 2cfwin^ raii:

fdjcn ^^lrf) Mc l<anancn lln^ Pic SlMvfd Per *).talmcn, ^ic üBaffcv--

fälle pLMUievn, Mc ihmi tcn behcn !bcVl1n^in^cn hciabftiiiun, —
icb aH)nic Me fiiblclöiini^cnlHft unP trete lun- Pic iviflfveie *>iitte

bcs 3aiMncn, iriilircnf noeb ein tiefeo £tbUH'i.ien auf Pen llv;

«.lölPcvn riUjiÄ herum loftct, — becb in Ter V'nft jicben Mc
©cb.iiiveu Per Aalonji^ und) •'öan« — iillnuiblijT fäujit tiiS i'iiub;

fleu'i'lbc an fteb ju ve.icn, — Me »Pfiiucn tveifd)cn , tie 2lffcn

ivcrPen munter, Paf' fttbe ter 3?cvflc rpirP unieb nad) iluem
SOioriV'iilieP, J(l^fen^c von i*ö|icln üin^ien an ,^u ;5Witfrf)frn, —
unP nud) che Mc ©onnc ten öffliclicn .Vimmel färbt, criiliibt

frf)LMi Per uhijeftätifclK («ipfcl jcnec 'i^trc^st in WelP unb >i<ur=

pur, er bliett auf* feiner •'ööbe berab in mir, >ric ju einem
nitcn iSefannten, meine <£el)nfnebt nvidjft unP ielj i-erlan.K nad)
Pem la^c, an wcli)tm id) fa^icn tann: SciP mir iiejrüiit, il)r

Setac-" (5- oiniiibubn, Jaw I, S. 20)

JMc 9JI nttcr liebe einer C'^angmauc- bewährte fid) Pie;

fer Jage in einem .<>aufe in einer 5lvt, Pie oerPient Per i^cr;

gefi'enbeit entriffen ju ircrPcn. ')^lan entredte Pic l'lltc mit neun
nod) blinPcn Sunden in Pem weieben 43ette, P.iS lle Penfeiben

in einer Strebmatvalje bereitet 3^ie ?lltc rennte entfemmen,
aber fie nMfbt feine iJ^eu'Civnur ^nx S'Incbt ! ilfaii feliiebt Pie

SnUiien auf eine edniufel unr Pie 'Bluttev mit ihnen, fie rührt

fteb Hiebt. ä)lan tväijt fie frei auf Per Sdiaur'el mehrere Jremn'n
hinunter biei in Pen "j^H'f, unP fie harrte hei ilmen anö, ivahr=

•fcbcinlicb ju ihrem a.*erPevben: Penn liefen ffliäuff tcnnt feli'il

Pas ^-ranenherj fein 53!itleif. (5* ift ja Peeb nnv3nftinttll
Sluct) ron iHH^eln jiiebt eS ähnliebe *i?cifviele:

2üer fennt uiebt jenen nierfwürPijien CvtevtcP einer ®tor(b =

muttcr, Pic, a(S Pas •'paus abbrannte', auf Pcm ibv 9ieft ftanP,

crft mit Dcvjnjeifluna^i'DlIcm @efd)rci über Pemfclbcn umbcrflog.

cnblid) aber, ali Pic J^Iammcn PaS 9Jeft ju bclerfcn anfingen,

fid) auf Paffelbe nicPcrlicfi, ihre V^-liigel fibcr Pic Jungen au^--

brcitetc unP mit ihnen oerbranute.

OUnb ein 5?eifpiel rcn OJhitterlicbc : 3lli^ icb in Per 9!ad)t

Pe^ 1. 9lc\y 1*^55 in 'J^remerhafen ren Pcm ficincn Sramvfcr,

Per uns Pie SBcfev hiuuntcrgcbvacl)t, auf Pen greften »ccPampfcr

fticg. Per mid) naeb Slmerifa fribren feilte, ivar frir Pen lleber--

a,ana, Per 'l'affagicre ein ctrpa 2 ^j-nji breite? 2?rett mit WdänPcr
auf einer Seite, i'on einem 'Sd)iff luirb Pem anPern iibcrgelcgt.

3Me 5ee )var (Uvais beiregt, Pamali) meinte icb \'>nax , i\t

fei ftriniiifcb. Unmittelbar r'or nrir fd)ritt eine TOuttcr mit ;(irei

.(iinPevn über Pie i^rürfe, einem ficinen, Paä nc auf Pcm l'Irmc

trug, nuP einem etiva (ijährigen 'MäPeben, Paö ibr unmittelbar

folgte. 3n Pcm ?lrigcnblide, ali id) auf Paä '^lett gcfticgcn,

ma'cbtc Per Tanivter eine Üarfc Semcgung, PaS '-Brett rutfd)tc.

S^cv J^aoitän, Per auf Peui gvojieu I^ampfcr Pie »^paffagicrc in

(Empfang nahm, reichte Per ilJuttcr fchncll Pic ^-lauP nnP jog

fic rollcnPj herauf nuP cbcnfo vafeb hatte icb Paö auPerc .ftinP

crfajjt nnP forang mit ibm jurüd auf PaS Heine Schitt %^U^ly

lieb biJrcn lotv oom SccPambfcr her einen «chrci Per l*cr(wcif5

hing. Per Purd) »Biarf unP *.Bcin Prang. J)ic arme »Blultcr

glaubte, ibr J^iuP fei ini 3)lccr gefallen unP mit aller (Sovalt,

io crjäblte mir nachher Per .ftapitän, habe er fic jurüdhalten

muffen, Pa fic Pnrd)au? ihrem .(tinPc nad) iu\^ $l!ccr fpringcn

ivollte SBobI riefen ivir von nnfcrm «d)iff auv^, Pa-J .RiuP fei

gerettet, aber cntivcPcr hörte fie uni nid)t vor Pem allgemeinen

iuninlt unP äBcllcngetöfe, oPcr fic glaubte cä nid)t, 311« Pic

Örücfc miePer iu rrPunug war nuP id) Pa« ,ftinP glürflicb bin-

über brachte, irar Pie OJinttcr vom Scbrcrf fo gelähmt, Pafi fic

5U irgenP einer ('^rcnPcnbc,icid)unng unfähig ivar.

liiefe 5^-rau tonnte uid)t fd)nnmmcn, fprang fie hinab, fo

loav \ie — bei 5iacl)t unP bei bcii'cgter See — faft fidicr rers

leren. 2Ba« U'ar Pa« SOlotio ihrer gaiijen .*öanPlung«)rcifc?

25ar c« aneb Juftinft? OPcr taPclt man an itn«, Pajj irir über;

hanpt Picfcn iU-rgIcid) anftetlcu? Sir fonuten nicbt anPer«!

!Pei (Sincm Pacbtcn ivir un)i'illfürliii) an Pa« 2lnPcre.

(SDcv joolügifcbe ®nrtcn.)

8. gicmming'« Scriag in ® log au. ^neQprcffcn^J^rucf »on gerber & SeuPcl in Scipjig.



tili uaturiui|ffu|'d)aftlitijr9 Holkeblatl. äimungrgtlini nim (£. X llofjmäfjlrr.

aBöi^entlii:^ 1 Sogen. SDurc^ attc a3ud^t)anb(ungen unb «pofiämtcv für inertctjä^rü^ 15 ©gr. ju bejiel;en.

3ii!)ttft: iini a*iilciicia. — Xk fflicKimou'liLM'c tcv 'l'fl'iiijf- (5)iil JlbbilMuui.) — («cMcbtc

NO. 22. 'i*'iii»i|t'imnic. 'Küii Dr. Jiavt ÄUU^. (>Diit VlM>ilMni,-(.) - ^Icincvc a!itthctliui|}cii. — öiiv.-*Jau« 1861.
iiiiD Üln-vfllatt. — S5cifc()r. — !8ci ^cv aicbnftion cin^cjaiisjcijc S?iicf)cv.

^üt0 ^Qfeucia*).

5Pcrau[d)t von bcn ioüvjigcn lüften, ioc[(ä)c micf) in bcr

®Ioricta anael)etcii, auä bev id) oben in mein 3iniii>ci' in

bcr gonba francefa t)eimfel)rte, Inill id) eine tteine Sd)it=

bcrung ber terü^mtcn 3ieg« ober^uerta be 'iSalcncia mad)cn.

Siidit o[)ne einige SBefovgnt^ um il)rcn 9tit[)m gcgen=

übet bei rei^enben SSega oon 3DTurcta, nu5 ber id) eben fomme,

Ijatte id) pe betreten unb in ber 3:1)« id) bin jn.icifcü)aft,

n.ie(d)er id) ben 35orrang einräumen fod.

3)er Jag, ber mid) oon 9Ueoi) nad) 5>aleneia brcid)te,

«5ar einer ber genu^reid)ftcn meiner ganjen 9Unfe; unb i(^

geftel)e, baß einen nid)t unbebeutenben 9lntl)ei( an meiner

Scfriebigung bie überaH n>a[)rnel)mbaren ©puren ber mau»

ri[d)en 33eoöIferung loaren, iuc(d)C einft liier il)re uncrnuib-

lid)e 'Il)ätigfeit entfaltete, um il)ren graufamen Sefugern

einen Varabiefifd)en ©arten ,^u t)interlaffen.

58ei San (^elipe be 5iitioa beginnt bie große ®bcne,

toeld)e ber 9iio '^ncciv unb ber 9iio ®uabiana burdifliefum

unb n)cld)e fid) biö an ba8 äJTeer erftrecft. Sie genannte

©tabt, am (5"6f ^^^ Sermino be öenigaüt liegenb, über»

rafc^te mid)burd) bie üppigfte (Entfaltung eine^yfeid)tl)umiS

an ©übfrut^tbäumen, irie id) fie in OWureia unb iOutaga

nid)t gefel)en l)atte. lieber l)ol)e Wartenmauern ragten nod)

l)od) empor bie Äronen bcr b(ütl)enprangenben Wranat»

bäume, bcr Orangen unbßorbcerbäumc, überragt oon ben

buntelgrünen eoloffalen Äronen ber geigenbäume, üjetc^e

') e. 3Jr. 18, e. 275.

loieber uon berfd)lanfenSafteIpatme tief unter fid) gelaffen

iBurben. hinter ber ©tabt, beren JHingmaucrn unoerfenu:

bar nocfe bie alten maurifc^en finb, tI)ront auf äioei burd) 23e=

feftigungSmauern oerbunbenen 23crgfpinen eine auSgebet)nte

maurifd)e g-eftung Oon ungemein malerifdier ©eftaltung.

2)ie tifd)glcid)e ©bene bcr2?ega auÄgenommen, iveldie na^
i»forboft bie 'Jluöfid)t offenläßt, i\i ber SkfidjtciFreiv:* oon

jacfigen .Malfbergen eingefd)loffcn; nur bie nii^t fel)r fernen

aüfontesj be 9tlcira ragen auO ber^^ega empor, ©angelipe
be 3'<ti'-'i'' getjört unpreitig 5U ben fd)önftcn ^nmftcn

©panicnS, ben DHemanb unbefud)t taffen barf, ber einmal

bi^ 5Salcncia gefommen ift.

3)icl)t bei bcr ©tabt begannen fd)on bie beU>äfferten

Meidfelber. ©ie madjcn einen ganj eignen (5'inbrud. 3)ie

yfei^ftöcfe ixmrcn etma ] Js'uß l)od) unb ftanbcn liier nod)

einzeln, nod) nid)t in bid)tigcr9Hn-einigung ju einem )oabr=

l)aft fo ju nennenben grünen Jeppid), wie id) fpätcr ein

jelne (^-clber bei iialcneia fal). 5" ^"^'i^ SBaffer, au8 bem

bie feinen ©raäblätter beSSReifeä l;eroorragen, fpiegelt fid)

ber blaue .?iimmel — ein n)al)rer -^limmel auf ©rben , bcr

ftatt bcr ©terne bie jarten Slättcr einer nabrungfpcnbcn»

ben ''l-^flanje trägt! 3)odi aud) biefcr •^'»immel bat feine vcr-

berbenbringenben SÖetter; eiS finb bie flebercrjcugenben

2htöl)aud)ungen beä ftebcnben 'iBafferö, iteldjec« von ben

©onnenftral)len bid auf einen l)oI)en ö^rab ermannt toirb,

unb fid) juletjt gauj unb gar mit ben grünen 2IIgenfabcn

erfüllt.
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3n 5t(cu'a loartete meiner eine angene'^mc Srinnevung

an ba§ beutfd)e Satertaub — eine ßifenbafjn. Sladibem

i(f) lange 3eit üC'eratl nur baran erinnert rocrbcn l»ar, ba§

fpanifd)C ßultur e6en nod) lange feine beutfcbe (Siiltur ift,

fanb id) l)iet, freilid) Don ben ©^aniern [elbft am meiftcn

angeftaunt , bicfeä SBer! einer föutturfiufe , auf iceldicr

©^.lanien im 9tttgemetnen nod)[ange nid)tftel}t. 6in33a()n=

l)of neben '^atmen — bie§ mad)te einen (äinbriitf auf midi,

ben i(^ faft einen mii(}rd)enf)aften nennen miJdite.

6'rfrifd)t burc^ ein (Wlaä gefrorne ßimonabe, bie man
im (jei^en ©^.lanieu ilBerall in fürfuml)ü[lten @efä§en l}crum=

tragen fiel)t, burd)fIog iä) bie l)errlid)e 2>ega, fo ba§ id)

einen äluar nur flüd)tigen aber umfaffcnben Ueberblicf über

fic erl)ic(t. (58 trar, alö »ennictj^iH jlänbc unbba§3tunb=

gemälbe etneS I)errlic^en ®arten8 an mir «oriibcr geroüt

loürbe.

S)ic ©ifenBa'^n ifi weiter biä 3f't''"i bea6fid}tigt. *)

Wan 6ol}rt ba3 Söret, Wo d am bünnften ift, benn biÄ

ba^in iji r>on 93obenfd)Uncrigfcitcn feine i)iebe. 3)a§ fertige

<Stücf , Bon 9l(cira 6i§ jum @rao be 2>alencia, ifi in ac|t

furje Stationen getl}ei(t. SBir burdiflogen c8 in toenig

me(}r afä einer ©tunbe. 3"^i'fi famen irir nad) 9t(gameft,

beffen 9tame, inie bcr bcr meiften übrigen ©tationen,

arabifc^ ift. ^Mer fanb id)
,

jur Steife in bie fid) fleißig

tummelnbe Stabt 5ialencia bcftimmt, gro§e Äörbe noll

uon ben ©cfpinnficn ber Scibenraufc aufgej^efft. 9ting§

um mid) Ijerftanbcn in ben^-elbcrn in regelmcijjigen9Jci[)en

bie nun fa()len unb nad) ber (Sntfaubung funftgered)t be=

fd)nittenen unb auögeiiftetcn 9Jtau(beerbäume, beren Sßfdt-

ter in foftbare ©eibc Berwanbctt ju i^ren ^^ü^m ftanben.

Sin reijenbeä SBeif^3ieI beö mad)tigen ©toffwec^felö in ber

STatur, bcr giorm unb löcbcn im evoigen Äreiötaufe erfjäft.

3lu9er ben befannten Vocigcn unb gelben fat) id) ()ier ^um

erften Wak aud) I)cllgrüne ©cf^innfte. >]ar: red)ten ^anb
crbüdte id), fo glaubte id) loenigftenö , ju meiner Ueber=

rafdjung in I»eiter5tu8bel)nung baö bunfelblaue DOteer. ®ä
UHU' aber nur ber ungct)eure 9llbufera, ein ßanbfec, ber

burc^ einen ^tuöfluf; mit beut OOteere 5ufammenl)angt, aber

fü^eä 9Öaffer entl)ii(t. i^enifavo, bie fofgenbe ©tafion,

befräftigtc feinen maurifd)en Stamen burd) einen, ben flei=

nen Drt l)Dd) überragenbeu maurifd)en Jl)urm oon ber ge-

UHil)nlid)cn einfad)en uierecfigen @efta(t. 9nele fpanifd)e

Ortsnamen fangen fid) 93eni — an, tt)c[(^c8 im 9(rabifd)en

befanntlid) „©tamm", eigentti^ (Snfel, bebeutet. (Sin SBatb

Bon ©übfrud)tbiiumen entjog nun ben 9l(bufera meinen

SSlicfen. Orangenbäume, riefige (Feigenbäume, ©ranaten,

im traulichen 'öcreine mit unferen 9(cpfe[= , 9[prifüfen=

unb 3luf;bäumen, bilben um bie fotgenbe ©tation Silta einen

tt)al}ren Jüatb. S)ie Orangenbäume jcigten l)ier eine ^öi)t

Bon ttienigftenä 30 g-ug. Sin fo(d)er $Saum fiel)t freiließ

anberö auä ali unfere 5nl)rl)unberte alten runb gefd)ürcnen

Ärü^Jpel, iBie j. SB. bie berül)mte Orangerie bc«( 35rcäbner

3tBinger§. 68 fxnb üppige träftige 23äume mit njeit au8--

greifenben 9(cften ber molerifdjen bid)ten Ärone. 3)ie

"Jlprifofenbäume tonnten bie Caft il)rer reifen 'Jrüditc faum
tragen unb übertrafen jum 'Iljeil nodi bie @röge unfcrer

größten ^lepfelbäume. äßie überall in ber 3>ega Bon
3>alcncia , fo fanb id) aud) l)ier bie 30taulbeerbäume beff er

al§ in ber mureianifd)en gejogcn unb forgfättigcr au8ge=

äfiet. ©ic ftc^en ba, einer toie ber anbere, iBie eine 9teil)e

©olbaten, furjjiämmig, fo ba§ man baö Slbftreifen ber

Slätter faft ot)nc ßeiter Bonäiel)en fann ; niemalä I)at bie

J^'rone einen ärtittctaft
,
fonbern alle 91efie finb lBagered)t

gejogcn. 3<^ fanb, baf man i^nen jtetä nur 7— 10 3*''2ige

*) ©cit jener 3tit, «lö id) bort ivar, ifi fie (angfi redcntct.

jum 3:ret6en lägt. SBä^tenb I)ier bie Äronen ber 50Jaul=

beerbäume fd)irmförmig ftnb, fxnbfiein berißega beäRurcia

fugetrunb. dlad) ©itla, auf beutfd) „©tu^l" — leer möd)te

in einem folc^en ©arten nid)t feinen ©itj auffd)tagen? —
folgen nod) ßatarroja , SJtafanafa unb 3llfafar um bann,

an ber t)oläernen 'piaja be toro8, bem Sweater bcr ©tier»

gefed)tc, Borüber in SSalencia einjuireten , »on Vbo bie lehte

©tation BottenbS bi8 an ben ®rao be Snilencia fül)rt, am
aDTccreSufer gelegen; benn Valencia felbfi liegt eine ftarfe

l)albe ©tunbc Bom 9Jteere entfernt.

S)ie anbere
, prattifcfce ^älfte ber l^cga bitbet — bie

'•^laja, bcr SWartt, üon Valencia. Um fie in ber umfang»
rcid)en, fcl)r unregelmäßigen ©tabt ju finben, folgte id) bem
3ugc, nid)t beä ^erjenS, fonbern be8 SWageng, b. I). it^

folgte, au8 bem ^aufe tretcnb, ben fteuten mit leeren

^anbforben unb gelangte fo ftd)er unb auf bem fürjcftcn

S95cge ju meinem 3''^te- 6in iReifenber, ber mel)r al8 bie

®aftf)äufer, Äird)en unb 21)eatcr fennen lernen toiCl, barf

nie Berfäumen ben S)iarft großer ©täbte ju befud)en. 25on

it)m au8 tf)ut er einen 331icf in ben 3wftanb beöObft» unb

©emüfebaueä, ber SBicl),;ucbt, bc§ 91iferbaueö unb ber ßebcnSä

Ujeife ber 58etooI)ner. Sßeld) ein ©erümmct! 2)ic MaxH--

plä^e Bon SJiurcia, @ranaba unb SOTalaga, bie id) frül)er

befud)t ^atte. finb nid)t8bagegen. S8 fprad) meinen 9catur=

forfd)ergefd)mad: felir an , bag id) I)icr bie ungefieuerftcn

23orrätt)e Bon £eben8mittcln in ein ©liftem gebradit fanb.

S8 frtjt unb ftebt nid)t911Ieä bunt burd) einanber, iBie j. SB.

infieip^ig. S;:'\a fanben fid) 40— 50 @emüfel)änblerinnen,

lodere nur ©atat, 93ol)nen unb grüne ßrbfen l)atten ; bort

nid)t iBcnigere mit f iifilid)en neuen ^'artoffetn ; bort mit

Somaten (ßiebeSäpfeln, Lycoijersicumesculentum), Sürtiä

fd)ofcn unb (äalabajac! (gurfenförmige .Uürbiffc); bort fanb

id) ganje SReil)cn Bon @ctreibeBertäufern, i)ier einen ilrupp

Bon Garaeoleraö, SBerfäuferinnen Bon \!anbfd)necfcn, unb
ganj )bo anberä bie SBerfäuferinnen Bon ©ccmufd)eln (na=

mentlid) Don^x trunculus). Unter einer 3'!lt6f^a(i)ung,

bie nsenigficnS ein 3{egiment ©olbat bergen fonnte, fa^ id)

ungct)eure SJfaffen Bon SJlVrifofen , ,"ilirfd)cn unb Orangen
in großen Äörben aufgeftapclt, bie Orangenförbe obenauf

meift mit einigen mit einem ober jiBci SBlättern am © tiel, jum
3eid)en if)rer 5rifd)e. i*on iBcitcm fd)On n)el)te mir bie

fiuft bie Äunbe ju, baß id) mid) bem *).!lafjc nät)ertc, «o
bicfiieblingSfoft beö fpanifd)cn 9*olf8, 3>^iebeln unbÄ'nob»

laud) , in ©taunen erregenber TOenge tbeiU in .Raufen,

t^eilö in langen ©d)nüren aufgett)ürmt lagen. 2)arunter

bie tBof)lfd)metfcnbe füßc (5cbolIa, eine eiförmige iceiße

3tBiebel, roelcte id) ^ier Bon ber ®röße eineo Äinberfopfeä

fal). 5d) ääl)lte in einem SBunb, an iBeld)cm ein SWann
ju t)eben l)atte, nur 11 ©tüd. (Sine fleine ©traße würbe

bloS Bon SBertäufern gefd)lad)tcten unb bi§ jur S^fanne ju»

bereiteten (SJeflügelö eingenommen. 5Dcr gleifc^Berfäufer

roarfiegion; unb nunerftba8(äK'tüm.mel ouf bem Bon allem

Uebrigen abgefonbcrten g-ifcbmarft! ©cefifdie aller 9lrt,

große unb fleine, Bon allen garben unb 03cftalten, würben

Bon Iiunbcrt ,Rel)ten auf einmal auägefdirien. 9Benn id)

bamit bentiillgeuüitt)lid)en, iBÖd)entlid) breimaligen, marft=

Boigt>beauffid)tigtcn ßeipjigcr 2Bod)enmarft Bergleid)c!

^ier ifi'ä alle 3;age fo — ©onntagö erft rec^t! — S)oc^

id) barf ben 331umcntl)eil beä aWarfteä nid)t Bcrgeffen, benn

er ift in ©panicn, voo man bie SBlumen nod) mc^r ali in

®eutfcl)Ianb liebt, eine große 3ii^i'be beffelben. ©corginen

unb i'celfen bilbcten feinen .f)auptfd)murf.

5^ War nid)t ber einjige ÜJlann, ber mit feinem SBün»

beld)en BomSJcarfte l)eimfe^rte, benn manfiel)t in©panien

faft me^r einfaufenbe 5DTänner ali grauen, felbft rei^t an»

ftänbig auSfef)cnbe. äJIein (äinfauf befianb in einem Safi^cn-
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tud) Voü — fianbfAnecfen , ,,no para comer", ni(^t jum

cffen, tok ic^ fdjon oft iiabi \ag,m muffen. 9rHil)reiib man
bei unä bcn t'iinbfdjncrfcn l)öc6fton8 eine iH'raBfd)cuenbe

SBcniitung fcf)enft unb faft un6egreif[id) finbet, \vk fid) bie

!ffiiffcnfd)aft aud) mit bicfcn „garftigcn J;(}iercn" befoffcn

mag, ()abe id) nun in Spanien auf bcn 3[Rävften nad) unb

nad) 14 9(vten t^on ßanbfdinerfen gcfunbeu, \vdd)t ßegeffen

werben, 'ituf ber *^laja pon l^alcncia t)attc i^ alfo eben

Wiebev ®ctegen(}eit beö bcqucmftcn (£annnc(ni^, inbem id)

mir für irentge ^uartoS anfehnlid}e 'Corratbe wiffcnfdiaft-

lidi fcl)r n3crtl)Boüer €d)ne(fcn taufte.

Sßaö id) feit 9}iurcia nidit ixncber gefunben batte, fanb

id) in bem W)unberfd)önen Ivilencia irieber, ben Umgang
gleidi^rebenber SJuinner ber üßiffenfdHift. 5)ic *)>n}feffoten

Jgnacio 'iMbaT) unb 3'-1'i^ 9trige h?urbeu burd) bie fd)nctt

befreunbcnbe l^ermittlung bet Siaturforfdnmg mir liebe

g-reunbe unb namentlid) bcr ßetitcrc mein treuer S^egieiter

auf meinen iinffenfdiaftlidjcn Jagbjügen. Ja, aud) baä ift

ein ©egeu ber Ücaturunffcnfc^aft, ba^ ftc bie .$>erjcn ju ein=

anber fü!)rt unb nimmer j)i3ifd)cn i()ren Si'iigevn bie tren«

nenbe ©(^eibeiDanb be§ gegenfeitigen Steibenö von Dfut)m

*) ©cittcm ^er Siffenfcfenft uni> feilten rtrcimt'cii furd) bcn

let cntriffcii. lUtal umr ter tlc^cutcnb|le Otnit^clog S^anienö.
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unb (St)re auffommen (alt. ©ebeni^t mein grcunb 55cn

Sofe, fo füge id) l)ier biefem nun adit 5al)re otten SSriefe

t)inju, im fernen Spanien ivie id) in biefem ^tugenblide ber

fpanifd) unb franjöfifd) rabebret^enben '•(.Uaubcrcien auf un=

fcrcn (Sj-eurftonen, bie il)m burd) meinen beutfd)en Sammele
eifer manc^mat fd)iet ju unfpanifd)cn ©trapajen mu-ben'

©ebenft er noc^ — er bet »iel Jüngere — feineS ,,mi

nifio" (mein Äinbc^en) , h>ie er mid) Don bem "iage an

fd)Wer,;i)iicife nannte, Wo er mid) wie bieOBiirterin an einem

um mid) gefd)tungonen IJfiemen l)ie(t, a[i id) midi auf ben

©^(ammgrunb einer Vagune bcä Mio €eeo wagte, um bie

prii(^tige Melanopsis Diil'uurci ju erlangen'' SBie ic^ mid)

förmlid) Derftedt enttleiben mu|te, um plö^tid) in bie fniftatl'

harc $lcequia be la Janba ju fpringen, um iDtufd)eln ju

fuÄcn, ba er e§ burd)au§ nid)t zugeben woHte, weil er für midi

»erantworttid) fei? T^enft mein ^Tounb nod) baran unb an

viele anbcre fleinc ?(benteuer'' Jd) jweiflc nidit baran.

Sßcnn er einmal feinen A'veunb, ben 9lpotl)efer in 'IiatI be

Uju befud)t, fo mu9 er Wol)( pd) baran erinnern, '!>a^ mid)

auf bem Stürfwegc ein Äned)t alä 3)ona Tiuleinea be

3;obofo l)inter fid) auf baö*).iferb naljm, um midiinfinfterer

Stacht bur(^ bie überfdiwemmte 53ega »on 5*urriana ju

lootfen , na^bem wir auf ber ^inreife bie ^übner ttom

3)aiionfIiegen abju^lten gel)abt l}atten, bie wir für bie

fc^le(^t »erfe^ene Äüc^c ber «pofaba mitgenommen I)atten.

Ptc '^ilctamorpljofc ber Wi«3<^-

(Sä wirb nur Wenigen meiner ßefer unb ßeferinnen

unbefannt fein, baß ®oetl)c aud) auf bem Gebiete ber

DTaturforfdiung 93ebeutenbc8 geleifict £)at, ja f)icr unb ba

ft^öpferif* aufgetveten ift. Sei ber „^arbenletjre" unb bei

ber „iDu'tanuirpliofe ber *|SfIanje" erinnert man ftd) cbenfo

fe^r an ben Sdiöpfer bc8 ivauft, Wie man an il)n erinnert

wirb bei Sctraditnng ber Jßolfenformen, beren gefialtlid)e

?;-eftigung burd) ^jowarb ©oet^e wa^r^ft Bcgeifterte unb

für bie SBitterungSleljre gewann.

55ie Äunft , bie antifc Äunft War e3 , Wa§ ben großen

2)id)ter jur geiftViolIen93ctraditung ber^catnr l)in,;,09. 9118

er in Jtalicn an ben ^yelfen ber pracbttgen 9(cantl)u8vflan5e,

bem 3}orbilbe beS 'i^aubwcrfä an bem torintl)ifd)en€äu(en=

fnauf, begegnete, ba fcimte in il)m fd)nell ber ®ebanfe ber

„fflcetamorpliofe ber^^iflanje" empor, ben er in ial)rctanger

©eifteöerwägung ju einer 9;Biffcnfd)aft vorbereitete. 3?abei

ift e8 von be^eidmenberSSebeutung fürbiefteifleinenciUatur»

forfdiung jener 3eit, bag bie Ferren iliaturgele[}rten, na=

mentlid)'bie bcutfi^en, lange 3citnid)t£i wiffen mod)ten »on

biefem 5Berfe eineS 35id)terä, weil pc cä f"^' """' unbered)<

tigten einbrud) in il)r priiMlegirteS (»el)ege unb für püe=

tifd)c Träumerei bielten. 2)er Sranjofc 'i'orenj be

Juffieu unb nod) mel)r ber (genfer S)e C^anbollc mu|te

erjiburdi9(nerfennungber®oet()e'fd)ena)Tetamorvbofenlel)re

i^rerfcitS bie beutfd)cn 9raturforfd)er jur 23eacbtung bc8

bcutfc^cn ©ebanfenS slinngen. (Sine €ünbe, bie wir Sieut^

fd)en unä aud) beute nodi ju €d)ulben fommen laffen.

9Be8l)alb bie genannte ^^flanje , Acautlius mollis,

fo ganj befonberS berufen war, in ffioetlje biefen Weban=

im anjuregen , bauen fotl unö näd)fien8 einmal eine %h--

bilbung bcrfelben fd)nellere unb einbringlidiere ,kunbe ge=

ben, al8 e§ ol)nc eine folt^c bie 23efd}reibung iHH-möd)te.

iffiir I}aben un8 jeljt äumldfi nor einer a!5etwed)fetung

JU |üten : wir bürfen nid)t überfel)en , bag unfere lieber«

fc^rift a«:etamorp[)ofe ber ./^-iflanse" , nidit ber ,/^iflanäen"

fagt. 35iefe Cefire I}at eä alfo nid)t mit ben j^otnu

wanblungen äutl)un, Wetd)e jebe '^.iflanäe wä^renb il)rc§

ßeBen§ burd)läuft ,
fonbern vielmeljr mit ber verfc^iebenen

gefialtlidien 9luSprägung, Wel^e bet ©ebanfe S^latt unb

91 V e im *^.*flan5enreid)e erfiiljrt.

€d)on met)rmal8, am auSfü^rlid^ften burd) bie 9lrtifcl

von Älotj „2?lattbilbung" unb „Tsoxm unb SBanblung

beS 93latte8" (1860, Sir. 2S, 35 unb 3(i) l)aben Wir er«

faxten , baß bie uietetlei ©ebilbe bet *^*flanjenglieber fidi

bod) allcfammt auf jwei ©runbformen, gewiffcrnuißen jWei

g-ormgebanfen jurüdfül)ren laffen. 9ßeldie biefe feien, ifi

an einem 23aume wie an einem 9(elfenftode nidit fd-)Wcr

JU erfenncn; eä ftnb bie geftrerftcn S tengelbilbungcn:

ber Stamm ober Stengel unb bie "hnirjel mit i[)ren 9ict>

äWeigungen unb bie an erftcrem fUsenben meift ju (yläd)en

auägcbil'beten iölattgebilbe. S)ie erftercn bilben bie

9l):c, an wetd^er bie leljteren filjen.

.f?iet ift vorläufig ber Äürje wegen einer adtäglicbcn

aiuffaffung ^olge gegeben, ber nämlid), weldie bie ffiurjel

für ein bem Stengel gleidi ju ad)tenbe8 C5H-bilbe t)ält, ba

man bei fe()r vielen einjährigen ®ewädifen, j. 23. bei einem

jungen ßeofoiiftod Stengel unbffiurjel fo in einanberüber«

ge()en fief)t, baß man" einen («renjVuntt jwifdien beiben

faum angeben fann.

Jßenn wir aber eben ben Stengel (an SBäumen Stannn

genannt) mit feinen «ersWeigungen nur im ®cgenfa(;

5U ben SBlattgebilbcn bie9lj:e nannten, fo muffen

Wir nun fofort jugeben, baß bie Sßurjel nid)t in bemfelben

Sinne wie ber Stengel ben Stamen '•Jlje befommen batf,

weil bie Söurjel niemals Sölattgebilbe l)ervot«

bringen fann.
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5)emna4 s^vficte bic 'pflcinjc iiid)t in j^nei, fonbci-n in

bvei .f>auptgttcbcr: Sßurjci, '3t ye unb SBlattgcbilbe.

SScfdiriinfen loir un§ ]M auf bic Beiben leljtcvcn unb

fc^cn, äu(e(jt an bem abgebilbeten iBeifpide, toie p* '''"

it)nen bie 5ütetamorpljofc ber 'pflanje auSfpi-id)t, ot)nc eine

umfaffenbe 5)ar(cgung bicfcä »viditigeu, trenn nidit reid)»

tigften J^cilS bei- crganifitten,Uövpcni3c(t ju (H-abfid)Hgen.

"©abci ift jebcid) ^u betonen, ba§ unfer abgcbilbeteö 23ei=

fpiel inte iebcÄS^eifpiet nidtt bcineift, fonbetn btoi* erlau»

tevt unb bafi bie bavgcftente'^nmel, inetc^eeben inSDienge

in unfern (Ädvten geblül}t ^at, eigenttid) me^v in ba§ ®c«

biet per ße^re »on bcn TOi^ilbungen , Teratologie

(®. 9Tt. 20) alä in bag ber 3)ietamor\>[iofenle[}re gebort,

jtoei ©ebiete, 'rocld)e, obioot)! einanber fel)r na^e fte^enb,

bod) inol)t }u untcr|d)eiben finb. ^^ieSWetanior^bofentebve,

um bereu (lare Umgrenzung unb '•Hufiaffung ©d)[eiben

bie größten iurbienfte I}at, bevubt auf ber (|:ntn}icf(ung§=

gefd)ic^te ber einjetnen Organe ber *^flanje unb ift im

©vunbeniditgiBciter, aI3bie3iiviirffiil)vung jebcä einjetnen

Drganeä entweber auf bie Siatur beäStyenorganä ober auf

bie beä 23(attorgan^.

®en)ßl)nlid) fträubt fid) unfer non ber ©^ön^cit be»

ftod)eneg Urtbcil bagegen , bie !8[üt[)cn für 23(attge6i(be

unb a(fo im (ihimbe für baffetbe mie bie ßaubbiütter ju

tjalten, unb am wenigften füljlt man ftd) geneigt, bie Staub«

gefäie mit i^ren oft langen I)aarfcinen ©taubfäben ot§

Slätter anjucrfennen unb nid)t €taubgefäf;e, fonbern

©taubbtätter nennen ju foüen. 3)affetbc gilt non bcn

©tempcln, bie nadi berfetben 9(nfd)auung nun grudjtbliittcr

5U nennen finb, ober rid)tiger auS einem ober mel)reren

(5rud)tb[attern befte[)en. ß§ ift eben bie 'Ifjatfadie, ba^

[\dj au8naf)mönieife biefe fo inenig b[attat}n(id)en Organe

in realere 33Iattfcrmen unnpanbetn fönuen, ein SPeiiuna für

bie 6inf}eit in ber SÖiandifaltigfeit beS SPIattbegriff^ , abgc--

fel)cn baron , ba§ namentüd) bei manchen ©tempeln beren

urfprünglic^e 33lattnatur an fi4 fcfton [cid)t erfiditiidi ift,

tote au«! bcn 2?a(gfrüd)ten ber ©attungen iltiefjnjur,;,, €turm=

I)ut, ^Ucleri l)eroorgc()t (©. ISßO, 9h-. 3.5, S.S.'-.l, 2;ig. 2.)

(Sin red)t augenfäüiger 5ye(eg oon ber D\id)tigfeit biefer

Qluffaffung ift neben ine(en anberen ber abgebilbete i5«Q

bei ber '^rimet, toie überhaupt niete ©artenpftanjen t)ieräu

beffer bienen atä bie iiMibinadifenben. Unftre Sigur ncr=

»oliftiinbigt bic 9ieit}e non S)ietamorf.it)ofenformcn, «etdjc

unö baÄ 23ttb in ber (hm angefü[)rten iliummer unfereS

Stattet yeranfd)aulid)te. 9Bir t)atten bort unter bcn barge=

ftctltcn ^-äflcn bcn nocfi nid)t, ba^ ber ,fietd) blumenfroncn^

artig rvnrb — atfo eine nonnärtefdjrcitcnbcüKetamorptjofe

—
,
fonbern btoä ein 9iüdfd)rciten*) bcä .ffetd)e8 äurßaub»

btattform an ber abgebitbctcn Siofc.

S)ie ®arten=*^riraet — eine ©pictart ber gemeinen

fc^Voefctgctben jS-i'ü(}ja()§f.irimet (Primula elatior) unferer

äßatbroiefen unb ®cbüfd)e— entfernt fid) von ber ©tamm«
form meift nur in ber ^arbe ber Sötumenfrone, n.iii[)rcnb

*) J'icfcä Diiictfclircitcii, cbciifo wie ^a« fid) tsm c^ti\tn\\^KX-

ftcdentc *lUn-fd)rciti-n, ift mit iHuficIit iiiifäufaffcu." (Sf- feil

tiiriu feine flian.ierPiunui Pcv 5lU'rtl)t'ftciitiuiii Cor Kicile für

las $ftiui^cnl(bni, fenfcrn nur, nH-nijiftciK^ mdir eine räiim-

licl)c «tufciifeliic Pcrfclbcii aiKHicMiii'tt werten. Ohiu' ,Vvcifel

babcn Pie Vaiibblöttcv eine UMcbtiiieie VebenöbePcutiuiii ak- Me
.ftelcbblälter erer .Hcldjjivn'el, iiiit weint iiii Ter Port .ibiicbilceteu

Oiofe tie ,fteld),iiinel jii VaubbKittcni iienunPen nniren , fe u\ne

Pic'3 vbi'lu'leslifeb ^vcbi efjev ein S^'rtfebrttt als ein fliüetfcbiitt

^u nennen. 31bcv ta wir im Sllliieineinen Pie S^lütbe böber als

l>ie 'i>lätter ftetlen, fo fann man im lU'wiffen Sinne Pen ,(ie(d)

— als einen Ibfil Per 'J^lntbc — iilo über Pen iölattern ftebenP

iinfeben nnP eS eine rüetfcbreitenPc flietiimorpbefe nennen, wenn
tie .(tclebjipfti blaltarti|] wevPeu.

bie 5vovm ber 58tütt)cn unb Statter unoeränbcrt bteibt.

(Kar nidit fetten aber prägt frdi am .fi'etdie ber 6'influ§ ber

(äartcnfuttur nod) weiter auäunb jinar inboppelter SBcifc:

in nor-- unb in rü(f>rärtäf(^reitenber Sötetamorpt^ofe (fre^c

b. 9tnm.), inbem ber .ftctcb cntnjcbcr ber Sptumenfronc ober

bcn 33tättcrn ä()ntidi nnrb.

1)cn crftercn ^-att fcRen mir abgebitbet. ©ö fiel)t au§,

ate TOüren jlnei 231umentroncn in einanber gefted't. 25a

tt)ir aber bic untere non feinem .Uctdu' umfditoffen fe^cn,

fo ift eS ftar, bag biefe untere fd)einbare 23tumenfrone ber

fronenartig gelnorbcne SiM) fclbft iji, beffen normatc ®e=

flatt mir an ber barübcr gejeidineten ^n-imetbtütf)e fe^en.

)5aft noc& übcrrafd)enber ift ber anbcrc %a[l , ber aber

niet fettner norfommt unb mir bal)cr jur ?lbbitbung bie3=

mal nidit ju ßiebote ftanb. (Jr bcrulit barauf, baf; bie fünf

fpitjen B'Vfi^'. '" ^'*^ *f'^ SKdä) an feinem Manbc jcrfpatten

ift, in ebenfo niete ed)te jungenf örmige 2?tätter au8inad)fen,

jmifd)en benen bie bann meift etttjaS •ncrfümmcrtc SJIumcn»

frone am @runbe eingefd)toffcn ftetft.

(^tagcn mir un3 nac^ bcn Urfadjen biefer ÜRetamor«

pf}ofen, beren übrigcnS bei einiger Qhifmcrffamfcit imßaufe

eineS Sonunen^ fe[)r niete aufjufinben ft»^. [" ift barauf

Iciber nod) nidit nict 33efriebigenbeä ju antmorten.

"Xicn örttidtcn Urfprung ber 2?tattorganc l)abcn mir in

bem ^utelU angefü[}rten 9lrtifet (1800, ®. 551) fennen gc«

lernt, rooeäf)icfj: „ba^ 2?tatt, gteid)nict mie c8 fte^ nad)f)cr

meiter barfieüt, entj^el)t feitlid) untcrt)atb be§ 3.*egetation8'

fegetä ber Slye , feine ©pitjc entmicf ctt fid) früher al§ bic

unteren 3^ticite.'' 9ln biefcrSitcHe babcn mir atfo bcn .S'eim

einer metamorpt)ofirtcn58i(bungju fudicii. ©ieöfann nid)t

anberS gefd)et)cn aii mit bemanatomifdienSOicffer unb bem

SRifroffop. JßaS mir bann finben, fann fid) naditjcr na-

türtid) nid)t meiter entmidetn, meit mir e§ .^erPiiren; mir

miffen atfo ^l)d)ftenö burd) nergteid)enbcSd)lüffc, nie burd)

unmittelbare SPeobad)tung , maä barauä gemorben fein

mürbe.

Unb menn mnr bic erfteii mtfroffopifd)en3fttfi"'>"tagcn,

bie mir abnorm gefunben l)abcn, eben barum für bie

ifieime non aWigbilbungcn ()altcn bürfen , fo miffcn mir

nid)t, moburd) biefe abnorme 23itbung ber 3fttfiwitii8ci'i

Bcbingt fei. 5''^'"'^'-' ^iff»^" mir fa'um me()r, meldje meiterc

ängf'-''^ 9?cbingungen nun tjin^utretcn muffen, um bie a.h--

norme (äntmidtung ber abnormen 9(ntage I)erbcijufü£)rcn

unb ju uuterbattcn. 9Bir miffcn nid)t§ meiter aI8 ganj im

Sttlgemeinen, baf; auf bcn Sccten unferer (Siartcn t)infid)t=

tid) ber23obenbeftanbtbei(e, beö SBcgiegenä, ber5^efd)attung

ober iöefonnung, t)infid)ttid) ber Sermet)rung8art, ber 2)cr»

Pflanzung anbere 58ebingungcn fiattbaben, alS auf bem

freien ©tanborte ber mtlbmacl)fenben IJflanje. S)icä 9Uleö

ift obne 3*i'tnfet non (äinftuf, aber mie — baä ifi une faft

nod) ganj unbefannt.

^iefe 33etrad)tungen taffen un§ bic ©artenfunp yam
'£t)cit in einem fet}r jmeifctl)aften fiid)tc erfd)einen; fte bc»

ru(}t tl)eil8 in einem erfat)rung£<maf!igcn 'Jlnmcnbcn erprob«

tcr, tbeilci in einem '|u'obiren neuer SDiaajiregeln. iö\^t nun

einmal in (Volgc cincä neuen 'iHn-fal)renö ftd) ein (Srgebnig

£)crau^'gcftcilt, t)at fid) au8 einem ©amen eine neue mel}r ober

meniger nercinbcrte ©pictart cntmidctt, fo finb mir immer

nod) nid)t fieser, ba§ ein smcitecimat, mo mir genau roiebcr

ebenfo ncrfaf)rcn, fid) baffelbciRcfuttat ergeben mcrbc; benn

miir miffcn nid)t, ob jene angcmenbete Sütaagveget an fid)

cä mar, maä bie ©pictart jur %aUy t}atte, ober nid)t niel«

metir mit biefer unferer öcaafu-cgcl fi(6 irgenb ein anberer

gaftor bc8 23obcni< nerbanb, bcn mir gar nid)t fanntcn

unb atfo baä jmeitemat nid)t mit benuljcn fijnncn.

63 rul^t eben im ©amen unb im ©tanborte, ju m'etd)cm
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letjtci'cn \X}k f)icr aud) bie atmofphiivi|'d}en .H'rciftc rcdmcn,

bic Unteiiafle ju einer uneiiblid) mandifaItigcuS8ct[)ätigung

bcr diemtfdicii unb v^i)fifiittfd)en 'üoi'gäncic, beven SHf[u(tat

3Dti[d)unc( unb (gnhnifdjung bor Stoffe unb ©eftaftung ber

fti^ äuli-'^t crgctcnbcn Stofflicrbinbungcu ift.

©0 luirb baSßcben in feinem 'löcfen unö VDat)rfd)ein(ic^

eixiig ein 9f dthfol bleiben, an bcffen l'öfung taufcnb (VDvfd)^'

fi(^ abnüil)cn unb in biefer ä)uil}c @enufj unb gveubc unb

in biefer i^vcn fiofin ^aben. QIBer fie tfieiten fid) batei in

jliH'i getrennte «ager. 5)ic (Sinen fudjen baä 3ie( nor bcm
2Bege, b. 1). [w fc^affcn ftd) in bcr „ÖebenSfraft" ein an
fid) fclbft unbetuiefeneö unb unerfKirteö erftarunginiittet;

bie ainbcrn fd)eueu bie ^^crgcblidifeit beö langen, langen
5ßegcä nidit, bev, wenn er fic aud) nidit jum ßiclc fül)rt, fie

an ftd) fd)on erfreut, bcnn er ift ein SPcg burdi ein reid)e§

(Scfilbe jal)llüfer g-ormgebilbc ber mand)faltigften €d)ön()cit.

'Blifi biltu iiii ^cr öiiirtciivvimcf. — n. eine l,iiuii^fiitil)f(l)iiiltcnc at'iunmc, I) eine iioniialc 'iMiithc.

gKbref^te '^iJaumllämme.

^iUni Dr. ,Knt( .lUoli.

S3ei ©angen um bie innere ©tabt ßeipjig ^abc id)

fe^on met)rmat§ baran gcbadit, bcn ßefern unb Cefcrinncn

eine (Srfd)einung lHir^ufü[)ren, bie eigentlid) nur bcm Slin=

ben entget)en fann, aud) anber^uärtö, unb jtnar redjt bau--

fig «ortümuit, aud) fd)on mel)tfa^ bcfvrüd)en unb gc>-

bcutet tüorben ift, nod) immer aber nidjt in ben Spat'fn

unferer 3citfdirift eine iPefprediung faub, unb bodi, meineä

C*rad)teuö, eine fcld)c rocht njotil yerbienen bürfte, fei c3

aud) nur, um (Einen ober ben 91nbern aufmerffam ^u ma-

d)en, baS, inaä cniiol}(fd)ün liingft, unb mel^rorti^ fal), nun
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RCiunicr anuifcfeaun. — Jc^ meine bic „jcbrcbtcn
©aumftämmc".

33ie !Ho§faf}aiiicn bcr t'ci^ygev 'pvomenabcn jfigen

eine [o beu(:(ic6e'5)vel)ung, baf; man unmögtidi bicfeS.-'äunie

jemals gefelju t)aben fann, ül)ne bic T'vel)un5i miti^efebn

ju ()a6cn. „T^aS ^lotj benimmt ftd) l}ietbei nidit l)i.il5crn",

[ai\t g-crfiner, ber in feiner gciftveidjen €d)rift über bie

'^Pflanjenfeclc aud) ber 5)rel)ungcn gebenfenb, ebenfalls bie

ßcil-ijiger ^promenabenbäume ali rcd)t £)anbgreiflid)e 23ei-

fpiele anfü()rt. (Jreitid) lüo^t! im ^^Itlgemeincn iicriangen

ttiir Born SBaumfiamm , ba§ er gerabe ciufftcigc, nnb je

Vcenigcr er un8 biefen SBunfdi bcfriebigt, um fo e()cr finb

mir geneigt, i^n einen ^firiiW^' 5" fdjimpfon! (?in ge-

brel)ter Stamm ift immer ettoaä 5lbfünbcr(id)eä.

33ei einem 5Baume, ber eine fcftraubenförmige 3tuf-

muljiung jeigt, benfcn icir unmiüfürli^ an ein Äunft»

^H'obuft. 3*^ erinnere bie ße[er an bie 2(bbi(bung auf

6. 473 beö I. Sabrg. 6o \vk bort ber (Sciöblattftengel

bie Sirfe nmfdilang, nnb ibr mcitereä 'J)ideuMd)^^tf)um fo

eigent^ümlid) mobificirte, fo fann man aderbingci burd)

einen fdiraubenförmig um ein i^tämmdicn gelegten S)ral)t

ober burd) eine fd)raubenförmige SJinbenmunbe ein ganj

ä[}nlidieö 41uf»ulften in i£d)raubenform l}oriHirrufcn ,
—

fo bag ber Stamm luie gebre[}t auöftel}t. Tlit einer bcr=

artigen 6rfd)einung I)aben toir eä aber bei ben „gebret)ten

23aumftämnien" burd)auS nid)t ju tl)un ! 31}"''« 'ft ii-H'bcr

ein fünftlid)eö, nod) ein natürlid)e'ä Ajiemmnij} angelegt

Vöorben I

SOtan mirb mi(^ fragen , ob e§ fid) ba liie(Ieid}t bei

if)ncn fo »erfiatte, hjie bei ben © c^ l i n g p f
t a n j e n ; Vnir

i)ab(n »or nid)t gar lange >ion ben i'ianen geiefen (Ja^rg.

II, ©. 679), unb e§ ifl aud) eine foidie im Silbe riorge=

fiilirt ii^orben. Sine ßiane unferer einl)eimifd)cn 3Balber

ift baS (Hei^blatt (Lonicera Periclymenunii; fo oft id) e^

in ber l)eimatl)lid)en (Slbgegenb, beim Sdiloffe Sonnenftein

in feinem üppigften ÖK'bciljen fal; , mie eo bie fdilanfen

(SSpen unb S^irt'en unnrianb , bie \\d) ani ber SBrombeer--

luitbnig am SBerge8t)ang crl)oben, afl8fd}üttenb über bie

iHni)ülltcn ßaubtronen ein ganjeg ^eer uon tjerrlidu-n

23lütl)en, ba mu§te id) mobl an bie iranberbaren ©ebilbe

beä tropifdien Urumibeö gebcnfcn, balion bie iHeifenben er»

jäl)len. Sei nun bie Sd)lingvflanjc eine auSbauernbc ober

nidit, bag Sßinben beftel)t barin, ba§ ein biegfalner €tenge[

fid) fd)raubcnformig um eine Stufte legt; ofttann er fid) aud)

jugleid) nod) um feine eigene Sldife brel)n. 3)ic8 ßeftterc

finbet ftd) auc^ me^rfad) bei nid)tminbenben*)Jflanjen, j. S.

bei ^eibelbeerähjcigen. Selbflnerftiinblid) muffen bei einer

fo(d)en ®rel)ung um bie eigene 9l(|fe bic augern ^urrtien

beö StengcK bie ftärffle 5)rel)ung jeigen. 3"'""^'^ ''^'^'-'

baben li>ir eä mit einer mirflidicn 2)rcl)ung ju tl)un,

mag nun bic ''l-'flanjc eine ininbenbe fein ober nidit. 23ei

ben fogenanntcn „gcbrcl}tcn SSaumftämmen" inbcffen

if^ bieel nid)t ber gall! S3ci it)nen liegt eine lüirtlicfee

35re^ung nid)t nor, iiielmet)r nur eine fd)iefe Sfic^tung ber

^olj» unb 23aftfd)id)ten , bic äunäd)ft — 'wie toir bieS bei

Äiefer, ^id)ti, 'Janne, Srle, aSirfe, .<iirfdibaum fin^en —
am lebcnben 5.-*aume fid) gar ni^t nou äugen ju Kerratl)en

braudit, inbcm bic iingerc Stinbc in crjier fiinie gar nid)t

bei biefer fogcnannten 2)rel)ung betl)ciligt ift. 9Biilftc unb

JRiffe ber SRinbe, Äliiftc, »ie fte fid) bei ber iöorfenbilbung

barftellcn , Spalten , bic burd) jufdtligc äUrleljung , burd)

g-roft, burcb ben SSlilf t)erBorgerufcn mcrben, äcigen fie an,

)r>iil)rcnb bei anbern 23aumen erft, nac^bcm bie JRinbe o.h=

gefdjält iBurbc, unb baä Spol}, beim 5luötrorfnen Sprünge

befam, ober inbcm mir bag.f?oljfva(teten, berfd)rägc5"afcr<

»erlauf fit^ un^ jeigt. Sßer jemalö mit ^olj ju ti;un ge>

l)abt l)at, meig, ,bag cg fel)r oft tuinbfdiief fpaltet. @8
fpaltet aber in ber ikidjtung feineg natürlid)en ^'JffvVier»

laufö, ber fid), ba ber .f)oljförper einen 6i)linber barftcQt,

alsi eine ba^ä $Diart umlaufenbc , mel)r ober voeniger weit

auäeinanbergcjogcnc Sdjraubcnlinie barfteüen mug. SBir

fommen l)ierauf nad)l)er nod)maI*J jurücf.

Sin folc^eö „gcbret)te8" 9öad)gtl)um aber ift nicbt

etma eine Seltenheit unb nur auf bie ßeipäiger ^xo-.

menabe, ober au(^ nur ouf bie SRogfaftanien bcfd)ränft, e8

ift rticlmet)r eine (Srfdieinung Don groger ?l(lgemcin-
l)eit. 3)16 90ie^rjal)l unferer •'i>ol5gemad)fc befiftt normal
ober bod) fel)r ^ auf ig fdjrägen 53">ifci-'»fvlauf , bei anbercn

ä. 23. bem '!ll)ürn , mirb er mcnigftcnö biSmeilen beutlid)

unb nur einige menigc mad)en v>ietleid)t eine confiantc

''iluSna[)me.

2llej:anber 23raun (in SBcrlin) , bem wir bie umfaffcnb»

flen 2Jeobad)tungcn über biefen ©egenftanb «erbanfcn, be»

rid)tctc nor einigen 3al)ren tl)eilö auf @runb eigener %x\--

fc^auung in »erfd)icbencn ®egcnben 3)eutfd)lanbö unb

granfrcid)^ , tl)cilö nad) iDIittbeilungen feineS Sßruberei in

Spanien unb Dr. Sngelmann'ä in OKiffouri unb 'Jlrtanfaö

Don nid)t weniger alä 111 "ilrten. Unter biefen bepnben

ftd) neben einer grogcn 9lnja^l Don iiol5geWäd)fcn, bic

unfern cinl)eimifd)en 9i?albern unb näd)ften Umgebungen
fremb ftnb, unb beren 9tamcn l)ier aüe ^crjujä^len un-

paffenb fein würbe, bie un8 wol)Ibcfannten ßaub= unb

itiabclljöljcr faft alte ol)ne 'Jluönal)me. 1)ic SRüfiern finb

fcl)r oftnid)t gcbrel)t, bod) werben Don 6ol)n ebenfaflSf^älle

Don £>rcl)ung angefül)rt, unb nad) iDloquin S:anbon giebt

c§ in g^rantreic^ eine unter bem DIamen Orme tortillard

(Ulmus carapestris tortuosa) befannte 3lbart mit gewun--

benen 3leftcn, Xtiai übrigenS aui^ bei Stobinien Dorfommt
unb bei bcibcn auf einer 3)rel)ung berul)t, an ber aud) ba8

DJcarf bctl)eiligt ift (9cörblingcr.)

Sclbf^ für bic fonft ftctö ganj gerabe fpaltenbe (äfcfee

fül)rt 23raun jwei SBeifpicle Don fd)iefcm {^aferDcrlauf an;

aud) bie Sudie ift nur in ganj fcltenen '^^ixüm gebreljt*)

unb für bie Sraubenfirfdjc, weld)e ebenfaHä gcmcinlid)

ganj gerabe fpaltct, fann id) (5ot)n'8 SBemerfung, bag

3)rcl)ung Dortominc"), beftatigen. %m .^»ornbaum Der«

mag man öfter feine Spur Don S)rcl}ung ju erfennen, im

ßcipjigcr ilfofcntl)a(e fann man fte mit teiditer 3[Rül)C an

jal)lreid)en Stämmen aufgnben, fie ijl fel)r beutlid) am Ver-

lauf ber Sd)Wieten , bic biefen Stämmen eigen finb , be«

merfbar.

S)ie(Si(^en (unb jwar beibe Wirten) fmb meift lintS

gewunben; ic^ fanb bic§ cbenfaKS, al8 tc^ ein jungeS

©tämmd)en (Don Q. Robur) fpaltctc, unb aud) äugerlic^

an ber iKicbtung ber 53orfentlüfte Dcrrätl; ftd) biäwcilen bie

3>rel)ung, wie ic^ an mcl)rercn @id)en be8 Ilrofentlialä

Q. pedunculata Ehrh.), alten unb jungen, gefcl)en l)abc.

3m ^Betreff ber italienifd)en *|Jrtppcl fagt 311. 23raun:

„denjenigen, welche geneigt fein foHtcn, bic 9v'iditung ber

5Drcl)ung ber23aumftämme blog Don äugern ßufAtltgfeitcn

abzuleiten, ift baö Stubiuin ber italienifd)en *).!appel ganj

befonberä ju empfcl)len. So fd)Wad) ber fd)raubcnförmige

^»erlauf be8 fioljeä bei biefem SPaume ift , inbeiu er im

9[)laj:imo faum jcübcr5®rabe Donberfenfrcc^ten abweidit,

fo conftant ift berfelbc. ®ic italicnifdte 'Rappel l)at ju»

g(eid) für bie 33eobad)tung ben i*ort£)eil, bag bic S)rct)ung

am altern Saume burt^ bie befonberS nad) ber teurjel ju

*) JK'tMinocr fübrtjic nutcr ^cn bcfonbcr« bäufiä flc-

^vcl)tcn 4?ätiiHen an. ^oüU er ^cn .C>ernbauiM meine«?
**) lliiD ,Jin>at „linfiMim"; ifii* alfo mit Ccdn'f „vfcbtSum"

ftiiitmt, renn ii1) bc^i^lc mid), fo lan^c cincnnrflicljc SJcrciiiiijuno
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ftarfe ©4lnietcn6t(bunfl be§ 6tnmtne§ fcfioii i^on aufion

beutücfe firfitbav ifi. <Sdion in meinen Unitievfitiiteiiaftren

War mir bic, locnn lA fo facien foll, mtütärifdie ©enauig*
fett, mit h>elc[ier fämmtliie 'luipl^ctn in ben flrogen unb
alten 'Pa^VetoÜefn bei SMannbeim, ©Aweflincien unb
Ä\ir(3rul)c ihre 5\-ü§e übeveinftimnunib na* bevfe(ben Seite
iTjenben, anffatlcnb, unb icf) babe ftiiter biefc 5Pec>bad)tunit

überall bcftätii^t gefunbcn." — .tMermit jiimmen benn aui
bie S?eobadUuncien 9lnbcror, immer aber !^<:\a,t fid) bic

^re^ung nur an aücn Stämmen, bie junge ^^awct bcfifet

cntlueber bie fdtiefe ?fafcrung gar nicbt, unb ;u biefem 9fe=

futtate fam id) allcrbing§ bei bet einen ßon ethja 4 3oH
3)urd)meffcr (mit 24 Jii^rcgringen), bie icb faltete; ober

fie madit fu »tcnigftenSniditPon aufu'n bemerfbar. (5gpcn=

cific t,ai( \ä) meftrfad) beutlid) gebre()t gefunbcn, audj

9S?eibenftämmd)cn (Salix (Va^ilis).

5)ie (Sric ift meifi gan^ cnt[d)tcben (linfSl gcnjunben,

nadt einer yon 211. 5?raun mitgetbcilten miinblidien Eingabe

bc8 Wel). OberregierungSratbg .VMte „fcbenft bcr ©dinitter

im ^aöctfanbe [einer Sinberin eine ^arfe, bie einen ®tic(

^aben mu§ »on ungebreßtem eifentol}.

Um bicfen ju crbaitcn, fditägt er berfucb§weife ba§

S8ei£ in »iere junge 6(fen ein, big erenblirfictnefotd}c finbet,

bie mögticbjl gerabc €ta[tung Sfigt."

Tson bcr ^Pirfe (Betula alba), bie i* , a(S idi ein

Stämmdien wn 4 3cill®itfc fpattetc, gan? beutlid) ((inf\^)

gebret)t fanb, [agt ©octfce, fie „itiäAft gteicb vom unterftcn

©tammenbe an , unb ätsar o^ne 5lu§nal)me, fviralförmig

in bic ^öfee. ©paltet man einen Stamm nad) feinem

natür(id)cn 9!Bad)§t6um
, fo ,^cigt fidi bic 23e»iicgung i^on

ber Sinfen ^ur SRedjten big in ben ®ipfel, unb eine 33irfe,

ti5e(*e 60— 80 5s-u§ ^ö^e f)at, brebt ftd) ein«, auch ?,n^ei=

mal ber gan',cn ßängc nad) um fid) herum. Xia§ tccntgcr

ober met)r Spirale, bcfcauptct bcr S3i5ttd)cr, cnt)^ct)e baficr,

tncnn ein Stamm bcr SBitterung me^r ober minbcr auäge^

febt fei: benn ein Stamm, ber frei fiel)c, 5. 33. au^cn an
einer SBra^nc , bie befonberä ber Weflfeitc auggefefU ift,

manifeftire bic ©piralbcitiegung ireit augenfälliger unb
bcutlidjer atä ein Stamm, n5eld)cr im I)idid)t be§ ßol^cS

ttiad)fe. iuirnc^mtid) aber fann biefc Spiralbcincgung ojt

ben fogenannten Steifbirfen n3al)rgcnommcn irerbcn. Sine
junge 33irfe, bie ju Steifen iicrbraudit tücrben foll, irirb in=

mitten getrennt; folgt ba§ SWcffer bcm $oI^c, fo irirb bcr

JRcif unbraudibar, benn er brc^t [\d). »ic bei älteren Stänu
mcnfdjon bcmerftttjorbcn, ein- aud) jircimal um fid) ficrum.

2)eäiücgcn braudtt bcr 5Söttd)cr eigene 3"fl'-'U"if"te , bie=

felben gut unb braud)bar ju trennen; unb bieS gilt aucfe

»on Seiten berSdicitc beS älteren ^oljcg, iüeld)eg ju^Daus

ben ober fonft oerbroudit voirb; benn bei Trennung bcffel^

ben muffen ,ft\ilc Von difcn angewcnbet luerbcn , bie bag

^olj me^r fdineibenalg fpaltcn, fonft luirbeg unbraudibar.

3)a§ bag Sßettcr, Jßinb, Dtegen, Sd)ncc grofie (S'innMvtung

auf bic (Jntlnictlung ber Spirnlbcuiegung haben mag, gebt

baraug ^eroor, bag eben biefc SReifbirfen, aug bcm 55itfid)t

gefd)lagcn, ircit weniger bcr ©piralbetoegung untertoorfen

nid)t EVtcid)t ift, im botan if d)cn Wcbictc, um Mc (5i.>n;

fiifiun nid)t aud) nu'iiicrfcil'3 iiotl; ^511 ncrmchrcii, ^od) licbft

^cr rcinuiliiicn 'i^c^cid) n uuiie weife ^fr iPotanifcr, imiff

olfo ^ic ctivaigcn V'hu^abcn ron (Sobu, tet ncbft 5;iMd)ura, ^cm
fmitcr ju Sicuncnbcii, tit alte ilinnc'fdjc Sltt aufacnommcii t)nt,

übcvfc^cu I H.

finb, a(g bie fo einjeln unb nid)t unter ®cbiif* unb gröf^e^

rcn iPäumen fteben."

5)er ®rab ber 3^rcI)ung ift bei iicrfdiicbencn SBäu.

men fogar nad) ben ^nbiinbucn nerfdjicben ; non allen bie

ftärffte T'rebung fanb a3raun beim (»ranatbaum
(Punica) unb bcr ©bercf d)c (Surbu.s); audi ber türfifdic

.Oollunber (Syringa vulgaris), ber faft immer (linfg)

gebrebt Irädjft, bie OUgfaftanie (Aesculus) unb ber

S um ad) (Rhus) jcidincn fid) aug, Unilirenb j. 2?. bie5Pivfe

nur in geringem ®rabe gebrebt ift. 93ei ^oHunber, Sumai^
unbftigufier habe id) mid) aßerbingä an jahlreidjcn Stäm=
men (linfg), bei Sorbus irenigfleng an einem (rcd)tg) iiom

5uirhanbenfcin einer ftarfen 5)rehung iiber;,eugt, alg ber

2sanbaligmug einen mir bcfonbcrS 5ugänglid)en "iparh-afirte,

unb mir bie fAi.niftc ®elegcnhcit bot, im ^oijfvaltcn ju

fd)Uiclgen. 3)cr Stanbort fd)cint nid)t gans ohne (Sin=

fluf!, frciftehcnbc Säume neigen mcl)r ju 5)rcl)ung, bag

hatte ja fd)Ou®oethc liom 2?öttd)cr gehiJrt; ftc nimmt mit
bcm^llterju — irie fid) beim ®ranotboum ganj ents

fdiieben hcrauggcjiellt h^it — ober ah, tüic Jfiefcr unb

(5iditc geigen.

Sßenn aber ®octhc auf ®runb einer 9leufierung beg

v'öerrn Oberlanbjägcrmciftcrg non (l;-vitfd) über gebrchte

.ffiefern u. a. berietet: „Soldic Stämme ttiürbcn in mehr

alg einer öinfid)t bcaditct, inbem bag ^ol; bcrfelben nid)t

ipobl Ui S6eiten gefd)nitten , in Älaftcrn gelegt icerben

tonnte, aud) ein fold)er Stamm su Sauhol^ nicht ju brau-

dien fei, lueil feine iBirfung immer fortbauernb burd) ein

beimlidn'g '3>rchfn eine gan^c t^ontignation aug ihren

Tvugen ^u rüden bie ®c)nalt habe", fo niöd)te id) mir bod)

erlauben im ^Betreff beg hcimüdien Jirehcng einen gclinbcn

3wcifcl ^u hegen.

3>ic3)rehunggrid)tung iftnad) ber $>aumart, i.Mcllcid)t

aud) nad) lofalen 2>crhä(tniffen i'Crfd)icben, recfctg ober

linfg; mandjc brehn beliebig fo ober fo, 5. 33. ber Tl<i^'

holbcr (Acer canipestre) unb ber g-licbcr (Sambucus),

beffen alte Stamme gMnöhnlid) fd)on l^on aufcn flarf gcs

brcbt erfd)cincn.

3^ie Siiiitung i^ im ^lllgemeinen nid)t lion bcrfelben

5Bcftänbigtcit , wie bei ben Sd)lingvflanjen, bei einigen

2?äumen inbeg finbet fid) bod) eine geiuiffc ßonflanj im

Mcd)tg ober ßinfg. So brcht ;.
58." bie Mogfaftanie

ftetg linfg, „roohl Saufenbe" v>on Stämmen, bie 911.

58vaun in ben iierfd)icbcn)len ©egcnben 2ieutfd)lanbg unb

(ivranfreid)g mufterte, ergaben aud) nid)t eine 31ug=

nähme! "Sie Oelbäume in 3>alcncia brehn burcfcgcbenbg

red)tg. S)er S i r n b a u m breht m c i ft linfg, 23raun füfcrt

ein cinjigeg iBcifpicl »on iKcditgbrehung an , aud) umg id)

mcinerfcitg fpaltctc, n^ar ftetg linfo gcbrcht; beim '•ilpfcU

Baum bagegen fdihjanft bic 3iid)tung, wie 6ohn (1856)

angegeben i/at, Währenb fid) 2?raun »orher baliin auggcs

fprodien, ba§ für T'eutfd)lanb unb bic Stormanbie Cinfg-

bvehung bie 9{egel fei. 5^ie *1Jflaumcnbäume (Prunus

(leimest ica L. unb insititia L. in licrfd)iebcnen Sorten)

brel)n in J^eutfrfilanb unb ivranfreid) aücnthalbcn rcditg,

alg ber Reine Claudics23aum (P. duiuesica L.) im ©ärt^

4cn meiner (altern umgeharft würbe fanb id) ihn ftarf

rcditg gcbrcht, unb cbcnfo conftant brehn S ü g = unb S a u c r=

firfd)c recfetg. 2ln einem 9lprifofcnafte hingegen fonnte

id) beim Spalten feine Spur non T^rehuiig uiahrnebnien.

T'ie *).(appel breht ftetg rcditS, Atombau m unb 6

i

dien

i3fter linfg alg rcd)tg.

(Sd;lii9 folsjt.)
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Jtfeiiu'rc .initlfjcifimgcn.

lieber .ffartcffclbiei-, vcn (Sari Jf)iim(i, 58raiicrcibcfi(}cr

in Jtiribbcrj^, Poiitmi a)cni. (v>3 ift Sluitfatbc, ^af^ ric «lalj=

.«artoffclftiirfcmdU iMicrc bei ^u'cifmäüijicr ibcreilniuniivcife in

feiner (Sijienfihaft fitl) i'cn rcn Sliiljbicr'cn untcrfcbeit'en, fo biifi

man wcfcr aus rer ?iarbe, ni^fl) mi fer ?lnallifc ^erfclben
ihren llrfprunti ,^n bcftimmcn iH-iina,-(; i'ielleieljt, wenn fic u-cni^cr
.(lieber enthielten, als rie fflialiibiefe, fCninte man bnrd) Me i<e=

llimmnn,! res «tiifftuffiiebaltf. im iMerertraft hierüber eini,ien

Vlnfublnfi erhalten, ©s ift temnath fein iv^nn^er, wenn ^ie

l<ern>enrun;i namcntli* ber JlartL'jtcIn jut S^ieverjcnjinnil i'^'n

Jabv SU 3'ihv junimmt, un^ fies nm |V mehr, als tiis ctärfe^
mcbl KiranS nnf einfache unb billi.ie Steife ,^u iicivinncn nnP
mitteilt («erftenmalj in I^ertriu uuf ^nefer nnb ans biefem
miltelft Per («dbrnnfl in 4Mer fith nninuinrcln läftt. .»öierauS

fleht heroor, bap Pas .Uartoffelbicr nieht aus Äartpffeln in ^ub;
itan^ bereitet »irP, fiMiPern nur allein ans .leriieb ; nnb ^e;

fcbmaefUifem sctärfemebl. 3Mc "Inwenbnufl bcr Sattotjeln 'in

5^-in-m i'on Stärteniebl jur 'i^iererjeUiiuiiä bebin.it fclflenbe

lUn-tbcile:

1) 3n (anbä unb ftaatswirthfebaftlifber 'Se.^iehmij; bie (?r--

fimninn an ?leferbi.'bcn we^en ber flröfu-veu 'lircPuftirinSfähiiifcit

beffelben bei ?lnbau mit .(iarfoffelu ftatt mit («erfte 'iH'u tn-.

felben Cbcrflachc mit .fiartcffeln bebaut, tanii man Prci : bis

i'icrmal frunel ebenfo ftarfes 'I<icr er.^euiien, als beim l'luban mit
(Hcrfte, ivcsbalb bei bcr.dultur nnP 4^ermenbnn(l Per .Rarti'ffeln

jnr iiierer,^cuiinnii ein beträditlirfier Shell SleferlauP in («rfparuuii

flebt nuP ,^u anPern'eitiflcr 'i^'nuljunfl crnbri.it 2) "sn öftiuo;

niiftber l^e^iebnuii bie (5-tfparniffe ;[n (Sebauliibfeiteii nuP ;)!aum
in Pen 'JArauereieu, melche Pie CfrieHiinu.i einer .revjn.\eren 'BJeuiic

(Per 'C\ilfte) («erftennuili mit fiel) iniu.it. :i| Tie '*l.)i'öiili*feit,

PaS .flartpffelfliirfemehl oPer Pie iietriH-fiieten entfafertcu .Uartof;

felfchnittc lu'r ihrem in'rniablen jn ffllehl ,"?ahre Kuia ini un^
rer.inPerten ;!nftauPe anfbennibren nnb fifh auf Piefe ?lrt nH'hl;

feile in'rrathe für tbeiire Jahre beftbaffen ^n tonnen, uniS mit
Ökrfte nicht in iileichem ®raPe Per Tiaü ift u.

f.
u-.

^iic iUirurtheile flehen PaS »dartoffclbier, fo iinbeiirünPet iie

^U'av finP, ftbrecfen Poch Pie mciften 4>ierbrancr pon Per i'ffent;

licfjen "Pcni'enbnnfl bev Äarti'ffeln ,^u ^Pier ab; nichtsPefti.imeni.ier

iß eS Shalfaehe, Pnfi viele "Praucreien namentlich in (5'n.ilanP,

?^-ranfreicf) uup J^entfchlauP.ftartpffelft.irFemehl ftatt eines JhcilS

Oli'ali inr 5?ierer,^eu.iuu.i mit iUu'tbeil r'enveuPen, unP es hat

fich aufs ei'iPcutefte ernnefen , baff felbft Pie heften 'i?ierbraner

ä'aiiernS feinen llntevfchieb ihmi (Scvftenmaljbier heranSfTnPen

tintnen. (5S ift Pies auch fein ©unPer, Pa nur Pas St.irfe--

niebl, fei eS bnS Per Werfte, PeS 'JSci^enS, *BJaiS, Jiieis, Per

.flartoffeln u.
f. »., im Staube ift, Piejcni.ien Stoffe ins Ü?icr

überzuführen, bic c8 riHirafterifiren, uub Per 'i^ierbrauer mnfi
bcsbalb beim (^iufauf ber /vrüthtc banv'tf.ichlich auf bereu tot.ivtc;

mehliiehalt Sncfficht nehmen, miQ er ein ftavfcS unb haltbares

5?ier er,5en.5en.

(*3tuS b, (Schtvcij. 3fii|d)V. f. *lihrtrmacie.)

(Sine 5^-orftfclten bei t ift ein ?erci)baum, meldicr bei

Wcith in Sirpl im Unterinnthal .inf bem ®e.ic nach Slluad)

fteht. X^icfer Serchbaum hat 20 Rnf) im Umf.m.i , alfo über

8 R-nft im I'urchmeffer. 2>cr Stamm ift im Jlern auS.iefault,

fo Paji baS innere mie ein beheS 3inimerchen auSfiebt. 'i^wci

V'ncfcn, biejid) burch Pas 5luSbred)en ^nu-ier l'lefte bilPeteu, rer--

fehen Pie Stelle Per Acufter, nuP eine Oeffnun.i unten am
Stamme flieht bie natürliche Sbürc, Pnrcb mclche baS auf ber

freien iin'ipe befiuPlidie .fileiuiMcb im Jnneru Pcs i^anmes b.iufifl

fein ObPach fucht. (äininal UH'hnte in Picfer 'Baumhöhlunfl
burd) liiuflcre 3''i' ein altcS SBcib, Pem PaS •*>aus abbrannte',

unP hier ihr Ouartier nnffchlufl, melAes ne mit einer 53ettftelle,

einem Äaflen unb einem i'llt.ird)en mcblirte t

('BüupIanPia anS P, SDeftr. bot. Stfd)!'-)

91atnrfelbftbr ucf. 5luS tPerlin fchreibt man: 4-^ei ber

Jlufriinmuufl einer >J.Uir'atbibliotbct bcs ÄbuiflS fanp mau iipv

ciuifler 3eil unter mehreren •'iJerbarieu einen flrofu'u Äolianteu
mit mehr Peun SO Per hcrrlichften i'laturfelbftPrucfc uebft einem

4^eflleitfd)reiben an Pen banuilifleu .Kronininien, jeijiflcn .(löuifl

SriePrid) Silhelm IV., reu Pem „(Srjieber am flroficn lliilitair--

älViifeuhaufe >,» »^totSPam", Sommer, oom 17. "^'inuar ISo.-i,

iveldjer Piefelben in einer »JiotSPamer 3>rucferci felbft abfleprucft

uub bann bem .ftronpviujcn jnm Wefebenf flemadit hatte. X~ie

Jlbjüfle finb fehv flut erhalten, namcntlid) bic oon Qucrcus,
.Sambucus nigra etc. fehr cjatt anSflcfallen.

('i^ouvlauPia aus P. Cefir. botan. 3tfd)t.)

??ür ^oiiS unb 2B.crtftatt.

('»Wflen *l)!änfe- 3^as 'JSochenblatt ber patricfifdi-öFono--

mifd)en (Mefellfdmft im .Röniflrcich 'i^öbmen iu 'l'rafl macht ein

fehr leid)teS nuP moblfeiles *}jlittel juv *itertreibnufl Per ffli.infc

befannt, baS ein WetreiPeb.iublcr in Saaj mit Pem heften (5v>

folflc feit Jahren auflcu-cuPet hat. 3>iefe ihierc tiMtncn n.imlieh

Pen (Seruch Per »ilPen (5ami(Ic nicht i'crtraflen unP ivenu Pamit

Pie 93anfcn ber Scheune vor Per (hnte, fowie Pie SchüttbiJPeu

beftreut »erben, i-erfehunnPen alle Di.infe pliWjlieh

'J^ranPwun Pen merPen i'on Dr. /vranch iuo mit flrofieni

(frfolfl Piirch .Uirfchlorbeerivaffer fleheilt. I^affelhc befeitiflt faft

anflcublirflich beu Schmer^ uub beruhiflt bie Vlufreflnufl unb'bic

•Oilic. 91iau i'ermifcht PaS .(iirfchlorbeerUMffer mit Wummi--
fchleim nnP Icflt hiermit fletriinfte (Somineffeu auf bie flereiniflte

S^ranPftede , uachbem mau lunher bie ibrauPblafeu nufflcs

ftochen hat.

?l nfbcwabrnufl ber .Uartoffelu. (Sine ,^nerft i'on bem
berühmten l'anbmirth Schatteumann iu 5?ud)Sivciler empfohlene
WetboPe lur lauflcu (5rhaltuufl flrofjer .(lartoffcliiortiithe hat fid)

fcilPem i'ielfacb bennihrt nnb ivirP uenerlid) miePev in mehreren

technifchen unP lanbmirthfcbaftlichcn 3citfchviften empfohlen.

(5iue troetne ftaubartiflc Subftau^, ,v '-P- Strafient'tauh, flefiehte

StciuFobIcnafche (natürlich nicht 'öotvifdic oPcr ^erfallner .Ralf)

irirP in Per 'Xn'ife anflcmenPet, Paft man .lucrft ant Pen S^oPeu

beS.ftcUcrs eine 1 bis 2 ßoll hohe Schiebt fllcidim.iftifl aufhriuflt

nnb Pafi man Pann ahu'edifelnb .Hartoffeifchicbten unb ,in>ifcben;

flcftrencten Staub auffdiüftet, fo tct^ fo .licmlid) jePe .({'artoffcl

r<on Staub leiefet umhüllt ift. 3n oberft wirb alSbanu nodi

eine 4

—

b ^oü bitte StaubPecfe flebraebt. Jn einem foldien

Vianfeu betr.iflt alSPanu Per Staub Pen 0.— s. Jheil bes (Scj

n'ichts Per .(iarloffclu uuP ift flcciflnet burch ffluffanfluufl aller

rtcuchti.ifeit Per Jletlcrlnft biefe bis tief in PaS J^-rnhjahr flut

SU erbalten.

b c t k e 1) r.

Jjcrvn öipli. M. 'S. in ß. — 4<ei Ijeiii QSrrfiirt), ta« plöBlidje 3«;
In-cdu'ii jene« ffiafferqlafeö ui erflärrn, ii'uß man nLithirentrcj oiceft an
Hr hitiinnteii „'iu'legnefet glafrf)ru" tfntcii. äCalnfdieirilicfi ift jenes
l^H.iS, DieUeidit lan.ic i.iLn-l)t'r, burrt) iv.icn^ einen BwfciH einni.il fclu* fiarf

cvn.invnit unb nnmitfclbar natfilicr piiicv plötjlidirn fiarfen »Ibfüblun.i nufi:

acfeßt .lemefen. ^aburd) bef.Kn c(* bic unfiditdaren .t>ii.irriffc, in benen
ja baö SPel'en rev U*elo.^i;.-fer Jflaiclicii beruht nnb moburi-fi bi^felben bei

ber iicvin.iftrn ^rfdnitfetuntr t^on innen n.id) anüen in t.ifle .s:;tü.fe ^cr:

bvcdicn. 5e fttlrfcv jceö (SU.ig tjfu.ereji ifl, befto ebet Forinte cS fieif

(SiacnMi.ift erluiltrn. 3ii meiner frübern 'Jlntivort nannte id) Sbncn bic

l'lbicrttcine andi Äpb.irofibcrit unb iiumv luld) Vlnbcrcr ^iun-qanqc iu ber

mebr vbijrif.ilifrficn .il? dictnifdicn ?luffnffuuq be? SBcvtcg, wa9 bcf.inntli.il

beuff.1i .l.u.iclci)'t'uf}ciu bfbciitct. ^^llli-rbinii« ift ^pli.irüfipevir eine ^irinll.'ti

unflarc '.i'e^eirtinuu.]. (Sublicti bleue 3bnen \\n Vtutnjert, bau bag 2. ,»^eft

meinet -.liucfies ,,ber Sß.ilb" yor cini,icn Utn.dicn crfducneu itf.

licrru ^j b 'S iL in *|!. — (5tnni§ bcefpiitetcn aber bei-^tiiiltlen Iinnt

für llebcrfcubuu.i '.Mivcr ijovtrcfflidicn ytrbcit. 5>ic ili.irtieidit über ^Igaffi;,

bic mir niciit neu mar, luüvbc J^timbolbt bitter betrübt b.ibcu, nienn er fie

erlebt b.itte, b.r bi.fct fü gmpc U>ecBicn(ie um ibn hatte.

3?ci ber ^Icbttetton cinfltflnniiciic Sütjcr.

3^. IU ucii^nialb, 'Jlnleitun.] uini rationellen i^ot.ru ifircii.

Vcip(p.l, '-Bcrl.iii »on 5icit u. ßoinp. ISiio mit r.2 $Lil(fthuittcu. S. IIB. —
5Me ^In^eigc bii-fc^ nütili.iieu ^i^üdilein« babc icli ucrfdjL'bcn bii bie Seit bc«

aUitaniRvcnJ luic^ft .icfommen ijl. ^Jiun aber flehe i* nud) iüel)i liiui|cr

an, cß meinen Sefcru uub l'efcrinucu redit nacfcbrü.flidi su cuipfeblen.

To8 ctiuaä übcrrafdicube aßenf be« Titels ,,votioneU" mill fagcn, baß bev

iberr U.Uvf. nidit blc^ von beni ^ufainmcnfdHclipcn unb ,'JrLiducn eine?

.gieebariumä („Jjcu" und) bcmltrthcil ber fpecitifdicn iPbljritiliiijcn) furedicn

n-.ill, foubern bap er unter iÖLir.iuiftren ein allfeitig eimtebetibeß iöeaditcn

ber uns umgcbcntcn !(jflanjenniclt iierflcht, incju ba« Sud) eine treffliche

','lnlcitung ifiebt.

ijjbilil'p ©pillcv, neue .Sbenrie ber (SIcttri ^ität unb be«
^rt( agn ctiSuiuS iu ihren '.ßencbuiuicn auf ®diu II, Viilit un^ SGiirme.

;i. Vliifl. mit 5 Jjol(fd)u. aSerliu 18(11 h. @. ®. »i'i'ittlcr u. iSebu. 8. :i3.

— 5n bev \i. l'tuf!. b.ittc bicfes mit aupcrerbcutli.licv .Ul.irbcit .jcftliricbcne

©duiftdien ben "Jitel ,,baß *4Jhautoin bei- .'.nUM'nbevabilicn iu ber 'l^htijif"

uub mufitc baburrti allein fdiou bie freubi.ie ^'caditim.) ','IIlcr auf Rd) jicben,

bereu IMcbiru nidit fcibiq mar ,,inipeubcr.iblc ötelTe" \n begreifen. Ein-

heit unb 3ui>rmincnhan.f iu bcn tiifdicinungen ter O.atur nadnuireil'cu,

i(} i'jfcubac bie iUufqabc ber bcuti^eu aiiiturfiufdiung, unb ba biefer ii|uf=

aabc cer ^levc 5'eif. bient unb \wiix in einer bfv fiir bie bnnb.jreiflidic

MLitbraeifung am fdiuicrftcn ^uaSn.|lid)en Sebren, fo »cvbicut feine '.'(vbcit

nm fo mehr eingebcnbftc Scadjtunq alter Tctcr, ineldie fidi hei ihrem
'Jiaturjlubium nirf)t auf bic liujiern jormen bef.-firänfeu ,

fontecu bie trei

bcube .ßvaft fenuen Icrueu looilen.

(£. i^lemnting'S Serlag in ®logau. ©(^ncDprcffensSJrutf »on getfier & ©eijtel in Set^jjig.
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Sffiecfieiitlid) 1 Sogen. 15urd) attc 23u4t)anblungen unb «pcftämter für Bierteljd^rti^ 1 5 ©gr. ju besiegen.

OnfjQft: 2>a'3 Mitte viimt'olM Äcft um 14. Scvfcmt'cr IStil. — Sic iHiinunfcljciriKljfc, nSanuiu

NO. 23. "'''''"" C^ü' JltbilMinj.) — LV^c^lcl)tc «aumitämmc. l^on Dr. Jiarl iXM). \£d)lu|!,J (Sölit 1861.
äbbitJunfl.) — mtinm SOJitttjddmgcn. ^ gür ^au8 unt SBcrffiatt. — Sßerfc^r.

'^a^ brüte ^buuißorbl-^eji am 14. ^cptemßcr I8(ii

(»cräl. 1859, 5Jr. 40, uiiD 18ti0, 9iv. 41.)

®^on in un[evev dh. 18 b. 5-. VoeWic am lobe^tagc

SJteyanber von «Öuinbolbtö, am (i. ä)tai , ausjgcgeben

^Biirbc, xoki id) liorläufig auf baä am 14. €cVtcmbev b. 5-

beüorftet)etibe brittcgiumbolbt^A-eft l}in unb fd)lo| mit bcm

3Bunf*e:

„Sorgen roir bafür, ba§ am 14. SeVtember, ambtitten

^umbolbt^jvefte, auö allen ®auen 3)eutfd)IanbÄ bie lun-»

tveter oon .Ommbolbt^'i^creinfn ,5a[)lreid) ^ufammenfonimen !"

3nbcni id) mid) jcRt anfcbicfe, bem mir am 11. (1.').)

(September 18G0 bei bem jmciten.S^umbo(bt='i^-efte auf bem

©röbitf berge in ©c^teften geroorbenen 'ätuftrage*) nadiju^

fommen, gebietet eä mir bie SBcbeutung ber ganjen '•Jlnges

legenl)eit, eine atigemeine ii\>trad)tung Borange[}en ju (äffen.

mi id) inyir. 27, 18r>9,unfere£iSB[atteö aaebie,t»eld)e

ein ^erj für bie geiftige ^ebung t()reö 3.*otfeÄ Ijaben, jur

SBilbung lum .<i>umbolbt = 3> er einen aufrief, gab id)midi

babet jiuar feinen iiberfpannten Hoffnungen ^in, aber id)

redjnetc bod) — ic^ roill eß nidit leugnen — auf einen

*) 3!acl) t(x mir rov(ic,1Cll^cn Slbfcfirift ^c? rem £fl)rift=

fübrer tti- 5scltc^ i<cv\n :1icchteaim\ilt OTinsbfVji in iSunUaii

nufjiciiommcni'n \l.'iotiifell9 ikI'' ^itfcl rabiu: „C'bnc I^ii^ciiffiiMi

nniiPc auf "iU<vf(l)liij'\ ^ci> .»^crni 2b. Ocl^ncv lex .Wcvr 'Ihoi.

fliojimäftlcr cifiubt, tas ad 1 cvnnibiitc ßemitc Iwxdt freie ,]n:

jicbunci iHMi 'iliiti^liererinii bil^en" l^l^ iveiter: — „^em (^omite

ad 1 Pic äöiibf teä Ortes (^et nmbften ;!ufiiniim'nfunft) ju

ubetlaffcn."

etmag größeren Erfolg alä er fid) bi§ jeiit gejeigt bat. 63
irnirbe jebocb meinerfeitä ein $erfennen ber gegebenen 35er=

l)ä(tniffe fein, ircnn id) beöljatb ju 58errounberung unb

2)ornnirfen mid) l^inrei^en (äffen Voürbe.

Sd)eint e8 boc^, a(ä ob feit bem 'ilobe.t>umbolbt3, »ets

d)er ber .s^ort unb ©d)irmer ber freien ivorfd)ung unb a(fo

ber ''i)ülfüouff(ärung loar, bie Slnfcinbnng berfeiben ferfer

ihr .'panvt er£)ebe. Um fo bringenber ift eü geboten, biefcr

entgcgenjutreten, namentlid) oon Seiten ber*|.if(eger natur=

)rnffenfd)aftlic^et 3.M(bung be^iioife^; um fo bringenber ifi

eä geboten, al§ ber alte mannhafte 1>iefterl»eg bie 23e^

beutung be^ naturgefd)td)tlid)en ^PiffenS treffenb bejeid)»

netc, inbem er am 17. ä)iai im preu§ifdien '.)lbgcorbneten=

baufe fagte: „oI)ne Äenntni§ ber 9(atunoiffenfd)aften fann

man faum nod) mit einem 'i'auer reben."

ÜJtan mag irollen ober nidt — bie *).*f(i(^t ber Selbfi«

oertl}eibigung nötbigt unä ba^u, um^ auf ben Äam^^ mit

jener finfteren *^!artei einjulaffen. Seit bem Söeginnen

unfereä Statteä, wo tcir un8 baä fflort gaben, „ein ge=

fliffentlid)c8 Singefeen auf ben liä9lid)en Ärieg jn.Mfd)en

Äird)e unb 9latuntnffenfd)aft" au^äufd)lie(jen, ift bieSa(^=

tage eine anberc geworben. (S<i i|l feine „ffiefliffentliditeit",

Wenn wir un« nid)t gebutbig fdimät)en unb unfere ^.Jinffen»

fdjaft mit g-ii§en treten (äffen (S. ^cr. I bief. 3al)rg.), fon»

bern \xni jur 5)ertl}eibigung um iljre ^-ahne fi^aaren.

„3)aä irbifc^c 3ai>ii"f rt^al ift jum grauenoodcn.
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unnatüv[id)cn ®ogma cjcttjorben, gegen luetcfceS jeber

3Wenf(^enfrcunb mit adcn feinen Gräften anfiimpfeiimu§."

„Unlüiffentließ" — unb füge td) je(?t£)in5u: gcjunuigen

— „f)i[ft bie ©d)ulc biefeö 3)ogina fluten, ireil ftc nicfet

barauf bebacfct ijl, bie (ärbe in i[}rer fronen .'pavmonie

aK gefc(}id)t[id) gcttiorbene Ginljeit barjufledcn, ircgegen

jeneä 5)ogina halt> öon felbfi in fein ?lid)t§ äurücfftnfen

iBÜtbe. ^Dic Statur trirb un§ in ber ©cbuic fo gejcigt, ali

ob roir evoig Äinber Bleiben ttDÜrben, bie fid) an, bie finb=

lic^e 3D3i§6egiei-be rco^t Befriebigenbcn Sinjell)eiten ber i.iiel=

gcj^aitigcn Statur begnügen, ©obalb inir aiii bcn Äinbevs

fd)u[)en l}erauögen5a(^fenfinb, fiitltnon biefen bunten 58(ät=

fern unb 2?(üt()en, iromit man unfer finb(i(^eÄ ö)emüt^

angeputzt i)atti, einä na(^ bem anbern ab unb eS bleibt

unä oft ntd)tS meiter banon übrig, at§ eine bunfte (Srin=

ncrung. 3P ^^ ^^ <"'" 2Bunber, Inenn irir unS bie SBett»

onfd)auung »on 5lnbern aufbringen laffen'^"

„©ö ift feine .fiofetterie mit ber Äird)e, feine feige "äb--

wei)x, tsenn i^ jetjt auäbrüdtic^ Ijcrnorbebe, ba§ eine auf

«erjiänbnignoUcr ßiebe ^u unfrer fd)5nen Grbnatur fu^enbe

*JBc(tanfd)auung nid^t in notf)menbigem SBiberftrett fte^t

mit manchen ÖHaubcnäfd^en ber Äird)e, wldn man jum

grieben beä 2Jienfd)en für ^auptfädilid) not^tt>enbig l)ält.

®cr ©taube ift ein eigcneä 35tng, bag, n^enn eä einmal fo

red)t auö bem innerften @emüt^ beg SKenfc^cn , wo feine

atieinige beredjtigteUrf^jrungSftätteift, i)erOorget)t, pd) mit

'itttem oertrcigt."

„(Sin „finftrer 65(aube" tl}ut bieö freilich nidit; aber

ber gefit incber jematä au^ bem ©emüt^e eineö unnerbor^

bcnen SJtenfdien l)ertior, nod) wäre e§ ber Statur Unirbig,

fid) t)ier mit t()m abpnben ju Vcottcn. (Sine ^eitere, finb»

tiefte, mcnf(ftenfreunblicfte (Staubigfeit, »or rceld)erSuemanb

mel)r 9(d)tung ijat atä id), jiel)t — unb baä ip iftr Stecht

— bie erquictüdsfte Surftrung au3 einer freubenreidien f(a=

ren 9fuffaffung ber Siatur." ')

SJtit biefer jVi'ömmtgfeit, bie iiunin fte neben ftrenger

*])fli^terfütlung iDo^nt jcbeö Sinjetncn eigene €>ad)e ift,

fotten , motten unb fönnen bie ^nunboIbt»5iereine ni^t in

SBiberfireit gerafften, ba bie Slufgabe biefer nicftt BerffJot=

tenbe SBefiinHjfung, fonbern 93cteftrung ifi.

SSBaS id) mir unter ber '•Aufgabe ber ^umboIbt=9Sereinc

gleid) 3(nfangö gcbadit i)abe unb nod) benfc, i)abi id) in

meinem 9lufrufe bargetegt, ben id) ftier nodjmalä cinf^alte,

ba in ben injirifdjen abgelaufenen jmei^Jaftren eineOKengc

neuer ßefer unb ßefcrinnen ftinjugefommen ftnb.

„2)ag »ercinte ©treben jum Stütitldjen unb (Suten ge»

beiftt beffer, isenn eä fid) unter ben 6d)u(j eineö großen

Stameng fiettt. (58 ift bie mürbigfie 55orm ber Stncrfen»

nung ber 9lutorität neben fo mancften unmürbigen 9leuf er«

ungcn ber 9lutoritätggläubigfett.

9Benn unr atte, bie ßcfer unb bie 9>erfaffer biefe833tat=

tc§, übcrftaupt ben$Diutft ftaben, mitten in bentägltd)meftr

ftcft »ermttfelnben (^i'agen**), n>eld)e bie 3"^""?^ «" ""^

ftettt, ung Slugc unb ©inn für bie SSetradjtung ber Statur

offen erftalten ju motten, fo fürd)te id) nid)t gegen bie ^dt
ju feftlen unb ben (äifer meiner ßefer ju überf(^äften, menn

i(ft e§ mage , mitten in biefe unruftfotte 3eit ftinein ben

(SJebanfen einer frieblid)en 2d)öpfung ju rufen. 3ft jabod)

gerabe bie d^egenmart in ber Micfttung beS gfeid) naher ju

beäeid)nenben Stufrufeä ein Vrarnenbeä SSeifpiel, inbem pe

unä ba 3'!triff£nfteit unb Unflarfteit bc8 SBottcnS jeigt.

•) Siebe Seite Ki f. l'on beS •'ievaii^.jcberJ: Jer natuv;

nMffcnfd)aftlid)e Untcrricl)t. (Sct-anfcn itnt iH'vfcbläiie ju einer

llntiiejinltunä tcffclbcn. Sciv'jiä bei Jriebricij Sövanf ftettcr, ISiiO.

12 n^r.
**) ß« war bie Qdt t>e§ italienifc^cn Äriege«.

mo fejleg 3"f''"^"^fn^tten ju einem ftar erfannten ^klt
Stotft tftut.

9118 id) mit bem „(Sebirg8bi.n-fd)en" unfcren geiftigen

9^erfeftr eröffnete, fonnte id) no^ nid)t miffen, ba§ eine

3?cranlaffung jur 'üermirfticftung beö barin entmirfelten

(S3ebanfcn8 fo balb eintreten unb gleid)5eitig in eine fo un-

günf^ige 3"t fallen merbe. 5)er (Sebanfe, melcftcr jener

tleinen (ärjäftlung jumlSrunbe liegt, iiat ju meiner g-reube

93erftänbni§ unb, mag bann »on felbft folgen mu^te, 9ln5

flang gefunben: ber ©ebanfe, ßiebe jur Statur burd) Äennt»

ni§ ber Statur in atten €d)icftten bcg 9>olfe8 ju oerbreiten,

unb baburd) fijrbernb auf ©efittung unb Silbung ju

mirfen.

(§iner aug (Surer WdtU, liebe ßefer, ber fein Statur«

forfcfter nonSeruf ifi, fcftreibt mir in feinem legten

SSriefe, inbem er mid) ju einem 93efud)e cinlabct: „<Sie

mürben in mir unb einigen (^i'fi'n^en ein annäfternbeS

aSilb au8 3()i^^"^ ®ebirggbörfd)en mieberfinben." 3)ag

mu§te icft Boraug, e8lebt in unferem lieben beutfd)en 9Sater=

lanbe an cielen Orten ein JJteeblatt A-aber>(Serotb=Ärau9,

oftne »on feiner Umgebung gefannt ju fein, ja oftne fti^

felbft nod) ju fennen.

2tuf benn, 3ft>^ ^^i'^""^«' üerfucftt eg, — toenn man ba

üon 95erfucften fprc(^en barf, irc man beg Grfotgeg gcmig

fein fann — fc^aut in (Sud) unb fd)aut um (Sud)! 9Ba8

3ftr bort finben merbet, eg mirb Sud) SJtutft unb greubig«

feit geben, eg jenen 3)rei gleid) ju tftun. (Sg bebarf meiter

nid)tg, aI8 (Sure (Srflärung, ba§ '^sk^ bereitmittig feib,

2ebem, ben banad) ^lerlangt, g-üftrer unb 9?egleiter in bie

Statur jU fein. 3)cr Stame ^umbolbt fei bag 23anb,

meld)eg bie (Sleicftftrcbcnben jufammenfnüpft.

2)ie „naturforfd)enben (Befettfdiaften" , mit benen

2)eutfcftlanb, mie bie übrigen Staaten (äuro^ag unb ber

ganjen gcbilbeten 2ßelt, gcfegnet ifi, fümmern p^ leiber

menig ober nid)t um bag i^otf; ja felbft bie groge non
Ofen im^aftre 1822 geftiftete9;ßanbergefeUfd)aft ber jaftr«

liefen „9?erfammlung beutfd)er Staturforfcfter unb 9(erjtc"

ifi für bag i>olf jiemlicft bebeutungglog geblieben. S)ag

fott iftnen fein aSormurf fein, benn eg liegt ni^t in iftrem

3iele, anberg alg ftöd)ftcng anrcgenb, ein SBeifpiel gcbenb

auf bag 3Solf ju mirfen. SOtir felbft ftänbe e8 aud) am
reenigftcn ju, einen 9*ormurf aug}ufpred)en, ba gerabe id)

(Selegcnftcit geftabt l)abe, mid) banon ju überzeugen, mie

feftr bie 'Ifteilneftmer an biefen iwfammlungen bie

23ered)tigung beg ganjen i^olfeg am SStitbe)!^ ber Statur«

miffenfcftaft anertennen. 3m 3aftre 1S52 magte ii^ eg,

ber in SSiegbaben fiattfinbenben 29. 9j!erfammlung beut«

fdjer Staturforfd)er unb9{erjte in ber brüten (lefttenl öffent«

li^er Sitjung jujurufen, mie feftr fie iierpflid)tet feien, bem
5Bolfe burd) 3?ilbung t>on i^ereinen unb dkünbung öon

))atertänbifd)en Staturalienfammlungen bie Staturmiffen«

fd)aft jugänglicft ;u machen. S)a§ id) bamit fein 3Bagni§

begangen ftatte, jetgte mir ber lebftafteSSeifatl, ber bamalg
meinen SBorten folgte.

Sßie fotttc id) jetjt ein933agnig begeften, inbem id) micft

an bag 35olt felbft unb an feine mitten in iftm unb alfo

iftm naftc fieftenben 5'»:eunbe mcnbe?

SBenn bag 3'^^ ^i^^ Strebeng fold)er natunpiffen«

fd)aftlid)en 3)otfgoeretne an fieft flar ifi unb feft jicftt, fo

mu^ aucft bag ^kl ber ^iit feji fteften, toenn meine SBortc

ni^t üerftatten fotten.

5Diefeg 3if£ iji i^'^ 1 4. ©e:ptem6er btcfcS Jaftreg,

ber Sag , melcftem mir atte mit freubiger Hoffnung ent«

gegcnfaften, benn an iftm fottte ^umbolbt bag ncunjigfie

ßebengjaftr »ottenben. (Sr ifi nun tobt unb ber Sag mirb

ung nun ein Sag ber Srauer fein.
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(53 tiel)t a6ct in unfever SOTad&t, il)n in einen Sag bcr

9Beil)e, in einen Zaa, ber greubc ju »erfcl^ren.

63 Heiben Gud) ,
gicicbftrcbcnbe 'grcunbe , nod) jWci

äßonate. Stufet fu!

®er 14. ©elJtemfcer 1859 fei ber SEng, an inelcfecm

überall in 2)eut[d)Ianb, ^sof)in bie ©timme au§ ber „?)ei=

mati)" bringt, f>umbolt>t=25crcine al§ ®ebäci)tnii[eier

unfercä großen Vanbämanneä i&ren ©tiftungötag feiern.

3ßir el}rcn fein @ebäd)tni^ , inbem roir an un3 felbfi fein

©treten fortfetjen. 3" feinem Äoämog l)at ^lumbolbt

nid^t für ba§ ^oU, fonbern al3 ßeitfaben für bie

grcunbc bc8 3}oIf3 baä SBeitatt a(3 fdimutfoctte Sin»

^cit — benn ÄoSmoS bebeutet ebenfo ©cbmucf roie 9BeIt

— ^ingefteüt, unb babei iuar fein un»errücfte3 Qiä „9ln=

regnng" , von bcr er felbft fagt: „in fold)en Stnregungen

rul}t eine geljeinini^rioüc Äraft; fie ftnb erbeiternb unb

linbernb
,

ftärten unb erfrifd)cn bcn ermüDeten ©eift , bc--

fiinftigen baöOenüit^, ttenn e3 fdjmerjlid) in feinen Siefen

erfdnittcrt ober Born uiilben 2)range bcr ßeibcnfd}aften be»

itegt ift."

93Tit fro'^er3uiierftdi)t fc^e icb bem 14. ©eptember ent»

gegen. S8iä ba(}in ift unfer Statt fragen unb 3Sorfd)Iägen

über (5inri(^tungen ber i'»umboIbt-$ereinc geöffnet, ebenfo

itic nad)l)er bie t}offentlid) re^t rei^tic^ eingeljenben 33e=

ridjte über bie g-eicr be3 SEageä bcmfetben jur Qmt>e ge»

reid)en incrben."

"

Unb iBteber fe^en jct?t nacfe jnjei Sauren bicSKitglicber

bereits befieljenber ^umbolbt-3)ereine in fl.iannung3liottcr

(Srtr»artung mit mir bem 14. ©e^stember entgegen. S^ocfe

brei ÜJIonatc bleiben un§ ju fold)en Sßorbereitungen, ireli^e

geeignet finb, biefen Sag ju einer würbigen g-eier beS

großen 3)eutfd)en ju madien.

Dber wenn eö gar ^ier unb bort ber fonftigen Se-

f;if}igung an SDlutl) unb an bem SSertrauen ju ber SBercit--

fd)aft beä 'Solfeä fel}(te, fo fommc man unb überjeuge fid),

ba§ man im 3i^rtt)um ifi. 3)a8 ä^olf ifl überall bereit, in

feine ^cimat^ jurüd'jufc^rcn, au§ ber man eS Vertrieben

^at — in bie Ütatur. 65ebt i()m baS beglüifenbe Sensup«

fein bicfer ^"leimat^öange^örigfeit; e3 ijl bie nid)t au3=

bleibenbe, 6uer©treben belo^nenbej^t"'!* fcincö Sefannt=

toerbeng mit biefer ^eimatt).

35cr 14. ©e^.itember liegt fo v^affenb Vor bem 18. ©e:p«

tember, bem ßri^ffnungStage ber aajät)rlidien a3erfamm»
lung beutfcber 9caturfürfd)er unb aierjte, ba§

mancher Bon biefen Borl)er unterh>eg§ ba§Xoumbolbt=(5cft*)

befuc^en fann. S'Udjt o()nc 5!lbfid)t ^tte Dten, bcr

beutfd)e atRann , im 3at)re 1822, bei bcr Stiftung Bicfer

QBanberoerfammlungen gefagt beutfd)e 9caturforfd)er.

©ie feilten fxä) ali 2)eutfd)e fühlen, unb bicö fonnte nid)t

anberg gef^e^en, alä in innigem 'Jlnfcblug an ba3 äSoIf, in

:patriotifcbem äSoübelrufstfein ber 3"9<'^üngicit jum beut«

f(6en Sßolle. ©cbtoerlid) wollte ber ©tiftcr bie fa4män=
nifd)e S3efd!ränfung , weld)c in ben §§ 3, 4 ber oon ben

beibcn 5präfibenten ber crficn SBerfammlung entworfenen

unb nad) 39 S^'^i'^" ^°^1 gcWcnben Statuten liegt; „9lli

aotitglieb wirb icber©d)riftfteller im naturwiffcnf4aftlid)en

unb ärätlidien %ad^i betrad}tet. 9Ber nur eine 5naugural<

2)iffertation oerfaj^t bat , fann nidit al3 ©djriftfteüer an=

gefe^cn werben." S)ie äRadit ber äöiffe'nfd)aft, wcldie pd)

in jebem i£)rer jünger, aud) wenn er feine 33üd)er »erfaßt

l}at, gettenb madjt, |at biefc S8cfd)ränfung tangft über=

Wunben ; ebenfo wie bie ^i^i-'fäffung ber IDcitglicber in jwei

Älaffcn in neuerer3eit Bollftanbig wegfällt, ba bic3lränci<

funbe in ber 3taturwiffenfd)aft aufgegangen ift.

SBenn felbft in ber 1852 in SBieäbaben ftattgef)abten

29. SSerfammlung unter ben im „amtlid)cn $!eridite" Ocr=

jeidjneten 776 iOiitgtiebern . ^''unberte mit Bottgültiger

Oteid^jlettung aufgenommen finb, Wcldie babei in ficb fei»

fien nnbern @runb jur 2:^eitnal}mc füf)lten unb für i^re

S^eilnaljmc geltenb mad)en tonnten, al3 eben i^r ^ntereffe

für bie Scatur unb beren 9Biffenfd)aft, fo füllen wir unS

in bem ^umbolbt^'Pereine burd) baffelbe ^ntereffc um fo

mä)x einanber glei(^, al3 ju biefem bei un8 nod) baS S?anb

ber aJere^rung für SDen ^injufommt, nad} bem wir unä

nennen.

*) Jjcffentlicb wcvbc idj fcfcon in einer ^cr nadiflcn 9ium=

mcrn im Stante fein, tcn nädM'tcu ScrfammUini^äoit unP tic

übrigen Scitcv rc6 gcftcö bcfannt ju madjcn, tcrcn 3?cäcid)niins5

mir übertrajen iii.

Pie ^Ittnunlidöeipädifc, ^laniiucufaccen.

Sßcnn baS 9luge be3 in ber *|3flanjenfunbe UnbeWan»

berten in ber*].»flan;enweltfammelnbei)iu[}eVnnfte gar nicbt

Bemüht, weil eben bie g-reube an bem reijenben ^-arben^

unb gormenc^aoö feine iöefrieBigung ift, fo fudit ba3 'JUige

beä Äunbigen, weldieS fold)c i)iu(}epunfte t)unbertfadi auf=

gefunben l)at , bod) nicbt feiten t}ier unb bort Bergeblid)

banad). 5)icfeiRul}eVunfte ftnb^ügctn ju Bcrgleidien, über

Wel^e ber umficbtige ©inn bca ßanbfdiaftögärtnerä bie

©^jajicrwege cineS umfangreid)en '^Jarfeä geleitet bat, um

Bon i^nen au3 immer wieber überfel)en ju fönncn, wo man

fid) bcfinbe. 5)aä ©xiftem, baä 3:t)ier= ober baä qjflan.^en«

fi)jiem, ift bann in bem @leid)niffe jener umfangreid)e '^axt

©dion mebrmalö, juerft in 3tr. 12 beä 1. 3aiirgangS,

[)aben wir in unferem 23tatte benScgriff bcr natürtid)en

SSerwanbtfc^aft un8 ju Beranfd)aulid)en gcfnd)t „alä

bcn 3lriabncfaben, ber un3 bur^ baä !^abi}rint^ ber %i)in'

unb *]üflan5cnwelt leitet." Solb barauf, in 9Ir. 16, lernten

wir burc^ ben Sßienenfaug (Lamium) in ben ßtpfjcn^

blüt^Iern, ßabiaten, ein SBcifpicl einer natürli*en

••^ftanjenfamilie, eine ^>raftifd)C 9cad)Weifung beffcn

fennen, \vaS man eben in ber unterfdicibenben Diaturge=

fd)idite unter natürlid)er aSerwanblfdiaft oerftcbt. SDie

natürlid)e ^-amilie ifi ein ©attungäBercin, bie Gattung ein

^IrtenBcrein, bie 3lrt bie leljtc vorfönlidic ^luoprägung im

*|.!fIanäLnu wie im Sb'««id)C. 3"ic Öipvenblütblcr, wobin

eine jiemlid)e Slnjabl ber Berbreitetften (Mcwäd>fe unferer

(Sparten unb unferer liefen unb gelber unb ffiälber unb

9luen gepren (Salbei, »toSmarin , Duenbel ,
STieliffe,

©atunU), *!)fop, ©amanbcr, mmc, ®ünfcl, ®unbclrebe;e.)

nannten wir „eine [\d) eng aneinberanfdüieftenbe a!crbrü=

berung, beren ©lieber pd) nicmal«* ocrleugnen"
,
b. I).

f\(

tragen bie Aamilicntcnnjeidicn fo uuBcrluitlt unb beutlid)

an'fid), ba§ man in jcber ber genannten 'l-iflan^cn leiditbcn

ßiVpenblüt^ler erfennen fann. „2)ie i)iatur bat eö aber
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ben 3Taturforfcii>vn nid)t immer fo Ieid)t gcmac()t", I)telB eö

am crftaiigcfül)rten Dtte tociter. 2)aä iciCI [ncien, bag

fef)t oft iHn-ttanbtftfiaftltd) cinanber na^c ftcl)enbe®en5ad)fe

bennocb im großen @aiijen cinanber fe^r una()nlid) fe^en,

»eil bie (^arafterifti[c^en (Jamilienfennäeidjcn ncrl)ü[It finb

burdj mefir in bic 9(ugen fallenbe, aber unitiefcntüdie 5"orin=

ouäpriigungen. 3Wan ycrglcidie j. SB. unfere abgebilbete

allgemein befannte „^Butterblume" (I) mit bcni baneben

j5e^enbcn roeniger allgemein gefannten äRäufefd.)raanäcben

(II), einanber rerföanbtfdiaftlid) fchrnabe ftel)enb unb bod)

fo »erfdiieben im allgemeinen äujjeren 2(nfe^en! 9cur ge=

legentlid) fei ^ier toiebcr baran erinnert, ba§ toir biefeä

allgemeine äußere 9lnfe^en in ber Sffiiffenfdjaftäfpradie

^abituä, 3:rad)t, nannten. 9lber nod) oiel abiueidicnber

Bon unferen Butterblumen, ober, toie fie unffenfd)aftlid)=

beutfd) heilen, •Sial)nenfüi;e ober SRanunfeln, jeigen fid' bie

Sitelei, ber ötittcrfporn unb ber ©turmhut, bie itiir

aKe fennen; unb bod) finb fie edjti Manunfelgewäd)fe, wie

biefe natürlidje gamilie naä) ber tonangebenben ©attung

Ranunculus genannt Voirb.

S)enno(i bleibt bie gamilie ber 9tanunfelgeh3cid)fe

immerhin nod) eine Bon benen , beren (yami[iend)arafter

tro^ aller j^orinfiitfii-'rien, loeldje bie einzelnen ©attungcn

jetgen, »on allen @liebern feftge£)alten Uiirb, toenigftenö fo

tBeit bie ^iniilie in (5urol.ia oertreten ift.

@ä ge^t l)ierauä Bon feLbft t)erBor, ba§ man jur Ums
fi^reibung beg ^'''"^'^''"fJ)''"-''''^'^'^^' \° ^^'t er jebeS einjelne

©lieb ber Jitmilie treffen foK, nur fold)e2}urfmale brauche!

fann, lBeld)e eben jebem einjelnen Oliebe jufommen, mögen

biefe augerbem nod) fo fet)r Bon einanber ablBeid)cnbe unb

in'§ 2Iuge faüenbe *-Befonber^citen jeigen. 9ud)t minber

ift eä einlcud)tcnb , ba§ baju bie iBiditigfien 2£)eite bei

ipflanäenförpcrg, alfo j. SB. beiben böt)erentnjidelten'^*flan=

äcn bie 5Blüt^entl)eile Borneftmlid) benufet nserben. 3)ieö

ifl mandimat leitet unb für einen fc^arf auäge^irägten

ß^arafter in tBenigen fefer beftimmten SBorten ju erlebigen,

mani^mal aber aud) fe^r fdivoicrig unb nur mit oielen

SBorten für eine ÜRenge Bon auSeiiianberfirebenben Äenn=

jeic^en mögti^. fiei^t fanben loir cd bei ben Cippen«

Blüt^lern, fd)tBerer iverben mir eä jelU bei ben Manunfel--

geiBÖdifcn pnben. SBir bürfen unä nur Borl)a(ten, ba§ bie

i5rud)t bei mand)en eine einfamigeSdjtiefifrudjt, bei anbern

eine auffpringcnbe Bielfamige 5Balgfrud)t (1S60, 6. 554,

j^ig- 2), bei einigen fogar eine faftigc SBcere ift.

2Bir tBotlen ben 'Jamiliencbarafter in feiner 5luäprä=

gung an bem abgebilbeten bei) a arten •^al)nenfu§
(Ranunculus lanuginosus) fennen lernen unb babei bie^

jenigeu Äennjeie^en, iBeld)e biegamilie am meiften bcjeic^-

ncn, burd) ben 2)ruc! ^croor^eben.

5Die ftattlid)e *Pflanjc ^at eben in ben SDäalbungen,

me'^r ber ebene al§ be§ ®ebirgcg unb me§r in Öaub-

^olj= alä in Scabetoalbungcn geblül)t. ®aö fattc leuc^»

tcnbc ®olbgelb ber äiemlid) grofjen iBlumen jeidinet fie Bor

ben meiften anbern gelbblüt)enben 9tanunfclarten auö. 3)ie

spflanje mirb 2 guf} unb barüber l)od5 . ber fräftige ab-

fic^enb behaarte ©tengel tljeilt ftd) oben in meljrcre iBcit

au§einanberftel)enbe 3>'^fi8'^-

®ie SBlätter geben unä @clegenl)eit, iBieber einen

gaü ber Unterfdjeibung ber fogenannten Ä^od)btatter oon

ben SBegetationä-- ober Siaubblättern (Wr. 20 , ©.315)
fennen ju lernen, '^em i)at unfer Sfanunfel nur unten un-

mittelbar über ber SJBurjel, wo fie ben ©tcngel umftcljeu, bal)er

SBurjelbliitter (7), roäljrenb er eigentlidjc S t c n g e l b l ä t-

ter nad) ber ftrengen neuen SJluffaffung gar nid)t bat. 2)ie

an unferer g-igur am €tengel rid)tbaren iBlattct ftnb feine

eckten ßaubblättev, ba fie nur ba flehen, tBo ein 6tütf)en=

tragenber pj^'^'S nf'Sef)^. fi« <^^o in fi"fi^ SBejie^ung ju

ben SBlüti)cn fiebcu unb fic^ baburdj eben alö ^locbblätter

JU erfcnnen geben. S)a ber abgebilbete 2)\ß(if, eben nur

ein ^wda, ifi, fo l)at ouc^ ba, wo er Bom ©tenget abging,

ein nod) me^r (aubblattäf)nlid)eä ßod)blatt geftanben alä

ba§ ift, tBaS an ber unteren ®abeltbcitung be§ abgebilbeten

3iBeigeS ftel}t. ®er Umftanb, ba§ biefeä ftieIlo§ ifl, giebt

eö nod) mcl)r alä .s^ocfcblatt funb , unb wir fe^en , bag je

l)öl)er bie .^iod)blättcr fteljen, fie befto einfaier unb jule^t

lanjettlid) werben.

5Die SBurjelblätter finb jiemli* langgcftielt unb

il}r Stiel umfaßt an ber SBafiä bie SBaftg beä ©tengelä

f(^eibenartig (7). 3^r Umfang ift im allgemeinen ge«

runbct; f!c finb tief in brei .giauptlappen gefpatten , Bon

benen jeber, weniger tief, wicber brei Vappen jcigt, bie

wicber mel)r ober weniger tief eingefdinitten ftnb. S5ie

baburd) entftel)enbcn cinjclnen SBlattjipfel finb fpit?.

5)er 23tütl)enfiiel ift, nad) bem Äunftau^brud, fiiel-

runb, b. l). mit BoHfommeu freiärunbem S)urd)fd)nitt,

nid)t gefurcht, wie e3 bei anbern Dtanunfelarten ber

S)er Mtiä) he\Uijt au8 5 freien fa^nförmigen, fein 6e=

l)aarten ^engebnd)en iBlättd)cn, weldje im blü^enben Qu-
ftanbe an bie SBlumcnbtatter angebrüdt finb. 5Blumen=
b latter 5, frei, gerunbet, mit einem furjen 9uigel (b. i.

baS furje Stieldjen, mit weldiem bad ^Blumenblatt ange<

l}eftet ift), 6, über Weld)em eine .!ponigfd)uppe fi^t, 5; etwa

bie fteinere untere .spälfte beä SBIumenblatteä, welche burc^

eine fächerartige 3'-'id)nung begrenjt ift, ^at eine etwa§

mattere unb t)ellere g^'ii'tung • U)at)renb ber übrige obere

3:l)ctl fattgetb unb lacfartig gldnjenb ift. ©taubge»
fäge jablreid) (Bon unbeftimmter 3'<')0 , frei auf
bem 5-rud)tboben fteljenb, €taubfabcnna(^ oben etwa§

feulenförmig oerbidt, an feinem (änbe jtel)cn beiberfeitS bie

beiben ®taubbeutelfäd)er, 1. Stempel jal}lreid) (Bon

unbeftimmter 3iil)0, frei auf bem g-rucbtboben über ben

Staubgefäßen, ju einem Äöpfd)en äufammengebrängt, feit»

lid) angel)cftet, äufammengebrütft, 5-rud)tfnüten einfamig,

yiarbe l)elnifamuiä^nlid) gefrümnit, 2, 3, 4. 5>ie 5''^iid)t

eine einfamigc, jufaniniengebrüdte, ^tenförmig gefdjnäbelte

Sd)ließfrud)t , S, in SDiei^rja^l ju einem j^'öpf^en jufam^

mengebräugt, 9.

SBeBor Wir ^ur ^Betrachtung beä Myosurus übergeljen,

fet}en wir un§ g-ig. 3 nod) einmal genau an , um unä be8

eben 5'>-'ud)tboben genannten 5l)eileä, ben Ivir bei Myosurus

feljr Berfd}ieben pnben werben, ju erinnern; eä ift bie über

baä (änbe beö 2?lumenftiele§ fcgelfönnig Bcrlängerte 9(j:e,

oon jenem burd) eine ringförmige .Haute gefd)ieben.

Oberl)alb biefer Ji'ante bemerfen wir Heine ']Jünftd)cn , bie

Steüen, wo bie Staubgefäße, unb bie SBlumen» unb,^eld)=

blätter gefeffen ^aben; ber übrige 5ll)eil beä grui^tbobenä

ift noc^ Bon ben Stempeln Berl)üllt.

T)a§ 5(Käufefdiwänjd)cn (IIi ift troh feineS fo fel)r

abwcidieiiben .fiiabituö bod) ben IH'auuntehi fclir na[)e vev-

waubt unb mit it)ncn unJ einigen anbern Gattungen in

biejenige 9lbtl}eilung beri)fanuncutaceen=(^amilie ju ftcQen,

weld)e man bie ed)ten Stanunfelgewädife nennt. 2)ic

*)>flanje wirb feiten größer ali bie 9lbbilbung, bilbet jeboc^

oft einen biegten umfangreidien Stocf mit fe^r ja^lrei^en

iBlättern unb Stengeln. 3)ic Stengel finb jtets einfarfi,

uuBeräftelt, unb tragen ba^er jtetö nur eine SBtüt^e. 3)ie

linienförmigen ^Blätter finb fel)r fcbmat, nad) oben ein

Wenig breiter unb mit ftumpferSpitje; fiebilben an großen

Stöden einen bid)ten 3iafen. Äelc^ mit 5 freien, auSge»

l)ö^lt jungenförmigen SBlättdjen, Welche untert)alb i^rer

9ln[)eftungäftelle ein am SBlumenftiele abwcirtä ^ängenbeä
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SHnpngfel jcigeii (5). 33Iumenb(ättcv 5, frei, bla§=

gclb(id), [el}r jart, mit ri5I}renförmigciii i^uiget, 'me[d)er Biet

länger alg ba«! f(^ma(e auäträrtö gebogene S'lumenblntt

362

felbji if}. 2Bie bei Ranunculus ftel)en bie iBtumenblSttcr
mit ben JJeldiblättcvn abnjedifelnt, fo ba§ immer einö Bon
jenen jlüifcben jiteicn Bon bicfen ftclit. €taubgefä§c

I. 53cbaartcr .t>a biu-iifiifi, linnuiiculus lanuginosus; I (nn- tan 'i^latte jicbc^^) tat' StiiiibiV'f'iB i'^'» ^"''vn, roii tcx Seite

iinl> iHui bintcii; — 2 3^a» Aöpfcbci f^r joblicifbcn StcmiH-l; l! ^a|Tclbc, vcrojv. ; 4 ein einzeln. 'Stcmi'cl poii tcv Seite, rcvi^t.

;

5u. 6 ein 5?Iumenblatt lln^ daneben ('>) .SuMiiiifAurve, v(\\t,i\; 7 ein 'JBurjelbUitt; s eine rtmtlit, reViiv.; ',1 ^ais Änifbtfi'Vfd;"'.

—

II. Jllcinc^ 9}Iäufcfcbivänjd)Cii, Myosunis minimus. I, 2, 3 ein £tl^ubfa^en ihmi vcni, qner ^urtIl|'d)nitten u. Pon bintcn;

4 v. 5 eine 5(!iit[)e, rerflv. ; (i u. 7 ein ©tempcl i'on norn u. »on !>. Seite; 8, 9, 10 eine Srudjt rc» [liiiten, vdh au^cii tin»

0. r. 2eitc. — III. ^liitbc von rem frice^enicn •Siabn'nfu&/ K- repens, in tev etauböefäjje ii. Stempel in 'iMnmenblättcr

unu^cwanrctt fint».

nur 5, frei, benen bcS ManunfelS im 3Befenttid)cn gleich, in 'Sviraitinien gcorbnet. 2^ie5viguren i;, 7 geben unä bcv<

nur mit im ä^crliältni^ jum Staubfnben längeren ©taub« [d)iebene ^InftdUen beä «SteniVd'J «nb ber barau^^ entreicfel«

beutet, 1, 2, 3. ©tem^et fet)r 5at}treid) 'fid)tenjaV>fen-' ten 5^-rud)t, 8, '.t unb 10, im SBefentlidieii mit benen be§

äl)nli(^ an beui außererbenttic^ Bertängerten (5rud)tboben Mcinunfetö übereinfommenb.
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SSergteitficn t«ir nun 6cibc (Gattungen, fo BIciten

un§ aI8 wcfent(t(fie Unter[c6etbung«mctfmale sfoifdien

beibcn nur bic 5>'nfäi<{)t bcr EtauBgcfä^e , bie eigentlnim'

li^ gefalteten Sfumenbfätter unb aüenfaüä bie JJ'eId)an^

^äng[c[ be§ Myosunis iibvig. <£elbfi ber bcn fe^r bejei4<

nenben beutfdjen Siamen bebingenbe (ange *5rud)t6oben ift

nidit fo fefir p ber{icffid)tigen, Yoeü biefer aucb bei einem

iRanunfel (R. sceleratus) jieralid) geprecft ift. 9camcnt>

lief) in ben Stoubgefii^en unb Stem^ieln finben tuir eine

gro^e (^aniitienä^nliiifeit. 3)ie eigent^ümtic^ geftalteten

Blumenblätter beä SJtiiufefdiwänjdienä bilben einen Ueber=

gang ju bcn 3SerI}altniffen in ben Stützen anberer iRanun»

fulaeeen, 5. SB. ber SiieSrourä unb beS ®turml)utS, bie fid)

am weiteften von bem g-amilienfjabituö , wie \vh bicfen in

unferer jjig. I vox ung t)aben, entfernen.

Sine unferer »erbreitetften 3fanunfelarten, ber liom

Ü}iai biä in bcn Spätfommer an feud)ten Drten unb auf

SBradiäcfern, auf ®emüfebeeten unb aBalbränbern n3ad)fenbe

frie^enbc 3t anunfel (Ranunculus repens), l)at un§

eine nicbtic^c ©artenblume geliefert, bie i»it in (5'9- HI
fc^en. (Sä ift eine fogenannte gefüllte SBarietät ber gc»

nannten ^^flan^e, b. l). mit 9{uäna^mc ber fünf Äelc^blät»

ter ift an ber SBlüthe Stllcö in 231umenb(atter metamor=

Vifjoftrt, Vriddie nad; bcmSWittelpunfte I)in, ber itwai grün»

lid) gefärbt unb iicrticft ip, immer flciner iticrbcn unb in

bcn jierlidjfien ©fiiralen gefteHt fuib Juie bie S8Iüt^(^en

einer rec^t ft^ön auägebitbeten ®eorgine. ®a bie *^?äonien

aud) in bicfe{5'amilie gel)ören, bei benen bicSölumenfültung

bcfanntlid) auc^ felic ()äufig r>orfommt nid)t minberbeiber

®arten=91Ee[ci, fo begegnen voir bemnac^ biefer SJtetamor«

p£)ofe bei ben ffianuntulaeccn mcbrfältig.

dlai) biefen i.iorläufigenS3eifpielcn ber SRanunfelfamilte

bebatte id) mir Weitere ätütt^cilungen für einen folgcnben

^Irtifcl iior, au§ weld)em unö erft hai 25erfiänbni§ biefer

fd)öncn (^amilic ^eroorgcljen irirb. 9.*iele il}rer (|51ieber

t)abcn inir in bie ®ärtcn aufgenommen unb bod) ftnb fo

iiiele ®iftpftanjcn unter i[}nen, ba^ bie ganje ^''tinitie für

werbäc^tig gilt.

—!r-r~t:;S3tfeiJ;S''^~3

—

^cbrcf^tc ^aumfliimmc.

a^on Dr. Jiarf Xioly

i.)

2Ba3 cnbli(^ bie Äiefer betrifft, fo fanb SBidiura on

ben ©Sprüngen gcft^älter Stämme, bie aU ©tüt^en für

*Promenabenbäumc bienten, unter 100 faum eine 3luä=

nal)me lum ber Wcditöbre^ung (3Bid)ura'ö „ßinfä"),

ebenfo fanb 23raun in ber *^*falj an äal}tIofcn liefern»

ftangen, bie benu'popfen jur ©tüfjc bienten, bie SBinbungö-

rid)tung alä eine gan,; beftanbige, unb bei 125 SBaum»

^)fäl}len Bon 2—3 3oa35ide (20— 30 3aI)r3I[terg) nur
5 o^ne Sßinbung unb einen mit umgetc^rter; unb auä)

biefe mcnigen ^luäna^mcn fönnten bietteid)t nur fd)einbar

fein, ©ine ^oxm mit befonbcrä ftarfer 3tc(^täbreliung

ift bie fogenannte © t r i d f i c
f
e r , »on ber bertd)tet itnrb,

bo§ fie in ganzen Söefiänben, auf toerfc^iebcnem Sobcn unb

in iierfd)iebener ßage, Borfommt, unb fi(^ famenftänbig

fortpflanjt.

i&aS ret^c äJlaterial, itjcldjeä luir in§befonbere 311.

Sßraun »erbanfen
, jeigt, ba^ in SBejug auf bie ^»äufigfett

beä 3>orfommcnS !Red)t8 unb ßinfS einanber genau bie

SBage Ijalten, ßinfg jebocb baä Uebergetoid)t erhält, fo=

balb au^er bcn nidit t}inreic^enb ftdier ermittelten g-äHen

nur bie *)3flanjcn ber nörblidicn (ärb^älfte in Dtc(^nung gc=

brad)t iccrben. 31uc^ bei ben ©dilingviflanjen — bieä fei

beiläufig ermähnt — fmb bie linK gewunbenen feäufigcr

alä bie red)tS gewunbcnen. S)ie im 2. 3al)rg. ©. 681 ai--

gebilbcte Giane ift aücrbingS eine rci^tä gcbre^tc, aui^ ber

^o^ifen bre£)t red)tä , nsie man auf ber Slbbilbung fe^r rid)«

tig bargcftellt finbet. 3^^ "''1 W^ übrigens nod) bemer=

fen , bag bie meiften trofnfd)en ©d)lingvflanjen (mie id) in

©d)leiben'ä „©runbjügen" lefe) nac^ jebcm ganjen Umlauf
bie 3iid)tung ber ©virale \Dcd)fcIn (j. 33. Bauhinia lingua),

unb bag iä) erft gefiern bei ^errn *|5rof. 9to§mä^lcr eine

fa'^, beren 3*^'^'9 bicfelbe ©tü^e im cntgcgengcfetjten

©inne umitanb.

®odi, feieren liMr imM ju unfern aSaumftämmen

!

Oftmalö ift bie 2)rel}ung§rid)tung für bie ©attung
— ja felbft für bicgamilie — eine beftimmte. Sßäf)renb

j. 33. bei ben ^omaccen Cinfä unb 9tcd)tä gleich b)äufig

finb, fo ifi für bie Supreffineen ßinfä (bcibe Slrten

ßebcnäbaum — Thuja - bre£)en conftant unb bcutlic^

linB, ebenfo bie alten „ßebern" — Juniperus virginiana

— im ©arten r>on 3;rianon, luäl^renb ic^ ^icr freitid) aud)

nid)t iicrfdiVoeigen barf, ba§ 33raun cincä red)tei gebre^tcn

alten 3ßad)t)olberbaum8 — J. communis — bei SSaben

gebenft) , für bie ©al i cineen (*^urpVeln*) unb 3!Bcibcn)

DJed)t8 bie Siegel; bie ßeguminof cn**) unb bie 31men«
taeeen***) breljcn faft au8naI)mSIo8 linfä, bie3ibieti =

necn enblid) (anfangä) rec^tä((5fd)te, S;annc, ßärc^e, .fi'icfcr,

Sßewmoutbäfiefer, alle brel)en rcd)t§ ; aut^ Pinus austriaca,

mie idi beim ©palten eincä fd)ünen, jnjölfjä^rigen ©tamm=
ftütfä fanb , baS id) ber ®üte be§ ^crrn ^ebenuS auf Qu'

fd)cnborf bcrbanfte). 3* fagte, anfangt, unb mu§
i)ier nocb erläuternb beifügen, ba§ für befiimmte S3aum«

arten eineUmfe^ung ber2)re^ung in bie entgegengefe^te

diarattcripifd) ift. ©0 fd)tagen bcnn Äiefer, (5i<^^f.

— aud) bei ber fiinbe fommt e§ oor— im Slltcr oft au§

9rcd)tä in Öinfä über. 2)a§ anfangö linfä gebrefitc

Söäume in 3te(^t§ umfcblügcn, ift nid)t beobad)tet hsorbcn.

311ter unb 2>icfe ber SBäume ftnb fonac^ ico^l ju

berüdrid)tigen, »renn man biefen SSer^ältniffen inberSRatur

nac^gct)t.

3Iu§ bem, ma§ i(^ f)ier ,6eri(^tet, unb ii^ 1)abt ganj

abficbtlic^ bie SOtaffe ber SSeifpiele gehäuft, felbfi auf bie

®efal)r ^in, benen, bie nur U n terlia 1 tung U^oIIen,

läftig JU crfd)cinen, fiel)t man, baj5 bie fdjiefc "Jaferung ein

fe^r aÜgemein »erbreiteteä 3)orfommen ))at, unb jiceifelö'

*) 3^ inu§ freilich anfübvcn, bafi id) (fSpenÄjtc mclirfa(^

fclir tcutticl) Iint§ (^c^rc[)t fanb! .ft.

**) Sei einer SIIlcc aller Ju^ilg bäume (Cercis Sili-

<juastrum) im .Tardin des plantes ju '4-'ari^ äcidcn nad) ÜJvaun

alle Stämme ^ic(l)tv<^rcllung.

"*J Castauea ^rcbt rcd)ts.
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o^nc toebet jufäUig, n od) f rauf l)a f t , fonbern für

bte ®eltiäd)fe, bei bencn ftc auftritt, ebcnfo dmraftcriftifd)

ifi , toic für atibcre baS SBinbcn ! Sa^ i»ir bei «ielen

S3äumen, bencn 3)ret)un8 eigen ijl, uon äugen feine ©pur
berfelBen ju erfcnncn »crmögcn, liegt in ber dlatux ber

®ad)e, unb bag nic^t aüe Stamme fie in gleidtem SDuiage

jeigen , i)at niditä ju fagen , benn gan,; baffcifce finbet ftd)

aui) Bei ben icinbenben '^*flan;cn, beren eä fogar fotdje

gie6t, bie nur feiten ^um 2ßinben gelangen (Cyanchum
Vincetoxicum). @ä bürften hierbei bie tofalcn 5iermtniffe

eine nic^t untoic^tige 9loüe fpielcn. gür mand)e 23äumc

finb »ir, ivcgen ber noc^ »ie( i,u geringen Summe üon 23es

o6ac6tungcn
,

freilid) bermaten nidit im ©tanbe, bie äia--

raf teriftifie ^-aferbre^ung i^cn einer nur sufättig
unb a u ö n a f) m ä lü e i f

e iiorfommenben ;u unterfdieiben.

Jvrüfeer tjielt man ba§ gebrefctc ffiadjätlium für i^olg,^

einer >ffranff)eit beg 23aumeä, unb nannte biefe ©re^*

f ud)t; nad) ffiiegmonn, ber über bie Äranff)eiten ber @e=

hjäcbfe gefdirieben {)at (1S39), foH mangelhafte Iffiurjel»

bilbung bie Urfaie fein, unb bie ^re^ungen biefer erfranf

>

ten SBciume feilen bem @ange ber ©onne folgen. SJon

anberer ©eite (Äoc^) Iie§ man nur ba§ lleberma| ber

S)re^ung alä SDtonjirofität gelten , bie auc^ erblidi werben

fönne.

©0 fü^rt benn audi 30toquin 3;anbon bie gebreliten

Saumf^amme in feiner Teratologie vegetale (b. i. Cebre

tjon ben äRipilbungcn ber ®eträd)fe) aI8 SWonprofttiiten

auf, unb fagt (nads ber Ueberfehung iion €diauer), man
f;il)e mitunter Stengel, „bie nidit gerab finb, »ic fid)

gebiirt, fonbern tjcrbrel)t" ;c., „bie fogenannte 3^re^fu(it

ber2?äumc" ftette „nur einen minbern ®rab ber*^ld)fenr>er=

bre^ung" bar, „voeI6er nid)t big jur gcvoaltfamen Störung

ber äußeren Jyorm get)t."

5son Tillen aber, bencn irir S8eobad)tungen über bie

„gebre^ten iBaumfiämme" »erbanfen — ber (Srfte v»ar

ßeo^)oIb Hon 23ud), ber bcrüfimte ®eoIog, — ift niidjft

Co^n gan^ inäbefonbere 911. 53 raun fcernorju^cben. @r

^at über bie "üxt unb SBeifc, niie biefe 5)rel)ung ju Stanbc

fommen ober, riditiger gefagt, loie fie eingeleitet

»erben bürfte, eine ^i)Vot[)efe aufgeftetit, bie atterbingg

Bict9(nfprcd)enbcg ^at, ipenn au4 ber entn.ncflung§gefd)id)t=

Ii(^c iSe«eig für biefetbe fe^r fdjloer ju führen ifi; [n ift

bis jetjt meines SßiffenS Incbcr tciberlegt, noc^ burd) eine

beffere erfe^t.

äBir ^aben gefef)cn, ba§ biefe „35re^ung" feine icirf«

lic^c 2)rei)ung war , ba§ fie fid) nur auf bie J>otj unb

SSaftf^i^ten bejog, beren gejtred'te (Elemente einen fdjrägcn

iicriauf jeigten. Gö fommt nun barauf an
,
;u erflaren,

tuic biefer fc^räge 5BerIauf auS ber urfprünglid) fenfred)ten

Qlnorbnung ber ßlemcntc in ber Sambiumfd)ic^t, au§ ber

pe ja befanntlidi nad) beiben Seiten ^in ^eniorgel)en
,

[läj

berauSbilbct. S)icfc ^(üen befinen pd) "oA auä, nac^^

bem bereits baS Jnternobium , bem fte angel)i3rcn
,

fid) .^u

ftrerfen aufgehört t)at; eä bleibt ihnen alfo nid)tS übrig,

als bie urfprünglic^ I^orijontale 3iid)tung il)rcr queren

Sdteibemänbc in eine fiiefc übergetjcn ^u laffen — baS ift

ja ber Untcrfc^ieb ber *).? r o S e n d) h m ^ e 1 1 e oon ber <|>ar-

end)iimjelle — unb pd) fo mit jugefpiljten (gnben ätt)ifd)en

einanber ein;ufd)icben. (Mefdjictit nun biefeS 9luS)reid)en

regelmdfjtg nad) einer unb berfelben Seite l)in
, fo feben

wir fd)licfjli(^ f d)ief e iKei b en cntfteben (riebe bie ?(bbil--

bung) unb für baS ^luge fcmo^l als) für bie fpaltenbe ':}l,rt

über bie urf^.n-ünglid)en, fcnfrediten bieOber^nb gehnnnen.

SS fommt alfo nad) ber 23raun'f4en^\)pot^efe nur barauf

an, ba§ )Dir anncl)men, cS befolge bei ben „gebrel)ten Stiinu

men" baS 9luStt)cid)en ber fid) verlangernben3fQf" ^i" f"-''

ftimmteS Mid)tungSgefe(), rcäbrenb cS bei ben gerabefpaltcn=

ben .'i>iJläern in beliebigem 2Bed)fel oor ftd) gel)t. £)er @rab

ber S)rel)ung mü§tc »on ber 3ftlenlange abl;ängen; je

fürjer bie Reffen, um fo ftärfer bie 2)re^ung. 3llterbingS

tt>ar Sraun fo glücflid) , bie4 beim ©ranatbaum beftätigt

ju finben !

2Barum aber bie 3lu3n)ei(^ung in einer beftimmtcn

9tid)tung erfolgt, voaruni bei biefem 2?aume red)tSum , bei

jenem linfSum , iparum bei anberen .'iiH'd)felnb , im Filter

umfditagcnb , ju» ober abnel}menb, tearum cnblicfc bei no^
anberen gar nid)t, — b a 8 loiffen )r>ir freiließ nidit , unb

baS fann unb teilt aui^ 23raun burd) feine ^Vl.^otl)efe gar

nid)t erflaren. Sßenn aber ilStoquin Janbon meint: „3ltlc

iH'rbrefjung entfpringt auS einem Uebermäditigrrcrben beS

2?ilbungStrieb eS nad) einer !)tid)tung l)in, in (So'gf

beffen bie allen
(^^''l"'^'^'^

urfprünglid) inmobnenbe
fpiratige 9lid)tung nur übermäßig ftarf unb fomit in

regetoibrigen Silbungen l)crüortritt," — fo ge)iel)e id)

offen, baf i(^ mit einer berartigen Srftärung gar nid)tS

anjufangen h)ci§.

@enug, id) ^a6e bie ßefer mit bicfcn 3)ingen Befannt

gemad)t unb l)offe, bag eS mir gelungen ift, ben (Jinen

ober ben 3lnbern anjuregen, ebenfalls hierüber Söeobad)'

tungen ^u mad)en, beren gelegentliche 30'I:ittl}eilung i^ red)t

baiifbav aufnehmen Unirbe.

Kfeincre Jllitt^eitungen.

lieber eine »H u rpurf tbn ect c ini-J ^cr (sVittini,! Purpura

fajit Scjjcr 0. ©ircrö iit feiner aiinuitbiiicn ;Kfi|c;(£clul:

tc'run.^: „Hebet 5Diaecira un^ ^ic Qlntillen nad) Siittclamcrifn"

@. 96 unt) '278 Solflcnrcj : ßinc »Kcniic »iUinMiifAuccfcn , ^ie

mit ben iibrij^cn 5JieUuiifcn in Die Irtfcbcn jitir'infcrt waren,

batfcn meinen weifte« Stetf unb meine .feefcn mit fem ed)=

tcjicn fcl)öu|tcn Sietb j^efätbt, Mä fid; nie mefjr nnsbleidjen

nud) o««n>afd)en lieft. Weine .Oänbc Hieben für adit Ja.ie

mit rctbcn ?;-|ecfen bebauet. I^iefe Jduu-efe fiiirct im .ftiil'ten.-

irai'fcr Siittclamcritas ivciteltc l^cvbveituUii imb U'iie namcnt;

lid) aud) Ci\i ecn (s)c|'taecii (St'|"t,iiica'o bcnnO'- — J'ie Aarbc;

arbeit ilt fcbr umltänMidi , Ta eie einjclnen Js'äeen tct V'anflc

na* mit ^em an« ^er rc(fclri(;e i-cs ,ief*leiTeiieii Wchauj'c«

qucllcnl-en Safte bcftrid)cn unb fe bem l'idjtf auejiciVlit nuneen

niiiffcn. 3>ie Sbicre werben nad) ,v'mad)tcm («ebraiidi wiebcr

in\< Slieet jcfe^t.
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SBcrbcf i'crun.icn ^cv 'i<llcf)^nl de ri^rcff c. ^((Ics was
tif .CxvftcIIiiiiii von I'nicffchriftcn bcfcl)lciini>icn fann ift in

uiifcrcr lncl|'d)rfibcn^cn lln^ iiH'iii.iftcii« mcf)vl^'fc'n^cn ^i\i i'on

S?cteiitiinii. I'ic SchncIIiAfcit tc3 öiau^cS ciiu-v Sftim'llin'cffc

mnr bisbtr ^a^'on iibbdiuvii, wie ftbncfl bcr neue 4*Lti(t'n iinf^e;

U^t ivfr^rcn fonntf, nwi beim ©duMifmcf (rem 'i?ervnefcn Ter

etilen ircitc) natiirlid) fchncllet flin^ als beim älMetertvncf l^em
S?errnifen ^ev ^weiten Seite), iveil bei ^em 3lnf[cjien ju leljte-

tem fie 'i'iinttivuiuT (2 beim cvl'teu Tincf ;iet'tcrf)eiten i-'öcber)

jenau ein^ubcilten ift, ramit ^el ^xvd beiDev Seiten iienau ouf
ciIIa^^ev fi?mmt. T-üxä) tcn um ^ie 2lHH\iv,U'bie in ihrem li>ei;

tcften Uminniie fehv vcrMenten Sieivetnntii'r.itb von ?luer nnti

4öanfen in äiMen ift »eni,-(ften« fiir Ten Sdiönrinef eine in

in Jfec fo niibe lieiiente *l^evbeI'felnnl^ ein.iefübvt lt>lll^en , ^l^j)

man fie faft ein (5i ^c? Golumbufl nennen niöcbte. Sie beftebt

einfact) tavin, ^a§ et ^aS jn be^ru^fen^e »i-iUMer nidit in Sevien

fonDern im Wan,^en auf einer Öicllc aufiien'iefelt ann'entet.

I?ie "Biafdjinc felbft fd)nei^et erft nad)fem ras 'inipier über rie

©eljrift n'ej^iKjl'inilfii ift ihmi tcmfelben ra« berrurftc Stiicf ab.

3n ber Wiener Staatärrnrferei fteben 11 Slfafcbinen riefer 3ltt

(rie i*erberferuni5 ift an jeber alten Siafcbine leicht anyibriUiien)

in einem Saale neben einanrer, tit .lar feine 5^criennn,i haben,

ba fie rnrd) Jreibriemen i'cn einer Tamvfmafd)ine in 4?fUH'jnni5

gefeilt werten,

© t e i
ii

e r n n Ol b e r S i 1 b e r a u ö b e u t e. 9iad) ter „Timeö"
foll eine neue S^ebanMuHj^ ter feübererje erfunten mmben fein,

n'otnrcf) oft tie nennfad)e(!) Ouantität Silber •len'pnnen mirb.

SDlan will nämlid) in ben «r^en ©ilberctnt entbccfl haben, bnS

in fo prcfier OJieniie ftdi oorfäntc, tafi an» einer lennc, teren

£)Hrebfd)nittseriiebnifi bisher l.'t Itnjen war, 11.'^ Unjen Silber

aenuMinen nn'irbe. I^ie .({oftcn ber -töcrftellnnji foÖen fehr un:

bcteutenb im iverbältniji ,5nm iltcbrgeivinn fein.

(J'eutfehe fflew.^'^eit.)

'i'aiiierne SSaffers u n ti ßKiStci tunj^c-r bbren. lim

Me ;Utftörnnii ter metallnen 'liöhren burdi bie rem Saffcr,

namentlid) im ßr,^ber,iban, fo oft bei.iemifcbten iöietollfal.^e ?n

umivben unb aud) onS anbercn iiraftifdien niiictfubten bat .Verr

Salouteau ans >)}!afd)inenimpicr (*l.suMfr ohne (inte) unb
einjiebicttem Steinfohlentbeer Möhren beriieftellt, weldie naeh fdmell

aniiebradtten *Berbeffernn.ien jejjt fo feft finb, faft fie einen I'rucf

i'on 2ü 3(tmofl'bären aushalten. Seit 2 fahren werben fie auf

Pem $arifer ©efteifenbahnbof jnr *®nfferleitnn;i benn(5t, nnt
eine ,^ur ^JtDbe beranSiKnommc Hiöhre, wdAc feit ls fflionaten

Ulli, erwies fid) fo j^nt wie neu. Wnfter fold)er fliöhren werben

auch ans fem Sal Irai'crS im ßanton Oiendiatel anjiebotcn,

23enn aber ju biefen JTiöljren nidit hcfonteres >J.<apier, ^n bem
feine Sumven nothweuMii finb, erfunbcn wirt, fo wirb bie ?ln:

»enbnn.i berfelben wecien bcS immer mehr ftei.ienben >i<rcifeS

ter Snnuien eine febr befcbränfte bleiben. üJian fann hier nidjt

naefcbvuetlid) genui^ an taS (SSrartOiiraS sminienS, Macrochloa
tenacissima. unf an ben nuSi^iebijien J^afcrftoff ber Jlflarc;

3<Iätter erinnern. (9lad) ber ®d)»ei,5 pctiit. 3f'tfd)r-)

%m fiauS unb SBcrFflotf.

i^orn »ct§, gelb unS perlmuttcrfarbtin j« bei^^cn.

3?iSher fonnte man turcb 'Beijen tcm &orn nur J^atben jwifehen

Sebwarj unb Siotbbrann iieben. ^''err (öuftao Wann in

StnttiVirt mad)t im (Hewerbeblatt ans SBürttemberi^ (Daraus in

SöttgerS vollit. 9!otijblatt 1801, 9?r. 11) ein »erfahren befannt,

boS >&orn wcifj, j^lb nnb vcrlmutterfarbig jn beijcn. Sei fem
hoben *i>reifc ber 'J>evlmuttertnöfe ift eS beaebtenSwerth, wenn
Ter (5-rfinfet i'crfidjert, baft baS Slugc gebeiztes .tnirn i'on bem
edjteu tunfein >).'erlmutter tanm ju unterfd)eiten rermögc.

Waffe jum 3iifiiiiimcntlcben von Sebcr, beftebt auS
1 ®ewid)tStbcit «Sv'balt, 1 (Sew ^Ib- Kolophonium, 4 (Sew.^Ib.

®utta)3erd)a, gelöft in 20 (53ew.<3:b. Sebwefelfoblenftoff.

lieber Sie befte 9lrt böl^erne K'ujiböben jn ptäiJa;
riren. 5*cn Dr. 5^-. 3>ellmann in .ftreujnad). llnfere jejjigen

?^ujjbi)ben finb faft aQe anS lannenboli, weil nnS baS bcffere

SJlaterial, bie eidjenen '.Bretter, ju tbeuer iiewotben. 3^urd) baS

öftere Jlieiniiien mit äBaft'er wirf tai febr voröfe tannene ijotj

balb ber 5^-änlnift mciSiiCiieben, burd) baS Scbcuern leiben bie

J^-uftböfen weit mehr, als bunt taS (?^ehen auf tenfelben. lieber;

bieS ift baS Sd)euern fehr ungefunb. Tenn wenn aud) uaeb

etwa 24 Stunben btc '.Bretter wiebcr troefen jU fein febeinen,

jinb fie li benncd) nidjt, foutern bnS SBaffct fi^t nod) Sage

lang barin, i'erbunftet fehr langfam in Den «tubenraum hinein

unb bringt .ftoblenfäure nnb anbere ungefunbe Wafe mit, weld)c

burd) 3£rlct"nig teS •fiol.jes unb antere in baS 60(5 bineinge;

treteue etoffe entfteben.

Söir haben baS Sd)euern jU entfernen gefucbt burdi ^Präi'as

riren ber KuHhöben. I^aburd) ift gewiji fiel 5^-amilienunglüct

bereits befeitigt werben, unt bie (Srfparuiffc an SBretteru finb

nicht unbebentenb gewefen. 'Jlber waS man fhnt, fofl mau auch

niöglichft gut machen, nnb fo wollen wir unS hier bie axü ftr;

fahrung unb .fienntnlfi ber betreffenben SJatnrgefelje gcftülitcn

Siegeln, welche beim 'i'rävarircn ber gujjböben ju befolgen fint,

oergegenwärtigen.

3nm mögiiibft bödjften fvvreid)ung beS ßn'frfcä beim 'i^rävas

riren ber ÄufH'öben ift eS nöthig. bafi ber baju geeignetfte Stoff

l'o i'iel wie mCiglich taS -'öolj burchbringe. 'JIuS biefem Satic

ergeben ficb alle Siegeln für baffelbe.

©0 irgeub ein Stoff ift, fann nicht jngteid) ein anberer

fein. 'iBo alfo 'Saffer in Den 'lUnen beS 'öofjeS fi^t, fann fein

Oel einbrin.^n. '.!llfo: baS 'öolj mnfi ror bem 'l'rärariren mög;
lichft troffen gcmadit werben. (Segen biefe Sieciel wirb meift

gefehlt. 'Mau fcbeucrt oor bem 'i?eftrcicben mit Oel nodi häufig

ric 'i^retter, um bie 'l*oren jn öffucn. 3lber baturcb träntt

man fie mit 'Saffer, weldieS wodjeulaug barin filmen bleibt. (H
fönnten biet sPeifi'iele angeführt werben, weldic beweifen, wie

fdiwer es hält, eine R-Iül'figfeit aus einem i'cröfen .fti^vrer ju

entfernen, befonberü- wenn beibc, wie .'i>olj unb 'Saffer, eine*

groHe '^InjiebungSfraft, Jlbhäfion, ju einauber haben, aber wir

woDeu hier feine ».'bufifalifdie 'JlbbauMung frfireiben. 3llfo man
laffe bie ^Bretter oor bom '^Prävarireu mögl'cbft anStrocfnen,

meinetwegen nod) mit .'öülfe ber '.J&nrmc, ?lufb wähle mau jur

Seit beS 9-^räparirenS ben 5^-rühliug, weil er bei nn>3 bie trof;

fenfte JabreSjeit ift. '?lber, wirf man fagen, je trocfener bie

2?retter, tefto mehr Oet geht hinein, befto thenrer ift taS 'l!rä>

»ariren. 91un, wenn man Den 3>i'erf will, ntnft man and) bie

S)iittel wollen. Je mehr Me 'Bretter mnt bem »l<räv'arirungS:

ftoft' auffangen, tcüc beffer. 'Senn id) ein neueS i^anS ju bauen

hätte, würbe id) bie 'Bretter uaeb Dem 'Jlbbobeln unb SluStrocfnen

i'on allen Seiten möglid)ft mit Oel tränfen.

Ter geeignetftf Stoff febeint mir nach meinen Rrfabrnngen

reines Öeinöl ju fein. CSS ift bnnnflüffig nnt lä§t ficb bnrd)

(Srwärmen i'or bem 'Jlnfftreidicn nccb bünnflnfnger macheu; eS

erhärtet .ziemlich fcbnell, verliert half ben «Vruch nnt wirb bei

Dem (vrbärten ju einer fehr jähen, feften Waffe. I^er bünn=

flüffiiie 3i'ft'i"b ift H'br wefentlid), wenn eS miigl'fbft and) in

Pic fleinen 'innen eiuDringen l'otl. Dringt toA baS bünuflüffigc

SSaffer bis tief in bie feinen 'l'oren beS '?lcbateS , fo bng tiefer

ror bem Jvärben erft wodientaug aetroetnet werben muf), bamit

ber Äarbftoft' einbringen fann. llnD in biefem trocfcnen 3"=
ftanbe brinot fclbft .^•'onia in ben '}ld)at, aber nur, wenn er ju;

vor Durch •'öitie Dünnflüffis gemad)t ift. 2>er jähe Suftaub DeS

erhärteten l'einiMS ift aber and) feb'r wefentlich, benn DaS mit

bem Oel getränfte •(>ol,i wirb baDurd) fehr Dauerhaft, nmfomelir,

ba es, was aud) erforberlicb ift, am f'olje fehr feft haftet, fco;

mit befil^t DaS Ceinöl alle (Sigenfebaften, welche jur (irreichnng

beS hier obwalteuDen 3we(fcS Dienen; eS inad)t baS §oIj Dicht,

inDem eS t'eine 'l'oren juftopft, uuD giebt Demfelbeu eine be^

beuteuDe .tviltbarfcit. Sein einjiger fehler ift l'ein bobet 'l*teis.

Unb tcä) finb geölte Ji'fiböbcn auf Die I'auer weit billiger als

unprörarirtc.

3IuS Dem Wefagten aebt benn auiii beri'or, ia^ eS biircimug

unjirecfmäpiiT ift. Das i'einöl mit irgeub einem feften Stotf ju

mengen, j. 'B. mit einem Jvarbftoff. 2)ie fleinen .(iörncben DeSs

felhen bleiben an ber Tberfläcbe beS •)öoUeS lie.ien, halten einen

Jhcil Des CeleS 00m (5inDringcn ab, werben halb abgetreten, nnb

baS baran häugenDe erhärtete Oel gebt baburcb mit verloren.

CBöttger« ijolijtccbn. Jiotijbl. aus 'Jlllg. SDcutfe^. Jctegr.)

Ö e r k t J) r.

^xt. 3. 93. in S. — 'Jfelinifn ®ie meinen Iianf für lie lif'trfeüten

Diitllieilunijcn au8 tem ,,3i'o'i.'!jift", Cettn (ine läic in in nädjfien 3Jr.

l'fvcitä tenu^t fintieii wetten.
.^ertn .S. ^li. in 03. fS. — Seiter waren ihre 3ufe"Hiimen nidit »er;

mentbar, jum übi'il beJbnlli, roeil Kij ocmSlinen geroiihlte Jrhemn l'ctcitä

(intttnieit erlebiqt mnr. Sero* bofTe i* , tag id) die« für tii .'lentenj;

Sii'i'fUc, kie in nntüvlicfi ulmflnn nirfjt für ,,2I b. .§." bcftimmt war, nnt
für ,,tie istilltn nm See" fein nnbetmeitrgc« llnterfi'minen nntcn wecre.

gic wetten nnc()(}en8 ton einer Jhncn ijewiB etwiinfchtrn ©eitf eine Stuf;

fotrerung erbnlten. 3)np tie Sefetetcn onf „wnliitn .£bat?a(t)en" betulien,

fnrnn jiufifle id) fcinrn Slugenblirf, tenn fiUdic 3lu8roüd)fc Ididiiben ja

leitet tn« '31ntli$ bentfrfjet iliation gnt »ielet Dtlen.

S. gltmming'8 SJerlag in ©Icgau. @cf)nea))re|Ien5a5ruif Bon getber & ©e^tel in Seipjig.
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cSin uucrmiiMuijer Jtttturforfdjer.

(Sei ip ^uiar jcbe Scviif^avt fäl)iö. ifcre ^ii'UV"*'' ^^''""

fid) biefo il)v mit ganzer Seele gcunbmet i)iibeii, ju unglaub^

lieben "Jlnftrengungen ju treiben, aber bei feiner ftel)t in ben

älugen ber grolgen StRtnge ber G'ifer mit bem errungenen

Srfolge in fo großem 9Jujjvierl)äItniffe,n)ic auf bemffiebiete

ber i'iatuvfurfdntng. 5)enn fo I)od) ftel)t bic 3Bürbigung

biefe« ÖH'bieteö nod) nidit, ba§ eS nidjt nodi 'inete gäbe,

uield)e bie natnenlofen äffüfeen unb (Sebulbproben be« J-or-

fd)crö , bie oielleidU nur bem Gntroicflung^gange eines*

ioinjigenÄäfcrd)ene gelten, unbegreiflidi finben. Sin Slirf

in eine ber neueren 3«'ffd)riften über p^i)fiologifd)e 31)ier=

unb *J.iflanjenfunbe, ober felbft über f\)ftematifd)e , wenn

biefe barin mit@eift be£)anbelt ift, iinirbe in biefer .'i>inrid)t

ben mit biefer '•ilrt menfd)lid)er @eiftei*arbeit Unbefannten

mit ©taunen erfüllen. Wan airb barum bas* f^jolgenbe

mit 2iitcreffe lefen, n)eld)eä auä ber englifd)en 3"'ffl)i''if

„the Zoologist" entlel)nt ift.

Jperr 3:i)omaä (Jbrearb au§ 58anfffl)ire in ©t^otttanb

bürftc üielleidit felbft ber iütel)r5al)l ber «efer beä3i-^o''>flift

unbefannt fein, beäl)alb, cl)e \vk il)n felbft erjäl}lenb ein»

führen, um eineä feiner J'iflt'abenteuer fennen ju lernen,

tticrfen w\x einen iPlirf auf baö Qeben unb treiben biefeS

ed)ten, unernuiblidien 'Jorfdierö. — g-ür unferc jeliige ».»er»

\t)eid)Iid)te Jugenb wirb oa allerbingS ein ßV'genftanb ftau<

nenber SSeinunbcrung fein, ba^ SRr. (äbn^arb, riier aufein»

anbcr folgenbc Jaljre l)inburd), wäljrenb etwa fünf TOonate

beä 3al}resi nie öfter ,bie 3£ad)t im Söette jubrad^te alsS

©onnabenb unb Sonntag i'cadit, ober irenn baS SBefter

ganj befonberö ftürmifd) mar. — i>tad)bem er ju i^aufe

feine ©efcfeäfte beforgt, naljm er bie 5'1'iite auf bie Scfaul»

ter, 5nfeetenbüd)fe unb 3ut^f£)ör über ben Sfücfcn; bie

'f.(fldn,^enfapfe[ an bic €eite, unb mit einer SOtenge lion

'iMÜenfdmdjteln, fleinen A-lafdien ;c. rterfel)en, um etwaigen

3ufallen ^u begegnen, eilte er l)inani< mit frifdiem 3)tut^

unb feberleidjtem froi)en iperäcn, — entroeber in bic 2Bäl>

ber, iyelber ober an ba(i ©ecufer. 3>a fud)tc er benn fo

lang cili nur ba« 2age{Jlid)t ihm ba,yi bienen Sollte, nad)

Wegenftänbcn für feine 2ßiffenfd)aft. — äBenn bann ber

Jag gefd)uuinben , legte er fid) ju tur.^er ;iiaft nieber, ilim

galt eö gleid) ob an einem 5'f^fcn, «uf finfi" Sanbbanf, in

einer ööhle, unter €d)inbeln, in einem 6'raben, unter bem

Sdiuii eineä 93ufdie8 ober 2?aumeö, — ihm wax aüei be»

ciuem unb genügenb für feinen 7vorfd)ungvitrieb. — 3^ort

lag er biö jum erften SDtorgengrauen, wo er fidi »ieber

aufmad)te unb fo fortful;r, b\4 ilin bie 3<^'t nuibnte nad)

•Oaufe JU ge^en um feine öiefdjaftc ^u beforgen; bieö jebod)

nur ivenn nid)tä 3ieueei, SPefonberesi feine ^infmerffamfeit

rege gemadjt ^atte, benn in fold)em Js-alle tonnte mebcr

Ciefdiäft nod) i^eimatf) jemals* ilin beunruhigen, er iiev-.

folgte feine 5agb, bi^ ber («cgenfianb feiner 'i<eobad)tung

entmeber erlangt ober gan^i hoffnungslos ihm entgangen

)r>ar. 2Bäl)renb einer jour ^u^ifd)en 5<anff unb ^Hberbeen

an benÄüfien entlang eine^'j-eurfion mad)enb, )veld)e fcdjö

ooüe läge uniljrte, fd}licf er nur eine ;tiad)t im 2<ett, bic
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übrigen fünf am SBcgc ober unter bcn Söinfen bc§ ®ee=

uferS. (folgen \vk ihm nun auf einer feiner mü()ciiolIen

?itogcIiagbcn', imb laffen il)n fclbft er5ä[)ten, — bann a&er

forfAungSlufiige^ugenb.gef^e I)in unb t£)ue bc§g(eid)en! —
„S)er fteine £tranbläufer (Tringa minuta) ift ein fet)r

fd}öncr, Heiner 35ogeL '^d) t)ate einmal eine ganj Der»

5tt)eifc(tc 3agb nadi einem berfelben gel)abt. Slbenbö, nad)

^aufc jur'iirfft'^renb, ^örtc id) ^jiö^lid) einen frcmbartigen

©d^rei, ber fon ben Ufern beä See§ l)eräufommen fd;ien.

—

3* ^ordite gefpannt, benn id) nnigte, um biefe >^di (fcep»

temter) famen ciete ber ipanbernben ^sogetarton. S^a id)

nie iior()cr biefcn '£d)rei gcprt ^atte, fo itmr idi eilig an

ben €tranb gelaufen. 3li3er e8 hsar bunfet, unb id) l)atte

leiber feine Äai^enaugen; ber 3;c»n »erfhimmte febod) fo--

Batb id) ben €tranb erreid)te. — 9cad)bem id) einige 3eit

I)erumgetappt iv^ar, glauBte i^ in einiger Entfernung, ba5

Ufer entlang , eine ',iemüd) grof?e .»öeerbe ihmi iHigeln ju

erblicfen. 3d) näf)erte mid) i.iorfid)tig, unb fanb 'ta^ id)

3led)t ^atU. 5>ie .ycerbe beftanb Mo8 auö großen 23radi=

Pögeln, i2ee(erd)en unb anbern biefer Wattung. SCa c8 je»

bod) l^atfat^e, bag ber Sd)rei, ben id) gef)5rt, ber eincS

©tranbliiuferä inar, fo tt^ar id) üBerjeugt, bag ein g-rerab«

ling unter itinen fein muffe. — Ofcgleidi id) nun bie luigel

gan^ gut fel)cn tonnte, bie auf bem naffen 6anbc äUnfd)en

mir unb bem SBaffer ivaren
, fo tonnte id) bod) nid)t bie

Sin^etnen erfenncn unb unterfd)eiben. 6'in= ober jiiieimai

jebodi glaubte id) einen ^i\ crMirfen, ber bebeutenb fleiner

alö bie anbern unir, idi l)ielt ba8 febod) für augcnHirflidie

läufd)ung. 3<^ ''^^'^ '" größter 5(ufregung; jebeö ®lieb

an mir gitterte luie ßSpenlaub, ober tnie .öa^nenfebern im

äßinbe. 9Ba§ U^ar ju tl)un ? 3ßo^[ i-oa^r, i(^ ^ätte unter

pe feuern fiMinen, aber bic3hi§ri4ten iraren fel)r gegen mei=

nen (Srfolg. ©i irmr )i\il)renb bem bcinal)e bunte! geiror-

ben, bie 'iUigc! hatten f'd) auf einen A^aufcn '2d)inbeln, aiel=

d)er fid) )iUiifd)en ber Sanbbant unb beut ißege befanb, jur

3tul)c niebergelaffen. 3tnftatt nun nad) .paufe jurücfju-

fe^ren, inie mand)er 3tnbere get()an ^ätte, legte id) mid) in

eine @rube bi§ jum 3[liorgen, in ber .^"^offnung ben @egen=

ftanb meines eifrigen (If0rfd)en8 bann ju ert)afdien. — (Sg

inar eine naffe, irinbige 9cad)t, aber ber anbred)enbe 'lag

bradite einen fdißnen SJiorgen, unb mit bemfelben tarnen

^inei 3'^igf'^ fesn Stranb entlang. J'ieä nerbro^ midi ge»

wältig. X'ie luigct ivaren nod) nid)t munter, aber id)

iinigte, ba§ fie fid) bei ber ^(nnätjerung ber SDcänner er^e=

ben, biefe j)xicifel8o£)ne auf fie feuern loürben. "^11? id)

no(^ fo überlegte, — auf flogen bie iuigcl — frad), fcad),

fielen bie ©cbüffe — unb nieber fanfen mehrere ber ©e»

troffenen. — 'Son meinem ?ager auffpringenb ftürjte id)

augenblidlid) nadi ber Stelle, «o bie Ovfer lagen, fanb jcbod)

ba§ fte nur au8 iRegeniuigeln, 3:<racbiiögeln unb '3eelerd)cn

beftanben. 3>ie "^äo^n roaren mir fremb, bod) )tjagtc id)

eö, fte 5u fragen, ob fie rrobl von bem '3d)iegen abftel)en

ttjürben, hü id) mit^ i'on ber Stnrcefenljeit be§ Sogelg über=

jeugt Ijcitte, ben i^ mit foli^em Sntereffe nerfotgte; fie

aber fd)ienen unfähig ju fein ju begreifen, toarum ein
5>oget »on größerer 5Pcbcutung für mid) fei rcie bie anbern,

unb fagten mir, ba eine fo grofjc Jlnja^l norbanben fei,

tonnte id) ja aud) mit fd)ie^en unb mein ®lücf probiren.

—

5Daä tl)at id) nun ni^t, jebod) beobachtete ic^ gefpannt je^

ben it}rer ©d)üffe, unb fobalb ein 5Sogel bfi'iibfiel, unter»

fu(^te iii i^n, ol)ne jeboc^ ben ju pnbcn, ben id) tt)ünfd)te.

— ^ie ^<ia,ix ernüibeten enbli^ unb gingen fort, '^e^t

liHir ic^ an ber 3itcil)e; unglülfiid)erll^cife aber tuaren bie

^iigel, ba man fo oft unter fie gefeuert hatte, fd)cu gensor»

ben, ba§ e8 unmi3glid) li^ar, fid) it)nen in angemeffener @nt=

fernung für meine 3lbftc^ten ju nähern. 23ei an^altenbem

33emü^cn getuahrte id) enblic^ einen Siegel, ber mir »iel

fleiner al8 bie anbern erfd)ien. (£ä gelang mir, ein ttjenig

näf)er ju friecfeen. €ie erhoben fi(^ — i^ feuerte — unb
nier ftürjten nieber. 9lt^emlo8 eilte iij tjinju

, fel)nfüd)tig

l)offenb ben (SrVcünfc^ten auf5ut)eben, — aber ait I er V»ar

nid)t barunter. Unb hiniricg flogen bie Uebrigen gegen

bie See, bann fid) ivenbenb, umjogen fie bie 3pifee ober

bag 'Vorgebirge 231arfpot8 genannt, unb i^erfdjmanben mir

au§ bem ®efid)t.

SDarauä, unb ba fie nid)t Icieberfamen, fd)lo| id), ba§

fie nad) ben ©anbbänfen non 9Bl)ite^itl8 , ungefähr 3 eng»

lifd)e 5DTeilen entfernt, geflogen nsären, unb mad)tc mid)

borthin eitenbä auf. 911« id) aber anfam, flogen fie äugen«

blirflid) lüiebcr in ber erften iftiditung jurüd. Unb aud)

id) UHinberte surüd unb fanb fte ridUig an bem alten *|.ilati.

ßbcn alö id) fte jebod) erreid)tc, erhoben fie fid)txiieber, unb

ich, natürlich, folgte ihnen. 3" biefer Seife ging eö bei=

nal)e ben ganjen Sag fort, fie t}in unb t)erfliegenb, ic^

i^nen unabläfpg folgenb. — Oegen Slbenb jebod) ermatte«

ten meine Gräfte, idi fühlte mid) ganj erfd)öpft, id) gab bie

3agb auf, unb fd)lug meine 2öol)nung unter ben idiinbeln

auf, in ber ftillen .f^offnung, bag bie 3Sögel audi bortl)in

jurürffel)ren txnirben jum ;)iad)tviuartier. ©o trie id) ge-

njünfd)t unb ernsartet, fo gefd)at) e8, benn inä^renb eS nod)

^etl trar, famen fte an unb fielen ungefäljr brei§ig 5"U§

non bem ^)la^e, ujo id) lag, nieber. ipin ttaren fc
fd)öpfung, ^)unger unb .'peimatl)8geban!en, in ber S^at
ber 9lnblicf be8 ®egenftanbe8 meiner 3;ag= unb 9lad)t»

Unruhe belebte mid) auf8 yfeue. ©d)nell entfd)loffen fen=

bete id) bie iBoten be8 3;obe8 unter bie 9lnfömmlinge.

3wci ber 'i^ögel fielen, — ber iüeft flog abermalö na^ ber

©ee. — 5d) folgte, ir^ar jebod) no^ nid)t toeit, alS id) be<

merfte Voie einer lion il)nen fd)n)anfte, feine ®efät)rten r>er»

lie|, feinen g-lug nad) ber ©teile jurürf'roanbte h)0 ich ftanb,

unb plö(5li(^ mir bud)ftäblid) faft Bor bie güge fiel. —
^Begierig ^ob ich taä fleine 3:.l)ierchen auf, unb fah ntit

(äntjücfen unb $)anfbarfeit, bag meine ®ebulb unb 9lu8«

bauer mit enblidiem Grfolge gefrönt loorben tiiar. (Sä

iDar Itiirflid) ber fleine ©tranbläufer(Tringa minuta Leisl.)

ben ic^ gefd)offen, ber er fte unb einjige ben ich je f)ier

gefcf)en f)abe."

^is~3ers~:

^eoloöifcOc ^treißügc.

3n biefen Sagen i^atü iä) ba8 Vergnügen, einen jungen

30Tann fennen ju lernen, ber, o^ne eg ju al)nen, mir bie

5bee jur 3^arftellung(*form unb Ueberfcfcrift gegenwärtigen

91rtifel8 gab. ©in bieberer föniglic^ fäc^fifd)er ßanb§=

mann jeigte er jelU wenig ober nichtä me^r Pen biefer

neuerbingg etwag angefod)tenen Dualität — er trat t^iel«

tnehr mit englifd)ent S8ewu§tfein auf (bag aber begroegen

nod) lange nid)tg SDTacbonalb'fcheg Ijatte), benn er ^atte fid)
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of)ne eä batauf jugefinitten ju ^aSeii, tnnerf)al6 ficben

3a^rcn in brci (Svbtl)ctlcn jum englifci)en Sierg>5"8t'"'<^"'-'

l)erangcveift uiib faiu eben übcvVünbon gcrabcn IBcgcö vhmi

itrafilum !,urücf. Tun- [o lange P,cit auf ben JReifefvuven

.'pumbolbt'si unb ßiinngftono'tS gereifte SDfann legte in fei»

nen Scbitbcrungen eine fo fdmvffinnige SteobaAtungägaSc

für geülogifd)e ßrfdieinungen unb 35evl)ä[tniffe bar, ba§

idi mid) I)ödi(icb Vounberte, alä er mir fagte, bag eä eben

bei feiner 3>orbiIbung auf niditä tneniger alS auf baä ju=

gefd)nitten gewefen fei, Icael feine Steifen aug it)m gemad)t

l)atten. 9lber eben fo fel)r freute id) mid) über biefen „natur<

n.nid)figen" 3iaturforfd)er, mit lüe(d)em Sßorte er meine

Qtncrfennung feiner atä eineg SBeruf^genoffcn bcfd)eiben ab

lel)nen lootlte, benn id) fa^, »aS bie gro§c ßel)rmeifterin

duä einem 9JTanne mad)en fann, ber in fid) fünf ii3ad)c gc--

funbe ©inne, ?{u8bauer unb einen toiberftanböfä()igen

Äörper »ereinigt, ber mit berfelben "JtufmerEfamteit auf bie

am SBoben brafilianifdun- llri»ä(ber eerftreuten (^vüc^te unb

Sämereien trie auf bie Sd)ic^tenbi(bung im ßanbe ber

33ufdimänner aditete. ^i) frencte mid) {.Herüber beölialb

fo fel}r, Will ei mir eine 93eftätigung meinet unabtäfftgen

'^srebigenä )rar, bag, um 9taturbeobad)ter big ju einem ge-

nnffcnOrabe äu|fein, neben gefunbemaWenfd)enr>erf!anb eben

ber 23efd)tu§ unb bie fortgefelUe Uebung beS g3eobad)tenä

au8reid)e, unb ba§ eä bal}er eine gro^e Untertaffungäfünbc

unfererCf'vjie^ung fei, bafj®tnneknibungunb9Iufmerfen auf

bie unö umgebenben 2)inge fo gar lt>enig geübt mirb.

ißenn aud) viieüeid)t faum einer meiner ^efet in bie

ßage fommt, feinen ;)ieifcn .'pumbotbtifdie S^imenfionen ju

geben, loenn au^ feiner in bie Vage fommt, mit einer alten,

von einem !pottcntotten=^auptling erborgten 3fti"t<^ ^i"f"

Sag lang einem ©ajeüenbocf nad)5ufpüren, um ftc^ unb

feinen fd)iff6rüd)igcn @efä()rten ctiraä in ben iOlagen ju

beforgen, ober ein anbernuil fid) juletit glüdlid) 5U greifen in

23rafilien ein €tücf gebörrteä i^k\\d) ju er^anbeln, ba§ er

für eine Äorfplatte gel)alten ^atte, — Voenn 9ttle§ XiieS

unb ©^limmereö alt 9(u«<glctd)er für (Sntjüdeubeä feinem

meiner ßefer na^e tritt, fo ^übcn wir büdi auf bem auä«

brudänoüen SBoben unfcreä l*aterlanbe§ ©tcff unb ®cte»

genl)eit genug, ju beübacf)ten, äluar nid)tS ober »nenigftcn?

nidit [cid)t etwaS, Wai ber 9.'ßiffenfd)aft entgangen Ware,

aber bod) gar fe^r »ieleö, WaS bem Seobadtter neu unb

eine geijiige (Jrrungenfd)aft ift, bie man fid) felbft nerbanft.

9Ber nii^t für bie Sffiiffenfcbaft auf (Jntbedungen auäjietjen

fann, ber entbccfe für fid), ber Bereinige in fid) ©penber

unb (ämlJfänger geiftigev ®aben, bie gewinn bringenbftc

9lrt, in ber ©infamfeit in ptfe Wie äWifd)en jwei greunben

einen 'Cerfef)r ju lueden, ber jebc ßangeweile au8fd)liefit.

9luf ben ^eute beigegeben'en .'poljfdjnitten l}abe id) au8

ßriell'ö unb auö 'isogfS Geologie entlehnte 'Jigu'-'fn

jufammengeftetlt, mit beren «lülfe wir jet?t einmal mit ber

förberfamen ®ebanfcn[ofcmoti»e einige geotogifcbe ©treif=

jüge mad)en wollen. 9^öa8 wir fet)cn werben, I)at fo man=

d)er unter un§, wenigften« iihnlid), inelleidit fd)on oft ge»

fef)en, o^nc e§ — gefel)en ju I)aben. 68 fmb Ärcuj^ unb

Duerjüge, worauf wir au8gel)cn, barum folgen wir ni^t

ber Orbnung, in weldier ber 3"cf)ne»^ bie giguren jufam»

mengefietlt t)at.

(ää ml)i bie 3eit beä Souriftenjugeö nad) ber©diweij.

lion ben brei widitigften ^ielpunften : ®raubünben, wo ber

unöergleid)lid)e '•^ij ßanguarb feit fur^er 3"* unwiberftel)liA

an fid) jie^t, baS 9?erner C berlanb unb ba8 (?l)amounip'Il)al,

fliegen wir nadi bem leljtercn. 2ßir erf^eigen am rediten Ufer

ber'Jlrue bie.&öl)e ber^lec^ere. ^enfeitS ftarren biei'Jabeln

beraKontblancfettejum.!pimmel,linf8anfangenbbie*JliguilIc

bu^ortaletin langer ^unbertfvi(^igerMeit)e bi« .^ur weftlid)»
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ften Sliguiffe be Wiage. ein fü^ncr ^ergteid) ba8, eine8

$*erge8 mit einer aiabel, unb bod) wie bereditigt! Sßenn
wir fd)ün anbcre ©ebietc ber ©d)Weij fcnnen, fo fel)en wir
jeljt in biefer langen iUabelfette etwaö anberwärtS'wenig

ften8 in biefer ©d)ätfe ber ^luSprSgung nod) nidit ®efel)e»

nc8. ©ollen wir benn biefen überrafd)enben QJnblirf fo l)in»

nej^men, o^ne nad) bem 5ßie feiner entftel)ung ju fragen''

isielleid)t i)at ^ier »or unbenflid)en 3citen eine jener ent=

feiilidjen .Hataftropben flattgefunben, !,u benen ber beutung»

fudienbe ®eologe nur ,^u leidjt greift, gewaltige *lCivfungen

nur gewaltigen Urfad)en jutrauenb? Jn ber l^at ift

bie8 aud) bie Meinung, in Weldier bie größten ©eologen

übereinftimmen. Sin mad)tiger ®ranitftocf, jeftt nodi ber

^üd)fte *^unft biefeS gewaltigen »ielglicbrigen gelfenleibeS,

bie 9Diontbtanc » ©f.ntje bilbenb, fott emporgcfticgen fein

unb bie b{8 ba£)in t)iellcid)t nod) in ber urfprünglidjen

ebene il)rer SIblagerung rul)enben ©d)id)tgefteine bur(^-

brod)en, aufgeriditet unb burd) feine @lutt) in i[)rem innern

®efüge veriinbert ^aben. 5Diand)c erfd)etnungen, fowo^l

großartige, bie ©cfammtmalfe angel)enbe, al8 tleinere diw
jelnheiten, fd)einen biefe 9lnfid)t ju bewa^rt)eiten. S)ie

faum 9 ©tunben lange, norbofi-.fübwefilicb laufenbe Äette

fd)idt nad) beiben ©eiten il)ter ßänge ja|lreid)e tief non

einanber gefd)iebene DiipVf" nu8, wie ungefäl)r e8 fein

Würbe, Wenn ein SBaUfifd) bie (SiSbecfe beS I^eereS emfjor«

taud)enb mit feinem breiten Dfücfen burd)bräd)e unb bie

beiben ^aufitfdwllen in jal)lreid)e ©tüd'e äerfd)etlten unb

ftd) ncbeneinanber emporriditeten. 9torbwärt8 unb füb=

Wart8 greifen, wie Otippen eine8 gewaltigen, ju SPoben gc--

Worfenen 9tuml3fffelett8 , beffen lange S)ornfortfäl)e al8

fVitje Xtnodien gen ^immel geriditet fmb, bie faft red)t»

winflig angefefeten©eitenfamme au8, beren 3*i3ifd)enräume

mit ungejal^lten ®lctfd)ern auSgcfüttert fnb, wie ba§

i^leifd), um ben 5>ergleid) »on Jöerlepfd) äu wieberl)clen, jwi>

fd)en ben Sti^Jfjen fitjt. *ilber eben biefe eifige lierbüHung

aller tiefer einbringenben 3'flffiigi''ffc" »crbinbert e8 , burd)

unmittelbare 5?eobad)tung ber ®lieberung unb 'iierbinbung

biefer g^'f^i'^'V!-^"' ^i"^ f''^^'' 5lnfd)auung über bie ä>or=

gänge ju gewinnen , beren gigantifd)e SBirfungen iwr un3

fiel^en.

©ei e8 nun .(Hebung ober ©enfung früt)er eben gewcfe»

ner 3Waffen, 53eibe8 reidit nod) nicfet »oüfcmmen auä, bie

tiefe 3erfpattung be8 SergVrofileS ju erflären , Weld)e6

inelleid)t me^r al8 irgenb eine ber jaf)llofen fpanifdien

sierriis (©iige) biefen iliamen »erbicnt, unt nidit an ben

fel)r ungatanten 9iamen einc8 ©ebirgi^fammeö, ben ein

reijenbeS Zljal »on bem © tod'e ber ©ierra SCenaba © panienS

trennt, ju erinnern: „bie 3''!)"^ ^'^^ alten aBeibcS" ;
(Sierra

de los dientes de la vieja).

35icfe9hiSeinanberfteaung ber fpifjengelfenVfeiler fann

nid)t wo^l gleid) »on Einfang an bewerffteüigt worben

fein, fonbern lagt iiermutl)en, ba§ bie Weiten trennenben

3wifd)enr;iume früf)er wenigften8 jum Iheil aufgefüllt

gcwefen fein mögen; eben fo ift faum ^u glauben, bafi bie

'Jelfenpfeiler immer fo fpift wie jelit gewefen feien. 9Benn

biefe gragc an ber 9}contblane.Äette nid)t »onftänbig ju

beantworten i|l, weil eben ba8 Jnnere biefeS fd)neeBerl)üll'

ten 33erglabl)rintl)e8 rwllfommen un^ugänglid) ift, fo^ finb

Wir auf ©dilüffe non ähnlid)en örfdieinungen »erwiefen,

weld)c anberwävt8 »orfommen unb unferer UnterfuAung

jugänglidiev fuib. 3ßir fönnen fragen, ob ni*t »ietteidit

gteidn" ober äbnlidie *Herbältniffe obgewaltet baben, wie wir

fie on gig. X fd)ematif* bargejlellt finben. Wir feben ein

üon linf8 nad) redit8 [teil aufgeri*tete8 ©d)idMenfvftem.

3)ie einjelnen ©diidjten geigen zweierlei »erfdiiebene 58c.

fdiaffenbeit unb »erfdiiebene iDiäd^tigfeit. "SMe f*attirtcn
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uiib mit b bcjctd)netcn gdjtcfctcn finb uicid)ev aii bie licüen

mit a bejeid)iutcn. SBir ftcllen un«i üor, ba§ gicid) nad)

ber ßmportreifciing bcä €d)id)ten[i)ftemg au8 feiner ur=

f^jrünglid) ebenen Öage befjen oberer, je^t tief unb nnregcl«

mä^ig ausigejad'tcr Umri§ eine gerabe ober nur wenig r>on

bcr geraben obuieiAenbe ßinie War, benn er bilbete bie

j^-lädje, in nseldJer biefeö emporgetrtebene €tüd beä Sd)i(^»

tenfvftemä »on einem anbern ©tücf obbrad), wobei bicfe§

lefetere entWeber rul)ig liegen blieb ober in anberer r'iet^

(eid)t entgegengefe^ter 9?id)tung ebenfatK^ eniporgetrieten

würbe. 5)iefe SBrudifliidie war nun ben vevfdjiebenen (Sin-

wirfungen bcr9ttmofpl)äre auSgefefU, yon benen wir wiffen,

ba| fie unabliiffig an ber 9(btragung ber '^d\m arbeiten,

toaö wir im kleinen an bem raut) »erwitterten 9lnfel)en

alten mn-fallenen aWauerWerfä f'ennen. 3)aburd) mußten

bie wcidieren ®d)id)ten b jlärfer angegriffen, tiefer abge»

tragen werben at§ bie met)r SBiberftanb leiftenben härteren

£d)id)ten a. i^on lelsteren mufiten alfo allmälig t)enior=

fte[)enbe Äuppen frei werben, '^luf bie (S^eftalt unb ben

SBöfd)ungäwinfel berfelben niufite notl}Wenbig 3>i-''f'"''"

tion beftimmcnbem einflu§ fein : ba§ bie 6diid)ten nic^t

fen£red)t, fonbern [teil geneigt fteijen, unb ba§ bie ©d)ic^5

ten a wieber burdi €d)id)tung in *)J[attcn abget^eilt ftnb.

3^'ie geneigte «age bringt eS mit fid), ba§ bie oberen, bie

an unftrer ^\ci,nx nad) linfä liegenben ^V'^itten auf ben

unteren nad) red)tö liegenben rul)en, alfo auf letztere einen

Tirud ausüben, ittadibem burdi bie 9luäwafdjung ber

weichen €d)id)ten b bie rechten über^ängenben -^'latten ber

I. ®fliu-iaii«n\ifclninii. — II. ®aiuv?;-vciftclliiiuv

l)er«ortretenben [)arten Sd)id)ten a i£)ren €tütipunft ner«

loren, fo nnifjte baburd) ber S)rucf ber auf ihnen (aftenben

tinfen€d)idjtplatten junet}men, unb eS fonnte nidit febten,

ba§ auf ber red)ten Seite be.r burd) bie 9(btragnng ber

weid)en ©d)id)ten immer mehr frei werbcnben Äuppen
obere €türfe non ben ^^.Uatten abbradieu unb um fo el)er

l)erabftür^ten, alö fie oljneljin nad) rcditi^ überhangen, ki
ift alfo eine notl)Wenbige'gotgc biefer'iserl)ältniffe, ba§biefe

SBergfuppen auf itjrer regten ©eitc fteilerfein muffen alö auf
ber unten, unb oerfet^en Wir nni in ©ebanfen in eine fo

bebingte 53ergtette, fo nuiffen wir erwarten, ba§ bie fteite>

ren red)t8Iiegenben ®el)änge jienilid) frei von auf il^nen

lofe liegenben 331örfen fein nuiffen , baji bie unten an=

ftofsenbe 'Jlialfeite aber befto mehr berfelben jeigen muß,

Wetdje t)erabftür^ten, unb bafi enblii^ bie redete 9Banb bie-

fer SBergfuppen feine OueQen [)at. Weil aCteS auf beufelben

fidi fammelnbe unb einbringenbe atmofpluirifd)e Waffer

burdi bie;ii'id)tung ber .Ü lüfte, weldie bie Zdiidit in^l-itatten

tl)eilen, auf bie entgegengcfeUte Seite nad) linfi* Ijinüber

goviefen wirb. (S8 Oerftcht fidi nun l^on felbft, ba§ wir

r>on attebem auf ben linfen Seiten biefer $*ergfuVVfii '^'^^

(Megent^eil finbcn muffen.

5Dtefe wiebcrl)olte 9lbwed)fe(ung Weid)er unb ^arter

Sd)id)ten in einem Scbid)tenfi^ftent ifi in VMelen nadigewie»

fenen ^ctüm ein hanbgreiflidieei SWittel P'rfd)einungen ju

erflären, bie aufierbem bem Cfvbgefd)idit'Jfovfd)er Sdnoierig

feiten barbieten iiiüvben. (Sine ber intereffanteften foktcr

6rfc|einnngen ift baö allmälige3ui-'üi.fweidien bei yiiagara--
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faücg. 5Bii- fe£)en unS jebodi in aIiV I u. II nod) ein

*)Jaar (Srfdieinuiuien tiiefcv 3(tt an, ivcldie in ber $lsivtlidi=

feit Vüvbanbcn finb.

S'ie tiftcinflcriffencn , 3rö6tcntl)cilä [teilen Äiiften

€d)0ttlanbei unb bie unjäl)ligen ^nfcln unb Jnfctdien,
i«elrf)e ben novb»iieftüd;cn 'Jt}ei[ umlagern, bieten'bic veid;«

f)a[tigfte @c[egent}eit jii intevepntcn unb [e^rvtidnni geüto=

gifdien Unter|ud)unflen, fo baji auA ^diottlanb eine toa^re
A-unbarube für gcolDivfdje T>etailbeobad)tuniicn ift, Wie
(iHaggore unb gbinburg wal)rc geoloflifdie yel)r)liil)te finb.

5Uif bcr 3nfe[ €h)e, einer ber .s>el)riben, pnbet p* bei

^itrattjairb bie in gig. I abgeMIbete (Srfdu'inung. "^n bem
feften gefdjicftteten m\te\n, wMni bie Uiern.<anb"bi[bet,
finben ri* me()rere J^uß breite uu-br ober uieniger fenfredjte

3 4

VI!

4 lA 3 4

VIII

VII.. XI. ffifi'Uviifitc 'l'nn'ilc. — VIII, IX. idiicbtciifoltiui;?. — X. 6^ci'(ojif(l)eS Sibciiui ;m- (vrH.irim.i b"' '?cvii('il

ruu^. (£icl)c bcn Z(x,t.)

unb mit V>ara((e(en ®änben niebrere P'ticn [anbeinmürtS

einbringenbe Spalten, toetdie fidi unfdiu^cr erfKiren Kiffen.

'Die spalten luaren Bon (Hangen auögefütlt, Vcetdic bie

€d)id)ten ber Uferhjänbe burdifeften. Obgfeid) bai^ @ving=

gofiein nid)t «eidjer ali bad idiiAtgcftein
, fogar eliev

l)ärter ali biefe«* ift, fo nnrb d bennod) fdmeUer unb tiefer

l)inein angegriffen unb jinar nidit foitjobi burd> bie niedta^

nifd)e ®ett)a(t ber^lu'flcn, n(ä vielmehr burdt bie dieinifdien

Cfigenfdjaftcn beä WeennafferS. 2)a8 (Hanggeftoin entbält

(5;ifen, aioldjevS burd) bie Sal^ie bcö OTeerumfferö oji'birt,

«3a§ mit einem ^f'-'faden beffelbcn unb mit einem 9lb=

fdiiBemmeu ber verfallenen S-^rorfen enbet.

i^a^ umgefebrte ^^nn-bältnifi foninit in einem Ib.ile

ber ^snfel äüabeira Bor (A'ig. II). Wn fteben Bor einer

gefdiid)teten j^-clk^iBanb, an iBeldier faft reditiBint(ig eine

^nmlbeil loieber Borfallene Wauer angebaut v' fein fdieint.
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9ßürben luiv aber mit^'Äuftd unb.!pammcr bie ^Infügungg»

fteCle in ba^ Sd)id)tfleftein l}inein üerfulc(Cii, [o iinirben \vn

etvcaä finbcii , roaä unä mit 9totl}iT>enbigl:int baö 'öei-ftiinb=

ni§ bic[et @vfd)eiiuing aufbringen itjürbe. 9Bir nsiirbeii

finben, ba§ [id) bte aJtauer ober rid)tiger ba§ ®cftctit bor=

fclben mit bcr[eI6en fdiarfcn ^Ibgvenjung in bcm @eftcin

ber Jflö^^'aiib fortfct^t. 34 braudie nun fcium nod) ju

fagen, ba§ icir c§ mit einem frcigeftcütcn fenfrediten (Mangc

ju t[}un £)vi6en, beffen ®eftcin ^ärtcr ober überljaupt gegen

bte S^ernsittevung tciberftanbC'fal}igcr ip atS baS ber ir>ei-

(^en burc^fe^ten tod)id)ten. 9Bte tonnten inir babei unter;

laffen, eine 3"tfrage ju benfen. SBic fange mag eä mo^t

gebnuert I)aben, el)c biefer ®ang ju biefer freijiebenben

SDlauer nnirbe? vft'aum gebadit, fo fliegt unfer 5Pticf ju

ber gegenübcrliegenben 'Ifcatuianb, ob bort nicfit iMel[eid)t

baS ®egenftürf baju ficfctbar fei. inelteidt, r>iel[eidit nidit.

35er ®ang braud)t nid)t »ie( weiter gegangen ju fein , atä

«3ir i^n fefien, obgleich fic^er aud) er nad) feiner (^«ificl'

lung burcb 'Iserwitterung ethjaä eingebüßt ()at.

9(uf alten i^eidtcnfteinen bie bertüittcrten ^nfdiriften ju

entziffern ^at unö mandimat fdion für einige SKinuten

Untcrl)altung geiiHi()rt, namcntlicb liienn ber Öeidienf^ein,

im (5'ii^fcobcn einer Äirdje eingefaffen, einen martialifd)en

SKitterämann ertennen He^, beffen STafe r>on ben t)unbert<

jätirigen gju^t'-'itten ber Äirdigängcr eben fo unfdjeinbar

gcttjorbcn War, lüie bie feine fettgeUrjiiinb t>erl)eißenbeUm;

fd)rift. SPenn wir nun aud) äuleijt gtürflidi IierauSgebrad)t

i;aben , ba§ ber 93ieberc .^inj ober ,Hun; geheimen — Waö
Weiter? (S^ giebt oieler Orten in 'X)eutfd)(anb, freilid) nid)t

immer gcrabe in ber unmittelbaren Stabe unferer 2ßol)=

nung, bebeutung§»oüe @efdnd)tiitafeln ju entjiffern, beren

SRuncn Von alter, atter 3"t beridjten, fo alt, ba§ bie 3"fl'-'

tief nerwittert unb iierwifd}t, ja — fo riefige ^c'^^)?" f'"^

e§! — Bon bem grünen ©dileier eine§ barüber gewadifenen

SBatbeg lierl)üat'ftnb. (Sin Sßort biefer ®efd)id)t8tafeln

I)at juWeilen einen Umfang, ba§ wir lange barauf t}erum5

fieigcn muffen, el)e Wir fagen fönnen; jctü wei§ idi, Waä

eä bebeutet, ^ann finben wir, ba§ e§ „55erwerfung" ^ei§t,

ober „galtung" ober „©tod" ober etwa, ba§ eö bie ^nU
angabe non bem ^icr jlattgef)abten (äreigni^ entt)ält. i)ta=

türlid) fpredjc id) von erbgefd)id)tlid)en(Sreigniffen, unb bie

Zeittafeln finb J'f'fenwänbe, ja felbft quabratmeitengroge

ivlad)en 93erglanbeä. ®iefe iJiunenfcfcrift ju bead)ten, fann

iem ^IdUfamcn bie lof)nenbfte Unterl)altung gcwäl)ren,

fann inübefonbere feine Mcifen ge(ialtreid)er mad)en
,

ja

fann i£)n fo mächtig anjic^en, ba§ er für feine arbeitsfreien

Stunben unb inf^i einen neuen 5"f)'''t gewinnt.

9Bir fe^ren no^ einmal nac^ ber Sc^weij jurürf, bie§=

mal aber in baä Serner Dberlanb. 5luf bem 9Bege ßon

aRei)ringen nad) ber ®rimfel , begegnen wir obcrl}al6 beä

un«ergteid)Ud)en ^anbedfallcä in ber ^'nief)oljregion einer

führerlofen ©efetlfdjaft. S)uin fann ja in biefer f^el»

fengaffe nid}t irre gel)en. 5ßir treffen gerabe auf ber

„{:ief)len *].»latte" jufammen, einer etwa 40 €d)ritt lang

ju überfd)reitenben abfd)üffigen ®ranitftädie. ®ie ift fo

glatt, ba§ ber Sid)erl)eit wegen 2;rittftellen eingel)auen

fmb. 5Da§ barauf „5lgafftj 1842" eingemeißelt ifi, erregt

nur foweit bie Seadjtung ber „Sourifien" in beä SBorteS

lunwegenftcr SPebeutung, ba§ fie ben guten ^Igaffiä für

einen Kompagnon »on „33awef" unb „Äi)felaf" £)alten,

ber gerabe biefe Dielbegangene unb äußerft bequem gcle--

genc ©teile wälilte, um feinem Siamen unuertilgbarc 23e<

rül)nitlieit ju Berfdiaffen. 2ßeit gefehlt I ^ier, b. f). im

oberen 5l)eile beä Jöaßlis^^fialeö big f)inauf an bie g-irn«

felber ber 9largletfd)er war eä, wo 91gaffi,5 im i'erein mit

anbern (Vorfdjern feine berül)mten 5oi1ii)""9f" "t^'^ '^^^

®letfdHn-tl)ätigfeit ber iiorjeit aufteilte unb jum ®ebäd)t=

niy beffen biefe äRarfe einmeißeln ließ. 91ber für ÜBen

benn'^ gür bie ßeute 5. 53. nic^t, benen wir eben begeg»

neten. Slgaffij batte baS @ebä(^tniß an biefe wie anbere

großartige naturgefd)id?tlid)e SJorfommniffe ganj anberä»

wo einliauen laffen muffen.

(öevtfcl^uui; fotjit.)

a?cn Dr. (C. ttrainec.*)

Sie werben enblid) ju Wiffen Wünfdien, woju benn

eigentlid) bie ^^.^ftanjenjellen bienen. SBoju werben ftc

biencn, biefe 39Bof)nungen? — ©(^on bie eilten backten fid)

bie ^^sflan^en befeelt; in ben ©träudiern unb a3äumen

Wot)nten 2)rl)aben, unb Wenn ber 9Banbercr burdi ben »er»

laffenen .<bain ba£)erfam, fo fangen fte il)m auti ben SBipfeln

ber Säume wet)mutl)SvolIe «ieber, unb mandjcr ©terblicfcc

Würbe burd) ße begtüdt; fo beridjtct bie Sage. 3toci in

neuerer Qdt würbe biefe 3lnßd)t oon ber Sefeetung ber

^Pflanjen berfoauptfad)e nad), »erfochten.— 9Bie oft burd}=

jog aud) id) einfame SBälber! ©anfte fiüfte raufd)ten

burd) bie SSliitter ; aber I)rl)aben fonnt' id) feine erfpä{)en.

3d) ftanb oor einer 9?lume. ©ie fab mid) freunblid) an.

3d) brad) fie; fie fal) mid) freunblii^ an. 3^^ äfrpVfte

fie; ße faf) mi(^ freunblic^ an, wenn auc^ mit falbem ®e=

*) SIiiS bem am ScMuffc Mcfcv *lhimincv aii.ic,^ci.'itni S^ors

tra;5f, in lucltbcm eine i'fr.ilcicluuii? ^cr ^cücn mit tm &c-
mätbcrn cincf- Vnuffj tiutboiffiilirt ift. I». .Ji.

ftcbt. „^a brinn ift feine ©eele", rief {$) au§ unb jer»

juvfte aud) bie anbere foälfte. 9ltlcin ba brad)t' id) ©ten<

gel unb Slütter ber '^'ßanje unter ba§ SWicroffop, fa^

3cne an3£'Qf. ßubirte biefen ÜJlifrofoSmuö unb mir fd)ien,

er fei bewobnt oon unää^tigen ©eiftern. Z'var fa^

id) nid)t biefe ® elfter, aber id) fal) i£)re SBetfe, unb wenn
eä Wahr ift, baß bie 5üerfe 3fi'3"'^ ablegen von if)rem

3[)uißer, bann geboren bie SBeivo^ner biefe§ 3Wifrofoämuä

brei üerfd)iebenen Seruföarten an: bie einen ßnb tcdjnift^e

GI)emifer, bie anbern tec^nifd)e *^3^l)fifer unb bie brit»

ten finb SBauleute. ©ie fe^en, atte biefe *^flanjengeifter

ßnb 30cdnner ber ''^rayie!, freiließ nic^t ol)nc tiefe Jienntniß

ber 2;£)eorie.

A. et)emif4e Gräfte.

58on ben C?^emifern machen bie einen aller^anb Sein»

ren, j. SS. Sffieinfäure. 9lnberc ßnb 3"*t'iT'eber ober

©tärfemcI)Iprobueenten. i>iid)t ju Bergeffen bie 3\it>rifan-

ten Bon .'öoljftoß", Giwcißßoß'; bie Oelfjreffer unb 2>eßilla=
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tcuv^, Wtld)' Ickttn bic un^aMii^cn feinen unb nicfitfeinen

*Parfumä ciu8bifte(n. inelc nieitevliin fmb J^-arbfödu-. 3^icfc

l}evleil)en unfern ffiiefen unb ?ßä(bcvn baS fdiuuufe @rün,

ben aSIumen unb grüdjten bie unbcfcfereiblidic 5'"^'"!"=

^irac^t. Sine f(eine ^K\i)l enbti^ bcfifl)t aui gefaljrlidjcn

®iftmifd)ern. 3Mcfc brauen ba§ Ovium, bo8 iabafögtft,

baä ®ift bcr 'Jedfirfd«, beS €rf)ier!tng8 unb nor äffen bag

®tft ber 93red)nu{i: ba«i furd)tbarc *^fei(gift ber 'Jnbianer.

— 5"^ ?lQc\emetnen mug biefen O'bcmifern grofjc (4iefd)irf;

lic^feit jugeftanben nserben: benn iimä fie madien, unb fie

ma(^cn au§erorbentlid) uiet — ba§ neuefte *|!rDbuftenrier=

jctd)ni§ berfelbcn, f)erau8gejeben t)on SRüdilebcr in *^!rag,

jci^It über 300 g-nbrifate auf — , benn 2lQe8 waS fte fab<

tieiren, fngc icfc, baö mad)en fie au§ bem genieinften DJia=

tcriat, lUi^ purer ßuft, nuS ffiaffer unb ein Si^dicn

(ärbe. J''' [''flf' ^i-^ir c8 nur (lerauÄ, umö unfere '^»rofcf»

foren ber i^hemie vom Äatlicber ()crab ber 2Belt alji eij,enc

(ärfinbuni^ ncrfünben, unb mebr alö baä, baS haben biefe

^^^flanjengeifter fd)on (ange »ortier gen.iu§t, unb jene wür-

ben noc^ Biel meljr ju erjagten unb »orjuej-perimcntiren

im ©tnnbe fein, üerftünbcn fie eä beffer, mit jenen feinen

9lpparätd)en auä ßitiput umäuge^en, fönntcn fie ben 3"»

^alt jebeg einjetnen @efä§e§, jeber ,^(üi, unterfudien, ftatt

baö gan^e Laboratorium in ©ranb ftnfen ober ^ufamnunu

fdiKigen ju muffen, unb bann auö einem '•^Ifdienhaufdien

ober aus einer auÄ taufenb y-lcifdidien ^ufammengelautenen

SSrii^e ju fdilie^en auf bie uml^rfd^einlidie (Sinriditung bie.

feS fo fe^r DoHfornmenen ©efc^afteg ber ^pflanjengeifter.

bic <pflan^e brangen , obne berfelben v>on 9hiRen ju fein

(^tidftoff K.), fottiie aüfäUige 3(bgänge (namentH(^ €auer=

ftoff) wieber a\ii ber *:|.iflan5e-l)erau8. ^2ie fceforgen mit tur»

jen Sßorten: Import, Iransjport unb (Sjrport. 9tun erin«

ncrn ®ie ftd), ba§ bie SBänbe ber ^^^flansenjeffen juiar im--

bünnte ©tcffen, aber feinerici größere Ocffiuingcnberitien. Tier

SBaarentranSport im ^^.fflan^enreidi ift fomit auf jene aud)

fdion ermähnten iOiotecularräume ber 3eUmembran hinge=

triefen. "3n biefen TOolecularräumen aber, bie natürlich

inie bie 3effen mit J-lüffigfeit angefüfft pnb, giebt ei^ affer»

^anb Äiippen unb Strubel, unb e8 mu§ diner ein ganj

porjüg[id)er (Japitain fein, um ba mit feiner SBaare nir=

genbä t)ängcn ju bleiben ober iion feinem falfdjen 'Strubel

fortgeriffen ^u trerben. Qi ()aben fd) i^ielc au8 bem neu=

gierigen @efd)ledit ber 2)Tenfd)en große 9Jiüt)e gegeben, in

@rfa()rung ^u bringen, luie ei wohl jene Spebiteure beä

'^iflan^enreidbeä anfangen, nm ju il)rem3voecfe ju fommcn.

Sie haben ber llieitie na* l}inter einanber jum Stjeit bic

inunbcrlidjften iscrmutf)ungen barüber aufgeftettt, o^ne ba8

Mät^fet äu lofcn. 3)a8 ftet)t feft, bafi fid) jene {'[einen

.'öeyenmeifter p^lirtfa[ifd)cr Äväftc, unb jwar oorjüglidi

bio8motifd)er j?räfte bebienen. So bejeidjnen iuir ;lcatur=

forfdjer biejenigen Gräfte, bie fidi beim 3^urdigang iion

'Jtüfrtgfeiten burd) Membranen andern. 'ülHein, luac mir

bis ballin oon biefen ÄriiftennMffen. reidit Iciber nod) lange

nidit au8 jur C5:rt(ärung be8 2aftauotaufd)e8 bei '^»flan,!,en.

Um barüber inä iReine ju fommen, muffen hsir incüeidit

noch lange jene trinjigen 3fttfntf*''oI)"'!r belauf(^en.

B. «Pbi)fifarif^c Gräfte.

3^ie jineite Ätaffe ber '^^ipan^engeifter bilbcn bie%'^l)ft=

fer. autandie oon il)nen finb weiter nid)t8 al8 bie Sd)(ep=

pentrager ber Pl)emifer, folgen biefen vrenigftenä auf bem

gntßc nad)
, fo bie (äleftricitätäenttricfler unb namentlid)

bie Stubenheijcr, lueW)e für eine anftänbige ^Temperatur

im 3nnern bcr 3i'flcn ä" forgen Ijaben; cfecmifcfee '•^irojeffe

»erben nämlid; ftet§ begleitet non (SleftricitatS = unb

3!Bärmeenth3irf'(ung. 9(nbere biefer 3)tifropt)l)fifer finb

gleid)fam 9lbjutauten ober 9(ffifienten ber dtjemifer, lofen

biefe ober jene Stoffe in ber 32Qflüffigfeit auf unb (äffen

bafür anberc [)crau8tniftaflifxren. 6'ine bebeutenbeJlnjahl

enbtid) treibt ein bem ®efd!)äft ber (Jheniifer jlimr ebenfaffS

bientid}e§, aber beffen ungeaditet i^offtommcn ebenbürtiges,

näm[i(^ ein Spebitionögcfchäft. ©onberbarc *^l)i)fifer, bie

ein Spebition8gefd)äft treiben, itenben Sic ein! 5)amit

tierbätt eS fid) fo: genannte ßeute fpcbiren für'8 erfte bie

Mohmateriatien, welche bie ilRicrodicmifer ju i()ren',)(rbeiten

nöt(}ig haben ((ärbe, Sßaffer, Luft), in bie '^^flan^cn hinein

unb jTcar genau big bahin, wo bicfetben oerarbeitet iner-

ben; für'8 jroeite bic ^robufte ber 6(}emi!cr, j. 23. Oc(,

3ucfcr, Stärfe, .Ptoljftoff, an ben Ort i!)rer Leitern 58e=

fiimmung, batb in bic 'isorratl)8fammern, SOTagajinc, halb

auf S3aupläfte*); brittenä enblid) fiijaffcn [n Sßaaren, bie

im Ueberfluffe aufgenommen tcurben , tjor^ügiid) ffiaffcr,

ober fotd)C, bie mit ben braud)barcn Rohmaterialien in

•) 3tft bcmcttc, tafi iiröjicrcr Ortgucrnnbcruniicn im rsniicrn

tct itflanjc nur iidcfte Stoffe \Ahig, nn^, un^ Taft Kiuim ebne

äöcitcrc« unlöiH'a'rc Stiiffc, iric etärtc niiD .{nit^ftotT. i'i-'i' Ifticr

iiröifcrcn CrtiHicränrcrunfl )let« jiierfi auf eine fiir iinü nocl)

gcbcininiöi'ollc SBcifc löf-lid) gcinad)t ulcr^c^.

C. Drganifatorifd)c Äriifte.

5Dtc brittc Älaffe l^on *^sflan;,engeiftern befteht au8 ten

SBouleuten. Sie ä^^^faDen ebenfa[I8 in mehrere 'ilht^tU

lungen. 3" eiiiem 'I-Hinftc fommen jebod) äffe mit cinan»

bcr überein: fic finb aüe nur ba thiitig, )t>o e8 gilt, ba8

«on ben ^sf)hftfern in bie').iflan,^e geführte, Bon benPhcmi»

fern nerarBeitetc, affimilirtc Rohmaterial in eine beftimmte

plafiifd)egorm ju bringen, ,^u organifiren.—^(Jinjbeil

ber ^Bauleute ij^ ben G()emitern behülflid) bei ber Starte^

mehlfabrifation. Sie tuiffen Bielleid)t: baS Stärfcmcftl

beflebt auä unzähligen, mifroffopifdien .<{6rnd)cn, bie eine

höd)ft eigentf)ümlid)c gcfd)iditete Struftur beftKen , halb

einfad), halb in ®ruppcn Bereinigt )"inb. 3)iefe innere

Struftur folrol)l, atä bie äu§cre J-orm unb äußere 3"^

fammenfetiung ber Starte ifi baSSBerf ber Saulcute, )Bäh<

renb bic ßheinifer bloS bie Subftanj barfteffen.

Slnbcrc biefer a?auleute befdjiiftigcn ftd) mit ber '^ax-

ftelhing ber3f(Itnff»'ne, jener .fironlendUer, finb alfoeigent;

lid) ßampiften. iffiieber anbere oerfertigen ajiiffioncn flei.

ner i^lägdicn ober iöeuteld)en, bie meift jur 9Uifbe)oabrung

Bon ivarbftoffen bicnen unb in 6'rmangelung eigentlidier

©cmälbc an bcr Sapetc ber Qitü.en aufgehängt uu'rben.

J)er gelbe unb grüne j^arbfioff iBcitauä bcr mcijlen "^»flans

Jen finbct fidh in \ol(tji »anbpänbigc SSläsdicn abge=

lagert.

SD3eitau8 bie gri5§tc 9Ket)rvil)l ber !8auleute aber hat

c8 JU thun mit ber 9lu8bilbung ber 3f"''i'' '"'f

ber ;i( e u b i l b u n g b o n 3 i-' " f ". "»b bamit im 3"Ut"^

menhangc mit bem 31 u 8 b a u bcr ganjcn 'Vf''i"^'-'-

Dicä finb bic cigcntlid)cn SPauleutc, TOaurer, 3iiiii"fi'l»-~«'f.

ober hjic ic^ biefelben noc^ nennen foff.
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D{fcineic JlTiflOfifmigcn.

9! c II c i^crll'C^^ll 11 .1 ^c^ fflliifc^. X'iti 'giiinl'ilr ^cr

;Uvl'i'C(l)lul)ftit wii? jcljt in Kl^^ll^n^ oiclüiltiii jii >i«iiiiu'fii ^llI^

.ftollHii, ,511 Söal^fu fiiv (Slättiiuifd)iiKii mit' jii "Saljcii fiii

aBäfdiniaiuicii iWiiiirdii) aiuicivciirct. ISiiic 'Säfdmiai^c mit

(lläfniuii •fflaljcii ift feit einem 3nl)vc in ^el •*>efiriifcl)\iiiftalt

^c^ .ftöiiiflin 'iMftmia in (Hebviind).

^^offilc 5}Jen fiten ;,ft 11 ii)cn, Jn ^en Jvnvcrtinen ih'ii

SiiH'li ll^^ Hiiinticelli Ihm ^üoiii haben fiel) ,in>ei S)!enfclieii:3'it)ne

jufiinniifii mit (Selieiiien I'imi Hviiona, Canis, Felis, Sus (2

Sliten), Bos, Ccrviis, Pxiiuis niiD mit V^ln^fel)^effc^ iie'i"'f"''i'-

Sie felu'inen fem ^ireiten 5lbfel)nitte rcv iniuiften Sevtiöiil'eviofe

(injniietnnen, in feien Sebiehten bei fliom Me .iiroften 2)ict=

t)äHter^ftni.Hbcn ror.^etenniiien finf.

(Jabvb. f. m., ®. n. («.•)

(Sr beben fe-j 35ofen«. 9(iif einem J^elfe in Ter 9!iibc

iH'ii 'BiMffmt, fa mo bev ,fiiin,il ^mifdien l'eebti iiiib i.'ioeiiuuil

fiircb fie 'SiiManrv:(5ifeiibabn bniel)fibiiitten nnrb, erhebt ficft

nii(l) nnb naeb fcr (5vbbi'ben unb ift nahe Paian ein iPeiii jii

wevben. ®ic nltefleii l'eiite evinnevii fidi ni'di, biifi beiö Äelb

ni'd) ,-(11115 tl'i'l' ii"'it. CKiHhenfebv. f. Jljir., »Biet. n. («.)

(5ine in-rfün bovin bec- j^elben J^-iobere f.inn n.ub bev

a)iittbeiluni-( roii Cl'ten; raefcn eine .irofte iV'lbbäudiiiie J^-Iie,ie,

nns ber (iVittiuui Sciara, genannt werren, U'eil nuin in Soni;

fiana bei'baAtet bat, baji l'io immer nur iileidi.^eitiii mit biefer

©eudie in ,ivi'B''r OTeiMC erfebeiiit. Jierfelbe theilt fie ?<eobiidi;

tiin,^ mit, baf) bie in OJeirbamovifa einaciiHinberfeii euvi'päifeheii

i'fliiiMOii u'eiii,^ ober .vif "'At i'un 5nfetten iiiii^e,(riffen werben

iinb fidi baher meift iinfierorbentfid) i'evinehreii: i'hiic ifu'eifel

ireil ihre biefiiien .Ifrftörev nidit mit ansiranberten. iTerfelbc

Jvall fd)eint bei nnf, mit beni anö 5linerita ciiu^eu'iinbevten Eri-

geroii canadensis ftattjnfinben.

Ter Stall <\li Sreibbau*. Jn beii flanuinbifcben aiiro;

iicmifeben r^i^iirnal ?lfferbou' finbet fidi eine iPefchreihuMii über

bie i^fiiiibiin.i beS @tallcc> ai^ JreibhauS, ber ivir fulirciibes

cntiiebmen. I^ie i^einiljun.^ be^ .(inbftalleS al« Jreibhan*, nin

21.^eiiitvaiiben nnb (5rbbeeren ,<n profnciren, ift ein (Mefanfe,

ber nii.v'fiibr im 3abre 1S47 bei einem reidien (fiiiilänber er--

UHichte, iH'n biefem realifirt unirbc nnb nunmehr feit einer Jlieibe

i'iMi Jnbreii bie fthöiiften (5'rfoliie iieiviihrt. Weneral l'aiuier;

mann, Wiitsbefiljer jn 'lUovebvonr (im V'nttieber .«reife), fah

auf einer ;lieife bnreb (*ii,iianb foldjeSveibhauf'^irtälle, bie bnreb

frühe Äri'iilite bebenteiibe Üienten ahiverfeii, nnb iiab eine 'Sc

fdirertniui bainnt. ^Tie lemrerafiiv ber Xreibh.infer ifi ntuan
bie ber Stade, iric folcbe fein füllten, nm bev (Mefuiibheit tci

%\chi jiitrii.i(ich i^n fein; bie von bcn ihiereii entiviri'eltc 'Sänne
ift fiMuit vollfinnmen i(uni (ftebeiben ber ^.'flan.^en iieei.iiiet. I^ie

Ställe werben ber 6Vfuiibheit be* iMeb^ um fo ^uträc^liebev

fein, je mef)v fic bie (?iiicnfd)aft benl^en, nus5(elüftet werben
ju fönnen, ebne b.ij) bnbei bie Ibiere bein l'nftiUi^ aui^iefeljt

»Verben; ba ber ber 'i'or^n.i hi'her StaHuniien, nnb ba bie warme
Suft fieb in bie .*>öbe jiebt, fo erhellt barau?, baf) bie l'u'tfebidjt,

in ber ber SBeinftorf Arndite tra.ien wirb, iinb bie Stellen, auf
wcldten (Srbheeren enitii'irt werben tonnen, j^rabe bie hödjften

Jheile beS Staue* finb, foinit aujierbalb bei^ 'BereiehC'3 beS

5>iehä lie.\en.

(5in ibeil be? ©talleS ninfi ein (BlaSbaet) haben nnb ei^ wirb
nun abweebsluni^iMveife ein 2rieb non einer fliehe, weldie in

einer auf S)!anerwerF riihenben ?lbbaduin,i (anfterbalb be«i Stal=

leS) jiebflanjt itt, in bai^ Csunere beS Stalles an bem (SlaSbaeb

binsie^Oi^en , um hier rtviiebte ;u traj^en, wäbrenb biefer Jricb

baS näebl'te C^ihr auften bleibt, um eine ^ntvä.ilidje flinhe <n i[i--

nicken, ba e« ja eine läuiift anertannte 3:hatfad)c ift, bajj biefc

9lbwefbfeluiui bie 'Beinvebe in lauiier J^-riiditbarteit etbält. l'io

(SrPbeercu werben in .ftilheln ober .ftiften auf in cntfineebcuber

^iöhe ans5ebrad)ten (Mefimfen aufaefteQt.

(SBürttemb. üUnbenbl. f. ?anb! u j^ovftwiffenfd;.)

lieber baö iieolo.ii fcl) e Stltcr beS ü)!enftheniu =

f d) I e fb t S. S^aC- ;?ufaniineniHnfoinineu oon einzelnen (Vitiiii:

neu auSAffti-''vbener Ihierarten mit .Unnfteriiriuviifl'en ift luid)

kartet <\n fieb nod) fein fidjerev 'iAeweiS 0011 ber i^leieb^eitiiien

(Ji;iften,5 beö 5}!eu|'eben mit jenen Jhieren, inbem beife bnvrt)

frätere Umfthüttuiuieu von T'iluoiah nnb Sltluvial ^(«ehilbeu

burebeinant-er iiemeuiit wovben l'eiii fönuen. (?tiva« '.'Inferes

wäre eS, wenn bicfe .ftnoe^en ©puren von ber (Ituwitfunj bc«

WJenffben auf fie im nod) frifebeii ^''ft'H'fi' t^ber {\ax wäbrenb
bem Veben beä Jbiereo an fid) tviiyien- 9!ad) foldjen Siniren
hat kartet vielfad) flefud)! nnb .glaubt bevjileidien j^efnnben

Sil habe«. Weiveibe einer auf'ivfti'rbeuen 'CMvfd)avt an«i bem
3^ilnoiale ju Jlbbeoille ^ei.ien mit einem Sebneibeinürumentc
(leniad)te (?infd)nitte. 31ueb an eini.ien biliivialen Sibinoeeroei!

.Hnodieii Fommeii beriileieben,oor. X'eutlieber nod) an Söirhelus

nnb Vani( ,ftuod)eu bes ?lncrod)fen au* bem Curi\v,ftanale im
ffialbe oon 3?ouru nnb an einem Sdiäbel ; Stilef bec- 3!iefeii=

birfebev. Mcsacfi-os Hibcrniciis, wo eS auslieht, alf- habe man
rnnbnin am 9iofeuftoefe bie .»öant 00m («eiveihe abgetrennt nnb
bann bie 'Jliij^finoffe von ber Stan.ie ab^iilöfen heiionuen. (5'in

foleber ;Kin,iifbiiitt .^nr Jlbli'fiuui ber .töaut ^eijit fieb and) am
(•^rniire eine* Slntilovei^AiorneS, welehe« Sontaii in ber Wrotte
von Waffarb, ?lrrio.ie, iufamnienlie.ienb mit jenen fonberbaren

*Pfeilfvil,Kn au* •{Mrl'ehi^eweib irefnnben, weld)c ,"i;fibore Weoffro»
St. .fMlaire in bes Innii^en 9iamen vor sivei Jahren ber Slfas

bemie liberveicbt hat. ISnblich jeiirt ein (5Viveib Stüef, weldiec-

Waoier mit einem Schabet jener irifdien .»Jirfdiart erhalten, bie

Svnren 0011 brei bentlicben mit einem febarfen .^nftrumente auf
biefelbe Stelle in ber Vlbfidit ,iefiibrfen 'CMebeii, nm eine Svvoffe
ab^ulöfcn. Stile biefe Svnren weifen auf Jnftrumente mit ^lieni;

lieb (\nteii nnb .Uiiblinliren Sdineiben bin, — nur einijic wieber;

holte .)>iehe auf ba* Sd)ienbeiii eines SInerochfen an* bem Oure,!;

.ftanale auS.ieui'nimen . weldie etwa* wetliiie nnb iieftreiftc, fein

an*,ufolitterte Sdineibe anbellten; wie ^eiviffe >?lei:te in beu J'iUiJ

viab'i^äuFen von Slbbeoille nnb Jlniien* fie befitjcn. 3ni llebri;

lUn aber finb alle biefe Sviiren von fo |'d)arfer nnb reiner

iSel'ehaffenheit, wie fie nur, fo febeint e* weniiiften*, an frifeben

nn^ nodi mit ihrer '^^allerte verl'ehenen .(tnodien, nidit aber an
biefeu .ftiiodien in ihrem heiiti.ien foffilen Buftflube hervoViK'

brael)t werben fönuen. (9J. Jahrb. f. 5J!., (S. u. ©.}

5?iir §ou§ unb SEBcrfftott.

I^er (?
i w e i f) I e i m. I^a ba* in ber Jnbuftrie vieffatfe

aiiiiewenbete Crievweif; theuer nnb feine (5v;eu,iuni\ nieht leieht

bebeiiteiib ,511 fteiaern ift, fo faiib fieb babnrd) bie iiiPiiftrieDc

(«efeflfdiaft in *}.)fiihlbanfeii im KIfafi veraulaftt, eine *J.*rei*auf;

iiabe auf ein bitli.ieve* Krfalimittel für ba* iHVicleiweij) ,5n feljen.

riefe hält man Purd) foliicnbe* 'iverfahren von beu 'öcrren .^öaus

n n 3>ater u. Sobn für befriebiiienb .lelöft. 5!)!an wäfeht beu in iie=

iiewijhnlidier 5Beife baviieftellteu .filebev mehrere 5)iale im SBaffer,

weld)e* bie für bie.>>aiib iierabe erträalidif SBärnie befiljt, nnb fefet

ihn bann einer eileidibleibenben äV^irnie .^wil'ebeu 12—20° 9).,

ber natürlidien («ährunii*teinoeratuv an*. I'ie im .ftleber einj

iietretene Währuna Aifl'' fi* babureb .^n erfenneu, oafi er bi* ju

einem .lewiffen iVivatc flüfl'iii wirb. 3ft bie* fo weit i^ebiehen,

bafi man leiebt ben ^-iuirer binbuidifübren unb ihn bainit ,5er;

theilen faiin, fo ift bie II m iva 11M 1111.1 beenbet. Waii j(iefU tcn

flüfiiiKU .(lieber bann in j^orinen , äbulieb benen ,<ur Veim:

fahvifation, in einem fluiuine von 20—24" 9t. Semperatur, wo
iiad) 21 bi* 4S Stnnbeii bie Cberfläehc fo weit abiietroefnet

unb erhärtet ift, baji man bie Safelu au* beu S'i'rmeu nehmen
fann unb, bie troefne eeite uaeb unten, auf Jirabtj unb SBinb;

fabenneljen vollenb* troefen werben Kifit, wa* in 4— 5 Jajien

erfoljTt. X'iefer .ftleberleim, wie er riebtiiier beifien follte, löft

fieb, inStüffe ^erbrodieii, in falteiu SSaffev in 12—4S Stunben,

vorher verrieben beinahe aujienblieflifh auf unb erfel^t ba* (Hi

weiji in ttn vcrfdiiebenften Jlnwenbuneieu, f,u benen man bi*5

her biefe* nid)t entbehren fonute, unb toftet babei nur ein

Viertel be* ßiweifjpreij'e*.

(Si'tt.ier'* 9!otijb(., au« ßo*mo«.)

Sti ber Wcbaetion tinncnnnocnc SüeStr.

lieber U! f I ii n ä cn a vr() i t rttii iii f. Suin Dr, W. ötamer. a)iit

1 litl'. Jnfcl. 3iuid', bei OttU, SuRli 4 üiomp. 1860. 35. Ui ®gr. —
'.lliif fdinclterc iirip ^iu|lcid) anacnchiiu'rc aBcil'e fann man nictjt Icidjt jii

einer flnien UclHrfirtit libev Sluflniu unb innere 3ufamiiKnfeBunij be«

'lifliintenförvierä gtKingcn al8 bnrdi tiefe 3.1 ©eilen. lic Heine ©rfnifl

ift lintv ber SSorträflc ivie fie n.nilucnb Ur aBiiiternumate wn (Welehrtcn

aller S(i(l)et »or einem iiemif.tUMi ^^tilnirerfreife im fli.itlibnnSfaolc in

3\ni* ciel'otte" werben. Mn« vollfta- llebcrieuqnng cnnifclile ict) meinen
Vehrn unb tl'in^ bcfonbcr* meinen tefermnen biefc mit iciliiijem .^umor
i1ffc(niebfn.;n ärtiiltcrunii eineSanfirt) ftbon fi> anfrted)enben C^iegenftanbe«.

Öi'iir mit tem ihmi ber. tiu-mifd)cn unb vliuf if .1 liftlicn getrennten or.

qa nifati'ri fdicu .liniftcn funn id) nidit fin»erll.in tu fein. 3ied) ifi

Senjoriubebcn, bnS baä in bem 'J'orlrn(|c nicdt bernbrt ilt, ronS ber .litcl

un»etfenn(i(it ermatten lä^t : bie Äußere ®e|ialtung bet iPfinnjen.

(S. RIemming'« SBerlag in ©logau. ®d)ucat)veffcn;S)tucf von j^erier & ©eubel in l^eipjig.
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jjijttbctiunflcn. — gür .t;\ius imb aScrfilatt. — einlatunä jum irittcn *umbolbt;geflc am
14. September 1861 in Söbau in ©nc^fen. '.' ', :

,

'
'

1861.

%uf ber ^cngcrnalp.

9BcfentIic|- um mid) ju bemjenigen Ifieile ber Stufgabe,

bie id) mir in meinem J'ucbe „baä SBaffcr" *) geftetlt I)atte,

Vorzubereiten, Vcar id) bereit«! feit einer SCodie in bem
33erner Obertanbe fcerumgefiiegen. 9luf bem jVaulf)orn

^atte id), ifie fcfcon SWiüionen iior mir, mit fpradilofem

Staunen baö gan^c mit ßiS unb ewigem 2d)nee bebedte

21I^;enge[änbc gefcl)en, menn f)ierfe^en, auf nur einen ©inn
bcutenb, nid)t ein unpaffenbeö Sßort ifi. SBer ^ter nur

ftc^t, ber ift ja nidit ivürbig bort oben Jiu |^cl)en. 3'" ^'"''•=

^üCtenben €d)necgcftöber mar id) uon SKeijringen l)er am
5ibenb juoor angefommen unb tourbe beftovoüer unbüber«

fd)_miinglid)er belohnt burc^ ben barauf folgenben fonncn»

tlaren SOTorgen. @g gel)ört ja audfe baS ju ben mel)r mie

anberlüärtä fiimmenben unb beftimmcnben ä(tiiditen bei^

3llpcn[anbeö, ba§ fid) in i^m ber 3teifenbe bemu§ter alö

fonfi unter bem (Sinflugber atmofpl)ätifd)cn3uftänbc fi!il)lt.

5IBcil)renb meine 9teifegefä()rten bei bem ergiebigen

fd)t»et),erifd)en ^V'^ü&fiürf fiiB<^", beenbete id) eine geftern

9Ibenb begonnene Sd)ilberung ber |vau[()ornpartie, bie »ifl-

[eid)t fiele meiner Öcfer unb öcferinnen feiner 3"t '•' '')rf'^

©artentaube in ber „iWartentaubc" gelefen baben, unb für

tret(^e, a(ä id) fie nad)l)er meinen @efiii}rten fortaä.

*) iPii« aSaffer. («ine riirfteaun.i für rtc^nI^ete l'cfev unb
Sefevlniien von (5. 31. JIK'jiinatiler. JlMt '.) AMvbciilitbi'i^vavhieit

iiiiD 47 A;Hiljfcbuitlen. yei^ijiij b. (Ir. iPiaiiDftettcr. lsr)S. 2. wenn.

9luä.]. 185',). .-) 5blr.

ber ju'^örenbe 2ßirt^ burd) ^uf^'^f'^'''^''" ^-^^'i <^i" ^'aar

(Ijranfen t>on meinem 'Jlntbeit an ber gemeinfamen S^^^c
— mir ein .fionorar für bie il)m mit 9Jed)t gefvicnbete 9ln=

erfennung geben wotlte. O fdniieijerifdie iPeredmung!

Jöie mag ftcfe berS)iann gefreut l)aben, aW er biefen ^^rofit

umfonft gemad)t ^atte!

Jtadjbem ttir unter ein^eöigem jugenbliAen 3u£*cl, ju

nseldjem nur Sinige »cn unä burd) il)r "ätlter officieü be=

red)tigt hjaren, nad) 63rinbeht>alb binabgeftiegen maren,

trennten mir unS unb am IKorgen beä 29. Stuguft 1S56

ftanb idi mit meinem treuen ("s-ülirer'^ieter Stubi in anberer

®efeafd)aft auf ber Jßengernalp.

SUer feifi' ftJnb, miil)renb Slnbere baffelbe, nur etmaS

anberö gruppirte 23ilb »on ber (Jifenflu^ ober oon iüuirrcn

auS faben, ber mag alSbann mit biefen um ben 'üorjug

feineö StanbpunfteS ftreiten — alle mit cinanber aber ent>

gef)en pe bemfiadeln beffen nid)t, ber auf ber Siiengernalp,

in ÜJiürren unb auf ber Gifenflub ben iungfräulid)en ^af=

fiaat mit feiner tbronenben .^^errfcberin gefeben l}at. (5S

^ritl fagen , ba§ ber ©treit barüber , meldie uon brei g(ei(^

erblühten 9?ofenfnoiJpen bie fd)önere fei, nie^t jum SluiStrag

JU bringen ift.

a^urt^ bie 3)ampfer(eid)terung be8 Mcifem^ melirt f\d\

uon 5a^r ju 5al)r in unferen fleinen mie in ben grojjcn

etäblen bie3at)I berer, metdien beigefeüigenißerübrungen

aud) baS ein gufammenfübvenber Unterbattungsjftoff ift,

aud) in ber ©^meij gewcfcn ju fein. .s)ört man bann
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foIcf)en Unter:^altun3cii ju
, fo fc^U fi(i;er bte S!55en9crna(:p

in feiner.

aSon Dtorboft nacfc Süblceft cr|!vccft ft^ bev inä(itic(e

^2l[^)ftocf, in bem baS ginfteraar^orn lüol)! bcr l)5d)ftc aber

ftdjer bie nur 300—100 g-u§ niebrigerc gungfrau mit

i^ren näd)Pen Slac^born ber [djiinjle unb er^abenfte ^^m\h

ift. €cin fübtt)eftlidie3 ©rittet ift burd) baö l*5tfclHmtt)al

tief gcfpalten, in h5e(d)em unter ben «ielen ber einjige bie[e

^Kidfetuiiö ne£)menbe Sadi be^ ftöt[d)en9[et[d)erä nad) bem

yt^onctl)a[ ftürjt. S)er nürbroärtd biefeg i&ad)<:i liegcnbe

*Jlrm ber'iltpengabelung ift nörbüd) burd) bie tiefe €d}lud)t

beÄ 2rümletentl)a[eö bcgrenjt unb bicfeä liegt alö uniiber»

fd)reitbore uon [teilen SfBdnben gebilbcte Sdjeibefluft jwi^

fi^en ber 3ungfrau>@rufipc unb ben Apüt)en, ju benen bie

3Bcngernalp ge[}ört.

?U§ icfc über grüne 5Uvenmatten, auf benen bie c^r=

TOÜrbigen Syaumruinen eben il)re grüc&te reifenbcr 9(rl^en

cinjein um^erftanben, auf ber SKengernalp aiifam, (ag bie

ÜDtorgenfonne im letzten entfd)eibenbcn Äampfe mit ben

SBoIfennebetn, rceidje mir einen Ibeii beö9llpenbilbeii m-r»

ptiten. 3^eraKönci unb bie Jungfrau ftecften mitfammen

in einer blenbenben 9iebetfappe unb id) fagtc fd)erjenb ju

einem ftrapurger*}lrät, fo bag eSaber ein Iujerner*^^riefter

mitf)örcn mu§te: „bie Jungfrau ift nc^ in ber SKorgen-

beid)tc, in ber fidier me^r rion ber @rö§e unb ^rierriiditeit

ber 9fatur bie 3tebe fein njirb, alö unfern frommen i8cic^=

tigern lieb ift."

iRingÄum (cucfetete ber lüolfenlofe ^immel in reinerem

S3tau, nur brüben roogte immer nod?, aber immer me^r

jerfliegenb unter ber äunel}menben SBärme ber ©onnen^

ftra[)Ien, ber unfaßbare , wanbebotle 3?egriff ber Sßolfe.

3u[e(jt fdiiuebten nur nocfe einige jarte 'g-tocfen um ben

©djeitel beci(£il6ert)Drnt^. 3^^' tnaren auc^ biefe verronnen

unb in unauöfpred)lid)er Ä[ar[}eit unb €d)ärfe ftanb bie

mii^tige 5t[pcngruppe cor mir; nid)t bto* oor mir, benn

entlang ber Slarriere t^or bem 3" "öfi^i" "?"''*'''
•

loe'dieS

einfam ^ier oben auf biefem beocr,J,ugten '5Iectd)en 6rbe

liegt, fianben unb lelinten t^eilä fd)n5eigenb geniegenbt^eilS

begeiftert unb begeifternb fid) unb 9lnbere aufrufenb bie

Dteifenbcn, bie an foldien Orten fc^ncH ju oorüberge^enber

5tnnät)erung getrieben loerben , nur nic^t bie (ängliinbcr,

ba fie äu fo TDai feine 3"t unb fein (S^emütl) ^aben. Sie

tonnen ja babei nit^t fprecften , ba [k nadife^en muffen

ob 5ltleä in il)rem rot£)en SDturral) ridjtig befd)rieben fei.

ßinfg bejeid)net bie beinat)e fenfred^t abfallenbc glanfe

be§ nobelfpitjen 12,240 ^. [)ol)cn S'iger Don l)ier auö ge=

fe^en bie fdjeinbare Oftgrenje beä ®ebirgäftocfeö, triäl)renb

fie in ber 3^l)at nur bie l)intcr ber Siegung liegenbe öftlic^e

gortfetjung nerbecft. Unerjtiegen unb unerfieigbar tel)rt

er ber SBengernalp eine breite norbroeftlid) blirfenbe Seite

ju, fo bag nur an ber oberen faft fcfcnurgerabe gejogenen

Äante bie ©trollen ber Sonne eineßic^tlinie malten, mäi)--

renb übrigenä feine €d)neemaffen in einfad^em 33laugrau

rutjten. 6ine tiefe (Sinfattlung trennt nom (äiger ben no^
um 200 gu§ p(}eren obgeftumpften 9JJönd), ber bann bur^
eine faft genau eben fold)e Sinfattlung non bem J?ernpunftc

ber ganjen @ruppe abfielt unb baburdi eine fel)r regel=

mögige Oeftalt erl)ält. Miller ®lanj beräJtorgenfonne fdllt

aber auf biefen Äernpunft, an bem bie am reeiteften jurücf=

liegenbe unb barum roie inS3efc^ciben^eitfid)fud)enlaffenbe

Jungfrau unb linfä neben unb rior it)r ba§ ®ilberl)orn, an

3tcinl)eit beg 9lamen§ unb beä ©lanjeS mit il}r •mttt:

eifernb, in blenbcnbem SBeig [trauten.

SWan mug ba§ 3{uge auäbrüdlic^ boju ant}a(ten, in

biefem unaugfprcd}li^ fc^onen ©efammtbilbe, lneld)e«i fi(^

rteftlid) nod) weiter fortfe^t, bieginjel^eiten ber3;|al= unb

^i)l)enbilbung auf5ufu(^en; benn ber ®efammteinbrucE iji

fo miid)tig , ba§ man an 3f'^9tif^'^'^''' beffelben anfangS

ebenfoVoenig bentt, inie bcim^lnblicf eincö23Iumenftrau§eö.

Unb aud) luenn in unS ^uletjt baö i^ebürfnig rege wirb,

in ben S^lud)ten unb 'il)dlcrn unb.ftuppcn unbÄämmen,
tt>eld)e bie Oberflä(^c ber ©ebirgcimaffe bebeden, Drbuung

unb 3uffii"'ii'^ii^ntiS aufäufudjen , fo oerfatlcn wir wieber

einer 3;äufd)ung, Weld)e eben nur l}ier oben in ber reinen

9llpenluft bentbor ift. benn biefe burd)rid)tige Älarf)eit ber

2llpenluft ift cg felbft, \vci% bie Säufdiung bewirft.

Je fc^iirfcr wir tjinüber fef)en in bie blenbenben ober

graubefd)atteten Sd)neemaffen, in befto feinerem unb beut»

lid)ereg 3)etai[ löfen fie fid} auf, unb wir glauben ein jier»

lidjeä aSergrelief ju fe^en, in weld^em, wenn wir t)inüber

fijnnten , unfercm i^u^( jWar nid)t fo bequem wie unfern

SBlicten, aber ein Um£)crfd)weifen bod) möglich fein würbe.

£iie ,flarbeit ber ßuft rüdt baä nur burd) bie grof3e (Snt<

fernung Äleine fo fel)r in unfer'e 9iät)e, bag wir e^ wirflic^

für flein l)alten. 3)er jii^e 9tbfturj beö unter ber ©c^nee»

grcnje liegenben 5'"Bt'S ocn biefem iUpengebüube erfdjeint

unä fo nal)e unb in ib'erbinbung bamit ba§ irümmleten»

t^al eine fo enge unb fd)male©d}lud)t, bag wir wenn nid^t

mit einem '^pfeil fo bod) wenigjtenS mit einer 93üd)fenfugel

hinüber reidjen ju fönnen meinen; unb e? fann un8 wiber»

fal)ren , ba§ unfer 5ü()rer über unfere 3;ciufd)ung läd)elt,

wenn wir fie laut werben laffen. Unfere (Sntfernung

big ju bem juniidjft unb in gleidjer .^öbe mit un« gegen»

über liegenben *^unfte ber SBanb beträgt fidjcr über eine

SBegftunbe. SBie fern liegen nun erft bie tief jurürftreten»

ben 3;aufenbc üouSugcn l)öl)cr gelegenen ©d)neefd)luc^ten!

(58 ift barum einä ber fonberbarften wiberftreitenbften

@efüt}te, baä unä in ber ganzen Sc^weij am meiften auf

ber ilBengernalp überfommt. 3ßir ärgern un§ faft, bag

ung baä (gewaltige betnal)e nic^t gewaltig üorfummt. Weil

wir eö fo rul)igin feinen einjclnen 6d)önl)eiten unb fo nalje

oor unä liegen feljen. 3)a§ Qluge allein ift unfät}ig, unä

ein Urtf)eil ju »ermitteln, wir muffen i^m einfdjärfen, baf

cä fic^ unb unä nid)t täufd)en möge.

S)od) in eigener SBeife unb auf anbcrem SBege fommt
baä 3}erftänDni§. ®er weniger Weit tragenbe Sinn fott^ier

baä weitl}in treffenbe 3tuge unterftü^en.

3wifc^en ben blumenreid)en 9(lpenmatten unb bem
grogartigen *profccnium berSUpenwelt ^in unb ^ergejogen,

war mir atlmälig bie JölittagSftunbe l}erangefommen unb

mit it)r ber Sonne wirffamerc ©cwalt.

6in ferncä aber gewaltigeä 2)onnergepolter unterbrad)

pli3tjli(^ bie t)eilige 3tul)e ber Statur. S)ie gü^rer riefen

eilig ^erbci unb alle SBelt ftürjte »or an bie 33arriere.

a)ocfe SlUen fc^ien baä, Waä gleid) nadit}cr brüben r)d)tbar

würbe , faum in Sierbinbung mit bem (Sepoltcr ftel)en ju

fönnen. 3)ie güljrer forberten unä auf, fiier ftel}en ju

bleiben, ba jebenfattä fii^ baä Sc^aufpiel balb wieber^olen

werbe. Jeber Wugte, ba§ eä fid) um ÖauinenfaH ^anbele,

ober ben l}atte man [\ä^ anberä oorgeftetlt. 2)ie injWif^en

iwn fiauterbrunnen unb Oon ©rinbelwalb l}er Oermef)rtc

®cfetlfd)aft blid'te atljemloä hinüber, um irgenbwo eine

SBewegung in ben Sc^neemaffen ju entbecfen, bie boc^ früher

JU fe^en atä ju Ijören fein mugte. 3>crgeb[id); benn alä

nun ein jweiteä ^rac^en, fiärfer alä baä erftemal, t)erüber»

bonnerte, t)atte 9tiemanb it)m etwaS Sic^tbareä »or^er»

gel)en fet)en. 5lCleä war brüben anfd,einenb in feiner alten

9{ul)e geblieben. 3)oc^ fie^l woljt mehrere l)unbert Jug
tiefer ciuoll plö^lid) eine blenbenbweige ÜRili^faäfabe auä

ber büftern S3ergwanb wie »on SDTofeä Stab berührt l)er»or,

fi^einbar ol}ne allen 3ufammen^ang mit ber Otegion beä

ewigen S^necä. 3"'i['^^" ^^"^ 3)onner unb bem .^eroor»
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kecfcen bcr ©cfcnecmaffe mo4tcn ^o^( 8— 10 ©efunben

»ergangen fein unb eä raurbe mir fofort Hat, ba^ in biefer

3eit bie leitete o^ne 3^'JiffI fi"f fange, jieil abfaticnbe

gelfengaffe in jä^em €turj ^erabfam unb enbli* bur(^

einen gel[en[vatt, beffen iRinne offenSar non einer SSiegung

für meinen ©tanbVHinft »etbecft »uar
,

ftd)tbar Ycurbe unb

nun in fcbeinbar rut)igem unb fentreditem ^aü feernieber

ftronite unb unten an bem fiÄtbaren jenfcitigen IKanbe beä

Srümmietent^aleä auf einen niiicfctigen Scbuttfegel aufpet,

ber »on frü[)ern ßauinenfaQen in aüen 6d)attirnngen fon

reinem S!Bei§ bi« ju fdjmufeigem ®rau, nac^ bem Sllter

unb Slbfcbmeljen bcrfeiben, gemalt f^ien.

@ä ge^ijrten man&er(ei Srwiigungen baju, um auc^

f)ier bie @rö§e beö Sdiaufpiefö nidjt ju unterfcbci^cn. 5Da

ani bem fidjer it>eit über eine Stunbe entfernten Scfcnee^

fetbe, »on bem fidi bie ßauine ablljfte, ba§ *^'oItern einige

©efunben gebraucht f)atte, ef)e e8 an mein Ohr brang, unb

biefeä'^JoItern rcal)rfd)ein[id) aud) erfi »on bem ^(ugenblitfe

ant)ob, wo bie Sdjneemaffe imä) eine tiefere 3;l}alenge in

heftige iHeibung geriet!), ic^ aber big 8— 10 «Sefunben

naä^ bem Bonnern feine 3?eroegung in jenen Sdinee« unb

SiSgefilben gefe^en l)atte, fo fcatte meine ©inbilbungötraft

freien iSpieiraum
,

ftdi bie ^öl)e beö ßauinenfadä biä an

il)ren unterj^cn 'Jluc^tritt unb ben 23etrag ber 50taffe »or.^u^

fteden, bie »or wenigen Slugenblirfcn in friebtidiftcr SRu^c

auö ber geöffneten 33crgrcanb ^erBcrgcquoden tcar, im

bud)ßäb(id)ften Sinne i»ie eine Srfd)einung auä bem ßanbe

»0 äRild) unbJponig flie§t. 9lber t»ie ganj anberä mödjte

biefe 9[Rild)fasfabe unten feitlid) im Srümmietent^ale aiii--

gefel}en haben. 5^on ^ier au8 fa^ idi red)t\pinflig auf bie

©enfred)te beö %aüei unb biefer mu^te mir bal)er atä ein

gerabeö fenfredjteö fd)arf gejeidmeteä Sanb erfe^einen,

wätjrcnb er o^ne 3>»fif'^I '" einem vceit auSgreifenben

93ogen l)er»orbrad) unb mir »öüig unfidjtbar gercefene

g-clfenblöcfe mit fid) füt)rte unb mit einer ^lüUe jerftiebter

©(^neemaffen um[}ü[lt war.

Siaä herrlidje €d)anfpicl n3iebert)oIte {\A) noäj einige^

mal unb man fann ^ier an I)ei6en Sommertagen fiet§ mit
©i^er^eit barauf rechnen, e8 ^u fel}en, big nad) einigen

©tunben alU'i baä an ©d)neemaffc fortgef(^afft i|t, rcog

»or^er burd) langfameä 3ufammcnfinfen unb 5lblöfen

»on feiner Unterlage bem enblidicn ©turj fo na{)e gefom»

men ttjar, ba§ eö nur nod) einest fleinen 9(nftofie3 beburfte

um e8 »oQenbS in roQenbe Semegung ju bringen.

35a§ Srümmtetentbal, beffen käme offenbar mit SErüm^

mer 5ufammenhängt, ijl bie Mumvelfammer, hjo aöc bie

auf ber Storbfeite ber Jungfrau f(d) ablöfenben '^auincn

unfd)äbli(^ aufgefangen merben, unb hier iftSEf^ubi'ä 5luf=

faffung ber ßauine ganj gerechtfertigt, inbem er fie ein

SKittel nennt, gro^e SDtaffen beö eruigen ©c^neeä babur^

JU »ergänglidjen ju madien, bag fte in tiefer alfo lüiirmer

liegenbe Drte jum 3ftp'f§f" ^eruntertrandportirt werben.

5Der ©djnce fliegt bann ^ier al§ flarer SKpbacb l)inauö in

bie t»ei§e Öütfdiine al6 Heiner S3eitrag für ben 9tt}ein,

»ä^renb ber ^^elfenfAutt jurüdbloibt unb »ictieicht nad)

3a^r^unberten baö irümmletentljal abbiimmt.

9tur ganä onmciüg war mir fo baö S8ctt)U§tfein »on

bem icaljren ®rö§en»ert)ältni§ beö »or mir in majeftäti«

fc^er SRul)e baliegenben ^llvientoloffeö getommen. SDtein

botanifd)er ©inn a^nte baö 2)orl)anbenfein »on blumigen

9Upcnmatten , tcetdie bort brüben in unnal)barer ewiger

(Sinfamfeit auf ben ^'elfenftuffi' liegen mögen, unb beren

a)orf)anbenfetn mir bie ©treiflid)ter ber ^öher geftiegenen

©onne buri^ einen fanften grünen ©djimmer »crrietl)en.

SBa^rfc^einlid) emig ungefannt unb unberührt »on ber

^ier enb(id) boc^ jurüdbleibenben Sffiiffenfc^aft, bie nur bem

Unbefiegbaren h)eid)t, finb jene unjugüngUcJ^en Slipenmat«

ten, bie au6 bcr 9Bi[bt)euer nidjt crflettert, Heine ^eilig»

t^ümer ^''^t'^^-

3Kit biefem ®ebanfen unb mit »ieten „testen 33üden",

benn \ä) i/atU immer nod) einen I)tnüberjufenben, trennte

id) mid) »on ber 2ßengernaif.'> unb flieg l}inunter in baö

materifdie ßauterbrunnenthal , Wo ber reijenbe ©taubbac^

»on ber 900 gu§ ^ohen getfenWanb ^ernicberflattert.

Pa$ fxOlacOtopfcr ber ^öiffenfdjaft.

?tn einem fonnigen 3""'ii"'^'3f" fli"8 ^"^ einigen

Jahren in ber unmittelbaren 9radibarfd)aft «eipjigö eine

'Dadi^sapVcnfat'vif fammt aQon iI)eer»orräthen in "^ianv

men auf. 3?aö ^üpfenbe 'isölfchcn ber (Vrcfd)e, weldieö

gcrabe bort auf einer fumpfigen SBiefe fein Ijarmlofeö

IIRorgeneoncert beenbet ^atte, fahp(ö6lid} einen brenncnben

^»öttenpful)! äifdienb unb brobe(nb fid) über baö waffer=

reidte Wraölanb ftürjen. DJIit gewaltigen ©aijen unb auS<

greifenbcn ©dunitelftögen fu(i)ten fie bem feinblidjcn

Elemente , baÖ [lä) mit bem frtebtid)en mifdite, su entrinn

nen. 91ber bieö ift wenigftenö bem jener Unglüdlid)ennid>t

gelungen, ben unö unb ber iliadiwelt ^iiieme unb 'Jlarlanb

im umfiel)enben Söilbe aufbehalten ^aben. Sßunberbar ift

baö ©cbidfal in feinen fiaunen, bie wir,^urjfid)tigen3ufaa

nennen: eö lieg ben armen grofc^ im Xobeömomente eine

©teüung anneljmcn, alö woÜte er barin aüen Sdimerj unb

aüen Jammer auöbrüden, weldien bie graufame SBiffen-

fdtaft über fein gemarterteö (Mefd)led)t gebrad)t l)at. Unb

ift eö nid)t ebenfaüö eine ©iirffalölaune, bafi »or einigen

aCBo^en eö einem mir vetfönlid) unbctannten 3'-'"flf" i^'"'^

gomorrl)ifd)en Äataftropl)c eingefaüen ift, bie^rofci)mumie

in meine f?änbe legen ju laffen? »ietleid)t l}atte er babei

feine beflimmte 5Uifidit. ©ie liegt aber auf platter ^anb,

benn feine bcffere Jüuftration lie^fie r>* benfen für biefcn

'Jlrtifcl, bcr ben g-rofdi alö baö lidiladitopfer ber 9Biffen=

fdjaft fd)ilbcrn, nein ihm ein 2)enfmal ftiften foll.

3)cr ®ute ift eine^JJcumie im bud)ftäblid)ften ©inne.

©inb eö aud) nidit foftbare ©pect^Tcien unb t»rifd)e fiein=

wanb, fonbern gemeiner Xhecr, Womit er balfamirt ift
—

im (Jffeft ift eö "glei^, er überbauert fi*erlid) lange SHei^en

»on 3)efcenbcnten feineö @efd)led)tö , Weldjeö feit ^Domer

in 'Jlnfebcn ficf)t , aber bie (Spodie feiner fdnnerjlicfcen 93e--

rü^mt^eit erfi 17S9 »ofiftanbig antrat, alö ßubwig ®al<

»ani iniBologna in ^jrofdjfdienfeln jene wunberbare'Jiatur.

fraft entbecft'e, welche feitbem bie unbanfbare 5Belt in

Gerregung gebradit l)at, unbanfbar weil Tic babei beö Jrofdieö

feiten ober nic&t gebenft. 9Ber reeifi, ob wir o^ne ben

g-rofdi »on bcr trägen 3?riefbeförberung widitiger dla&--

ridsten erlöft wären. Jmmer unb immer wieber mug ein

^•rofdJ ^erhalten, um an feinen gefdiunbenen ©dienfein mit

unmangclhafter (»efdMd)tögrünblid)feit ben ©tubiicnben

aller Uni»erritÄt<'" ""^ poll)ted)nifc^en ©djulen aller ßänbov
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jene Serii^mten 3"'^""9<!" ^O" 1''89 5" 9«'8f"' raeld)e

folgenreicher marcn alä jene, bie in bemfelben S^^fj^e ^on

^ariä nuä bic l)a(be jßett in Stufru^r brad)tcn.

5tber trciä wollen biefe alljährlich einmaligen (ioU

[egicn=grofcb<(S):perimente ber Ferren ''|*()i)ftfer fagen, ircnn

man, ber 3Iltcn nic^t ju gebcnfen, an bie ''^U)^pologen

ber ilieujeit benft, an bie ©. ^. SBeber, ^sflüger, €tanntuä,

ä)iole[c^Dtt, gunfc, 3. ä)lüllcr, i*oltmann, 5>alcntin, ^cfiiff,

9i. äöagner, Scfcröber »an ber Äolf, Äöllifer, Cubiuig,

Söibber, 'ilrnotb, greric^S, S?ierorbt, Inrehom, Wcrlacb, 35u

S8oiä=3tel)monb , M. a3ogt unb eben fo mele 2lnbeve'^

SBaf}rI}aftig , bie «elc^e pcfc auf bcm (Sebiete ber *)Jl^i)fto--

logie (5oi^f<|st nennen, fönnten unb follten ebenfogut ^''-'O'

fdjer ^ei§en. Äanin^en unb ^ounbe, Äatjen, Sauten unb

anber« ßeibenSgefä^rten ber (^'•'öf^e fofien ®elb, wiifjrenb

man 5''^öfd)e iiherall umfonfi I)aben fann. (Sin ^^'^W
mü§te ba§ 35BappentI)ier ber '•^.U}i}rtoIogen fein. 2llö ic^

einfi bei einem ber (benannten übernachtete, gaufeite mir,

mitten in ber £tabt! ein iiotlftimmigeei grofdifoncert eine

tl)auige monbbefcfcienene SÖiefe Por. ßg fam aue bem an--

fto^enben ßaboratorium meineS ^'^eunbeä, tno in großen

Äübeln t)unberte ber berühmten T'ulber ber „(Sntleberung"

entgegenfal)en. ©eroi^ für bie meiften meiner l'efer ein

neueg 5Öort. 3lber fo madit eS bie SBiffenfdiaft, für ben

gefcfcaffenen 23egriff fdiafft fie ba§ 3Bort, ipal)renb bei ge«

ttjiffen anbern ßeuten, bie fü aud) 63elel}rte nennen, ftatt

beö mangelnben ^Begriffe? baä 2ßort mit jloljer 93egnüg»

famfeit Eingenommen lotrb.

SBaS S^jallaniant , um ben ©lauben an eine aura

seminalis ju vciberlegen , mit ben jvi'ofc^männern gcmacfjt

tiat, lä§t ftd) f)ier ol)nc34>rgerni§ ju geben gar nidit uiicbtr»

erjä^len, noie übcrt)aupt bie armen g-röfdie im 5)ienPe ber

erotifd)cn ^t)i)fiologie vielfältig um il)re intimfion ®e&eim=

niffc gebrad)t Würben ftnb. 'ülUe biefe Sötanipulationen

unb (Syperimentc üerletjten jeboc^ nur Sure i2chaml)afttgteit,

3Ergrof4e, bie ofeneljin nidjt eben fe^r mujier^aft ifi.

Slber luaä ^i)x im ©ienfic anberer ©ebicte ber 2Biffenf<^aft

unb namentlid) ber Üferuenp&nfiologie leiben mußtet unb

nocfe leiben nui^t, ifi Ijaarfiräubenb. 9Jtan muß e3 ben

©elebrten glauben, ba^baö^efü^lSBermögcnSurer ganzen

Älaffc, '^ijt ßurd}e, übertjaupt nidit fe[)r fein unb bafj eä

barum eine geringe @raufamfeit ifi, fi:ucfc ju quälen, mcnn
e§ ft$ babei namentIicI)umfo ()ochn3i^tigegragen ^nbelt,

Voie bie ßel}re Born t'cben eine ifi.

S93er nsürbe e§ benfen , ba§ ^i)^ fogar über ben <B\^

berSSefeetung juiRat^e gejogen Sorben , weldieä 3"i^'ii'^2'

jie^en freiließ nid)t§ ®eringereg alö eine S-ortur ber heili-

gen .giermanbab ifi , fo ba| bie ducfc erpregten 2lugfagen

oiettei*t nic|t met)r ®laub£)aftigfeit feaben alg bie in ben

golterfammern ber ^nquiption geftö^nien- ®«t für bie

'':^Eppotogen , ba§ meine ®ebanfen jetjt biefen ®ang ge»

nommen i)aben. ®ie fönnen für i^re an (£u^ gröfc^en
nerübten ®raufamfciten eine 5n^fmniiäf«'6ta oon bem
a)Tenfc6engefd)le(|te forbern , weldieg bie Tortur gefdie^en

(ie§, bic jwar in if)rer blutigen ®eftalt jeftt nic{)t me^r
befiel)t, aber befto mel)r blül)t in 3al)r!,e£)nte bauernber

Äer!erl)afi jur 58eftrafung abwcidienber politifdicr ^Inftc^ten.

3nbem bie'^^'hiiftologen, ircldie baburd) ju gleidier3eit

ein bigdien '^fpdiologcn waren, bic eben angebeutetegrage

an (Sud) jur (Sriebigung bringen wollten, wollten fie oor

allen 35ingen aud) fefifieHen, ob bag Wücfenmarf unab»
bängig uon bem •-'pirn ber ®i^ bewußter Smpfinbung unb
willfürlid)er ^Bewegung fei, Wofür 510Tand)erlei ju fpred)en

fdnen, ober ob bieg bloö mit bem Jpirn ber ^ail fei. 3">-"

Unterfudjung biefer grage Würbet 31}r?vi'üfd)e erfel}en, atg

bie Wol)lfeiIfien ©c^Iacfetopfer ber iffiiffenfdtaft. Saufenbe

fmb JU biefem wie ju anbern wiffenfdiaftlidfeen 3"'f'S^i

geopfert Würben. ®ie (^röfdic waren ju biefer Senuijung

um fo mel)r geeignet, alg fte, ju ben nieberen ?Birbcltt)ieren

gel)örenb, ein im il*erl)ältni§ jum $iirn nod) fcl)r Oorwal«

tenbeg iRücfenmarf befitjen, wä^renb je i)'6l)n bie 3;f)'t''^f i"

ber 9tangorbnung ber Organifotion fielen, befio meE)r baä

^irn bag SKücfenmarf überwiegt.

2)tan enthauptete bie ivrofcfec mit mügIic|fier€i^onung

fonftigcr Vebengerforberniffe — wenn ba nod) uon ^dionung

bie Diebe fein fann — , unb nun ging eg an ein phpfiolo»

gifd)eg 3"<iuitii-"2n. £)abet naf)m man entWeber bag «er«

längcrte SJtarf, gewiffermagen ein bag iKücfenmarf an bag

^lirn anfnüpfenbeg ®Iieb, mit £)inwcg ober nii^t. 5Die

iKefultate Waren ^crnorragenber, wenn man bag cerlängerte

SJtarf nici)t entfernte.

9Bag t^at nun ein S^ofii)' nfid)bem man i^m benÄopf
genommen f)attc?

Äurj nadj biefer QJtaagregel fd)cint eg , atg fei fie i^m

eben fo maaggebcnb wie einem i£d)inberbanneg ober ,$l'äfe5

bier. (Sr liegt einige 9Jiinuten regunggtog unb alle ä>ier

wn fic6 firetfenb ba. Slttein — worüber ber uneingeweihte

3ufd)auer ein namenlofeg «Staunen empfinben mu§ —
balb tritt eine ©rfcbeinung ein, Wetdie ju fagen fi^eint, ber

(Jntljauptetc I)abe [lA'ii anberg überlegt, unb benfe —
ot)ne Äopf! — nun, eg mug ja fein Äopf fein; er richtet

ftc^ auf unb feljt fid) in ber befannten*].ioritur oor ung i)in,

in bie er immer wieber jurürffelirt. Wenn man ibm etwa

eineg feiner langen .f)interbeine unter bem fieibe norgejogen

^at. 6g ifi nic^t ju leugnen, ba§ bieg ein gefü^loüHer

3ufd)auer nic^t ol)nc cinigeg ®raufen anfielt, unb er foll

eg aud) gar nid)t anberg anfel)en; unb wenn wir l)ier biefe

(ärfd)einungen im fdierjenben Jone iefpracfeen, fo ftnb wir

{n®efal)r, ber müralifd)en 3:beilnat)me ber 3;bierquälerei

fdjulbig befunben f,\i werben, bercn id) mcinerfeitg mid)

nimmer fd)ulbigmad)en mi3d)te. 3lllein eg ifi ein gewaltiger

Untcrfi^ieb, ein 'i\:)in mit äwedlofer ©raufamfett 5U quä=

len unb burc^ ' unbebingt unoermeiblidjeg Dualen eineg

2;f)iereg allein bie 3[Rüglid)feit ju gewinnen, einigcg Öic^t,

wenigfieng einige '2treiflid)ter in bie bunfeln 3>'rgänge beg

'jebeng fallen ;u laffcn. Ob eg aber übertiaupt ein Qua»
len fei, an euttiaupteten 5röfd)en .ju ejrperimentiren , bag

ifi nüiibcfteng fraglid^. Unb ot)ne bag Srbarmen mit ben

©^lac^tüpfern ber 3Biffenfd)aft im atlerminbeften bemä»

fein JU Wollen, fo fc^teubere ic^ bod) aüen benen bie Sticht»

Berechtigung baju ing 91ngcfid)t, weld)e bie Sobeäfirafc

aufredit erhalten wiffen wollen , ober WdI)1 gar 3ufdiauer

einer Aj^inridjtung fein fonnen. (Jg ift wal)rlid) bie l)erbfie

Seite begpbpfiologifdien 33erufcg, iMoifeftionen (ßebenbig=

äergliebcrungen) iHU'junel)inen, unb nie werbe idi bie fd)mcrj=

lic^e SDticne eineg unferer feinfül)lcnbften, fittlid) l)oii)-.

fiel)enben *).sf)i)ftologen «ergeffen , alg ic^ i^m feljr gegen

meinen ®efdimad bei einer ißiüifeftiün eineg Äanin^enS

btiftc^en mugte. (ätwag iiotlig 9tnbereg ifi eg bei einem

fattbtüttgen gefüMgträgen (S'vofd) nad) Entfernung feineä

®efül)lgcentrumg, beg ®el)irng. g-reilidi woQte man ja

eben burd) bie gleid) ju erjäl)lenben anberweiten (Syperi»

mentc ju erforfdien fudien, ob ben Ihicren, unb bann Wüt)l

aud) ung ©Tenfrficn, nid)t eben im JRüifenmarf ein jWeiteg

®efüt)lgcentrum jufomme. 3'" i.iorau8 fei gefagt, bag

biefe f^rage no^ Ijeute eine unentfd)iebene ift, bag beinahe

ebenfooiel bagegen wie bafür fprid)t.

SBir feljren ju unferm (Sntbaupteten, nac^menfdilidiem

aWaagftabe tobt ju i>tennenben ^urürf.

i>at er bag iierlängerte lOcarf behalten , fo treten bie

auffatlenbfien erfd)einungcn auf. ßr riditet f.d) nid)t blog

in ber angegebenen SBeife auf, fonbern er tjüpft fort, wen»
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bct fic^ Voieber auf bie23cine, trenn man tl)nauf beniÄücEen

gelegt ^at. SReijt man ben Mumpf ober bie ®Iiebmaa§en
burcb ®ted)en ober bergkic^en ober mit ©äuven, fo treten

SSeiuegungen ein, hjetc^e fafi alle baä 5DTerfmal ber ,3iüecf»

mägigfeit jeigen. Äncipt man bie .Viaut eines< gufeeg, [o

jic^t bcrgrofd) bcn[eI6en juriicf ober ftcmmt i()n gegen bag
3änge[(f)en ober l}üpft fort. SBetupft man eine .foautftetle

mit effigfaure, fo reibt er fie mit ber baju am fcequemften

tiegenben *^füte. 9Bar norf)er biefe entfernt Sorben, fo

ftienbet baju ber ^yrofc^ bie minber bequem gelegene an.

SDTit Mütfft^t auf biefe unb anbere nod) überrafdjen»
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lüiefen glauben
, fo fragt fi(^ anbererfeitg , ift mit gleicher

aSefiimmt^eit baö ®egentl)ei[ ju behaupten, ba§ gemiffe
Semegungen enthaupteter freitviüige ober »iafürlid^e
Steaftionen auf beifügte (Smpfinbungen finb, ba|mit=
f)in au* baä SRüdrenmarf fenforifdic (fiiipfinbungen £)at?

Unfereg (5rad)teng fann vom rein pi^Dfiotogifc^en ©tanb»
punfte aug faum eine onbere -ilnttcort alg eine beja^enbe
gegeben merbcn." (II. 3;i)(. ©. 409.)

S)iefeg33efenntni§, metieg jebod) immerl)in hjo^l noc^
nic^t ein auf gauj fefter Safig tulicnbeg ijl, »erfel)rt nun
freili* unfer ßcidieln, mit bem meine ßefer unb «eferinnen

P h y s i I) :i 1
1- a c h (j s.

bere (Srfdieinungen fagt Otto %ünk in feinem auggejeid)»

netcn ße^rbud) ber *|?^i)riotogic am Sdjtuffe einer langen

unb iiorurt()eitgfreien (Srmagung beg g-ür unb Ifsiber;

„9iad)a[Ien biefen3;l)atfa(ien fielen tt'irnidit an, beftinimt

ju bef)aupten , ba§ bie Enthauptung ober Sntlurnung alg

frc^ereg aJiittei, (Jmpfinbung unb 2Biüengeinflu§ ^u be=

feitigen, burc^aug nidjt enniefen ijt. 3)ic pbiifiologifdien

3;()atfad)en bereefctigen ung treber, bag 5>orfomnien frei-

hjiüiger Bewegungen bei (Snttjaupteten ab.^uleugnen, nod)

aüe auf fenftblc Steige eintretenben öeivegungen (5ntl^aupteter

Unbebingt atg Mefle^belnegungcn ju betraditcn. *ilsenn tnir

biefe mangcinbe 33ered)tigung fattfam in 25orftel)enbem er«

ben *^l)l)fiobatracbog angefe[)en ^bcn Voerben, in eine ernfle

9)iiene; unb inbem icb big bier^er gefommen bin, Eönnte

id) jc^tfaj^jtceifetJiaftrcerbcn, ob id) ben Ion begCfingangS

nidU ^u bereuen ^abe. 9(ber bag .ft^omifdie hat feine

juiingcnbe @enja(t, unb unfer Prbarmen mit ben Sd^lacfet»

opfern ber 2ßiffenfd?aft , Ihmi bem fidi bag Stiitgefübl für

bie (Mefül}lgqua(en beg *Vt'''fi'-''(ogo» h'' "'*t trennen mag,

verliert nidjtg an feiner Jnnigfeit, wenn ttjir ung bcä

J{'omifd)en beiuufit roerben, irag in ben erzählten l^at»

fadien auc^ liegt. €tnb n.nr ja bod^ einmal ni4t founeränc

.^erren unferer ®cfül)(el
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per ^amirieu-ftammöaiim ober 6a$ ^amilien-^lßum.
ilNüll Dr. J{aui)tO in SPtvIin.

5m fc^onften €inne beS SBortcä gehört nad)jle^enber

Sluffnft in unfci-e 3f'f['^riit, bcn id) ber mir eben jugeljen«

ben '^.irobenummer bev „(Ivjie[)un3 bev (fiegenaicirt"*) ent=

nel)mc. "^fi aud^ bev bavin empfol)(ene 'isorfdilag i^ielleicbt

nidit nieijr ganj neu uiib glaube id) mic^ felbft einiger

nerftänbiger 55dter ju erinnern , tcelc^e in it)rer gamilie,

»enigften« in bereu ©efammt^ett, eine fold)e ®efd)ic^t=

fdjteibung übten, fo ift meines 3Bi[feng bcd) ncdi niemalä

auf biefe übcrauei bebeutcnbe (Srjie^ungSmaa^regcl in bte=

fer go'^m unb öffenttid) aufmerffam gemadjt werben. 5^^

fül)le mid) beSljalb iierpf(id)tet, burd) 5lb^rud: bicfeä 2lu^

rufeä ber {)errlii^en 3^^^ ""(^ i"^ Äreife metner Wefer unb

gar fe^r auc^ meiner mütterlichen ßcfcrinneti (äingang ju

toerfc^affen.

„3)on bcmg-aminen^äBo^I ^ängt baö ©taatä»
2Bo^t ab. 3e meljr 3:ugenben bic gamitic in

i t) t e n e i n 5 e l n e n ® [ i e D e r n ä u r e n t lü i cf I u H g b r i n g t

,

um \o r cid) er bar an wirb ber Staat fein. 3^1^^^ >•

in ber g-amilie ber Ginjetne gcn3üf}nt ift an Siecht

unb ®efeti, au aBal)rt)aftigf eit unb 2;reue, an3u=
»erläffigteit unb ®rabt)cit, turj an bic Apeilig«

Gattung aUeg Sblen, Söa^ren unb @utcn im
aDtcnfd)en; um fo meijt »rirb er aud) nad) 5lu^en,

in ber ®cfammtl)cit, für biefe 4"><!il'3l}'>'t""3

einjuftet)en ti(^ bereit unb gebrungen füllen. —
5Darum ift es benn bie ^flid)t febc« (äin.^elnen in feiner

gamilie an feiner unb an beö®anjcniiercblungju arbeiten.

3)arum mu§ '^('tn mit£)e[fen unb in pd) einen S^eil ju

ber 3Kenfc^t)eit liefern , in ber unb burd) bic bie 5lufgabc

beg 3''^'^^""^^'^^* Setöfi rterben foü. ßa^t unä in jeber

gamilie ben fittlid)en aDTäd)ten UMeber ein sJBei^altar mit

l^o^lobernbem geuer errichten ; la^t unö ein neues g-amilien^

bonb fdjaffen, melc^cS auä aüen fd)önen Slugcnben gcrcebt

ift, unb bie einäelnen ©lieber umfc^lingt! —
3n ben großen 3lbel§=gamilien ift eö ber ©tamm<

bäum, »eldjer bic 2ll}nen unb bercn 2:t)aten aufgcjä^lt

entfjält. 2)en 3lnfang bilbet geH3Öl)nlid) ein t)cr»orragenber

ÜKann, ber burc^ irgenb eine bebeutcnbe S^^at fic^ ju be=

fonberem '.ünfeljen brad)te. Diefc 3Dtad)t, bicfeS 3lnft^en,

feilte fi(^ in ber g'üinilie »ererben, ^etti folgenbc ®lteb

follte [id) in Apinblicf auf ben gamilicn=i2tammbaum eineö

glcid)en 3lnfel)enS befleißigen, feilte baö 5-amilien>9(nfe^cn

burd) gleid)cil)aten befeftigen, Bcrgr6|ern. SBenn fid) bicS

Streben aud) jumeift nur auf äußere Stellung unb äußere

aWadjt rid)tete, fo l)atte eö bec^ im 3ßefentlid)en, nament=

lic^ inJpinblirf auf bic3eit>'er^ältniffe, einefittlid)e®runb=

läge. 5J)enn in biefen l)er«erragenben Ärcifcn fonnte unb

follte ein [\ä:jnn @rab oon Sßilbung , (äl)re, SSaterlanbö.

tiebe burd) eine forgfältigerc, mit allen OJiitteln auägerüftetc

(Ir5iel)ung leid)t erreid)t vecrben.

Leiber ift biefe ®runblage im Verlauf bcr3eit »telfad^

»crleren gegangen. 6ei bilbetc fid) eine^lbclsfafte, Von ber

griebricb ber ®roßc fagtc: „9luf feine ®eburt feil er fid)

nid)tö einbilbcn, benn baö finb nurytartenepoffen; fonbern

ei fonunt nur alle3eit auf fein (.Hn'fönlid)c8 33crbienft an."

Unb als im 3al)r 1709 fid) "n 35armftäbter ®el}. «Ratl)

*) I'ic (yrjicbiinj; bot (»cj^cniravt. iöcitväjc juv Vi?;

funj tbrcv Slitfj^at'c mit i^cnicffiibtii^unii von Jyr. 8'>'iJbcr«i

©niiiffiil^cii. rficfiiiivt i'on Dr. .«ail ^djmirt in (»ötbcn,

l^cilaij i'on (Snelin" in 4^crlin. 9}iiinatlld) 2 ÖOsjtn, )).Srciö

uicrtcfjäbrlid) I2V3 ©gv.

f

®

Dicrtcfjäbrlid) I2V3 ©gv

bei gricbri^ b. ®r. fc^riftlid) entf(^ulbigtc, „baß er nic^t

iion 9lbel, aber bed) ein elu[id)er SJJann fei," antiuortete

ber große Äönig: „Sin el)rlidier SOtann ift in meinen 9tugen

vom beften *.Jlbel unb 00m größten Sffiert^, benn feine Xu»,

genb glänjtin feinen i>anblungen." S)er große "Jürft Wollte

bie fittlic^e ®runblage bicfer Stammbäume. Sie foHten

nicfet aUarffäuten ber €elbftfud)t fein, ison it)nen auä

foüten bie einjclnen ®liebcr bem „23olf" bort unten nt^t

Surufen: „'^i)x feib bic J^orcn — gebütft geboren! — SBir

finb bie J^lugen, bic nie wag trugen!" 3fad) feinem 9lug«

fprud) waren große, burd) Jalent unD 9.Biffen fid) augjeic^»

nenbe SJcänncr „00m beften 9lbel" unb braud)ten nic^t erfi

burc^ einen 3lbclsbrief bem Sßürger» ober fogenannten nie=

bem Staube entnommen ju werben.

Unb wie ift benn im Sinne griebrid)'g b. ®r.
auf bicfem fittlicften ®runbc ein wahrer "^a^

milien = ©tammbaum ju errichten? *)Iad) meinem
2)afürt)alten auf folgenbc 2ßcife;

3n jeber gamilic feilen bic Gleitern für jebeg Äinb ein

gamilienbud) anlegen. 3n bemfelben foll »oranfte^cn

bie ®efd)ic^te i^reö eignen !2ebcnS , it)rer gamilic 2ser-

gangenl}eit, unb bie fd)öne Äunft ber '^^.^^otegraptiie möge
einen treuen Slbbruif ber iMcfic^töjüge, ber ganzen äußer»

lid)en*^ierfönlid)feit baju liefern. 3)ann folge bie@efd)ic^te

beö JvinbeS nen ber ®eburt an. 3^^^*^ ®cburtgtag eignet

fid) am beften ju einem fold)cn gefd^id)tlid)en JRüdlblicf auf

baö eerfloffcne 3'il)r. Slüid)ttge ß'reigniffe tonnen aud) fofort

furj oerjeic^net werben. '^i)'c tJlelicrn follt bem SÜnie auf»

jcid)nen, wie c8 ftc^ im 'i^crlaufc beg5^^t)«ö förperlic^ unb
geiftig cntwicfelt t)at. Sd)reibt nicber, waä gut, was fc^lec^t

auf baSÄinb gewirft, waö eS erfreut unb betrübt— welche

gute ober fcblcd^tc (äigcnfd)aften in i^m ^eroorgetreten —
wie lcid)t ober fdiwer es ftd) ®uteg unb Sc^lc(^te3 an»

geeignet — wie feine förperlii^e entwiiftung (®e£)en,

Sprechen, 3'^t)"fntwicflung) »er ftc^ gegangen — Welche

Äranf^eitcn unb wie leicht ober. fd)wer cg biefelbcn über»

ftanben ^at — wie unb wann '^i)T: burc^Srjte^ung, ßc^re,

Unterri^t fein förperlid)e§ unß getftigeg S93ol)l ju förbern

bcfttcbt gewefen feib. — Sd)rcibt i^m aud) nicber, wag
fic^ in eurem eignen ßeben 9öid)tigeö ereignet l)at, wag
®uteg unb Sd)led)teS, burd) eigneg '-J>erfd)ulben ober nidjt,

&v.ä) betroffen unb wie 3^1: eg ertrogen unb übcrwunbcn

t)abt. —
2luf biefe SBeife fd)ap 3')'^ füt jf^f^ Sal)«^ «'""'

Spiegel, in bem 3^'^ ff'bft (äud) in fernfter 3"* ""*
Wieberfet)en fönnt, in bem aber »er Willem (SureAinbev it)r

SiJcrben, il)re förperlicijc unb geiftigc (Sntwicflung erfennen

Werben.

Unb Wenn bag Äinb bann felbftftänbig inä ßeben tritt,

bann übergebt it)m bieg 93u(^ alg ben neu begrünbeten ga»

milien»Stammbaum, ober alg ein 5-amtlien»2Ubum, welc^eg

weiter ju führen 3^t it)m alg ein fieiligcg Ü?crmäc^tniß

überliefert. Unb fo foll bicfer Stammbaum fommen üon

\fiinb 5U .Rinbegfinb, unb jcbe folgcnbe ®cneratien foH

bamit bie ^eilige lHn-pflid)tung übertommen, an ber 35er»

cblung beg Stammbaumg ju arbeiten. —
Unb wie wirb bieg gefcfect}en? weld)en Diuhen wirb ein

felc^cr Stammbaum gewäl}rcn? ©er Sinjelne wirb auf

biefe 3ßeifc einft ein tlareg SBilb feincg ganjen ßebeng »er

ftd) l)abcn. Sr wirb einfeljcn, Waä it)m bienlid). Wag i^m

nadit^cilig geWefcn ifi. 6r wirb erfennen, toel^e fijrpcr'
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liiji Tiang^ä i()m anf(e6teii; voie feine fünierli^e @efunb«
^cit be[d)affen War; Vnag il)m in biefcr 5Pe,5ie()unci ange«

boten, aiag ibni ali fel)(etl)aft biivA ,ftvanfl)eit, l'cbenä-

Vocife, ®cirühnl)ettK. flcfoiiuiien ift. 5>aviiuö reirberdtofic

unb l)ei([ame i*el}ven für Me *).*flec(e feiner eignen förper.

lid)cn (Skfunbl)eit, fomie für bic feiner ;)cad)£ommen jiel)en.

'•Jluf biefeSßeife fann erfi eine ftiirfHd) norbjuenbe öiefunb=

^eitgpflegc gefdjaffen, fo fönnen aüein ÄrnnfbeitSaniagen

auggevottet, ,Uriinf()ctteii oerf)inbevt Vuerben; fo tonnen mir

mit einem SSsort an ber fürverlidien '•Isevebdmg ber fem-
menben ©enervitionen arbeiten. 5)iefen ivirb aber ein nid^t

mtnber großer 'Jiutien in geiftiger 5Be,yebung erumdifen.

^enn alle get)'"-' U"b Wängel , bie bem (äin^e(nen an=

Heben, fann er erft ablegen unb überunnben, melin er fie

biä ju ibrem lefUen ®runbe erfannt I)at. „Äenne bid}

felbfti" war bie bebeutungSpoüe 3:cml.ielinfdirift. — Srft

tcemi ber (äinäi'tne Tid) felbfi fVnnt, fxd) felbft in feinen

^•äbigfeiten unb,Gräften, in feinen 33or,j|ügen unbÜJiangeln

ooHfommen unb aüfeitig erfannt l)at; erft bann \\nxt> er

aud) ?lnbcre aflieitig ^u erfennen unb an!,uerfennen im
litanbe fein. „SBiüft ®u bie 3(nberen cerftel)en''? €d)au
in Tiein cigeneö ^^erj!" Sfugerbem mu^ ber 58i(bung, ber

©eftttung unb ^i^reblung bie ©elbfierfenntniß yorange()en.

Unb 5u fotdjer i>eveb[ung wirb bieg i'<ami(ienuermäd)tni§

antreiben, unb ^i-'i^r um fo me^r, je mel)r eblen €inn unb

fiioljeit ber 6>efinnung ber i^äter ,^anb bineinfd)rieb; je

mebr ber ®eift jener SRütter barin fortlebt, bie mit Viebe

bie 3"i>'"^ Vfffgten unt) ben iöd)tern boI}en eblen 'iüeibeg»

finn alö iKiditfdmur i^reä Scben? noräeidmeten. SDenn

bieg t}ei[ige unb burdi ber 9teltern Segen geljeitigte 5>er=

mäd)tni§ mirb mie ein fd)üfienber Jaliäman baä Öcben

übermad^en. 5ßcr je ftcfc non berDorge,^eid)neten 33a[)u ent>

fernte, ber foü nid)t SRut) nod) fRaft pnben, big er jurücf=

gefet)rt unb i^on bem Zeitigen ©eij^ ber alten ^Jtjnen, ber

in feinem '•JUbum tebenbig ifi, ftd) i^erjeiljen erbeten unb

SSerfobnung gewonnen l}at. —
3Bol)I uicrben Siele ervoiebetn ; ja, menn linv baju nur

bie ^('\t f}ätten? menn mir bag nur in red)ter ffieife aug«

fügten fönnten? Sie bürfen bag ni(^t fagen ; benn irenn

€iii ttsoUen, fo fonncn £tc auc^.
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3^r SWütter braud)t nid)t gelehrt, nid)t fduni fdireiben

^u motten! (Sure «iebemirbdud) bie 3Borte bictiren. 'Jangt
eä nur an

!

5f)>' braucht au* nidit oiel ,^u fdireiben; aber 5t)v müfjt

Sud) baä '^al.jx binburd) bie mid)tigften (äreigniffe merfcn,

ober fte fogleid) oer!,etd)nen mit furjen, einfad)en aiUn-ten.

5)abei braudit 5bv thid) felbft nur ^u fragen, mag ^br
mof)! gern über (S'ud), ©ure J{inbl)eit, miffen möAtet, bann
merbet '^s^)x miffen, mag 5I)r (Suren ÄinPern erzählen fodt.

Unb bann mü§t JIh' (Sud) nidit benfen, mag mirb fidi bag

Jlinb etnfi baraug madnm , menn eg biefe ober jene ®e»
fdjiAte lief't'^ meeljalb folIftTu il)m gebier unbjrrtbümev
crjäblen, bie ®u begangen? eg fann ja leidit 3)id) bcgbalb

verfpotten! O glaubt bag nidit! T'ag Äinb mirb immer,

oon ^eiligen £d)auern ber.STinbeeliebe ^urd)mebt, in feinem

23uc^e lefen. (Sg mirb in ftitten feiertidien 5lugenblirfen

fcineg ßcbeng in feinem ii^udie lefen! (ii mirb inSfotb unt

Sorge, in Äummer unb i'eib, in fdimierigen büftern ^agen

beg feebcng fid) 'Jroft unb 3tatl) aug feinem 5llbum l)olen!

3)ag mußten unfere üoraltcrn fd)on, meldje in ber i)au(i =

bibel ober bem (Sefangbudie eine fur^e (Genealogie ju oer=

5cid)nen pflegten, meldje *).iatbenbriefe augflettten ober fonft

einen fiommen Sprud) in ein Öud) fdirieben, meldiee [\e

Serfdienfen mottten. Sie beabfiditigten offenbar bem 6m;
Vfänger barin einen "Jaligman f,u übergeben, ber ibn auf

buntelen ßcbengpfaben geldten follte. „Ueb' immer Iieu

unb 3teb[id)feit" — „T-dn Viebflang l}abe(S^ott imr klugen

unb im ,&erjen" — „9Bcrb' mag S)u mittft im Staat —
nur merb' ein 58iebermann, o Sobn!" bag finb foldie

fdiü^enbe (^ienien, bie fidi entlang beg ßcbengmegeg fietten

unb fo oiele i^or 5rrtl)um unb iierber'ben bcmal}rt

I)aben. —
Darum, Jfci' 5leltcrn, bie ^ijT nad) beS Sageg 9lrbeit

nod) fpät ein Stünbdien CSud) jum Sd)reiben nel)nit unb

bem geliebten Äinbe oerjeidmet, mie Jb^ für baffelbc ge»

forgt, gearbeitet, mmg Jb^' füv ft'im' Vel)re unb Sr.^iiebung

getrau — '^Ijv oerfdjafft tS:ud) baburdi nid)t blog felbji

fd)öne genußreiche Stunben, fonbern 5^1-' f}flft f» tl)atfä^'

lid) mitarbeiten an ber Siercblung ber fommenben (Se=

nerationen ! — "

Kfeiiiere JTtittOeiCungen.

15 er braune 'Jiclitnn, Pclccanus fuscu.s, ta auf ^c^

Jnfcln ^ct ibahiinuiftriijc lebt, bat mehr sicift^e rtälUiitcitcii, alei

man tcn grcjicn ;1!iircr; lnt^ 2dmMmnnH\iclii i^civölinlid) ju--

traut. (Sin jabmev, Ter rem 3n.^cnicnrjCbcrftcn ^u 'öai'fan auf

ciiur öaminii^Jnfcl >icbövtc, vflfvltc ifffu 5Jloriicn ^uni Jvifdimarftc

ju geben. I^te 5^-ifci)c werten immer Icbcne lu-rfauft, ull^ ^anlit

^er lUäufcr fid) ausfudie, ans Ten ffiaffcviicfäHcn iKnemnicn nur
i'or ihm nuS.^cbvcitct. J^icl'en Slnj^cublirf iiobni Ter "l'flifan

ri'abr, um l'ie ju cjbafcbeu. J)ft UHiirc er jcrocb autb felbft er;

griffen uu^ ,^ur ^i träfe unter ^aei Sl^affcr getautbt. '.'US tcr

flicifcnee, Ter Mc« mittbeilt, einft i'cr rc5 'i^flifan 'BcfiljcrÄ •*>aufc

iH'rbeirtiu.i, unirDe cv von Mcfem fe lau.K mit rem 5rf)uabcl an

^en 58fiiifleircrn iic^errt, bis er Me .lerate iicfdilei'feue *>auS

tbürc iiffuete, rurd) Mc Tann Ter iUniel uravitätifd) binfurd);

fdjritt iTerfclbc rpar n.mbrfcbeiulid) uidit über ein 3abr alt, Da

er ued) ntd)t C-as Ö3eficbcr i^cs Enraclifeueii iH\icliS batte.

(3oiirn. f- Ornitbcl., IX. ^abr-J. 1- 'deft.)

® i e m a n d) e 5.^ ö ^ e ( ein £ t n r j ^ ober 1 vd l' f b a b

fudien. — Olli iieH'IPiiifd)cn Warten in iPcrIiu, erjäblt ^er bc-

rübnitc Otnitbolpiie Wlinur im .^eurn. f. riuitbel., U'il^ tcit

jcber fletsi ein Ilinbc (Corvus conix) mitcrballcu, rcr mit einem

uerftujjtcn ^-lürtcl frei beruuilauft, bis er juleljt iriicnbirie iini;

— l^^cr fertfiMumt I'ann irirb ein neuer aii.-ieKliafft; benn

feiten oter nie bat mau ibrer ,^n'ei. 3lii beifun s;emmcvta.ien

njirb einem foldjen SButfcben in feinem fllänjent'fdjnjarjeu Ttan--

fleifce, »cld)eä bic ©onneuflrablen einfdjiucft, begreitlid)cnvcife

oft febr irarm. 3d) babc aber wticx .^fffbcn ned) gebort, taft

einer vcu ber fid) vielfad) rnrbietcnben («cle.Kiibeit, fidi fanu

auf bic Acirebnlidic ?lrt nur SScife iu flii-fu-necm crer ftebcn.

Dem Jöaffev ju baben, (Sebraud) iienuidd b.itte. Cffcnbar |lnb

ibm beibc, nameutlid) aber b.io lcl,itere, nidit fübl iieiuuv ISr

jifbt es raber vor, ab^uu'arlen, Daft für ibn fie 3.lii\\liditeit

eintritt, ein fältercS Stur^^bab ,^u nebmen, auch wenn raffelbc

fü nadiDrürflid) wirft, Dafi es ihn foft nicDerfdiKigt. ?liif rem

nach .^wei Seiten offeueu iJefc vox rem "sufin-ttor^^iaufc bcfiu;

bot ftd) nämlid) ein 'i^vunncn, ber febr tübics Söaffer viMi fo

rertrefflidu-m (^Vfrfiraarfc liefert, bafi nui« ed u-ivflidi, ebne .\e;

rabe fenbeilidieu rurft .^u fidileii, ium bloßen H'cr.iiuuv'u triii?

fcu taun. 3" Äolge Deffen wirf natiUlidi au bcifu'U Sarteu

baS 'i'nnuMverf ecffclbeii febr bänfi.i in i*eu'f,iinui iiefeOl, ITa

aber Fouimt Dann jieuH'bnlidi autb „.[safob", febalb er bieo bort,

ciliji unt nid)t feiten aus ,^iemlidier (intfevnuu.i berbeigcbiirff,

um fidi mit auSjiebrfitetcn Äliuieln unter baS (infc Der >4.'um;

IHuröbre ju ftcllcn, fo rafi er ftets mebr ober wcniiter mit uber--

(UM'feu wirb. Jubeft c^cniu\t ibm biefcs bleu ibcilivcilc „reudic;

'i<^f feiten, uuD moii fann ibm rann feinen .iröHem (^Vfallfn

tbun, nIS Wenn man laudiere ;]tit biiiDur* ben sviu^eu iH'tlcn

Saffcrl'trabl auf ibn fallen' Kifit. «r biirft Dabei ^n\\^ abwedi-

felub für weui.ie Shuicublirfe etwas ,Mit €cite, um jldi einmal

tiiditia ^u frfiüt'teln, bcdi foiiimt er balb wicbcr unD wartet mit

gleirfii'am bittcuDem 4Mid auf Die »ieDerbelunii. Weifteus jcigt

er lldi nad) 2 ober '.i Sünuten btfriebi,it, yiweilen baiiert c^

nodi länger, fo bafi eS laii.iwfiliiT wirb. Die Jllelle Des 4<abe.-

bienerS bei ibm ,^n (SnDe su fvielen. Vint ober tKbt er nod)
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einer IMcitcIftiinte iibcniuil« inim)ien, fo ift ei gewo&nfi^ aü\i
9Jcuc bei Der .öaiiP.

(5inraii( kfaiiD idi mic^ iiii einem fonft fchinun Dl.idmiitt.i^e

et'cnüllj rort im («nrten, nls ein tur.^er, aber iicmlid) ftavfer

OeroittcrrCiicn eintrat. iPiilD nact) temfciben bemerftc ich tciui,

U'ie eine 'l^laumcife (Parus coeruleus) ramit befcbäftiiU war,

ein Ircin'baD ;^\i nehmen, eie hatte tajn Mc Sipfcltbcilc Der

(i^idien j^eu'äblt, iveidjc Das tleine, baib funu'fiiie aSaffcrbcifcn

an tm '-'luöflnffe Dt« ©achcS cDer (Jhabfnö inni5cbcn. ''>ier

fle.1 fit einiiie Siinuttn lanji vc\\ einem ?lfte jnm "nnDtrn nnD
iiief! ofcr frallte fich flatternb an Die ricbltfttn >blättcvbH|tbtl

Der Diinnfttn flrotiäc an, fo Dap nun Die ni.'tb .^iblrtich ctn Den
Slätttrn bäuiienDen 31e,itntvi'pfen* auf fie herabfallen ninütcu.

!Pem eben iHnbtr,\ejanciencu Oit,ien hatte fit fid) UHibrfd)cinlich

nid)t auöftgcn u>Dlltn , Dtr mochte ihr Dcth n'chl ,511 btftiii ne-.

iveftn fein. ®ie hatte Daher in ihrer SJcftbiihlc oDer Dem 9!ift;

fäftdicn fein lUnilber.tchen ab>itn\irtct @in ircivöbnlid)eö 4<aD

aber ivi'dtt fie efftnbar .gleichfalls uidjt, fünft hätte fie Daffclbt

iVinj btaucm in Dem ihmi gtrancbn'trf nnuitbtnen nnD mit &t-.

biifch vermifdjten Saffer am rfu^e ber nämlidien Sänme haben
fönuen, in Deren (iHpfeln fit fich Dao „Jrm'fbaD" bereitete.

_ I'ie .'pan*; Sauben Itoicn ndi btfanutlich, »enn ein feiner

®VnihrfiTcn fällt, häun>t auf Die eine Seite unD ftrerfen Den

sicijffntten Jvliuiti Der anDtrcn n-eit in Die i^Hn , um fidi Die

Srovfen auf Den i'eib fallen ju Kiffen. I'ie U'ilDen mö^en Die?

»enijer uöthiii haben, Die fo oft fltnuir hinrticheiiD nafi wer--

Den. rajj jtDod) and) fit 9ieioinn>i Da.^n bcfiljen, habe id) jus

fälliji bei jungen Jurttltanbtn ivabrjitnLMnnitn, Die idi, mit
Sadjtanbtn jnfanimcu, in einem .irefttn ^TrahlfäfuK bitlt. £ie
rearen erft 2— 3 'Bionate alt, unD fo jun.i auö Dem 9!cfte j^;

fcmmen, Dali fie rölli,^ ^abm .rtmorDen unb im freien 3nltanD
luclleicht nie berciinet »raren, ßinft ftrenctc ich ibre Sieblinj^sj

nabrnn.i, -fMrfc, ron oben herab in Den,(^än.t: fo Dafi rielc Dtr

^'örntbtn auf fie nitDerfielen. I'iefe bitltcu fit offenbar für

9}C(ientrotjfen nnD leisten neb nun ebtnfo auf Die eine Seite, um
Ditfclbcn unter Dem offenen 5^-lii,iel Der anDern auf5ufaniien,

tfie c? Die jobmeu 2auben mit wirtlidiem lliejitn tbun. 3nr
»eiteren *}.'robe, unb ,5_nm SimfiC für 51nDerc, 'ii'ieberbolte id)

Die Sache öfterä, unD fie ciincjcn um fo mehr immer nncDcr

auf Die läufdinuä ein, je n'tniijet (\t Saffer jum 5?aDen

erhielten.

JAtrIin Den 30. Jan. 1860. ^fnger.

(ODurn. f. Ornithol. IX. O'ihi'ä-)

%üt §ait§ unb SaJertftatt.

9!eue« einfathee- iM'rfahrtn, f^entter fchei ben unb
fonfti^jre (Seinen ftän De anö ftMas mit reriiol beten
S^uchltabcn ober 3'-'''b nunijcn ju rerjieren. !Bon
€trott. — ©er Scrf. i-cnrenDtt Daju .33,iräDi.ie§ üBafferjta?
unb achtes 93lattiU'lD. 3Me t teile Dtä (,ft'c|jeuftanDe«, welche

i'er;iolDtt n'crDfu fofl, )virD rermitteli't eine?' •fMarvinfcls Dünn
mit Diefcr Sl'affcr.ila-Jlöfunc\ übcrftrithcn, Darauf nun i'orfidjticj

Das SBIattiiolD iTclf>it uuD mit einem flachen '^Mnfel ober li^aum^

itollc jilcidimäjiiii aiiiicDrücft, 3 oDaun erwärmt )uan Den (Secitns

ftauD ollmäliir big ju einer Jemvtratur ron 2.5 — 30 "9t., läjit

ihn ftiiMii trocfntn unD jeid)net nun Die 5Snd)fiaben ober 5^ii(n;

rtn mitttift eines 4<ltiftiftt>3 auf. Tas überftehtuDc ®olb rabirt

man jeljt hiinvtii nnD läjit Dtn WcflcnftanD in einer et)va>3 er;

böhttn_ StiiiiH-ratur röllifl au^troctntn. •Oauptfädilid) hat man
Darauf jn achten, Dafi Das SiaDirtn fchon Dann ftattfinDet, wenn
Dit fflaffcriilaslöfnu.i noch nicht rölli.i trocten ift, irtil fich fonft

Das tSSolD nur fcbr fd)wcr cibfchaben läjit. 2>icfc Slrt ju »er;

flolDcn ift äufu-ift bauerhaft uuD ron 3cDerinann lcid)t anä;
fnhrbar. l,=^eitfd)r. f. Sauhanbwcrfer.)

3! tu t r c lU-rwenDuuii Dtf' i'a raffin. Seit tinii^erßeit

hat fich für »i'araffin eine uent, namtntlich für Sachslidit; nnb
Sachlloeffabviffu iriditijic HeDvcnDnUiT .vfunDtn. I^ie Slfticn^

fiiefcllitlhift für 2?rauufohlcM).H'r)vcrlbuuLi ju t'allc a. S. liefert

unter Dtni 'Diamtu ,,iHitcnt=£toefwacbs" eine Sorte bcfonDer«
inärarirlee i'avaffin, wchhcä aniieblich hü .507„ btm ju Üöad)?--

ftoct_ jn rtrarbcitruDcn SPitnenwachS jiyefeljt, bafftibe i^leid)

bie.ifam tvhält, Dtffen 9Iusfchen rcrbeffeft unb eS in 5*tjUit auf
Simrfamftit im'Brenuen, foivie binfichtlich ber Öeuchtfraft übers

trifft. 3^cr ']>\m überftei.\t bei röaiütr ÜBeitJe taum Die .^älftc

Dts '4>rtil'ts von weitjem Sadjei.

(Säc^f. 3nliufrr.=3citS)

Jinlabung 511m britten ^»umßolbt-S^cfie am U. feptem6cr 1861 in cSößait

in ^ad)fen.

9Jad)Dem eS Dem jucrft Unterzeichneten bei Dem am 15. ©e^itember IStiO auf Dem (SröDiljbcrjie in Sdilefien abciehattenen

II. CMimbolDt^rtcfte übertra.ien irorDen war, für Da« am 14. gerlt)nber tSGl bercrfiebenbe III, f' ii mbolDtj^eft im ßin--

rernehjuen mit ron ihm ^uju,;iehenDen GomitemitjUicDern Den Üierfammlnn.^sort ju bcftimnien, |'o mad)tn nun Die llnterseicbncten

hiermit btfannt, t<\^ nad) (vrlcDic;unsi Der Daju trforDerlid) i(civefcnen Sd)rittc Dag Keß in Söban in Der fäd)Rfchen Oberlanfi^
flattfinben wirb, unb laben hierburch alle Sercbrcr Sllcra nb er ron .Oum bo [Dt'g unb iSefcnuer SumbclD t'fcben
1© t r c b e n g, » c 1 d) e § auf 9? c r a 1 1 ci e m e i n e r u n ci Der 9} a t n r f c n n t n i jj in t r i ch t e t war, j n j a h I r e i d) e r J h t > ' " >> b "t e

an biel'on gefte ein.

!Da bei Dicfcm 5^efte ein furjer gtatuteujffntwurf für Den bcntfd)en .*öum bolbtsSPcrei n jur 3Inuahmt erfi

rorAelCiil werben foll, fo bcjtichntn wir rorläufiä fotjcnDe aQijemtine bei Den jwci verfloffenen gejien in (Seltunj gewcfene
®efid)tsvunfte.

1. J'er 3wecf Dcä aScrcinS ilt Die 9tnregun.3 jur Ikrallgoneintrunii Der 9taturFeuntni6 al6 ScfötbctungSraittet« bet
-'pumnnität unb aflAcmeiner unb geiverblicher 9?i[bung.

2. 9:i!itgtitber in formeütm Sinne i^iebt eg nic^t, fonbern jebtr an Dem g-efle Ihtititbuifiibe ifl aU folcher an fich jümnis
unt 6efcI)In§fähisuS ÜWitglicb, wefi StanDeä er fei.

3._ J>it eii\cntlid)c 4Urfn)nmlHna Dauert nur einen Ini|, wäbrcuD wcld)cg in einer mehritnnbiijen örT''ntlid)en «Sibunj
Durch Sorträjc nnb 'J?tfpred)nufltn Dtr J^-örDtruniii Deä 5Ptrcinsjwccfts cbgekj^en nnrD. I^ieS fcbliejtt nid)t aui, Dag Den Sagl
vorher 91ntominenben nnb Den big jum folgcuDcn Saje 'l'erweilenDen Durch b'f Sciter De? g-efteg ©flegcnheit ju angenehmer unb
bcm Screinsjwecte förbtrlichcr Unttrbaltung geboten werbe.

4. 91m Schlnfft Deg "i^creiustavieg
"

irirb Der näcbiijährigc Äffl'Ort gewählt. 3^eghal6 ifi ju wünfdjen. Dag in biefer

SRid)tung inöglid)ft halb 3*orfd)läge unb iPewerbnugtn bei einem bt'r Itnttrjeichneten mit SBorfchlag Der 6Ufd)äft»fflhrer, ron Denen
roenigfieng giner an Dem ?Veft;Ortc wohnhaft fein muß, fd)riftlid) cingebrad)t werben, um etwa nöthige erentueüe Vorfragen
injwifdjen erlebigtn ju fijnncn.

iSag bag berorftehenbc III CinmbolDtäJ^-eil ingbcfonbcre betrifft, fo haben fid) bie jiäDtifthen 'Sehörben unb Diele 5Pürger
Der Stabt ?öban auf bag juvorfonimenbftc bereit erflärt. Dag Acfl in aller ffleife }n förDern, unb iji eine 9(n5ahl 9Jiänner ju;
fammcngetreten, weldjt noch btfonbtrg ba^n beitragen werben, uamentlid) auch Durch eine >I.Uoi>in,iial:3Iugf}eDung ron 91atur; uiib

®emctbgproDnttcn, ein .-(emcinfamtg 5^-cflmahl unD tine Srcurfion nach btm fchÜMitn S.'öbauer iötrge, ben Jag ju t!erherr[id)en.

3>tn antommtubcn Sheilnchmtrn wirb Durch finen 9lni'd)lag am >^3crron Dtg fiöbauer"i8ahnbofeg bag SBeitere betannt
gemad)t werben.

. ®er fich vorher eineg Unterfommeng jim Uebernachten iicvfichtrn wiD, wirb gebeten, fid; Dcghntb big «^t Sage »er
Dem gcjle an ben mitunterjeidjneten Söbauer («efchäftgfübrer brieflich ju wcnDen.

Seipäig unD i.'pban. Den 15. Jnni 1861.

l£. ä. Jlopittßfei- in Scipjig. Cncf 8cOmibt, Kaufmann, in Schau.

6. T^lemming'g SJerlag in Wieg au. ©djneapteffens^rucf von 5?erber & ©enbel in ?eitjfg.



diu naturn)i|irrnfd)aflliii)rs Dolkablatt. JStrausgtgften nim t. ,31. Uofjmäfjlcr.

SBöÄentUcf) 1 Sogen, ^uv* atte 93uc^f)anbrunöen unb ^o^ämter für oierteIi;i{)tlic^ 15 ©gr. ju Bejic^en.

ÜM^nft: iTaS fdjulpflicbfiiic fliIl^c6altcv. iH>n Dr. X'. ». m. Sclircbcr, I'ivcftor ^cr ovtbo;

NO 26 *'"'"''*"' S'cilanftatt. — 3Mc Statur al« Slbfonncriii «oit 33cvfcii mcnfchlirf)a- .<:->aiiK (»Kit 31bbiU

S^au unt> Sertjlatt. — SJetfebr.

5?cn Dr. J). {]. 311. ScOreüct, S^ivfttur rcr inti)C))äbifcf;en -^dlanftalt in Seivjig.

1861.

(5§ toürbe mid) ni(^t trunbern, U^cnn unter meinen a\x\-

merffamen fefern PteQeiiit [chon mand)er einer (Srörtenmg

biefer inic^tigen gnige in biefem 33latte entgegengefel)en

f)at, ba fie neben il)rer großen 2ßict)Hgfeit rerfjt cigentlid)

in ba§ Sereic^ unfereä Stattet fallt. Um fo erhjiinfdjter

hjirb e§ biefen t»ie mir felbft fommen, ba§ in bem ^lad)'

fütgenben ber rüftigftc .fi'ämpfer gegen bie 23egefcungö= unb

UnterUiffungSfünben in ber fi3rperlid)cn (Srjiel)ung unfcrer

Äinber fidi hierüber iiernebmen Kigt. 35er bem Öeipjiger

3:ageb[. entlel}nte 'Jtrtifel ifi ein ton bem iierf. felbjt ner^

befferter 9(bfc^nitt feineä 33uc^eö: „(Sin ärjtlid^er Sütf in

bie isoIfSfdjuIe."

5)aö I)auVitfä(^[id)e Organ beä Äinbeä für bie Sd)u[--

tbätigteit ift baei @e()irn. Setanntiid) eitt baffelbc im

^Bad)s*tl)ume iiorauä unb erreidjt burd)fd)nittnd) mit 9lb=

lauf be« fiebenten ßeb'en«ija()reö feine, irenigftenä'bem Um=
fange nad), iioüe, bfeibenbe 'itu^bilbung. Berber ift bie

®el)irnmaffe nid)t nurfieiner, fonbern aud) merflid)tt5eid)er,

in feinen Siunbungen nid)t fo tief eingefurd)t. 3Ber nod)

nic^t ®e[egen£)eit gehabt £}at, J?inbergct)irne auf biefen

Sltteräftufen auto^jtifd) ju oerg[eid)en, finbet in jebcm

^anbbud}e ber *^[)i)fiotogie barüber genügcnben ycad)n<etö.

•Öiermit ganj übcreinftimmenb ift bie befannte 3Ba()rnel);

mung, ba^ um biefe >^i\t bie geiftige (Sntnjidetung einen

entfcbiebenen Söenbepuntt jeigt, ba§ baä ,ftinb bie bieli^er

eingefammelten SBegriffe grünbtic^er ju jerlegcn unb ^u

»erarbeiten beginnt, baf; feine bi'^t)er ftüditigen unb ober»

flädilidjen (fragen eine tiefergebenbe SRid)tung nebmen, ba§

e<j ;lieigung ju ernfteren unb anbauernbern iöefdjaftigungcn

oerrätl), — ba§ ber fiern trieb, loenn er nid)t burd) »or.-

jettigeä ^Tufnöt^igen gefdin)äcbt ober erftidt Würbe, jum

Hotten 2)urd)brud)e fommt. 3-rül)er errcadjenber t'erntricb

ift franfl)aft unb muf; ,^urürfgel)alten unb nur fpiel weift

befriebigt werben.

3ef5t alfo erft, ju "Jinfang beä aAten Vebenä-

ia[)re^ (bei febr fd)wäd)lid)cn , Sauernb triinfeln&en ober

in ber (Jntwirfehing ;iurüdgebliebenen Äinbern nodi etwaS

fpäter; bennwer lernen foll, mufi oor allen Singen gefunb

fein) ift ber redete 3«'f^'U"f' f"'^
'^^^ beginn bce

Unterridjteä gefommcn. 3''')* erft tann man in jeber

ä^e.iiehung gebeiblidie (\-rüd)te banon erwarten.

5^-ür bie "JUter^flaffe im leiUen ^üerfel bei* ff beuten unb

im erften 35iertel be§ aditen VebencjahreÄ ift ber Sd)ul^

^wang gered)tfertigt. 3>en Gintritt in Sie Sdnile »or bie»

fcr 3eit foUtc basS Zdtulgcfel? auf baö itrcngfte oer=

bieten, anftatt il)n mit ^.Jlblauf be<i fed)i<ten ober wie in

*^reu§en, Oefterreidi, SSraunf^weig, iDteiningen, SDTedlen--

burg gar fcfeon mit beenbetem fünften Jaljre ju verlangen.

(Si if} eine ißerfünbigung an ber ®enetation. Je früher

bie Üorjeitigfeit , um fo meljr leibet bie Wrperlidje unb

geiftige ©ntwicfetung. £old)e Äinbcr bleiben forperli^

fd}Wä(blid) unb geiftig üertrüppclt, ju jeberlei fLn^erlic^et
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unb geiftiger (Jrfranfung vorjugSvceifc biöV'Oi'itt. 35ie

ßernfraft ift gefnirft, bic(5(}arafterauäbtlbung unb bie ^)ro=

buftuie ®eifteätl}ätigfeit (Urtt)eilgtvaft unb angeroanbtc

35enftt)ättgfeit) , trorauf ja aüein bie ße6enStüd)tigfeit bc-

ru^t, für immer gef^mädjt. SS ip einer ber bircftcfton

3!Begc, bie Sus^ni' fo ju entneröen, ba§, wo aud) aüe

übrigen gebei^ücfcen Sinflüffe geboten Irserben , biefc bO(^

ni^t jene Ütaf^ti^eilc auäjugieic^en vermögen.

S)ie'i*ert£)eibigcr eineei norjeitigen ©d)u[eintritte§ fonn=

ten ftc^ inetteicbt auf bie Slnnafjmc jiü^en rcoUen, bag ba§

£inbtid)e ®e£)irn, rcenn eä a\xä) erft mit (Snbe beS fiebcnten

3ci^reä ben 3if'P""f't feinst S[ßad)tI}umS erreid)e, gteic^

anberen nod) im ÄH-id)fen begriffenen il}eilcn eine mäßige

3tnftrengung feiner 9(uäbilbung luol)! vertrage. Obgteit^

nun bie (ärfal}rung an fic^ fd)on taut bagegen fpridit, fo

ftnbet bod) jener Scbeingvunb au6 nom tbcovetifdjen ®e=

fiditSpunfte ^er feine entfd)iebenfie SORibertegung. 2Beil

nämtid) baä ®cf)irn fein ganjeS Söad)Stt)um , tooju bie

übrigen Organe IS— 20 "^ciifxe ^ext ijaben, in einer nur

ftebenjäl)rigen *Periobe ju »oücnben I)at, fo ift e8 in biefcm

ganjen 3^^*^i"^ume natürüd) in einem f e J) r j1:arfen , »or«

i» alten ben SBadißt^ume begriffen, unb bieg gerobe in ber

©ntnnrfelungJperiobe beö fiebenten S'^^^'^^ i^H befonberä.

S)lnn gilt eö aber burd) bie ganje organifd)e 9Bclt ali ein

p^i)fio(ogifd)eä ®efcti, bn§ liorhjaitcnbcJ 5Bad)§tl)um eineö

einjelnen Crganö
,
gan^ befonberö eine«! fo überaus feinen

unb jarten Drgan«, uiie baö ®el)irn ift, mit anftrengenber

funftionetler Sb^it'flfLMt beffclben unuertriiglid) ift, ba§

[entere erfiereö ftört unb erft nad) 'i>ottenbung beä 9Bad)ä»

tl)umS ungefiraft geboten trctben barf unb 6ie@ettung a[§

naturgemägeS 58ebürfni§ er[)ä[t.

S'tan ^ört juroeiien üon ißertljeibigern eine§»oräeitigcn

©d)uleintritteä ben in berul)igenber 9lbfid)t gefdjc^enten

Qluöfprud): ba§ gcrabe an fedi§jät)rigen '3d)ulfinbern ein

uorjugänieife gefunbeä unb btül)enbe8 3lu^fel)en unb eine

fvifd)e ßernluft ju bcmerfen fei. ®ie bleiben aber ftetä bie

Eingabe fd)ulbig, inie biefe.ftinber 1 — 2 3"')'^^ fpätet au§=

fe^cn unb geiftig bcfd)aj'eu frnb. 3>ie Solgen foldier lang«

fam jcl)renben 6inflüffe' treten natürlicb nid)t fofort ober

nad) ein paarSKodien ju^^age, fonbern erft ganj aümätig,

aber fieser.

Die Dor^icitigc unlierl)a[tnt^mä9ige (wenn auch fd)ein=

bar leiste) 3lnfpannung be§ ®el}irnö erfolgt ftetä auf

Äoften ber Äraftcntaiicf'elung be§ Drgansi. 9ud)fi ber

gaffunggfraft leibet am meiften bie S^ßillenä« unb Zijat--

fraft. 3)ie %o\^i iji enttüeber balbiger Stiüftanb ber gci«

fligen Äraftentwicfctung, balbige Jlbjlunipfung ober eine

über baö ganje fteben pd) l)injiel)cnbe Ucberreijung beä

®el)irnä, bie fdilieglidi aud) mit norjcitiger 'Jlbftumvfung

unb @rfd)öpfung ober aud) mit geiftigcr ©rfranfung enbet.

5ft ja bod) bas iKegifter ber *]|Jfi)d)ofen burd) 'Jlufnat)me

einer neuen gorm, beä „^Ba^nftunä ber '2d)ultinbcr" üon

pfi)d)ifdien Slerjten (5. So. ®ün;) f(%on »erme^rt ttorben.

Da ba« ®e^irn baöScntralorgan begöebeng ift, fo treffen

lene ^fcls^" natürlid) ben ganzen Organifiimug. — Die
Ueberrcijung l)at aber nodi eine bcfonbere fd)limme 'J-otge.

dlad) bcm "inrlaufe ber ©e^irnentiiiidelung ridjtet fidi ber

Verlauf beg atigemeinen 5Bad)^tl)uniä. '^e fd)netler bie

erfte ber jirci grogen 2Bad)öt^umSperioben, bie ®el)irnent=

raidelung, abläuft, befto frül)cr tritt bie juicite, bie ®e=
fc^ted)tÄenttt)icfelung unb bie bamit »erbunbene 2Bad)§=

tljumäperiobe ein. Daä iiorseitige (äri»a(^en beä ®efd)tec^tö=

triebe? unb aüeä "traurige, baS barauö entfpringt, iftbat)er

bie nott^wenbigcf^olge einer übereilten ®ciftc«icnttttirfelung.

J?ranfl)afte ^ten^ofttät unb üppige *^U)antafie fmb bie tau«

ben iBlüt^en bcS geiftigen ßebenö, meiere alle i)ta^rung an

fid) geriffen ^aben. Der mbrcife DrganiämuS unrb nun

auf boppcltc 2Beife entnervt.

'5ürd)tet man etwo, ba§ baö 9Unrarten beä fiebcnten

3a^rcg ein 3urüd'bleiben beg ^inbeö t)intcr ben fteigenben

Slnforberungen an gcifiiger 3tuöbilbung ober fcinter ben

Sllterägenoffen jur }Sola,i [}aben fönnte? — ®erabe baä

®egentl)eill 3Wan fann fid)er barauf red)nen, ba§ uon jwei

gleidjbegabten Äinbern ba§ eine, ttitlc^eä rcc^täeitig ben

Unterri^t begann , baSanbere, inet^e«! einen fdieinbaren

i^orfprung uon tietteid)t j)rieii£d)ulja^ren ^atte, big gegen

ba§ ,5C^nte ober elfte %'ii)X an geiftiger ®efammtent»irfe=

hing nicfct nur eingeholt, fonbern fogar )neit übertreffen

^aben n^irb— eben beS^atb, weit baä erjle uotlftänbig reif

baju »ar unb einen gefunben unb fräftigen ©eif^eämagen

in bie2d)ute mitbradite. Diefer verarbeitet nun feine bem

Sttter angemeffenen voClen ''Portionen leid)ter unb voll«

ftänbiger, reä^renb bei bem vorjeitigen 2>erfal)ren fd)on bie

t)alben *|3ortionen eine faum ju beivältigenbe ßaft bitben.

(Sin Bor bem ©(^uleinttitte fd)ulreif getcorbcneä Äinb

lernt in 7 Schuljahren ungleicfe mc^r, beffer, grünbtid)er,

erreidit überhaupt ein viel l)öl)creg ©(^uljiet , alg ein un=

reif ober halbreif jur ®d)ute gelaffeneä ober getriebene«!

Äinb in 9 €d)utjabren— fo gelvi^, atä ^meimal äWei vier

ifi. d'rflereö be^iilt feine Äraft unb feinen gefunben .Sern

unb fann felbft ftarfe £d)ulanforberungen beivältigen.

ßctitereä ifi fct)on nad) ein paar S^t)"" geringeren Sei«

ftungcn nid)t mel)r gcivad)fen.

aD^rn laffe nur bie Organe beä ®eifte§ auäreifen,

c^e man fie anjufpannen beginnt, ftöre atfo nidit bie P'nt«

Widelung it)rer funbamentalcn 5>o0fraft — unb manrrirb

jtaunen über ibre progreffive Äraftentfaltung! Dann erft

ifi jebe ttieid)lic^e©d)onung gerabeju ein geiler, gür reife,

gefunbe unb frdftige Organe ifi 3lnftrengung ein SBebürfni^

unb bie Sebingung ju weiterer Äraftäunal)me, für unreife

uni? fd)lväd)lid)e Organe aber ein *yerrerben. 9iad) bem,

wie bie menfd)lid)e Üfatur angelegt ift, lagt fid) viel me^r

au§ if)r madien, a(g ber SJca^ftab bcg gegenwärtigen ®e=

f^tcditä eö glaubüd) erfdieinen lä^t. 5*^ ftärfer bal)er bie

^^inforberungen ber Schule werben, ]e ^ötjer man bie geiftige

5Juäbilbung bringen will, gera-be um fo bringcnber
wirb bie yiottjwenbigfeit ber Siermeibung eine? vorjeitigen

9lnfang§, cbenfowol)l aui ärjtlid)en wie aui päbagogifd)en

@tünben. 23ei ben viel geringeren 'Jlnforberungen, welcbe

bie £d)ule in frül)eren3t'iten mad)te, war einelserfrübung

beö (äintritteä bei weitem nid)t in bem ®rabe verberblid)

unb eine nadil)olcnbe 9luögleidiung ber pl)i)fifdKn Sntwiife«

hing weit cl)er möglid), alä jetjt, wo bie ©tufen ber pro«

grefpvifc^en SJtnfpannung gebrängter auf einanber folgen.

Der ®ewinn ifi alfo ein förperlidjer unb geifiiger ju«

gleid). Der fürpcrtid)e®ewinn ftcbt ganj unbeftritten fe|"t,

cbenfv ober aud) ber geiftige. 5" 9lnfel)ung beä lehteren

befrage man nur erfahrene unb unbefangene €d)ulmänner

über ben gewaltigen Unterfdjieb ber ^^ortfdireitungäh'aft,

Wetcfeer hervortritt j)vifd)en red)tjcitig unb vorjcitig einge«

tretenen Schülern. 23ei vorzeitig 5ur2d)ule gelaffenen ober

getriebenen Äinbern get)t bie geiftige (J'ntwirfelung entweber

gleid) von Einfang an einen traurigen €dinecfengang, ober

wenn fte aucfe vic[leid)t, burd) ben flüd)tigcn Öteij ber ;'ieu«

t)eit ober lüfternen S^rgeij u. bgl. aufgeftadielt, anfangä

fräftig fd)ien, bleibt fie nac^ einiger ^nt mit einem 9Kale

tjartnäcfig fieljen ; — bie vorseitig, olfo naturwibrig ange«

fpannte it'raft ift erfd)i,ipft unb fann baö gid il)rer au§er=

bem möglid) gewefcncn bcreinftigen i^otlfraft nie erreidien.

Dagegen btirfe man auf bie leiber jetjt feltenen red^tjettig

jur '2d)ule gefommcnen Üinber. .yier wirb man fidi cineö
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ftufenlüeifen rül^igen, ja i^ft überrafcbenbcn govtfc^reitenä

erfreuen formen.

Sßaä cinÄinb cor jenem 32itp"nftf an 5>orbereitunä

jum Unterrichte fl^ielenb unb nad) eigener Steigung
(nid&t ingejwungenen, ununterbrod)enganjftünbigen3eit=

abtljeilungen — ein iroefenttidjer Unterfd;ieb!) genießen

fann, mag il)m unbebenHid) gewährt vccrben
,
[o tveit baju

irgenb eine ©etegen^eit tiorf)anben , nne j. 53. in €^.Mets

fc^ulen unb in aüen (^imilien, iro^^^ater obcr3}tutter'3inn

bafür i)at. 2ßenn eä einige met)r me($ani|'d)e A'ertigfeiten,

bie 3lnfang§grünbe beä €dn'eiben§, 3^'^^"^"^- Vcfenä,

3ä^tenä (j. 4^. unter letzter Einleitung burd)S8efd)äftigung

mit 23ud)ftaben(viclcn, mit 9tad)a()mcn ton SPudjftnben,

SOBörtern unb Sätjen auf ©djiefcrtafetn , mit 3ä^'ti>fe(n

u. bergt.), ober nur 6tn.HiS baium auf biefe äBeife fid) an=

geeignet bat, fo mirb bieö für bie €d)u[e fdjon einen redit

mert'baren unb ^riüfümmenen 3.Norfi.n-ung gcn.Hil}rcn. S)od)

ift auc^ ba, ico bieg niit gefd)c£)en fonnte, ber i)iad)tl)ei[

nid)t fo gro§, a[§ ba§er nidjt gegen bie ungleich mid)tigeren

SSort^eite gänjUc^ nerfdiwänbe.

Siö (änbe beS 7. ßebenäja'^reg njitl unb fotl ba§ Äinb

fpietenb [\ä) auetummetn. iro f^.irid)tbaä @efefj berDktur,

unb biefe lä^t fid) nidit ungeftraft liorgreifcn, fonbern miH,

^cie in jeber anbern .tnnfidjt, erroartet fein, (ärft bann ift

e8 an ber ^dt, an biei^eranbitbung beä '£d)ut='2ifjf(eifcbe8

5U benfen, ti^d) ift biefeö nunme()r meiftvon felbft fd)ünba,

meit bie 3'-'it i»'^ Äraft unb folgli^ ber natürlidie 5)rang

ju ernfterer 23efd)äftigung gefommen war. S3iS bat)in ijl

ba§ €piet allein bes Äinbeä gebeit)üd)e €d)ute. 5)ur(|

unmerfticbe, aber rurftänbige Ginriditung unb ßet--

tung bcg €vielesi toirb ber 3«fu>Ut beä Ä'inbeg für tör=

^)ertid)c§ unb goiftige^ 2Bo()l unenblid) meljr genüljt, alä

bur^ t'erfrül)tcn €d)u(jn.iang.

5(uc^ in ber barauf folgenben ©^ulaltcväveriobe bleibt

iiai Spiel, b. i). eine entfpredienbe 5lbmed)dlung beffelben

mit ernf^er SBefdiäftigung ein ^o(^tt)i(^tigeg ßebenäelement

für normale (äntinicfelung ber menfdjlicben i)catur. 33c--

f lageniltDert[)e Äinber, benen >^nt ober ®elegent)eit mangelt,

um bur^f(^nittlid) taglid) VDenigftenä burd) ein foldjeS

®tünbd)en eud) aufjufrifd^en! 5l}r werbet einft l)albc,

fiumpfe, tümmerlid)e a»tcnfd)en! SBoÜte bod) bie iSdjule

(bod) biefe beginnt eg , bcfouberg in ®ad)fen, ju fübten),

iBoatcn bod) bie Gleitern bebenfen: baf; nidit bie OWaffe ber

<B(t)ül' unb *pririatftunbcn , nidit bie ajtaffe intereffcloS
aufge^mungener WebädUnifjfadjcn ober unnött)ig 3eit ran=

benber, breit auögefponnener "Jlrbeiten, nic^t bie 3Dtaffe be§

\*ernfioffeä an fid) eä ift, ivoburdi tüd)tige, moralifcb unb
geifiig t)od)ftel)enbc SSienfdsen gebilbet merben, fonbern ba9
3ttle8 barauf anfommt, ba§ ber ßernftoff in bem eben no(^

gut »erbaulidjen 39Taa§e unb in gut iierbaulid)er SBeife

(fernig, bünbig, anfd)aulid) — lufinsecf enb) geboten wirb!

3S5otIte man bod) bebenfen , baf bie SPiaa^lofigfeit beS

S^ernenä, b. I). befonberä bie ju ben ßerngegenftiinben nidjt

im Ser^iiltni^ ftel)enbe 3f'tfu"inic, bie (*uft unb baä 5n=

teffe baran r>ernid)tet, bap bann )cberllnterrid)t baffelbeift,

mag felbft bie auggefud}teften Speifen für einen überfüttig^

ten appetitlofen Silagen ftnb — ein ©egcnftanb beg ©feig,

ba§ burd) raaa^lofcg ßernen unb mafj^geg gebanfenlofeg

Slrbeiten bag ©elbftbenfen i^erlernt, bie SBiüengfraft ge=

f^mäd)t, bag ©elbftftrcben erfticft wirb, ba§ alfo gerabe

baS, worauf aüeßebengtüditigfeit berut)t: gefunbeg, fdinel«

leg unb praftifdjeg Urtl)eil, ber (Jl)arafter unb ber Selbfi»

bilbunggtrieb untergraben wirb. SWan lialte tod) nur feft,

ba^ eben ber ©elbftbilfcunggs ber€etbftocrootltommnung§<

trieb l)inftd)tlid) aller menfdilidjen 3lnlagen , bie SBirfung,

^tä^rung unb ßeitung beffelben , bag allerbefte 3'«' j^^f'^

eräieV'rife^en Ginwirfung »on Seiten beg J^aufeg wie

ber €d)ule ift! 5öiit i^m gel)t 'ällleg , ol)ne iljn üiic^tä.

9Birb er burd) rid}tigeä SlJiaa^ unb fernige SWet^obe beg

Untcrrid>tg unb SBilbungggangcg erhalten unb gefijrbert,

wirb au9erbem bie fbrperlidje (äntwiefelung im Sintlange

erl)aften mit ber geiftigen , fo wirb bie 5"Sf"b nid)t nur

baffelbe, fonbern uo^ weit mel)r an J^enntniffen
,
gcvtig«

feiten unb, an 8d)ul= unb S3ilbunggfrüd)ten aller 9lrt in

ft(^ aufnet)men fonncn, alg jctjt «erlangt, aber feiten er<

reid)t wirb.

Pie ^ittlur ah ^üformciiu uou "^mkn luenfdjlidjer ^m\^.

SBenn ber Sewo^ner bcv walblofen (Sulturebene bag

bcwalbete ©ebirgglanb bi:rd)11reift unb babei ineHeic^t jum

erften SKate in feinem ßebcn riel)t, ba§ ber ÄUilb ebenfo in

regelmäßige SBeete unb iRabatten einget^eilt ift wie fein

eigener ©arten , weld)e bur^ fd)nurgerabc ,
fd)male ober

breite SBege bcgrenjt pnb, bie ftd) rei^twinflig burdifcbnci«

ben, unabhängig iwn ben bie freu^ unb quer nerlaufenben

eigentlid)en *Pfaben unb ^a^rwegen : fo muffen it)m an

benSBalbecfen, weldie burd) bie fid) burdifd)neibenbcn 9ßeg--

linien gebilbet worbcn, in bie SBaumftämme eingefd)nittene

3ei(^en auffallen, (är ertennt baraugbag orbnenbeSlsalten

ber gorftwirt^fd)aft unb e§ fällt if)m babei inclleid)t ein,

wie SBalb unb '^-orfi untetfd)ieben ftnb , inbem er baran

benft, ber ?ßalb> bie freie 2d)öpfung ber Scatur, weld)e

erfi biefe regclnbe ''l-fflege unb ^Benuluing ber ä)tenfd)en jum

g-orfte mad)t, unb l)ier in biefen eingefdinittenen 3eid)en

fie^t er eben bie ©puren ber 5orftWirtl)fd)aft. 5ft eg eine

majeftätifc^e ßidie ober ber glatte ftlbergvauo Stamm einer

Söucfee, worein bie 3ei*en gefc^nitten würben
, fo fiel)t er

biefe, wenn aud) fc^on Bietteic^t Biete 3al)re alt, bod) no^

fauber unb wo^fer^alten , wäf)rcnb bie entrinbcte ©teile

worein an einem OTabetbaume bie 3f''$'-'" gefd)nitten wur?

ben, mit Bertrocfneten.fiar}ftrömd)en bidjt bebetftift, alg fei

eg bag ftrijmenbe 2:*Iut beg SPaumcg , wckteg fid) aug ben

SBunbcn ergo§ unb nunbieeingefdmittenen 3<;'d)en beinal)e

unfenntlid) mad)t. Unfer 93efu(^er beg Walbeg füblt fi*

oufgeforbert, eine fold)ea'yalbfirma näl)cr ju betradjten, unb

er fiebt, Bieaeid)t ou^ jum erften aKaie, bafj bagöebenbcä

SSaumeg bemüt)t gewefen ift bie SBunbe ju l)eilcn. iRingg

am ganjen Umfange ber entrinbetcn ©teile, weld)e nid)t •

feiten einen Duabratfufj gro§ ifl, l)iit fut eine SBulfl g«"

bilbet, weld)e crfid)tlid) unter beriKinbe ^erovrgequoUenift,

am reidilid)ften an ber oberften am fdiwädiften an ber um

teren ßinie. Qt> ift offenbar bag Streben ber >Jiatur, bie

SBunbe burd) iiernarbung aümälig wieber ju beberfen.

-Jlber bag gebt feftrlangfam, bie entblößte .^lolsfladie fonntc

aug fid) ben Stoff baju nid)t liefern, benn wir fel)en bie=

felbe obgcftorben unb oerwittert, grau unb trocfen. I^odi

ber .?»ergang, ber l)ier ftattfinbet, ift ung ja bereitg befannt

burd) bie „iidlenben Sffiunben" (ISdd, ;1ir. 17), wel*e am



407 408

27. 9tugufi v. 3- *"*§ •Hagelwetter ben Säumen in bcr

fiei^.ijigcr Umgegenb gefcf)lagen i)at.

Sei bev 3tu8[)ci(un8 unb ißernarbung einer [o(d)en

Söaumitunbe gel)t eö ganj onberg ^er, atö 6ei ber Jpeitung

unb SScrnarbung einer SBunbe unfereä eigenen Äörper^S.

aßenn ber SBunbarät ein jerfd)offeneö Sein abgenommen

^at, fo bebectt ftcb unter feiner umficl)tigen58e{)anbiung bie

blutige g-tiiche Kon ben SBunbtippen l)erein mit neuer i^aut,

uietdje [idj mit ben barunterliegeiiben burdifdinittenen (Me=

«ebemaffen innig unb ju gemeinfameni ßebcn inninnbet.

SDaä r>eriorne®(ieb wirb jWar nid)tcr[etjt, aber bie 2Bunbe

wirb üotlftänbig geljeilt; am Saum ift eä umgcfcljrt; baä

SSertürene wirb BoUfiänbig erfc^t, aber bie fflSunbe wirb

nid)t gebeilt, bcnn eä tritt feine innige [ebenbigc 5?erbtn<

bung j,wi[d)en ber 2ßunbf(äd)e unb bem Sernarbungäftoff

ein. Seibeö ift natürlid) , benn eü ftebt im (äintlang mit

bem l)ierin fo I)öd)ft oerfdnebencn 5>er£)atten beä Silbung()=

(eben«* ber Jb'^^'f ^ '"f'-'f"ts<, unbbeäbev'(.*flanjen anberfeitS.

Slod biö ju einem gewiffen ßcitpunf te , bem beö »oU^

enbeten SBacbüt^umö, wirb ncn 3;t}ieren unb 3Hcnfd)cn bie

aufgenommene unb in S(ut r^erwanbelte *>fabrung ju Steu»

biibungcn, atfo ju 5Waffe» unb ®cwiditör>crmel)rung üer=

Wenbet. Diacfe ooUenbetem 9BadiSt()um finben Ie(?tere (bie

Srfolge ber unnotl}Wenbigcn 30Iäftu:ig abgered)net), nic^t

met)r ftatt, unb wir braud)ten, ba wir nid)t me()r Wad)fen,

nid)t me()r ju cffen unb ju trinfen, Wenn eö eben im tl)ieri=

fd)enÄörVer nid)t nod) eine jweite 3>erWenbung ber affimi»

lirten i)iabrungB|loffe gäbe. Diefe beruf)t in bem foge»

nannten Stoffwedifel, welcher barinleftebt, ba§ atte ©ebilbe

be§ Äörperö einer ununterbrod)enen (i'rneuerung unb Ver-

jüngung biä äum 3,obe unterworfen bleiben
, fo ba§ wir

ftofflid) beute nidit mcbr bicfelben finb, bie wir nor ad)t

3;agen waren. Obgleicb es! ftreng genommen nid^t hierher

ge[)ört, fofei, umSDtilJbeutungenBorjubeugen.bier bodi nod)

erWäljnt, i>a^ einige Streite unfcreö Äörper^ (unb 5ie^n=

li^eä fommt aud) bei ben Spieren cor) ^ierüon eine 9tuä»

no^me mad)en. S)ie .^aare, wcnigftenä bcren obere Snben,

unb bie üläget ber ^Ajcn unb 5"'"9^'^ unterliegen biefem

6toffwed)fel nidit, fonbern fuib einem fortbauernben 3lb-

j^terbcn unb 'Jlbfto^en unter gleidijeitigem '.UadjWac^fen iljrer

(ebenbigen unteren Snben unterworfen.

S>er€toffwed)fcl bebingt mit:1iotbwenbigfeit oberviel«

me^r er beruht barin, ba§ im tl)ierifd)en JÜu-per baö ßeben

md)t auf gew^iffe :Jt)ei(c befdjränCt ift, fonbern jebeö fteinfie

3;f)eild)en alä ein jufammenljängcnbeö Oanjeä burdibringt.

3nbem wir (eben, (ebt in unä jebeö tteinfte 3;ijeild.ien,

nimmt am großen ganjcn Sieben 2;(}eil unb tragt baju

6tWaä bei. <So ift benn gan; natürlid) , bag bie i'ernars

bung einer Äörperwunbe fo erfolgen mug , wie eö r)orl}in

furj angegeben ift.

3)er *4>fli'"ä<^ ft^cint im tl)ierifd)en Sinne ber Stoff»

wecbfel ganj unb gar ju fehlen ; eine fertige *)Jflanjenäelle

bleibt in bem €toffbeftanb i(}rer iOiembran baä ganje ^eben

ber *^»flan_äe ^inburd) unneränbert biefelbe, unb ganjegro^e

3ellenmaffen £)ören auf am ßcben 2t)eil ju nel}men (fdjon

in jweijät}rigen trieben ift baö Mart erftorben), unb eä

lebt bal)cr bie ''pflanje nid)t in allen il}ren ^^eilen, fte er«

lebt niemals einen 3upanb, worin man fie auägewadifen
nennen tann, fonbern it}r 'inhi^n ift immer mit5iermel)rung

be8 Umfangeä unb be^S ®ewid)tö uerbunben; fie (ebt ftreng

genommen immer nur in bem (e^tjobrigen 3uwad)ö.
^ierauö gel)t jweierlei ^eroor, um unö bie3luä^eilung nou
Saumwunben ju erflären; erftenö io.^ burd) i*erwunbung

ftc^ ergebenbeä 3tbftcrben unb Iscrwefen ganjer ©ewebs»

maffen unbefcbabet für baS (Sefammtleben ftattfinben fann,

unb ba§ jweiten§ bie neu^inäugewac^fene Sernarbungö=

maffe mit ber entblößten ?Bunbflä(^e fä(^ nic^t lebenbig

»erbinben fann, weil letztere injwifdien abgefiorben ift unb

jwifd)en Xobtem unb iiiebenbigem eine innige 5i»erbinbung

nidit benfbar ifl.

S)ie 53ernarbung einer €tammwunbe ift barum aud)

ni^t in ber t^ierifd)en Sebeutung eine eigentlid)e &>eitung,

eine SBieber^erftellung be§ Iserlorenen in bem Sinne ber

®edung eineö iunlufteg. Söcnn ii biefeä wäre, fo müpe
bie 9üubi(bung iwn ber verwunbeten Stelle felbfi aui--

gel)en. 5)ieä ift jebod), wie wir fal)en, nidit ber ^aü; fon=

bern biefe ftarb noüfornmen üb unb Würbe baburdi gani;

unfäl)ig JU Sceubitbung. 9i5ir baben in bcr 35ernarbung

einer Stammwunbe einfad} bloä bie gortfetjung ber üon

oben I)crabfommenben unb ftd) jugleid) and) feitlicb be=

Wegenben .&olj» unb SRinbenbilbung.

iöie Sebeutenbeö bicrburcb unter Umftänben geleifiet

werben fann, woQcn wir nun an unfern 3lbbilbungen fel)en.

O^ne 3>'5"f'^I l)ahm Wir bie erfte ßälftc einer Ja^rjafel

aui bem iwrigen 5abrl)unbert iwr unei. "Ineüeidit war alä

Srinnerung ober50ierfjeid)en irgenb einer forfttidjenSßirtb»

f4aftSma|rege( ober eineä I)od)fürft(id)en 'Jagbabenteuerä

bie 3a^rjal)( in bie a(te Sidte, benn um eine fold)e ()anbelt

ftd) (i, eingefd)nitten Werben, nadibem eine Stelle baju

entrinbet werben War. 3)ie entrinbete Stelle War fo gro§,

ba§ bie an ibrem ganjen Umfange ^eroortretenbe lieber»

Wa(Iungi<maffe eiele Jabre lang ju tl)un batte, fie ^i be»

berfen. Uuterbeffen War aber bie*iierwitterungnid)t miifjig,

baä ibr ^.n-eiögegebene nadte ^otj anzugreifen, unb fo War

baffetbe nacb unb nad) in eine jerfallenbe unb eenettete

Oberflä^e nerwanbelt werben unb burd) bie anjäbrlicb

tiefer cinbringenbe 9(uätrorfnung an mel)reren Stellen auf»

geviffen. 3)ag bie unter ben Otinbenranbern f)eroerWad)»

fenbe faftige UeberwaHungSinaffe fid) nrit biefer perwitter»

ten unb abgeftorbenen .^oljfläcbe nicfct erganifd) eerbinben

tonnte, ift leidjt ju begreifen; biefe tonnte il)r nur ali Unter»

(age biencn, um fid) barauf auöjubreiten. (Si J)at lne(e

3abre gebauert, e^e ber rwrbringenbe UeberWaKung'Jftoff

biö an bie Sßertiefungen ber eingefd)nittenen 3'ffei'n gelangte

;

M bieS aber gefd)et)en War, fo fenfte fidi berfelbe notl)<

wenbig in biefe 2>ertiefungen, füClte fte gan^ auö unb feljte

bann jenfeitö fein 'l*orbringen weiter fort.

So würbe eub(id) eon aHen Seiten l)er bie ganje ab»

gejlorbene •'öoläfläd)e eon jungem ipolj überwacbfen unb

biefeä natürlid) au^ mit 9{inbe übertleibet, bie fic^ gleichen

ScbritteS mit bem jungen 5'oläe bilbete. 9iun War an bem

ganzen Stamme ber3i'fanimenl)ang ber a(Ijä()r(id)eniHo(ä»

bi(bung Dodfemmen wieber i)ergefte((t, unb eÖ bdbete ft^

nun aud) auf ber jungen .!po(jfläciie wie am ganzen übrigen

Stamme jebeci 3al)r eine neue ipoljlage mit einer entfpre»

d)enben 9ln(agerung einer neuen Sajlfdiidbt auf ber 3nnen»

feite ber iKinbe.

®a o^ne 3*""f^' ^'^ ®<^^ bereite fel)r a(t War, alS

bie 3al)rjal)l eingefdinitten würbe, unb bem jufolge au^
il)re atinbe febr tiefe Sorfenriffe l)atte, fo blieb natürlid

nod) lange 3t'it nad) erfolgter ganjlidier "Jluf'beitung bie

Stelle baran nod) erfcnnbar, ha^ ibre JRinbenoberflädie

glatter unb weniger mit riffiger Sorte bebecft War. Sleibt

aber in fold)em ^alle ein Saum nur lange genug fielen,

fo gleid)t fi4 jule^t aud) biefer Unterfd)ieb au§, unb ei

bleiben nur für ein geübteS 9(ügc nod) einige Äennäeidjen

bauen übrig, ba§ l)ier eine großartige 5(uö()eilung flatt»

gefunben ^at.

SJie eid)e würbe gefällt unb i^r Stamm ju Sohlen

jerfdniitten. ©in günftiger 3"!''" f"9f^ '^^' ^<'§ ^'^^ '"^

3nnern beö Stammeä eingefd)loffene 3nffription Wenig»

ftenä jum 'Jljeil uneerleftt blieb, inbem bie Sd)nitte ber
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<£agenuil)(e mit il)r ^jarattcl gingen unb fic fo flad) in ba§
Snnevc dnjr a?of)tc ju liegen t'am, hJüi)on an biefer an^tv
lid) feine >iVuv ^oat)rjunel)men war. (Sin ineitever 3ufdU
toollle cö, ba§ biefcä eerborgene JBcrf ber Juttuvbeilfraft

an baä 3;agc§lic{)t unb surÄuubc meinet fiefer unbßcfenn=
nen fommen fodte. 5Die 5ßo£)te »urbe jerfägt, toa^rf^ein^

410

ifi (eiber unbeadttct üertoven gegangen, iion ber anbern
I)abe icfc bie .^älfte erl)a[ten unb in etrra i)albex natiirüdjer

©röfee aB,5eid)nen laffen. 35aö €tiid ifi o^ne ^ireifct ber
gan,5 treue Slbgug »on bem »erlorenen ©egenftücf unb an
if)m affeä erf)a6en, iva8 an jenem vertieft" war, unb um=
gefe^rt. ©aljer fielet aud) bie 3al)l 17 »crfef)rt.

m- 1-

3->!?. 2.

[id& um Oelfiiffer bamit ju rejjariren (benn ic^ ucrbanfe baS

©tücf einer Delraffinerie), unb ber Sßttger it>ar rMedeicfit

fe()r crftaunt, alä ein abgefägteS ©türf i^on [oibft in jlvnn

^^iiatten jerfiet , an benen beibcn je bie eine OBerflädje jidj

jur anbern iier^ieit Vcic ein *^fet[c&aft jum Sieget. S)ie

cine^ätftc, tuelc^e bie eingc[d)nittcne 3'<f)'^ä«f)t fnt^ictt,

3u nod) grij^erer 2>eranfc^auli(|ung füge id) ber üov»

fte()enben Sdiilberung be8 ^»ernarbnngSlicrgangeS nodi bie

)^ig. 2 hinju, UH>ld)c einen C-uerfdinitt, roie ihn bie «inie

li baubeutet, burd) bie Uolu'vnjallungiifdiidit unb einen

S^cil beä alten .Cioljcii barftelU. ^ie ©renje jirifdien beiben

giebtbiei'inie oc an, tcelc^eä bie Obcrfläi^c bürentrinbotcn
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Stammftetle rcar. J)ie 3 fvi^winftigen Sinferfcungen auf

berfelBen ftnb bie Duerfi^nitte bet eingefdinittenen 3'ff^'^"

in bem a(tcn ?>o[je, iion tcetcfcem nsiv unterhalb bcr ßinic

cc S 3ot)"''n9'^ 5ä^(en. Ober^lb cc tji junädjft ju beiben

€citen burcfc rr bic Minbe angebeutet, bie bei ber (int-

btögung ber Jpo(j(ictte ^ier fa§ unb unter toetctjer [eitlicb

bie üernarbunaämaffe t^ersortrat. ffiie nun iion fceiben

Seiten a[liäf)r[tcfo immer eine neue ®^ic^t i^on biefer t)er=

öortrot, fidi über bie »cr^crge^enbe ^inicegtegtc unb ftd)

bcr öon ber entgegengefe^ten (Seite fommenben immer me^r

näfterte unb baburd) bie ^Vertiefungen ber eingefd)nittenen

3ifiern »on it)nen auägefüQt mürben; inie enbti(^ JutcKt

bie b\i baf)in getrennten £d)id)ten in eine jufammenfloffen

unb nod) mel)rere fo(d)e neue 3jl)retifd)iditen p<^ li5ieber=

t)olten, bieg jeigen bei aufmerffamer S3etrad)tung bicVinien

oberl}a[6 cc. 3"'5'"-'i'ft \d}<:n roir bic nun rcieber gemeius

fam getoorbene iHinbe, tonnen aber baran bocfe noc^ beibcr-

feitS bic Ucterrefte ber alten Minbe untcr[d)eiben. 3^a mir

19 Ueberwadungöftoljff^ic^ten ääblen, fo crgiebt bieg eine

1 9 iäl)rige flauer biefer '!!Iud()filung. Sie mit a beseie^ä

netc gigur jeigt unä beutlid)er bic ©tcHc, Wo baS abge«

bilbete ^otjftütf entnommen ift.

9Bir l)aben alfo ^icr eine ed)te 9lbformung eineg SDfen--

fc^cnmerfc^ burc^ bic ftc^ biefem anfdjmiegcnbe 9Uiifd)eibung

eine3 formannet)mcnbcn *|.iflanäenj}offcS, »ermittelt burd)

einen ganj normaten ßebcnäaft.

2öcnn aud) nid)t gcrabe fo((^e @ebitbe, bie nur ein

fettner ßu^<i^ ouffinbet, aber ganj gleid? bebingte fmb fe^r

I)aufig unb (äffen fic^ faj! in jeber ticfcrnen 58rennt)olj=

tlafter pnbcn. 3* meine bie braunfdjmarjen Ätüfte im
3nnern beö ^oljeö, benen eine jufätlige Sntrinbung einer

StammficUe, inclleid)t burd) eine auftreifenbe 9Bagenaj:e,

unb bic nac^foigenbe Ucbermai^fung jum ®runbe liegt.

^eologil'dje Streif^üöc
(£d)Iup i'uii 3Jr. 24.)

3mifd)en C^artagena unb 9llmajarron im füblic^en

Spanien gcroci^rte cd mir ftunbenlang ein trübfeligcs 'i*cr--

gnügen, ju fehcn, miebieoortrefflid)e2ßegcbau=i>crnialtung

3£)rer fati)olifd)cn3)taieftät '^ffi^el H. ei bcn armen Sarre-

tcroä unb S^artaneroä überlief , auf bem (}artcn raulien

gclfcnrüden, über ben ber unvcrmciblid^eSBegeinigcStun»

ben lang führte, ben SBcg fid) fdbp ju bahnen. 'SBie bie

ebene bcinal)e oKeä @rbreid)'ä beraubte "Jclfmioberflädjc auä

ber .!panb ber legten erbgcfd)id)tlic^en Jiataftrovl)e Ijeri^ors

gegangen mar, fo mar fic ben Mäbern ;|Ur Bearbeitung an--

betmgegeben. 9Benn riiclleid)t unter bcr gcgcnmartigen i^er»

maltung bae! öbe unfrud)tbare ©ebict noUenbä cntiiölfert

fein unb eine (äifenbat)n eö umget)en mirb, bann fann cä

gefdje^cn, ba§ ein reifcnbcr beutfc^er ©eolog fic^ ben Äopf
barüber jerbricfet, meiere j?raft eö mo^l gemefen fein möge,

bie in »orfünbflut^lidien 3«'^'" '^^^\^ rau£)e 5<^Iffi''fli''<l}e

aümälig geglättet unb mittaufenb alle nad) einer 9iid)tung

»erlaufenben magcnglei8äl}nlid)en Ütinnen rierfctjen

l}ot. 2)ie 3lbarbettung ber gelfencrfcn mirb oon il)m eben

magcngleiÄal)nlid) genannt merben, er mirb bie SBirflidjteit

jum 93erglcid) machen. Sollte bieg ®letfc^erfd)liff, mirb er

fragen, unb bie (5clfc"'^f>fiic i^in^ röche moutonnee fein?

^ä) bad)tc menigftcng , ba id) bamalö bie alten ®letfd)er-

fpuren ber Sdjmeij nod; nid)t gefe^en ^attc, fo müßten

ungefäl)r bie i^om 6iö eljemaligcr ©letfdjcr polirten gelfen»

miinbe auäfc^en.

SBie biefc, menigfienä an einem tleincn ©türf auäfc^cn,

ba§ foU unS gig. V. (in 3Tr. 24) »eranfdiaulidien. Sie
[teilt ein Stüd Äalfftein »or, baS ber barüber Ijingleitcnbe

9tofenlaui^®Ietfc^cr an ber Oberfi;i(^e abgcfdjliffen l)at.

9Bir unterfd)eiben baran tiefere g-urdien unb ^etlc feine

Ärifjel, meldjc le^tere bun^ eingefrovne Äiefeltorndjcn lier=

i)orgebrad)t morben fuib. Jßie biefer Stein, fo fuijt bic

ganje ^el)le *|J[atte auä, fo fel)en inelc Stunben lang im
oberen "i^cil bcö .spaöli über bie®rimfel l)inmeg big in bie

yiä^c bcg '^lbfd)mungg am Untcraar=®letfd)cr biejüfeber

g-clfenmänbc aug. 2Ber bic Elcine SJBeig^eit fennt, meldje

ein fold?er Stein prebigt, ber madit jene jauberifi^eSllpcns

Partie mit rerboppettem , mit liergeiftigtem ®enu§. @r

»erficht, mo er au§erbem »ietleic^t nid)t einmal gefe^en

^aben mürbe.
,

„Stcinfofilcn^'ilftien" bilben einen miiditigen g-attor

in bem ®ef^äftgoerfc^r ber ©cgenmart, unb mem biefer

'i^ertel)r nalje genug liegt, ber i(i burd) Stcinfotilcnaftien

menigfteng ju einem Sltom eineg ®co(ogen gemorben; er

fprid)t mit Salbung com „Dtot^licgenben", öon „glö^",

„5Diäd)tigfeit" unb nennt einige anbere ^Brüden bcr in»

tercffantcn 2Biffcnf(^aft fein geiftigeg ßigent^um, öor allen

bic „5ßermcrfung", bie er beinal)e ebenfo fe^r mie ber Serg-

mann fürd)tet, benn fie fann feine Slftien jum augen=

blidlif^cn g-allen bringen. 9Bag ift nun eigentlid) eine

Üermcrfung?

SBir motten eä b'urc^ g''8- ^^^ lernen, bic natürli^ nur

ein Sdiema ift.

ABDC ftettc ein geneigteg, nac^ linfg emporgerichtetes

Sd)icbtenfvftem beg Stcinfotjlcngcbirgeg bar, mie eg einfi=

malsS gelegen l)at, nadjbcm eä burc^ eincStiirung aug feiner

urfprünglid)cn tjorijontalen Sage gebradjt morben mar.

Sg jerfaüt in 4 gefonberie S(^id;ten: Sc^iefert^on a,

Steinfo^le b, Sanbjiein c unb nodimalg Sd^iefert^on unb

Sanbftein d unb e. Sffiäre bag Sd)id)tenfi)pcm in biefer

geflörtcn Öage geblieben, ober nod) beffcr märe eg in feiner

urfprünglid)en {)oriäontalen ßage geblieben, in ber eg ftc^

bilbete, fo ^iittc ber SBergmanu leichte 2lrbeit gel)abt, benn

er mar nad) 2)urd)rinfung ber Sc^iefertl}ünfd)icbt a im
ÄoI)lenfIöft b unb tonnte eg nac^ atten Seiten abbauen.

5lber bag mar nid)t ber 'Jatt. SBalirft^einlid) glei^ bei ber

Sti3rung brad)bagSd)iditcnfiiftem in meljrcre Stücfe; DG,
GF, FE, EA mag biefcnfret^tcn ßinien DG FE anbeuten

fotten. 5^iefe Jljeile beg jerbroc^enenSd)id)tenfiiftemg öer»

ioren babei bie Stütic iljrer Unterlage unb glitten abmiirtg,

mie mir bieg unterhalb bcr ßinie HA bargeftettt fe^en.

•fiiatte nun bcr Unternehmer feinen S(^ad)t in bem 'Jf)eile

GF aufgefetjt, mo bag ,^ol)lenfIö^ linfg ju Sage au8=

ftrcid)t, fo tarn er bei bem Stbbau red)tg nnb linfg an eine

ploölid)e fenfrcc^tc ®ren,5linie, jenfeitg mcld)er bie Äo^le

Betfd)manb. 3tec^tg flieg er auf Sanbftein e, linfg auf

Sd)iefcrtt)on a. @r I}atte eine iurmerfung öorfid), b. i).
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bei bev 3fi;trümmerung bcS €(ä)ic6tenfi)Rcmg vaaxm bie

Steife Qu8 t^rer 3uf'-'"ii"i''"f)'^nö*l^>9t o,cfümmen, unb c«

ifi bann bte 5(ufgabe beö SScvoibaueä
, ju entfcfeeiben , ob er

ein benad)bartcg 'Sitüd £)öber ober tiefer alä ba§ eben in

Setrieb fte^enbe ju [udjen i)aie. Dag aOTacig, um ivetcbeg

bie aneinanbcr ^.^affenben €cbi&ten)lücfe in ber Jpßt)e »er»

[(Sieben (iegen, bei^t bie ®prung^i.U)e. Jf^ ^if S'i)'cb=

tcnftorung in i()ren SSirfungen eine g[eid)mä§ige gcinefen,

[o ba§ bie einzelnen lljeile beei jcrfprungenen €d)id)ten=

fi)rtem8 ade in bog gtcid)e 8ageDerbäItni§ fanien mie an

g-ig. III, [o ift eg nic^t fdjnjer ju entfdjeiben, rco man baö

5ßerniorfene ju fud)cn ]:)aie, befonberg ruenn bie Dberfläc^e

beg iH'nror[enen Scfcic^tenfvfteing ju 'Jage liegt.

5ii lefetereg aber nidjt ber Jaü unb finb bie einjcinen

Sriimnur nid)t nur in i^erfdiicbene ^öben ,^u cinanber unb
in terfdnebene oft beträd)t(id)e 3Beite augeinanber gerüdt

«Sorben , bann \\t eg oft fel)r fdmer einen burd) eine tier^

roerfung oeriorenen (Si'ägang ober ein Äo[)(enfIof5 miebcr

aufyifinben. Sei ber Störung unb ßagenoeriinberung,

fetbft ber gro§artigj^en, Quabratmeiien großen unb 3;aufcnbe

oon 5'"Bf" mäd)tigen ©t^iditenfvii^eme, finb nidjt feiten

biefelben drfdjeinungen beluirft morben, voie U^enn n>ir ein

©tücf 3;udi, bag in ber geiröfonlidien 3I5eife oielfadi um
unb aufeinanber gcnjirfeit ift, mit ®enia(t oon ben Seiten

äufammenfd)ieben, locburd) bie oinu'tnen lud^lagcn inmel)r

ober iteniger paraflet gefnirfte gaiten gebogen »erben.

2ßir fe^eningiguv VIII unbl.\,^«)ei Seifpieie, ba^ bieg im

gro^artigflenSRaalftabebei ben Sd)id)tgeftetnen Oorfommt.

g-ig. VIII fteHt eine€d)id)tenbiegung oor, rcetdjcfidjanber

Oftüific «on €d)ott(anb pnbet. J)ie metlenfßrmigen

Siegungen ber ©diiditen fmb 2— 300 %i\^ I)od) unb er--

ftreden fid) in einer "^lugbebnung oon f! engt. fIReilen, in

tretdjer man Ki beutlidi auf= unb ab»drtggerid)tete

Siegungen unterfd)eibet. '^ia,. IX ift ein ibealer 3)urcbfcbnitt,

tociceer ben Sau beg ©(^»eijer ^uva oeranfcfcautidien foK.

2)ie urfvn'üng(i6 in [jorijontaler Qage getnefenen ®d)id)ten

abcd finb roeOienförmig gebogen inorben, »oburi an ber

Dberf(ad)e beg ©diidjtenfoflemg abiuedjfetnb Äiimme unb

'J^äler, bie man ©c^icbtcnfättei unb ©djidjtcnmut»
ben nennt, entftanben. 5^on ben 3 abgebitbeten ©d)id)ten=

fattetn ABC ift ber lehtere auf feiner SBöUnmg aufge=

riffen unb eg ifl baburd) eine i^airinne entftanben.

Sluggerüftet mit foId)en ^orfiubicn, mit foldjen Seob=

ad)tungen im kleinen, geE)t ber 6rbgefd)id)tgforfd)cr an bie

mü^eooQe 5lrbeit ber ^•ntt)ü[(ung unb bilblidien 35arfte(=

iung beg £d)i(^tenbaueg gan.^er ßiinbergebtete, reie mir

bcren im grogartigflen S)laa|ftabe befitien. 3)te beiben

franjöfifdjen ©eotogen be lierneuil unb t^oHomb l)aben in

3 großen Linien ein geoiogifdieg "Profit oon ganj Spanien

aufgenommen, geivifferma§en fdinurgetabe fenfrecftte S)urd)<

ftidie burd) bie foanifc^e ßanbegoberfIäd)c, »on ber ©pitie

ber Sierra Sleoaba big in baS Stioeau begSJieeregfpiegelg.

3Ie^nlid?e '^^rofile oon befdn\infteren ®ebieten oeranfdwu-

lidien ung bie Figuren VI, VII unb XI.

^ig. VI ift ein Durd)fd)nitt oon ^erfovbf^irc in Gng»

lanb big Seng in (Vranfreid). 9Bir fc^cn linfg bag t'onboner

unb red)tg bag 'ßarifer J^ertiärbecfcn mit ben beiben barin

[icgenbenStiibten, unb bajlt>ifd)enbie9}?ecrenge(M|. 'Dag

*^roft[ jeigt 3 Siticfetenmutben unb 2 aufgcriffene Sd)id)ten=

fdttcl. Die beiben genannten lertiarbecfen bilbcn bag

oberfte ®(ieb ber beiben äugercn Sd)id)tenmu(ben. Sg
oerfte^t fic^ oon feibfi, ba^ an unferer 5^-igur (infg i'torb

unb recbtä Süb ift.

Sin jufammengefe^tercg, wellenförmig gebogene«

Sdiic^tenprofii fel)en toir in ^-ig. VII. ©g erftrerft [xd)

20 engl. 5IReilen lang, »om gu^e ber ©rampiang big jum
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Wecrc bei «Jlrbroat^, Die l)ori5ontate ßinie ah bejeic^net

ben Weeregfpiegel. Dag, irag oon ben bargeflellten Cinien

unterl}a[6 biefer äRei'regfpiegelünie liegt, ift natürli* burd;

birefte Seobad)tung nid)t na^^ureeifen; allein wenn wir

bie ober^lb ber ßinie ab liegenben tiinien in i£)rer Kid)»

tung abroärtg oerlängern, fo ergiebt T'd) beren bargeflellteg

3ufammentreffen unterbalb beg ajleereefpiegelg oon felbft.

SDTadjcn itur jeltt in Webanfen eine geotogifdie ©j-furrum,

red)tg anfangenb, big an ben äU'eeregfpiegel lintci bei a, über

bog gan.^c^ügflgelcinbe l)intoeg unb untcrfud)en roir babei,

aug »eichen oerfdjiebenen ®efteingarten*) bog ganje ®c»

biet jufammengefefet if^. 3!Bir finben jucr^ ein Sd}id)ten=

fpftem oon gleidimägiger Sefdiaffen^eit aug jal)lreid)en

fteil aufgerid)teten Sd)id)ten jufammengefcfet; eg ift mit

4 bejeidjnet. Slaii biefem folgt in gtetdier Lagerung ber

Sdiiditen ein anberg befd)affeneg mit 3 bejeidinet. (Sin

britteg, 2, beftefet »oicber aug einer anberen ©ebirggart,

fd)miegt ft(^ aber ben beiben oorbergefeenben in ber Lagerung

an; an ber linfcn Seite aber aQmiilig flad)er loerbenb.

9Bir fommen bei 1 jur oierten^oriäontal liegenben Sdiidjt,

Voetd)C toieber eine eigene ®efteingart ift, unb na^bem tt)ir

biefe überfdiritten babcn, fcl)rfn 4, 3, 2, nur in umgefe^r»

ter Orbnung, irieber; njir baben alfo in bem (oon redjtg

nadi linfg gelefen) Sdiiditenbaue 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 eine

Sd)id)tenmutbe oor ung, Widä^t in ber fenfred)ten Cinie A
it)re fogenannte fpn!linale ßinie i)at, b. t). bie ßinie, in

meldier bie Sdiiiten 4, 3, 2 unb 2, 3, 4 unter 1 ,^ufam=

m e n f a l [ e n. Wh fehen unf ere 9Banberung naäi linfg ineiter

fort unb gelangen, immer im ®ebiet oon 4 bleibenb, auf

bie S'yitji eineg aufgeriffenen unb ütelfadi abgetragenen

Sdiiditenfattetg; unb ^ier liegt jtotfdten ben beiben unbc»

jifferten fenfrediten Öinien bie antitlinale t'inie, b. ^.

biefenige ßinie, oon loo aug nad) reditg unb linfg bie

Sd)id)ten beg S d)id)tcn|"a ttelg abfallen. JBeiter fortgeljenb

fommen inir nodi einmal auf 3 unb 2. 9Ufo eine 2Biebcr=

botung bev Sd)icbtenmutbe reditg, wobei jebocb bie lintc

fiiälfte biefer ätoeiten Sdjidjtenmulbe nid)t bargefteQt ifl.

unb in bag ©ebiet beg ä)ieereg fällt. SBir fel)en , bj§ bie

Sd}id)tenfi}fteme 2 unb 3 auf bev ganzen Srftreifung beg

Sd)id)tenfattelg fel)(en , alfo rcabrfdieinlid) bei beffen Gr^

l)ebung geborf^en unb abgetragen ioorben fuib. Dcaitbem

biefe Sd)id)tenftörnng f^attgefunben batte, lagerte [\i) an

ber linfen Sde beg bargefteOten ©ebieteg naditragli* nodj

eine neue Scbicfet a ab. Da§ bieg eben erfi na^trägli*

gefd)el)en ifi, fe^en wir baran, ba§ iljre einzelnen S*id)ten

i)ovijontat liegen unb mithin an bev Stövung nidit 'I^eil

genommen l)aben fönnen, weil fonft il)ve Scbicttungv<linien

mit jenen gleid)laufen müßten. Dag ganje buvd)wanbevtc

®ebiet mu§ ahix frül)ev tief untev Waffcv gelegen haben,

weil bag fleine Sdnd)tenfi)ftem a an ber linfen Pde ein

foldieg ift, wie fie fid) nur im Weerwaffev ablagevn fönnen.

(Snblidj fe^en wir in 5'8- ^^ bag große ftluvifdie Setfen

oon Söbmen , unb ein Süd ^eigt ung , baf) eg an feiner

r'berfläd)e ftarf abgetragen wovben ift; ebenfo UMffen wir

nun fdion, baß wiv unter .'i bie fpnflinale Vinie beg Serfen«

baben. Die ffiieberfebv ber Sdjiditen 2, 3, 4, f., 4, 3, 2

jeigt ung bie beiberfeitige 3iif^i"'"t'"fl''l)^'i''flf<^'f ber ents

fpvcdienben Sd)iditen, unb unter (i unb 7 feben wir wie am
oorigen *^rofile nadjträglidi, nad)bem bie 3Diul^eneinfen=

fung fd)on ftattgefunben ^atte, bovi,v.Mital abgelagevte unb

in il}rer ruhigen ßage gebliebene ^rdndjtenfpfteme, oon

benen baä mit (i be,5ei(bnete bie Steinfoblenformation ifi.

Die obenfte^enben Sud)|iaben a, b unb c bejcidinen bie

ßage ber Stäbte '^(viln-am, ©inetj unb Sfvei). ßinfg

*J 5. 31. f. i\ IbSlI, OJv. 23, ®. 359.
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fc^cn tritr in 1 bcn JRanb beä SSetfenS t?on ©vnnit tc>

greift.

9?oi [olrf)em geologifcben ?>crfiiinbnt^ ift ,^u unter[dioibcn

?iUMfci)cn bcm l)o^cn@rabe »on 5Biffen, nscldicg notl)iDeiibig

ip, bic einzelnen £d)id)ten- unb 3)ta)"fengcftcine, auei bcnen

btc 6'rbo6erfläd)eäufammengefe()tift, üoneinanberäu unter»

fdjeiben unb in itjnen bie vcpvci[entirten ®cbtrgöfonnatio=

nen ju crfennen, unb bem uiel geringeren Sßiffen, loelAcg

un? fagt, uinS für geologifd)C Greigniffe an einem gegebcs

nen Orte fiattgefunben feaben. QtQein bicfeS geringe SBiffen

reid)t unter bcgiinffigenben örtüdien 3.H>rl)äftniffen , in toel»

d)en ber ©ebtrgßbau flar su Sage nor un8 liegt, »oH»

fommen ani, um unfern 9teiffgenu§ unb bie J^eilnat)me

für unfere ^eimat{)Iid)en 93obenx>ert)äItni}fc toefcntlic^ ju

er^öt)en unb ju »ergeiftigen.

^feinere Dlliflfjcifuugcu.

I^ie crrntif cf)cn iMörtc in ^cr Jhntfdm'cij, von bciicii

frfjon in 9!r. 17 \u\t> 20 lS5;i ^tl Otefc war, nHr^cn lui* einem

9lii?,^iii( im JJciieii Salivb. f 5l'iiii., («cd. iinD ®CL\in. wn
:)inm[au anfcrS ^^f^clltct ali bisiicv, iiirom er tic tileidie (fr^

feheiiuMifl in 9lor^-SBl^Iect mit ^er 'Stbivei^erifcben veriileidit.

I'll^lIrtb ijelanjit ^cr innf- ,?u ^em (5r,iebni(), ^l^t^ Mc alpinen

5^eloblöttc, wehbe in foldicr Sleniie an Per Pen ','lUn-n ,^iuie.-

irenPeten Seite Pec- 3l^a;(Sebiv,^cci auf nnr in afpincm gelnitts

lanPe nniber.ie)lrent lifjicn, mit Piefem Icl.iten nidit auf Pem
9tü({cu Per Pie ^iiePeruniien ^irifcbcn Sllpen unP 3ura auefiii»

IcnPcH Sllpen-ftMctfeber hinüber Ojc.ilittcn fiuP. IMeimebr wäre
jur 3Eit. '1(6 9?orPr(?urova i'on marinem 3>rift;?anP bePcttt

U'urPe, «neb Pie Scbivei^ )renis(fteno 2000' unter ibrem jcgiaen

JJioean ((clerten iinP i'om OTeere bcpceft .-(enH'fen. iTic (filetfdjcr

hätten 'Blöcfc unP 5)Unänen nun bi^ jnm flieere am ?llren<

flianPe irefübrt, i'Dit ivo an (Pie voriiefd)i'bcncn GMetfdiermaffeii)

in (s'if-Höefe „^erbcrftcn , ihre Chlall Pann febn-immenP bis

jum i;ie;ieniibcrlie>KuPeu Jura jietraaen unP ftranPenP unP fdimcl;

jenP ab.^cfeljt hätten. I'ie unoollfommene Sehiehtunji Pf? Per;

tii\cn !rrift;SauPcc rcrrathe Pie Witirirfnnii Per ebnenPen
3)kfre6it>L\icn bei Peffen Slhfeljun.v 3>iefe I'eiitunii ftebt nid)t

nur im tSintlani; mit Per laiii]cn .!\ette Per JvinPlin,i«blCHfe in

Per norPPeutftbcn Sbenc, fi'nPern erhalt and) eine ivcfeiitlidie

Stülje Purd) Pie befannte (Srfthcinun.i an Pen 9!eufininPlanPS;

Sänfen, mo Pie auä Pem »lUilarmeerc anfd)ii'immfnPen (fioberv^e

Pie mit.^cbrad)tcu 5?lbcte ablaPen.

Jclciirai' bifdjc Sietcoroliijiie. 2)ic Smithfonian "^n;

ftitution i'LMi ©aäbini^ton cmiifäujit tä.jlieb tcle,irar'hifd)c I^e;

Vffcben über Pen 3i'ftanP Pej ©ctters in Pen rerfdiiePcnen

Ibfiltn Per amcrifanifehcn Union. !?ie 3iefu(tatc mcrPen auf
einer i^ropen, in einem Saale Per 3Infta(t aucnieftcntcn Äarte
mittclft tleincr i'crfdtiePen jicfärbter .ftarten an^eseiiit, fc Pap

Per "I>ffd)auer in Pen StanP ciefeljt ilt, Pen Ort ^u beobad)ten,

wo Pie Stürme Icshredien, unP ihren im 'JUlaemcincn nadi

Offen flerid)teten (Ban,! ju rcrfuljen. J"cr ameritanifdje Seien;

tifie, Pem Per ße^mcö Picfe Jlni^abe entlehnt, behauptet, man
fCnine PaS SBettcr in SlVi^binjiton 12 StunPen luirauöfa^ien,

mit -'pülfc Per in (Jincinnati unP Saint;8Dui6 gemad)tcn Ütcb-
«d^tunjen. (ßoSmüa.)

I^ic Sinnenwürmer Pe^ 5Wcufd)en bat 'Scinlanb
fljftcmatifch jufammenaefteßt unP Pabei alle je bctannt i^eworPenen

unP ficher (leftcDten ^-unPe .^nfammeuireftellt. 3>anad) gehören
i'on 32 aufi^cfunPcnen 9(rten ron 3?innenwürmern (.tHlminthen)

10 Jlrtcn Pen (ScftoiPen an, 10 Pen 2rcmatePen iinP 12 Pen
9!ematciPcn an.

(S i n S m m c r ! (f i « t c 1 1 er finPct fid) im .söcru^Ubum 9!affaH

bei Per !rcrnburii im 9lmte .löaPamar. ?lm rtiilH' Pf« auä
Safalt uuP («eröOc bcilehenPen 'i^fr.iffiiclS finPet fid) einige S'uft

unter Pem 65tiMle Pas IS —20 %n^ tief i-erfiiKitc iniiu reu
Stein-- nnP tviseoniilcmerat; Pai^fj^n bleibt an vielen Stellen

Per 3>crnbnr;^ im Sinter niemals i:d)nee tiei^cn. »Dian nimmt
Pann triefenPe ?^-elffn wahr, ans Pfrcu .ftlüften 8uft unP Saffer;
Pämpfe ausftrömcn, nn Pcnen bei ärojjcr RäiU ficb S)(cnfcben

unP Zhicrc wärmen.
(Öcräl. 3«bi-'büc^er d. fflicäbaPcn lS4y, 4. u. 5. .t^eft.)

ßinc Pen >S>cIfli>tnnPern (änjft befannte mcrtwürPiflc
(Jrffbeinung auf ibtcr 3nfel, Pie nämlid), Paji wtnn heftige

Stürme auf Ptm 5^-flfenplateau wüthen, fc Pa§ man PaS Jnnete

Per Jnfel nidit PurdM'd'veiten fann, phne roni SinPf uniiiewor:

fen ^n werPen, mau Pocfi am ;}ianPe PeS J^elfenS, tun' Steigen

«nP SinP rotifommeu ficher fi\nieren .lehen fann, crtlärt @rnft

.?ia(Iicr, anfftMnnP eiaener ipeiibadituuii (am 23. 9hi.v f. 3.1,

in fcKifuPfr Sfife. J'er i.'uftftrom bricht ficb mit (Sewalt an

Per fteilen ^-elfenwanP, er ftti.-it in Pie 'ööhe, über Pen ^upf
PtS iBecbacbtcnPfn, nnP bcfcbreibt einen weiten 93eMen, bcrcr er

feine urfinnuiiliche ;')iichtHna wifPcr annimmt. Jn Per 2bat

ftiei^n Steine, Pie .*i\inicr ren Pfr .&öhe Per J^elfenwanP herab:

fallen lieji, mit Pem l'uftftrom aufwärts unP wurPen in bobem

5?o(ien m\ä) Per ffltittc Per 3"|cl gefdjleuPcrtl (GoSmoä.)

^üt SpaiiS «nb SSerfftatt.

Wecien Schlau cicnbi^. Ju Per Sifeunfl Per Academie
des scienccs rom 15. 9lvril ISiil fbeilte Jnle? ßloanct

Pen Jlui^uici eines 33riefes Pes Dr. Wircmene mit. Per fid) jefet

in Olianilla aufhält. Sein J^ieuer wurPc ron einer fleincn,

fehr iiefütihteten, .«irün nnP jitlben ®d)laniif .lebiffen. I'a Per

T'ofti'v fein ?(ninioniaf bei Per .<;->anP hatte, brannte er Pie

©unPe mit einer .ilühenPen .fioblc aui^, waS aber nicht bin:

Perte, Pafi Pie 'l!eraiftunaserfd)finnniifn fid) in ftHrnufd)er 25cife

finftfflten. Per 5trm ffbii>e[|, balP erreid)te Pie Scfcwulft Pen

(füboaen, Pie SliffinrationSmuSFtln wurPen fehr fchmcrshaft. Per

.ftranff ftiefi htftii^f 'tdireie ans. ÖMromene tam auf Pen f|lücf=

lid)en fficPanten, ihn eine Älafd)e .ftpfiiSwein (vin de coco)
— h; bis 17 ((rapiden Slltchol — trinfen ^u laffen. STcr

JUaufd) trat fait ancienblirflid) ein, Pie Sd)wulft hielt innt, Pie

'i^rnll wurPc Wfni;ifr fd)mcrshaft. JnPeji, nur fo lanfie Per

;1taui"(h auhieltl (*S mufitc ^u einer 2 T^dafehe AoffSwcin j)e--

i^ifffn werPen, Pie ebenfalls nur momentan half. S^oIlftänPifi

war Pie -Oeilunfl erft, nad)Pem man Pen .(tränten eine Pritte

Älafd)« Peffelbcn Beine« i)citk trinfen loffen! (ScSmoä.)

Ö t r h e 1) t.

.Ciertn .§. ®t. in Ar. fiei "llr<cm^8l. — '^ie übetfd)i(Iten 3(u6=

ivüdifc au tin ®liiiitcln männlirfuT ©i(fieii;SSIiitlKnfdBcl)cn fcnb iiotürlicfe

Wallen einer WaflmeSpe. 3* ixnivbe »ielleirtit im Stiinbe fein, Slinf" ien
^.Itanien Dtcr tnli Tic npdi unbefdirieben fei on^uqeben, wenn ^ic bie

äotfieti iiirfit lofe in baj ©itäifitelcien qetlian hätten, i>ie qan>, fdjiunt:

i,en (Si.iIlmcSi'en mnren untcnrcgä nuSi1cfrp(t)en unt iffi fnnt »pn ihnen

«eniiiften« norf) He Srnflinente cm. 3* roiirbe tic SBeSrc fiic Cyuips
l.ediincuH halten, wenn hi(i)t iie §intrrlcih«: nnb 4ii-ufl;llebcrrffte jlän:

^enb rrf))unt^ lunren, lüährent« bie genannte ?lrt opn Sinne lieltiirau an--

iifiK&en a'irb. JPfnn Sic in Sbreu (fid'enmdibcrn (Vclcqenhcit haben,

d'iiitevialien ^u 0)ofIu'f?i>en:©tnbien ^u fiimmt'In
, fo fdiicfen (Sie foldie

fLid) on ÄiTftrath Shfcbpc .^avtiii in SJtnnnfd'meiq, iet irtinr« SBiffen«

tie nniefte ouSfiilirlidie Jlrheit — freilidi fd)onl839! — liher tie (Spnipitcn

geliefert hat. — Tojj in meinem !8ud)e „ber SBalb" bic ©amcnufiiin(dien

(illcr biirin niifiienunimcnen äB.ilblHlumc atgebilbet merren, »ctfteht firf)

lu'n feltfi, unb «ronr iverbcn nllc Üll-hilbungcn (leifcer mit Slui'nahme ber

Xannc) nad) OriiiinnUcidinuniien gefdjnittcn. — 3Me S^eantrecrtung

Shrer ütrigen Sragen nädifienS.

.)5errn .6. ®t. in .S. — 23rchm'S Seben ber 93öc|cl ift nod) nid)t
»iillftdnbig crfd)iencn. 6« mirb ccmpictt ungefähr 5 ?hlr. foften.

.ficrrn ß. T. in 3. ~ 3^ie leiber nidit bcftinimhnrc Slnttlan«, weil

eä ein nngeffügelteä SBcihd'cn irnir, ift brd) inrUcidjt Oocus Echinocacti

Bouohe, unb bn einige Soccincn aud) Olefpinnfte madicn )"o fann baS auf
berfelben ffactuärfianjc rerfit uu'bl ta^» gehören. @t fieht jcbod) einem
fleincn !81attroc8re>i= (S^enthrebiniben:) CSocon tnufdtenb dhntid).

3ur öcac^tuitg. 2)a mit btefer stummer baä britte Quartal beginnt, fo erfuc^en toir bie geehrten ätbonnenten

i^ve Sefteüungen fc^leunigft aufgeben ju looUcn.

S. glcmmins'ä SSerlafl in (Sloflau. @*neIIvreffcn:S)rurf »on %txitx & ©e^bel in Stipjig.



®tn naturiüi|]'ruftl)aftUdjf9 ^olkoblatt. IrrausgtgtliEu nmi t. X ^of}\mf}[tx.

SBöciicnttic^ 1 Sogen. S)ui-(^ atte 58u4;^anb[ungen unb «pofiämter für Bierteliäf)rlid^ 15 ©gr. ju be}iei)en.

.Iiifjttft: ;)U-cl;t£. llll^ Sünti. SBon Dr. ,«,ivl .ftlc|5. — l'litc lm^ uciic 3clt tcr 4<,1um^ll^c.

NO. 27. I*^-^'" '•'If't'ilt'iiiisV) — S'ev SBoIf. a>ct .J^ft. ä^ou Dr. .&cvmann »iaftu«. — illciimc »Kittbcu 1861.
liiiiiKii- — giir i^nuS unb aBcvtftatt. — SBci ber fflcbattioii ciugcgauäcuc Sucher.

'

1*011 Dr. Kad ,}{füti.

üuf bcm ©j-ercterplaf? ftaiiben bic :Kefniten, unb nidit

otine ein ©cfcaubevn üernal)m bev^5oiübergel)cnbe bieTion-

nevvoortc, njetd^e bcv ?Ütciftev nuf bte ijäiivter feiner €d)ü-

ler befd)itior; ivaö moditen fuMuül)l iierbroduni ijaten? Sie

hatten njieber ein Wc^l ;Ked)tö um mit V'infd um i^er»

i»ed)felt; )uciter3Iid)tö. Sßeiter ittidit^?! 35ie Sd)ulfnaben

fte^en ba unb [ad)en, ivie fann man nur iHcdjtö unb ^\nii

Derwedifein! 5«- "n^ ii'''i'^ f<^iüt bir ein, bafj bu un§ jeljt

bergleidien -Dinge auftifd)ef}, — Werbet itjr fagen, — wie

^ängt bcnn bag mit ber i'taturgefd)id)te j^ufammen? D,

[cibev nii^er, alä eS münfdienömerti) Unire. Sef)t, lie6e

ßefer, tuaä bie SSotaniter ßinföum nennen, baä

nennen bie 3'-^'-^'ogcn yJedjtäum; unb biefcn Jammer
fann id) eud) nidjt langer oorent()a[ten.

SDurd) bie g'L'rfdjungtn ber SJeujeit finb lt)ir foweit ge=

fommcn, aüeci (ärnfteö bic jvrage aufJtierfen ju bürfen;

giebt cä überhaupt eine ®ren,;,e 5it)ifd)en Sl)ierreidi unb

*.pf[anjcnreid)? unb gleid)raot)[ifteS möglid), baß bie beiben

©rbnjefterwiffenfdjaften über einen S3egriff, über ben man
fid) eigentlich fdion in ber (ä[ementarfd)ule l)ättc foUen

geeinigt l)aben, entgegengefeijter 5IKeinungfein fönnen. Q-i

£(ingt ungiaublid), aber eä ift fo; nudi i)ier madjt ficfe ber

atte "isluÄ) ber ®V>'''*öfi^^i>'>-'i'""fl gcltenb, ber bie SWenfchen

feit bem 5E()urmbau ju Ü^abel genirt \)at.

Unb bu fchämft bid) nid)t, werbet i^r mir «iclleid)tein»

Wenben, einen ©^anbflecf beiner SßJiffenfd^aft fo unum»

Wunben vor un§ auf^ubeden? 3tein, id) t)a(te e^ fcgar für

••^sflidjt, bie 9[>Jängcl nid)t ju oerfdiroeigon
,
fonbern burd)

eine offene 5)arleguiig oor ber abfdn-ulidiften 23egriff^inn'=

wirrung ju wahren, in bic il)r niögiidierweife geratben

tonntet. 3?er 3iMffen|diaft aber, benfc id), gefd)iel)t fein

5tbbrud), bie öoiifufion ift i()r nid)t ureigen, biefe gel)ört

vielmehr ber^fit, unb wirb unbmufj mit ber3"t befeitigt

werben.

2.<erftänbigen wir unÄ nun, Wa8 ber 3'"'^''9 ""t^r

3{ed)tcium begreift , unb wie ber Sßotanifer ba5U fcmmt,

basi ßiitgegengefeljte barunter ju uerjieljen. Stellen wir

nni eine SBenbeltreppe vor; fie fann fo gebaut fein, baf^

man bic aRittelfiiule (Spinbel) beim 2luffteigen immer inil

ber rediten Jpanb erfaffen fann, fid) alfo um feine redjte

©eite brct)t, mit anbern 30orten, bie €.aA}i auö ber'iiogel^

^.lerfpeftilie betrad)tet, biefelbe i)iiditung i^crfolgt, wehte ber

3cigcr ber Ul)r befd)reibt. 2Bir VflcöC» b'i^ Mcd)t((um

ju nennen. Steigt man biefetbc treppe l^inab, fo— gel)t'd

«inf^um; foü eä abwärtä aud) Mediti^um gelin, fo müßte

man gerabcju auf bcm ,Uopfe laufen I StcQe ic^ mid) ba

gegen uor bcraßcnbcltreppe liin, unb fcbe ^u, wie bie diente

t)inanftcigen
, fo febc id) fte i>on ber red)ten nad) ber lin

ten Seite aufzeigen; i* benfc, bieä ift flar. 2)cr

aedmifcr fagt mir, biefe itfenbcltreppe ifl linfugcbreljt.

©el)e ich nun eine Sd}lingpflanje Tut um einen Stab win=

ben, fo finbe id^ ^icr ein gaiii äljulidjeö 2)er^ättni(j: bic
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iSd)üngl.ifIan5eiiibie aBciibett«:pi:e, ber ©tab bcren S^inbeL

^ä) fel;e, ba^ bic Sßinbungen i^on metner Otec^ten ju meiner

ßinfcn aufj^eigcn, unb id) fage, bie ^^Sflanje »inbet fid)

ünfg. iDenfe ic^ mic^ freiließ in bie *)JfIanje Ijinein, bilbe

ic^ mir ein, id) Wäre eine ©^lingpflanje, unb voiinbe mid)

am ©tabe empor, ober eine 9tmeife, bie auf ber Sdjling-

pflanje f)inanliefe, nun, fo mii^te ic^ freiließ i^i<:n .
iä)

»inbe red)t§um. 34 fann mir aucb einbitbcn, id) märe

bie ©pinbel, unb bie ©d)lingl.''fl[ciuäe fd)[änge fut an mir

in bie ^ö£)e; bann ginge cä ebenfattö oon ber ßinfen 5ur

9iediten. 3^ """. ^''''^ ''^flt baä ganje 5t'rirürfni§!

2)ie SBotanifer benfen bei »efiimmung bcä D^cc^tS

unb ßinfä in berSTaturftd) in ben ©egcnftanb ^incin,

i^rJRcc^täum entfpridit aifo ber Seivcgung beäUtjräeigcrö;

ber Korporal benft ftd) aud) in feine Stefruten ^inein, t»enn

er Eommanbirt, fte fotIen9fed)t§umfe^rt niad)en; bteSRefru»

ten aber meinen — burd)brungcn »om @efiif)[ ber €ub=

orbination — , er faffebieSac^e „jooloflif^" unbbetradjte

fie nur atS Objefte.

Sßenn icb oon bem ©pra^gebraui^e ber aSotantfer

rebe, fo meine id) aUevbingä bei hjeitem bie SMe^rja^t, unb

bic nam^afteften 5(utoritäten
;

gtcicfeh)of)l gicbt eä einjetne

9Ibtrünnige unter if)nen, toeic^e bie ©a^e „jootogifc^"

(fubjeftio", l»ie ftd) Slley. S3raun auSgebriidt i)at) f äffen,

— unb bierburd) ift benn eine nidjt geringe (Sonfufton in

ber botanifdien fiiteratur entftanben, — fo- ba^ man bei

5ßorfommniffen ber 2)rel)ungät)er()ältniffe ficb flet§ erft

Orientiren mu§, ob ber "ilutor jur „SRecbten" ober jur

„Sinfen" gehört.

(53 bürfte nun ntdjt ganj überfiüffig fein ,
ju fragen,

belebe ber beiben 23eäeid)nungÄir eifen bie naturgemäßere
fei? ©ehjiß voerbet ibv mir gern jugcben, baß man oon

einem Äörper, an vrctcbetn man eine redite unb linfe ©eitc

nic^t äu untcrf(^eiben uerntag, — atfo etwa Hon einer

Äugcl ober von einem ßi)Itnber — bei Umbref)ungen nic^t

gut fagenfann, er bref)e ficb rec^tSum ober (inföum,
fonbern baß biefe 3Iuelbrücf e [ebig[ic| für ben baoorftcbcnben

33cobad)ter, ber ftd) einer rediten unb einer linfen ©eite ju

erfreuen I)at, »on SBebeutung finb. @in fol(^er Äörpet ifi

aber ber ^pflanjenfiengei. 5)ie Ucbertragung ber 3>ert)ä(t2

niffe beg menfd)[id)en J?örpere auf ibn ift feine naturge»

mäße , ift rein njiHfürtic^
;
jubem ift fte eigentlid) nur ba

mijglid), wo ftd) ber Äörper um feine 9td)fe bre[)t, in ben

meiften gäUcn aber, mo J)ref)ungen im *PfIaitjenreid)e fid)

finben , Hegt feine 9i4fenbrcf)ung »or, fonbern nur eine

fc^raubenförmige Bewegung ober eine fd}raubenförmige

atic^tung, bie tüir al8 33eroegung auffaffen; biegcfcftmäßige

ainorbnung gciriffer Organe täßt f"tcb — oft— auf©cbrau=
benlinien bejiebn.*)

9Uif ©tbraubeniinicn aber (äßt ftd) bie SBejeid)nungäi

ireife ber SBotanifer nur bann anwenben , teenn bie SBe»

toegung oon unten nacb oben erfolgt; im anbern g-atte,

bieg faben luir ja Bor[;in bei ber 3Benbe[treppc, ift bie a3c=

jett^nung gerabeju oerfebrt. ©tetten toir unä j. Sß. ein

©piratgefäß üor, — i^r 9iae fennt e8, — \vh f^nb bcredb«

tigt, an i^m, im SSejug auf bie ^^flanje, ber eä gehört, ein

Oberenbe unb ein Unterenbe ju unterfi^eibcn. S)te fc^rau»

benförraige 5Berbidunggfcbic^t feiner 9Banb nennt ber 230.

tanifer, ber ©elbftijcrieugnung genug befifet, ftd) in baä
©piralgefäß ^ineinjubenfen, red)tg gemunben, loenn tüir,

baßorfte^cnb, bie SBinbungen jur ßinfen aufficigen fe^en.

') Xicifi id) bici'bci bic !8Iattftcl(nn>j meine, fei nur au;
iicbcutct. "stf) mügtc jiii'icl etnfdjnltcn, wollte icf) Mcfc »ikvhnlt;

niffe bierorts ausetnanfeifcgeii, un^ erlaiit'c mir raber, ituf

einen jufiinftiflcn Slrtitcl 511 perweifen, in melc^eni bie ©teOunä
fev ?<lätter bef(3ro(i)en irerben wirb.

aScr fagt benn aber, baß biefe S8erbtcfung8fi$icbt in ber

Jiicbtung oon unten nad) oben entfielt, alfo einer 53e=

iregung oon unten nacb oben entfprid)t? G'ä ift fogar U) a ^ r»

fi^einlicb, baß ber umgefe£)rte gaU ftattpnbet! 2)en3oo»
logen, ber ben ©egenftanb cor ftd) ftet}en ^at, fann bieg

nicbt ftören, berSBotanifer fommt, er mag e8 anfangen raie

erioiil, in Sonfufion. ®er 3ootog I«S' baö ©dmcdfen«

l)au§ Bor ft(b f)in, bieSpifte ftd) jugelranbt, mit berSOtiin«

bung auf ben Sift^; er finbet, baß bie SBinbungen oon ber

©pi^e auä nacb ber 5DTünbung ju — unb in biefer Wni^--

tung entftel)en fie ja — Oon ber ßinfen jur SÄ eckten

auffteigen unb er nennt ba8 ipauä recbtägeraunben.
Sr fann eS aud) umbrcben, immer fteigcn bie SBinbungcn

»on ber ßinfcn jur Meisten auf; bem 3'>''t''9fn faßt c§

nicbt ein, fiä) in iai ©cbnecfenbauS ^incinjubenfen, unb in

ben Umgängen Bon ber ©pi^e Borjufriet^en biä jitr SD^ün»

bung. 5<i) ^iff f)ier bemerfcn , baß bic meinen ©cbäufc
red) tage iBunben finb; bei gerciffen (Skttungen unb9frten

(Clausilia, Physa) aber ftnbct fii) regelmäßig ein linfä=

geiBunbeneä ^aui, bei 9lnbercn (j. 93. in ber ©attung
Helix) nur au8nal)m8lBeife.

©oUteeg, fragen lotr nun noc^, ni(^t rotf)fam fein,

ftcb nur (Siner ber beiben 93cäeicbnung8n3eifen ju bebicnen,

unb »Belebe Bon beiben foU bann beibehalten toerben
; fott

ber Sotanifer nadjgeben ober ber 3ootog?
9lUerbing8 fotlte oernünftigeriBeifc bie 3)rc^ung um

bie 9td)fc, bie Schrauben = ober ©c^necfentinie, bie ©piral»

betcegung, in allen 3iT5<^'8f" ber yiaturioiffenfcbaft eine

gleicbe 23ejeicbnung ^aben, unb nidjt in einer S)i8ciplin —
ber 93otanif — gcrabe entgegengefeljt aufgefaßt toerbcn,

al8 in ben anbern! 3>ie fo ifolirt fte^enbe 93ejci4nung8«

tBeife ber 93otaniter aber ijt, loie toir fat)en, für bie SWebr»

jal)l ber g-älle nid)t eine naturgemäße ju nennen , unb foH

eine Bon beiben ^^arteien jurüdtreten
, fo muffen c8 ent»

f(^ieben bie 23otantfer, bie obenbrcin erft feit ©eSanboHe
ber alten, urfprüngIt4en9lnfcbauung8iBcife9>ater ßinne'8
untreu geiBorben finb. *))rofeffor Stägeli (inaWündien) bat

eä neuerbingö gerabeju auägefprocben, baß bie Sotanifer

gejtBungen feien, i^re SBejeicbnung Bon yied)t8» unb
ßinfSbre^ung frül;er ober fpäter juBerlaffen, unb fein 9>or»

fd)lag, fiatt ber fatalen 9Borte 9ted)t8 unb ßinfö eine

neue, Bon ben .^immeI8gegeitben bf>'gf"Cii'in«"e iöe=

äcicbnungäineife einäufü^ren, bürfte Bietletd)tbaäu beitragen,

iBeitcre ßonfufion ju umgeben. Sine fenfrecbt Bor un§
^ingcfteate©d)raube nämlid) fteigt enttoeber Bon ©üb nacb

Dp, 9lorb, äßeft; ober Bon ©üb na^ 9Beft, Ütorb, Dft;

im erfteren i^aüe nennen irir fte füböftlicb — unb bieä

ift bie linfggebrebte ©d)raubenltnie ber Sotanifer, bie

rccbtegebrebtc ber 3oologen, — im lehteren %aü( t)eißt

fte fübtoeftUd); bieä ift bie red;t8gebrebte ©Traube ber

SBotanifer. 68 ifi fein 3w"f«U ^^^ £)aben f)ier eine 93e»

jeicbnung8tBcife, luelc^e biefelbe bleibt, mögen mir nun bie

©diraube Bor un8 ^inflellen, ober un8 al8 ©pinbel ^inein=

benfen ober gar al8 ©cbraubenlinie in bie ^ö^e bre^en!

35Bäre nun aber aud) bie 93ejcid)nung berSotaniferbie

naturgemäßere, unb ftünbe ben 3'^oIo9f" «"* niti)t bie

(äinfiimmung ber übrigen 2Biffenfd)aften, fomie ber ©pracb=

gebraucb be8 gemeinen ßeben8*) jur ©eite, fo müßten «ir

trofebcm ben3ootogen if)re23e5cid)nung laffen, babeit^nen
eine SReformation einen unüberfet}baren Unfug in ber dlo--

mcnclatur !^erbeifü^ren mürbe, mä^renb e8 bei ben Sota»

*) 3<^ i<i^^<: UH'bt iiid)t }it fürditcn, bap micf) hier Seinanb
be« 3vrfbiiniS_ befcbiilbijen u^^ an Me Sietrtiten erinnevn wirb?
©ie finb '»ubjette, bet ßorpcnil, weldjcr i'Dt ibnen fteljt,

bcntt nur fiir fie.
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nitern Weiter ni&tS Bebavf, alS Bei (Srtoä^nung [(icv^ev

geljörigev 55ct[}ci[tniffe [\d) iebeS 3[)ial Uax auääufpred)en,

icelcfeer *|Javtci man aiii(el)Drt. ^ä) Wiü iibrigcn§ mit

meiner fcfclidjten Siarieijunci md)t ctvca eine JReöolution

i)ertoorrufen, baju wäre aud) ^ier burd)auÄ nic^t ber Ort,
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i* ^aU Bielme^r eu$, lieBc ßefer, nur bie €a*e oorge^
tragen, Wie fie ift, um cuc^ Por ber tSonfufion ju Wahren,
un§ aber nor bem 'üorwurfe, wir bräditen immer nurfolc^e
®efd}id)ten

,
mit benen wir *:parabe madien fönnten, unb

fc^Wiegen wo^lwei'ölicb über bie ftreitigen *^unfte!

%ik imb neue 3üt ber ^ttumriube.

9BcId)e ßntftc^ng unb innere ©epattung unb weli^e

93ebeutung für ba§ ßeben ber SBäume, fowie au6 ü6er^

^ou^;t aller nottfommen entwitfelten ^Pftanjen bie Olinbe

^abe, ift un§ bur^ ben aucifül}rlid)en Strtifei be§ ^errn
Dr. J?(oft in 9ir. 7 , 8 unb 9 biefeä Ja^rgangeä betamit

geworben. Sffiir woQen jei?t fetten, ba§ bie SRinbe aud) für

bie (frbgefdsi^te eine i^ebeutung I)at, infofern Wir natürlich

bie (Sntwicfe(ung§gefdiid)te beg *l|.*ftan5enrei*S jur (Jrbge=

fd)i^te red)nen
, fo weit ftd) bicfe ßntwidchingägef^ic^te

nat^ ben üerfteinerten Uebcrreften früf)erer %*f(anjenWeIten

beurtl)ei(en lägt. S3ei ber Umfäng(id)feit ber baumartigen

^^'flanjen ift ei natürtid) fafi eine Unmög(icbfett gewefen,

ba§ ftd) ganje 23äumc unjert£)eitt in ben Sc^id)tgcfteincn

er()alten tonnten; unb wenn aucfc (}ier unb ba, wie Wir be»

reitäwiffen, ganje »orftcinerte SSaumfiämme gefunben Wer-

ben, fo finben fid) an benfelben boc^ niemaiS bie baju ge=

porigen 2?Iätter unb »yvüdite, Wenn wir bie Wenigen ^-ällc

ausnehmen, ba§ an Stamm» unb 3n'ei3fpii?eii'ber Stein»

fo(}Ienjeit Stätter unb grüd)te no($ anfi^enb gefunben

worbcn fmb.

5n ben aüermei|"ten fällen finben Wir bie Stamm»
unb 3Burjelt()ei(e unb bie 'JBlätter, S8(üti}en unb ^rüdjte

öon einanber getrennt unb jwar faft niematö in naher 33e=

nac^barung, fo bag wir barauS ihre 3ufiiiiii"cngft)''t'g?c't

abnehmen tonnten, fonbern meiftüon einanber getrennt, fo

bn| wir gar nidit wifftn, weldie SStattgebilbe ju biefem

oBer jenem Stammgebilbe gehören. S)abei fann eS auf^

faüenb crfdicinen, ba§ man häufiger unb in größerer SOiand)»

fattigfeit bie 5P(attgebilhe finbet aii ©tammthcile, mit

benen mogüdierweife jene in 5*erbinbung gehradit werben

tonnten. 2)ie garten, leidjt jcrftörharen iilätter früherer

^ftanjenwctten finb in siel größerer 50ccnge unb 9DTand)»

fattigfeit auf un§ gefommcn atS bie fefleren Stammthcite,

[entere WenigftenS nur feiten in ihren ertennbaren @eftalt=

perhättniffen, ba biefelben meifi entWeber äevftüdt unb fa(i

immer entriubet, bcm 'iicrfteinerungi^Vrojcg unterirorfen

finb. Jvreiiid) ift hici' n'd't jU riergeffen , wibcriegt aber

ba§ eben ®efagte nidit, ba§ ei in ber .^auptfadie 58aum=

ftämmc gewefen fmb, worauf bie unermegüdien Stein»

unb 23raunfol)lenfIöt)e fid) bilbeten. 3" biefen ift aber nur

in fehr fettenen ^'äüen baö 3fUflftt'ffc« nod) erfennbar, fo

ba§ fogar ein nodi iebenbcr namhafter 9raturforfd)er, um
nid&t mit bor mofatfdienSd)ö?ifungggefd)id)te ini ©ebränge

JU fommen, bieSteinfoblen für ?lblagerung urfvrünglid)en

Äohlenjlop erflärt. Der Umftanb, baf; wir nur feiten

wiffen. Wie iHn-wettlid)e SBlättcr unb Stämme ,^ufammcn»

gehören , »erurfadit einen läftigen Uchclftanb in ^er *^!a»

läontologie ober SSorwefenfunbe, wie 'iuilger gan^ paffenb

(nad) bem 55organg i?on ^iNorjeit unb 5.?orweU| jeneiS grie»

djifche 3Bort überfetjt, bamit bie i»taturgefdudite berjenigen

belebten 9Befen be5eid)nenb , ioeldie in ber Jior^eit gelebt

haben. 35a e8 nämlid) nothwenbig ift, bafi man aud) bie

erfennharen »erfleinerten Shiere unb «pflanjen , wie bie

tchenben, mit ©attungä» unb Qlrtnamen belegt, fo fommt
man I)ierin bei ber 9iamengebung verfteinerter *i>flanjen=

refte in Verlegenheit. 3n einem SSrauntohlenberfen finben

wir }. 58. in ben wed)fellagernben Sanbftein » , €d)ieferthon»

unb 5Braunfohlenfd}iditcn 93lätter, j^^'ü^fett' ""^ Stamm»
tf)ei(c, in weld)en letzteren mit bem itRifroftoV bad >f3oIä=

gewebe oft noch fehr beutlid) ju crfennen ift. Slber biefe

breieiiei 2;l)eite hnnS^n i'tht mehr jufommen. Wir Wiffen

atfonttht, wie fie äufammengehören. 9tm häuftgjien finben

wir in bem angenommenen S3raunfohlenberfen, befonberä

in ben Sanbftein» unb Sd)icferthonfd)id!tcn, bie ^Blätter

unb jwar in fol(her SSoüfommenheit beg 9(bbrucf§, wie fie

ein Siegel unb baä baju gehörige *Petfd)aft nur jeigen fön»

ncn. SBir finb bemnad) voHftänbig befähigt, bie ju Sau»

fcnben tiorliegenben Sölätterahbrütfe nad) 9lrten iion ein-

anber 5u unterfd)eiben. Wobei wir un6 nid)t beirren laffen

Von ben tlcineren 33erfc^iebenheiten, weld)e bie 93Iätter einer

©aumart unter fich jeigen. 9Bir bürfenunä alfo beredjtigt

glauben, jeber S3tattart einen befonberen ilcamen ju geben.

S)abei fommen wir aber fd)Dn in eine 25erlcgenheit, inbem

wir nämlid) nid)t beftimmt wiffen, wie Weit bie vorliegen»

ben üerfd)iebenen SBIattarten ju iierfd)iebenen ®attun»
gen ober mögti^crweife ju einer Gattung gehörten;

benn Wenn oud) baä ©eäber hierbei einige gingerjeige an

bie ipanb giebt, fo wiffen wir bod>, ba§ eö felbjt an unfern

lebenben Söaumblättern nid)t au§reid)t, wir Würben j. 93.

baö 93latt ber mejrifanifdien wcibenblättrigen (Jid)e (Quer-

cus salicifolia) burdiau^ nidit für ein (Sidienblatt halten

fönnen, wenn wir ei^eben allein vor unS hatten. Siadibem

wir unä burd) umfiditigc (Srwägung übel ober böfe au8

biefer 'iHTlegenl)eit gewirfelt haben, verfallen wir in eine

anbere, wir finben nämlidi in benfelben Sd)id;ten hier unb

ba einjelne grüdtte ober Samen unb jWar entWeber gc»

trennt von ben 93lättern ober mit »erfd)iebenen 3(rten ber«

felben untermengt, .^ier ift eä nun äutveilen unmöglich

JU entfd)eiben , ob unb wie biefe 2?lätter unb g>'üdite ju»

fammengehören , unb nadifem wir ben 2?Iättern infamen

gegeben hahtn, fo haben wir jelit baffolbe JKedit, bieä audi

mit ben grürfjten ju thnn, fommen aber babei in bie ®e»

fahr, einer grud)t einen ^^iflanjennamcnju geben unb einem

58latte einen '^Sflanjennamen ju geben, wetd)e, ohne baf

wir e? wiffen fönnen, viefleidit einer unb berfelbcn 3lrt an=

gehören, wir oetrohiren alfo ber vorWettlid)en (5"'vra jwei

^V^flanjennamen , wo fte in ber 3;l)at bloS eine fennt. 5pie

(IH-untlagen ber iNorwefenfunbe pnb nun einmal ni^t

immer bie fcfieften ! Cfrwägen wir baS ©etrenntfein ber gc»

funbenen *:|.;flanjentheile einerfeitS, ihren oft hM^^ unvoD»

fommnen ßrhaltungöjuftanb anbrerfciti^ bebenfen wir

ferner, ba§ ein Organ wie baS Statt an verfchiebcnen'Jhei--

Icn^ ber %iflanje — oft wenigftene! - unter gan; verf*ie.

benen ^-ormen auftritt, bafi eS hei gewiffen '^iflanjen — idi

braudie nur ben SKaulbeerbaum ju nennen — ganj gc»

Wöhnli*, man fann wohl fagen witlfürli* mit ben^orm-
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»er^ttniffen fpicit, hei anbern — £)ter toiti i^ nur an ben

(ävieu erinnern, menn er blüljt; an ben üppigen Stocfauäs

\(i)iai non ^inbcn ic. — boc^ nsenigftenä ju ;S^\ien unb

unter geunffen yeben§r>erl)ä[tni|ien eine totale Unuieftal-

tung erfäljrt, fo mu§ man eä ganj natürüd) finben, ba§

frd) 9ilej:anber iBraun hierüber folgcnbermaßen auäfprecljen

fonnte: „9öcil}rcnb man unfrefannte lebenbe ^^^ftanjcn,

fo lange Slüt^e unb Q-ruc^t ni^t ju ®ebote ftc^en, in ber

Siegel unberü(ffid)tigt bei ©eite legt, nsagt man bei ben

foffiien 'VPii'Jf^" J-amilie, Oattitng unb 3(rt nad) bloßen

58tatfe n, ja nad) i5>-"agmenten oon a3[ättern ju be»

ftimmen. 33et ber Sßanbefbarfeit ber Stattformen in einer

unb berfelben Aamilie ift eÄ bann freilidi nidit ju rien»un=

bern, njenn felbfi über tiotlftanbig befanntc foffite Slätter

bie 9lnfid)ten fel)r ücrfcftieben ftnb; rcenn bafjelbe Slatt für

^c^c ober Sßeibe , 3i^amnee ober ßaurinee, 3[)Ti)rtce ober

^roteacec u.
f.

». geijatten toirb." Sin ganj al)nlid)eä

aber ift e5 aviä) mitunter bei ben fofftlen Stämmen ober

©tammtl)citen. Sie fiub gett)öl)n(id) burd) ben S)ruc£

mäd)tiger (Skfteinönuiffen fladi, brctartig jufammengebrücft

;

nur bei nod} aufred)ter Stellung bcfUien fie i!)ren urfpüng»

liefen ci)Iinbrifd)en Umfang. 3Baö übrigcnö biefe aufredete

€tettung betrifft, fo ift i)ierunter ?,\i iicrfte(}en , ba^ bie

©tümme bie ©d)id}t, in luelcber fie begraben finb, red)t«

irinflig burdjfefeen, fo ba§ fie alfo, ibenn biefe ©djic^t eine

58er»erfung erfahren I}at, immer[}in auc^ eine mel)r ober

roeniger fd)räge ©tetlung einnehmen.

5Dtan i)at ©tamme von me^r atä 30 gu^ ßänge ge=

funben, unb am ^'üfiberge bei Sonn einen aufrecht fteljen»

ben ©tamm von jinölf gu^ ^urdimeffer! 9>on biefen

©tümmcn ift, befonberä in ber ©teinEol)Ienformation, fe^r

oft nur bie in ©teinfo[)le beriranbelte fRinbe erfennbar,

tod^renb baä innere @ett»ebe beä ©tammeä jerftört unb bet

.^»o^Iraum burd) ©anbftein, ©^iefert£)on ober anbere ©c^

fteinämaffe erfüllt ift. 3" ^iff^»-' 9lu§füllung finben fid) —
beiläufig ermaljnt — fogar nid)t feiten aud) 5()eile ganj

anberer *].*flanjen norl — 9Bir fönnen unü alfo bei foldjen

©tammen ober ©tammtßeiten nur an bitjeuigenDOTerfmate

galten, meldte unö bie Diinbe bietet, wa^renb inir bei an=

beren trirflidi uerfteinerten Saumj^ämmen (üergl. ^''^rg- H^
711) bie >^eüm beä ^loljförperS gar i»ol}l nod) ju erfen=

uen unb auö i[)ren 'öerljciltniffen ben betreffenben '•|.*flanjen-

refien mit metjr ober iveniger ©idier^eit bie ©teile anioei»

fen fönnen, bie iljnen im ©i}flem jufommt.

@3 bürfte nidit ganj unintereffant fein , ein 30tal ein

*^aar ber u.Md)tigften fofftlen ©tämme etnjaS näl}er ju be^

tradjtenl

_

aSefonberci intcreffant ivegen i[)re8 augerorbenttid)en

ateic^tljumä an ^^.(ftanäenreften unb nebenbei aud) vregen

ber praftifc^en Sebeutnug biefer Mefle ift bie Steinto^ =

lenformation. g-reilid) fmb biefe *|.«flanäenmaffen, fo

toeit fre namlid) bie ^loljlenflohe felbft jufammenfe^en,
jum grij^eren llietl in ber SBeife jufammengebrüdt unb
umgebilbet, bag oftmalä aUe unb jebe drfennbarfeit einer

gorm üeranfd)t ift ; loenn aud) nid)t fo oft alö ntan früher
annabm, benn irir anffen burd) 63i3ppert, ba§ aud) mitten
in ber Steinfül)[c *)3flanjentl)eite , unb ä^ar befonberä
fiammartige nod) wol)l ertennbar ftnb, fo bag fid) benn in

beutfdjen ft'oI)tenflötien bereits über aAt^ig *).^flanJenarten

innerl)alb ber .ffohlc felbft nad)t«eifen lieflen.

3unäd)fi mu§ ic^ anfül)ven, bafj bie (5alamitcn eine

fel)r allgemeine 'iserbreitung befifjen; itire mcift platt ge=

brürften ©tämme jeigen eine quere ©lieberung unb ^al}!^

reid)e Öängäfurd)en; fie unb i^re 'iienuaubten , bie (F'qui»

fctiten, iBerben in . ber Jehtn'c't ^"tc^ bie ©i^aftl^atmc

(©(^ad)tcimra , Equisetum) erfe^t, Voüctii aüerbingä nur

ein befd)eibcncreS ßängenma^ erreidien alä it)re riefrgcn

i^orältern, benn man ^at (Salamitenftämme Bon 40 »vu^

«änge unb 3 5'"§®ide gefunben, unb aud) bie (äquifetiten

erreid)en bie ®röge etneä mäßigen S3aumftamm§.

g-arnfiämme, djarafteriftrt burd) gro^e, quineunctat«

gcftetlte Stattnarben^ ireld)e in ber gornt it)re8 Umriffeö

unb ber auf if)rer gtäc^c ftditbaren — befanntlid) »on ben

in baä 931att (bei ben ^^arn in ben fogenannten „Sßebel")

auötretenben ®efä§bünbeln gebilbeten — 3'^'<^"""9 S"*^
Unterfd)eibung§merfmate bieten, finb in ber ©teinfot)ten=

formation fcineönsegS fo t)äufig, ali man früher annahm,
inbem man nod) anbere ©tämme (©igillarien) für ben

garn jugeijörig i)ie(t. 9Jian t)at bie garnftämme mit be«

fonberen3(amen belegt, ba man nid)t h)etfl, ju \veld)eniion

ben jal)lreic^en nad) benSSKittern gar iboI)1 unterfdjiebenen

?(rten fie gcf)ören mögen. S^on ber größten Söid^tigfeit

bagegen unb in manchen ©teintoljlenterritorien in großer

Menge angel}äuft fmb bie gewaltigen ©tämme ber ©igtl=

tarien unb ber il}nen oenuaubten ©pringobenbren ; be^

fielen bod) j. S3. in Oberfd)(efien Äo[)tenflö^e meift au8

©igiUarienftämmenl 9tu§er ben © igillarien finb bie

©tigmarien, yepibobenbren unb .Hnorrien iion

befonterer 9Öid)tigfeit für bie ©teinfol}lenformation.

2)ie genannten ''^panjen fommen nid)t allein in bebeu<

tenben ÜJtaffen r^or, fonbern eö fmb aud) jal)(reid)e Wirten

— üon ©igiUarien allein fd)on 67 fidjer unterfd)iebene —
von it)nen befd)rieben morben. S)aö Unterfd)eibung«merE-

mal aber bietet bie— SK i n b e. ^auptfäd)lid) auf il}re ©cutp-

tur unb bie (äeftalt unb ^Inorbnung ber ©tattnarben
ftüt^t fid) bie ©onberung biefer oerfdjiebenen ©attungen

unb 9trten.

©te ©igillarienfiämme finben fii^ , bei einigen

j^ußen im 55urd)mcffer , »on 30— 60 gu§ Vänge; ja in

Slorbamerifo t)at man fogar 100 5'uB ianct,^ Stämme ge-

funben; bocft finb bieS imCKanjen immer nur feltnercJ'äUe

unb baö bei 2Beitem gewöl)nlid)ere*l*orfommen bilben furje

©tammftüde. 9ln biefen ©tämmcn unb ©tammflüden
aber ijl nur nod) bieSRinbe crbalten, lve(d)e jebenfallö eine

nid)t geringe geftigfeit befeffen ^abenmag. „ßpeti bemerkt,

ba§ bie SRinbe ber meij^en großen fl:ammartigen *|»flan=

jcn ber Äol}lenformation fet)r bauerl)aft geroefen fein

muffe im^Perglcid) ju iljrem ^nnefn. 9lud) fomme biefelbe

9}erfd)iebcnl:)eit ber Srljaltungäfäbigfeit bei Bieten je^igen

93aumarten Bor. ©o befihe j. 33. Betula papyracea in

ben SSälbern itteufd)ott[anb«< eine fo jäfce unb bauert)afte

Siinbe, bafj i[)r Stamm oft äugerlid) nod) ganj gefunb unb

frifd) erfd)eint, lBäl)renb bod) aües* -tiotj bereitö auÄgefault

ifi. T>ie in ben ä)toorfIäd)en ftebenben unb fubmergirten

Stämme ftnb bann biöweileit mitScfelamin gefüllt, gerabe«

fo wie bie ()ol)len ©igillarienfiämme ber *lsonBeIt." (JTau-

mann, iie^rbud) b. (Heogn.)

5)ie innere (Mewebämaffe ber ©igiüarienftämme befaß

jebenfallö nur eine geringe JsP'gfi'it/ fif ift meiftensj jer<

ftört unb ber ÄÖot)lraum mit (Äiefteincimaffe aui<gefüUt.

'iäix t)aben eö alfo bei einer fold)en ©igiUarie im (iSrunbe

nur mit Minbe ,^u tl)un, wie wir bei einem auägeflopften

3;i}icr nur einen Salg Bor unö I)aben; fönnen unü alfo nur

an bie iKinbe l)alten, unb nur foldie Werf male fe^n, weld)e

biefe unö bietet. iBir finben il)reCberfläd)e meift febr regele

mäßig cannelirt, fo baßparaUeleglattf Veiften burd)fdmiale

'5urd)en getrennt Werben. 9luf biefen iieiften fiijen iliarben

wie Siegel, — bat)er ber 'Jiame Sigillaria —
, fie ftnb

fe^r regelmäßig quincuncial angeorbnet unb Berfd)ieben ge-

fialtet. (3dl muß ()ier betonen, fie ftnb nid)t unterenbö ju--

gefpii^t unb gefielt, wie bei ben ßepibobenbren!)
93ei einigen Wirten flehen biefe Starben fo bid)t bei-
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fammcn in fenfrec^tcn Steigen, ba§ Bon einet Sannelirung

gar nidjtö mcl)r ju fcl)n ip. 2iuf ben Öuirbcn aber fielet

man, wie bieö Borl)in bei benfv^iniftämnien crmäl)nt Würbe,

bie (brci) "Jlndtrittöiiunfte ber @cfä§biinbel. aWan nimmt
ganj allgemein an, ba§ bicfeScarben Ölattnarben feien,

tcor aber nur in feltnen %ixü.tn \o gliicf(id) ($3rongniart,

©öppert, ©olbcnberg), biefcfemalcn, linearen, ^.laralleU

nerBigen Stätter il)nen luirflid) auffi^enb ju finben. Sei

entrinbeten Steinfernen jte^t man ftatt ber „©iegel" nur

fleine, punttjörmige ober lineare, einfadje ober boppelte

aiarben. ('Jig. 1.)

aWan l)at fit^ Biet DUtüfie gegeben, ju ent[d)eiben, iBel»

djer *^lbtt)cilung beg %?f(an5en[i)ftemS bie 'SigiQatien kM
angehören nu^diten, Äing erflärteftefür garn, i^rongniart,

ber an einem iBirfli(^ Ber^einerten ©igillaricnftammc bie

innere ©ttuftur ju untcrfuc^en Bermoc^te, glaubte fic a(§

fpateren, glü(fti(|eren f^unbe ali^ an einer unb berfelben 'ilrt

Bürtommenb ergeben tonnten; wie benn 5. 53. bie illarben

Bon Bier burd) '-Srongniart unterfdiiebenen €pecieü fpater

Bon Sinnei} an einem unb bemfelben ©igiüarienftamme
aufgefunben rourben!

a:)ic ©tigmarien tragen auf i^rer Dberflä(^e freiä=

runbe, quincuncialgefiellte Sfarbcn, benen biärocilen fafer=

ä^nlidje 3tnt)ängfel auffiljen. Sie erreidjen bei bic^otomer

a3crätBeigung unb ftetü me^r ober weniger Ijorijon'aler

ßage oft eine bebcutenbe ©röge: Siv,iü fal) in einem Moij--

lenwerfe *pennfi}lBanien(!! einen 3 3'^'' hiätn 9ljt Bon
45 g-u§ ßänge!

•iluf ©runb eineö in einem ÄoBIenWerfe bei Cioerpool

aufgefunbenen intereffantcn Syemplareä einer aufrecht»

fteljenben SigiQarie mit aüfeitig auölaufenbcn SBurjeln,

Wellte BoHfommen ben Stigmarien glichen, beutet man bie

1. Stiicf ciiif^ Stiimmc^ von Siljillfiria (bcffcr Syriiiacodcndron) alternaiis Sternb. aus ^cv «tcintoblciiformiitien, 11. jlvar ein

Steinfern, teffen Sciilrtur alfc f en SlbMiuf Ter jiuioiifcitc rcv iiidit mebr rcthonteneii :1iin^e jeiiit. .Ten (Äiiv 2 i'ciiU) V'i'irijicn

Slujtrittitellen ^er ÖVfäjilninrel ftaln-ii aitt fev ;1iiiire i^vefie „Sie,iel"iilni(ic!)e iPliittnavbeii eiitfvvotben. :). Saiiciiaria diclioto'nia

Sternb., cbcuf-illff aiij rev SteinfoblenfonniUimi (rfi.v 4 i-ctjU ) Tic Sajenaricn iiebi'icn iiiit tcii *,'l•l.'i^o^e^^rfll jii reu l^iicm'O;

Iiiiicecn. Scvälciclj-Jmeife feint wir je ein entnll^eItel^',^rei{lftiirfd)elI mit einer i'ers^riijiert ^l^runter lU'jeidnieteu Siatbe: 5. Bon ter

SDiujofiefer (Pinus Mughus Scop.), 0. von fcr lanne, unti 7. luni tcr ^-id^tc.

ben Sljcabeen oerwanbt bejeidjncn ju muffen , wä()renb fie

neuerlid) Bon (Moibenberg , ber fo glürflid) war, jaVffi'

förmige (5t'u<i)trtänbe aufjufinben, al8 baumartige 5 f'-^e<

ten (alfo (Jroptogamen) gebeutet werben finb.

©eben wir febod) bieroon ab, unb galten nur baä im

QJuge, waä unä bie Kinbe ju bieten Berniag, fo bürfen

wir, immert)in jugeftanben, ba§ wir in ben 58(attnarben

in Ermangelung eineS beffcren ganj Iciblidie DJferfmale

befilien, bod) ja nidit Betgeffen, ba§ gerabe fo wie bei ben

^^^flanjen ber Sebtjeit bie ®ejlalt ber S^lattnarbe an einer

unb berfetben IJflanje, ja an einem unb bcmfelbcn 2pro§,

— biä ju einem gewiffen (Mrabc WenigfienS — fd)Wanft,

bie§ oud) bei ben i^flanjen ber SSorwelt ber j^i^D ''^^^ \^

ba^ eS un§ alfo nidjt wunbcrn barf, bafj ^i.n-men, bie —
einjetn gefunben — Bortäufig alä Berfdiiebenen '•^flanjen«

arten jugebörig geljalfcn wprben mußten, f* ^'f' f'netn

Stigmarien a(g SBurjeln Bon Sigillarien, wenn

aud) in ber 3!)ie6r^af)l ber 'ivälle ein 3ufanunenbang nüt
me^r nadjwei^bar ift, fo ba^ benn aud) mandie 5'orfdior

bie 3uf^''ni>"fnge^örigfeit in 9lbrebc fieDen. 5Bir bürfen

eben nid)t Bergcffen, ba§ wir \\\\<i auf einem ctwaS fdiwan=

fenbcn SBoben befinben.

3dl erwähnte fdion Borbin, bie ilepibobenbrcn be:

fägen äugefpifetc unb gefielte 33Iattnarben; biefe Stämme
fommen ebenfo l)äufig Bor, wie bie Sigillarien , nian balt

fic für baumartige \* i) c p b i a c e e n (alfo ebcnfaüä Pri)Vto=

gamcn), SBlätter finben fid) ni(^t feiten, be?gleidien audi

ja^ifenartige i^frücfete, welche man au*. Wenn fte abgelöft

gefunben Werben, al§ Lepidostrobus be^eie^net l)at.

35ie Stamme ber .tnorrien enblid) finb mit furj^en,

feget < ober bornfi5rmigen •(['»i.icfevn bcbeift, bie man frül)er

irrig für bie 93tätter l)ielt, b\i — juerji burd) Steininger
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— nacb'i^clDtefcn njurbc, ba§ man immer nur cnttin«

bete ©teiufetnc üov [\i) gehabt, unb ba^ berinbete

(SyemViave eine glatte Oberfläcbc mit ganj üeinen runb^

lidien Shirben jeigen, bie ben ©piften jener ^ödfer ent=

fpvecbcn.

äRüflc inbe§ ba§ SSorgefii^rtc genügen.! SBir I)aben ge>

feben, ba§ luir bei einer bebeutenben 9Jnja^( t)cn g-ätten

in (Ermangelung anberer ÜRerfmate gclniffe 1£)ei[e foffiter

^^Jflanjen einjig na^ etvoaigen Dberfläd)enßer^ältniffen

ber iRinbe unter(d)ciben mußten — unb mit met)v über

weniger Si^er^eit aud) fonnten — , muffen aber ge=

j^e^en, baf , n^enn un8 fd)on bei ben — immerhin cotoffa--

[en, fo bo(^ — niebrig, b. {). einfadt organifirtcn ^Pflanjcn^

geflaitcn ber 55ortt)elt — befonberS (SrDptogamen — bie

iffianbelbarfeit ber 33(attnarbe mitunter bei unferemUntet=

fdjeiben im Sticfce lie§ , föir gar fdjümm berat^en fein

nsürben, vcenn mir, li) ttiti fagen ein <5tü(f (Sfdjenfiamm

einjig na^ ber OberfIad)engepa[tung feiner Stinbe befiim=

men fodten , o^ne 3ul)''f«"tt^"if no'^ erfennbaren -Öülj'

för^erg, ol)ne beigelegte 231ätter ober grüdjtc! Dfur fo

[ange am jungen 3"^'''8 ^'^ Stattnarben noc^ 5U erfennen

ftnfc, üermögen mir auä i^nen unb ber burd) fie bejeic^'

neten 33(attfte[lung — »ietteidjt annäl)ernb eincri^tigc

3Jntmort ju geben!

per ^5ol'f.*)

ObgleiÄ taum »lon bem ^unbe unterfd^ieben, ifi ber

SBoIf (Canis lupus) böd) beffen grimmigftcr g-einb. (Sr

gleitet ganj einem großen isirtenljunbe, felbft in ber fdjmutjig'

gelbli^en garbe, mie er benn nor SKterä aud) mo^I „JpoIj=

^unb" genannt mürbe; aber bag gcbrüdte Jfreuj unb ber

fdnefe tMifd)c SStid (ber äBotfeblid!) geben il)m ben Qi/a--

rafter fdiloidjenber, [)iiänenortiger SBitC^eit. Sr ifi baä

gierigfie unb nad) bem SBaren ba§ ftärffte unferer Äaub=

tt)iere. 3)erb, bürr, ganj Änodien unb £cl)ne, I)at bie jäl)

be^cnbe Oefialt feine Unje überflüfftgeö gleifd); aber aüe

feine €inne fiib auf bengra§ gefd)ärft: fein aufgcricfeteteä

DI}r ^ört auä loetter %ixni baä über ben €djnee eKcnbe

iÄenn, fein rubelofeä'Jluge Ieud)tet in ber9(ad)t mit rotten

atingcn, fein ®erud) »ittert bag <)jfcrb unb ben Leiter in

ber ©teppe. 3tuf ben langen fc()n3arjgeftreiften Seinen

jagt er gejlrecften ßaufeS fo fdineU unb bauernb , ba§ fein

SBinb^unb neben it)m au§l)alten mürbe; babei blitzen auä

bem mciten 9rad)en bie großen ^afenäät)ne, unb bie 3""9^
^ängt kng unb fc^naufenb fjenior. 2l[Ic>) mug feiner Un=

erfätttidifeit jurSeutc bienen; menn ber junger il)n quält,

fri§t er SWäufe, gröfdie, felbfi ßrbe, fdwrrt fc^afalä^nüc^

bag 3(a§ ^emor; bod) feine eigentlid)e 9Ial}rung bitben

^eerbentl}iere unb SBilb. Sffiie gefräßig er ift, bemeif^ unter

ätnberem eine 'Eingabe j^obeüg, nad) me[d)er ein einziger

SSJolf, bem man 9 ^ai)Xi ücrgebeng nadjftetite, in biefer

3eit gegen taufenb €d)afe unb ja^[reid)e i'Mrfd)e unb3tel}e

jerri^. — 3Kit Sinem Sl.n-ungc mirft er [xä) an bie Äet)[e

beS meibenben'^'ferbeg unb rei^t eg ju Soben. SMe'iobeg«

munbe fiafft meit unb fc^arf, mie Don ber Sc^neibe eineg

atafirmefferg, unb fo gro^ ift bie äRusfelfraft feineg übrigenö

ficifen .^alfeg, ba§ er felbfi bag gemürgte Slennt^ier mcite-

€treden im 9iad)en bai'onfdileppt. SBcnn er fein Öifen»

gebi^ äufanunenfd)lägt, glaubt man faft ben 2c^u§ eines

Serjerolg ju ^ören. 23igmeitcn i^erfet)lt er ben Sprung,

bann padt er bag aufbäumcnbe 3;l)ier in ben Sßcid)en unb

jagt bag jum 3;obc oermunbete, bag mit nad)f(^leifenben

(Singemeiben oft nod) ©tunben lang rennt, big eö enblid)

unter feinen *^ranfen äufammcnbrii^t. 3"i 3(ngefid)t be«

®d)äferg reigt er mitten aug ber ^eerbe bag Sc^af; er

fe^t t)eulenb bem 6d)litten beg Üieifenben nad) unb fpringt

nac^ aWenfc^enblut bürfienb, am Dteitcr l}inauf. Sißä^renb

*) ^Dic« uiit ^a« g-otjcnbc ift aüi icm am Sdjluffe iicfcv

9!ummcr anijcjciütcii !öud;e von Dr. .^ermann ffllafiuS, tie
If) icvwclt, eiitnummcn.

bcg SOSinterg bringt er fred) in Stall unb SBoI}nung be8

ßanbmanneg; ja felbft in ben Strafen yon *)3etergburg t)at

man it}n gejagt. 3lber nur ber junger ma&t i^n fü^n.

^em a}lut^igen gegenüber ifi er feig unb oertdgt fid) me^r

auf feine ßift alg feine Stärfe. ©tunben lang liegt er im

®rafe unb belauert bag neben ber ©tute tappenbe güQen

;

auf bämmernben SBalbftegen fperrt er bem SBanberer ben

Sffieg; umfd)lcid)t auf ber^aibebenÄarren beg ^auftrenben

Jfraeliten. 3f* ßünf'gf ©elegenljeit begSlngriffg, fo bucft

er ben fvM{jfd)nauäigen Äopf, brürft bie klugen glotienb aug

berApöl)le, fträubt bagA'Jaar, frümmt ben Müden unb fiößt,

auf feine Söeute ftürjenc , ein milbeg gurgelnbeg (i5el)eul

aug. 3'*^^^ ^^ f"^ jurüd, fo meiert er faft ftiet^enb, unb

oer»if(^t mit bem bufdjigen, immer t)ängenben ©c^meife

bie ©pur, big er, fieser genug, in großen ©ä^en feinem

ßager jueilt. Offenen Äampf meibet ber 5Bclf; er mirb

nur miber SffiiHen in benfelben »ermirfelt. Sr fcbeuet ben

^uf beg .pengjieg unb bag ^orn beg ©tiereg, unb fliel)t

oor bem ©teppen^unbe, ber bie ©d)af^eerbc bemacfet. (Sin

(5unfe, ein raufd)enbeg SBlatt fa.nn i^n in i^ax&t fefeen;

ein ungemo^nter 2;on, bag ©piel einer ®eige, bag ber

arme SDtufttant in feiner ©eelennot^ »or bem grimmen

älubitorium anjiimmt, l}ält fte mie im SSann, big fie, Born

©d)rerfen übermannt, baoonlaufen. ©eine JKaubgier, ob»

gleid) fie il}n oft ber 'iiorrid)t oergcffen lägt, maä^t ben

äBolf bod) auc^ ber t)artniidigften 58erfolgung fa^ig. Unab-

liifftg briingt er ber ©pur ber ^eerbe nadi
, jebeg franfe

©türf ereilenb; aber nod) furd)tbarer unb efler erfdjeint er

im befolge beg JVriegeg unb ber ©(^lacbten. 3)er ifßolf

ift ber morbenbe Slladjjügler ber Speere, unb nid)t begnügt,

mie ber 9iabe, auf ber $Öal)lftatt bag graufe a)ia^l ju l)a(--

ten, überfallt er fd)aarenmeig ben einfamen'^.'ofien unb ben

rürfbleibenben 3iig ber Ü)tatten unb©ied)en. Herisuintha

„bie $ieerf(^neüe" ^eilgt eben begl}alb bie iBölfin in ber be«

jeic^ncnben ©prad)e ber altbeutfdien S-^ierfage. ^m un»

ermüblidjen 3Bettlauf felU bie Motte f)iuter bem SHeiter ein,

mie iBi}ron eg fo erfdjredenb alg ma^r befc^reibt:

,,-iiix raufd)tcn, ivic ein ÄMitt bmd;'* Caiib,

iU'raiiä fcn igölfcu, Mc auf ;)iaub

Slu^jOjlfn. ©obl liatt' td) vcrnummcn
S?ci Siadit ihr .ChuIcii; na^ jcfcuimcn

SHSar unfereiii ;)!ücten ifjrc -?d)aar;

3bv Uw^ex öialppp ivi'bl tnintlic^ war.

Sie foljjtfu uu^, ircbin wir fleb'n,

@ie beten fclt'ft ^em »Kienen ')>otin —
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33ct laücsiinbrud) im fflatr id} faf;

Sic un» auf eine Siitthc luifi;

J^ic äanjc 9iiicf)t ^er Ä'iiiJc Jappcn
.^»att' irt) gc^ÜTt unbciiulicf) fUivrcii-"

3!Ben möcbte Befremben , ba§ ein foI(f)e8 Stjier i^or an-

bcrcn gcfürditct unb abcriitäubifcJ) jcfiirditct inurbe?

SSJie bcn 9tamen beö 23iiren, fo Umgtc man aud) bcii feinigen

nicfet gerabe^in augjufprecben, glaubte inelinet)r, ba§ bieä

aQein fd)on genüge, ben Üisclf feerbei^urufen. 2)a[)er baö

©prüc^njort: SBenn man ben SIBolf nennt, fommt er ge=

rennt. Scod) teboutungäiHitler ift bie «Stellung, vrelcfcc er

in alten üJJiitfcen einnimmt. 5Birb bocfc, nad) |"fanbina=

tii[d)ev Sage, am Snbe bcr ^dUn j^tmh, ber grope feuer=

jungige ^öffenlcolf, ben (Sott ber ©ötter (Obin) felbft per»

fdjlingen unb bamit bie fiic^tiüelt in ben ?lbgrunb fiürjen.

— einä nocfe jur S£)arafteriftiE beS Sffiolfeö! j^^ein 33ier=

füfler, felbfi fein SlaScogel foCl »om Jl^if^ bcffelbcn fref=

fen; aber bem »erWunbeten feigen Scineägleidjen auf ber

SBlutfpur, tobten iljn notlenbS unb freffcn ifen auf. (Si

gicbt fein tteffenbcreö ©iimbot ber njilben @ier alä ben

iffioif, unb ber Stäuberftaat bcä Stomulu« £)atte 9ied)t, bie=

feö 'Ibier jum ffiefer» unb g-e[b,;eidien ^u nehmen. — 35er

5Bolf finbet fidi in ber ganjen alten SIBelt r^on aiegwvten

biÄ \!apvlanb , ij^ aber in ben cinilifirten ^^änbern iion

ÜJiitteleuropa unb auf ben briitift^en 3»feln ausgerottet.

5n Snglanb mar er ebebem fo fjdufig, ba§ ber für iiogel--

frei (ärflörte wolfshed genannt njarb: 9Bolfäfra§, ber »or

bie SBölfe ©etuorfene. 'Jluc^ in bem polarifdien 9torb=

amerifa begegnet man ber9ä?o[efät)rte am Ufer jebeä 2ee«i,

jcbc^ 5'"ff^^' ""^ allnäd)ttid? flingt ber l)eulenbe(£l)or um
baä Lagerfeuer ber Steifenben. S)ie 3Bi.ilfc graben bort,

»sie aud) in ben ruffifdjen Steppen, ^öl)len unb iöauc mit

gluc^trö^rcn, ä^nlid) ben gnic^gbauten

Per S^aU.

(5nbti(^ fei baä tielüerbreitete ®efd^le(^t ber ^afen
erwiiljnt, mit ben ju Sprung unb ßauf geftrecttcn hinter»

fü^en, ben berceglid)en , immer ^ordjenbcn Ot^rlöffetn unb

ber merfreürbigen 3>erboppelung ber oberen Sdineibejäfjne,

bereu ftetö jvoei ^intereinanber fteben. Jtjre berühmte

(5urd)tfamfeit (Lepus timidus) jeidmet berperfifdte Sprudi

;

„9!Benn bcr .C'afe fcfelaft, ift'sl it)m ein fdilver ®efd)äft, unb

wenn er tpad)t, ift er boll Sorgen unb iH'rbad)t." SiBir

Iiaben unö geiuöfjnt, mit biefer (Sigenfd)aft ben Segriff ber

Stupibität ju öerbinben, unb in unferer 5[)ierfabct vuirb

ber tl;öri^te Lampe überall baä Opfer »on SHeinefe'ä lifiiger

Siil^pe. 35ocb ijl biefe 'Coraugfefeung ft'obl ntdit begrünbet,

irennglei(| e«i unS immer bcfremblid) erfdieint, ba§ bie

Siamefen ben Jpafen alä ein Jbicr von aufjerortentlidjcr

25crf^lagenbeit nere^ren unb ibmbieDioHe unfereggud)fe§

übertragen. 3!)ie ©itten be8 brolligen ®efetlcn, feine 3;anä=

belufiigungen jur SRammeljeit, feine 5lbrid)tung§fäbtgfeit

finb ebenfü »oblbcfannt, al% fein jarteä ^leifdii beliebt.

S(^on lOcartial fagt: inter quadrupedes mattea prima

lepus. 5''^'^'''^ ijatkn bie Eilten babei nod) ben befonbern

®lauben, biefeä g-leifd) nerleibe — minbefteng auf einige

Üage— S(^önbeit, unb „er i§t fein Jpafenfleifd)" (leporem

non edit) bebeutete gerabeju fo »iel alä: er ift bä§lid).

^en Orientalen gilt ber Jpafe bagegen no^ l}tnU mie ju

ÜRofi8 3;agen für „unrein",' fein Eingang aucfc bem ceutfc^en

l^olfäglauben für unbeilbringenb. ^ 2)aö böbtengrabenbc

Äanindien (Lepus cuniculiis) ifi gleitfefam baä „®emi=

nutiüum" be§^afen (gried). lagidion), aber in berßebenä»

nseife febr fon bemfelben unterf(Rieben. Seine ^(frud)tbor=

feit ift mit Otedit fpricbmörtlicb geworben. (Sin ein.^igeS

*^!aar fett ftcb in tner ^abrcn auf l,2(J(i,Ono Stüd iier--

mcbren tonnen, unb "^liniuS er^äblt, ba§ bie58e»oI}nerber

SBalearen felbft militarifdie .-CSülfe gegen bie überbanbneb-

menben 3^b'f'^^ anriefen , unb ba§ ganje SdnffSlabungen

bcrfelben in bie^auptftabt gebradit mürben, roie etma nod)

jetjt bie glanbrifdien Äanind)en}ücbter aug ®ent, Djlenbe,

Snfloo u. f.
m. aümöcbentlidi 50= biä 100,000 Stücf nadi

ßonbon liefern. Strabo balt Spanien für baä eigentliche

Stammlanb bcrfelben; 51nbere bie diiflabcn. 3" ^^i^ ^l?'''^

bcberbcrgen bie millionenfad) jerflüftcten gelfen biefer

3nfeln (befonberöSüipfonoä unb35eloäl unglaublidie ÜJtaf--

fcn; mcbei jcbod) bie (Srfdieinung überrafd)t, ba§ auf foU

d)en Jl'aniniicninfeln nie |>afen liorfommen, mäbrenb auf

anberen nabcgelegenen unb gleid) felfigen Silanben beS

5lrd)ipelä mteberum nur .^afen leben, obnc ba§ audb nur

ein einj,igeö Äanindien gefunbcn mürbe. So ergänjen unb

trennen fid) juglcicb in feltfamer 2Beife bie ücrmanbten

(Mefdjledjter. 23ei Sonnenuntergang fdileidien bie Äanin»

dien geräufd)lo{i berl^or unb jieben bie ganje Diadit ebenfo

ftumm ibter Juibrung nad) ; ibr 'Jluge ift fdjmad) , attein

befto fcbärfer ibr(SebiJr, fo ba| baä Änirfd)en cineäScbub=

nagclg auf bem 6anbe genügt, ibnen bcn '^äo,n ju

Berrattien.

Kteinere JRitfOeifungen.

I'er 9ftbcin aU tcutfdjcr (fri'bcrcr. 3i!^53atfn nnt

Siuinen von tcr bis jciicn (Sntc ^cä fcdi^jchntcn ijiibrlninfcvt_^

im (Slfnj! am lintcn :)ll)cinufct beleoifncn Start Sllicinau auf;

jcfuntcn. 5;cgtcre, i'cit rem Dibcin mehrmals jeiftcrt, irurre

jule^t i'ini ihm verfcbhinaen. J)cr flibcin bat iiimittclft feinen

Sauf fo oevänrert, Jap ric gefacbteiT Stuinen jieiicmvävti.i am
rcdjten Ufer feS etromc« liei5en. — 23itr rielleid)t VJoui«

?!apoIeon fein cbemalifles letritoriiim veclamiven?

(3eitfd)r. Ui 3lrct)it. u, 3nflen. 55er. f. r. ft. ^annoucr au«

gövfterä SlOflcm. Saujeitunfl.)

(£ine merfmürtiiiu (Mgcnfcljaft beö («ifenS. «ei

©Vitbeab in (fniUant linr ror .(turpem .ftanonen nur i\u~\cln

lifci 1545 gcfnnfenen «cbiffeö „5)!arii Siofe" oom äii'ceieSiiiiinre

beranfiicboben u'ovren. !rie metafliien .(Kanonen jei.itcn, nadi

2!)2jiibrijem Cieflcn auf rem 'öicercSiiiunre jcdiiv, boniiinniben:

artijie »iUrtiefuUjien. T'k fd)niiereeifevnen .((anonen n\nen nur

Vj ^\>a tief jieroftet. 5rie eifernen .ftiuieln au6 ren («efdjii^cn

ivurren, aU ne an rie Jltmofvbäie tamen, allmälisi r otb=

fliübenr, befamen ;1!iffe unr jerfieien in Stiicfe, äbnlicb »ic

auSjietrocfneter Ibi-'n jerfäUt. (3lrtijan.)

(«efunre SJobnunflen unr rie fehlerhaften (Sin;

ridituni^en rer Sobnu ngen rer arbeitenren ,(?Iaffen,

ift rie U'cberftbvift eineo fcbv intcicffanten nnr lefen^wevtben

SBottraae« »on j;->enn) aiobert, 5Jlitölier rer VarieS eanitaru;



431

Slffociation, »cl^cr im 5?Hi(bcr, 28. 3ii"i l'*60, mitiictbeitt tft,

mit U'clcticr eine l'l•ltIftän^i3c ?l[ifianMiiiu-\ tiber tiefen (S^cnftiiiiD

jiennnnt ircvtcii fonii. SBir etfeln'n tiivnu« iiiitov \!lnren'ni. tiifi

t>ie nkfiiltiite Pcv |\initäreii 5*crbci'i'cviiiuien in Pen jivC'fiten

gtäMen SniiliinP« Me (lünfliiiftcn finP. Jn 8ont>on l)iit lieb in

Pen Uijten 10 3'ihi'cn Pie 5cterl)licl)tcit Vi^n 25 jn 2:i einf 1000

i'cvminrevt, in ßvouPini vcn 28 ju 22',) nnP in i.Mi'enuioI vim

3!i 511 27 »H'o 1000. 9}lan hält Paä nevnialc 3}ei'f)ältni(! fiiv

17 auf 1000. 3ii •&o?i5itiilcrn Ii.it niict; ßinfnbvnnii .^wecf;

nnijtisiev SPentilation Pie Stevblitbfeit vcn 1 auf 6 .firantc M)
jH 1 (inf 20 ,(lriinfc i'eiminPevt. ^licinber flebcn TOiti dluyb:

tinjicile'^ Notes on thc Saiiitai-y Conditioii iif liospitals in;

tereffiiutc Slnffcfcliiffc. (5ine eel.itnntc (fvfiibrunji übet Pen Sertb

Per iWntiliitien bnt miin in (WKisi.iliu' .^enuitht. 3n einem ."öiiiifeVä

ecmvlei:, Pie „SaiMcten" i(enannt, fiinion unter 500 *}.'erfonen

57 Jlen'cnfieberanfänc i'or unP iniicvbiilb Pc^ ;)a"i"i 3abve§

etwa 100 ?^-iiIle. I'er Olr^t i'entilivte jePen Jliiinm, inPem ev ein

Siobi' eins Pem cibercii Jbeile Pcffelben mit einem neibiielej^enen

Rabi'itfdioniffein in HevbinPnniT braebte. Vm Siefultiit nnir,

Piift in 8 "siibren nnv ^ivci 9?evi'enfiebev VDtfiimen. ßvfiibniuiiä;

flcmäp follen in Seljlafuilen luni ?lvbeitsb.iufein, (SVfiiniiniffen

it. f. w. 450 bi« 500 Cnbiffnfi ;lianm evforPevlitl) fein, •iltatb

5)!i§ SÜAbtiniVite bält man in qjari« fnv »JoiHMtäler 1700(5nbif=

fnü, in ?onPon 2000, felbft 2500 (snbitfiifi fiinriuifcbenfirevtb.

2^ic Bellen in Pem Shiftfrijefänipiiffe »iVntoninlle baltcn 800

ffiibitfuB. 5^'iir jePen *l<oli^eiei.'uftablev tniP in Pen £tatien§^

f)(iufern 50 J^-nft, bei 9 ?^u9 •&cf)c Per 3in"i'er alfo 450
Gubiffii§ i'Dräej^cftrieben. 3n einem S^ericbt Pe« aUiiieruni^?;

cummiffairä »erPen in Saferncn ftatt 500 Subitfiig vre 5DJann

700 m 800 Subitfnfi emvfL'blen.

!8ei Piefer (Seleiienbeit mö.ic Pie erwäbnfe ßeitfeln'ift ,,the

Buildci-" Penen emi'fcbten mevPen, ivelelic ficb mit Pen fanitören

Scrbefferniuien fer ©täPte nnP J&ubnun.ien, rrainirunfl, 'Sen;

tilntion, Jlbfiibrnn,! infiilnbrer Stcffe k. befcbäftii^en, u'ofnr in

(^n.itanP jetit aufururPcntlicbe ?lnüreniinn.ien iiemaeht »erPen.

5i)!an finPet fafl in jePer 9iiimmer Piefer iUitffhi'ift tebvreicbe

Sln^viten nnP Ä'in^er.^ei.ie, Pie audj für Pentfebe *Herbiiltniffe,

»elebe nocl; viel jn uninfcben iibriii (äffen, lum i^vofKm SSertbe

finP. T^ic ©itbtiiifeit, ffiohnnn>ien ^efiinP ein^nriebten, wirP

bier su ?anPc ncd) ftets unterfAälit, uuP felbt't Pie 9Bobnnnaen
Per böberen Klaffen laffen meifien* in Piefer SejiebnniT SieleS

ju unnifeben übri.v llmfaffenPe ftatiftifibe ßnfammenftelinniien

merPen Pen fflertb Piefer 2?eftrebinuiei' in'-S reebte V'itbt ftetlen.

lieber ein .^weefmäfiiiie« Schema für Piefcn 3tfeii< Per gtatiftit

ift JH veriilei(l)en in Per enväbutcn 3eitfcl)rift vom 21. Juni
1861: „Thc intcrnati0n.1l Statistical congress."

SeIcc|va)>bcnjOTaficn. !Dic iDtäbfc lieg eteftrifcben

3'e(e.iral'bcn su .ffotrno in fHufianP finP ven bobcu Waiten mit

1700 J'jnft Siebtweite über Pen 9!iemen eiefvannt. 3u 'J'aPucab

in Äentnctii flnP Pie Trabte in 2 JBeiten ihmi vel>eclii'c

3720 nnP 2400 S-n§ über Pen Cbio aefvannt. J^-ür Piefe i^refie

Seite iinP Pie ?lufbäni(e).ninttc 3.19 Äuft über ©affer, wobei

einer Per SJtaften 307 S'ufi hcd) iil. 3u ^.ave (SirarPean in

5!)!iffouri überfvaunt Per 3>r(iht Pen Wifllfni'V'i in einer Seite

»on 2950 Äup, unP Pie ?hifbänitepuntte finP 300 Jvuü über

Söoffer, Pa Pie 5llaften jePer 200 '^-nji hoel; finP unP Pa* Ufer

100 ^-uft über SBaffer liej^t.

Äartoffelfranf bcit. 9Jad) Warteniere febülU man Pie

.Sattoffeln Purtb folaenPe« einfache iinP wirffame Wittel vor Per

Ärantbeit, Pie fic feit 1847 beimfucbt. Wan treibt Pie ©cfcafe

auf Pie .ftartoffelfelPer fojileicb nad) Per "Slütbe (Witte 9Tu,tufl),

läßt fie Pafelbft Pas erfle *B(al etwa jwei StunPen lana, tann
eine StnnPe, nacbbcr eine halbe StunPc tä^ilich — bis (5nPe

9luiinft; man fcbicft rie__ancb nod) wäbrcnP Pei^ Septembers ein

^.<aar Wal bin. I'ev ichäfer hat Pafür ju forjien, Paft fie über

PaS flanje ?^-elP treiben. .OunPert ä:d)afc tljnnen 4 .-Oeftareu

.(lartoffetu fcbütjen. ^ie .ft'avioffeln in Pen Warten Pnuiit man
mit icdjafmift. 'BährenP fünf aufeinanPerfoUicnPer Jabviviniie

wurPe Piefcv^ Wittel mit conU'letem (Srfolji oon •SaflavP in

WaliiV'eS annewauH. Um feine (Srfabruna ricber^ufteflcn, trieb

öallarP 18(iO Pie «ccbafc nidjt auf Pie .ftartoffeln: fie fingen

ju «rnnPe! ((5o?mo«, X, 18.)

Söie crtennt man an einem i5leid)fi5vmi3en ® tücfc

??ür -Saus «nb aScrfftott.

.(^itt ;um l^erftreidien für Oefeu. l*pr,5nalicb ift:

4 Sheilc i?ehm nnP I 2heil '3ovaj; wohl i\emifcht. 9tiffe fann

man vcrftreichen mit feiusicfiebtcm iBraunftcin, Per mit SBaffev;

glaä jn einer fnetbaren Waffe i'cravbeitet ift. ITiefer Äitt wivP

fo hart wie K'ifcn. Ocitfebr. P. Slrdjit. n. 3nc(en. Her. in

>>annover.)

9tnnalitb — rerPcntfeht 3luna-®tetn — ift ein neues Sniu
material, über welebeS ein luni Pen (frfinPcrn 9?P. SSnffe nnS
flU'hrmann heran'3atiieheneS .Sheft iH'n 22 Seiten (I^cr 9lnnalitb

als neue« 5^anniaterial, i'eii'^iii 3- K- *^inrich«'ffbe Surfih. 1860')

Pie i'ortbeilbaftefte 9(uSfnnft aicbt. iPic Waffe beigebt in Per

.&aiU'tfa(bc ans (Sii^s nnP Ouar^fnnp unP man verwenPct Tic

entwcPer in Per ?form vorher iiec(offener Steine oPer man gicpt

aleiih ^wifdu-n 5^-ormhretevn ni\n!,t Sänpe unP Peviil. So Per

JranSl'ovt Pen l'reis PeS ffinvfeS (8®iir. »ro (5tr. auf Per 9(nnen--

Wübtc b. OiteroPe am .*3arO nidit 5U febr erbijht, Pa ift un=

zweifelhaft Piefe Wifdninji bei Pen befannten vortrefflichen Sii^ens

fchaften PeS (SvvfeS jn Sanwerfen aller ?lrt febr emvfehleu^wertb.

SJti Per SlcPaeticn cinflennngcnc Südftcr.

•J^ie Tbif riy e It, (Slmtufreriftiffn pon Dr. ^etmnnti ^Vofiu«,
"Dir. tev ;l!fnlf*ule in 9}rii(l(it't TveSM-n. Isei, bei 4'äbefer in ©ffen (mit
16!t in tcn 5^ert eiiiqe^rufffcn .^cl^fcfcniticii).

Xiie? 3^iii1\ ein ('efonbevcr 9Ib>nitf ou3 ten ,,iicfammtcn Otatutirifffn-

frf'Ciften", i(} burcfiiin« nid't ein Sflirbiitfi fcr ünolpiiie . c« mift c« autfi

nirtit fein; tcflimmt für nifitcre .rtrcifc foll e9, ;üie tcv 5!i'rf. im 9.^oriui>vt

fai|t, ^U'ifrfj^n tcv SBiffenfrfinft unb tcm nflneineinen Sriiniiitfcin »ermit;
tcin. Ttx 9'nf. fiat — niie er fiiiU, fn 3(nfd)(inli*tcit loiKcn — niitt

M08 SDcfen nnf SDeifc tn Tliieve on firfi, fpnbetn and) boren iiffc6i(fitli*f

unb attfieKfcfie Öebentung beaduet unb je ^uiiifilrn fcen ©t^rudieii beS *jH^lf5

nnb ber I^idittT, mie ben lleterlieffruni;en bfö QJil^tfm? unp ber ©üik einen

*piaB einaeraunit. ffienn uiiv bieS leöfei-e nurf> nirfit untu'bint^t ucvwerfcn
möijen, iMcImeln- qernbe^u nu-iuen, ta^, e^ ^iljandiein eine redit cmnlnfdtte
(Siniu' fein bi'iifte, n^ie biefl ja aiitf) bie qünfiiiie ?[nfna(ime luMueift, bic be6

qcmnthooKen unb molilbelefencn ^i^crfiifferS qenji») *l'ie(en unferer Vefer

befannte ,,9iatuvftnbien" tiefnnben Imhen, fo fönnen njir bod) nidjt iier;

fdnveigen, b.iti berqleid'en eben nirf)t >1iatiirflefd)idite ift, funbern bodi am
(^nbe nur ein UMnmcnrdnniicf, beffen lleberfiiUe uneben freien *?[nt>Ii':f nnb
(Meniift ber erhabenen ©iinlcnhafle beg fduinen ^emtelS ber OJatiir benimt
unb teine?meij? burd) Tuft unb 4'unttieit ecfeljt. — ."smmerlnn aber tbeilen

ivir be« 5>erf. aüunfd), es mö.ic fein Sud) auf Sebranftalten ffincianq fin;

beu: freilidi nidit nis Sebrbud), lupbl aber alS eine meit beffere unb be=

lebrenbcve Seftüre nl8 gemiffe »on Rehlern wimmelnbe SJaturacfdiidjten

für iEd)ulen, beren ^i^erf. mit unuerbcfferlidKr ^gnoran^ aflen G'rvungen:

friiiiften ber (elften 3fiht(ebnte (um Sret? länqft abgethnueJ 3eug immer
niieber aufs 9?eue abbrudcn unb an ba? lernbegierige l^ublifnm üerfaufen.

Llnbem nur ben ?efcru in ber vcrliegenben Üinmmer eine *l!rcbc aui

beu (5b ara ftcrtftif en bieten, biirfen unr, geunffe vMemevfnngen im 'i^f'

treffbcr eingehaltenen ©Dlleinatif nuterbnidenb, fdiliejilirf) nid)t unernjiihnt

laffon, baß bei ben SHuftnitioneu leiber Winndie« <u münfditn übrigbleibt;

inbem fie tbcilä ju flein finb, tljeil« ju grob, tbeil« enblid) fdion ju oft

bageiuefenl ÄloJ-
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SaiiiiboUcS PaS obere unP PaS untere (5 nPc. 9!ad)

einer (frvibluu.T im ,,?lnSlanP" tbeilt l'rof 9(örPliujer in Pen

,,.(irit "i^lätt f, Äorfts u. Cva.iPwiff " hierüber J^-oIi^enPeS mit:

^n'ifibon jivei inPifcben ,(iöni>ieii berrfcbte läiuiere .-^eit Streit

nnP Uncinijitcit. T>a fiel eS cinftnials Pem einen ein, jii vrüfen

ob Per anPere einen weifen unP fdmrffinniiU'n Winiftev hefiljc

oPer niebf. .;^n Piefem ;^ivecfe fchifftc er feinem (Seiner ein
j

2 .Hiafter lanaeS Stüd' SanPelhol^ von völlij^ rt'f'fhmäfjiiiet
j

X>icfe, ohne linterfcbciPuiiiiS^eichen, ohne .Snoten, ohne 31cftc

unP ohne eine Sinir von SUt unP •fianPheil, mit Per Jluffor;

Pernuii PaS obere unP raS untere RnPe PeS fioljeS js,n bcftimmcn.

^er ,(U'ni;i nnP feine Winifter verfammeltcn fidi jur Unter;

fuchnnyi, aber völliii ohne (vrfolii Ta fra.^te einer Per Winiftev

feine Pnrch feltene.filn.ibeit berühmte Sdiwie.uvtocbter um HJatb.

Sic erwiePerte: ,,PaS ift äuficvft leidit, le.-iet PaS -OoU in'S

Saffev: PaS SurAclcnPe wirP (ich ein wcniji fenfeu, wäbvenP
PaS obere ßuPe fid) über Pem Saffer erhält " I"ie $robc er«

iiab fid) als richtig, unP Per Schivieaervater Per fluten grau
erhielt von Pem .fiiMiiii werttivolle (^^efchcnfe.

WerfivnrPigerweife ift nun, waS PiefeS uralte inPifdie Wäbrs
dien befa.it, vollfoinmen vicbti.i nnP Pnrdi (Srfahrnnrt aus Per

9!eincit beftätiit. Wit wenigen SluSnabmen (?ll>e v '-P 1 WH*
nämlich PaS fvecififche .."Jrocfcniiewicht" bei weitaus Pen meiften

'Räumen vom Änji jum obevn Sdiaft in metflidiem ®rap unP
cS wnrPe Pemnacb SanPelbolj (Pterocarpus santalinus L.)

mit in Pie j^atejorie gehören.

3ut Scacftfunc). S)a mit btefer Plummer baS bvittc Dunrtaf Seginnt, fo erfuc^en ttjit bie gcefirtcn 3l6onnentcn

i^re aSeftettungen fc^teunigft aufgeScn ju tootten.

(5. J^lemminiV« ^erlaa, in ©loflau. @dineamffen=£iru(f von f^etber & ©ebbel in SeipjtB.
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(&m naturiüiHrfufdjaftltdjra ISolheblatt. ifransgtgrhfii mm ffi. ß,. llo|jmä|jUr.

a!ßß(^ent(i(^ 1 Söogen. IDurc^ alle SBuc^^aiiblungen unb «popmter für Bierte[i;it)rfic^ 15 Sgr. ju bqietjen.

ITO 28 3n6aft: !I^cr ®ymnafial.-?(ctiiä im g-vcien. (Sine M-aiitiitifdje ©cciie. — ^n Sforpio«. (mit
1861.

Per g)t)mnariaf-'§){c{U5 im freien.*)
Sine braiuatifc^c Scene.

^erfonen.

.&crr ipi'üfcffov OfcKrtviu^, nifctor cind ®miiitafiiiiiiS.

'i^ Clin an n, ein jun.u'r 3ied)ti!iielel)iter, jeljt '|!votofcnant

in einem fönioil. ouitiiainte.

: 3iicl)ter, ein juni^cr ','lrjt.

'-- Sict)lex, ein jnnc\er IIkcIliiV je^t *Jiui*lel)vcv.

.- !Paucr, ein jnni^ev >4-'l)ili'ü'Vl'-

(l'IQe i'icr haben i'or fechä 3nl'rtn taö ffinmnafinm

te^ Cierrn 'itviifeiTcr (Fellaiin^ i'erlaffcn )

Otto, ter fiinf^efjnjiibrijie 'Biufer ^eS J^evvn .ft ö f) 1 e v, Seljülev

einer bcbcren :llealicl)ule.

iDet 2(f)au);lal^ ift ein offener, boctj nnt nialerifcl) ^eU'iiener

Ort am Snnmc eines ffialte^, mit Ter MuSiutt auf Die nahe
gelejjene StaM, in weliter ein «Himnalium blühet; baS 'Äettcr

fü |i'l)ön, baS e? felbft bem feiten auji^ehenben i>frrn iHector

(inffiidt. ?lnf!cr ben benannten wirb ber 'itel)auplal3 and) oon
oßerbanb iiblaiu^en, (5ibc(l)feu, j^infen, iieilliieu, Ääfern,

fccljmcttetlini-ien, Se-Jpen unb anberen oiifcff" l'dfi't, bic aber

nitl)t mitfvrecijcn, alfo alä ©tatiflcn ju betrachten |lnb.

Stector Senaviuä (tritt auf unb fie()t ftd) überall um).

3«, id) fanii nic^t irren, [)ier mu^eS fein; bie23efc^rei6ung

*) (Ja gefd)ie[it auf ben SBunfd) mebrerer JVrcunbe, »»eldK

feit 1847 bic t)ocl)iTjic^tigc ^Xi^t „bic 9(aturgefd)id;te auf bem

— 35ie ültabemie liH'Utc nirtit uiitctfuil)* uiiJTen, loa« baä SBi'tt llionn«

gtcimmtilitalifit bebeute ? tuet es juetfl gelToiirtit hnln? roaj t« bei

bem Xcnoftdtfä niijeige? ei bie ü)!onnben iel 1li)tti(igura8 bic Mtcmi
bf« 93;Dfrf)u« iieiuefcn u. f. id.? aBj«i|1il;ir (in bicfeii friliftfieii JlU'iiiij-

fcitni ijfkaenV uiib befuiiber« aUbniin, luenn bie .tMustfiirtie bubei

(iiiä bell 2liigcii ijefeljt irt? —
Stffiiijj, b. junge («clebrie, .3. 'Jlnfiuj, 1.5. JInfttitt.

X^a^t (jenau auf biefcn Ort. S'fc begreife aber nur nic{)t,

maruin [w mich in il)rem latcinifcfjen Briefe ju einer fel)r

unditiiV'ii 3"l"'i"""'-~i'f"'ift. »-'i'-' fit' fagen
,

gerate l)ier()er

befcliieben haben'' SAn ift bod) fein paffenber Ort, fid) mit

gebül)renber 3{ü(}rung bcr Segnungen ber alina sclmla ju

erinnern , unb eine berartige ''}Xl)ji(i)t fann hoä:) nur ber

©runb 5U ihrem kommen fein. Sitte Bier, JBormann,
Ä'ß^lct, Sftt^ter unb aSauer, inaren tü^tige Schlüter.

(Sitmnnfium" audi beute nodi fall >ianj auf bcmfelben Stanb^nnfte

ftebcnb eracljten, bafi hier biefe tieine bramatifdic ©eene nocl);

malS juni lUbbrncf foinmt, £ie erfdiicn anoninn 1847 ju bcr

Heit alf' in I^ref'ben ber -iHTanüi^cber, l'. lUeifbcii bat^,

•*>. ,ftöd)lii, •*>. (*. ;liid)ter niib'rtr. SBi.iarb in einem

,,Wnmnafialeerein" bic öffentlidie ",'lufinerffamfeit auf biefcn

beflaiieneivcrtbcn O.'caiiiiel bcs bi>hereu llnlerridit^^ ju lenfeii

fuditcn. X'ic balb baranf eintretenbe i'olitifdK 'i^fireyiunii über;

fluthete mic fo iWeleS nucl) biefe frieblidic ;)teformbeltrebinui,

bie tllcid)ivcl)l oerbient, auf ber 2afle?orbnuii|i ber ,>Uiti(efdjidite

j(u bleiben. 3i'l) finbc ivenijifiend nad) 14 Jabren feinen

(örnnb ctiraä ®efentlidu\^ eeu bem jurüd'.^unebmcn, iva«

id) in bem ©diriftdien bamalu iiieberiielfiU babc; namentlid) ifl

bcr Sd)luft beute nodi ebeiifo nnilir ivic banuiU unb wirb cO

craifl bleiben, ba er feine Jeitfrartc i|t, fonbcrn ben Aern ber

Sraje auSbrüctt. !>• '^v
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StnOliern ijt'8 f(f)on fe^Sga^regctrcfcn, ba§ pe oBgiiigen,

3Bie bic 3eit xierge^t! ^sd) bin neugieng, ju fe[)cn, tcaä

\eä)i 3a^rc auä» ben 3ün8'i"S^" gemai^t ifaben. <Bo

mancher junge SOtann ift «on mir alä maturus juvUniticr»

fttät enttaffen toorben, unb mand)cm berfetben iccrbcn in

5lmt unb SBürben bereits bie ^aare grau ju Vcerben be-

ginnen. Ob fic wol)! %üe mit S)anf unb 3lnt)äng(icf)feit

ft(^ beä ©ijmnafiumg unb ber ÜOtänner erinnern mögen,

benen fie bie ®runb[age i^rer ®etel)rfam£eit fAulbig ftnb^

9Ber 'md^V. lyni) biefe luer geit>i§; benn fie l)atten ctwaö

Süc^tigeö bei unä gelernt, unb muffen alfo auf biefem

foliben gunbamente gcn)i§ grunbgcletjrte SlRanncr getcor«

ben fein. 3*^) iiinh not^ immer mit ©tolj an bie fc^arf;

finnigen Gonjecturen ,fiöl)ler'ä unb an33auer'ä elegante

SOSortfteüung in feinen {atctnif(i)en speciminibus. Ob
mot)[ iKi(fcter, ber aWebicin j^ubiren njottte, feine antiqua=

rtfc^en ©tubicn fortgefefet l)abcn mag? Sr mar in ber

Roma antiqua ju .vjiaufe, ali menn er unter ^JluguftuÄ bort

ba£i ßicl)t ber 9[Be(t erblicft gehabt ^ätte. Sormann mar

ber fieidjtefte non JiUen, jebot^ bon^erjen ein guter 5üng=

üng , nur etmaS toorlaut unb ju ber gefäl)rlicben , gefü^r^

li^en S)emagogic tiinneigcnb. SBie oft ^abc iä) i^n über

ben böfen politifdjen 3citungen ertappt! 2)aä ift aber je^t

no(^ nicl fdjtimmer a[§ banmW üor fed)ö 3at)ren. ilSaä

in33erlin unbÄoniij^bcrg i?orget)t, fdjcint unfcre *f.u'imaner

leiber oft mebr ju interefpren , alä bie mflterfcl)ütternben

Gegebenheiten bf§ Fori Romani. 23ofe 3^'^^" ^'''^' 2Ran

ift mand)ma( faum im ©tanbe, ben nötl)igen Sifer für bie

ttafpfc^en Stubien ju erl}a(ten. S)aju tommt bafl SBüt^en

be§ 3tea(iSmu8. ))lun , ber ^tmmet mirb unfern (jol^en

S3ef)i3rben ein (Sinfel)en geben , ba§ ber ^umanicimuS auä

bicfen'Jlnfcrfjtungen fiegreid) [)erriorge£)e. (91acl)cimn>iHiii|'f.)

S)ie
.
Ferren laffen [a.nf,e auf [\ä} märten. (Sicht fid) mit

Scl)lilcfiillon um.) ÖS ijl ^eutc, mie idi bemerfe, mirt-

lic^ fd)öneö SBctter. 3*^ mödjte miffen, mie fdiöneäffietter

in bem gijttlic^en ^fiiüe" f^i" mag, mo mein {[einer lorferer

^^oratiuS fo «iet baoon fang. Ob eäbort moljt »iet anberS

fein mag alä £)ier? ^a, mie Ijerrtid) buftet eö ^ier oben!

So mo^te cö Woljl fein, .^oratiuä, ali bu fangp;

— libet iaccrc, modo sub antiqua ilice.

modo in tenaci gramiiie*)

(CJv ficht cm fem 53aiimc, unter fem cv ftcht, in Mc VHihf.)

Ob bicfer alte 23aum mofjl eine ilex fein tonnte? 3ld), e8

mü|te ^errlid) fein, menn d eine märe, unb bann, pdi bar»

unter augftrerfenb, fagcn ju fönnen: libet iacere sub an-

tiqua ilice. S)ort unten I^öre ic^ einen Sac^ fliegen:

— labuntur altis Interim ripis aquac;
Queruntur in silvis aves;

Fontesque lymphis obstrepunt manantibus,
Somnos quod invitat levcs.**)

vöoratiuö, bu mein fiiebling, bu erfc^lie^eft mir mit beinen

Serfen ben 3'iuber btefefl Orteg. O mie man 5llleö in ber

a3eteud)tung eurer 9Wufe, i^r göttlidjen S)id)ter beg 5llter--

ttiumö, fira^Ienber merben fift)'t. Sßo^tan, bu alter Saum,
fei bu jetjt meine antiqua ilex. ©iet) , id) fetje micb an
beinen gu§: libet iacere, benn id) bin mübe getuorben;

üieüeidjt fommt aud) ein somnus levis. ((5v fcj5t fiel; mv
ler fcn !baiim. *,ilf treten 'J^ovm.inn, 9tie[)ter, ilöbler,
Öaucr unD Cftc ^uuimmcn auf.)

^ö^Ier. 2it)! ba finb 8te jo! 9tun, baö ift fc^ön,

*) 3c^t unter alter (5iel)' ju rufi'n beftaijet it)m,

3hif weiefjem Stafennclfter jeljf.

'*) 3n bo[)cn Ufern rinnt infep ter 5?ael) fiif)in,

3m SBalfc tCnit tcr m^ä eeins;
Iitc Duetten plätfefcern in tcr äBelleii Sauf:

Söflä iljn in leichten Schlummer wiegt.

ba§ ©ie gefommcn fmb. 3^ 9,™^'^ ®i^ ehrerbietig in

unfer 9(üer Stamen unb ^ei|e 6ie ^ier an biefem un§

äKIen [)ei(igen Orte miHfommen.
Dtector ScüariuS. enbttc^ fommen Sie, ict; martc

fd)on lange, unb mir ft^eint e8 boppelt fo lange, meil ic^

nid)t mu^te, marum i(^ ^ier, l)ier an biefem fonberbaren

Orte ©ie ju ermarten I^atte. 2)od), bag mcrbe id) ja balb

erfahren, dlun, fein S-ic mir nad) fec^äjät)riger Trennung
^erjlii^ minfommen. ®ie fe^en, bag id) ^s^nx äluffor»

berung (^otge geleitet ^abe. ^Ipropoö, leer »on 3^ncn
^at benn ben iBrief gefdirieben? ®en>i§ mein lieber Äö 1)1 er,

baei mar immer mein be^er ßateiner in ^rima. Gr ift ein

mal)reg Süiujler (5iceronifd)er ßatinität. Dfur 6ine8 t)ättc

i(^ baran augjufefjen, ba§ &t baä heutige 3)atum nid)t

nac^ bem römifc^en Äalenber angefetjt ^aben. ©oUten
©ie baö fc^on nertcrnt I)aben? 6i, ei! 6ä ift boc^ fo leicht,

menn man eä pc^ einmal eingeprägt £)at. ©e£)en ©ie, ©ie

bürfen nur ben erpcn 9}ionatötag alS Calendae, ben 18.

»or ben näd)pen (Salenben ali Idus unb —
ÜBormann. Sitte, laffen mir baä. Söir^abenmegen

ganj ctma§ QJnberem ©ie erfu^t, l)ier^er5ufommen , unb

»or Willem, ba| ©ie gefommcn, bafür unfern l)erjli(^en

S)anf.

SRector GellariuS. 9hin gut, iit »erfpare meine

Mepetition beS römifdienÄalenbers auf ben 9cad)l)aufemeg.

ällfo nun laffen ©ie mid) äunäd)ft ben ®runb unferer 3"»
fammenfunft miffen. (Sä mu§ ja mol)l ber®runb in S^t^'v

Qualität ali ehemaliger cives alniae scholae unb meiner

alä rector liegen, benn in meldjer anberen 2lbpd)t fönnten

benn ©ie au§ aüen (Sden unb Guben unfereä isaterlanbeä

l)ier mit mir jufammengefommen fein ? '•Jlber, lieben Jreunbe,

marum benn l)icr? ^ier sub dio mie bie augures? 2Bir

traben un8 feit fec^g S'^^i'i'" '"*' beifammen gefe^en.

SBarum mahlten ©ie nid)t bie SRäume, wo pe adn 3'^^'^*

lang treu »creint ben giHtlidicn ©tubien beä SUtertbum?

oblagen? 5Dod) ©ie fet)en, id) bin ^i)Ux fleinen örtlidsen

©rille gefolgt, jc^t folgen ©ie mir nad) ber ©tabt. S)ic

2lula be'ä ®pmnapumä ip bereit, in bem »erfammelten

coetus discipulorum, in bem ©ie nod) mandten alten

©^ultameraben pnben merben , ©ie feplidi auf^une[)mcn.

3d) babe einen fleinen ©diulactuä arrangirt, id) merbe ©ie

mnllfommen fiei^en, unb aud) ber *^kimuä inirb 3t)"fi'' i"

einer ©app^ife^en Obe im*)tamen ber ©d)üler ein saivete!

jurufen. ©ie glauben nid)t, mag fo ein ©d}ulactu3 für

ein ßabfal für ?ltte ip. 2)arum fommen ©ie.

^öl;ler. .^alt, .'perr iRcctor! 9Bir mcHen unferen

?lctu§ £)ier tjalten, unb mir red)nen barauf, ba§ ©ie l)ier

bei unä bleiben unb nnü I)ier nad) ber ;}ieil)c, (Sinen nac^

bem 9{nberen, anl)ören. (5'g inirb unferem 21etuß aucfc ^ier,

gerabe ^ier, nid)t an SBürbc unb — (Srnp fef)[en.

atector 6ellariu§ (oerhlufft). 3Bie meinen — ©ie
- boä? S55a8 rcoCten ©ie x>o\x mir? Gin 9lctuö? ^ier? —

5Bürbe? (5rnp? — (Srflären ©ie pi^ beutlicfcer!

Sauer. 2)a§ foll fogleid) gefd)el)en. 5)arum o^ne

Umfe^meifc jur ©ad)e, ju unferer ernften ^aä^il ^üren
©ie! SDu, So r mann, ^ap ba§ erPe Söort nac^ ber'i^erab»

rebung. iDann fprid)t SK id)ter, bann Äöt)ler unb jule^t

ic^. ©ie, .^err Siector, mögen reben, fo oft ©ie moHen,

benn biefe§ iRe(^t mu§ ber Slngeftagte ^aben.

SRectorGeltariuJ (fiebt fic Der flieihe nadi rerrujjt an).

3)er Stngeftagte?

Sormann. '^i) alg Dtccfatäfunbiger l^abi bie^lnflage,

bie mir je^t attefammt gegen ©ie, ^?en 9tector, ergeben,

äu foffen unb auäjufprecben. S)cdi nein, nid)t gegen ©ie

felbp flagen mir. Äann man ben *)Japi3muä in ber*|'erfon

eine? *^>faffcn auflagen? 9Bir flagen gegen ba§ ^rincip.
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gejen ba§ S^j^em, beffen Jrflc^er, ^eger utib '^'Pegcv, ober,

für 5ic bcr öünftigfte'gaa, beffen €flaiie Sie fmb. Saturn
aber, loeit Sie jc^t alä jene^ ©iiftemS äHrförpcrung cor

un^ ftc^en, batum fingen TOir 3ic jeljt an! Un[ere Gleitern,

tcnä fage i(|, unfer l^oIE öevtraute unä unb mit unä Biete

anbereÄnaben Bor 14 5al}ren 3^«m ®i)mnaftuin an, um
bort ju einjiigcn ®e[ef)rten corgebiibet i,n irerben. ^örcn
Sieioofjl! äu ©eie^rtenl iviffen Sie, )xai ein ß^ete^rter

ift? SRein, Sie ttjiffen eci nid)t, benn baä ift 5^r einjigcr

i*ert^eibigungögrunb, ba§ Sie nid)ti»iffenb" gefünbigt

l)aben. 5* "»iü Stinen fagen, ma« 5t)nen ein belehrter ift.

ein ®ele^rter ift 3^"^» bcrjcnigc ä)?enfd) , ^Be[d)er eine

möglid}fi gro§c SKaffe auf fid) felbft berul)cnbcr SBiffcng«

objecte um i^rer felbft «jiQen [xk) angelernt [)at, naibem
er fid), gkidUMcI loaö feine SOJutterfvrad^c fei, auf bie möo,=

l\i)\: langfamfte 9Beife auf bem (5h)mna^um ac^t 3a^re
lang mit !i3atein unb @rie*ifd) unb mit bem, trag ju ber

3eit, aii jene Svrad)en Icbcnbige iraren, lebte unb nsebte,

JU fdiaffen gemadjt ^at. Gin foidier ®ete£)rter ftebt übcratt

ba, «30 er fcfc finbet, aücin unb aufjer 3ufamnienl)ang mit

ber »irtliAcn 9BeIt unb bem Veben, unb bie Statur iflt it)m

nur baS ÜJtittet jum materieflen Öeben unb feine Üieben-

menf^cn t^eilÄ feine @):perimentirpbantome, t[)ei(ä bie

(5otien für feinen güRernben Sdjimme 3?a8 ift ein

®elel)rter nad) ^^rer g-acon , irie fte ju Saufenben au^
jeht nod) anzutreffen fuib. Dum ^ören Sie, icie wir un§
baä !8ilb cineS ®ete[)rten malen, ßin ®e(e£)rter nac^ un=

l'erer ffieife f'tel)t Borerfi ju bem ßeben unb bcr Dtatur, mit

einem SBorte ju ber il^n umgebenben 3!Birf(i(^£eit in bem
i>erl)ältntffe be^ untcrridjteten SelvugtfeinS unb ber aner>

fennenben ffiürbigung. (Sr fütilt, bag feine ®elel)rfamfeit

tnie er felbft oline3i<obcn, obne 'ilutfgang8= unb cI)neStü^=

(junft fein würbe, roenn er Bergeffen fönntc, ba§ bie i{)n

umgebenbe (Srbnatur feine .'f>eimatt) fei , in ttield}er alle

SBuräcln feineS geiftigen unb leiblidjcn ^ebcn§ liegen. Sr

erfenrit, ba§ in ber DIatur unb im tBirflidjen öeben bie

Cuette liegt, bavaug er ben 33aum feiner ©ele^rfamfeit

netjcn unb erfrifdien mu§
,

fotl er nidjt unfrud)tbar werben

unb Berborren. J"^*^'" ^^ ^'f^ fübtt unb erfcnnt, bleibt

unb ift er SJienfd), SDunfdJ im fdiönen Sinne ber irbifd^en

JCieimath«iangcl}örigfeit, berUntergebenl)eit unter bie Weifes

ften unb gcrediteften ©efetje, ber aüfcitigften *lH'rBo[lfonun>

nungS=$crVf1id)tung unb ber 2?eret^tigung, über eine Sßelt

Boü Orbnung unbSd)ön^cit ju feerrfdien. 2)iefe feine eble

Stuffaffung feincö 5Dienfd)en=Seinö, welche mit ibm feber

feiner DiRitbrüber ju tljeilen bered)tigt unb BerpflidUet ift,

färbt unb evtBiirmt febwebeö Ting, Bon bem er fid) ben

Stoff JU ®elel)rfamfeit entlebnt, unb f6üRt il)n babei Bor

bobenlofer UeberfdiiBänglidjfeit wie Bor gemeinem Utili^»

muö. SÖeld)er Äreiti eä fei , ben er ju einem gelehrten

Sljfieme ausbeutet unb auebaut, ei wirb über it)m bie

Sffiei^e Wal)rer SBürbe fd)Weben , er Wirb ein organifdjeä

®Iieb beä geiftigen Organismus menfc^licfefn äöiffenä

fein.

Setjt fragen wir Sie, waö^abcn Sie unb 5^r ®V)m=

nafium baju get[)an, ba§ unfere ®e(e()rfamfcit, ju beren

91neignung Sie unö Borjubereiten [lä) ba§ 9lnfeben gaben,

biefe 3[ßeil)e erl)alte , ba§ fie ein foldjeö organi'd)eö ®tieb

werbe? — Sie fd)Weigen, weil Sie fd)weigen muffen. 9Bir

Wollen 3l)"f" f^S''» . ^*S 'S'f getban unb nid)t getban

i)abcn. Sie l)aben unS adit 5at)re lang wefentlidi bloS

mit bem Erlernen , nein , nidit mit bem (ärlernen ,
fonbern

mit bem .5>i-inbt)aben jiBeier tobten SBradnm unb für ba8

Weben wenig BraftifdieS^ebeutung me^r l)abenber®efd)id)te

befdjäftigt. DIadi aditjäbriger SBefdiäftigung mit ben alten

S^>ra^en ift faum einer Bon unä ber einen berfelben mä^=

tig geworben. Selte_n ifl eine ber Bortrefflidjen in jenen
Sprachen Berfa^ten eAriften Bon 3^"^" mit ung ganj
burd)gelefen worbeu, fo bag wir ein SSilb Bon berfelben er=

galten ^vitten; faft nie l)aben Sie eg für notl)Wenbig gc=

galten, ung in ben ©eijl jener Sd)riftileller unb ibrerffierte

einjuweiben
,
um un8 fo ju einem gebilbeten Urtbeil in

fot(ben 5)ingen ju befähigen. Statt beffen baben Sie bag
Stubium ber alten Sl^radien alg ein SWittel benufet, um
ben in (Entwirrung oft ganj bebeutungSlofcr SpiRfinbig«
feiten ficb ergebenben Sdjarffinn in unS ju üben, waöjwar
aud) eine, aber eine febr Berfänglidie Seite ber ®eiftegbil«

bung ift. Sie baben , obne e8 Bietleidjt ju abnen , unä
baburd) ju C^afuiftcn

,
ju trodnen Dfegelmenfdjen gemadjt

unb wefentlid) baburi^ in un8 ben Äeim ju fprüd)Wörtlid)

geworbener trodner Stubengetebrfamfeit gelegt. ©aS
SV'-'n'fcftubium war 3b"t'" ""^ gegenüber baä i^ebifel, bie

bünnc Su^i^e, in bcr atleg Uebrige, ;,um ^b^i' f^giit bie

Religion aufgelüft fein mugte, womit e§ 3t"<^" beliebte,

unfern ber Diabrung bebürftigen ®eift ju füttern. Unb
Wag baBon fi($ uid)t barin auflöfcn lie§, bag würbe unS

Bon 3^nfn ilä b''"' Verbotene, balb erlaubte, mcift fc^lec^t

bereitete 3"^"^ gfveidjt. S)ag i)abm Sie getban. 3ti(^tg

aber b^ten Sic getban, um in ung eine fid)ere unb breite

®runblage ju einer auggeglidienen unb b'"-'"it>iiifcbcn

böbcren Silbung ju legen. 't>a^ wir aOTenfdicn waren, bie

alg fol^e wiffen muffen , Wo fie fteben , wag fie ftnb , bag

— i)ain\ Sie Bcrgeffen. 3" unferer ^eimatb , in ber

'9catur, Weld)er wir in jebem Slugenblirfe unfereg ßcbcng

otg organifcbe ©lieber angebi3ren
, b^^en Sie ung alg bie

unwiffenbften (^remblinge entla|"fen. 3" unferer ^?oIitif(^en

Öcimatb: in ber ®efd)i(btc, an beren fvaten unfere 'läge

nod) fortfvinnen, in ber ^entni§ Bon bem gegenwärtigen

58ilbung§ftanbvunfte beg a[Rcnfd)engefd)led)teg, in ber .^ennts

ni§ ber menfdilic^en DJatur unb beg menfdilidien ®eifteg

unb @emütbeg — Ijahm Sie fid) bcmübt, ung b'fi^'" ^f"'

jenigen ®rab Bon aBif'fcngfelbftanbigfeit ju gewäbren, ben

ber junge afabemifc^e Söürgcr auf bie UuiBerfttät mit»

bringen mu^, unb obne weld)en er bort balb ber iu^rfüb»

rung, balb bem ratblofen •fpin= unb .Oerfabren unter bem

ibm jum ßernen 2)argebotenen erliegt? A>aben Sie fid)

immer bemübt, un»», foweit eg auf bem ©Brnnafium aug>

fübrbarift, 9Intnüpfunggpunfte für bag UniBerfitätgj^ubium

mitjugeben? ^^aben Sic enblidi pfb bemübt, "^s^jxe Sd)ul=

ju(^t mit ber Sri'tarfung beg fittlid)en greibcitggcfübleg in

ung in (Jinflang ju bringen, unb — merfen Sie wobl auf

— b"^^" ^'^ '" ^^^ b^cfeftf" 3^^'^^'^ (Slaffcn burd) Weife

-Jlngewöbnung unb 3lnbaltung ju einem fittli^cn Selbfi»

regiment ung jubcwabren gefudjt Bor ben ®efabren ber auf

ber Uniotifität pliMjlid) eintretenben freien 'in-rfügung über

SBoUen unb i)tiditWollen , 2b"" ""^ i)ti*ttbun'' — Sie

fd)weigen nod) immer; Sie Bcrtbcibigen f'd) nod) immer

nid)t? SDarum will i* eg für Sic tbun. 3Bir wollen nid)t

ungeredjt fein 9Bir woüen ebrli* unb ungenötbigt3b"f"

bafür banfcn , wag Sie Tianfengwcrtbcg on ung getban

baben. 3""'^''''^f* banfcn Wir3b"f" — *«"" barauf legen

Sic ja felbft bag meifte ®ewicbt — , ba^Sie an ben alten

S^jraebcn ung ju felbftBerleugnunggBoller.tiingebung felbft

an ein an fid) wenig belobncnbeg Stubium gewöbntjiaben;

ba§ Sie eben babei unfern Sd)arfftnn übten; ba^ "izii ung

©liefe in eine grofjc, wenn aud) weit hinter unferem dürfen

liegcnbe 3"^ tt)"» Heß«"; ba§Sic t'urd)3frfllii-~bcrung beg

5IRed)anigmug Bon abgefdiloffenen unb fo objeetiB gewor--

benen Spradien ung .in bie ©efelu' ber Svrad)e überbauvt

einweibeten; ba§ Sie ung enblid) in bem Svrad)Wiffen

felbft bie 58efäbigung erthcilten, über bie SAranfe ber

nationalen 5H-rfd)iebenbcitcn binaugtrctcnb, an ber gelebr^
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tcn SntVoitfelung ber SEßiffenf^aften empfancjenb unb fdbfi--

t^iitig un§ tet^citigen ju fonnen, beim Vtir ettennen bie

aScbeutfamfeit ber fogcnnnntcn f(affifd)cn €prad)en alä

aügcnunncr IBiffonfcbaftöfprae^e an. Giiblid) baiifcn iuir

5^ncn eine gewiffe geizige Dleifc, voet^e man oft mit bcm

9tamen geiftige (Slimnaftif benennen J)ürt, Voetdje nnä aber

ani 3^ver .iJanb nid)t fam qIö ein mit beTOu^tfeinätioü et^

ftrebenbem (Sifer gereid)te8 ®efd)enf, fonbern alÄ bie o^nc

3^r 6eabfid)ttgenbe§ I)05utt)un, üon ber inneren Äraft

jebeS an^altenben unb confequenten geiftigen ©trebenä l)er»

vorgetriebene 2?Iütf)e. 35ieg ift c§, linrä «jir 31)"^" 5"

banfcn ^aben, unb vraS itMr 3()ii«n ji''?^ >-^o" S'erjen 5)nni:

»iffen, benn wir finb feine Unbanfbare. 9lber ba'S ift aud}

SIQeS. (Si ift aber (angenid)t genug, um auf feiner Orunb»

tage ung ju @c[el}rten, ju gebilbeten (Belehrten, von nad)-

fotgenben ßel)rern unb üon bem größten ßoI)rmeifter, ber

täglid^en (Srfa^rung, erjie^en taffen ju fönnen. Unfere

5lnf[age reirb babur(^ nidit aufgeboten! Ssert&eibigen 6ie

fii, baniit mir 5l)re 2>crt(}eibigungÄgrünbe entfräftcn. —
€ie tf}un eg nocb immer nid)t. €o laffe idj benn nod)

meine ^.ierfi5nlid)en Ätagpunfte folgen , bie id) alä 3"nft

3f)nen voräuI)a[ten ^abe.

^ä) verlief) beute Vor fec^ä Jahren mit meinen vor

3^ncn fie^enben (^reunben baä ®rimnafium, unb ä^vav,

W)te ©ic mic6 glauben gemadjt I}atten, aU maturus; alfo

ioi) XDcl)i aud) maturus an Urt^eit über bie jlvecfmä^ige

Ginridjtung unb 91u§iva(}( meineä juriftifdjen Stubiumä;

bocfc nraifit aud) maturus an ®efd)mad für lvat)re »riffen^

fd)aftlid)e Silbung? ßeiber tvar eS nic^t fo! O^ne eigene§

Urtl)eit unb ofene eigenen ®cfd)mad griff ic^ nac^ bem,

ivaö ältere (Kommilitonen unb befteljenbe ?!orfd)riften mir

anrietl)en unb vorfd)rieben. So bin iä) benn in breijäf)»

rigem CfoUegienbienfi ein '^mi\t gcttiorbcn, b. I). id) mu^te

nad) brei S^'^i-'f" 'l"id iuris. 3lber bur($ '^))xt '£d)ulb,

bie mic^ ol^ne 911)nung Von einem lebenbigen Organieimuö

von ßH'Ic^rfamfcit tie§, toar mein juriftifd)c^ ißiffen ein

faft unjufammenl)ängenbcö -ipaufroerf , unb fdjon im erften

5a[}re ber f?raftifc^en 2hnvcnbung vocrbe id) mit €d)recfen

geivafcr, ba§ idj von JJatur unb ßeben nid)tö n)ei§, unb

bod) für Siatur unb ßeben mein 5Biffen fruditbar mad)en

foH. SWeine juriftifc^en ®efd}äfte Bringen midi aüe^tugen«

Slid'c mit berSeift», SBiEenä» unb@emütticroelt ber^Dien»

f(^en in foldje 58erüt)rungen, iveldie von meiner Seite, unb

jwar oft obnemir3eitäu(angerUeberlcgung ju (äffen, eine

©ntfdieibung überfalle auv'i biefer 5Bclt er^eifdjen. S)aid)

aber auf bem 6n)mnafium nidjt gelernt l}atte, mein 9>erl)ä[t=

nit5 äu meinen 30titmenfd)en unb überhaupt ju meinen SWit«

gcfc^öpfen ridttig ju ivürbigen, fo füt)Itc itfc feinen 3)rang

auf ber Univerfttiit ^Mnt^ropotogie unb i).^fi)d)o(ogie ju

„t)ören", benn fte ivaren mir ja ni^t Vorgefd)rieben; unb

fo flc^e id) benn , bloä mit meinen Iciblidien Dl)ren unb
9Iugen l)örenb unb fe^enb unb babei !)öc^ftenö von meinem
5BiSd)en SWuttermih unterftüljt, oft in ratl}lofer iiertegen^

l)eit vor bem 9lngettagten; unb Wenn bei bem SDfein \inb

2)ein ber JRed)tfud)enben eine Äenntnig ber natürlii^en

a^inge in grage fommt, ivenn 9Jiaa§ unb iRedinung ju

^ülfe gejogen merben muffen , bann ftel)e id) oft verlegen

ba; benn mie l)ätte id) auf ber Univerfität i»(aturmiff'en'

fd)aft unb SOtatliematif treiben feilen, ba €ie midi ohne
@efd)macf bafür, unb bennoc^ aU maturus, entlaffen
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t)atten? 3« ^lie l)ätte ic^ fte treiben fonnen, ba ic^, it>cnig=

fteng bie i)faturtviffenf(^aften, von ben unterflen (Skmentcn
^ättc beginnen muffen? äRan fpridit bem 3)eutfd)en je^t

bag ®efd)icf ber ©efc^gebunggfunft ai. 'Huä) ba3 ift jum
großen 2;£)eil 3f)r 9Serfd)ul6en ; benn mer nidit in ben

3a^ren, ttio bie tieffte unb ivärmfte 9(uffaffung ftattfinbet,

in bem ®^mnaftalalter, für bie ®egenwart eninirmt unb
begciftert, fonbern im ©egent^eil gerabe in biefer 3"^ mit
®ett>a(t ber tobten 9Sergangen^eit angefi^micbet ivirb —
tote fott ber — ein juriftif^er i2d)riftgelel)rter — bann im
©tanbe fein, für bie ®egenmart unb für bag ^'eben gute

®efetje ju madjen? — 2)odi id) l)öre auf, 'i^onvurf auf

äSonvurf ju Raufen, unb id) fduceige bavon, ba§ Sie e8

fd)mäl}Iid) unterliegen, mir Üiebe für mein 5iolf einju»

pflanjen. — 3'''?* fd)üljt midi nod) meine 3"ge'iii un*"

^eitere iiebenganfcfeauung, balp idi nod) nid)t bag bin, ioaä

fo viele 3"»^'^^" i" l)i5()erem Söerufgalter ftnb, unb jwar
ivefentlid) burd) bie fortjeugenbc 95erfd)ulbung i^rer ®l)m=
nafialbilbung finb: grunbgelebrtc ©efe^egfunbige, aber un=

praftifdie SJcenfdien, i»eld)e über ii)re ©efetjbüdier l)inaug

nii^tg fel)en, algunfd)ulbige, verbäd)tige unb verbred)ertf^e

SKenfc^en, eingeferterte, verfolgte unb nod) frei ^erum=

laufenbeSDicbe unb anbereäRiffetl)äter; — biefid) annid)t8

weiter erfreuen tonnen, alg an iljrem juriftifdien^anbnjerf,

weil frc weiter ni(^tg gelernt, für nid)t« weiter 3;^eilnabme

in i^rem Sufen ^aben, in weldjen eblere Mdme in jenem
9llter nid)t gepflanjl worben ftnb, in Weld)em er ein frud)t=

barer 33oben für jebeg €d)öne unb (ärfiabene ift, in bem
®l)mnaftalalter.

(9iad) 4?ccnfiiiinuj ^cr ^'ie^e SBprmunn'j ficht man fem
Sicctor, ttx immer ned) b'irtiiiictiii fdjivciflt, innere llnbebasllid)-

fcit unti ein £d)wanten junfcben Ob unV Cbnicbi an. Otto
bücft fid) vli'jjlid) Mcbt vcv__ feinen ^ütjen iinP fänjt mit Per

^laiit' eine i'crbeifviedjeufc «cblaufie.)

iRector 6 e IIa ring (cntfcijt). SKcufd), Wagt{)un©ic?
(Ihnvillfürliclj äiirücfireid)enf.) SBenn «Sic ober einer von
ung »on biefem giftigen Spiere gef^oc^en würbe!

Otto. ®efto(^en? 9!Bomit benn? Oritt ihm näher.)

Steetor t^ellarlug (retirirt). i)tun, mit ber jwei'

fpifsigen i^unge; fe()en £ie nidit, wie fie ben Jfta^en auf»

fperrt unb nad) allen ©eiten ^injüngclt?

Otto. ®lauben ©ie iiu Srnfte, ba§ bie €d)langcn

mit il)rer weid)en 3""9<' fiedien fönnen? ®ie giftigen

€d)langen werben burd) ben 23 i§ gefaljrlid) , feine einjigc

burd) €ted)en. S>a, f)a, £)a! id) möd)te wiffen , wie eg bie

©dilangen anfangen foUteu. 5^iefe 9(rf t)ier ifl aber feine

giftige.

Olector (?.el(ariug. Unb wenn ©ie eg bod) wäre!

— 93itte, t^un ®ie bag Zi)ux Weg.

Otto. Unb wenn €ie eg bod) Wäre? 5ßie mei«

nen 6ie bag' S)ieg ift l)ier bie gemeine Öiingelnatter;

ba§ ic& €ie tenne, genau fenne, bag fönnen Sie mir

aufg 9Bort glauben. Sßie foll fie nun bod) giftig fein

tonnen?

Stector (icllariug. 9!ßie fßnnen Sie fo gewif

be^au^jten, bof biefe Sd)tange nic^t giftig fei! aotein

®ott, fie fönnte eg bod) fein, unb wie leidit tijnnte

bann einer Von ung, unb junädjft Sie fclbft, unglücf»
[

li(^ fein.

(6el)litji ftilät.)
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Per ^Rorpion.

Unter ben Spieren, tüddji im ()cvfömmli4en Mufe ber

ißcrabfc^euungättjürbigfcit [teilen unb, mit bcm i^-(ud^ ber

iDienfc^en belaben, c6en bcä^alb nüe ^lugenbticfe ben ©icfe«

tern unb Sittenrichtern aU brajiifi^e Silber für atteä S^recf»

Ii(^e iinbS8i5fc l}er^alten muffen, fie£)t ber SforfJton nic^t

unten an. 3)a6ei fuct)t man btefeS ei»ig l)erauf&efd)i»oriie

Sljier in ferner 3'-''>t^ ui'b aijnet nidit, bag e§ felbft auf

beutfdjem Soeben toüijnt, ^r>enn aud) nur in fleineren uienig

f^äbtic^en *2lrten.

Unter meiner fpanifdjenÖietfeauS&euteBcfinbet fii^aud)

eine ^tnja^l üon Sforpionen , bereu einen toir im treuen

2lbbilb Dor un^ fel)en. ^n'\t unter jebem grüneren Steine,

ben icfe na4 Ääfern fudjenb umiuenbete, fanb td) anftatt

biefer bag überrafdjte Ibier, irielcbeä nie nerfcbtte, feinen

Hinterleib emporäufrümmen unb mir feinen ®iftftad)el

I)ie ©for^jione (laBen, icie ein S8Iirf auf unfcre 'HhbiU
bung tel}rt

,
einige -Mel)uIid)Ecit mit ben langfdntjänjigen

J^rebfen unb {u iicr£)a(ten pd) ju il)ren OrbnungSiieriuanb»
ten, ben ecfeten Spinnen, geftattlidi aüerbingfl ibnlid), roie

bie langfdjmänjigen Ärebfe ju ben iljrigen, ben .ftrabbcn.

3)er iicib ber Sforvionc jcrfäüt in jroei iÖaiipttl)eile,

non bcnen ber i^crbere ^ie g-üge trägt unb breiter ift als

ber £)intere. 35iefe 3crfäC(ung bet^ Sforpionleibeg 8f""9t
aber bloä ber oberflddilidien 9üiffaffung; inbem bie bei

aScitem größere (}intcre i^älftc ber «orberen '•:Mbtbei[ung

mit ju ber Hinteren geredmet tterben mu§ , obgieidj man
biefe ttsegcn it)rer ''Hei}nlid)feit mit bcm ÄrebüidMuanje al§

etiTHi!^ für Tid) SBefietjcnbe^ ju betradtten geneigt ift. 55ie

eigentlidie norbere ßeibe§f)älfte bef6ränft fidi an unferer

*ilbbi(bung auf ben iH}eil, ben g-ig. 2 für fid) aüein bar=

''^K^Wja-^

I. 3^cl• fpaniftbc SturpiiMi, Scorpio occitanus, notiiil. divöiic; — 2. ,(io(.n'('iiiÜlliut ctiviu^ \h\\}x.; — 3. linfc Seite

beffelbeii; — 4. ^ct sBniid), vorn mit fcn bcifcn Aäiiimcn unt Den 8 l'iiftlöcljcru auf tea 4 rcifeni £cl,uencn. ^

breucnb entgegenjurt^ten. "^ai unr>cr[e(jri(^e ^ülfäorgan

ber ?taturforfd)erf)anb , baä aüe^eit bereite 3''"3ff'^H'n,

'pineettc genannt, ergriff „baö giftgefd)n5erienc Ungel}euer"

unb »erfenfte e^ in bie Spiritu^flafdie.

SDie Sforpionen gehören in bie frül)er ju ben ^nf'-'ft'-'"

gezogene Äiaffe ber ©pinnentljiere, 9U'ad)noiben,

unb ^\var in bie erfte ber 5 Orbnungen berfetben , ju ben

meijl ftebeliiijnütten gtiebieibigcn Spinnent^ieren,
5trtt)rogaftren, fo genannt, wM i()r ßeib in ,5al)(reid)e

©lieber abget^eilt ift, wai uon ben übrigen ®pinnentl)ie--

ren nur nod) bei ber Heinen, fünften Orbnung ber Öungen«

(ofen, 9tpneuften, ber iyail ift. 3" biefer Orbnung ber

gtiebtetbigenSpinnent^iere bilben bieSforpionc eine tleine

gamitie für ficfe, mit ber ft^ feine jlueitc (Hattung r^er^

einigen Iä§t. Sie ^aben inie bie ganje Älaffe 1 '^Jaar

Seine von übcreinfttmmenbcr Sitbung; jebod) neljmcn fe

»on vorn nad) feinten an ßänge ju, fo ba§ baä bintere

(^u§-.*^aar äiemli^ boppelt fo lang al§ baö oorberftc iji.

fteüt unb in beffen SOTitte ftiir ein9(ugenpaar fefecn. tiefer

3;f}ei[, ber mit einem einfadien ungetbeitten %'an!,er, nicfct

\v\( aüti hinter ihm ßiegenbe mit beuttid)cn Sdtienen bc<

berft ift, beftef)t auä einer '-lierfdnneljung beö ^ftVpfeä unb

bco a?ruftftücfg unb entfprid)t ber Herberen ebenfaüä fu§--

tragenben 3tbt()ei(ung beö Spinnenleibeä. S)iefer 3;feei(

feeifit ba()er baä J?opfbrujlflüd (cephalothorax). 9Im

Herberen Snbe beffelben liegen, oen eben faum fid)tbar, bie

fräftigen 5"re^ieerfjeuge, ju Uie(d)en aud) bie beiben fcbeeren;

tragenben eorwävtö geftrccften ©ücbmafien geboren. S)iefe

finb nämiid) feine i^ü^e, fo febr fie aud) an ba<< eorberfie

fd)eerentragente Aujipaar unferer (Slufjfrebfe erinnern, fen^

bern eö finb bie fogenanntcnÄ'iefertafter, »cetdie an bem

untern .ftieferpaare jlefeen unb a(8 ÖH'eiforgane bienen.

2)er größeren Dentlidifeit wegen Ijabe id) fie l)ter ebenfo

jeidjnen laffen wie eS gewöbn(id) gefc^ieht, obg(eid) ic^

ben lebenbigen Sforpion niemals in biefer A>altiing gefeljcn

feabc; erträgt fie üietmel)r fletä fo, nii Wenn wir beibe
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?U-me an beii ©eitcii aBtticitt^ unb ben Unterarm im Süen»

togengetcnf «jieber auficärtö galten
, fo bog bie ^iinbe

neben ba^ @efi^t fommen. 3" b'e[fi Haltung liegen bie

©beeren natürlich ganj gefdjirft jum galten beä SKaubcö

beim ^'^''^ff^"-

3Bie bie 31ugcn in ber Sila\\i ber ®^5innentt)ieve über»

^aupt eine grogeSRcüe fpielen, unb j. 23. bercn gegenfeitige

ßage ju einanber bei ben ecfiten Spinnen baö i^auptmitte(

jur @attungÄunterf(^eibung ift, [o fmb fie ganj befonberö

aud) bei ben €forpionen von be[iinbcvem ^ntcrcffe. SDiefc

begnügen fid) nicbt mit jwei klugen ,
fonbern ^aben beren

minbeftenS 6, einige Ütrten fogar 12. 3wei baßon, immer

aiirf) burd) ®rö§e i->or ben übrigen au«gejeid)net, ftc^en,

abgefonbert non ben anbern tieinercn, jiemlid) in ber Witte

beö Äopfbruftfc^ilbeö, jebeä neben einer gefdjmungnien aus)

feinen *:ijert4cn gebilbetcn Äante, ifcIAe von ber (Seite ge<

fel)en bem 3tuge faft \vh eine »rauc bient unb tbm beinat)

einen bro^enben 9lusbrutf vnUiljt (gig. 3.) ®ie übrigen

fleineren 9higen, jeberfeite jwei biä fünf, jicl)en oornanben

äußeren (Scfen beö .topfbruftfdjilbei (gig. 2 **, 3 *). 2ln ben

großen 9(ugen erfennt man fd)on mit einer einfachen ßupe

einen fd}n)arjen 'ülugenmittclvunft unb einen iri'Jartigen,

fd)arfgejeid)neten tjeller oberbunfler gelben metaüiidj glän=

jenben ^tugenring, inoburd) fie einem fleinen 'gifd}augc

täufd)enb ät)nlic^ tcerben. !Diefelbe 58ilbung , aber ber

,SleinI)cit inegen nid)t fo beutlid) ju unterfd^eiben ,
^aben

aud) bie Scitenaugen, beren ^a[j[ man jur Unterfd)eibung

Bon Untergattungen benu^t ^at. 2)ieJ ift aber nidit ju«

Idfftg, meil bei ben »erfdjiebenen Sycmplaren bie Qalji bie--

fer fleineren €eitenaugen fidj fd)>uantenb jeigt.

atuf ber unteren 8cite beö Äopfbruflfdjilbeö fmb, irie

ft^on gefagt, bie Bier gu§V*i<iai^f ^u^'d) bid)t aneianber

|to§enbe, fräftigc faft quabratifd)e 9lnl)eftungufiürfe einge=

fügt. Unmittefbav t)inter unb .jujifdjen ber Einfügung bes

:^interften g-ugpaareö fte^en jwei cigentbümlid)e, l:amm=

förmige Drgane, beren ©ebraud) nod) unbctannt ift.

2)a fie aber bid)t neben ben @ef(^led)tÄöffnungen liegen, fo

t)ält man fie für Jpilföorgane ber ®ef^led)ts!tt)ätigfeit.

9UIe§ , »a8 unä nun noi^ ju 6etrad)ten übrig bleibt,

bilbet ben .Siinterleib, abdomen, ben Wir immerbin in jlvei

^älften tl)eilen fönnen; eine Borbere, breitere mit Quer=

fd)ienen bebedte unb eine l}intere, fdimälerc (ber €d)iBan,^)

aug fed)8 fnotigenOliebern gclenfig jufammengefügte. 'äln

ber Borberen ^älfte fönnen Wir eine 9Jürfen= unb eine

a3aud)feite unterfd^eiben. "^ent jetgt ftebcn nad) t)inten

aümiilig breiter merbenbe Querfd)ienen, uxi^reub bie 'J3aud)=

feite beren nur fünf, ba^er audi breitere liat. T'aiS letjte

®lieb ber Borbeten A^interleib^ljälfte Berfd^miilert fid) nad)

^inten ju allnuilig hii jur 23reite beö '£d)lBanjeä, unb

bilbet jiBifdjen beiben gcnsiffermafeen einen Uebergang. 9luf

ben erften Bier a?aud)td)ieneu (alfo auf ber Unterfeite) be=

merfen wir je jlBei liiugUdje 9ltt)emlö(^er. (Qig. 4.)

%li €'i^ ber Berbcrbenbringenben .ftraft beä 2-l)icre2l

ift beffen intereffantefter 2,^eil ber ©djwanj, njeldnn-, iBie

wir fd)cn unffen , auö fed)<S ©liebern jufanimengefeijt ift

bie burd) Berbinbenbe .flaute fo leid}t mit einanber gelentig

Bcrbunbcn finb, ba| ber®d))Banj namentlid) aufunirtä mit

großer 'i]eid)tigfcit beinegt unb gefrümmt werben fanu. iDie

fünf ®d)Toanjglieber neljmen Bon Born nad) leinten an

fiiinge allmalig etwa« ju, ba« l)interfte jebod) ift eine tug=

lige iölafe, rBctd)e aümälig in einen abwärtä gefrümm=

ten fpiljen braunen '5tad)el cnbet. 5" biefem ©liebe liegt

bie (Miftbrüfe, unb wenn ber Sforpion mit bem ©tad)el

Berwunbet i)at
, fo ftrömt baä ®ift burc^ ein feinet fiod)

beffelben in bie 9Bunbe. 6o lange ber ©forpion ungeftört

unter bem ©teinc in feiner nieberen ^ö^le fi^t, trügt er

ben©d)wanj Wa|rfd)einlic^ gerabe nad} ^inten aueigeftrerfr,

fo oft id) aber ben©tein aufhob, frümmte er augenblidlic^

be8 Eingriffe! gewärtig unb jur ©egenweljr bereit ben

©cfewanj auf ben Müden unb bro^tc mit feinem ©tac^el.

SBir ^abcn jebod), e|e wir baS ßeben be«! ©forpionä

betrad)ten, ncc^ (äinigeä über feine 2leu§erlic^feit nad)5U=

tragen. SBaä bisl)er Bon il)m gefagt worben ifl, gilt in

ber ^auptfad)e nur Bon ber in ©übfpanien, wie ei fc^eint

fef)r l)äufig üortommenben2lrt, weldje ^öd)ft wa^rfdictnlid)

Scorpio occitanus ift. Qi giebt aber eine nidit unbe«

träd)tlid)e 2lnjaf)l ©forpione , ba man beren bereite gegen

SO 2lrten unterfc^ieben l)at. Äeine baBon lebt in falteren

Älimaten; baö nörblidifte iun'fommen einiger fleinen

2lrten ift Sijrol , ©raubünben unb ©übfranfreid). Süie

©efät)rlid)feit i^reä93iffcg nimmt mit il)rer@rö^c unb mit

ber 3i5ärme beö Älima^ j"- in^em '^('^ fd)nellere 2?lutlauf

in f)ei|cn Älimaten baä ©ift im Äörper beö ®eftod)enen

fdjneller Berbrcitet. ^S'eine einjige eutopäijdfee 9lrt fd)eint

töcitlid) Berwunben ju fönnen, obgleid) btr ©tid) fef)r fd}merj=

l)aft fein foll. 5)agegcn fann ber ©tid) beg in 3lfrifa unb

unbOftinbicn lebenben, fed)0 3bü großen Scorpio (Buthus)

afer in jwei ©tunben tobten, ädan wenbet wie beim

©c^langenbiiß (Einreibung berSßunbe mit 2lnrmoniafflüfftg=

feit an. ©ie'J-arbe ber©forVionc Wee^felt jwifd)cn ©tro^=

gelb bia bunftlÄaftanienbraun, faft©c^warj; berfpanife^e

l)at eine fc^muljig lebergelbe Jarbe.

®ag gefürd)tete, barumleid)t fürl)ä^lid) geltcnbei^ier

jeigt aber bei naiverer 33etrad)tung einen fe^r eleganten

©d)mucf. Slüe feine >SlörVertl)cile finb wie bei benÄrebfcn

gepanjert, nur nid)t fo feft unb i}art, fo baiß man fie mit

ber lUabel leidjt burd)fted)en fann. !Diefer au3 Bielen ein»

jelncn ©türftn jufammengefe^te -Vanjer jeigt fid) in jier=

lidier Sßeife mit fein auisgepragten ^^ierlc^en befetjt, reelc^e

faft überall in regelmäfiigen;Keil)en aneinanber gefügt finb,

unb nur auf bem .ftopfbrnftftürf jum Jl)eil unregelmäßig

unb Bereinjelt fteljen. ©o weit unfere, in natürlicher

©röße gejeidjneteilbbilbung bieg wicberjugeben im©tanbc

ift, jeigt fie unä biefen ^]|jerlenfd)mud beö gepanjerten

SHitterti, tiamentlidi bie Bergvöfierten yiguren 2 unb 3.

Seine unb Jliefertafter finb mit fpaifamen, fteifen ^är^en

befet^t unb jeber gujj enbet in jwei gefrümmtc flauen.

3)ie ©forpione finb !)fad)tt^iere; am 'läge ruijen [u

unter il}ren ©feinen in einer flad)cn inn-tiefung bcä 6rb=

bobeng, weld)e immer ju einer tieferen A>öl)le fü^rt. i^a^t

nie mad)te bag 2l)ier einen eiligen 2Krfud) in biefe .^0^16

ju entfommen. 5r>eg 3tad)tg gel)t ber ©forpion auf Sftaub

aug , ber in ber Jpauptfad)e ang ^nfeften unb ä^nlic^en

fleinen linieren bcftcl)t, wäljrenb bie groipen füblic^cn Sitten

fic^ au(^ an 6ibed)fen Bergreifen füüen.

SBBir finb burcfc bie unauf^örli^ wieber^olten Sßranb»

marfungen beg ©forpiong fo an 9lbfd)eu Bor bemfelben

gewöhnt , ia^ eg fd)Wer ip
, fi^ barüber flar ju werben,

wieBiel in biefem 2lb|d)cu eben auf 9Jed)nung biefer 2lnge=

wö^nung unb wie inel auf ben (Jinbrurf ju fd)reiben ift,

ben bie Örfi^einung eineg ©forpiong an fid) l^erBorbringt.

SBürbe nidit felbft ber 3faturforfd)er Bon ber allgemeinen

(Erfahrung abgehalten, il)nlebenb unb inBertraulid)er9(ä^e

mit ber ^iipe ju betradjten, fo würbe er allerbingg an i^m

(ätwag bemerfen , Wag wenigfieng auf mid) einen eigen»

tl)ümlid)en, faff erfdirerfenben (äinbrud mad)te. (äg ifi bieg

fein 931 id. ikni einem fold)en fann man beim ©forpion»

äuge wirflid) reben , weld)eg burd) bie Bon bem glänjenb

gelben 2(ugenringe umf(^loffene fdjeinbare *).*upitle an bag

i^if^auge, ja an bag 'ßogetauge erinnert — bei einem fo
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tief i}el)enfcen liiere gcmi§ eine Ü6cna[cf)cnbe (Scfdbeiiuiniv

SDaS ftarre bcwegungeloö aufir>iirtsi fcfeauenbc '•^aat ber

2 großen Qlugen erpit buri^ bie erhabenen pertcnbefetjteii

gefdjwuiigencn ^mnt'en Hwai Dvol)onbcö , maä burcb bie

ungenjöl)iilidie 'Steflung beffclben, [d)cinbai- auf bem Üiiicfen,

nod) oevmct)rt rrirb,

~--*-£j<55";w^"553t-s_j-—

"^a^ eSä(l)erlid)e um '^ilitfernadjl

©eiBÖ^nt, itic icb bin, an ben langen Sommertagen
mein lagevoerf mit Sonnenaufgang su beginnen, bafüv

aber 9I6enbÄ mit ber ^nmilie ober mit bem ^uilfe, b. l).

einige Stunben in einer SBierniirtbfcbaft ^u oertcbcn, fo

Ee^r'e id) aud) oeririAenen i. ^uH fpät 9lbenb§ auä einet

folcfeen äurürf, ungenji^^nlid) fpät, benn id) moHte nidfet

cf)er auf ben nadjttidjen freien ^^[afj »or meinem ^aufe
I)inaugtreten, alä biä eö ooDfornmen bunfei fein voürbe, um
bie fo plötilid) aufgetauditc fdiöne .^immctSerfdieinung.

ben in biefen 'Mugenblicfe nod) unbenannten neuen .H'ometen.

in if)rem »oaen 651an5e feigen ^u fönnen. Jdi oerlif^ bie

lafelrunbe, iro id) alö €tammga1l unter Stammgäften,
unter beneu ein ©r^gebirger war. über fitt(id)e unb inbu=

ftrietle 3"ft'^ii'be bc5 Sr^gebirgcö gepiaubert hatte.

5n baä „gute Stadit" mifd)te M) Bon aßen Seiten

oucb irgenb ein 5Bunfd) ober eine 9?emerfung über ben

.ß'ometen ein, ber biö bal)in an einem ber brei oorauSge^

gangenen 5lbenbe nur Bon einzelnen (M(ü,.flid)en am faft

immer bemölften Jpimmet erftafdit roovben U),ir, unbweidier
notür(id) au* unter unö, fo luie fein gan.^eä rätj^felfiaftej

@efd;(ed)t, ein @egenftanb beS TifAgefprädiä gewefen Toar.

'^ä) l)atte nid)t tneit }u meiner TOobnung unb >eu§te,

ba§ ic^ ben unerwarteten 5(n!ömmling nad) njcnigen l)un

bert©d)ritten, inenn id) midi umbreben mürbe, fefien mu§te;
ich ging atfo fo iveit obne biefeä ^u thun, aber al§ id) e§

nadibcr tl)at, tuerfte id), bafj bie lange 9iad)bämmerung
ber rein unb frei untergegangenen Sonne ba8 blaffe Cid)t

beS Äometenf4)iieifeä nod) nid)t .^ur Leitung fommen üe§.

9ta^ ttjenigen Wiuuten Ijatten meine 'i;ifd)genoffen fic^ ju

tounbern, ba| id) trieber mitten unter i{)nen fa§. 3^^)

tooQte einmal ben 55oIIgenu^ beä fd)i5nen Sc^aufpie[§ ^aben

unb nid)t in aümäliger 3"tuil}nif '"iv fä grabloeife bar»

reid)en (äffen.

(Sä ift ein 1)or,5ug unb eiue58etäf!igung jugleid), fid)er

aber eine *öerpflid)tung , bie e§ auferlegt unb ber id)

micfc aUejeit niiüig füge, in fcIAen 'gälten ali Scaturfor«

f^er befannt ju fein, loo aUe 5Belt, unb meift nicbt blo8

über ben gerabe Bortiegenben %aü , fonbern Ginä an'ä

?Jnbete anfnüpfenb, über Biete anbeve !l)ingc a3ete()rung

forbert. Der 'Jfaturforfdjer , uainentlicb rtenn er bereite

eineg gegriffen öffentlid)en "iun-trauenö geniegt, ivirb bann

Bon bem ^uftftronie ber 3Bi§begierbe feiner Jifd)genoffen

auf ein ftippenBotlc? TOeer binauägetrieben, ino inelleid)t

fd)on mand)erSil)iffbrud) gelitten bat, ofcne ba§ ereövuei^.

5e weniger näm(id) unfer 'iNolt, bie OH-biibetften nid)t ausi=

genommen, Bon i)faturgefd)id)te tt)ei§, befto met)r «erlangt

man an natutwiffenfd)aft(id)em SBiffen Bon einem bafür

bcfannten, berufomägigen 9?aturforfd)er. Wan ert^eilt

einem fold)en geVBifferma§en freiroidig unb unbennifit baS

^Patent einer unbefd)ränften ®ele^rfamfeit, gegen )re(d)eö

man nun bie S3e(et)rung über aüei 3[)töglid)e einforbert.

Da l)ei§t eö benn nun für ben ef)r(id)en 3taturforfd)er,

fijrmlid) gegen ftd) felbft auf feinet .sbut i^u fein unb ge»

nau aufjupaffen, ba§ fein geiftigc«! Sdjiffiein , beffen fd)

aUc 39Belt bebient, auä bem 5'i^'^^'iff^'^ feineä filteren

üßiffenä nid)t auf bie Untiefen be§ <i'al'b' unb WicbtwiffenS

geratlje.

©ö mag fein, baf) bie'J-rager felbft Sd)ulb baran finb,

trenn fie Biel]eid)t Bon bem ober Jenem mit falfdieriOiün^c

bejaijlt rcorben , tüeit fie fo tl)örid)t «aren , ein @rftaunen

barüber ju jeigen, Vocnn i()nen ein befragtet e^tlid) ant»

lüortete „ba§ et bica feibft nid)t tciffe, baoon nid^ti Ber=

ftebc" , unb nun 9lnbere, nod) tl)örid)ter , biefe Sd)ioad)e,

bie eS ja nid)t ift, nid)t Berrat^en mochten. 3^) batte

Borf)in a(fo \vol)l 9ied)t, ()iet Bon einem flippenooHen

SWeere .^u fpred)en. Der 3faturforfd)er t)at fid) im l'^ev

tel)t mit bem liolfe felbft baran ju erinnern, bafj ei il)m

fa unmöglid) fei, '3l[Ie§ ,5U tciffcn, unb ba^ e§ mitljin eine

platte Dumm()eit ift, fidi Bot bem '^olte ba8 'Ülnfe[)fn ju geben,

a(^ Voiffe er eben'^lHeci, unb l)abe über'ülllcä bie getüünfd)te

'?Uif*funft Borrätt)ig. S)ieä tourbe nun jtcar bei meinet

Mücffcbr an ben '•^jlaubertifd) nid)t Berbanbelt, foaei i(6

eben bier meinen ßefern unb \*eferinnen Berl)anbelte, id;

tvurbe aber iviebcr einmal baran erinnert; benn ba ber

.ft'omet ber @runb meineöTOiebererfobeinenö rcar, fo vourbe

et aud) fofort ber alleinige (Wegcnfianb ber llnter^oltung.

Qi ift mit bem Äometen ein eigene« "Ding; bie ^Jlftro«

nomen felbft, bereu 3Biffenfd)aft ber bem 5>olfe fern liegenbfte

Sl)eil ber ;'taturgefd)id!te ift, triffen Bon ihnen nidit Biel mebr

alä baä 'üüi'i, unb baö mag nid)t iiienig ba^u beitragen,

bag bie an fid) fd)on bie 'i-ibautafte aufregenbc 9fatur unb

(J'rfd)einung berÄometen bei bem ^i^olfe in fo t)ol)em (Sourfe

fiel)t. 5" f'Q'-''-' ®t'i'äd)tni9 lebt nod) ber '35onati'fd)e Mo--

met, ber im Dftobet 1S5S, burd) feinen tiefen Staub am
.ipori^ont begünftigt, eine foprad)tBone@tfd)einung barbot.

Jeijt ift fd)on tvicber einer ba unb bet fotbett untniütiirlid)

juni 'iHn'gleicfc mit jenem auf, unb tiienn mau im erften 9lugen=

blicf geneigt tvar, jenem ben^)otjug einjuräunien, fo fül)lt

man fid), man erlaube mir biefe '^luffaffung, in bemfclben

ytugenblirf fittlid) gebrungen, ba^ bem neuen .)>immel«gafte

abzubitten, inbem luan bepiffen ift, fid) ber perf5nliri)en

4)orjügc beffelben red)t eifrig beiBufjt ju trerben.

Sold)e ®cbanfcn tuaren eä , mit tiiehten id) in ber

50'iitternad)tftunbe jum jtreiten Ü^tale bie futjeStrede nad)

.^aufe ging. 9Bieber erft auf bem freien *^lahe erlaubte

icb meinen 5lugen, aber aud) niit einem SDtalc unb BoH,

ben (Menufi ber fd)öncn ^inimelöerfd)einung ju fud)en.

Unbtvie fd)ön fd)ti>ebte fte in majeftatifd)eti>iul)e bod) oben

neben bom Bettrauteu Sterubilbe beS'iitagenä! „(Sr toat ge-

nat)t ungefcl)en" empfanb id) untiiiüfürlid) mit Sd)iller,

um aufuitütteln bie Oebanfen ber SDTenfd)en auS ben ein-

engenben ®leifen ber 'JlUtagätiiege.

3>en unglücflid)en 5>crfunfenen möd)tc ic^ fe^cn, um
il)n bebauctn ju fönnen, ber in ftiCler i>rad)t am fternbe-

fäeten .^^immel ben überrafd)enben ^u"""^**' ^'''^ f" S'^'ä

neue, frembartige @rfd)einung eineä .Hometen oljne fittlldjc

Megung feben tann. Sollte lüirflid) Giner leben, bet

baä tonnte?

9Bct aber in foldjem "ilugenblicte fid) Bor ber lUienge

bcä '-Foräugg einer freien felbftftanbigen Sfficltanfcbauung
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erfreut unb ftd) batet , niiii in ^)[)art[äifd)em Ucberniutl),

fonbern in fetbftanfpornenber S?ef(^eiben^eit ba§ 3fUfl"'§

geben barf , in 'Jt)un unb JReben ben red)tcn 9Bcg j^u nsan»

beln — ber fü()It ficfe in bem[el6en Shi^cnBtirfe, Wc er fld)

bem @enuffe ber frönen fiidcn (Jvfcftcinung am fi>immel

l)ingab, juglcid) un\riiberftel)Iid) gebrungen, jie ali 9Jtaa^=

ffab ber Äritit an bie ^ämmerlidjfeiten ber irbifc^en @e[e(I«

[cbaft anzulegen.

2)er ®ebanEe fliegt frei »on jeber beengenben fVcffel

loeit ^inaui über bie ©d)ön(}eit feineä irbifcfcen Scfeau«

^jlafjeS, er fii^it fic^ in feiigem Schweben toSgelöfi aug

ben 91 UtagSfreifen , unb bod) — eä ifi natürtt^eJ 5)er=

I)ängni§ — {?in§ folgte i^m nad? : bie SBerfet)rthcit ber

SWenfdien, bie i()m alg ßdd)er(id)feit erfdseint.

5d) fii[)Ite mid) autgeforbert, ben 35Beg auf.^ufudien,

auf njeldiem biefer fflebanfe über midi gefonimen ivar.

Äeine 3[Rad)t ift fc unbefdjrdnft, ais bie ber9l[ltdg[id)=

feit. <5ic rau'bt bem®enu§c feine ©ü^igfeit unb rierfd)eud)t

ber Trauer i^re 6d)atten, ftum^ft ben bo^renbcn Sdimer»

Jen bie ©pifie ibre3 ©tadielä ab.

(S§ ifi i*ieneid)t ein I)a(ber (Viff^''«!. ivirrn id) ben ©ter»

ncn^immet mit feiner 'pradit audi unter bie Öotmä§igfeit

ber ?l[(tägtid)feit ftetle. (Sä ifi aber einmal fo. ?neücid>t

würbe e§ nidit fo fein, wenn bie Sdnilc fo gut n^are, un§

mit bem gefeti(id)en SJßanbct in jener fd)einbaren 3{uf)C

»ertraut ju madben.

Stritt ein frember ®aji in eine aKtiiglid) ?,ufammen=

fommenbeOcfetIfdjaft, bie jutet^t in ibren formen erfiarrte,

fo bringt er fieben unb 23cbeutung fcinein. SfiditS 9ln=

bereS tl)ut ein Äomet. $Ber bifi Jiu unb w>o fommft Dn
her, ^u Unangemeibeter mit S)einer frembartigen ßHftalt

in biefe ftitle, fid) einig gleid)b(eibenbe ?]erfamm(ung? S3ic

fommt e§, ba§ ®ein b[cid)cr ®d)ein mir erji ein »erftiinb;

nig^eugenbeS ßidjt auf biefe ganje in eigenem ßicbte ftraf)(enbe

®efe(Ifd;aft inirft? 5)u' jiebefi fie unter bem bunfeinben

©(^teier ber 9I(Itaglid)feit ^eröor. 3^ U^)^ ^'^^ '" biefer

5Perfammlung alä einen ^in.utfömmling unb barum fe^e

idj fie fetbfi mit »erglcidjenbem 93en5u§tfein.

3)te SS!iffenfd)aft müt)t fidi ah, p erforfd)en, Inoraug

ber Sc^treif beö Äometen beftet)e. 9Tun , e8 ftnb bie ®e»
banfen ber Millionen fdiauenben SWenfdien , bie er an pd),

bie er nadi fid) 5iet)t. SItetn ß3cbanfe inar and) babei.

9cein, c8 waren beren ^roei, ein untrennbarer JanuSfopf;

ba§ eine'itntliti »orvoärtö bringenb in bie i;iefeber affmcid)--

tigen *prarbt ber STatur, baä anbere abwärts btidenb auf

bie Jserfel^rt^cit ber aJtenf(ien , bie eg wagt, neben jener

JU befte{)en.

9Ber begriffe eg nidit im Slnfdjauen be§ frönen Äome=
tenrätbfete!, ba^ eS ben 99ienfdien gelüftet i)infer ben ©djtcicr

JU büdcn , ber bie dlahn jugleid) fd)müdt unb »erfüllt.

Unb fo malen fid) benn SDTiüionen miHionen iierfiiebene

^Silber von bem Unbcfannten, Waä jener €d)leier mit wo^t»

tl)ätigem ®et)eimni§ becft. Unb äffe bie »ielen SDtillionen

ftnb babei in ihrem guten SRedjt. ©ic ^srägen bann ba§

felbfigef&affene 23i[b in i^r @emüt^ ein unb cä ifi fein

SBunber , e8 ift »ielmebr Wieberum it)r 9ied)t , baf fie e8

^eilig galten unb i()m anhängen.

9(ber iiomMed)t jumUnredjt ifi nur ein f(einer©^rttt.

Jenes Sftei^t, ba§ Dtedit mit feinen ®ebanfen über bie

©renjen be§ 9!ßabrnebmbaren binanSjnbringen, wirb jum

Unrcd)t, wenn bag (Srbad)te jum ®efft? für einen 9lnbern

werben will. S)er @ebanfe an ben @Iauben§jWang unb

®!auben§jwiefpalt, Weld^c au§ ber SSergangen^eit in unfer

Jabrbunbert jurüdgefebrt ftnb, umflorten ben fd)merjlid)en

5?Hd jeneö erbwärtS gerid)teteten 5f"iuägffi<fiffö.

Unb ba8 ©vvidiwort bat ^«bt: »om Srnfien jum
t'ddierlidien ift oft nur ein ©dn-itt. ®er ©laubenSjwang

unb ®(auben?jWiefpatt — beiben im neunje^ntcn Jaftr»

Ijunbert ju begegnen, Wäfcrenb man in: bewunbernben 9ln»

btitf eineä präditigen Äometen , eine3 freien ^immetä»

bärger§, Berfunfen ift — bic§ War mir baS ßächertiie

um 9}iitterna(^t.

Kfeinere JRitfOeifungen.

(fl f a n i t b t ö cf c lu' m 5? c 1 f f n « 6 ,5 u I ö f c n fiat man ftcb nncfi

einer fflüttiKiliinii ^cr ^f'tf'bvift t>eS Streb, n. Sni^-slkr. in

fiiiiinoi'cr, in ?(fni)ptcii tcj CuclIunji^i'crinöiicnS janj trectncn

.tJüIjc-S bc^icnt, »clcbcS man l)inter beit fowcit abj^cnfbeitctcn

iMcct teilte un^ bann bcneiUc. 3n 3nMcn bat man einen

Obcliöf tarnrd) abi^cli')}, ^aS man nn feiner Jlitbaftclinic eine

ciniicincifuitc iliinne turcb iilnhcntc ?(|'cf)e crfiiljtc unb bann
tiivcb biiiciiiiieiioffciicJ faltf-j ®a|Tfv, lvo^urtb eine i'IÜUjlicbc 3u =

fiimnicnsicbtiUiT cifotiitc, abitefprcitiit. 3n niujilanti cnPlicb bat

man bei Per ffleivinminiT Per iircgcn Säulen für Me JfaatS^
Äivcl)c, tav< untflefebrte »lUrfabren anitcwcnfct, inPein man fiel),

n?ie Port Per Snfammenjicbtinoi, Per JlnSbebnun,;! biiteb Pa^ ff e--

fricteii einiieeicffcuen 'Saffcr« bePientc. 3llfii Prc't einfaebe 9Ja(Hr-

gefe^e a\& (Scbiilfcit PcS 3?aiimeilter>j.

£)ic Sequoia (Wellingtonia) gigantca wnrp juerfl bei

120» 10' 8. unP 38 9i. 5?v. bei einer Cvbcbiinrt i<cn iinitcföbr

4,590 S- über Pcm SDccve an einem Orte Pamale ,,ßalarecoS
fftoi'e", ncuerPinii« ..TOomotb Sree (Srene" iicnannt, incfunbcn.

3Me 3>>bl ^cr Pafclbft befinPlid)en 5?äiimc bclicf ficb auf 92.

3»ci auPere RnnPorte nnivPen feitPeut befauut. Per eine in

'DJariiui^a, irii itnejefäbr 400 ipäume. Per anPerc „IreSno eountti",

wo liHAcfäbr 600 ftehen. Die i'cnrauPtc S. sempcrvirens ijl

nitbt i>iel .]eriuiTCf an WröfK, liebt Per evfteru aber jePotb iiad).

Die uitiiefiibvc ©riijie bciPer 5^äume betiii^t, iveiut fie anöae;
ivaebfen'finP, 300 3'- '^ijbe bei 90 R- UmfaniV Slber ei ^iebt

v'cn Per S. gigantea (Jreml'Iarc, iveltbe 4.50 5^. bot^ fiuP, alfi.'

um 15 5^-. bi'bcr at^ Per Sterbanätbuvm in Sien, unP IKiJv.
im Umfange mcffcn. Die ^lenen ©anj, (Öärtncr ju JlirfalP«,

baten in einem tieinen 5?eritbtc i"tber Pen 5[)Jammitt!)--5?num aucfi

Pen SScrtb Peö .)>D(,^f* ciue§ großen bereebnct; wenn man Pen

Snft ju einen ipence red)uet, fo beträgt er fftr einen fpld)en

6250 >PfP, ©terl., alfo etwa 40,000" Zi)h. 3it (?naIanP 1853
eingeführt, gepeibt er rortrefflieb iinP jii ßnftle Wartlu' bei

(Sorf bat man febon 9V5,' bebe Sänme nttt 19" Umfang am
ffrtinPc nnP nid)t inel tieinere in ßngfanb unP ©ebottianb.

Sluet) bat er in Sbatfort in (5nglanP fefcon reife ?^rueht ge-

tragen. (*PbVt''li'3-)

Sitbergcbalt Peä Weenvafferä. 3n SPafparaifo

wurPe Pa« .(tiiufn', mit Pem ein Sebiff befd)(agen, nael) febr

(angem SPeriveileit im ODIeerc nntcrfucbt, uuP Silber in relativ

beträcbtiieber 93!cngc Paviu aufgefunPeit. Der ben'tbmte Jtlironom

ßicutnant fliaurn' i'on Per »iliarine Per itereinigten Staaten,

bercd)net Pen Silbergcbnlt PeS ganzen Oeenne auf niclit iveniger

al« 200 Willionen' englifcbc Jonnen, li'a? einen SBertb ron

]2,:)00,000 SOtitlionen Jbalcrn entf^'rid)t,

(Sreälauer ©emcrbtbt.)

Riegel aui^ troefncm Ibou. Jn 3(mcrifa wcrPen Pic

3tegef immer häufiger au^ Irotfnem Ibon gemael)t. Der Sbon
»irP nämlieb getrocfitet, gcmablen, gefiebt, in 5^-ormen gcfel)lagcn

nnP unter Pem Dvuefc ciuer bnPranlifrf)en »pfMK Pidii unP fcft

gcmaebt. ipci Pergcjtaltigev JSMbrifation finP fomit Pic 2roeten>

gcftcllc t'tbcrfitiffig, Pie 5^abritation gebt unbefilmmert um Pic

äBittcrung unP Sabreljcit oor lieb, Pic 3ie!iel reipen unP

fcbwiiiPctt' niel)f, finP bavt uuP feft, unb erforPcrn ivcnigcr

sPrennmateriat. 3n glcidicr Seife rerfcvtigt man in SuglanP
mit gutem (Srfotge aud) Jöpfergefcbirre.

(Irfcr. aOgem. Stnäciger.)

6. 5^-lemming'8 Serlag in (Slogan. @d)nent)reffen5Dru(f dou J^crber & ©etibel in Scipjtg.
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Per ^i)miiariaf-^cfU5 im freien.

(Sine bramatif^e ©ccne.

(ffortfeftung.)

iRtc^tcr (ä'i C'tto). ßaffcn ©ie bag Sttier laufen, ®ie

fc{)cn, ba§ ft(^ ber .$icrr Stectov ba^ov fürd)tct. (ju ^cm SRcctov.)

5brc £d}Iangcnfurd)t bient mir jcM ganj treffüd) ali 3ln=

fnü^ifung^punft meiner Mebe. ßad)cn <£ie mit mir über

ft^ felbft. ^icr fte()en Sie, ein «jürbigcr iWepriifentant be§

»ielge^Jtiefenen, nur auf ben ®i)mnafien I)aufcnbcn ^uma»
ni8mu6, ein 3DTufter unb i?or6i[b flnfftfi^er ®e[e[)rfamfeit

unb SBitbung, — l)ier jte{)en ©ie unb jittcrn »or einer un--

fcbäblid)en ®d)Iange in ber ^anb eine§ .ftnaBen
,

jittern

bauor, raeit 3^i' ^Ißiffcn in natiitlidjen klingen fic^ nid)t

einmal biä jur oberfIad)lt4ften ^enntnig ber 3 ober

4 ®d)(angenarten erl)ebt, 'mä^( tDir in 5Deutf(^tanb ^a6en.

<£ie fennen ja aber bie S;[)iere 6lo§ au§ ber !8ectiire ber

alten Älaffifer, unb ba i^; 3^"^" iifn" jf^c Bor 3l)ven

5-ü§en aufgefd)eu(^te Sdilangc eine SSiper ber Sleopatra!

— 5f)re univiffenbe )5uvd)t ift fo gro§ , ijt fo gan.j Snt»

fc^en, ba9 fie lädnn-licfe wirb, inbem [n lieber für möglid)

l)ätt, ba§ aud) bicfe ©Klange, bcrcn Unfd)äblid)feit 3l)ncn

Berfid)ert toirb, bod) ine(leid)t giftig fein tonnte. 3i^ ^"^

ni(^t mel)r ali finbifdje j^u^'djt? 3'-~^'"6
•

(""' "l)"'''''"'

Stimme) meinetiuegen fürchten Sic fid) auö Unfenntni§

Bor jcbem Sonncnfiäub^en, aber, mein JperriHector, laffen

Sie ntd)t bicfe bumme %md)t in ben .Köpfen 5i)«i;S(^ütcr

fic^ feftniften ! Scrfiönen Sic nid)t naturgcfd)icl)tlid)C§ SJBiffen

auf 3^ren facrofancten ®i)mnafienl Deffnen Sie tocit bie

^enfier ber flaubtgcn Älaffen unb laffen Sie ßic^t unb l*uft

unb 9ßärme au§ ß^ot-teä fdjßner Statur l)incin! ®efte()cn

Sie enblid) ben jungen ßcuten, bcrcn Silbung man J')"'^"

anoertraut ^at, bog brausen eine f^önc, £)errlid)e, orbnungä'

Botte Statur ausgebreitet liegt , in ifcldjcr eö aud) cHoaä

9tütjlid)eä 5U lernen giebt
; fagcn Sie i{)ncn , ba§ bicä ein

uralte^, Bon ber ^lanb bcä SBcltmciftcrS felbjl gefdjriebcneä

93ud) fei. in VBeld)cm njafcrere unb iriditigere JRegetn alä in

ber ©rammatif gefd)rieben feien! — 9ßenn fd)on mein

(^reunb Söormann Urfad)e ^atte, fid) über Sie ju bcElagen,

fo tiabc id) fte in nod) Biel ()i51)crem SDia^c. (Urlauben Sie

mir Borger ein ®lcid)nt§. Sin .ft'nabe , in beffcn 3"f'inft

fefi unb beftimmt gefc^rieben fiet}t, ba§ er einft in 9lmerifa

feine .^cimatl) unb feinen SBirfunggfrciä Ijabcn loirb, ioirb

in ®eutfd)lanb ad)t 3al)re lang in bie Sd)ute gefdjitft;

bort untcrrid)tet man i£)n in allerlei 3Mngen, nur nid)t in

fold)en, bie mit "^Imcrtfa ,^ufammenl)angcn, fonbern man
erja^lt il)m mit einer enblofen 2?reitc, toaS oor taufcnb

3a[)ren in Suropa unb .rilcinapcn paffirt ift, unb bann

entläßt man bicfcn Änaben na* nd)t 2^^l}x:tn ju feiner

Keife nac^ *ilmcrifa, mit weld)em Horl)abcn, ^ören Sie

VDO^l! feine öe^rer befannt loaren. SBaä ttjürbcn Sie, J^err

iRector, Bon bicfcr Sdiule urtljcilen'^ — 3>od) , urt^eilen

Sie nid)t, Sie ttjürben 5f}>-' «igeneä a>crbammungöurtl)cil

auäfpred)en, benn ber J-aQ ift 5l)r (^aü. Sic itu^ten, baft
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i(^ unb ßiete meiner TOitfc^iiter SOtebiciner «erben tootltcn;

— 6te tou§ten, ba§ bie^eitfunft lebigli^ auf ber6rfennt=

ni§ ber dlatnt beru[)t; — ©ic icugten, ba^ mer ficf) bev

•Öeilfunji unbmet, eine Icbcnglänätic^e JHeife in baä uncnb:

Hcfee ©ebiet ber Statur antritt. Jetit frage id) ®ie, »a«

l)aben (Sie getl}an, um raic^ auf bicfe Steife i^orjubereiten '.

SOteine fc^önflen ße[)ria[)re, IDO man am tiefften auffaßt,

[)a6en ©ie iierbrauc^t ju klingen, »on bcnen i^ nur ben

fteinften I^eil auf meiner Steife brausen fann , unb in

meinem jwanjigften %ii)ic entließen Sie micf) — um auf

ber Unitierfttät in aßen, ic^ fage in äffen 5'«^«»^" ^«i^ •&^'''

£unf^ aii ABC-€(^ü(er,anäufongen. 3!Bu§ten ©ie nidjt,

ba| eäUnfciffigeg forbern ^ei^t, wenn man einem juianjig»

iä£)rigen güngling jumuti)et, in ^^IjVpf unb ei)emie,in

ajtineratogie, in SBotanif, in 3ootogie, in *p[)i)riologie, in

*|Jf>)d)o(ogie, in aintijropotogie, atfo in ad)t umfangvcid)en

Sßiffenfcfeaften, jug'eid) >5on ber unterften 2Burjel anfangen

jufoffen? 3ft ba^ eine uniDerfeüe gelel)rte'i5ov[nlbung, wie

©iebo(i 3^"^^" Unterricht ()od)trabenb nennen, wenn ber an=

ge^enbe äJJebicincr Bon feinen g-adiniiffenfd)aften Bon bem

@>)mnafrum faum eine Äenntnig ber iitet mitbringt'

3fector ©ettariuä (triumviiiicnf ciitfntlcnM. .?>alt,

•Jreunbc^en! iseriangen ©ic nidjt Uniierflänbige§! SBotlen

©te ba§ aeabemifc^e ©tubium beä SJtebicinerö jum 3ta^=

t^eile berjenigen, inel^c fic^ ben anbcren gacultäten ju=

wenben moff en, auf baö ®i)mnaruim nerpflanjt luiffen

'

atii^ter. 9ci^tg ineniger! Unb inenn ic^ eä »erlangte,

fo toürbe ba8, um micfe nur '^i)xn eigenen iffiorte ju be=

bienen, nid)t unocrftünbiger fein, alä wenn Sic, toie ©ie

eät^un, baä acabemifd)e ©tubium beg *^[}iIo(ogen jum

Sta^t^cil berjenigen, luclc^e fic^ ben anbern^acultiiten ju»

»enben Woüen, auf ba§ ®i)mnafium mn-pfianjen? Ober

t^un ©ie baä etwa nid)t? 33e^anbe[n ©ie nit^t 5^>^<^

©d)üter, als wenn äffe ficfe Borgenommcn l^iitten, *^l)ilo=

logen werben ju Wollen? — 2)oc^ id) bin weit entfernt,

ben mir ft^ulbgegebenen Unoerfianb eingefie^en unb mit

bem 3^i-''8'^" entfd)ulbigen ju Woffen , benn wa§ i^ Ber-

[ange, iji nidjtä UnBerfiänbigeS. 2>ie Borf)in genannten

a^t 5Bi)fenfc^aften ftnb nid)t blo3 3;[)ei(ganäe beä mcbicini«

fc^en ©tubiumä
, fie ftnb jugleic^ i^eilganje ber SBiffen»

fcfcaft Bon ber 3iatur, berjenigen ffiiffcnfdjaft , welche bem

äRenfdjen nät)er liegt a(g irgenb eine SBiffenfdjaft. ®er

ältenfd) ift, el)e er ©taatäbürger unb©tabtbürgerifi, Sffielt»

bürger, b. ^. er ijl einOiieb ber iljn umgebenbenCärbnatur,

unter beren Orbnung unb ®efefj er j^e£)t. Senn man nun

einem jeben ©taateibürger jur '^üflicfct madjt — ©ie t^un

ba8 freiließ aut^ nid)t — , in feiner politifd)en ^Himat^

l)eimif^ i,ü fein, unb bieä baburd! ju beweifen, ba§ er bie

(i)efc^id)te unb ®eogra^^te, bie ©itten, Sinric^tungen unb

(Sefeije, bie iKegierungäform unb bie aWittel berfetben, fo

wie feine *|Jflic^ten unb Siet^te i()r gegenüber , fenne, —
fod ba nid)t eine gtei^e ^crpflidjtung für jebwcben SOten»

f(^en Borüegcn, auf gleit^bebeutenbe 3Beife in ber ^eimatl),

ber er no(^ frül)er angeprte, in ber Statur ^eimift^ ju fein?

^oc^, mein ^'»err Dtector, id) wiff Shnen auä} no^ ferner

beweifen, ba§ ©ie mir mit 3^ren Unterfteüungcn £)ier

nic^tä UnBerftcinbigeä unterftcfften
, felbft Wenn ic^ baä

SJtaterieff e ber Unterftetlung in ber not[)Wenbigen 33efd)rän=

fung beä ®l)mnafialjwecfcä jugebe. ©ie wiffen unb geben

mir äu, ba§ wie ber ^Jrjt unfer (eiblid)er, fo ber 3^t)eotog

unfcr ©eelen=^rjt ift. Stun, mein ^err Stector, ^at benn

aöein unb für äffe nic^tt{)eotogifd)en 5Dtenf(^en nur ber

S^eolog bie ©celen[)eilfnnbe ju [tubircn, bamit wir un8

bann ^^affi» Bon it)m curiren taffen, wenn unfere ©ecte

franf geworben ift? ÜKüffen nit^t Bielmet)r äffe SKenfc^en il)re

eigenen ©eelent)eilfünft[er fein? 3[J{üffennid)taffeaWenf(^en,

um nid)t feelenfrant ju »erben, fo gut wie ber it)eotog

Bon i^<xä), bie ®runbfäfee ber $i)eologie tenncn? ÜBerben

nic^t alle SDtenfc^en in bem gefdjriebencn wie in bem in

unfere eigene Söruft eingegrabenen ®efe^buc^e berÜBeiä^eit

unb^^ugenb unterrid)tet? — ®enau fo ift e8 mit bem leib«

li^en 5lrjte unb feiner Äunfi gegenüber ber SOtenfd)^eit.

3eber SOTenfc^ mu§, ba i^m ber fd)üfeenbe 3"ftinft beö

$l)iere«!' mangelt, feinen ßeib unb ba^ benfei ben bet)err=

fd)enbc för^5cr(ofe SBefen, Wetdjeä wir ©eele nennen , er

mu§ wie biefeä bie 3lu^enwelt fennen , in Wetd)cr ebenfo»

Wol)l bie 2Seran(affungen ju Äranf^eit wie iiu Teilung

liegen, um fein eigener, nicfet ^eitenber, fonbern ,R'ran!^eit

Berf)ütenber 5lrjt fein ju fßnnen. 9S5ie fann er baä, wenn

fein eigener fieib fammt feinem ßeben unb feinem ©eifie

i^m eine Berf(^loffene aWaf(^inc ift? 5Dem 9Jlenfd)en ifi fein

ßeben fo lange baö , Waä bem blinben ^ferbe bie 99e«

wegungen bev 3:retmüt)le finb, fo lange er nidit fein ßcben

mit aüen feinen Berfd)iebenen 3;l)ätigfeiten burd) (äinft(!^t

in baffelbe fic^ objectiB gemad)t (}at; ja, ic^ ()abe jetjt ben

SlRutl) , i)ier Bor bem florcn 3luge bei ©d)öpfers; unfere«

yeibeä, feineS SReifterwerfeö, — ben at8 einen gebilbetcn

30'ienfd)en nid)t anjuerfennen, ber, unbefümmert um bie in

unb um il)n ^erum wirffamcn ®cfe^e unb Gräfte, fein

ßeben Einlaufen liifjt Wie eineßocomotiBe, beren 33te^ani«<=

muö er nid)t fennt unb i^n fennen ju wollen aud) nicftt

einmal bie faule Dtegung ber Sceugier fü[)It. 3*^ ^'^^^ '^^^

SDtutl), bie§ ju fagen, unb wenn id) aüen 3t)ren®ele^rten=

3crn auf mid) labe!

Äij^ler (nad) einer ^aufe). ©ieerwiebcrn auf fo t)orte

58ef(^ulbigungen nid)t§? — ®ern übernähme id) 3()re3Ser=

tl)eibi8ung, benn i(^ fann einen e^rwürbigen SDtann, beffen

©ünben nid)t if)m, fonbern feinem — ®efd)irf'e angepren,

ni(^t ol)ne ©d)merj Unved)t bet)attcn fe^en. 3)o(^, fann

id) e8? 3^^ "^"B i* ^f" '•ittfi' n«"f 9lnflagen l)injufügen.

©ie wiffen ol)ne 3'Beifel, ba^ ber cr()abene ®rünber un=

ferer Steligion bei feinen begeifternben Sieben gern unb oft für

feine SBap^eiten baS eintleibenbe ®ewanb au§ ber STatur

entlehnte. 6r ti)at bag , weit er wu§te , ba§ ein unftdjt«

barer SKeifter am beften in feinem SBerfe erfannt wirb ; er

t^at bie§, weil er wu§te, ba§ biefe ©prad)e bem finblic^en

®emütf)e am Bcrftiinblic^ftcn fei. Stun, ip ®i)mnaftcn,

wa8 feib it)r benn fo ©rogeg, bag i^r bie Statur nicfet

ad)tet, bie ber Sbelfte unb SBefte, bie ber weifefte ßep'er,

ier je gelebt t)at, bei ber (ärjiefiung bcö 30tenfd)engef(^le(^ä

teä nid)t entbehren mod)te? 25erfel)rte fflelt! — S5er

*Prebiger entlehnt fo gern ®leid)niffe unb 23eweife au§ ber

Statur, bie er bod) in ber Siegel nidjt fennt, unb benft nidtt

baran , ba§ er baburd) factif(^ ber Statur it)r Sted)t ein»

räumt, ba8 er it)r, Bon euc^ ®i)mnafien bajw erlogen,

officiell mit Borent^alten ^ilft, inbcm er oerabfäumt, auf

ben©c^ulen, -t)ot)en wie nieberen, einen äWecfmäßigen, b. ^.

Wap^aft bilbenben Unterricht in ber Staturgefd)ic^te ein»

füpen ju l)elfen. ©ie wiffen, ba§ immer ein großer St^eil

3t)rer ©c^üler fid) ber2;^eologie juwenben wiff, ©ie ruften

biefelben mit großem 'Jlufwanbe Bon >^nt unb 30tü^e au3,

ba§ fte bie Bon 9Dtenfc^en£)anb in fremben, tobten ©^jradjen

gef^riebenen Steligionöbücijer lefen fönnen; ©ie t£)un aber

ni^t§ , ba| fie baö belel)renbfte Steligionäbud) , ba§ Sud)

ber Statur, oerftelien lernen, ©ie SDelicateffen, welche ber

genu9füd)tigc ^oratiuä j^^^""^ <"' ^^'^ üp^jigen 3;afel beg

Staftbienu8 fpeifte, mußten unä eine ®ctegen^eit bieten,

ben ©ciiarffinn in ber (Irmittelung ber baju Berwenbeten

Staturprobufte ju üben , waftrenb ung ber SBalb »or un=

feren %ü^m ein bunteg S^'^^iß' ""* SKittergewirv unbe=

fannter SBaumarten blieb, ©ie wußten, ^err Jlteetor, ba§

eg für bie ßanbibatcn ber S^eotogie eine faji auänafjmg»
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lofc Sftegcl ift , cov bem (Sintreten in ein *|Jrebigtamt oft

öicle '^<il)X( lang Grjiefjev unb ßcl}tev bcr 3"8fnb ju fein.

®ie muffen ferner n)iffen, ba^ ber *prebiger, auf berÄanjct

n>ie in bem Umgange mit ben 23evco£)nern feiner S)orfge=

meinbe, oft ^Peifpiete, @[eid)niffe, Dtat^ unb SSele^rung

auä bem ©ebiete ber 9taturgefd)id)te ju geben freiwifligc

unb forbernbe i^erantaffung l)at — unb Vcaä ^aSen ®ie
in a^tjiifcrigem ®iimnaftaluntcrrit})te getrau, um ung in

3eiten aufmerffam ju madjen, für biefe j-äüe un8 Borju=

bereiten ; bur(^ ßiebe unb 3tc^tung für unb eine überfid)t=

(i(^e Jlenntni^ bon ber SRatur un§ WenigftenS 9lnregung

JU geben , auf ber Uniüerfität unä aud^ bicfeg unentbe[}r=

ii^e SRüfijeug eineg 3"S''n^If§i"f'-"S 5" »erfd^affen? <5tatt

beffen machten ©ic unä glauben , bag für un§ 3;{)cologen,

wie überl)aupt für ben ®ele£)rten, ber nic^t *){aturforfd)er

üon ^rofeffron iji , bie 9?atur gar nid)t gefc^affen , ober

pdjficng ein finbif&er3eitlH~rtrcibfür bieuntcrftcn.fi'taffen

beä ®l)mnarium§ fei. ffienn unfere 3"* ben iÄetigioni;

Ic^rern ben SSormurf ber ftarrgertiorbenen Äirc^engtäubig^

feit mad)t, unb fid^ allerorten bie .^erjen i()rer SSeicbt--

„Ätnber" »on it)nen abwenben , fo ift ba§ jum gro|en

Zijdh 5l)r 3Serfd)u(ben ; benn ©ic gctoo^nten ung , ben

tobten SBuc^ftaben unb bie falte 'Vernunft alä bie cinjigen

Duellen ber ®otte§erfenntni§ ju betraditen, unb tiefen für

un§ bie Quelle iicrfdiloffen , bereu ÜKiHionen ewig tlare

Stellen, non bem Urquell ber^iebe unb2Beigt}eitftammcnb,

ung ewig umVilätfd)ern unb ung felbft mit ft^ fortfpülen

in jeneg TsV-biet, Wo feglid^eg erfdjaffcne 5ßefen, bod) nur

ber SKenfd) mit SSewußtfein, ft(^ im ©diooge ber mütter=

li(^en 9catur füljlt; in jeneg ®ebiet, wcldjeä nur ber Un>
funbige alg bie ©eburtöfiätte beg 3[)iaterialigmug nerbädi»

tigen fann, wo aber bie finblidK Seele beg itiaturfennerg

taufenb ftd)tbare ©puren cineg unfit^tbaren l)öd)ften Sffiefeng

fie^t. — 2Bo^er mir biefeg warme @efü^( für bie DTatur?

5Dlit ^^'^fi" SfßiUcn l}citte icfe eg nic^t. 3<^ hunh eg einem

— Ätnbe, bem id) Oor einem Ja^i-'^ ßeljrer, unb bag gleicb»

jeitig mein ßeljrer würbe; ja mein ßcl)rer, wenn ber unfer

ßet)rer genannt werben mu§, bcr burd) fein2?eifpiet in ung

ben 2)rang nad) 9Btffen entjünbet. ^ören ©ie! 2luf bem

erften ©pavcvgange mit bem .«na ben fal) id) eine ©fdje

für einen Siufibcium an. 5)er Änabe, beffen frül)ererßet)rer

wa^rfdKinlid) fein fold)cr JguM'ant in bcr Scatur gcWefen

war, fa^ mid) mit feinen grogen, flarcn 5lugen ricrwunbert

an, unb mit bem feinen 3^afte beg gut gejogenen .Hinbeg-

nanntc er, »Ilerlei plaubernb, aber bie 23efd)amung mir ba=

buti^ boc^ nid)t erfparcnb , ben Saum eine Sfdje. 9Bir

gingen weiter in bem SBalbe, unb mit innerem 3'''8^"

wagte id) eg, ben .ffnaben übet bie Säume beg SBalbeg ju

eyaminiren , unb lernte fo »on einem jel)njü[)rigen Äinbe

jum erjien 3)iale in meinem ßeben eine 5-id)te oon einer

Sonne unterfdjetben. ^db lic^ aber balb ab Hon beml)alg=

brec^enben djramen; benn wenn nun bagÄinb einen Saum
boc^ nid)t gefannt l)ätte, unb idi ^tte il)m benfelben bann

nennen fotten''! Jd) ftanb, aug meinem ®ele^rfamfeitg=

^immel ^erabgcftürjt, red)t bcmütfeig neben meinem ©diüter,

unb i(^ ^ättc jctjt gern ein berbeg ©tüd Äircbengefdjic^te

für ein tleineg 2türfd)en i'taturgefd)id)te bingegeben. 2)ag

©lud wollte mir wo^l; id) fanb in bem ilSater mcineg

©^ülerg felbjl einen gefd)idten ßel)rer in ber 9Jaturge=

fd}i(^tc. (ig fiel mir balb wie ©d)uppen »on ben 31ugen.

3(^ £)atte bie Dfaturgefdiic^te aug Unfcnntni§ unb aug

einigen Slicfen in un,;iWedmä^ig eingeridjtete Süd)er für

eine Sffiiffenfdiaft beg^Iugeg unb beg ®ebäd)tniffeg gehalten.

3efet lernte ic^ [u alg bie ebelfteSefdiaftigung für ben ben=

fcnben ®eift unb für bag finblid)=fronime ®emüt^ fennen.

5IKcin fiel)rer jeic^nete mir in ben erften Untetrid)tgftunben,

bie wir auf ^iipajiergängen burd) SBiefcn unb SBälbet l)icl=

ten, einSilb »on bem©d)öpfungg= unb (äntwidlungggange
ber3:t)ier> unb '•^.(flan^enwelt. (Sr »erfe^te mic^ in bie tobte,

ftarre Urjeit beg erbförperg, fd)ritt mit mir über bie®räber

früherer (Srbumwäljungen, weld)e untergegangene 3;i)ier=

unb *)jflanjenwelten bcd'en, ^inweg in bie ®egenwart, unb
malte mir fo eine ®efd)id)te ber 3iatur , »on welcher i*
biäl)er faum eine ?l()nung gel)abt I)atte. 2)ie am 3Bege

wad)fenben *)Jflanjen, bie 3;(}icre unfercr ®egenb unb eine

©ammlung, bie er befa§, waren für fein gefd)id)tlic^eg

SEableau bie belcgenben Figuren — unb eg f!anb ftar Bor

meiner ©cete , bag eä 3'^*'^"^ fin^ ©c^anbc fei , biefe ®e=

fc^id)te feiner irbifd)en ^eimat^ nic^t ju fennen. ^tacfebem

i^ mid) algäRenfcfacn alg ein St)eilganjeg, alg ben cbelften

©^lugpunft berSrbfcfeüpfung fennen gelernt t)atte, erfdiien

mir jcbeg *|Jflänjd)en , jebeg Si'f'^f' meiner brüberlit^en

Sead)tung wcrt^; fie ftanben »ergeiftigt, geheiligt um midi

— id) füljtte mid) unter i^nen alg bag berechtigte, aber

mel)r nod) »erppicbtete Oberhaupt einer aßclt »oQer 3Bun=

ber unb^errlic^feit unbOrbnung. SS5ag ic^ fo »on meinem

g-reunbe gelernt l}abe, 6etrad)te ic^ feinegwegg alg etwag

Sefonbereg
,
gerabe mir alg 3"3<^"fet'^^>-'fi' 9totf)Wenbigeg

— nein, eg ift mir jur fefien Ueberjeugung geworben, wie

»or^in unfer (^vfunb SHic^ter eS augfpra(^, ba§ biefeg mir

jcW eigene SÖiffen »on ber S>Jatur ein notliwenbigeg ®lieb

beg Sßiffeng eineg jeben Wa^rl)aft gebilbeten Slfanneg ift.

©tauben ©ic nidjt, bag micf) mein ßet}rer ^u einem Äriiu=

terfammlcr unb Snfeftenjager gemacht ^at. SOSenn idjnic^t

»ietleiÄt fpäter im 2{mte ältuge finbe, bie micb umgebenben

3laturprobufte genauer juftubircn, — unb felbft bann nod),

werbe icb immer »iele , »iele ^flanjen unb Spiere nidit ju

nennen wiffcn. 3lber icb ^f'l jetjt, ba§ bie Äenntnig ber

3tamen ber ©teine, *^*flanjen unb 2;l)iere nod) ni^t ben

Staturfunbigen mad)t. 9lud) o^ne fie alle bem ilfamcn nad) ju

fennen, finb mir boc^ alle jctjt »ertraute SBefen, feitbem id)

i^r ßeben, i^re 3Serwanbtfd)aften , feitbem i^ fie a(g ein

SBolt fennen gelernt l)abe, beffen ®ef^ic^tc unb ®cfe^=

gebung ic^ tenne. ßäi^eln ©ie jc^t, icb Werbe eg Jbrer

Unbcfanntfdiaft mit ber Dtotur gern ju ®ute galten: —
id) fül)le mid) alg befferen $IRenfd)en, feitbem id) mid) auf

biefer weiten (F'rbe nid)t mel)r allein fül)le, feitbem mir bie

fd)i)ne (^Tbnatur ein liebcg freunblid)eg 3Soterf)aug gewor<

ben ifl. 35ieg würben jetit meine ®efü^le fein, wag unb

wer iä) aud) fein mij^te. 35a ic^ aber ein SReligionglel)rer

bin, ober »ielmel}r bereinft fein werbe, fein werbe für eine

®emeinbc gern gut fein WoHenber a[)Tenfd)cn (benn jeber

SDienfd) möd)te gern gut fein) — fo werben biefe ®efü§lc

jugleid) jum micb Wabrl)aft befeligenben Sewugtfein, bag

ii^ JU bem crt)abenen Seruf cineä ©eelforgerg um ein gut

3;l)eil gefd)id'ter fein werbe, alg bie »iclen meiner 9Imtg<

brübcr, weld)e ben lieben ®ott meift nur aug Suchern unb

aug i^rer ßel)rer unb t[}ren eigenen grunblofen Seweig=

fül}rungen fennen gelernt l}aben. — (ärwarten ©ie barum,

^err SRector
,

jctjt »on mir nicfetg ÜInbereg , alg bittere,

ernfle 5iotwürfe, bag©ie biejenigen, weld)e alg fogenannte

®elet)rte bie 3i<^i<6er unb Seförberer ber l)öd)ftenSilbung,

beren ber SDtenfd) fal)ig ift, fein fotlen , unb ju bercn ^*or-

bilbung ©ic beinal)c ein *^iri»ilegiun( liabcn — bag ©ie

biefe, nid)t aug ®ebanfenlofigfeit, nein feit langer 3"'

fcbon gefliffcntlid) in ber craffeftcn Unbefanntfdiaft mit ber

Dtatur laffen. ©iefer 95orWurf »ergrögert fid) aber uod)

in meinem 35tunbe, bem eineg Ibeotogen. ©oUten ©ie

jefet biefelbe (äntfdjulbigung »erfudien WoQcn, wie oorl)er

bemüKebicincr unter ung gegenüber, fo antworte id) 5l)nen

mit ber entfd)iebenften Ueberjeugung; auf ben ®»mnaften

unb nicbt anbergwo mug bem jufünftigen ®clc^rtcn, fei
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er3;{)eoIog, aWebictnet, 5i"-'ifi ober ^^^ilofo^l} , id) fage

nii^t Söotanif, 3'"^'''9'^' SKinevatogie
, Stjetnie, ^^t}fif,

9lf^ronomic, *)Jfl)d)o(ogic , ^Int^i'opotogie, wenn aud; nur

im 9lu§äuge , gelehrt Ererben — benn cS mürbe Unrmn

fein, bieö ju verfangen — nein, ein au§ biefen SBiffens

jc^aften tic^teoU äufammengefügteS einl)eitlid)eä fic£)rge=

bdube niug bem ®i)mnapapen aufgefüt)rt unb bnnn i^m

ge[agt werben: ®ie^ , bieg iji ba8 ^auä , in tt3el(^em bu

alä SDtenfc^ too^njl; fieJ)e ju, baf beine ®e(et)rfamfeit nidt

inigerl)n(b bie[cg JpaufeS liege, benn au§er^alb befreiten ijl

für ben ÜKenfd)cn <i(ö folgen — fein Ötaum, luo^in er

et\va% [cgen fönnte! (Sdjliiji luli?t-)

—-iui-je:S"^^^;'5=s'-2_i

—

'^K '^cöcripallmiö ber "glabciljol^liöcfic.

9}cn tt. C. ScOemfer.

®er geneigte ficfer ift gewiß fc^on oft burcfc einen

g-i(^tenttia[b gewanbert unb babei über einen non ber Fäl-

lung eineS ®aume§ äurücfgebtiebenen €totf geftotpcrt, ^ot

bann »o^t feinen fteinen Unfall, ber bieSmal »ietleic^t

fogar ein toirflidiergatl gewefen, mit berS^erjrebe; „5Da

liegt toieber ein aRuftfant begraben" in§ .^leitere gejogen,

»ic[Ieid)t aber aud) unwillig auf bie fo wenig öfonomifc^e

23cwirtf)fc^aftung beö SBalbcä gcfd)o(ten, wiffcnb, ba§ ber

^aug^citterifdje gorfimann ben SlBalbertrag faft um ein

3}iertel ju erf)ö^en nermag burd) „Söaumroben", wobei bie

SBäume fammt ben Sßurjeln mit ober of)ne 9inwenbung

beg fogenanntcn Söatbteufetg jur ^^ällung fommen , ober

bur^ „€todroben", wo bie ©tumpenerft ncii) bemDtieber-

legcn beä ©tammcg jugut gemad}t werben. €d)Weriic^

aber l)at er boran gebadjt, bay eben biefe Saumftöd'c eine

güffc non aWateriai ^u vftanäenplivfiologift^cn S3etra(^=

tungen barbieten. ®iefe aSaumftöcfe, weldje man in elegi»

fcfeer «Stimmung alä bie ßei(^enftcinc auf ben ®räbern ge--

faücner S8aumgrö§en unb in 93ejug auf bie übertcbenben

23eftanbegna(^barn alä memento luori betra(^ten fönnte,

bie aber aud) bem finnigen TOenfd)cn SJflorat prebigen unb

i|m eine SWa^nung finb, ba§ unnüije 93äume abgel)auen

unb ing %enn geworfen Werben , bieten bem Äunbigen,

weiter bie ®prad)e i^rer ^"[^'•"iften ju beuten »crfte^t,

eine (S^ronif ber fargen unb fetten ^aijxe unb ber fonftigen

fiebengereigniffe ber S3äume. Gben an biefen 3?aumftüm-

pfen äußert ft(^, namentlich bei bencn be§ <3aub^o(äeg, bog

D'leprobuftiongöcrmögcn ber IJflanjen in ber auffallenbften,

an SRobtfifationen fo reid)en unb praftif(^ wic^tigften

39Beife. &at bo<^ ber g-orftmann auf bie gä^igfeit ber

ßoub^oljftöde, „Slugfcfclag ju liefern", eigene SJetriebg»

fiiftemc, bie „aRittet» unb 3ticbcrWa(b=5Ißirtf)fd)aft" mit

i^ren Unterabtl)eitungen gegrüubet. 3)ie freunbüiie ßcferin

i)at WD^I au^ fc^on einmal in einer, oft fe^r unoerftänb«

li^en, weil mit Äunftwörtern gefpitften Unterhaltung

äWif^en gorftleuten gehört, bag ber 6ine mitt^eiltc: feine

3nebcrtoalb=<Stötfe Ratten ftd, obgleid) im ÜBinter ge^uen,
gänjli^ „verblutet", unb fie ^at ftd) bann ftd)eiiid) an bie

blutenben SBdume beS SBannWnlbeg unb ber ®öttert)aine

erinnert. 9Tuc^ biefeg Sluten ber ©tocEe , worunter man
ftarfen ©aftergug im grü^ja^r auf ber 5)iebfläc^e ber

SBaumfiötfe t>crfte{)t unb bag atfo mit bem befanntcn

„S^ränen" bcg Sffieinftocfg k. ucrwanbt iji, ^at feine in=

tereffanten SSejüge; foH eg bo(^ 5. SB. im^Sotlmonbe fiärfer

erfolgen, alg in anbern SIJtonbpt)afen, unb fonad) bcweifcn,

ba| bieSaumfäfte gleiijfam ebben unb flutten. Qlberaud)

bie Dtabel^otäftßd'e bieten bcg S8ead)tengwert{)en »iel. Jn
biefer ^infid)t wiH ic^ auf bie, freiließ etwag obfcurc, fort=

gefctjte Äienbilbung in Äiefernjlöd'en nur beiläufig tjinbeu»

ten, bie barin bcftelit, ba§ altcÄiefernftöde, bie jum3;l)eer=

f^welen erft red)t geeignet finb, nad)bem fte bie Sßerwefung

bereitg angegriffen t)at, reifer an .^arj (Äicn) crfcfeeinen,

alg furj na^ bem 9lbtriebe be§ Söaumeg, wag bur(^ bie

5lnna^me eincc ^ortbauer ber ©äfteaneignung im liefern»

ftode ert'lärt wirb. 3?agegen fott l)ier berförfc^einung au§»

füt)rlid)et gebad)t werben, wetdje man baä Ueberwallen
ber i)cabelf)oljfiöde nennt.

93oraugfcfticfen mu^ ic^, bag ben 9iabell)öläern SRepro»

buftiongoermögen, b. l). bie 5-ä6igfeitBerlorne3:^cile wieber

ju erfctien , nur in fel)r befc^rünftem ®rabe jugefdjriebcn

werben fann. 5Bunben an ben 3td)fenglifbern Ijeilcn unb

oerwallen jwar audi fo, wie eg auf ©eite 743 beg norigen

3abrgangg biefeg SBlatteg bargejIeHt worben, aber bie

gäljigfcit, an älteren 58aumt^eilen, fowie an 6tödfen,

frifdbe 9lugfd)läge , triebe mit a3lättern ,
^eroorjutreiben,

gc^t unfern beutfd)en 9fabell)öljern ah, einmal, weil fi^ an

iljren älteren Ifjeilen feine J?nogpen alg fd)lafenbe 9lugen

ertialten, bann aber aud), weil fid) an i^nen neue ^nogpen

t^lboentiofnogpenj nicfet entwirfeln fönnen. ^J^rauf berul}t

eg benn, ba§ bie €töcfc beg Dl^abel^ol^eg balb abfierben

unb oermobern, wät}renböaub^Dljftöcfe burd) Sermittelung

ber baran entfte^enben 5tugf(^läge no^ über ein 3at)r»

l)unbert fortleben fünnen, inbem fte ju integrirenben S^ei«

Icn neuer SBäume werben, fid) „oerjüngen". ÜDag normale

©djicffal ber 9tabelI)ol}fti3cfe ift fonad) Sob unb 5>erwefung.

®lei(^Wo^l fdjcinen einjclne 5lugerwä^tte biefer €töcfe ju

einer gewiffen Unjicrblidjfeit erforen ju fein. Gg trifft pd)

nämlid) juweilen, bag einzelne ©tßcfe Bon gierten, ßärd)en,

Sbeltannen unb €eefiefern — nur- bei biefen ^^ipfenbäu^

men ift bie ju bcfpred)enbe (Srfdicinung beoba^tet toorben

— bem allgemeinen ©cfeijc juwiber fortBegetiten unb oft

fogar eine lange Steibe Bon 3<'^'^^''' fortleben, ofene jebod)

burd) 9lugfd)läge ert)alten ju werben. iSoId)c ©töcfe feljcn

nämlid) alljäl)rlid) einen neuen ipoljring perip^erif^ an,

woburd) nad) ber 9lbl)iebflädie l)in ein mit Ötinbe beflei--

beter, ert)abenerSIßulft(„SBaH") cntpef)t, berjuweilen fogar

bie ganäc9lb^iebfi;id)e fappenartig überbetft. SJag^unerfte

bcg ©torfg , ber Sinn , ijl nid)t feiten fd)on lange augge«

fault unb bo^ wirb aUjä^rli^ nod) eine neue ^oljf(^ic^t

am Umfange beg ^ol^förperg abgelagert, dlm eine mebr

ober minbcr breite ©plintlagc unb ein 'Il)eil beg SBurjel^

fi)jlemg ift algbann faftfül)renb unb Bott ßcben. 'S)iei ift

bag Bielbefprodiene „Ueberwallen ber Stabelholjftödc".

J)er <£treit, ber fi(^ über bie %t(io,i nad) bem ®runbc bcg

UebcrwaHeng cntfpann, ijtnid)tnur unter SSotanitcrnernft«

lid» geführt worben, fonbern c8 fiabcn fid) aud), ba ber

Äampf nur im 9lcid)e beg gorjimanncg, im SBalbc, ent=

fd)ieben werben fonnte, bie gorftlcute lebl)aft baran be=

tl)eiligt. 2)ic ©ebätten haben aber feincgwegg ju einer

Einigung ber aJtänner ber Jöiffenfc^aft gcfül)rt, Wcg^alb

wir ung barauf einlaffen muffen , bem Qefer einen (äinblicf

in bie gegenwärtige Sage ber ®trcitocrl)anbtungcn ju gc=

wäl)rcn. 3uBor muffen wir aber eine furje Sjcurfion in bie

*|5flanäcnpl)i)fiologie Bornct)men. 5Dcr Bon ben SBurjeln
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au8 bem Stoben oufgenommene rot)c illa^rungäfaft

fteigt iiusifcfcHeglid) in ben ^Hiljäeüen aufmartö biä in bic

aSlätter. .^ier tcirb berfelbe unter ßic^tetnwirtung unb

burc^ 3lufnal)me >iou ©toffen auö ber^uft, fomic biircb

3lu«fd)ctbungen , 511 ^rimorcm Silbunggfaft umge=

manbelt. 3?iefer tritt hierauf burcfc bie 2?afifc^ic^ten in bie

tieferen SBaumt^eilc jurütf, irirb tf}ei[g ju ^Jeubilbungen

rierwenbet, t^eilS j:i iRef erueftoffen (©tarfemc^t jc.)

umgebilbet unb in |»oIj, in SOtarfftra^len unb 9iinbe über

SBinter aujgefpeie^ert. 5"^ tolfl^"^^" S'^ü^ja^re inerben

bie DteferBeftoffe »lieber aufgelöft unb umgebilbct, mi[d^en

ft(^ mit bem aufPeigenben3tol}[afte unb »erben fobann alä

fecunbärer*)23ilbung§fatt ber äu6erfien*erä»cigung

jugefül}rt, nertaffen nun bie fieigcnbc 33ett)egung, ge^en in

bic 93aftfd)ictt über, «ermitteln bic ©Übung neuer 'Jricbe,

33Iätter unb 'i?lütl)cn ober aun'ben bei i(}rer a6n3ärt«gcl)en=

ben SBeioegung ber 6ambialfd)i(^t (bem 'iserbicfungöringe)

jugcfütjrt unb burc^ bie Sl^ätigfeit ber äUutterjcUen na*

ber ^Doläfeite beä ©tammeä £)in in neue ^loljlagcn {'^ai)'c--

ringe) , na<i) ber Stinbfeite l)in in neue 58aftringe umgc=

toanbcit.

SDieä norau§ge[d)icft itiirbbie folgeiibeSiarftetlungüber

bic t)crfd)ie^encn (Jrfliirungen beä UeberniaQenä lei(^ter

»erjiiinblid) fein.

3ur (Srtlärung ber befproicnen @rfd)cinung l}at man

juerft angenommen , ba§ bic ©töcfe burd) ^Äurjeliu-r^

loadjfung mit einem ilurc^barftamme, ber bic y{oQc einei<

9iä^r(iammeä überne()mc, in 3>erbinbung ftiinbe; berStocf

fei aisbann nur ein 3lnl)iingfel biefeä €tamme«S unb mcrbe

üon iljm mit Silbungi^faft gef^-ieift. Tiaä) biefer 3lnrtd)t,

roeldjer bie 2?ütanifcr 31. ©raun, @. 9i. 'JreniranuiS,

SKeum, (SjöVVfi't. Seibert, 3)ubrcuil unb bic gorfi»

fc^riffftcüer »^Sfcil unb lUMi 93crg beitraten, t}aben bic im

SBafte beö iUiiljrjlammeä abuniitögcljcnbcn 2?ilbungäfafte

burd) bie 2>erbinbung ber SBurjeln biefeö ©tammeö mit

bencn beäübenuaüenben ©tocfö enunuHanalgefunben, butd)

Vüeld)cn fte ju le^tercm tranfiportirt ttierben tonnen. 9(un

loüütc aber ber alö botanifd)er unb gorjt^Sc^riftftcller

rül)mltd)ft betanntegorftrati) 3;l}ecbor^artig einen im

yaubl}ü[jiralbe ganjaüein fteljenben, nur imn 9Bad)t}o[bcrn

umgebenen 'licird^enftod gefnnben l)aben, lueldjev iBiilirenb

jreölf '^ni)X( nai) ber g-äUiing beei 23aume£j a[ljal}rlid) einen

ncucu S'-i^i't'^i'i'iS fln8'^''^Ö^ [}atte. 5)ieö gab il}m benn

äSeranlaffung ju ber ^tnfi^t, ia^ bic in ben SHurjeln unb

im^oijc abgelagerten JRcferoeftcffe aümülig ju biefer |)ü1j=

bilbung «crbraud)t tourben. @r naijm alfo an, baö auf-

gcfpcic^erte ©tärfeme^l »erbe nad) unb na^ nom auf=

fteigenben j)iel)fafte gelöft, ihmu 5>cIjc aui feitlid) ber

föambialfd)id)t jugefül)rt unb l)iev in i'ioljgeicebe umgc-

toanbett. 6ä muigte l}iernad) bie H)iitigEeit ber Sßurjeln

noc^ jortbaueru unb ber bem (lambium jugefü()rte Saft
einer a3erarbcitung burd) bie Sötattcr ni^t bcbürfen, fon»

bcrn aud) o^ne eine fold)c geftaltungäfäl}tg fein.

SDiefer 3Jnrid)t t)at ftc^ audi 55 üben er angcfc^ioffcn.

Xiolumen unb S)aucr ber Ucber»aUung »ären a(fo »on

ber SWenge jener Mefcnieftcffc bebingt. S)a aber Sßei^«

tannenftöcfc nadjgcunefen »orbcn finb, »eldje nadi bem
X'lbljiebc beS Stammet über 90 jä^rüdie Ucberli3anunge=

fd)id.)ten „angelegt Ratten, aud) ß. 61}. 'ircßiranuji bereits

anmcrtt, ba^ bie 3il}>-'i-'i"8^ ^"^"^ Uebenratlung julueilen

breiter feien , alä bic alten
, ferner bie UeberrraUutig an

ganj auSgefauItcn ©tümpfcn ncd) fortbauert, fo erfc^ien

es) bod) JU »enig g[aub[)aft , bag bie im iRefernoir be§
etodeg abgelagerten »JcferBeftoffe ju folc^en 93i[bungen
ouSrci^enb gerecfen fein tonnten; baf)er benn awä)
2)öbencr meint, e'ä fei mögli6, bag bic ^otämoffc bc§
©tocfeg' felbft Mxä) SScrflüfftgung 3lnt£)eil an ber «il--

bung ber Ueberh)aaungßfd)i*ten nct)me. 3)er SSotanifer

S)utro(^ct naijm an, bic 9Buräe[ vermöge ben rot)en©aft
ini»cat)rung8faft ju ncrnjanbctn, bero£)ne5Bcitereg ju itieu»

bilbungcn gcf^icft fei. !Dicfcr irrigen aWeinung ^at au(^
ber gorftfd;riftfteaer 93rumf)arb beigepflichtet, inbcm er

glaubte, baf bie SBilbung ber Uebertnaaunggfubftanj nic^t

»on bereitg afftmilirten, in ben ÜRarfftra^Icn ;c. abgeiager«

tcn, finrfeme^([)alrigen 9ieferiieftoffcn bcrul)e, fonbern ba^
jcber einjelnen ^eile baö 'i>ermögcn ber 9lfrimi(ation ju«

gef^rieben werben bürfe , bag bic SBuräelfunttioncn noc^

nact) bem 21bluebe beüStammeS ncrrid)tet inerben tonnten,

bie 9iol)fäfte fcfeon tcäljvenb ii^re^ 1?urd)gang§ bur^ bie

3eUcn ber ffiurjel uni beä ©todeö affiinilirt unb ju itleu«

bilbungcn geeignet gcmad)t unirben. 5Dtefcr (ärflärung fann
jebod) entgegen gel)alten inerbcn, ia^ ba§ UebcrtBatlen ber

©ti5cte nur feiten nortommt, toä^rcnb eä bod) 3tegel fein

mügte, tt>enn ber blattlofc Stocf basi 2>crmögcn befcife,

!Rol)fäftc in SBilbungäfäftc umjuivanbeln; aud), baf ade
ßrfal)rungen barauf l)inl»eifcn , »ie cö ber 'i^ätigfeit ber

4*lcittev bebürfe, roenn ein unauägefcBteS 3)irfeh3ac^ät^um

am ©tamme ftattfinben foK.

33on bicfcn tierfdiicbcnen 3lnpd)ten über baö iSebingt^

fein ber Ueberreaaung ift nur bie erfte rid)tig, unb non ben

übrigen nerbient nur bie ^artig'f(^c eine einge^enbe

3Biberlegung, ba bic 3rrtl)ümlid)teit ber anbcren ju £)anb=

grciflic^ ifi.

sffienn bie SJ3eobad)tung über ben obenenBä^nten gatt

beS Uebenvaüen«* cinccs ifolirten «ärd)enfiod^ überl)aupt

rid)tig ift, fo lie§ fid) gegen bie Darauf gejogenc Folgerung
bod) eininenben , ba^ ein ßaubl)oläftamm ober ein 9Bac^--

l)olber möglidjerwcife bocfe ber (Srna^rer eineäßäri^cnfiodä

gciBcfcn fein fönnc. *) SBei gepfropften Stämmen erl)alten

älülblingöftamm unb (J:belrei§ al«! gemeinfd)aftlid)cn ©toff
f,\i il)ren Wcubilbungen einen unbbcnfelbcn 9fal)rungö = unb
iöilbungSfaft unb bennod) finb- bie Sfcubilbungcn fo fc^r

mnfdnebcn. 3)er Impfling fei^t ^^ol^ bes< (J-belftammcS,

ber jyilbling nur .f>olj feiner inbiiMbuctlcn !8efd)affenl)eit

an. ©elbft bie 3«b"'i"9t>i'fite' ifi f'cim '^fropfreig unb
!h.(ilbftamm gar oft für aüe golgejeit rierfd)icben; bal)er

aud) bie etcUe ber *|.!rüpfung balb burd) einen plö^lic^cn

^Ibfaü, balb burd) eine plotjlic^e 3lnfc^wellung beg S3aum=
ftammcä nod) im [)öd)ften Filter beS23aumcö juerfennenift.

3i>eiter fann aber aud) gegen bie ^artig'fd)e UebenoaU
lungötl)eorie ber (Sinipanb crl)oben »erben, ba§ eine t)oxu

jontale J'ortlcitung ber Saumfafte nom ^olje nad» ber

Minbe nod) fel)r problematifd) ift. 2)ation überjeugt man
ftc^ burd) folgcnben einfa^en iserfui^. OBenn man am
©d)aftc einer 5ici)tc cine;)tinbenfläd)c burd) 9lbne^men Bon
iJtinbeftreifen , iBcldjc baä ^olj entblöfjen, ringsum ifolict,

fo ftirbt bicfc eingcfd)loffene iKinbcpartie nadi .turjem ah;

e«! bilben fic^ unter bcrfelben feine neue ^oljlagcn unb bie

umjirfte ©teile erfd)eint fcbon im nädiften "^alfxi ali eine

'i*ertiefung am ©d)afte beS injraifc^en ftärfer geiBorbenen

93aumcä. ©er fccunbäre SBilbungöfaft ifi alfo offenbar

*) 2)icfc Untcvfcbcitiina i'en vrimärcm imb fccunbärein Sil;

tunj^faft, »ficbe oon Sl). &<ii'tifl, bem cifviaften '^intcvev bei

forftlicben >^*flanjcnvl)»ificlcäic, bcrrübvt, ift nin-lj bcfliitten.

Slnni. b. •!?.

*) ^icr tämc c« frcili^ crjt bnrauf «n, wirtlicbc iUr^

irncl)funii|cn jnnfd)cn Saub; unb SJatclbolpiirjcln uadijunnifeu.

Otb fcnnc bei Ibaianb eine im i^tocfc iiiiiioi mit ciiicv Jvidjtc

i'cvivncbfcnc i^ivfe. SlQeiii nur ber Slbbicb föuntc nad)i»cifcn,

ob ännfd)en bcibcn eine i.ni5iinifd)e >l!erbinbunj be« tScivcbcs

befte^c. 'Jlnm. b. 4>.
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nic^t in rabialer iRic^htng wm .'poI.^iC aug iicvtrcitet »ot<

ben ober boc^ nit^t gcftattunfl^fäl)!^.

.^attig ijat feine 'ü(nfic()t nod) mit folgenben (ärf*ei=

nungen ju [tü^en ge[uc^t.

3lftftummet »rerben liom Stamme au3 nidit ernälirt,

foQen unfehlbar abfferben, voenn feine 5Bieber6e[aubung an

ifencn erfolgt. SBenn nun auch biefe 'I^atfacbe, infofern

fte fic^ auf fcbnjacfje 'Jlftftünipfe begebt, nicbt ;,u leugnen

ift, fo bleibt bo(6juberiicfficf)tigen, bagbie furjcn, fcbioacftcn

9lfiftüm^?fe atöbalboijtlig auätroefnen unb bie Jväbigfeit jur

©äfteteitung »ertiercn. 'Jtucli fann man anführen, ba§ bic

Slb^iebfläcben oon fogenannten 3ln(;ängern (\cenn oon ben

bciben, am SBurselftotfe Oerbunbencn 3i'''Qi"9^ff^''"T"f»

einer entfernt rtiirb) fajl o^ne^hiänatjmen regelmäßig nber=

Watten, jumat im feud)ten, fd)attigen 3>inern ber 2?eftänbe.

(^;erner icirb fid) aud) barauf berufen, baß, loenn man
einen oon ^>uei Wabcläfien ringelt, ber fi'ol.^nnid)« über ber

Iltingrounbe nidit unterbrod)en werbe
, fo lange burd) ben

entblößten •?>of;ci}nnber €äfte in ben oberen 3(ftti)eil auf^

fteigen tonnen, in bem nid)t geringelten ©abelafie unb im

©cbafte unter[)atb ber ®abel bie Apoljbtlbung ununter=

brod)en fortfetje, bagegen im •'i>oljftücfe^wifd)en9lingnninbe

unb @abeltl)eilung oom Slugenbtitfe ber 9tingelung jebe

weitere Äoljbilliung aufbore. S)i.ni) aucb biefe €tüne ift

morfdi. 'Jim Juße bcö geringelten (Mabelaftesi werben neue

^ol,^lagen angefe^t unb erft in ber Apöbe, welche non bem

rüdfcbreitenb fi& bewegenben 58ilbung§faft auä pbofifali-

fd)en ober anatomifd)cn ®tünben nic^t erreidit werben fann,

ijöxt bie Üteubilbung auf. 3!)ie mit unoerletiten iluibrftiims

men unterirbifi^ oerbunbenen ©törfe ber "J-idjten ;c. pnbcn

in bi)broftatifd)cn @efetien unb inil)rem anatomifdien Saue
feine ^Mnberniffe für bie topfifung mit iPitbungdfäfteu,

weld)e imSIä^rftamme fid) abwärtä bewegen unbim Storfe

JU geringer .'pß()e aufwartä geleitet werben.

O^ne 3Burjeloer£inbung jwifd)en Stocf unb i>cäl)r;

flamm ift feine Ueberwattnng Oon itfabelbotjftöcfen mög=

iid). 3* ^abe unääl)ligeüberWaUte?i-icfetcn=, ßärdjen» unb

Sannenfiödc unterfudit (bie (ärfdjeinung ifi in bic^t ge>

fd)loffenen SBeftanben feineäwegS eine fettcne, unb attemal

eine SSJurjeloerfnüpfung mit einem bcnadibarten gleicfcar=

tigen S8aum aufgefunben.) Jcod) in biefen 'Jagen fanb ic^

in einem 43jä^rigen ßärdienbefianbe mit 6' £tamment<

fernung, weld)er oor 2 3'-it)i'<^i' "''f Stnwenbung ber Siige

burcbforflet werben , burd)fd)nittlid) ben je fünften Stoef

überwattt; ftetS aber aud) (5ol.iutation ber 3öurjetn ixli

Urfacbc beä *Forfommen§. 3?en fd)lagenbflen S3ewei3 für

bie iKid}tigfeit ber 5öurjellierbinbung8tI)eoric liefern aber

folgenbe (lrfd)einungen. 2ßenn bie Communifation beä

überwattten ©tocfS mit beut 3fad)barftamme burd) 33cfei=

tigung ber SBur^eloertnüpfung aufgehoben wirb, fo l)iJrt

otabalb bie Ueberwattnng auf unb ber S-tocf wirb in Äur^em

»üttig bürr. — 5'*f<^"Pö(fe, Wcldie fd)on fett einerlangen

Steige oon^a^ren attjcitjrlid) einen Ueberwattungäring an=

legten , unb beren innereä .^olj biä auf ben frifd)cn 3"-'

toaifi Weggcfault War, fiarben fofort ab, alS man ben

g-idjtenbeftanb abtrieb , b. ij. oottpänbig fättte. 3)er a3e=

ftanb ()atte fotglid) bie *Käl)rflämme entl)alten. — 3)urd)

oft oorfommenbe cinfeitig, b. h. nur an einer Seite bet*

'ilbf)iebeä ftärfere2lblagerung be§ 2ßulfteö laßt fid) bie'iier-

binbungöjlette, ber Ort wo ber unterirbifdje Äanal ber dlai)--

rungääufu^r liegt, mit ber größten 'Sid^erheit beftimmen.

Sonad) fann eä feinem 3>i'sif«l unterliegen , baß baS

Ueberwatten ber 9fabell)ol,^ftörfe nur auf ber Serbinbung

bcrfelben mit unoerleKten kac^barn , Welche 'ülmmenbienft

oerfe^en, beruhe. Sinwenbungöweifc fann freilid) gefragt

Werben , Warum an Stöefen ber gemeinen Jl'icfer nicmalä

UeberWattungen gefunben würben , ba ja in gefc^loffenen

.«iefernbeftiinben inobl aud) 9BurjclDerwad)fungen entftefeen

tonnten. Die Sljatfadte ftel)t atterbingä feft; fogar bie

.?)iebfläd)en oon fogenannten 3lnl)iingern »erwatten bei ber

gemeinen >^iefcr nic^t; bieä muß burd) einen befonbern,

burd; weitere Unterfud)ungen auf ^uflärenbcn Otunb bebingt

fein. — 9[)Töd)ten biefe wenigen ?Borte übrigen^ audia^nen

laffen, baß ßaien unb Dilettanten gerabe im Webiete ber

%'flan,^cnp()r)fiologie, weld)e burdi leid)t augäufü^renbe in=

tereffante djrperiracnte fo an^ief)enb gemad)t werben fann,

fidi lel)rreidie Unterhaltung ,^u oerfd)affen , möglid)erwcifc

fogar ^vüdjte für bie 2ßiffenfd)aft ^eroorju'bringcn oermögen.

9Jnd)fcI)rift fccS .fierauöinebev^.

3luf mein 6rfu(^cn f(Si(!tc mir ber^err5?erfaffer, aug>

übenber (^''i'ftin«"" . einige überWattte Stocfe unb eine

id)ematif(ie 3ei<i)nung, nad) benen bie beif!ef)enben .fiotj-

fd)nitte gefertigt finb.

lütc fc^en äunädjft in^-ig. 1 — 4 bie liier oerfdiiebenen

3?orfommniffe ber 2}erbinbung beö Stode§ mit bem itcaljr»

flamme, welche in ben oon ^crrn ©^emler gef^ilberten

g-ätten immer ßcirdjen Waren. 3n g-ig. 1 ifl bie 5?erbin=

bung jebenfattS fdjon in friif)er Jugenb erfolgt, weil bie»

felbe burd) einen geraben, biefen 5Burjel--*3lft erfolgt ift, bem

man gar nid)t mcl)r anftebt , ob er urfVrünglid) oon bem

9uif)rftamm ober oon bem Storfe (ober pielmel)r oon bem

58aume, welcher fpäter gcfattt Würbe) ausgegangen fei.

3ln biefen 4 3lbbilbungen beuten bie Sternd)en auf bie

beginnenbe Ueberwattnng, Wcltfie immer auf ber Serbin»

binbnngSfeite am fiiirfflen abgelagert ifi.

(genauer ^eigt unä bie ll^uru^loerbinbung ber Stotf,

weld)er in g'iS- 5 bargefieflt ift. Die oon linfä I)cr=

fonunenbe Jßurjel get)ört bem 91äl)rbaume an, mit ibv ijt

eine fiarfc SBurjel beS ernährten ©torfeä oottftänbig oer»

WHicbfen , waö ung ber Durd)fd)nitt ber 1>erwad)fung beut»

Iid) jeigt; benn wir fel)en bie eoncentrifd)en 3^''l}'-'tin8^

ber anfangs bid)t neben unb oneinanber gewefenen

beiben SBurjeln juleljt Oon gemeinfamen 3^I)'-''^'»fl«" ""i'

fd)loffen, JU einem ^oljför^.ier oerfd)moljen. dlot^>

wenbig mußte an ber Seite, Wo ft^ beibe 5Burjcln bc»

rührten, au* 9?inbe fein; ba wir aber fef^t l}ier feine mebr

feben — ober oielmet)r nur nod) einen fleincn Ueberreji

baoon, fo muß bie Sfinbe oerflüffigt (reforbirt) unb bc»

feitigt worben fein. 91ußerbem finb nod) jwei fc^wäd>ere

SBurjeln be8 ernährten StorfeS mit ber 9iäl)rwurjel oer»

wac&fen ; bie eine fel)en Wir auf ber Dur*fd)nittipäd)e mit

getroffen. Söie fef}r bie nnbere, weiter l)inten liegenbc be»

reitä »erwac^fen fei, fann nur ein Durd)fd)nitt entfdieiben.

Den ßängsrburd)fd)nitt beS oberen ©nbeS eineS über»

loalten Stocfeä jeigt unS nad) einem Don .sperrn SAemler

erhaltenen Stüd J-ig. 6 unb nac^ i^r fönnen wir unetredjt

gut benfen, baß unter Umftiinben bieUeberwaüung eine fo

ooUftiinbige werben fönnc, wie unä baä Schema J-ig. 7

oeranfd)aulid)t. @in fol^eS Stütf, Wie e§ fvig. 7 bIo§

nad) bem ®ebäd)tniß fdjematiftrt barfteUt, bepnbet fid) in

ber 3;t)aranber afabemifdien Sammlung. %n biefem ift,

um eg red)t {)anbgreiflid) auSjubrücfen ber bilbungSfabige

^joljffoff jwifc^en SRinbe unb ^olj am Stode emvcrge»

gebrungen, ^at fiel) oben immer Wetter nad) bem Dcittel;

Vunfte ber 3(bfcbnitt§fläd)e bei StodeS l)in ergoffen nnb

nad) ^em biefe ganje (v'äcbf überberft war, hat [xi) no4

lange 3eit ^inburd) bie fuVf.H'tf''>''"'rt<! Ueberwattung fort«

gefelit.

Uebrigcng geljt eg bei biefer, gegen bie Siegel auf»

Wärtg bringenben Bewegung beS Söilbunggfafteg fc^r

jiücmifd) unb regelloö ju. 51n gig. 6 beutet bie unregct»
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mägige ©dfeattirung auf bem einen ßängSfc^nitt be8 Ue6cr>

ft)allung81)ülje8 an, ba^ bie ^oljjetlen feineätiiegS, n)ie ei

bcd) eigcntücf) [ein mü§te, Uoi fenfrecftt t'cvtaufen; im
©egent^eil äcigenmiftoffopif(i)e©c^nittd)en an fielen ©te[=

Kleinere JUift^eifungen.

3n5et Beobachtungen au« ^el• Scgetwelt.

(Siner t>er aWit«»beiter De« eng(ifc()cn Sournat« „the Zoolo-
gist" tfieilt uns jwci intcrcffnntc j^i^e au-J ^fm Sc6cn tev
aSöjel mit, Mc wix f)ier in un.jffdjmiicfter llcbcvfcljung wietn-
geben. — Sßm- ei^ii^ev ßcit, 'al^ i* nad) »iU'i^cIneflcrn fiitbte,

e^t^cd'tc ict) in einem Shiftbnume in einer •OöbiiMU^ rei^ £tam--
me», unjefäbv fünf gup vm\ Öeten, ein IlUitbfetilcbennefi mit
fünf ßicni. Tn ci tai- elfte umr ivcldicS id) in ricfem £cm--
mcv fan^, befd)li.i§ ich nad) einigen Siigen einf' Ter (?ier ,^u

nehmen. Ungefähr ^en rritten ofer vierten S.ig, ^ad^^cm id)

bn« 9Jeft gefH^^en, ging id) iinefer jn bem ^Bnnn'ie. 3" meiner
großen 4>eninin£ierung fab id) bort feine i^anre unb äBoOe in=

wen^ig ^id)t am (Singojig tcr .Jiöble. (5ben als id) bercin--

lugte, flog fd)nctl eine S^Kinmeife beranS. 3Bie nun ^er febl.iue,

unperfd)iimte 'i?nrfd)e in iPcllfe ^er 91otbteblebc^re|^^enJ gefomr
men lonr, faiin icb uid)t erfKiren. 9;nr einmal nad)bcr fab
id) He 9iotbteI)lcben. 3Me fnhne «laumeife fehlte balc jurürf
unt hatte in einigen Jagen ihre (fier unter ^ie ^cr ;1iothfehl=

d)en nicf ergelegt. SohalD als |le anfing ju brüten, höhlte
id) einen etott mi un^ entnahm mit ihm ^em Sieftc jivei

SHotbfeblcben .- unb jmei Sleifensgicr, nun blieben nod) i'on

ben »ieifcu unb Mei oon ^eu Siolhfehlchen. 3ur gehörigen
3eit lonrben bie (Sier ausgebrütet, nnb Me alten öiaunicifeu
äogen Me *}!othfeh[fhen s«sl(eich mit ihren Jungen auf. 9ll£i

Me 3eit fam wo id) fie flügge glaubte, Ieud)tete id) eines 211 or--

gcnS mit einer 5^-acfel in Mc .iJöhlung. 3u meiner lleher=

vafd)ung irnt fie leer, alle loareu faoongeflogcn bis auf eine
einzige fleine TOcife, — in ungefähr einer etuu^c finiter hatte

auch Mcfe raS SBeite gefud)t. Jeh holte bnun baS 9!e|t her«
aus fo gut ich fonnte Hu^ fanb noch ein fliothfchldien ^arin, fo
ba§ alfo jirci 9!othfehlchen uu^ fechs »Keifen frieMid) in einem
9Iefte grofi gebogen ivorben loaren.

II.

einer meiner ffletanntcn ftatte einen weiblichen Shurmfalfen,
bcr geiröhnli^ frei in einem feiner ^^öfe herumftreifte unb jnr
(»efpiclin eine 2>ohIe hatte. ?tnt (Snbc vorigen 'BionatS brütete
eine .'penne ihre .ftüAlcin auS, unb loähreut« fie felhft no* in
ihrem .{Mihuertorbe hlich , lief Me junge J^Mmilie fchon mie ge;

iröhnlid) in ihrer Sehaufnng auS nnt> ein ivie eS ihnen eben
gefiel. — (5ineS lageS befani tier 5^-alfc ein ®tücf rohes j^deifch,

un^ irie erftaunte fein Cxrr, als er ihn ramit eilig taoou lau»
fen Iah, his jum »öühnertorhe , wo er ocrfud)te, bie £üd)Iein
herauSjniocten

, unO als ihm baS gelungen, begann fie in ber
gütigtten, aufme^ffamfien aSeife ^u futtern, lix jerrif) baS
rohe Rleifch in etücfd)en nnb hot es ben fleinen ©cijnäheln in
ber|elhen äScifc har, wie er eS mit ^cn eigenen Jungen gcthan
bal)en würbe. Die •'pühuerd)en jeboch fcbienen anfängli'd) bie
gute ?lhiid)t nicht oöttig ju rerfteben, gröfitentheils jogen fie cS
oor baS 51ci|d) vom 5?oben aufjupicferi, wo eS ber Änlte hin-
geworfen. Cfin partes Jtnchlein aber fehlen fidi gauj befonberer
3lufmert|amteit iwn ber frembeu ^tlegcrin ju erfreuen ju haben,
eS betam eine weit größere »itortion ^Icifd), unb blieb halb
bid)t au ber €eitc feiner 'Sefdiülicrin. Die jarte unb liebe«
ootle «Seife, in welker ber ?i-alfc l'aS 5?-(eifd) ben jungen Sögein
barhot, war wahrhaft rührenb aujnfehen. 3uerfl hielt er'baS
ganje ©tücf J^leifd) ihnen entgegen, wuhrfchciulid) um fie tamit
weiter vom Äorhe fort ju locfen, renn Me ffliutter •Vienne fehlen
anfangs gewaltig beforgt um ihre Jungen, Me fie in feht ge«
fahrvoller l'agc glauhte. (fineS Borgens jefoch fd)ien rer ^alte
ein aiJittcl gefunfeu ju haben, bie i->enne ,^n beruhigen, henn

I ol« er gefüttert wnrbc, raunte er grarcu ®cgeS auf reu inlh«
ucrtorh ju mit rem Stucf 5^-|ei|d)' im Schnabel unb jeigle eS
rcr <;)enne, gleiAfam als wcOte erfagen: „Siebft Du, id) fcmme
ja nur um Deine Jungen baniif jn füttern !" Die Jhcit
folgte, er fütterte ^u forglich in einer fleinen (Sntfernnng von
ber nun getröfictcn ^ennc. — (£inmal fah ic^ ben galten "emfig
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ten biefer ®paltfläcl)e querburc{)fd)nittene, unb Don bem
Duerabfi^nttt (auf bem bie ^igur auff}et)t) longa »er«
laufenbe $Dl},5elIcn: beibcö alfo bem normalen 5ßer{)ältniffe
gerabe entgegengefeftt.

ben »oben trafen unb mit ben prügeln fditagen unb Rc aus«
breiten, wie Me .Rennen thun, wenn fie ihre .ft'üd)lein unter fic^
verliimmelu wcllm, unb id) glaube wirflid), bieS war aud) feine
rührenre 31h|ld)t, unh ber einjige SJeweggrunh feine« feltfamen
®ebahrenS; er wollte feine fleinen Siehlinge unter bem ©c^ufe
feiner j^ittige geborgen wiffen.

»anmfarren. 9:iJit ben $afmen fireiten unter ben aSenbe=
frcifen bie baumartigen JT-arrenfräuter um ben SBorrang unb
mögen mandie von jenen bnrd) nnnad)ahmlid)e 3ierlid)fcit ber
?fiererung ihrer grofien fflcbet noch ühcrtrcffen. Ju einer engl
3citfd)rift berichtet S h omaS € hearmau .Ita Ivb über SSauiii«
farren von 9}cu;£eelanr unter anrerem RoIaeureS: il*on ren 4
|d)on von J. D. .doofer hefAriebeuen neufeeIänMfd)en Cyathea-
?lrten ift C. dealbata Me hemerfenSwerthefie unb hänfigfte, ba
man ihr bort überall von reu (^lujinfern unb ?ergfd)luci)ten
bis auf Me Wiofel rer .ftügel begegnet, wo fie fid) ju ®ruDven
vereinigen. 9Iuf ren 25 J^-nji hohen etämmen ^eid)nen fid) Me
bis 12 R. langen 'Berel rnrd) ihre weifte llnterfeite, ähnlich
unfern ©ilherpavveln, (chon von ®eitem von ben anbern 3Irten
ans. (ftwaä niebriger, gegen 20 $vhü hod), bleibt C. Cunning-
hami, währenb Me rritte 9Irt C. medullaris .50 ^•., ja in ein«
,5eluen etämmen bis 80 ^•. hod) wirb. Die vierte l'lrt ift

C. Smithii, Me einen gegen 22 %. hohen €tamm hat. (Ss
fommen nod) 2 nnbere Saumfarren, Dicksonia antarctica unb
squarrosa bort vor, we!d)c bis Ifi 5?. hod) werben. Die rie--''

figen SBebel rer (Svatheen bilhen bis ju 60 nnb 70 jufammen«
ftehenb eine vräd)ti>ie fd)innförmiae .ßrone, in beren 5UitteI«
Vunfte Mc jungen Sehet wie 3?ifchofiiähe cingeroDt emporftehen.
Dieic hnrch unfere ®ewädiShanS:(?remvtarc iiur fümmerlicb ver«
tretene wunherfAöne l'rlanjcngeftalt bilhet einen bnrd)auS eigen«
thumlid)en 3ng rer qjflaiMenwelt. Die unter ben frifd)en äSebeln
ffehenben ahgefJorbenen ©ebelfiielc ber meinen SBaumfarren
bleiben nod) eine 3eitlang flehen unb aeben ber obereren ©tamm«
hälftc ein eigenthümlich igelartigeS ?infehen, inbem fie i^uglcii
ba,5u bleuen, bem Stamme Me ju feinem fd)nenen SBacIsthura
nött)igc geud;tigteit jU erhalten.

%üt fiauS unb SBer!flott.

Ohftpflücfer. 3n her Flore des Serres (9Jr. 154) finbe
id) nad) the Horticulturist folgenbeS intereffante Jnftrnment
mn Chflvflücfen von Sebgwitf nnb SroofS (qjcughfeevfiel be«
fcbrieben unb abgchitbet. ?lm Cfnbe einer, mit ber rechten §anb
leid)t JU hnnbhahenben Stange befinbet fich eine, bnrd) einen
üiing gelinkte i!rone von convergirenben WietaUfebcrn. ßin ,<wei«
ter giing, fer baS eine (?-nbe eines Sd)Iaud)ä offen hält, weld)et
mit bcr linfen .Ciaub gefaßt, anberenbS in ben am 58oben ftehen--

ben Ohfiforb herabhängt, läßt hei einem 3ug am Schland)e bie
convergirenben ^-cbern an einanher treten, nnb l^o bie von ihnen
vorher erfaßte 5^rud)t leid)t abfneiven. Die 5vrnd)t fäQt burcb
ben ®d)Iaud) in ben Äorh. 3u Jlvrifofcn unb >J>flaumen hat
man ficinerc Slpparate als ju SIcvfelu unb Sirneu; gp:firfd)en
bagegen muffen als ju jart beffer mit ber ^''anb gc»flütft
werben.

'jf.

Ö 1 1 k e I) tr.

.öetrn Scrfier SB. in X. — Vk litttfcnkettn an Si*tfntrifbfii
fttjTenten mftn-tauMin fann id) nur tec (Wnttung nn* beftimmtn. @ic
iieböten, ba fit Mo« 2» Süpe batien, ju ber (Satdiitg Nematus. sBfi ;lia8e:
bura fintc itfi 4 auf Sidjtfn letenbe 9;i:niatu6:3[rteii genannt: N. insijrnis,
moUis, carinatus unb Abietum. Jteine bfrfttben iß nl8 crheHid) f*äb;
li* l'Euicfinct. 35ie Fieine lieflgrüne 5lrt bat fi* uervuvrt, tie gröferc
5lrt fvifit immer md) unb jtvat bie »orjäfiriiicn ajabeln.

.fiei-rn 5B. ©. in SB. — 3)ie«mal fam ^ilirc Senbung Palaemon
.Squilla. um ben fleinen belifaten Ärefrä mit feinem n'iffenfdiaftlidjen
^Itamen iu ctiren, fdjnefl unb babcr unuerborben in meine .^änbe unb
bcirum auä tiefen in meinen unb einiget Sreunbe — äicrbauungSarvarat.
aBiv bunten Sbnen bafür. Jffienn, mie Sie fdireiben, 3lu8 bet .gieimatb
ba(u beiträgt „Sbutn beu nnfnibeu Hhitb auf« Siene (u beleben, wenn
©ie in ber ©rteidjung be« fid' gefJedten 3icle8, bieSugenb in ibrer eigent«
lirfien öeimatb einjufübren, burd) tnand)ctlei4i''l'crniiie aufgcbalten roet;
ben," fo liätte ja ba« SBlatt einet feinet reefentlittfien Jlufgaben, bet
fietirerroelt ju nuten, genügt.

6. glemming'S SBerlag in (Slogau. ®i^neaprcffcn=!Dtu* »on gtrfcet & ©eöbel in ßeit^jig-
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2Bö^ent(id^ 1 S3ogcn. T)ur(^ atte 33uc^{)anbtungen unb «]3ofiamtcr für Diertetjä^rtt^ 15 Sgr. ju besiegen.

On(jaft: Ccr Sal^ mit Hc (5tfen6abncn. — Der ©djriftiiramt. (SDJit Slbbiltuna.) — STcr

NO. 30. ®»i"»'iruil=3lctiiS im J^rcicn. ßiiie rramatifrfjc ®cenc. (©cbhiß.) — »cwittev mit OTonl--

regtiiboäen. äJon Dr. ^. — kleinere SKittficilungen. — %üx S;>a\ii unJ äöcrfflatt.

1861.

Per 'i^ttib unb bie cSifeu6a()nen.

3.rcu unfcrer Slufgabc, bcn Jöalb nadj Gräften in

Scfju^ ju iief)inen gegen bie fwhxHit)rcnb inadjfcnben 9ln<

fVrüd)e, 'mcdiie Ken ben verfd)iebenften Seiten an ibn ge=

fteüt luerben, rcoüen toir beute einmal einer fü((i)cn ©citc

iinfere 9hifmerffamfeit liuivenben, ivelcbe bic[ev nm fo mel)r

roerth ift, alä i()rc Slnfprüdje an ben iPalb bauernbe fmb
unb bal)cr um fo gröfjer bie (53efal)r, hjeidie für bie dlad)='

battigtVit beä Q^albeö in örfüüung feiner UMiitigen 5lufi

gäbe barauä erlBÜtibji. 3)ie Ueberfd)rift bejeid)net biefc

©cite. 35er ^otäbebarf ber beutfc^en (Sifenbal)ncn h>ürbe

in einer runbcn Summe auägebrücft eine erfdjrerfenbe^iffer

ergeben, unb aud) bcm Sorgtofeften mürbe ber bange 3n'eifei

!ommen, ob ber 3ßa(b im ©tanbe fein »»erbe, biefen 9ln=

fprü(^en auf bieT>auer ,^u genügen, o^ne felbftbabei immer
me^r unb mef)r ()in5ufd)ttiinben. .'p'^t man bann unb tcann

®elegenl)eit, bie einfd)[agenben ^^ßqfitionen ber 93etriebS»

unb Unter^a[tungö=93ubget8 einjc[ner größerer beutfc^en

(Sifenba[)nen fennenju (erneu, fc mirb man erftinne, raelc^e

^öbc ber Sebeutung bie (£ifenba[)nen für benJßalb bereits

erlangt ijahtn. 3"^^'" i^'ii' ''^ l)fute r^erfudien reellen,

einige Sdilaglidjter auf biefe widitige ^rage fallen ju laffen,

ift eä [)öd)ftenö für neu l)in,;ugefommene Cefer unferer

3eitfd)rift erft nod) not^reenbig baran ju erinnern, baß ber

Sc^rcerpunft beü JlNatteö nid)t in beffen Apol^r>orrätl)en,

ätfo bie ©efabr nid)t in bereinftigem ^eljmangcl liegt.

35ie burd) nid)tö ali burd) iffiiebert;crfteHung ber auägero<

beten Sl^iilber ju crfefeenbe itiid'tigfte'i^ebeutung l)aben biefe

in i()ren flimatifdien ßinflüffen. SKcgennieberfdilag unb

QueUenbilbung finb grofientl)eilÄ lum ben 3ßalbungen ah=

()ängig.

5)ic nad)folgenben 5?cmerfungen unirben in mir reefent=

üä) burd) eine eingebenbe Unterhaltung mit einem auf=

merffamen ^Beamten ber «eipjig>I)reöbner (Jifenbabn, .'öerrn

*^.*arfmeifter 3:beuerfauf, angeregt, namentlid) maö bie

eine ©eite berfelben, bie ^iuäiuei^felung ber rurfaul-

ten SdjTOcUen, betrifft.

2ßie wenig meine, bie grage nid>t 6e{)crrf(^enben, ßefer

unb Qeferinnen ju ber 5>ermutl)ung bereditigt nniren, baS

oftmalige 3"i'ücffoinmen unferce iölatteS auf ben bringenb

gebotenen Sdjuljbeä SBalbeS fei bod) »ol)l nur ein dngfilid)c«<

'2d)n)arjfeben, mögen biefelbenausS einer eingel)enben.Uvittf

bcä L^ii^rg. ?l. b. ^. entnebmen, tneldie in „SB. '^ffeit's<

(oon aZörbünger fortgcfetjten) ftitifcfcen SSlättern für

^•orji= unb^ngbuiiffcufdiaft", bcmanerfannteften fritifd)en

brgane auf'tem ©cbiete Der '("^-orfticiffeufdiaft, im l^^efte

beS 43. 58anbe£< enthalten ift. Jn biefer 12 hielten

langen ,^ritit, bie mi* bercn .yerrn "Jun-faffer, %?rofeffor

Dr.^leifdier an ber Ä. niürttemb. ^'Ifabemie A>obenbeim, ju

tiefem 15anfe oerpfliduet, ijt eo alü gan,^ befonberss vev-

bienfltid) beri^orgeboben , bafj unfer JHatt „eä oft flar ju

Sage legt, bag ti ein cbenfo warmer ali berebter 9{cd>tc=

anwalt beü iffialbes ift." 'i^on ben 9lrt;l:cln „3Salb unb
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gorji"^(1859, 5Rr. 10) unb „@in internationaler ©ongreg

bcr3ufunft" (1859, dh. 2(5) mirb gefagt, „ba§ [u i^on

jcbem SBalbbcrifecv gctcfen unb tct)crjigt tt>erbcn fotltini",

unb ba§ bcr lefetere „ein 9lrtifel non großer 9.6id)tigtcit

unb il}m möglic^jie i*cr6rcitung ju wün[c^en fei."

Sßenn mein Sifer für ben 9Balb nod) einer 'ülufmunä

tentng fcebürfte, fo luäre fie in biefer SBcurt^eilung ber ein«

fdjlagenben 3(rtifel unfereä ü^tatteS gegeben, ^ier foü fic

•mir tocnigflenS »er meinen liefern unb ßeferinnen ju einer

noügüitigen SBerufung bienen, unb nur ju bicfem 3we<f^

ifi ^ier SBejug barauf genommen trorben.

3u ben begel}rlid)f}cn (Jonfumcnten beg SBatbeö ge=

^ören bieSifenba^ncn oI)ne3ir>eifei, namenttid) biejenigen,

irclc^e beä ^lotjeg nidjt allein at^ iöaumaterini, fcnbern

aud) jum .^eiäcn ber ^'oEomotii^en tebürfen.

9fa(^ neueren eingaben, tt)cM)e big ju Sinfang 1858

reidjcn, ^aben !I)eutfd)Ianb, granfreid) unb i^elgien jufam«

mengenomnien 3607 beutfc^c aJccilen @ifenbal)nen, ivooon

1837 auf a)eutfd;lanb, 13S0 auf granfreid) unb 340 auf

23clgien fommen. 3te^men wix in runber ©unimc bie

beutf(^e SJleile ju 23,000 %u^ unb auf je 3 %u^ eine

Duerfc^iocHe an, fo erhalten wir auf ben beutfc^en (5'ifen=

bahnen 93,003,000 ©dbtocüen unb bie 6d)irci[enlänge ju

6 g-ug genommen 561,618,000 taufenbe 5-u§. S)iefe 93e=

ret^nung gilt bioä für cinfad)c§ Ocleiä, oerboVVelt fid) a(fo

bei @ifenba()ncn mit 3)oVpe[ge(etfen, beren wir 91nfang

1850 455 Weiten f)atten. €onac^ er[)ö^tfx(^ obige 6umme
auf 124,998,000 €d)meaen ober 749,998,000 taufenbe

gu^. Unfere bcutfdjen ©ifenba^nen Ijaben bemna(^ in

runber Summe 750 SDciflionen taufenbe gu§€d)loeaent)o(5

in braud)6arcm 3uftanbe ju er^tten. ©et)en wir nun ju,

wie tangc eineSc^Weüe liegt, big fie Oerfautt, unb ob man
etwag t^ut unb tt)un fann, um biefe !Dauer ju «erlangern.

aBo eg mögtid) ift, ^iftcgt man Äiefernt)oIä ju (äifen»

bat)nfd)WeIIen anbern ^oljarten ocrju5ie(}cn , weit eg burd)

feinen .^arjgetjalt bie tängfte 5)auer ^at; (äidjenbotj, bag

oiettcic^t mit bcm Äiefcrnt)otä um ben i^orrang ftreiten

fönnte , bürfte fi^wcrtii^ in S)eutf(6lanb ober in jugäng»

ticken ^(lad^barlänbcrn in f)inreid)enber SDtenge nor[;anben

fein um l^ier eine auggebe^nte 5lnwenbung baoon matten

JU fonnen.

2^e; bcr Sßiberfianbgfäfjigfeit be§ J^oljeg gegen bie

^-äulnig fommt eg wcfcntlid) barauf an , ob baffelbe bem
"Ißec^fel »on 3;rocfcnt)eit unb geud)tigfeit unterworfen, ober

bauernber'J.rocfen^eit ober JVeudjtigf cit auggefctU ift. ^jotj,

wctc^eg entweber ju SBaffer» ober ju 23obenbauten »er«

Wenbet, alfo immer in glcidimii^igem 3"rt''nbe befinblic^

ift, baucrt augerorbentlid) oiel (änger, alg fo((^eg, welc^eg

bem 5Be^fel ber SBitterung auggefe^t ift. ßetjtereg ift

natürlich bei ben eifenbat}nfd)Weaen ber J-aQ, inbem bereu

Oberfläche Ijöcfcfleng mit einer ganj bünnen 23obenfd)t(^t

bebedt fein fann. ©g ift t)ierbei nic^t ot)ne ßinflu^, ob
bag ßagcr ber ©diweücn j. S. geudjtigfeit £)artenber «e^m«
boben ober leitet augtrorfnenbcr ©anb= oberÄiegboben ift,

ob bag ®efei§ auf ber ^ofie eineg 1)ammeg ober auf ber

<5ot)le eineg eifenbaf)neinfc^nitteg tauft. |)ieraug gel)t

l)en.ior, bajj fid) eine fefte JRegel über bie 3)auer ber ßifen.
bat)nfd)Weaen nid)t aufftcften fä^t. 3)iefe[be bürfte aber

burd)fd)ntttlid) nid)t über 5 3al}re angenommen werben
tonnen, fo ba^ alfo, wenn nid)tg gefd)iel)t jur 'i^ergrögerung

ber ®auert)aftigfeit beg^otjeg, bie ungeheure ©ummc non
750 äRiaionen taufonber 3'u|e <Sd)WelIen[)oIäeg atte 5 Ja^re
in S)eutfd)£anb neu bef^afft Werben mü§te.

aSefanntlic^ giebt eg Oerfc^icbeneSWittel, umbieS^auer^
J)aftigteit bcg.'potjeg ju ert}i}l)en, unb man nennt bag babei

angewenbeteSerfal)ren entWeber Souc^erifiren ober^i}ani=

firen nad) ben (ärpnbern SSoucberie unb Ä^an; eg bef^et)t

barin, ba§ man ^tuftijfungen Bon SWetaHfaljen iwm .^o(jc

auffangen Iä§t, Woburd) baffelbe fäl}ig wirb, ber Jäutni^

ju wiberftefjen. 9}lan fann babei auf Oerfd)iebene 9Beifc

oerfaljren, inbem man entweber bie gtüffigfeit »om fie^en=

ben SBaume ober Awn ben bercitg bearbeiteten ©dtweHen
auffangen lü^t. Sg ift l)icr nid)t ber Ort bie 9Jerfal)rungg=

arten ber ^oljconferotrung ju befc^reiben, inbem ung I)ier=

bei nur bie j^ra^i berü()rt, ob baburd) für bie ©ifenba^n»

»erWaltungen eine (Srfparni^ ober ein 5ütel)raufwanb ^er=

beigefüf)rt wirb.

i>iefe 'i^x:ao,t i)at aber eine oerfd)iebene ©ettung, je

nacbbem wir pe lebiglicf) «om ®tanb^.ninf te biefeg ^ntereffeg

ober jeneg I)öt)eren auffaffen, Wetcfceg eben benSc^Werpunft
beg 5ßalbeg nid)t in bag ^olj bcffetben, fonbern in feine

f(imatifd)e 23ebeutung legt.

3?a biefeg tetjtere 3ntcre[fe ein ganj aUgemeine? unb
bemnac^ ein oiet I)ö[}ereg ift alg ba§ tebiglii pnanjieüe

Jntereffe berGifenba^noerWattungen unb ber ©igent^ümer
ber (Jifenbal}nen

, fo ift bie 9tnnal}me jcbenfatig juläffig,

ba^ bie (Sifenbat)nen gejwungen Werben tonnen, atIeSDla|s

regeln ju ergreifen, weldie i^ren ^ofäoerbrauc^ berringern

fönnen.

$Die pra£tif(^e Hugfü^rung biefer gefe^tic^en 9fijt^igung

ift aber fo lange nod) nid)t mög(id), atg unfer oorgefdjia-

gener „internationaler (fjngre^ ber 3uf"nft" nod) nic^t

jlattgefunben l)at unb wirtfam gewefen ift. ^m günjiig»

ften (Jalle Ijat jeber einjelne won unfern bentf(^en S)ufjenb--

©tcwten feinen (äifenbat}nen gegenüber bie aWad)t, bie^otj^

abgäbe aug feinen ©taatg=2BaIbungen ju befd)ränfen, ba

er nid)t einmal bie Weitere 93cred)tigung ^at, einen ätm«'
lid)en Oorforglic^cneinf(uj5 auf bie*^.?rioat= unbOemeinbe-
walbungcn augjuüben. äßenn bie(äifenbal)nen iI)ren^olj=

bebarf »on jenfeitg ber fiianbeggrenjcn ftc^ oerfdjaffen, fo

l}at ber Staat jur 3<!it barein nod) nid)t ju reben , wenn«
gtei(^ oiettcid)t bie auggcbeuteten SBalbungen beg i)iad)bar=

ftaateg eine gro^e 93ebeutung ^abcn für bieOucüenbilbung
beg bicffeitigen. SDtan wirb mir £)ier einwenben, ba§ je

weiter bie @ifenbaf)nen in biewalbreic^cn, genOften [icgen=

ben 3la4bartänber einbringen , befio me^r bie beutf^en

SBatbungen gefdjont werben fönnen, ba§ alfo bie beutfd}en

(Sifenbal)nen in fidsfelbft ein Gegenmittel gegen bie@cfa^r

für ben beutfd)en 9Ba[b tragen. 3lt(ein bieS trifft oor ber

^anb bodb nur fo weit ju, atg eg mit bem ginanjintereffe

ber beutfd)en6ifenba^ncn oercinbar ifi, bie bod) immer bag

^otj nur ba taufen werben, wo fie eg am biQigften ^aben

'fönnen. DKögen nun au(^ in unfern ölllid)en Öia&bartän'-

bern nod) fogro^eSBatbungen liegen, pe werben bennoc^ fo

lange fein (Erleid)terunggmittct für unfren beutfc^en Söalb

fein fönnen, atg attcin bag finanäietle ^ntereffe ber beutfd^en

(Sifenba^nen ma^gebenb fein wirb.

Sei fo geftalteter 'Bai)i ifl eg affo bringenb geboten,

bag^oljbebürfni^ ber(äifenbat)nen mögtidjft Wenig gefa^r»

bro^enb für ben äSeftanb ber beutfc^en 2ßatbungen werben

äu laffen.

Dbgteid) oiete günftige (Srgcbniffe für ben Srfolg ber

^oljconferoirung Oortiegcn, fo liegen bod) anbererfettg aiic^

fotdjeoor, wetdje burd)aug nidit baju einlaben, unb bie

Elften l)ierübcr fmb bcmnad) nod) ni^t gefc^Ioffen.

äJietleic^t würbe eg baju beitragen tonnen, bie S)auer=

t)aftigfeit beg Sd)We[Ien()otjeg einigermaßen ju cr^ötjen,

wenn man bie gefvititen $*aurae nid)tef)er entäflete, alg big

bie 9tabetn ober 58lätter berfetbcn ooüfommen oertrodnet

ftnb. Wag nii^t el}er gcfdiiet)t, atg big oon i^nen aöerSaft
aug bem ^otje ge.jogen ij!. (äg ift atgbann bieSHinbe ooH»

ftänbig feft auf bem .'j.ioläe aufgetrodnet, unb ba biefe für
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bie atniüfV''()iinf(ic^eud)tii5i'ett am fd)\i}crpen burc^bringbar

unb gegen g-ciulniö am iDiberftanbäfä^iglien ift, \o ttjürben

l»enigpeu8 biejeiiigcn leiten bcr(äifen6a£)iifd)lv.ienen einiger=

ma^en gegen bie Aäulnig gefdiüfjt fein , tte[d)e berinbet

finb. (äö wirb ^ier alfc »ovaif^gefefet, ba§ [o hjeit aH
immer juläffig bie 9iinbe am €d)li3eUenl)o[ä, unb i,voax in

ber angegebenen SIßeifc aufgctvocfnet, beta[fen >»cvbe. 2Bürbe

e§ bie nötliige atüdfidit auf bie mögiidift fefle 3(iif[age ni4t

»erbieten, fo irürbe e§ unter allen SScrfjiiltniffen baö 9ln<

gemeffenfte fein, berinbeteä Diunb()o(j anjuroenbcn.

3nbem man bie gefäüten Stamme fofort entäflet unb

batb nad)l)et, irenigfienä au§ bem ©röbften, i)iellcid)t fogar

fofort barauf »oüftänbig ju (5d)li3e[Icn «erarbeitet, beför»

bert man baö 5tufret§en berfetbcn in ^o^em ®rabe. 63
Voirb aber baffetbe luefentiic^ üerminbert, Iroenn man nad)

bem gäCten ber Säume in ber «or^in angegebenen 9Beife

Berfätirt unb erft nad) bem »öttigen 3tuftrod'nen ber iKinbe

bie Stämme in Sc^lreffenlänge fc^neibet, unb aI3 berin=

betcä Siunb^clj auf bie S3a{}n^5fe fü^rt, um fie bort erft,

!urj Dor ber ßegung «otlenbä ju €d)n3ctten jusut)auen.

^ier finb ^uir an bem *)>unfte angefommen, eineS8eob=

ac^tung einäufd)atten , auf tBe[d)e mic^ i>err ^^^euerfauf
aufmerffam machte, trctdjem li30^I befannt War, ba§ bie

^Jiläe nid)t burc^ generatio aequivoca ober Vuie man fagt

„uon fctbft" auä ben ßiäljrungäftoffenbeä^oIjeS entfiel}cn,

fonbern ba§ fie rcie aüc ^^iflanjcn au8 Samenförnern er=

«adifen, bie \vh befanntlid) bei ben^^utjen Sporen nennen.

23or ben meiftcn anberen '^'flanjen finb gerabe bie

^öijeren *Ptlje, geirtöljntid) Sd)li3ämme genannt, mit ber

rcit^ften Samenfüüe gefegnct, aie[d)e3 aucfe «on benen gilt,

n>cl(^e au§ ben S^jatten -beä @ifenba^nfc^lneIIen:^oIäe§ f}er'

oon»ad)fen.

2Bä()renb iiuran ben ^ö^ercn ®eh3äd)fen eine lBal)re

SBurjel finben , toeldie a(ö "Trägerin unb (Srnä^rerin ber^

felben bient, fo fel}[t eine folc^c ben ''^Mijen jtt?ar, aber wir

tonnen bo6an iijnenStttiaö nadjraeifen, tuaä einigermaßen

einer ißurjcl äl)nlicb ift. SBenn irir einen auä ben Spalten

einer nerfaulten SditoeHe ^eroorgen.iad)fencn%Mljiuin feiner

SluätrittafieQc ab>t>ärtii »erfolgen, fo finben l»ir, baß fein

(Vuß unn\itte(bar l)er»orge^t au8 ää^en, leberartigen ftappen,

tBc[(^e bie Stiffe ber Sc^iDelle ganj auäfüHen. 3Benn eS

aud) faum möglici ift, oom erften Einfang an ben ganzen

SnticirfelungÄgang eineö foldjen *|.Mljeö ju «erfolgen, fo ift

bod) toiffenfc^aftlic^ barüber fein 3^«fii'-'t- baß er nur fol =

genbcr fein fann* 35ie unenblid) jal^lreidien unfiditbar

tleinen Sporen »werben burc^ bie ßuft in bie Spalten be8

aufgeriffenen Sc^weQen^oljeä eingeine^t, wo fie burd) bie

^ier «orl}anbene 5-eud)tigfeit feimen unb ,^unädifi bie S8il--

bung jenesl teberartigen @eh)ebe3 «eranlaffen , it)eld)e£( aüi

Spalten erfüQt unb an ber Dbcrflädie ber Sd)>«ellen in bie

»otlfommene '|.(il,J|flefialt außUui(^f}. 2)aß baburd) bie g-äuU

niß beä ^oljei^ befAteunigt unb bie flaffenbcn Spalten er»

itjcitert werben muffen, «erfte^t fid) «on felbft, ebenfo l»ie

e§ felbfloerfiänbtid) ifi, baß eä jur 5öcrlangfamung ber

(^äutniß ber S(^VBellen beitragen müßte , wenn eä mogtid)
wäre, biefe *^5iljfporen «on bem (Einbringen in bie feudjten

•ipalten beS aufgeriffenen Sdiwe[lenl)olje3 ooQf^änbig ab

äut)a(tcn. ^ßenn bieg natürlid) aud) nidit moglicb ift, fo

läßt ftd) bennod) etwaei t£)un, um bieö Wenigftenä einiger»

maßen ju erreid)en, unb jwar baburd) , baß man bie mi--

gewed)felten üerfaulten SdjWeHen nidit wcd)enlang aufge=

flaftert bid)t an ben Seiten ber (Sifenba^n ftetien unb »on
^ier auä bie *).*iljfporen in bie neuen Sd)Wellen einbringen

läßt.

83cobad)tungen ber neueften ^eit l)aben unWiberleglicb

gelehrt, baß bie ßuft ununterbrod)en bie 'J:rägcrin unauä=

fpred)lid)er äRengen unficfetbar Heiner entwicfelungSfä^iger

3etlen ift, burd) weld)e j. 33. alle gäulnißpro^effe bebingt

finb, burd) welche fogar mehrere Seudien bebingt ju fein

fd)cinen. 9Birf)abenbuv(^^'>. ^loffmann'ä, Sd)röber'3
unb ?lnba>er (Sj-perimentc erfahren (S. Du. 5) , baß bie

gä{)rungäfäl}igften Äörper, wie 5. 2?. SOfild), nid)t in ®ät)=

rung iiberge£)en, wenn man ben 3ug'>rig aller in ber ßuft

getragenen mifroffopifi^ tleinen Ä'ijrperd}en »on i[;nen ah--

fd)ließt.

Solcbe 23eobad)tungen, bie 5U ben maaßgebenbflen ber

STeujeit gel)ören, muffen ba;u aufforbcrn, bei ber o[}nel;in

ni(^t 5u I)emmenben ^Verbreitung fold)er nur für bie f}ärf=

ften *i*ergrößerungen waljrnembaren Sporen c8 nid)t nod)

auöbrürfUc^ ju «erfd)ulben, baß biefe 23erbreitung in größ^

tem aWaaßftabe ulib in gefahrbringenber 3cä[)e ftattfuibet.

9lllerbingä ifi biefer 21)eil bev ße^re «on ber 1*erbrei>'

tung unb (äntwid'elung ber Crganiämen nur erft nod) in

feiner Äinb^eit; aber foldie^inber wa(ifen jeijt mand)mal

fel)r fct)ned l)eran unb gewinnen eine äwingenbe ü)iad)t über

unjs unb nnfer ©eba^ren.

6ä bürfte aber jebenfattä gerei^tfertigt fein , bie fafi

immer in t)obem®rabe «erfaulten unb «on^piljen bewol)n-

ten auSgeWec^felten (Sifenbabnfdtweden mögtid)ft fd)ne[(

unfd)äblic^ JU mad)en , wie benn überl)aupt barüber fein

jurürf^altenbeS „bürfte" juläfftg ift, baß eä mit jebem

3a'l)re notbwenbiger Wirb, auc^ bei ben öifenbaljnen auf

^oljerfparniß ju benfen. (Sin „ju fpät" würbe ]iä) in bie<

fcr unfägltdi wichtigen ^vcig,i fürc^terlid) rädien. Sagte

boc^ bereits Apeiurid) (S.otta', ber größte gorftmann, «or

beinal)e SO^a^ren*): „t)icr unb bafiaunen wtrnod)rtefen=

t)afte ©ic^en unb lannen an, bie ol}ne alle ^^flege erwadv-

fen finb, wät)renb wir unS überjeugt füblen, baß «on unä

an jenen Stellen burd) feine Äunft unb '^.iflegc äl)nlidK

23äume erjogen werben fönnten. ^ie ßnfet jener

SHiefenbäume fünbigen f^on ben fie bcbrol)enbcn

Stob an, benor fie noc^ ben üiertenS^cit ber.!po(5=

maffe erlangt i)ahen, ben bie alten entfialten, unb

feine Münft ber 9Biffenfd)aft toermag auf bem unfrud)tbar

geworbenen aßalbboben jeiU fold)e SBälber ju erjiel)en,

wie fie ba unb bort weggefd)lagen werben."

*) ;Jn tcr lHlrrc^c juv l. 'lUql. fciiicö >ltHilt'biiucä. ISUi.

Per $d)riftgranit.

3)ie ®eognofie gleist einem «erwicfelten Ü)renfd)en= jeltjeiten in bem »erwidelten (vade ftnb bereits feftge

projeß. Seit langer 3eit fitjen ^unberte «on Unter- ftettt, man fu*t aber nod) «ergeblid) nacb bem leitenben

fuc^ungSri^tern , um bie j,al}llofen (iomplieen abzuhören ©ebanfen, nad) bem TOittelpunfte ber na* aHcn Seiten

unb ben 3;l)atbefianb feftjufteacn. (Sino SJienge oon ©in l)in vorjweigtcii Verbinbiing, nadibem-JluSgange unb erften
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Urtjeber. 6tö|e »on Giften finb äcfcfcriefcen ; man glaubt

enb(i& aufpren unb ein 9ie[uiiU'ju[ammenfäffen ju muffen.

2Bal)rt)aftig ganj ät)nüd) iji e8 mit ber (Seoflnofte.

Sin Sßlicf auf bie bunte 3ufi'"ii'i'fnf'^t?u"8 ^icr dvbrinbe

le^rt, ba^ [)ici- mandjerlei unb ju nerf(^icbenen 3ftten tief

gveifcube 5[)aten einftu§reid)er Ärcifte ftattgcfunben l)aben

muffen; weidje aber biefe Äräfte finb, non ico auö, wann

unb in rtie[cl)er3«itfoläefitMBirttcn, unb ob in gettiattfamen

Äatafirop^en ober in 9e£)eimen aber betjarrlidjen ^ilgita^

tionen, bavüber (ä§t fid) ftreiten unb toirb nüd) geftritten.

®^on im erften S^^'^S^'iäf unfereä 2?latteö bietten

ixMr eä für not^wenbig offen einjugefte^en , ba§ auf bem

©ebiete ber ©eognofte ober Kie(mcl)r ber Oeologie felbfi

über bie n3id)tigften (Srunbanfd)auungen nod) feincäinegä

SöleinungSübereinpimmung ^errfdt. (SOBir looDen unö bei

biefer®elegenl}eit baran erinnern, ba§ tüir unter ©eotogie

bie ße[}re \3om Urf^n-ung unb ollmäliger Umgeftaltung ber

(ärbc big ju il)rem gegenttiärtigen 3ufti"fc<^ oerfteben; un=

ter ® eognofie bagegen bie ße[)ren oon ber 23efd)affenl}eit

unb ftofflidjen 3uf''"nrofnfcljung ber (Srbriube.)

3)ie 3;bcovie oom (Jentralfeuer ift oor ber ."öanb bei

ber Deutung jat^IIofer geognoftifd)er 6rfd)einungen faum

JU entbehren, unb 55ultane, (jrbbeben unb ^ei§e Quellen

befinbcn ftd) babei in ber eigcntpmUdien ßage, in einem

l»al}ren Äreujfeuer, fid) burd) bie 3tnnal)me eineS CSentral»

feuerS erflären unb in bemfetben 2(ugenblide baju bcnu^en

iaffen ju muffen, bie Sj'iflenj be§ ßentralfeucrö ju bereei--

fen. 2Bir l)aben f(^on einigemal ä^'eranlaffung genommen,

ber SPefämlifung ber (äentraIfeuert[)eorie burd) Otto 2>oIgcr

JU gebenfen, ber babd mit nod) einigen ®eoIogen eine fieine

3[l'linberl)eit bilbet gegen bie übermäd)tige 3['iel}r()eit 3)erer,

bie fi(^ jum ßentralfeuer befennen. Sßir b'iben babei nidjt

• iicrgeffcn, ba§ ein 23oI£gb(att nidjt ber %Uatj iji, mit einju»

treten in bie J^cimpfe um Sein ober 9ud)tfein loiffenfdiaft»

lieber 'Jt)eorien, fonbern baf folc^eä ficfc barauf ju befd)räit=

fen l)nh<: , el)rlid) ju fagen , ba^ fotd)e .fiämpfe beftet)en,

beftel}en fogar um bie@runbfäu(en ber9Biffenfd)aft. '35enn

ebcnfo fd)änbenb, luie fenntni§(ofer 3lberg[aubc ift, ifi bie

Ieid)tfertige ''ilnna()me, baß bie Si^iffenft^aft, namentlid) bie

oon ber Statur, in allen il)ren 2^eilen fij: unb fertig fei.

3u fotdien S3etra^tungen fü[)(t man pd) unreiüfürüii

aufgeforbert bei bem ©ebanfen an (Sranit. (Sä giebt

nid)t leidit in einem ber brei 9?eid)e einen naturgef(^id)t5

liefen 3Jamen, bei )iie[d)cm fo h^ie bei tt)m felbft ber Eennt=

ni§(ofefte ßaie etttia? 58eftimmte8 bädjte, Webanfen über

ibn famen , bie jum 3;I)eit an baä (S()rfur(^täiio[[e fireifcn.

Stamentlid) uralte, unübern3tnb[id)e5'cftigfeit, unerfd)ütter=

Iid)C 9iul)e V^flegt man an bcn iU'amen bee: ©raniteä ju

fnü(.ifen. S*^*«!'"^«"" ffiint n^enigfieng ba§ SBort Urgc=

birge, unb «5enn er auc^ bamit feinen ganj flaren fad)Ii($en

Söegriff ju nerbinben )oei^, fo fc^nsebt eg it)m boc^ r>or, baf

,
bie§ bie aderälteften ©teine fein müßten, unb juerft bentt

man babei an (Skanit. '^it SBiffenfdwft fann aber bamit
nic^t einoerftanben fein. (Sg giebt "Jelgarten, bie offenbar

oict älteren Urfprungg fnib alg bie®ranite; eg giebt fogar
junge ©ranite.

5ung unb 9ltt, 'mag bebcutcn fie t)infid)tli(^ ber g-etg=

arten? gg ifi iUicmanb babei gettsefen , atg fie entftanben,

ber ung SOTitt^eilungen mad)en föiinte über bie 3eitfotge

i^reg Sntfte^eng. 9Bir Griffen jebod), ba§ bieSBiffcnfdwft

fe^r juviertäffige 9Wittel befilit, bag 9llter ber @ebirggfor<

mationen ju fc^dljen: 3)ieg foll freilieb nid)t ()eigen , biefe

®ebirggart ift um fo ober fo inel Sctjrtaufenbe älter alg

jene, biefe entjianb oor fo ijiel taufenb 3iil)ten, jene um fo

ober fo Biel ^al)Xi f^äter ober frül)cr alg fte. Sg nerf}el)t

ftd) ja oon felbft, ba^ ber SSegriff ber 3^^' au§gefd)loffen

bleiben mu§ bei ben ^lltergbeftimnutngen berjenigen ®t'

bilbe, aug tneldjen bie (ärbrinbe jufammengefetjt ift; bei

fold)en 9tltergfd)ä()ungen f)anbelt eg fi^ ftctg nur um ba8

gegenfeitige 9.»er£)öltni9 5h)ifd)en jttjei ober mehreren biefer

®ebilbe. 2Bir baben egl)ier alfo ftetg nur mitSdjä^ungpn,

niemalg mit 3''t)tf"62ft'"Tnungen ju t^un, unb voeil bieg

eine ber tt)id)tigften unb jug(eid) intereffanteßen Seiten ber

9taturgefd)id)te ifi, fo »erfudjten njir bereitg in Dtr. S be8

erften 3al)rSi^nä^^ unfereg SStattee bie ^rage ju beantmor--

ten ; inie beftinimt man bag gegenfeitige 9(lter ber ©ebirgg»

formationen? Jnbem nsir 9Bicberl)oIungen oermeiben müf<

fen, »ertoeife id) auf jene Erörterungen unb labe meine ßefcr

unb Öeferinnen ein, jeftt nid)t foioot)! bagßntfteljunggaUer

beg ®raniteg
, fonbern in anberer iRütfr\d)t bie ©ranite

jum ©egenfianb ber 33etrad)tung ju madien.

S)er ®ranit ifi feinegraegö ein fo fd)arf umgrenjt aug=

gefprodjener, überall an benfelben 9)urfmalen erfennbarcr

©tein wie j. 33. ber g-euerftein; er ift überbauvt feine

©teinart, fonbern eine ®efteingart, ober «ie mir bafür

aud) fagen tonnen, j^fl^'i'^t oiiix ®ebirggart (9t. b.Jp.

1S59, da. 23, Wo wir aud) ben (Wranit alg erläuternbeg

23eifpiel wäl)(ten|. 2)er®ranit ift immer ein tn»fialtinifd)'

förnigeg ®emenge aug ben brei wefentlidien iöeftanbt^eiten

(Steinarten) Guarj, Ort^oflag*) unb®limmer, ;it welken
in oielen 'Jällen noc^ anbere untt3efentlid)e ®emengt^eile

^injufommen. 5Dcr ®raint bilbet mit bem Sl)enit unb

einigen wenigen anberen ©ebirggarten, bie 5um3:I)eil btog

aWobififationen biefer beiben finb, bie ®ruppe ber foge^

nannten granitifdien @ru(itiof ormationen, weit bie

9[(ieln1)cit ber ®eologen Bon il}nen annimmt, ba§ fie im

feuerflüfrtgen 3ufianbe alg .Eruptionen aug bem (ärbinncrn

l)eroorgebrüd)en feien.

9lber eben biefe (Sntfte^ufiggart ber ®ranite wirb non
i^olger unb 3lnbcrn beftritten, inbem fte im ®egent^eit an=

nel)men , ba^ biefelben auf SBafferwege entftanben feien.

Jßir treten nic^t in biefen 3Weinunggjwiefpalt ein, fonbern

bel)alten mel)r bie geftaltlidien Erfcfeeinungen ber (IJranite

unb befonberg beg Sd)riftgraniteg im9luge. QBieeinStütf
®ranit augfel)e, baoon wollte ung gig. 4, 1859, ©. 3G0
eine 35eranfdHiulid)ung geWäf)ren, fo Weit bieg überl)aupt

möglid) ?|i , ba eg ju ben fdjwierigften 9tufgaben gel)ört,

®efteingarten fennbar barjufieDen," jumal o^ne 93eil}ülfe

ber i^axbi.

3n ber 9lrt unb SBcife, wie bie brei SBefianbt^eile beg

©raniteg ncrbunben finb, berrfdjt in einer 93ejiel)ung gro§c

Uebercinflimniung, in anberer eine ebenfo große 3Wand)fal--

tigfeit. 3^"^ beruf)t barauf, ba^ bag®emenge eben immer
fn)ftaaiiüfd)eg ®cfüge t)at, b. i). ba§ bie brcierlei ®emeng=
t^eildjen bei i^rer 95erbinbung bagSeftreben gehabt l)aben,

bie nad) i£)rer3trt i[)nen jufommenbe regelmäßige Än)fiall«

form anjunel}men, an beffen «oüftanbiger (Srreic^ung fie

jebod) einanber gct)inbert l)aben. (So ift nämlidi W^obl ju

beadtten, baf^ ber ®ranit unb bie übrigen tn)ftatlinifd)eu

®efteine nidit fo entftanben ftnb, bajj Quarj«, g-etbfpat^»

unb ®linrmerftüdc^en jufammengefübrt unb burd) ein 9?inbe»

mittel, ein ©äment, jufammengefittet Worben finb; »icU

nte[)r Rängen biefe brei ®emengtt)eile o^ne ein foId)cg unb

unmittelbar mit einanber jufammen. 5E)teg fetjt mitSTott)«

Wenbigfeit »oraug, baß fte gleidijeitig mit unb nebenein=

anber, aug einer ßöfung feftwerbenb, entftanben finb, möge
nun biefe Si3fung eine falte Wäffrige ober eine g(ül)enbe

fd)mel}flüfftge gcwefen fein.

• *) OrtÖDtlnS itt ctiie Stciufivt, njcld)c mit nkbrcvcn an^cnI

jiifiimmfn früher 5vcl^|>att) jicnannt U'nrb, man fii.it balicr aiirlt

rtcwöbnliti), bie txti iöcftiiiirflicilc beS tfiranitcei feien Oiuivj,

Äcl^fv>ltl) l^l^ Wlimuur.
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©icfcUeBereinjiitnmung im ©efügc adtr ©ranitc fprid)t

ftd) ferner aucb baburdi auS, ba§ fid) babei feine befonbere

5lnürbnung, «sie etwa fcfeic^tttjeife ober faferige, nadmcifen

lä§t; nielme^r ftnb bie brei ®emengtl)eile ganj rcgettog

Berbunben, fo ba§ ein €tütf ©raiiit nad) allen SRiAtungen

gtcic^ leicht ober gleich fcfclpev brid)t. ©ier fei bat)er ein=

gefdjaltet, ba§ ber ®neiä, ber biefelben Söcpanbt^eile luie

bet®ranit bat, won biefem lebiglidi babiird) »erfc^ieben ift,

ba§ fein ©efüge ^luar aud) fmffattinifch aber sugleicfc

fd)ieferig ift, fo ba§ er [li) in ber iÄicfctung biefer 'ic^tefe^

tung [ei(^ter in 'jJiatten jerf^togen (ä§t alö nad) jeber

anbeten.

583a§ nun bie SSerfi^ieben^eitcn ber ®ranitc Betrifft, fo

berufen biefe juniid)!^ in ber®rü§e ber ®emengt(iei(förner,

toonad) bie ®ranite cbenfo teie anbere frijftallinifdie ®e=

fleine aii grogf 5rn ige, grobf örnige, ttein^ unb

feinfornige unterfcfeieben werben.

Snttoeber ftnb bie ®ej^ein§e[emente, fo nennt man bie

Äorncr ber brei ®emcngtJ)eile, in ber ®rö§e fo jiemlid)

übereinfiimmenb, ober bü8 eine ober anbere 5ei(^nen fic^

grau. SKan erfennt bie Quarjförner im ®ranit bur(^ il)r

glaSäbnlidie^ burd)fd)cinenbeä SBefen unb burd) ibte faft

immer unbeutlid) begrenjte, nur wenig frpPaüinifcbc ®e=
ftalt. S)a ber Duarj ber bartefte oon ben brei ®emeng=
t^eiten ift unb alfo bie ftärtfte '^tolitut annimmt, fo treten

auf einer Votirten ®ranitp(atte bie Duarjförner burcfe

ftiirferen (b'^laiv^ l)eroor.

'Um meiften ifi bie Js"arbe ber ®ranite oon ber garbe
ber Ortboflaätbeile abhängig, weldK fdinee gelblid)=btäu(i4=

rötl)lid)=wei§, graulidj^fleifdjrotb, bräunlidja-otb bin jicgel«

rotb fein fann. S)er bem OrtboEla^ uerioanbte, im ®ranit

oft no(b biiijutretenbe Oligoflag b^t nur beüere g-arben,

gclb[id)=grün(id)=graulid)4d)neeirei9, feltner rötbIid)U5ci§.

SBenn ber Ortbotlaä ben ®raniten bie (^-arbe giebt, fo

giebt ibnen, um mid) tedjnifd) auä^ubrüden, ber ®Iimmer,

ber britte ®emengtbei(, ba8 3Kufter. 1)iefe unter ben

Dtamen J?afeenfilber ober Äa^engolb allgemein befannte

Steinalt liegt in 'ivorm »on tafelförmigen, fid) leid)t in

bünne 33lättd)en auflöfenben ÄnifiaQen regellos unb in

allen DtiAtungen in ber ®ranitraaffe jcrj^reut unb bie jtatf

2) er ® (^ vif tjviini t.

burd) bcbeutenbere ®rö^e au8, ^uireilen ifl baä eine mebr

aU bie bciben anbernin feiner ÄniftaUform cntreirfelt; alle

brei bilben jiemlid) ju gleid)cn ?lntbeilen ben ®ranit ober

boS eine ober jhjei wiegen bebeutenb bor; bie SWengung ift

balb gleid)mä§ig, balb ungleidjmii^ig, letjtcreä fogar an

einem unb bemfelben Stüdc, fo bii§ burd) ben oft fdiirarjen

®limmer ein ©ranitfiüd an einer €tene bidstcr fd)n)ar5=

geflerft ift al8 an einer anberen.

5)urd) eine eigentbümticbe $erfd)iebcnbeit in bcr®rö^e

ber ®eftein«ielementc entftebt ber fogenannte 'liorvbP^'-

granit, inbem nämlid) in einer feinförnigen (Mrunbmaffc,

weld^e gewiffermagen baä Siiment obgiebt,- größere, be-

fiimmter auägebilbete .ft'njftaHc ber brei ®emengtbeile vier»

tbeift ftnb. 2)ie i>erfd)iebenbeit in ?5erbinbung unb 2)ers

tbeilung biefer fprtd)t fid) ferner aud) barin aiiö, bafi in

bem ®ranit juweilen 2)rufenräume oon .Virvftaüen eineo

ber brei ©emengtbeile ober bid)te, maffige 3luäf*eibungen

etneS berfelben r^orfornmen; bie am meiften in baJ "Jlugc

fatlenbe 3Wand)faltig!eit ber ®ranite beruht jebod) auf bct

3 ar b e feiner ®emcngtbeile. S)ie geringfte garbenabweiife»

lung äeigt ber Duarj: weig, rötblid) »ei§, graulieb ober

metatlifd) glänjenben fediSfeitigen 'Jiifeldten geben einem

®ranitftürf bei oerfd)icbener 5ßenbung gegen baö Ülibt ba«

bliftenbe Slnfcben. üDic (^arbe beä ®limnierS ift wei^

(.Hatienrüber), graulid)Wei§ , tombafbraun (Äatiengolb),

fd)wär^lid), fd)n.)ärälid)=grün big fd)toarä. (5r iji in einem

'2tüd®ranit fietö am letd)teften burd) feinen Warfen ®lanä

unb burd) fein blättrige^ ®efügc ^u erfenncn.

3lug biefer Äennjeid)enaufjäblung gebt beutlid) genug-

heroor, ba§ ber ®ranit mit bem r>erfd)tebenfien *^tugfeben

auftreten tann, Woju nod) fommt, bof? beimandien (Mranit-

abarten, bie bann gevcöl)nlid) mit befonberem i'iamen be=

legt werben, einer ober ber anbere ber brei ©emengtbeile

faft ober ganj fdiwinbet, ober ein neuer binjufommt, ober

einer berfelben in ungewöbnütber SlHeife entwidelt ift.

Unter ben auf biefe JÖeife entfiebenben jahlreicben

©ranitarten ifi ber iutereffantefte ber £ d)riftgranit

(jum "Jbeil aud) *^egmatit genannt), oon beffen eigen=

thiimliAem ®efüge unfcrc "Jlbbilbung eine 'iiorfieüung ju

gehen oerfud)t. k^ fehlt ihm ber ®limmer meiji ganjlid»,

er bejieht alfo blo8 aus Cuarj unb Cvtboflaö.

5m 31ugenblirfe ber 33ilbung, ober oieHeicbt a\id) crji
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burc^ eine na^träglii^e UmBilbung bc§ ©^tiftgraniteä ^at

fid) eine i3entt)ümlid)ev Qinfluig auf bic ©eftaltung bev Duar;=

fn)fta(Ie gettcnb gemacht. 9ßiif)venb, umc nsir I}ütten, bev

Duiirj in ben ®rantten gett»öI)nUd} bie geringfie fn)PaUi<

nifije 9JuSbilbung jeigt, ift bieä bei bem 6d)riftgvanit

gerabe umgefe^rt; eäfinb aber nicfet bie liotlftiinbigen Duarä=

fri)fia(le, [cd)äfcitige häuten, ju <£tanbe gefonnnen, [onbevn

geMi(fcvma^en miijglüdte 'üerfucfee ju fotdjen, meiftentl^eilä

bloß jiiiei, brei ober v>ier €eiten bcv[elben , U'ä(}»cnb ber

Äern ber nid)t fertig geinorbenen Duar5fn)ftalle immer oün

Ortl}oflaämaffe eingenommen ift. 'Saburd) entfielen auf

einer glatten ©c^riftgranitfliidje fonberbare l)ebräil^cn unb

fopttf&en ©diriftjeidjen »evgteic^bare Duarjfigurcn, too:^er

aud^ ber dlarrn. $ier S^riftgranit tommt nii^t ^öupg
ver; baö abgcbitbetc ©tüd ftammt auö 6d)[efien ;

äiemlic^

t)äufig finbet man fogenannte norbifc^e ®efd)iebe, ^nclc^e

Sdn'iftgranit frnb. 5)iefe unfertigen DuarjfrliftaQe fmb,

roenn fieeinebunfiereg-arbe t)aben, mandjmal alten ®^rift=

jeicfeen toirflic^ fe^r ä^nlid), unb e§ trägt biefer ©ranit

feinen geteerten kamen mit »otlem died)t. SDceifi liegen

biefe Än)jia[Ie in bie ßänge gejogen nac^ einer 3iid)tung

georbnet, fo ba§ man barnad) eine ßängä= unb eine Quer=

an[\d)t eines (Sranitftücfä unterfdfaeiben fann (f. b. 3lbbt[=

bung), TOO bann natür(id) bie S^riftjüge auf ber Duet=

anfielt liegen.

per ^piunafiaf-^ctue im freien.

6ine bramatifdje Scene.

(,®d)lup.j .

atector 6eltariu§. 5(uf atteS^ff gt*näfni'e"9^f*icn.

meine Ferren , in benen i^ ba^ 3ßal)re, 3:iefgefül)ltc gar

nidit üerfenne, errt)iebere i^ ^^nen nur ein einjigeä SBort,

ein fteineg SBörtc^en, ein 3Uä)ti unb 3lUeä — 3"f'. f*''!'

fen Sie unferen ©ijmnafien ^eit, unb wir roerben fel)en,

joaS fid) t(}un lii§t.

SBauer. SDicfeö ßieb fennen tcir, e3 ift fe^r alt. 5ßir

nehmen eä aber an, eg ifl 3ll(eä, rcai inir r>on 3t}nen er=

»arten tonnen; benn ^ter ift bie ßeit bie Siebenfadie, bie

fid) ber ^auptfadje fügen mu§. ©eben Sie einmal ju,

ba§ nur noc^ 3^''t'"'^"ä''' ber (äinfül)rung ber tlcatunsiffen»

fi^af: auf ben ®l)mnapen im ffiege fiel)t, fo geftel}en Sie

bic, um in 3i)rem Sinne ju recen, 3"'^iffist*^'t berfelben

ein, unb bann ^anbelt eö ftd) nur nod) um bie 5'^''3^' ''^'^'

bic 3fit slvifc^en bem 3llten unD ^leucn gered)t unb un=

parteiifd) ju iicrt£)cüen fei. ijioffentlid) crfd)ctnt ber un<

^jarteiifd)C unb gcred)teunb juglcidi über Sic 3[)lad)tl}abenbe

Stic^tcr balb , ber '^i)xe *)Jforten »ie '^i)xm garten Sinn

fprengt unb bie !:)iaturnnffenfd)aft alä noübcrcd)tigtenÖe^r=

gcgenjlanb in bas ©ijmnafium einführt. 3^) tliii'c übrigens

i5on meinem Stanbpunfte bem, wai meine (Vi'cunbe gefagt

^aben, nur SBenigeS fjinju^ufügen. "^d) fle^e als junger

SOtann in bem ißort)ofe ber *^ljt(ofovl)ie, wo freilid) neben

mir bie 9Jtel}r5al}l berer fie^t, bie jemals feit JbaleS biä

I)eute pl)ilDfovl)irt l)aben, unb id) reerfc mic^ nic^t jum
Streiter ber »^^ilofo^i^ie gegen — bau ®i)mnafium beS

beutfdjcn 23olfe3 ouf; aber mag ic^ nun ben 9tamen, icel-

^en *pi)t^agoraä biefer t)ßc^ften 3;l}ätigfcit beS Dienfd)en=

geifteä gab, im Siuge behalten, ober unfere beutfd^c 3^c-

nennung SBeltineiSljcit, — l}ier n>ie bort fann ic^ mir biefc

göttliche $ßiffenfd)aft nid)t bcnten o[)nc eine .ftenntni^ r^on

ber Statur. 3)em '^(riftotelc^ lief^ fein fürftüdjcr Sd)ülcr

burd) mel}rerc taufenb 2}cenfd)en in brei äBelttl)ci[en3caturs

:probuftc fammeln , unb an i^nen tturbc er ein für feine

3eit ebenfo großer 9Taturforfd)er, al§ er groiBentI)eilö »iel=

leicfet eben beei[}alb für alle S^\t ein großer ^If^ilofopl^ ift.

SJBer fid) jur geiiialtigften ?lrbeit, bereu ber ajtcnfd) fcihig

ift, bcö geliiyiltigften JßcrfjeugeS bcbienen n^ill, von bem
mag billig verlangt ineiben, bafj er fid) erinnere, baf; oicfcS

geftmltige 3ßerfjeug, ber Ü}tenfd)engeift, an ein .Viirn, an

einen ^eib, an eine Äörpermelt unabrei^bar gebunben ift,

— von bem mag billig bertangt »erben , ba§ er fi^ er=

innere , ba^ biefem ^Berfjeuge in ben ©eifern ber li^kx'

ivelt »enn and) unebenbürtige äierUnrnbte leben; - ber

mag mit einem *il$orte baran erinnert »erben, ba§ ber

3Kenfd)eugeijt bie SBlütl)e ift, beren juge^örige SStättcr,

3ir)eige , tiefte , Stamm , 2Burjeln in ber SBelt ber Orga=
nismen, von ber ältonabe bis hinauf ju i^m felbjl, liegen

unb — von il)m not[}»enbig l)ier aufjufud)en fmb. 5!>er

pl)ilofovl}irenbe 2)enfer reißt fid) 5»ar von ben23anben ber

Äörper»clt loS unb burdifdjreitet 2?al)nen unb SKdume,

»0 fein gu^tritt I)aüt unb tcine ©eftalten iljm nat)cn —
aber er mu§ in biefen Mciumen jcben 3lugenblicf SlQeS jur

^anb l)aben, »aä alä eine Staffel eingelegt »erben tonnte

in bie i)immclragenbe ^iicobdleitcr beS auf- unb abfteigen-

ben p^ilofop^irenben ©eifteS, unb ju biefem 9lllen geprt
unbebingt audi eine t'lare (J:inftd)t in bie ©efe^e ber 9Belt=

crbnung, »ic ftc fic^ auf bem Schauplätze geltenb madien,

auf »clc^em ber a}unfd)engeift, an iRaum unb 3"* gebun»

ben, feine I^ätigfeit entfaltet. — Wi^t galten Sic, .'perr

Mector, von einem '^Ijilofopljen, ber ftd) vermißt, bie ab<

fohlte 9Bal)rl}eit erl}af(^t ju t)abcn, unb bem bod) biJ SWonb»

pl)afen nid)ts »citerftnb, alS i^m uncnträt£)felbare, für

ben Äalenbermac^cr braud)bare Sint^eilungsmittel? ^d)
tann von einem '•^!^ilofolit}en nid)t8 galten, ber ber fic^t=

baren iCelt mit un»iffenber ©eringfcfeäfeung ben 9{ücfcn

te^rt unb feinen ©eift vorneI)m über ftc emporfliegen Icift,

»ic ber '^Mn auä feiner ^äjilicfecn "^.nipvcn^ülle fc|webt.

Si5a^rlid), für ben S)cnfcr mu§ bie Äörper»elt mc^r fein,

»enn er nii^t ein gebanfenlofer 33enfer fein »iü. 9iur wer
baS :)iicberc nid)t vcrad)tet — unb id) nenne je^t im 5ßer>

glcid) mit bem cvjtrebten ^klt ber *^?t)ilofop^ie bieiVörper^

»elt ein SiiebereS — barf mit 2>ollbcrec^tigung ftc^ ber

"äld)tung unb 23cmunberung beä ^ö^eren l}ingeben. ^Jlber

»al)rl)ofttg, »enn »ir unS von ber 9?atur»iffenf(^aft, »ie

»ir fie auf ben ®i)mnaften cingcfül}rt fel)cn »ollen , ein

©efammtbilb ent»erfen, fo ift biefcä ©efammtbilb »o:^l

unferer bewunbernben Qlnfc^auung »ert^. ^d) »itl 3^nen

biefcs 33ilb mit einigen Qüi^en malen; ei ift ein tebcnbcS,

be»egtid)eS Söilb. T>ie (ärbc »ar einft, »ie e^ä unä be>

ted)tigte $crnuitl)ungen allein glaubl)aft mad)en fönnen,

ein tobter, ftarret Äörper, l^öcfcft »a^rfi^einlid) ilnfangg

auä) an feiner 5lu§enfläi^e nod) , »ie er eö je^t nur nocb

in bem 3nnern ju fein fd)eint, ^ei§flüfftg; auf it}m ent»i(felte
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fc^ im 3SerIaitf »ieler 5ci{)rtaufenbe auä erften ^Infängeii

nad) uiib nacb bie taufenbflcfialtiöe %t)\(x-- unb '^iflaii.ieip

»dt; Pom Ijeigfliiffigen ^"»ftcn auöbrcdjcnbe 'itvömc ge-

fc^motjenerSteinmaffcn burdjbmdicn bie ftarre 9Ui§envinbc

bcS ©rbförperg, ftür.^tcn SBevge auf, riffcn 5l^ä(er, hoben

3D3cUtt)Ci[e au8 bem Weltmeere unb begruben Millionen
Organismen, bcren Vcidtcn tt»tr nlä 'inn-ftcinerungen in

bcn babei niebergefdjiagencn 93obenfäf?cn aufgeniül)Iter

3Weere jänben. ©otdic Umroä[jungen fel)rten meljrmatö

wieber. (Snblid) »urbe eä !Rul)e; bie ©rfaltung ber (Srb=

rinbe brang immer tiefer in ba8 grbinncre. i>cad) berge=

fleüter SKu^e erji fdiritt bcr €d)öpfer jn feinem ÜJfeij^er»

merfc, jum aOTenfdKn. 2icr it)m eingel}aud)tc gijttlidie

(Vunfe ber 'üernunft trieb neben ber nicbcren CebcnSfpt)äre

bcr 3;^ier= unb 'Pftanjcnmett bie unfiditbare l)i5()cre 9ßelt

beö 2Ba[}ren, 6^uten unb €4önen jur Sntfaltung, für

Wääii in jebem S>ienfd)en^irn ein Sdiauplaft liegt. '5)ie

9Infangä tobte unb ftarre, bann (ange 3cit binburd) in

buntem, geregeltem Wirrwarr lebenbigc (ärbe gelangte nun
im 3)?enfd)en jum 23ewu§tfein. ©r fd)rieb ibre ßk'fdjicfcte

unb fe^tc r<e, bie Srbe, jutefet ak^^immelöförper unter bie

SOlittiarben SBrüber an ba§ ^virmament.

3>ie§ mein 58ilb. 9Boüen Sie nic^t, ba^ man eä in

3^rcni ©i^mnaftum auffteOe!

(9iad) riefen iSmtcn i\uu\(u 3111c l^i)U'cillfn^ iu"b ^cv 2toM,
aber nicht in ^ic Sluln tc« (Snutnafiiiin?. Vcx i'cxx ;)iffter

»iir nacl)fi'nflid), unf al« fic iidj trolj ^cr lllllliVUH'r^clun *ilici:

niincieocrfdjieDciilKitcii tcnnLuh als J^ncunrc trennten nur ficb

mit innij^cr ;1ic|innsi Mc .&öntc ^lücftcn, foiitc ror iHccIlu-

ßcllari«? mit einem, vic[leid)t bereits ©clbfti'crÜH'ttun^ fein

foDcn^cn ?nd)eln);

5(^ ^atte mir Vorgenommen, in bem benorftet)enben

Dfierprcgramm bie iRefuitate meiner mel)riäl)rigen (^or=

fd)ungen ,,ü6er bie muttjma^lic^e 3cif^ff^tin'i'»"8 einiger

.?>ovajifd)en Oben" nieber.^ulegen, aüein nun werbe
i* mit aOer nur möglidjen Unbefangenbeit bie ^rage barin
erörtern, „ob unb wie eine (5infiil)rung ber i)?aturwiffen»

fcfeaften auf ben ®l)mnafien auJIfütjrbar fei."

(ilöbler fa^te bierauf ncd) g-clj^enPeäj:

3>aS ifi bag ^öiftc , Wa8 wir ^eutc ju erreidicn nur
immer wünfdjen fonnten. ®enn wir würben eS a(8 eine

aufwaOenbe ©elbfttiiufdiung J^verfeitä, ober eine lau«
fdjung unfer angefe^en l)aben, Wenn€ie eine grofie'i^cieit-

wiQigfeit gejeigt Ratten, unferer äfteinungbeijutreten; benn
ein 2i}ftem legt ber aWann nid)t ab wie ein abgetragene^

Äteib. 9f ur SinS bitte id) an bem angegebenen litet 3[)re§

iH^rfpro^enen *^srograminä ju änbern: für 3iaturwiffen>

fd)aften fe(?eu ©ie Sktnrwiffenf diaft. '^(m, bie iK atur=

wiffenfdjaften, gepren nid)t auf baS ®i)mnaftum, fonbern

bie gcl)ören auf bie Uninerfität. 2luf baä Ovinnafium ge»

i)öxt nur bie eine, ungctbeilte Stoiurwiff cnfdjaft, bie Jf atur=

gefd)id)te, wie wir biefelbc 5l)nen eben angebeutot haben.

Multum
,
non multa ! 5)iesi wa^re Sßort ift aud) [)ier

wa^i^! 3)ai)er nü(^ eiuS: 'ißenn je^t bcr (S^emifer, bcr

*^il)iirtfer, ber ?tntl)vopolog, ber ^ooiog, ber 23otanifer !c.

einjetu' an ^i)X(^ *^forte podien unb (Sinta^ begel)rcn unb

babei Wül)[ gar um ben SSortrttt mit einanber janfen, fo

niad)cn Sie nur nid)t auf, unb fagen Sie ifenen; mit Qua)

iiielen ßeuten i)ühe id) niditö ju fdiaffen; (äinen iwn C5'ud),

mir gleid), Weidien, Werbe irfe gern eintaffcn unb mit offenen

3trmen aufne£)mcn. Wenn er, mit 2>o[(infld)t unb ^nptuction

non (iuä) Tillen nerfeben, für (äud) 9((Ie unb in (äuer SlQcr

Sinn unb Jntcreffe fommen Wirb.

(Ter ;1icctor Uieliclte unt i(to,tc tinlKn^) : J^Ö glaube, Sie
l}aben 9ted)t, unb t}ierin Hegt WoI}( ber SBenbepunIt
unfereö Streiteä.

g^ciüitler mit "gülonbrcöcnüogcn.

Obfi^on fflewittcr nic^t ju ben feltcnen 9Taturerfc^ci»

nuiigcn gef)ßren, unb ba^er auä) gewöbnlidi feiner befon^

bern S8efprcd)ung in noturwiffenfd)aftIid)en 3citfd)riften

unterworfen werben, fo ertaube id) mir, 5I)ncn bod) 3Wit>

t^eitung über ein ©eWitter ju mad)en , baä burd) mand)e

6igentl)ümtic^feit auägejeidsnet War, unb beffen 53efdn-ei=

bung eben be3[}atb für mand)en fiefer ^l)xa Pjfitfdu'ift iwn

3ntcreffe fein bürfte. 3)a id) auf bem ßanbe (unweit

ßeipjig) wo^ne, ^atte id) We(egenl)eit ben ganjen ^orijont

JU überfc^en, txiai 3f}'"^" "'rf)t mi3güc^ gewefen fein Wirb.

3)er 20. 5uni War, wie feine unntittelbaren 'isorgänger, ein

überauä feiger 3:ag , in bcn fpateren Slac^inittagöftunben

unijog [\ä} ber fübwefttic^e .fiimmet mit einem biaugrünen

i^lor, ber ftd) balb ju birfeu fd)Warjen Wewitterwoifen ner^

btd)tete. ®egen 8 LU)r ett)üb ftd) oon Sübweftcn l)cr ein

ftarfer Sturm, unb bie SBoIfcn entlebigten fid) unter Sliti

unb 5Donner eineg 3;f)eile§ it)rcr Sßaffermaffen. Weiber

mad)ten fte, nod) el)e fte unfcren Ort gaiij erreidit l)atten,

cineSd)Wenfung nat^Of^, fo ba§ ber (ängft erfe()nteytegen

nur jum Sll)eil unfere ^''ui'i'n berül)rtc. (Segen 1 Übt
jcboti Waren wieber neue ©cwitter uon SOScft unb Süb=

Weji l)erangejogen, we[d)e unä roidiIid)en Siegen fpenbeten,

oHmälig [xä) aber nad) Storben l)injogen , unb balb bcn

ganjen nörblid)en ^ortjont olä eine glcic^mäfjig fd)Warje

50taffe bebecEten; im 3t'nitt) bagegen Würben bie 96o(fen

bünner, bie 93li(je unb ber SRegen Würben fd)Wäd)er.

30Iübe Don beä %a^(i .^M^e unb 9(rbeit ^atte id) midi

fdilafen gefegt, ali idi plöljlid) gegen 12 Ul)r burdi einen

furd)tbarcn ißtiij unb I)onncrfd)lag gewedt würbe. "Da bot

ftd) meinen 9(ugcn ein Wunberbar fdiöncö SdiaufViet bar : ba§

©ewitter ftanb immer nod> am nJirblictien ^orijonte, feine

3>orpoften biä ju unferem 3i;nitl)e entfenbenb, im Süben ftanb

berSOtonb, bie ganje ßanbfd)aft mit bem prädjtigften yidjtc

übergie§enb, unb auf bem fd)Warjen ^intergrunb, bem
Wonbe gegenüber, ein groger, ()a[bEreiäfi5rmiger wcifjer

Wonbregenbogen. ajfeine i>ermutt)ung, ba§ biefem erften

flarfen iBlilie unb 3)onncrfdi[ag nod) mel)rerc abniidje

folgen würben, beftätigte ftd)jeboch nid)t, Dielmebr l)errfd)tc

eine lautlofe Stille in bcr Statur, ba aud) ber Wegen auf;

gel)ört l)atte, bie fd)mad)tenben gfi'i'cn ju erquicfcn; nur

wenige entferntere 93lil5c, We(d)e fid) jwife^cn ben Slnilfcn

geräufd)loS cntlubcn, bilbeten mit il)rem iiiolettcn Sdieinc

einen cigentl)ümlid)en «idttcontraft ju bem weisen yidjtc

beö ajtonbesj. Tier äRonbregenbogen würbe fdiwiidjcr unb

iH-rfditvianb nad) unb nadi luieber ganj, unb id) fdUoft bar»

auö, baf; e8 aud) in griifterer (Entfernung iwn unö, nac^

iliorbcnju, aufgehört ^abe ju regnen, benn ber ÜJtonb

festen no(i) «benfo, wie furj juöor. 3)icä bewog mid), ob.
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f(^on hai ©etuttter nod) im Öfcrben ftatib unb SßtnbjliIIe

fcerrfcbte, micfe iriebcr nieber^utegen; batouvbcid) abermals

burd) einen l»o()l norf) heftigeren 5J)pnnerfchlac( auö bem

<Sd)(afe getuccft, unb (e^ »or 2 U^t) gleid) harauf fam ein

jtarfev Megengul; id) eilte jum g'^nftfi'. "«i' f'^be, aber»

mal« baffelbe ediau[piel, iai ©eiritter ftanb immer nod)

an berfelben SteQe, berWonb imSüben, unb jum jnjeiten«

male bitbete ftc^ bcr SJtonbregenbogcn. Si fd)eint mir

ttjivflid), ali menn ber staube im 9>olfe, ba§ bieß^eu^ittcr,

njeldje vor bem äJfonbc fielen , am [djicerften unb lang»

anbauernbjien feien, l)i*rburd) eine Scjliitigung erhalten

f)abe, bcnn bie fc^trarjeSBoIfenmaffe l}at uon 10 bi8 2U^r

tuie feftgcbannt faf't immer auf einet unb berfelben ©tedc

gcftanben. 3)er lefete flarfe ©d)Iag aber mocfete für ben

Äampf entfdieibenb gevoefen fein, benn furj^e 36it barauf

jertljeilte fid? bie Sßolfcnmaffe in mel)rere größere '^(artien,

ein frifdjer SBinb ouä 9Beft erljob fid) unb trieb bie, voobr«

fdieinlid) burd) biefen kfjten fräftigen €d)lag getrennten

SBolfenftreiter gen Dften. ©d)on nad) 3?erlauf einer äMertel^

ftunbe mar faft ber ganje ^immel molfenlecr , unb bie

Sterne unb ber SOfonb Icu&teten in ungetrübtem ®lanjc,

im fernen Dften aber ijerfünbete ein l)eller gelblicher Streu

fen ben na^enben jungen Stag.

Dr. /).

Jtfeiiiere ITtitt^eifungen.

Die Rrniibiunfl ^cr 5vifd)C nnr^ bei Ter j^ciröbnlidicn

?lrt tex 5^-iftbjiid)t meiftciitbcil« fibr aujicr Sldtt iielaffcii. Man
biinrclt rabei luid) tcnifclbcn (firunCfaljc, wie mi\n tai 'fflllD

nicift nidjt bcfpiireve fiittcvt, cfcr oiid) Dem 2«,ilre feinen

J'ünoicr ju geben Tlötbii^ hält. J^iibei ftebt ef. inDeffeii feft, raff

bei Nt iinenriidjen Äniebtbiufeit fet rtifebe tcx iReiebtbum

unfcrer Ströme nn rfifdien wefcntlirf) mit DiUhmi nbbäiii(t, nb

Cicfclben in Dem 3>>affci- rie liinveidtente fflieiuie Aulter nuten.

£'ev »eltbcfannte fUcidjtbiim ron (Sifd)en in Tee 2beiji in

lln.vun bäiuU i[(''vi\t ivefentlith Dnmit ^iifamnien, Dnii iidi rie--

fcll'c auf einer iiveften Stierfe ibre^ l'iiuü^ tiiid) lärimvfe mit

mand)Mltii(en ^nieflen, ,^evfcl.Uen 'i'fliin,(entbcilen ;e. rnvebwintet.

3ft es ja Dcd) jeteni Csäiiet befannt, Paji nur in einer findil»

baren, veid) bebauten (Sei^enf auf eine eiiite &afenjaiit ju vedinen

ift. J^ie J^'ifdie in Stiijmen jn füttern, nniite nnniö.ilid) unt
nuljloS fein, wcbl aber Dürfte ti fid) emvfeblen, rie in Jeidien

ge^üebteten Jvifebe, fatlä e* nötbi.v mit Der ibnen jnfeiiienDen

9!abiun(^ ju oeifeben. X^ie fleife^fvci'fenDen oDcr Siaubfifebe, irie

^•>ed)te, rtorellen je. werten am beften mit fvifdjem (nidit ver-

faultem) 5vlcifd)abfane, ;1ieiiennn';rmevn unD Jnfeften jiefiittevt,

wie Die '^ereilen flievii^ foiiav Me (Sindcuieite ihrer eben ^ye-.

fdilaebteten £d)weftern oerjebrea. Tiiw Den .ftan'fen, Ter ein

pflan,^enfteffenDev Sifd) ift, bilDet Der .Hebviebt ron Den- .)>eu

büDcn ein ijanj iii.n-treftlid)eS Jvuttcv, Das mit Wier verfcblnnj^n

Wirb, unb baS 9Bnct)«tbum unb bie Sunabme inu^emein förDcrt.

(«reell, («cw. S?l.)

Sin febr gute« »^Javier fertigt $crr ®d)reiblebrer OToril^

I^iamant au« Waisftnib. ßr erhält auf el)emifd)em SBcgc

fein .tjalbjeug aui einem l'Iacerirteffel, ebne Die gcringftc meeba;

nifdje .Hraft jur ,>^ertbeilung ju rerwenDeii. i^ev SieiebSgraf

Jlarl Oetario ju l'ippcsSBeifteufelS ae.iuirivte DaS i*erfabren unb
Das öfterr. 'i'atcnt von Dem (SrftnDer, unb Die Danad) angeftetl:

tcn 4Urfud)e babcn bisher gute fllefultate gegeben, ©iebercm
SJernehmen nad) nnvb eben jeljt in 'i'efth für lliecbnung bei taif.

SRegicrnng eine grcjic 3'abrif für I^arftellung Des 'l'aoievftoffs

aus SiaiSftrob errid)tet. 9lud) feil [d)\in in Der 2d)»eij5)!ais»

Papier nntb Der obigen OTethebe angefertigt »evDen, fo taft man
bereits fagen fann, Daö bie Jjerjteliung ron »ilnpier auä SWaiS--

ftroh gefiebert ju fein fc^eint. (Öonplanbia.) 3{.

(?-in Ucbcrbleibfcl Deö früheren 5?aumf ultuS finbet

fid) in Der engl, («raffcbaft Jieoonfbire, wo am l'orabenb Des

S>reitönigStageS ber *Dieier mit ben .ftnedtten, grojjc ©efäje veQ
beipen^lepfelweineS mit jifcbenDen geröfteten 3lepfeln Darin tragenD,

fid) in Den Cbftgarten begeben, um einen Der heften iPäume einen

ÄreiS bilDen unD naADcm fie, juweilen blinb gelabene 2?üd)fen

jn>ifd)en bie Zweige feuevnb, folgenbe alte Änitteircrfe ober 5.*a'

riantcn berfelben Dreimal abgefnngen, auf baS aBch' teS SBaumeS
uub eine gute (äinte trinfen:

Hore's to tljce

Old apple trec!

Whcncc thou niay bud
And whence thou mayst blow,
And whence thou mayst bear
Apple eiiow;

Hats füll, Caps füll

!

Bushcls, bushcls, sacks füll!

And my pocket füll too

!

Huzza! Huzza!

(Sluf bein ©Dhl, oltei Slrfclbaum, mögefi bu fnespen,

niögeft bu blühen, mijgeft bu j^ragen ber SIepfcl Hcte; ^-»ütt PoD,

"Ä'ülun voll, Scheffel, Sdiertel, gätfe PoD, unb ouc^ meine

Safdie roll! -iSuirab, innrabl)
3m Jlinftrateb i.'onDon ÜlewS pom 12. Januar 1861 finbet

fieb ?<ilD HUD i^efebreibung Dicfer alten Sitte (Wassaijing

Applc-irces in STevoufbive), rto juglcid) bemevtt wirD, Dap fie

im 'Jlust'terben begriffen fei. Unwilltürlieh wirD man beim Sefen

an bie pon Dr. Jtotfd)« (5?onpl. VI, .')04) befd)riebene, im norb»

öftl. 91fiifa herrfdienbe Sitte erinnert: „Jn ber ;Vit ber monb;
bellen 91äd)tc feiern bie *)!eger ihre Jlubaebt unter ber Kigelia

pinnnta unb Boswcllia serrata. Sie perl'ammeln Üc^ am
iHHabenb; Die rtraueu bringen .ftrüge mit Ülleril'a, 9)ier ans

Sorghum bereitet. SobalD bcvWonb fid) jeigt, bilDen 9}!ännev

cinen .ftvei^ unter Den alteften 'Bäumen unD fangen an ju tanken,

iubem fie abweehfelnb fingen unb grojie »i'aufen fd)lagen, wäb-
renb bie Selber fie mit Dem langfam bcraufd)enben (Sctränf

oevfeben. (^ift fpät gegen 'iOlorgen bort ba* ^'^•eft auf."

Oonplanbia.) K.

?his Silben beiftt c^ (JPonpl.) Pom (>. ?Ipril, eS gehe in

wenigen 2agen eine u>i|'fenfcbaftliebe (Sommiffion nad) bem

>l<eloponneS ab, um über ben Slanbort ber neuen pclopon^
uefifehen 2annc (Abics Retinae Amaliae) Stubien jn

mad)en, unb ilc wäbrenb ibieS 'BlüthejuftanbeS jn unterfud)en.

I^em *>ofeaffafeci-etair l'ange ift hierbei als »Pbotogvapben Die

l'lufgabe geftellt, e in,5e In ft eh eube 5?ä ume ^u pbotogra»
Vhircn, bamit Diefe naturgetreuen ?lbbilDungcn an Die natura

wi)'fenfd)aftl. JToniphäen Des 9luSlanDeS Perfenbct werben fön»

neu. I^iefe neuelanne fotl fich burdj ein, bei ben 9Jabelböl^crn

beFanntlieh äufKrft geringes, febr ftarteS ?tuSfd)lagSpermögen

au^,5eid)nen. K.

WroficS (J^ufiftücf. 3Me ."perren 91. Worrifon u. (Jump.

JU Ousburn bei 5!eweaftte haben -in letjter ßeit einen ?lmbo§;
bloet für Die (51swirfer .(tönigl. ftVwebrfabrif gegoffen. Der über

ti^O (Str. wog. 3>aS edinieijen beS 5)lctaIlS baucrte 5 Stun=
Den. I>ie ungeheure Waffe wirb 3 SBDd)cn jur Slbfüblung bes

Dürfen , ehe fie auS Der j^orm gehoben unD an ihren 5?eßtm>

mungöort gefdjafft werben tann. (SreSl. ®cw. Sl.)

%KX §QU§ unb aScrfftott.

T>te Iragfnofpen unb 5?(üthen ber Obftbäurac
im {Frühjahre gegen (frfrieren 3U fid)ern. 2Uan halte

baS 'Blühen bet 'Bäume im??rühlinge fo lange jurücf, biS feine

nad)lbeiligen 91aditfrC'fte mehr ju befüvd)teu finb. Um bicfcS

,^u bewirten, lege man im J?ebruar, wenn bie (S'rbf no^ tief

gefroren ift, falten 9}!ift etwas Did um Die Zäunte, unb laffc

Diefcn fo lange liegen, bis feine 9'lad)tfröftc mehr jü erwarten

finb. 'JBenn nun Die auDcrn 33äume, wcld)e mit feinem SOJifte

umlegt finD, bereits blüljfn, fo finb bie mit Stuft umlegten ba=

gegen nod) gan.j jurüef, weil bcr !Boben unter ihnen nid)t auf:

thauen fann. 91imml man aber Den iölift hinweg, unD fcljt Den

nod) gefrornen 'BoDen Der milDen ®ittetung unb Der Sonne
aus, l'o werben |'old)e 'Bäume um bcfto fcbncDer treiben, ben

flüher blübenben i'ehv balD naditommen unD jablreid)e g-rücbfc

tragen. I^er nämliehe (Stfolg läjit fid) erwarten, wenn man
bei' einem Der leljteu ftarfen Sinterfröftc (SiS um Die 93äume

legt, es nod) mit Siift bebecft unb bann etft wegnimmt, wenn
Dem 2reiben unb 'Blühen ber 'Bäume fein<: («efahr mehr brobt.

(SrcBl. ®ew. 2Jl. auS: b. ncucft. (Irf.)

S. S^lemming'S 'Verlag in («log au. ®a)neapre|fcn=£itu(( »on j^erber & SePbcl in !geipjig.
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1861.

cSiniöcs üüer kö 'glcrfaljrcn ßei ber eiectvifdjen ^dcgrapf^ie.

Son 3\arf (fOrciif iniit. *)

SDcr fietä fort[cf)roitcnbcn Jßtffcnfdiaft i)! c« bcfanntüd)

erft in unferem 3a^v£)unberte gchmcien, ferne, fetbft burci

®ccn unb ir>eite SDieevc ciftrcnntc ßanbcr einanbcr nal)e ^u

riicfeii; nad) jat)rl)unbcrttangcii 9Jüil)cii unb iHH-[ud)cn pnb
cnblid) trefflid)e Wittcl auöfinbig gcmndjt H'ovbcn, bem
(^-ernlocilcnben bÜBfcfencll Äunbc fon unö -lutommcn ,^u

(äffen ober fid) ihm ju nähern. S)tc Slectricitdt ift neben

ber 2)amvffraft bec gciraltige •'pebet, ber in biefer Sße»

äie^ung unmöglid) ©^einenbeä mögücfc gemad)t bat.

9Bcr tjätte iuir 5a[)ren baran gcba(^t, ia'B cS einfl

mögtid) fein mürbe, Stiibte, bie burd) l}unberte i'on ÜJteKen

getrennt ftnb, in irenigcn lagen auf £d)ienenn)egen ju

erreidjen ober gar ttiie ^^erfonen, bie bloä burd) eine bünne

3Banb getrennt finb, mit einanber fprec^en ^u Ijören! 2Bcr

bätte je an bie rid)ere iüfög(id)feit geglaubt, ba§ 3f'iia"b,

ber 5. 23. in 35reSben nad) «iffabon i)(ad)mitiag£( 1 U^t
fd)rieb, nur 2 Stunben fpäter, eg ^ätte aud) nocfe fd)ne[Ier

fein fönncn, bie 'älntiDort rion ba^er in feinen Jpänben t)atl

Staunen unb beugen nui§ man [xd) vor bem mcnfd)lid)en

©eifte , ber eö niogliA madite, bag j. 53. lH>nebig, Obeffa,

*) 2>cr iHrr iW'rfoffcr ift f. fäcbf. Iclejinivbift iinf irurtc

von rem .fietiinji^ebcr 11m riefe ^l^r^tcllun,^ .Kbeteii, iveil er anS
eiiieiicr (vrfabrniu^ n'eiji, tnii fMi .Kfiliottliibe (^^ebiibrcn bes

Scleftrai'biften im i*elfe lu'tb weni.i .Kf'^""'- '^-^fi' (*brentraut

bat lieb bereitivilli.i erfUirl, iiotb ircitere "Jlnfraüen über oiclleiebt

unerlftigt ©eblicbcnee ju bcantirorteii. S). ^J-

SonftantincViel unb ßonbon, ja fognr ^etertfburg unb

3l[gier (-JI. b. ^. dir. 9) auf Spre^meite genähert iiierben

funnten. Tlan fann bie ß'-''*'-'» ^f^^ ii"''t f'ift überall ges

bräud)(id)en ü)'ic>rfe'fd)en Jelegrapben^'Jlpparated gut mit

ber i£prad)C oorgleid)en, benn ein geübter ielcgrapl)ift rier»

jlebt nad) ben iHn-fd)iebentlidi erfolgcnben 8d)lcigen beS

5ipparateä ben ffiorttaut ber 3)epefcbe ebenfo mie ge=

fprod)ene SOSorte unb er fd)rci6t bie S)epefdie meift nid)t

uon bem 9Morfe'fd)en '^'apierbanbe ab, fonbern nad) ben

gehörten ©cbliigen. 3Bei§ man ferner, bafj (ifi feine iveitere

Störung run'l)anben) 90— 100 3'-'i4<:" o^i'i' iyud)ftaben

in berSWinute I)eniorgebrad)t roerben fintnen, fo ivirb man
ben 3tudbrutf „>2prad>e" nid)t unpaffenb fmben.

So mandier bentt inelleid)t baiübernaii, nneeiSeigent^

lid) »ol)[ mögtid) ift, bieä fo unnt ju bringen, ober \vk eo

überijiuipt jufammenl)ängen möge, unb fu(^t nad) Sr-

flärung, fie^t er — fül)rt il)n baä3)ampfro^, gtcid)oie[ ob

«>eite ober nal)e Streifen ba^in — alä treue "-Begleiterin,

balb ,^ur iHcc^ten, balb ^ur ßinfen bie 'J;e[egvapl)cnleitung

mit iljren Stangen unb!jiräl)ten ober auduiur einen 2)ral)t

auf einer abtenfenben V mbftrafje »oeitergefü^rt, "ilHee fd)ein-

bar f^rceigfam unb untl)ätig, aber bod) fo oft 'lag unb

Stacht bienftbefliffen ivirtenb. Gin mit bem (^ortfd)ritte

ber 3fit Unbetannter irirb an $ßunber glauben, fommt
t^m, waä fel}r leiert ,^u bciin-rlfteüigen ij^, an jebem grö^

|cren ^altepunfte, ben er auf bem Siampfroagen berührt.
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ou§ ber ^etmat^ , bie er cor tutjcr 3ett »erlit'l , 3tac^»

rti^t ju.

5n aia^jic^enbcm fott ba8 3?erfo^rcn ber clectn[c^cn

a:c(e9raVil}ie im Siagemeinen in flüchtiger 3ei^nitn9 ^<^^-

geleflt irerben.

'a3etrad)ten toir un§ juniic^p bie ßcitung, g(cid)fam bie

alle ©pradien bergenbe 3""ß^ ^'^ geloaltigc l^ermittierin

bcä atorbenä mit bem €üben, beg Dpenä mit bem 3Bcf(en

nd^er
, fo fc^cn irir , ba§ nai) großen ©tiibteii incl mc[)r

35räl)tc jül}rcn, alä nad) fleinen, fc[)cn bann anä) mcijx

9lp^?arate in erficren alä in le^tcvcn. Sirgt bie ©tobt.

n)etcf)e »ir berühren, ein regeö ßeben, btül)t ^anbel unb

©cttsevbc barin, fc geben unö fd)Dn bie einlaufenbcn, nii^t

ü)Ka bie nur burdp^renben S)räbte, einen gjtafeftab ber

SBebeutung, luelc^e fic im QUiatc unb ßanbe I)at. Wn [et)cn

bo|er aud) aufeifenba[)nftre(fen, ^auptfad)lid) in bcv 3ui[}e

ber >^auptftäbte ber Öänber, 5. 58. fflicn, SScrlin, aDTündicn

u. f.
m. meiere unb tnelfad)e 5)räl)te an einer Stangenlinie

befeftigt , me(d)c gleid) -Jlbern auei unb nad) allen $l)eilen

bc§ fianbeS ju unb »on bem ^erjen beffelben (ber ^au^^t»

ftabt) fül}ren. Jcebenbei pnb nod) an biefclben ©taugen

bie 3)räl)te ober ber 2)ra^t bcä a3at)nbetrieb§telegravi^en

unb ber be8 ftatt beä optifd)en ^etegra^.i^en erridjteten

öäuteicerfö angebrai^t. "J^ic fieitung für ben 3?at)nte[e=

grap()en fet)en tt'ir auf jebem größeren ^altepuiifte in baS

i8al)nl)of^gebaube eingefül}rt, itiäf)renb bie anberen 3)räl)tc,

ti3eld)e enttreber 9lnfd)(u9tinien an baä SCuölanb bifben,

birett yon einer .öauplftabt nad) ber anbern gefül)rt finb,

nött)iger SBcife nur eine ober jnjei Stationen berü^renb,

um ftd) an bie v.ier(d)iebenen ßinicn be^ Jtu^Stanbeä bircft

ober inbircft anjufd)liefien ; ober fotd)e, Useldiefid) nad) ben

©täbten beg ^"''•''"^f^ f"'' ben inneren ^^erfe(}r fcrtfpinnen

unb fd)lie§lid) U>ieber inn-fdnebene *^lnfdilu§puntte für ba§

3n> unb^tu^lanb finben; ober, mie esJ bei turjenßeitungen

nad) fleinen ©tiibten unb nod) nid)t fertig gebauten Linien

ber 5all ift, alä „©acflinie" enben. "Jluf ber ^auptftation

in ''^ariä piib jur Qüt 160 5lpparate, in ^Berlin 36, in

SBien 20 unb inaWünd)en 15 ^Ipparateaufgeftetlt. S)iefen

.^auptfiationen pnb in bebcutenben ©tiibten roie j. 33.

Söicn , *^U-ag u.
f.

». jur 58equemtid)feit beg *^ublitumö

gilialftaticnen in entfernteren ©fabttl)eilen beigegeben,

au^ev biefen finb aber iMeüeid)t nod) mehrere ^auptftatio^

nen oerfdjiebcncr iun'maltungen torljanben, roie in Scnbon

(fämmtlid)e Leitungen ©rogbritanienä unb 3*'l'^"^ö finb

in ben ^länben mel}rever 'Prioatgefellfd)aften unb burd) 8

unterfecifcfce Äabel mit bem (^cfitliinbe üerbunben) ober >oie

in 5'i'i<ntfurt a. 30?., >5>amburg u. a. m.

33ebenft man nun , ba| bie ©tationen meiftent^eilä,

»üie aud) tl)eihoeifc bie 23a[)nte[egrapt)enftationen, alle

reiebcr iserbintung unter f'd) unb nad) ben ^auptftationen

^aben unb bafj faft 5U jebem einjelnen 15ral)te ein 'Apparat

gehört, bann \t>hi> man fi(^ nid)t mcljr munbern ^ier unb

ba fo viele Jirii^te, i»ic ein ®e)»ebe üon riefigen ©pinnen
auggefpannt ju feljen.

i&ie i*citung£fbräl)te fann man mit ben 3!ßafferleitungen

einer ©tabt cergleidjen; je mebr Veben, befto me^r 33ebarf

unb 3uleitiing. (Sinen jeben foldjcn 3)ral)t fann man alä

3u= ober ?lbleitung betraditcn. ^luf iljm fenbet ber lele^

grapbift ben electrifdjen ©trom mit feiner cifenmagnetifi»

renben Äraft ^inauö in bie 9öelt unb bringt bamit bie

3eid)en Ijeroor, »eldjc bie 33uc^fiaben ber ©c^rift ober bie

ßaute ber ©pradje erfeljen. ^at ber ©trom an bem ge=

roünfdjten Drte feinen JMenft »errichtet, fo inirb er, wie

toir fpäter feljen werben, bort in bie (Srbe geführt unb eilt,

Vüie er gefommen mit ®ebanfenfd)nelli9feit jur ©teile p^
riid, imn iro er auggefdjicft tourbe.

a3iä 5um 3a^te 1838 I)telt man äioei S)ra^te, ben

einen jur ^in = , ben anbern jur Stüdteitung für not^toen-

big. 'ißrofeffor©t eint) eil 5u5Dfünd)en mad)tc juc geba^=

tcn 3f't 3>erfuc^e, (Sifenba^nfc^ienen aI8 iRüdleitung, alfo

als jurücfleitenbeS ©rat)tt^eii ju benuben unb fanb babei,

'^üX^ ber ©trom fe^r leii^t jur (5rbe überging, »cid) guter

fieiter fona(^ bie 6rbe (^infid)tlid) if)rer äRenge) fei, unb

»eld) großen Siufjen biefclbe bem Telegraphen ali erfe^en-

ber StürfleitungSbra^t bringen fönne. ®er barauä ent=

fpringenbe Isort^eil i|^ lei^t in bie klugen fallenb , tamn
man bcbenf t , ba§ fid) nun bie Äoften bejüglid) be8 öei=

tungämaterialä oerminberten unb bag man eine fc^r gute

iRücfleitung ^atte, bie niematä reparirt ^n loerben braudit.

3)ie (Srbe l)at auc& mit fel)r iscnigen 91u?na^men ben i^r

aufgetragenen ^icnfl beriRüdlcitung treulich oerrid}tet, unb

©törungen buri^ fie ^crnorgerufen gicbt eä ttieit weniger,

al8 fol^e bei ber 3)ra^tleitung burd) 3!BitterungäSerl)ält=

niffe, atmofpprifc^e (Slectricität, bögwillige unb una^tfame

50lcn'(feen ober fonftige 3ufiin'8f^itf" S""' 'i^orfd)ein tarn--

men. Stritt aber bur(^ bie drbe auf furje 3«'t ©törung

ein, fo lö^t ftd) bei ben jeljt jum Selegrap^iren gebriiu(^=

li(^en 21pparaten wenig ober gar nid)t§ bagegen t^un, Witt

man bie 6rbe nid}t gerabeju i^on bem aufgebürbeten 3iücE=

leitungöamte befreien. ©ogefd)a^ eS, ba§im^erbfl 1859,

alg man aHerwärtg fo priid)tigeSRorb= unb gleid}jeitig auf

ber füblid)en (Srbl)atfle, namentlich 5tuftralien unb 6^ili,

©üblid}ter beoba^tete, ber SSetrieb ber elcctrifc^en lele»

grap^ie überall auf furje 3f't geftört ober erfd)Wert War.

^umbülbt nennt berartige !:)iaturerfc^einungen magne«

tifd)e ©ewitter, unb baS ^^rcffenbe biefer S3enennung lie§

ftd) babei rec^t beutlicfc erlennen. ÜRäd)tige (Srbftröme,

weld)e [xä) am erften burc^ me^r ober weniger Ijeftige 5lb=

lenfung ber SOtagnetnabeln funbt^aten, magnetifirtcn bie

(äifcnferne ber 'älpparate unb mad)ten fcld)e gleid)fam un-

jugänglic^ für ben i>erl)ältni§mii§ig fdjwac^en 'ielegrapljir»

[trom. 5luf Linien jwifcben benSticberlanben unbßnglanb

griff man , um bie ©törung ju befeitigen, ju bem iiorl)cr

angegebenen SOtittel, fc^altete alfo bie (Srbe ganj au§ unb

lierbanb jwei nebeneinanber laufenbe S)rabtleitungen toon

5lmfierbam big fionbon fo, ba^ ber eine ÜDra^t bie din=,

ber anbere bie SRüdlcitung bilbete.

®ar iMcle ®d)Wicrigtciten finb bei ber ^erfteQung ber

®ral}tleitung ju überwinben. ^nfiinglid) füt)rte man bie

2)raf)te, um fie oor ben Eingriffen Unvierftänbiger unb tior

anbercn 3i'f^ß'3f^'tfn 5" fd)ü(;en, in serbecften ®räben

unb Möljren fort, bod) fam man balb baöon jurücf, unb

je^t wirb eg Wo^l nur no(^ in ©tiibten unterirbifd)e ßei=

tungen geben. 3)ie SIRiingel unb ©(^wiic^en ber unter=

irbifd)en unb beiläufig erwiit)nt Wo^l oud) unterfeeifd)en

Leitungen liegen I)auptfäd)lid) barin, ba§ man no(^ feine

SKittel ^at , um allen unb jeben (Sinflufe ber Umgebung

^inwegf^affen, ben S)ra^t ooHfiünbig unb auf bie 3>auer

ifoliren ju fönnen. ©laubt man atleg gct()an ju (}aben,

liegt ber 2)raf)t in mel}reren fcfien aug @uttaperd)a unb

aSleiriJljren ober @ifenbrat)tumwinbungen befie^enben ^ixU

len , weld)c bie >^erfieClung ber Leitung fel)r fof^fpielig

machen, fo treten bod) balb mandun'leiUmftiinbe ein, welche

ben 'I)ral}t in Icitenbe i^erbinbung mit ber ßrbe bringen.

!I)ie iRö^ren unb äußeren füllen Werben burd) irgenb wel=

d)en3ufi'tt gcf^i'^^nät ober befommen Miffe, biegeudjtigfeit

begßrbbobeng firfert nad) unb nad) big anbie®uttaperc^a,

pnbet bort bünne ©teilen unb erreicht enblid) ben erft wo^t

gefc^üljt gewefenen ßeitunggbra^t. 2lud) 9Cagctl)iere baben

öfterer bie SBloßtegung beg ßeitunggbra^teg oerurfadjt.

©0 wenig aber in einer burc^löcfcerten 3{ö:^re SSJaffer big

an ba§ 3icl flicht, ebenfo wenig firömt bie Slectricität
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\m\tn, Mcnn i^v ein näherer 9Bcg jur Mücffelir offen fte£)t;

fie fucf)t fi4 fietä ben ncicfeflen Siöeg au8. 3Me unjiigäng.-

Iid)e Unterbringung be§ ^ra()teö, bie bei bcr unterirbi»

f4en Leitung crft günftig tßirftc, bietet bei eingetrete«

ner Störung ^inberniffe, ben ©d)abcn Ieici)t auffud)en

unb Reiten ju tonnen; benn mon fann ja bie fc6ab()afte

©teile nicSt fe^^en, tt>cnn man auä) ungefäl)r lrü§te, »o
man fte ju fudjcn Ijätte. C*ö nuijfen ?lufgrabungcn unb
Unterfucbungen iHn-gcnomnicn rtcrbcn , \vä^( iuc[ 3eit

rauben unb («elb foften. I^icfc ©rünbe fnb liau^tfädiüd)

maggebenb gerecfen, ba§ man ti in neuerer ^dt riorjie^t,

ben t)ral)t in gerciffer iiiihe auf Stangen fortjuteiten, ba§

er jtoar bem geuiij^nlid)en unteren ^erfe^re entrüdt, bod)

ftetS jugänglid) bleibt. ®od) auc^ l)ier giebt eä no^
ÜKane^ertei ju beaditen. Um jebtnebe mittelbare 93erü()^

rung mit ber (Srbe aufliören ju laffen, entfernt man in ber

dläl)( befinbliie SBäunie ober äftet fie auS, benn bie burd)

Megen ober ftarfen 'Ibau unb hiebet feuditen B^^^'Ö^ ^^ür;

ben, f^liigt fu ber SBinb an bie Leitung, bem auf fotd)cr

befinbliien Strome burd) il)re g'fUi^tigfeit von äugen unb
ifjren Saft Oon innen einen bequemen $ßeg jur (Jrbe hai)<

nen. Sinb mehrere 3)rä^tc über= unb nebeneinanber auf

Stangen angebradit, fo nermeibet man auf bag Sorgfalt

tigfte eine gegenfcitige Serül)rung bieferS)ra^te, bamit ber

Strom nad\ feiner Seite l)in abrpeidjen tann. 9(n ben für

bie \*citung gefeilten Stangen befinben ftd) eiferne Präger,

auf mcldjen ivieber glorfenförmige Äöpfe »on gebranntem

unb glafirtem1()on, ®laö, '^sorjeHan unbberglei^en nic^t'

ober fe^r fc^u-er Icitenben Stoffen angebrad)tfinb; auf biefe

Äöpfe (5fo(atoren) bcfe^igt man nun ben l^on Stange ju

Stange möglidjfi ftraff gefpannten 5)ral)t.

Sinb biefe *l*orferrungen getroffen unb für bie ^auer
beflel}enb gemad)t recrben, fomug ber Strom grögtentbeilS

ivenigfleng auf bcr i()m bereiteten SBa^n bleiben unb fid)

bem aiRenfdien bienftbar jeigen.

3)a§2:önen berßeitung§bräl)tc, ttictdieä man ^eitioeilig

l)ört, ift feineäioegä burd? bie dlectdcität ^eroorgcrufen,

>»ie man(^e ßeute glauben
, fonbern ber ©runb i^ einjig

unb allein barin ju fudien, baf ber feft unb ftraff gefpannte

®ra^t, fobalb itjn ber ffläinb non gciuiffer Seite l;er be=

ftrcidit, äljnliA ben gefpannten Saiten ber 2Ieolcil}arfe, in

Sd)tt)ingung gebradjt UMrb unb une fold)c tont.

I)ie Seele ber ganjen electrifd)en telegrapl)ie ift natür-

li^ bieJJraft, bie man ^tectricität nennt, burd) ^üeld)eman

(Sifcn beliebig ju aWagneten, fo lange ober fo furje 3^'*

man eä eben irninfc^t unb braud)t, umreanbeln fann.

2)icfe electrif(^e Ä'raft erzeugt man fid) in bem nad)

feinem ©ntbetfer benannten ^solta'fd)en (51emente baburc^,

ba§ fid) j)v)ei iierfdiiebene 9)TctalIe, eine Äupfer= unb

eine 3'"fV'latte, oben unmittelbar burd) einen ®ra^t

(Sd)lie§unggbrat}t), unten nur mittelbar burc^ gefäuerte

g-lüffigfeit berühren; braucht man me^rÄraft, fo nimmt
man met)rere fold)er (älemente unb nennt biefe riereinigten

©lemente „Batterie". 2)ie fid) barau§ entttiidelnbe Äraft

fann man oermittelö langer 2)rä^te (Sc^liegunggbriibte)

fortfüt)ren. SBicfelt man nun ein Stüd beä Sdilie§ungd=

brat)teä, nact)bein man eä mit Selbe iiberfponnent}at, me^r=

fad) um einen (äifencplinber , uerbinbet baej eine (Snbc bei

3)ral)te8 mit ber 3'"f = ""*' ba8 anberc mit ber Äupfer-

platte, fo gel}t ein clectrifd)er Strom oom Q\n( burd) bie

Jlüfftgfeit jumÄupfer, von ba im bort befinblic^cn 1>rat)te

föeiter burd) bie UmUiinbungen beS (Sifenfernö unb burc^

baS mit ber 3infplatte oerbunbene S)ral)tenbe in ba«
eiement äurücf. 5)iefer Strom (Äraft) bilbet fonad) einen

Äreiölauf «on fo langer Iraner, alS ficb auf bie angegebene
2öeife bie beiben aWetaüe berüt)ren, unb mad)t bäbet au8
bem erft unmagnetifd)cn (yifenferne einen SWagnet (Slectro«

magnet). Sobalb ber Strom unterbrodientnirb , burd)

3iuf[)ebung ber Serbinbung l)ört aud) , man fann fagen,

fofort ber aWagnetiömuä auf. ßägt man nun fon'ber
Batterie ober bem (Slemenfe einen J)ral)t, \)ietleid)t ben

iiom3inf in bie feud)te Srbe ge^en, fül)rt baö anbereSube,

alfo baö oom Äupfer, fort um ben ©ifenfern unb «on ba

ebenfalls in bie feudite drbe, fomug ber Strom, babießrbe
leitet unb nuranftattbe8'I)ral}te8 eingefeUt ift, bod) aüemal
mieber jum ^\nt 5urürffel)ren unb feinen Kreislauf fo lange

noUbringen, al8 bie *iserbinbnng nid)t aufgehoben wirb.

5Dem amerifanifd)en Ingenieur SW orfe foU, unb jwar
bei ber 5-al}rt über ben atlantifd)enOcean imA>erbft 1S32,

ber ®ebanfe beigcfommen fein, biefe feit 1820 burd)

Oerftebt nä^er befannte eifenmagnctifirenbe^Birfung beS

eleetrifc^en StromeS ju bcnufeen unb einen von ben big

bafjin gebriiu^lic^en 'J:elegrapf)enapparaten mefentlid) »er»

fc^iebenen ju fonfiruiren. (F'inige 3al)re fpiiter fonnte er

au^ nad)mel)rerenSerfudien ba8®elingen befanntmadien.

35erfelbe fanb junäd)ft in 'älmerifa fd)nelle 31nerfennung

unb brängte burd) feine 'J'orjüge, bie t)auptfäd)lid) in grö'

gerer (Mefc^winbigfeit, 3">-'"''^ifr'dff't ""b gelviffer U'infac^'

l)eit bejief)en, balb bie biä bal)in gebraud)lici gensefenen

älpparate in ben ^intergrunb, fo bag er fid) jeljt, nac^ »on

Oerfd)iebenen Seiten erfolgten 'Herbcfferungen, faft überall

a3al}n gebrod)en I)at.

5)er Stiorfc'fche Sd)reibapparat, burc^ h)el(^en bleibenbe

3cid)en auf 'jJapierfircifen t)eroorgebrad)t toerben , befielet

au8 jn3ei^aupttl)eilen; 1. bem'Iafter ober Sd)lüffe!, burdi

)»etd)en bie 3"<i)<^" gegeben , ber Äreiölauf be8 Strome«

alfo belDerfftclligt wirb, unb 2. bem 9lpparate, auf weldiem

bie gegebenen 3fi'i)f" Pji'^t »erben. ÜDcr Safter ift gleidj'

fam bie2:l}üre, »eld^e bem Strome geöffnet ober gefdjloffcn

wirb, fte fül)rt i^n auf ben Xira^t unb um ben fernftel)en=

ben ©ifencplinber. ßägt man bie Ül}üre lange offen, fo

)oirb er mit bem Sifen aud) lange fein Spiel treiben;

fc^liegt man fie fd)nell wieber, fo mug er and) fdineü fein

Spiel ooUenben. 2)er Apparat, auf ujeldjem bie 3*^'*'^"

bleibenb fiyirt Werben, befte^t an« einem aufrecht fte^enben

(Slectromagnet, über weldiein an einem leid)t nad) unten

unb oben bcweglid) gemaditen ^ebel ein (äifenanfer ange--

brad)t iji, welcher fofort nieberfd)lagt, wenn ein Strom um
ben Slectromagnet freift unb burdi g-ebcrfraft von fold)em

)Bieber abgejogen unb emporgetrieben wirb, fobalb man ben

Strom burc^ ben S^after unterbrid.U. 'i^orn trägt ber i>f bei

einen Stift, Weldjer nad) oben fdilägt, )uenn l}inten ber

(äifenanfer angejogen wirb, üägt man alfo einen burd)

ein im "^Ipparate befinbli^e« Uhrwerf fortgetriebenen %iapier

fireifen über ben Stift hingleiten, fo wirb, bauert ber burd'

ben 3;ajier in bieöeitung gefc^irfte Strom lange, ein Stridi,

wäl)ret er nur fur)|e 3f't, ein*punft entf}el)en. 2)iefe leid)t

unb fdinell Ijeniorjubringenben Stridie unb *^.uintte, in

®ruppen ju je einem '^untt unb Strid) ober einem Stridi

unb jwei *|.ninften u.
f.

w., bieten ein bequeme« l'tittel bie

2Jud)ftaben in fold)en 3eW)fii barjuftellen, benn e« ifi ja

bo(^ ganj glcid)gültig ob man ein „1" fieljt ober einen

Stri* „— " ber eben „Z" bebeutet.

(AiHtfcjjiniii fel,\t )

.-J
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^tt(|nöaruituren.
a.i;Dii Dr. Jtacf Mo^

SZBer au6 bcr Ueberft^rift mdncä heutigen 5lrti!el§

folgert, er tDcvbe Bon ben fatfdien 3^^')"''" bttnbcln unb

»ieücidjt ivgenb eine neue, befonberä cmpfet)(cn£!iDevt[)e

©orte anpreifen, ber bcfinbet ftc^ in einem Jr'^tt)"'"- ®'f

3al)ngarnituvcn, reetdje icb bem ßcfer oorleoie, foQen il)m

einen (äinblicf iievf(i)affen in bie SBebeutunoi, trelcbe bie 33c«

tracbtuiig ber Qä^m für eine iciffenfcbaftlicbe (Srfenntnif3

ber ffiirbclt^ierc im^tQgemeinen unb berSäuget^iere gan^

inäbefonbcre ^at.

3Bie icid)tig bie 3'''I}"'' f"*^ ^'•''8 3;^ict ftnb, Voiffen tnir

^2lQe, benn cbenfo i»ie man fic^ glücflii^ fdiiifjt, irtenn man
immer StwaS ju beiden Ijat, fo Ijat man aud) alle Urfad)

fvo^jufein, Vrenn man feat, toomitman beifjen tanu; ba§

un§ aber eine Äenntnifi bcr 3'^^^"'' i^^ f" '^iditig ttjärc

jur Grfeiuitni§ bcr mit 3*^^"^" au«!gerüftcten 3;i)iere -

bieä bürfte nieilfic^t nidit SlHen uon iiürnl}erein gonj ftar

fein, 'iierfudjeii \im alfo eS unä flar ju madien.

5)ie 'Hal}ruiig bcr il)icre ift entwebcr auefdiliefilidi

bem ^^'flanjenreidje entnommen , über nuSfdilic^lid) bera

3;t)ierrcid), ober enbiid) beiben in*g(cid)cr2ßeifc; wir unter«

f(^eibcn biernad)
*|.!

f tan 5 c n f r e f f c r (.öerbioorcn), g ( e
i f cfe«

freffcr ((Sarniöorcn), 3iüc§freffcr (Omnivoren) : ba^in

bie 9lbti)ci(ung ber \iefjtercn neben 'Jlffen unb 33ären aud)

roir geljörcn, bürfte 3l[Icn befannt fein. "S^te ^auptauf=
gäbe ber3ät}ne aber bcfte£)t im (ärgrcifcn

,
f^cftl^alti-n

unb3<:rfleinern berSta^rung; am Eingänge beä9cat)rungS<

Eanalä in bcr iRad!enl)5l)lc bcfcftigt, finb f'c befiimmt, ben

crfien mec^anifd)en S^cii ber(ärnä()rung auäijufü^rcn. Um
bieg ju fönnen muffen fie, mic mir «on Bornt}erein ern)ar=

ten bürfen, bei '^^flan^enfreffcrn eine met)r ober weniger on=

bcre 23efd)affenl}oit bcftiien ali bei ^''f'fä'if^fffi-'" . ""^

micbcruni eine unbcrc für gemifd)te ^toft.

Söcfanntlid) finben pd) 3'''^"^ "i"-' bei 3[BirbcttI)ie=

rcn unb jvoar bei ailen Äiaffcn berfclben aufjer ben 'P ogcin.

Sei ben ©äugct^icrcn, bie rcir bei unfercr l)eutigen

S8etrad)tung aücin im'ilugcl)aben, — benn id) mi[Ie§ni(^t

uneni3ä[)nt (offen, baß bei g-ifdjen, 'Jlmpfii bien unb

atcptiticn baä 'jNcr^altcn ein uietfad) anbcrcäift, unb

i.Me(leid)t ein anbermal befprod)en ju irierben »crbiente —
fel}len bie 3'^i')"'^ "">-'

f'')'-' 3öenigen, bem *^(meif enfref«

f
c r nämlidi, bem © (^ u p p e n 1 1) i c r unb ber 6 (^ i b n a ; baä

©d)nabc[tl)icr t)at ftatt ber3äl)ne ^ornige^^tatten auf ben

Jlicfern; unb aud) bie 5Ballfifd)c beft^en feine luirftic^en

3äf)nc.

©ie 3^')i"-' ficden mit it)rer „9Buräct" in einer 3)er«

tiefung (?[[rieole) be^ .ftinntabcnranbcö, obne mit ber

Äinntabc Bcrmadifen ju fein; man be5eid)nct biefe 5lrt ber

S3efcftigung a(S (Sinfcitung (Gompho.sis). i)ic obere

3abnrcil)c ift alfo ben »cviuae^fenen Oberfiefer» unb 3tri=

fc^cnftcfcrfnodjcn eingeteilt, bie untereben Untcrfiefciv

fnod)en. 35ie eigcntlidje 3a^nfubftan5 ober ©entinc
ber Ar n c ift mit einem fcften © c^ m e 1 5 ü b e r j u g c verfeJ)n,

ber fcljr i3ctfd)iebcnartig auägcbilbct fein, unb fid) falten =

artig nad) innen in bie SWaffe bec! 3abne^ l)inein crPredcn

fann, bei einem Z\)kxe fo, bei bem anbern fo, wai id)

je^t nur anbcuten miil, o^ne d t)cute nä(}er erörtern ju

tonnen , ba e8 unS ju meit füljren unb auc^ o^ne ^Ibbil»

bungcn nid)t ftar ir erben mürbe! Äitt oberCJäment enb=

li(fc nennt man einebritte®ubftanä, bie an ber3ufammen»
fetjung ber S^üjnt nielfad) t[}eilnimmt.

Ulaä) Stellung unb ^oun untcrfd)eiben mir SSorber»

ober ©cbncibejä^nc, (ärfjä^ne (gang5äl)nc, .$iunb3-

jä^nc, 9lugen5äl)nc) unb 93arfcn,^ä()ne. ßrftcrc ncljmcn

ben Borbern 2,t)ei[ ter obcrn unb untern 3at)nrei£)e ein, bie

ber obcrn 9ieil)C fifeen in ben 3>i^'f'i)cnficfcrfnod)en. 3"i

^Ittgemcincn ift bie (Meftalt ber 2Jürbcrjäl}nc mel)r ober

ttienigermci§elförnüg (nurbciGaleopithecus, bem „fliegen«

ben ^unb" bcr ©übfccinfcln, finb bie untern ^orbcrjaljne

!ammförmig cingefd)nittcn); ba^er aud) ber Siame

©d)ncibe5iit)ne, mäljrenb bie Gdjä^ne, bereu rcd)tö unb

Iinf§ Bon ben (obcrn unb untern) 5>orberjäl}nen einer fi^t,

fegeiförmig gcftaltet ftnb.

5)ic 23arfen5ät)ne enblid), bie rcditä unb ünfä in bcr

obcrn unb bcr untern 3ii^ni^cil?f fpmmetrifc^ angeorbnct ftnb,

fpmmetrifd) mie überhaupt faft auenaf)mä(o§ ba§ ganje ®Cs

biß, äcigen abgefcl)cn Bon ber metjräftigcnSBurjci, bie ficb

nur bei a?arfcn5ät)nen finbet, je nad^ ber i)ta[}rung, bie

mit i^ncn gefaut mcrben foU, fotgcnbe ^auptunterfd)iebe.

3um 3f'-"'iiiiliiiPi'' Bon*^f(anjcntI}eiIen muffen fie breite

Äaufläcben bieten, mit bencn bie obcrn auf bie untern trcf=

fen , baS Tia5n)ifd)enliegenbc jerbrüdenb unb jerrcibenb.

(Sin fcitlid) ^ufammcngebrüdter 33ad'cnjal}n, mit fcfcarfem,

,^adtgcm SRanbc mürbe l)ier5U fc(}r untaugiid) fein; ein

foldier ift treffliefe geeignet, Steifi^ ju äcrflcincrn, unb bie

i8adcnjdl)ne bcr (^arniBoren finb in ber X£)at in biefer

Sffieifc gcbilbct. Um bie ()arten (5.t)itinpanjer ber Ääfer

jermalmen ju fönnen, bürfen bie 33adenjäbne beöjnfcftcn'

frefferö tBcber breite, mel)r ober meniger glatte ober bocb

nur ftumpf^ö(fcrigcÄaufIäd)en, nod) einen fd)arfen, jufam«

mengebrürften Manb feabcn; fie entfpred)en Bielmefer ganj

i^rem 3^fcf. inbem fie mit jal)lreid)en fpifjcn 3iitfen ge»

frönt finb, fo treffen ©pitj^öder bcr obcrn 3äl)nc jtcifdben

©pitj^ödcr ber unteren, unb mit einem S8i§ mirb iafi 5f>-

fcft in fleinc ©tüdd)en jerbrod)en unb jerbrüdt.

2)ie 3^''^"c entiprecben fietö ganj genau iferem 3*i'crff-

Jpiernacfe aber ift cS unä möglidj Bon bcrSPcfcfeaffen^eit ber

3äbne einen !Rüdfcfelu§ ju mad)cn auf bieöcbenömeifc be§

'ifeicrcö! 5)aö Itjema Bariirenb; fage mir, mit mm bu

umgel)ft, fo miü id) bir fagen, mer bu bif^, rufen mir bem

3:l)icrc ju: äcige mir bcinc 3^ili)nc , fo miü ic^ bir fagen

mie bu Icbp.

•hiermit jcbod) ifi nod) lange nic^t bie Scbeutung er=

fcfeöpft, bie baä (53ebig für ben 3ooIogen i)i\t, fie nimmt
Bielmel)r Bon feicr erft il}ren 9(uögang3punft.

33ei einer roiffenfd)aftlid)en 33etrad)tung beä Sfeier-

rei(fee§ ift man jur Srfenntniß eines mid)tigcn (^kfe^cä

gelangt, meld)cö mir burdjmeg ftreng befolgt finben ; eä ift

ba§ (äefcß ber (^Korrelation ber Sfeeilc, unb berut)t

barauf, i>a^ ba^ 9luftreten gemiffcr Organe not^menbig bai^

2^orl)anbcnfcin anbcrer bebingt, unb bafi eine befonbere

äßanbclung beä einen eigentljümlidie Ücränbcrungcn in

allen übrigen jur J^'ö*^ '^^'f'^ jurSöcglcitung l)at, furj, ba§

äJeriinberungen bcr Berfefeiebenen Organfvftemc in einet

Voc4felfcitigen S8e5iel)ung fiefen.

Uad) bicfem *i<cfc!je fann man Bon ber befonberen 5öe-

fd)affenl)eit cincSlfeeilä mit©id)erl}cit auf bie 33cfd)affen^

l)eit aöer anbern, auf bie bcö ganjen !Jl)iercä fd)(ief)en.

3)cr 3DoIoß braudit nur einen cinjigcnÄnod)en — unb er

baut im ©eifi baö-ganjc ©feiet Bor bir auf, bu bringft

i^m einen 3*1)" — ""*> ^'i" "f""* ""^ bcfd)rcibt bir baS

5lfeier, bem jener 3a(}n ge{)ört, unberääl)ltbirbie(ikfc6id)te

feines ßebeng. SBcbarf'ä nod) me^ralS foldicr Einbeulungen
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um e8 bir ftar ju ma^en, tcic toicfctig bic Äcnntni§ bei"

3ä^nc bem 300'ogcn tji!? 9ßic fmb bie foffUcn atc^e ber

%i)m( bcfd^affen? ©inb fte nid)t meift nur (^tagmente?

©erabc fo Vcic unä bic ^flanjen ber Xiorwett oft nur in

einjelnen S8(ättern, ja — in 23(attnarbcn — in bcn

Scbid^ten überliefert tocrbcn unb eö nun gilt auä bem

njenigen 5.*orhanbenen atleä übrige 5'et)tenbe ju fonftruiren,

fo ftnben »ir oft nur ben 3'^')" — ""*> muffen unä ba8

ganje 511) i er baju benfen.

®e^en njir inbe§ no^ einen ©cfcritt meiter. 3" '^^^

5lrt unb SBeife, »ie 5Sorber5äl)ne, (Scfjä^ne unb 53arfen'

jo^nc jum ®ebi§ nerbunben fmb, in raelcfcen 3al)ltmocr«

pitniffen [u ouftrcten, unb id^ brauche wol)l faum erft ju

fngen, ba§ bieg küei ganj beftimmten ®efeHen untern)or=

geflaltet pnb, unb in <Borbcr =
, gcf.- unb 93arfenjäl)ne nicbt

gefd)iebcn beerben fönnen; näd^ft ben 35elvt;inen pnb bic

©ürtelt^ierc bie äaljnbcgabteften eäugettjicrc, bie

©ürtclt^ierc, iceldje in bic <«btt}eitung ber fogenannten
(Sbentaten ober 3a^nIofen gcl}ören, bic aOerbingS einige

TOirtlid) 3a^nrofe |3lmeifenfreffer :c.) unb 3abnarmc (baS
S(^nabc(t^icr mit nur 2 3al)ncn) aufjuiccifcn b^i^en,

^auptfäc^Iii^ aber baburcfc djarafterifirt merben, baß il)rcn

3ä^nen berScijmeij unb eine eigentliche $ßurjcl abgctjt

unb ba§ ?5orberjät)nc meiftenS, (Scfjä^nc fel)r oft fcl)len.

93etracbten mir inbeg nun ein *)5aargäae etmaä nä^er.

aOTan bebient fic^ jur Eingabe be8®cbiffe3 einer abgetürj-
ten ©djrcibmeifc, inbem man ba8 ganje ßH-bif; alS

einen 58rucb aufjeidinet, bcffcn 3'it)ler bic obere 3at)n--

^3i^^^
1. («cbift t>cS Wumieltbicicf-, al« 4<ctfpicl eine« 9!iio|tr acbiffcä ; a. vccfete untre iHfibc feilüA, c. von ber .Knuflädjc, d. rcdttc

i

obre ilicifie feitlidj, \k von Ter .ft.iiiflädje. — 2. ffiebiji' bor .{miiSt«j}C, a\i Seifpiel cinei^ (saniiocrenaebiffe«; a. rtd)te nbrc
|

Oteilje, h. redjic untre flieibe.

fen ift, beftticn mir treffiicbc Werfmale, ganje ©rufj^f"
im Qlllgemeinen, Wattungen unb '•Jlrten inäbcfonbcre

ju untcrfcfcciben. Oemiffen 3;l)iercn fehlen bie ©dvihne,

anbern bie 3)orber5äl)nc; nod) anbern nur oberfeitÄ, unb

mag bie3<'^' bcr3ä^ne betrifft, bic bei bcn €äuge=

t^ieren feine fcbmanfenbe ijt, mic ctma bei S'f^*^"' fonbern

jur ?form unb Stellung ber 3'^''''nf '" ^H^^ Sgcjicbung

ficl)t, fo mirb bie bod)fte'(etma loü) von ben T'ctpl}inen

errci^t*), beren tcgelförmigc 3^'i^"^ übrigeng alle gleid)=

') I(i§ bcr^ielebin ebcnfowenifl ein S'il'd) ift wie ber ilUill:

fifd), büvfte irobl Oüemanbem nnbetoniit fein, idi n'iirtf eö tiü(}=

bem biirnn 5U erinnern, ra id) (i einil erleben mufite, baji ein

namfjafter'Jlrjt einer («efenfdjaft gebilbeter Tanien b.u^ ®iiflfifd);

aujc A{t Seifviel einei^ Ä'ifdtoiijiei^ erflärte.

reil)e, beffen9?enner bic untere3i'il)"i-"f'()f »orfletlt. S)ie

3'ffcr ber i^orber^ii^ne, alfo 4, wenn mir baö menfcb»

lidie ®ebi| nlg 2<cifviel net^mcn, fd?reibt man (im 3'''''''''^

fomolil alg im i>icnncr) in bic5Dtittc, ju beiben Seiten

biefer 3'ff^'^' «'f'^ genau fo, mic bie S'-^ijni mirtlid) ftoben,

fd)retbt man bie ber(äcf}ät)ne (t, unb bei foldn-n 3: liieren,

bcnen bie (Srf5äl)nc fel)len, 0), bie 3iffer ber iöacfcnjä^ne

enblid) (bei ung 5) recfctg unb linfg an ben SRanb. So
-, 1 4 l

f;

erbalten mir alfü
'

. , . ,
alg 3a^nformel für ben

5 14 15

SÜienfdjen. 3Bärc nur von bcn ajorbcrsci^nen bie Mebe, fo

fd}riebcn mir - ,

4
3d) barf mir nun »ohl ertauben, midi
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im SBeitern biefer abgcEürjten Sd^rciBiüeife bann unb wann
ju 6cbienen, ot;ne unüerjlänb(i(| ju fein'^

ßicgt ung (rcie tn '^ia,. 1 , too a bic rechte untere
3cil)nvei()e von bet ©eite, c von oben, alfo von bcr Siau-

Pcid)e fle[el}n bavpettt, d biered)te obere tton ber Seite, unb b

Bon unten, olfo iion ber ifaufläcbe) ein ® ebig »or, bem bie &£--

jäf)ne fe(}[en, bei Wctdiematfoäwifdjeni^orber^ unb93act'en=

jäf)nen ein me[)r ober weniger bcbcutenber 3wtfdHMiraum

(yüde, diastema) »ort)anben ift, [o biirfen wir feineSfattg

auf 5teifd)foft |di(ie§en, bie (äcfjii^ne bienen red)t eigent=

lid) jiim gejl^atten beä Dtaubeä , unb niemals biirfen fte

im ©ebiffe eines gteifdifrefferö fet)(en! S^J) brause Wol)l

faum erft ju fagen, ba^ man beäl}a(b ben (ädjal^n aud)

^unbäja^n nennt. 3'" ®ebifj ber llleifreffer, baö in

feiner gan.^en 3UiSbilbung jwifdjen bem ber j-Ieifd^freffer

unb bem ber'^iflanjenfreffer mitteninne j^el)t, ftnb fieburd)=

fd}nitt(i(^ minber ftarf entwirfelt unb *^flanjenfrefferu iön<

nen fte ganj fel)(en. 3Uö ffiaffe feljen wir fie bei ben

Sd)Weinen, befonberS ftarf aber beim ^:iirfdieber, auftreten,

unb jwar finb bie obern ftatt nadi abwärts, wie bei anbern

3;(}ieren, bei if)nen nac^ aufwärts gcviditet. 3^^ '""t V^^^

beiläufig bemerfen, ba§ bie © t o ^ J
ä l) n e beö 6 1 e p l) a n--

ten nidjt mit ben dauern beS ßberS »erglidjen werben

biirfen, l}öd)ftenS infofern, als fie bemerftern jebenfallSboc^

auc^ ntd)t jum Scbmucf allein verliefen finb. 5)iefe mä^»
tigen S to^jä^ne nämlicb— bie ja beim TOammut^ (Elephas

priraigenius) fogar eine ßängc Don 15 5u9 erreidjten —
ftnb nid}t bie (äcfjä^ne, bergleic^en gelten bem ©lev^anten

ganä ah; \ie finb bie obern i!orberjäl)ne, beren er nur

2 bcfiljt, unb bie im Unterfiefer ganj fehlen, wäljrenb baS

i^m uerwanbte SWaftobon ber i*orjeit aud) untere '2to§=

jä^ne befahl. Seim 9Ballro§ bagegen finb bie mäd)tigen

^auer bie obern (Scf.^ö^ne: id) burfte fie nidit unerwäljnt

laffen, nerwert^et man fte bod) wie (älfenbetn, unb jwar

befonberS gern alS SKaterial ju fünftlidien 3ä^»f"- S^f^
fonnte 16 midi iierfud)tfül)len, bem Wunberlid)en Oebanfen

ein Wenig na(^äut)äugen; erfi l)aben biefe^auer bem ptum=

^)en aBaürog gebient, alS Ärücfen bei feinen «Epajier;

gangen auf bem *^o(areiS, alS mäd)tige A^^aten , bie e'S in

baS S8oot fetner geinbe fc^lug, eS in nicbt geringe ®efat}r

ncrfefecnb — unb nun? würben fie jerftücfelt, neu jurec^t»

gef(|nitten unb an nielc cintltftrte „3al)nlofe" «ert^eilt,

bie nun mit il)nen tauen unb — fotettiren. Dod) laffen

wir baS, um nid)t, wie jeljt fo tetd)t gefd)iet)t, alSfentimen<

tal iierfd)rieen ju werben, unb wenben unS nun wieber ju

unfrcr gig. 1. 9Btr fe^n jetjt, ba§ unfer fragliches ©ebife

2
(benn unfre9lbbilbung jeigt ja eben nur bie eine ^älfte) —
3)orber5äl}ne bertf?t. (Sin fold^eS ®cbi§ ift ben 9lage=

tl)ieren eigen. 9Jur bie .^lafen l)aben t) int er ben obern

noc^ ein jweiteS '^Jaar fleinere 3^£)n«- Öätten wir bei

fe{)Ienben (Sdjä()nen — 2sorberjäl)ne
, fo läge baS ©ebi^

etneS 5ffiieberfäuerS «or. (Äamcel unb ßama ^aben
2

allerbingS — SSorberja^ne, auf biefe betbc ©attungen

inbe|i tonnten wir in unferm rwrliegenben j5«Wc — Bon
ber ®röge fe^c id) ganj ab — fd)on oljnebtn ntd)t fom^
men, ba fie Öefää^ne befifeen ) 1)ie'iiorberjäl)ne ber3{age=

t^iere (Jfagejä^ne) unterfd)eiben ftd), ganj abgefel)n Bon
bcr3cl}t. in ioeldjer fie conflant auftreten, Bon anbern

3Sort)er,^äl)nen wefentlic^ baburd), baß fie Bon unten be^

ftänbig weiteramdjfen in bemfelbenlDtaa^e alS fte ftd) oben

abnuhen. 35er bisweilen (ötbcr, 31)turmeltl)ier 2C.) mit

gefärbtem Ueberjug Bcrfe()cnc ©cfemelj ifl auf ber SSorber<

feite beS3a^ne8 prfer entwtcfclt, unb ba er ber^lbnu^ung

beffer ju wtbcrfie^n Bermag , alS bie minber ^arte 3^11)"-

fubftanj, fo fdjleift ftc^ beim ®ebrauc^ bie Äauflädje in ber

3S5eife ab, bag [u Dorn einen fdjarfen, meißeiförmigen 9tanb

erl}ält, ber gar Wol)l jum S^enagen harter ©egenfiänbe
geeignet ifi. 2)a biefe 3äl)ne Bon ber SBurjet auS unun=
terbrod)en fortwadifen, fid)alfo immer me^rl^erouSfdjicben,

fo ift eS natürlid), baß beim 3Begfa[l etneS ber bemfelben

gegenüberliegenbe3al}n ftcb gar außerorbentlic^ Berlängert,

ba er ftd) nid)t mel)r an jenem Verlorengegangen abfd)lei=

fen tann. 3)ieS burfte Bietleicbt ben ßefern jufällig ein-

mal bei einem ^afen ju (JÖefiAt gefommen fein: eS tann

fo weit gel)n, baß burd) folc^ ungewöhnliche 55erlängerung

eines 'i^orberja^nS baä arme 3;l}ier fc^ließlid) nid)t mel)r

im Staube i|^, bie S3ac!enjä|ne aneinanberjufd)ließen unb
elenbigli^ Berl}ungern muß.

I)ie S3acfenjäl)ne jeigen bei ben 3iagetl}ieren man^
c^erlei 35erfd)ieben^eit, fietS fteljt bie ißarfenäa^nbilbung in

genauem 3ufii"iiie"t)ang mit ber 9Jal)rung unb ßebenSweife.

galten wir unS weiter an ben in gig. t Borliegenben

5-aü. 9B e l d) e m 9i a g e t ^ i e r mag baS ®ebiß gehören '<

aßir fet)n im Obtrtiefer 5, im untern 4 5Barfenjät)ne, biefe

3al)nformel Berweift in bie gamilie ber Gi^^örnc^en.
Üüir fel}n ferner, ber erfte 93atfenjal}n imDberfiefer ift etwa

^alb fo ftart alS ber jweite, unb fic^t mit ben übrigen

2}acfenjäl)nen in geraber ßinie. 3!Bir ^aben baS ükbiß eineS

90'iurmeltl)iereS Bor unS. 4^eim 6id}^örnc^en felbft ift

jener erfte23acfcn5a[)n fel)r flein, unb ftel)t neben bem jreei=

ten, etwaS nad) innen gerüdt, fo baß er Bon außen nic^t

fiditbar ift. S)oc^ befc^ränten wir unS l;ierQuf, i^ Wollte

nur anbeutcn.

©e^n wir unS je^t einmal g'g- 2 an. SBir fe^n ein

®ebiß Bon ber Seite, a ftellt bie rechte obere 3"^frei^e,

b bie cntfpredienbe untere Bor. 2)ie mäcibtigen ©cfjäijne,

bie fd)arffd)nei£iigen, auSgejadten 33acfenjät}ne, enblic^ bie

3a^l ber ißorberääljne (-— , wir fe^n natürlic^nur 3 obere

unb 3 untere) läßt unS feinen 91ugenblicf baran jweifeln,

baß wir eS mit bem ®ebiß eineS S^aubt^iereä ju tt)un

^aben. 91ber mit weld)em? 3i'"<^'id)ft überjeugen wir unS

baBon, baß unS baS ®ebiß eineS 3f^f"gängcrS Borliegt.

2)üS fotl man ben3ä^n«» anfe^n? '^a, aOerbingS; bei ben

Sotjlengängern näiulid) tritt ber jweite iBorberja^n jeber

Seite an feiner SaftS Born auS ber3al)nreil)e jurücf, Voäi)-

renb bei ben 3f^f"g^i"gfrn bie 93afcn ber obern wie ber

untern 'i?orberjäl}ne nad) Born in gleid)er 9teil)e ftetjen.

®ie Sdtnctben bilben aber bei Sohlengängern fo gut wie

bei 3fl)fngängern eine gleid)e Öinie.

6S fragt ficb nun, ob unfer fraglicbeS ®ebiß einem

'X^iere auS ber Äatjenfamilie ober auS ber A>unbe=

familic angehört. SDieS mögen unS bieSBatfenjä^ne beant»

Worten. äBä^renb im .!perbiBorengebiß aUc ißacfenää^ne

ber ganjeu JReilje geftaltlid)e iyerfd)teben^eiten mel}r ober

weniger gar nid)t jeigen, fef)en wir fie im ÜarniBorengebiß

nad) breifad)em 1i)V^uS entwidelt. SBir unterfd)eiben ben

Sftcißja^n (ober 31eifd)jal}n) — ben obern gewö^nli^

mit einem (auf unferer '!Jlnfid)t an ber 3lußenfeite freilid)

nic^t ft^tbaren) 35orfvrung (gradus) nac^ innen— Bon ben

jwifdien il}m unb beut (äcfjat)n ftel^enben, feitlid) jufam=

mengebrücften, fogenannten iiüdenjäl)nen ober „falfcben

S8adenjäf)nen" etnerfeifS unb ben l)intcr ihm bie SHeil}e

bcfdjlicßenben .^öcf er jäl)nen anberfeitS. 9Bäbrenb bie

tiürfenjä^neunb beriReißjat)n ber obern Seite beim ©d)lie«

ßen ber liefern — alfo beim3"teißen— mit i()rer 3""««-'

fläc^e bie äußere g-KiAe ber entfprecbcnben untern 3<*^"'
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gleitenb berühren, unb fo f(J)netbenb ttiie eine €(6ecre mic^

fcn, bcfifeen bie ^öcterj;il)iic eine jcrmalmenbe jtumpf^

E)öcfevige Äauftci&e, jie fnib niebriger unb breiter alö bie

anbei-n. 3c ftärfer bev 9?ci§ja^n entioictelt ifl, um fo

me()i- i^ bavJ SRaubt^iec ein „rcigenbcg"
, ein auf 3agb

icavmblütiger 3;t)iere nngciriefencg; nj;i[)renb umgSef)rt
burdi fi;irfere unb ja()lveid)eve ßiicfen -. unb .<Micferää^ne an»

gebeutet ip, ba§ baä betveffenbe Sbier ftd) ju gemifcfeter

Äüji l)inneigt. Jn ber Ä'atjenfamilie nun, dö beren

5Inget)cnge unö ja ßöroc unb 3;iger befannt finb, ijt bet

SRcigjaljn ganj überroiegenb. Sä jinbct fd) ein cinjiger

.-^ötfevial)n (jebevfeits), unb jhjav nur imOberfiefcv. 3>ieg

giebt uns) bie 3*'^"f'"^'nf'

4 16 14
3 1 6 1

3~'

ober trenn mir bie ^crl)ä(tniffe ber SBacEenjäf)nc genauer
auelbrütfen »vollen:

(1 1 2) 1 6 1 (2 1 1)

( 1 2) 1 r, l (2 1 ) '

ober enblid) loenn loir, tooju unä bie fi)mmctrif(^e «luäbil^

bung aOerbingö bcrc*ttgt, ber .R'iirje hjegen nur eine 6eite
annelimen:

(1 1 2) 1 3

( 1 2) 1 3 '

biefe 3al)nforme( aber jeigt un[ere gig. 2 ; ftc PeOt bag
@ebi9 ber .^rtuötatjc bar.

Sollte 3cmanb bem, toeffen ic^ focben bie Äatjcn 6c=

[d)u[bigte, ba§ p« ^«rc^ il)t ®cbi§ pd) alS bie njeigenbjlen

ber Keificnben befunben
, ^meifelnb entgegentjaltcn

, fein

frieblid)er .tater ftrafe mi^ Öügen, fo fönnte id) il)m nur
entgegnen, ba§ bie ,ftu(tur, toe(d}e 5nieä bejiningt , bem
Äaninc^en iVleifd)fofl ermöglid^t, unb Äa^en an ®rieä=

fuppe geu>öl)nt! — iüiogc mir eä benn burd)bie vorliegen-

ben, immerhin nur ganj flüdjtigen 'Jlnbeutungen gelungen

fein, einen Ginblict ju geTOoil)ren in bie SSebeutung ber

3ät}ne.

'^eOcr 6aö (Ducdifiröerlidjt.

(iUräl. 9iü. Iti. e. 255. unti 9!o. 20. e. 319.)

^ie fd)on früher gegebene furjc 9totiä über btefe§ ßicfct

ijl jetjt nad; ÜKittfeeilungen beä SDingter'fd)en 5oi"-'"''t8

burdb Unterfud)ungen r^on 5- ^- ©labftone ju ergän,^en.

^Betreffi^ ber ^larfteüung bcä ßidjtcä ift nur ;u berid)tigen,

ba§ baä Duecffüber jiemlid) lebljaft nerbampft, unb ba§

ber ^erabfaffenbe Strafet bafeer in einen bid)ten ®[av^c»)linber

eingefd)loffen fein mu§ , ber in ber Üfätje beä ßic^te fein,

reicbfnb ()ei§ wirb, um baä aSef^Iagen bcä ®Iafe§ mit

Ouediilbertropfen ju »erfeinbern.

2)aä fiid)t , mcte^eg man erhält , ift fe^r merfroürbig

baburd), ba§ e8 nur beftimmte f^-arben enthält, bie im
©^^ectrum »uri^ breite fd)rcar;,e ©teilen getrennt finb.

SJiefe^'itrbenfnib; fcfettsadjeä 3'^9''^'^'''^. fiarf getblidieS

Orange, tiefet ©matagbgrün mit einer fd)Vöäd)cr gefärb»

ten gortfetjung, ferner fatte^ lUtramarinblau unb ißiolett.

Dl)ne praftifd)e 9Bid)tigfeit fmb au§erbcm einige unftd)tbare

chemifdje ©traf)(en. .^lierauä erftärt ficfe bie Ü^erfc^ieben-

^eit ber 33e(eu(!^tung mittelft electrifdjen Cluerfp[6ei-'ttd)t3

unb gemi5{)n(id)cn ßid)t0. Jt'"«^ enthalt in ber Xljat 947,,
weniger gefärbte ©trauten alö baö £onnenlid)t, unb mürbe

atfo bei Slnmenbung etroa in einem 93a(lfaa[e ft(^ nod^

toeit fiärfer nom 3;agesi[id)t unterf*eiben, alä bteä fc^on

beim®aälid)t bergali ift, melc^ed nur non einer ©trafe(en=

gruppe einen geringen Ueberfiu^ enthält. 3fur bie;

jenigen garben werben bei bem neuen ßicfet ftd)tbar fein,

n3cld)e genau beffen wenige 5yarbenftral)ten rcflectiren

fönncn, wäl)renb aüeä ^Jlnberc, von weldier iviirbe eä aud)

fei, voQtommen fAwarj crfdieinen mu§.

9tuffattenb ift ber eigentl)üm[id)c Ginbrucf, wc[d)en bie

»erfdjicbenen garben unter bem @influ§ biefeö VJic^teä }ei=

gen, unb namentlich bie geifterfeafte )>urVurne unb grüne

gärbung non .'piinben unb (i5eftd)tern.

Sla§ bläulid)e Ä~'n)itaIIc von (Sifenvitriot erfAeinen

voQEommen farbloö; .finpfervitriol unb gelbeä d)romfaure(;

Äali begatten ifere j^ni'i'fn »<'t er[)öl)tcm ®lan,^e , rotfeeä,

dferomfaurcä .^ali erf^cint ge(b unb o^ne ®Ianj, K^lor=

!obaItti.ifung crfc^eint fd^mu^ig braun ftatt bla^rot^, fal=

VeterfaurcäSferomoyiib, obgteid) fo concentrirt, bag e§ votl)

im i5onnenlid)t erfdiien, äeigte ftd) nur trüb bunfcigrün;

amorp()cr *^U)o§Vf)or ftefit fid) ofene rotfee g-arbe wie

bundeg ajtetall bar; Ä'affce mit 3Wi(d) erfd)ien fd^mutüg

grün u.
f.
w. '^-[uoreccirenbe'Ztoffe, wieUranglaö, 6l)inin--

löfung , gewiffe SDiamante jeigen biefe (Srfdieinung nod)

ftärfer atö im 6onnenIid)t. ©laue ^obaltfatje, gelbeä,

falpeterfaurcg Uranorlib , (Sbloropfeijü unb vu>-'Pu>^f«rbene

ßofungen »onSlnilinfarbftoff unb übevmanganfauremÄati,

fowie ÜJiureyib, begatten ifere %^xiii. bei.

Ofenc ^ier nätjcr auf bie genaueren 33eftimmungen ber

breite unb Jitenfttät ber verfdiiebcnen gtrablcn ein.^Us

gel)en, bie von .©tabjtone mit ^ülfe beä ^PoweQfdien Ste»

fleftionägoniometer gefunben, fül)rc id) nur an, bafj biefeä

Ciuecffilberfpectrum Strafelen jeigt, welcfee im Sonnen»

fpectrum faum bemerfbar ftnb unb weit über baö 33iolett

feinauäliegen. Xiief^arbebiefeS Strafeice Wcdifelt fefer na*
feiner 3ntenfität, unb eS ifl ofenefein baS 9hige ni(^t geeignet,

eine biel bafein nic^t gefcfecne g-arbc ju beurtfeeilcn. SBei

coUer ^ctligfeit fann man ifen rotfeoiolett nennen. S)urd)

ÄobaltglaS erfcfecint er rötfelid)grau ober faft farbloS.

3)ie Vriömatifc^e 9(nah)fe biefeä DucrfriIberlid)teiS cr^

ftärt alle oben angefüferten Jfeatfacfecn. ^cr (Slan;; ber

gelben , blauen unb violetten Strafeten ifl bie Urfad)e ber

fd)önen J^-arbe berjenigen @c>unftiinbe, Weldie biefe Strafe»

ten rcflectiren fönncn. 2)ao 33lut, wo eä burdi bie .'paut

rid)tbar ift, erf^eint von einer bläulidjcn *^iurpurfarbe.

3)er ©ifcnvitriol erfdicinf im Sonncnlidite blaulidigrün,

b. fe. er tä§t feine rotfeen Strafelcn burdi, mitfein aud) nidjt

bicjenigcn, welche im Ducdfilberlidjt baä Ucbergewidit

feabcn; beöfealb erfd)cinter im C^uecffilberlidit von bevfelben

Aarbe wie bie yic^tqucllc felbjt, weldie baii "ilugc in ter

iWegcI für wei§ erfennt , obwofel ftc im 35ergkidi ^ur

Sonne beftimmt gefärbt ift.

(Dtngl. Sournal.)

c »Ts.4:ji)»:_2>3-» j
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Kfeiiiere JTtitt^eitungen.

RinfnAe Crini ttcl unij ron fflaf fc tträftcn. Tu
t>ic Sa|TcrfiÄ^^c in 5^-lüfKH .mit ??ächcn im J.'aufc tcj ,Xal)rco

iini^fmciii rnrüvcii, fo fiiiiii iiiiv eine ivicffvbollc (hniittclnnsi

einen einioiernuifKn .^eiianen 3lntialt jiir 4<eftimnuinii von "Baffei:

frötteu ;c \(eben. Um tiefe (Simitleluasi möi(licl)fi einfad) ciui-

jnfübren, irivt im iinirttembcijifd^en (Serocrbcbliilte fol.jenrc

i^felbotc Pori\efeI)lniien: _
W,in berient ftcb cinesi ÄtütfcbenS -f>olä al« Sefenjimmev,

»elcbe» mit (Sifen beftbivert fein fann, um etwa? unter Ter

Cbeifläebc ju bleiben; iiäblt tie Sdiläjie in Srm.inijeinnii einer

Secnnrenubr mit einer ivircbnlitben lafdjennbr, bic nieiften^

aHiertelfceunben iinjicbcn. ®ir nu'Ilcn annehmen, c£i feien 20

©eeiuibcn rerfloffeii, bi^ ber i£d)»immer am Knbe bei^ .ftanak-,

btffen Sän.ie ^leiel) 10" ?^nü fei, ani^efiMumen i|t; fo ifl ^ie

®efd)niinri.\tei't in ber 5)littc bev^ Saffer« 5 ^^nift itnD bie bnrd)-

fd)nittlid)c '% ober 0,s baiu'n, nämlidi 1 ^-up, ba fieb baii

©affcr an ben gcitcn beö Aanalo laniifamer beivej\t aii in tcx

SWittc. Senn nnn beim ?lnoflnf) bie .ftanalbreite (i Ä»H Jinb

tie iSaffertiefe l'/a Äuft beträ.]t, fo cr.iiefit tcx Äanal pr sree.

3ü (5ubiff. SBaffer a 50 »pfp. oter isoo iH't«. riefe mit ber

Siefe bed J^-aBü i^leid) ti'/^ S"fi multipliclrt >ieben 11700 Än|V

m'unb, iinP wenn bie »iUerbefraft jn 525 ^(ereiiijvfnnbcn i\(

rechnet ivirb, 22 itfc'befräfle. Slniienicffen bleibt ei^ babei immer

bie Slrt nnb fflcife ainuoieben, in iveldur bie iOieffnn.i iinb 'Be-

rcdjniniä oorflenommcn nnirbc. (!8re?l. ®en?. ©1

)

I?ic (SrabbitiUiil'f ju 'Borrombalc in ßni\lanb

ift bffanntlid) bie 'einAi>(c, ireld)c beii («ravbit in binreid)enr

(jrogen unb reinen gtücten liefert, um benfelben jn ben feinen

eniilifd)en 3t'c')enftiften verwcn^en ju fönncn. Ter ÖHavbit

finrct fid) rafelbfi in .ftlüftcn, i'on benen bie tleinftc bisher ent;

bctftc immer nod) für mcbt al* 250,000 2blr. JScrtb an («raiibit

geliefert bat, »äbrcnb bie flröpte für mehr <\\i 12 Slütlioncn

Iblr. eri^ab. Tieö erflärt fidi, wenn man bebenft, ta^ t<\i "l'fr.

fold)en ®ravbit« 10— K.SShlr. foftet, iräbrenP ron i(eivöbn;

liebem (Sravbit ber Rentner mit .'i— 5 Shlr. bejahlt rrirr.

I^icfe (Srnbe ift feiten (jintereinanfer bearbeitet roorben, eben

lim Ten ^'reio nidU jn trüctcn unb ben vorhanbcnen iPorrath

jH fdionen. Jm Cvfihrc 1S59 würben bie 91rbeiten roiebcr auf»

fleiiommen, «nb ift jeljt eine fd)öne mit Oiravhit au^jiefüüte

ißinfl entberft »orben, welche jeljt jnr S?earbcitunii iiclaUiit.

ITer («rai'bit ift fo iiut, t^^ man ihn 15 Ibir. vr. 'l(fP. fdiäljt.

Siielleicbt febten für bie (Srube bie ^HUn wicber, me ncid) bem

bctanntcn Dr. llrc bie (Srnbe in 6 Soeben H50,000Ib(r. reinen

©ewinn bradjte. (93re«l. ®ew. Sl.)

.fteimtraft beä IrcSrenfonienS. I'a leiber nod) immer

unter ben l'anbwirtben ba« ftkfrenft ber Umwanblun,! von

giosvun in Src^ve (Broraus sccaliiuis') fvnttt, fo ift foli^cnbc

S^eoimchtunä um fo mehr non JBertb, al« fte jieeiiviet ift, jene

^ra.ne mit üM'cn ^u helfen. Um bie ,ftcimtraft ber Srci^penj

fötner auf bie *l>robe ju fteden, licji man biefelbcn bie ©an;
licrun>\ Durd) rier Jhiernui.ien madien. OTan futterte eine Onau;
tität ircöuenförner jucrft einem l*ferbe. ?ln8 beffcn 9}iift wur=

ben bann tic un^erfauten nod) vollftänbij^en Äörner au«iiewafd)cn

unt einem Cd)fen gefüttert; bann befain bie ron biefem uu;

i'erfehrt ane.jeworfenen .Römer ein «cchweiu unb beffen auSiie^

fd)ierene Ucbnrcfte juleljt eine .»öcnnc. I^ic aud) von ber J^ennc

unverbaut wci^iieijaui^enen .ftörner würben bann gefaet unb —
gingen fämmtlid) fcbr freubig auf!

(Hnc fliiefcnlilic. 3>er berühmte 3iejfcnbc iKocjI ent=

beefle bei ber tleinen Stabt Ju.iuila im 'Staate Oajaea in

SNeiieo eine Siiefcnblumc bie Lilia regia (foll bodi wohl heilen

Lilium rcgiuni!) IMefe 3!iefenblumc |ileid)t ber Agave an-

gustifolia, tie ftachügen, 4 — 0" ;V'I1 breiten iPlattcr aber

nicffcn 4 — 5 Juji. 3br 5 ^oll ftarfer "IMütbenfliel bil^et eine

'4!l)rnmirc von 25-30 ^-ug S;<cht unb 10 — 12 ?;-n|i »reite;

bie berabhängenbcn Zweige fint mit laufenten von weiften

Ü?lumen bcrcctt, welche bie bovvelte Wiöfu ber Juherofc (Po-

lianthes tubcrosa) unt tenfelben Wcrnch haben. I^ic JMüthe;

jeit bauert mehrere *Bocben binbnrd) SMcfe 'i^lumc wäd)ft

8 — 9000' nbcrm SliecreSfviegel auf fahlen, felfigen '.Pergen, wo
oft eine .ftältc von 8— 9" berrfcbt uuD oft_ Schnee fällt, fo;

wohl im »ommer wie im fflinter. Dr. Voefrler (i^crliu, 6har:

lottcnftr 95) erhielt brcijäbrigc fdjöne, fräftige "pflan^icn, unb

lägt ftc, b«ä etütf für 15 Iblr. ab. 3{.

Sauberer berichtet (Sonplanbia 1. SOiai lS6t) über bie

®roBcn Sliofiuen (^ibeben, Uvac passae majores), weld)C

von mehreren im Orient unb in «übcurova fultivirteu Spiel;

arten gefammelt werten, von benen aber Vitis vinifcra apy-
rciia! bie fernlofe, bie •'öanvifortc bilbet, unb biefc ift'ö, bie

theil« in (»riedienlanb ober auch auf einigen türtifdjen o»ff'n

auf <ic<[\wi biö ßii^me unb in ter Uuigegenb von Smvrua
gejogen werben. Sie au^ge.^eiAuetften unb gcfd)ägteften finb

bie fogenannten Smvrnacr ^ibebeu (:liofineu von Sm»rna,

Sulta u in -fliofinen), tie nur in böliernen Sd)ad)teln in

ben enroviiifchen Oanbel fcmmen. 5m '{betreff ber,Rultnr biefcr

Corte ift ju bcmerfcn, Daft ber ®d)nitt abweicht inbem man
ben ilwcigen mehrere Singen läftt Vit !8eere ber in ®ried)en!

lanb unb aud) in Samov^ fich fintcnfen unb fultivirten Spiel'

art bat eine mehr eiförmige ffleftalt, im fnfd)cn unb reifen

^uftanbe einen fäuerliAen '®efd)maef. 2>ie teammlnng fällt in

bie 'Mionate ';'lnguft unb sceptember, nnb bie glüctlidjc ©rnte

hängt ebcnfaflv^ foivie bie (Srnte Per forlnthifdicn Weinbeeren

von t(x 2roefenbeit Ter Sltmofvbärc ab, inbem auch felbe .^u

Wrnntc ,uht, wenn während ber Sroefnung berfelben auf bie

Sennen ein fliegen fällt. Um ba* Xroifnen bicfer ?lrt Iraubeu

JU beförtern, fah l'anrerer, bafi mau fie (im ^'eloponnc« wnt

auf Sautorin) in eine ans ber Slfd)e ber verbrannten äScin=

traubenftengel bereitete ftarfe l'augc eintand)tc, bevor man lle

auf Me Seiine orer auf .*>orbcn le.ite unb an ber Sonne trocf;

nete. Vie Iranben werben übrigen« nid)t einjeln
,

fonbcrn

törbewci? eingetand)t. 9lufgegoffcneS Od foQ ben SPeeren eine

glänjente Oberflädje geben, bamit fic beim Rinpaefen in Me

^?<oljf(^ad)teln nid)t aneinanbcrfleben. 3{.

Tic .»önmbolbtfeber. 3m (SoSmoS (X, 23) ift e« höd)ft

ergöljlid) ,jh lefen, wie umftänblid) über bie un« 9inen längft

be'fannten .Cmi m holbtf ebern berietet wirb, bie je^t cnblid)

in ?franfreich (Singang finbcn ! SBährenb ber Si^ung ber 9Ica;

beniie, beifit ei, jeigte .&. 3?abiuct eine charmante boite etc.

mit .tjumbolbt« !Pilb; wir öffneten fic — nur fanben aWetaÜ!

febern barin je., bie nnn al« ein ncc plus ultra gerühmt wer;

ben. I^ie .{vrrcn wollten erft i(ar nicht glauben, baji ber uu;

fterblidie Wrei« hätte föunen fo weit berabfteiaen, ba« Sprid);

ivort woDe ja: aquila non capit niuscas. «ie würben burd)

fünf foftbare 2<riefe .*>umbolbt« an ben (Srfinber, iierrn Sllewn;

ber inSrnffel, überführt; an« ihnen erfaben fie, Pap 91. v. .&um;

bolbt tie ivid)tige Hcrvolltommnung in eruftc (frwägung gc--

jogen habe. Sci)licülid) ruft man ber in ^-olge be« .Cianbcl«--

vertrag« nun uidit mehr gehemmten (finfübvung in granfreicfe

begeiftert ein Qu'ellc soit la bienvcnuo! entgegen. K.

STic 5!frü6ttn9«fIora von »paläftina. Jiic llmge;

bunaen ber heiligen ®tabt finb febr pflaujenrcid), boch fehlen

ihr wegen be« fflaiTermangel« größere («Arten. Sehr intereffant

ift bie J^lora be« 3orbanthale« unb be« tobten Wieerc«. Jn
5^-olge ber J'evrcfflon von 1341' unter beut Spiegel be« »Düttel.-

nieere« bat ?cvid)o eine mittlere 3ahre«temperatur wie (Sairo.

m gebeiben in feiner 9iähe I>attclpalmen ; ßucfcrrobr unb 3n;

biflo' werben im («roijcn gebaut. Jm Wegcnfafe bierjn finbcn

ficf) an ben 9lbhäugen be« Jorbanbette« '^»appeln unb SÖcibcn.

J'a« tobte 5)ieer fclbft hat an feinen Ufern eine Stcppcnvcgc;

taticu. yer retKnbftc >i<unft in gaiij ijSaläftina ift bn« Ibal

von l^cbron. (*Bonplanbia.) Jt-

b e r k f I) r.

J&cttii 9. in i'i. — ShtSrief fnub miri) gerate bei einet arl'cil, bit

tnui (imicthan ftin fo(l. auf fem von Jlmen l'cfDri'cbenen (Mtbitlt einmal

mit niler (Jnlfcijicbenlieit «rmifffn Seftifbunqcn entgfafn(ulr(ten. 3* fage

Sbnen tn«, »eil hierin fiiic fummcitifrfie '.'Intmort K8.^auptinlialtf«3bre8

fo qelialtrfiÄen älrirff« liegt- ©ic njerben fic bnlt in ber -^nnb boten.

>lHin ber Strufiing reS vm 3bnen bo*urniivten iliannc« »on bem ,(?i\i|er

aller ;)ffuSen ift mit ni*t« bet.innt. -Sie jrlst lebt rr in i^ütirti feinen

©turien tctfn neucftc Äni*t idi von bt'tt nii« r>m ihm m't roenig Jagen

(uqfftbii-ft rtbiflt. — 3lit .<i,ifft iß ein fpgcnanntet aüairoutm, Meloe, ger

ii'tffn, libec beffcn iDunbctfome« 31u«treten bc8 'i'lnte« au8 ben iUcinge;

Itnfcn 32t. 13, IS-W eint 9!otn etitbielt. T><\i „bcdicrfötmigt (Sttbiltt tit

Cladonia pyxidaia, bie 4>cfbcrfitrt)tf. I).1« Wo'^f ift nn* ber Rucdtigen

Sddmung freilidi nidit ui beftimmen. Tie intevtff.inlen •i<aumuetnni*|un:

gon wiirten ibt »ollft.intigcs Sntetcffe frcilid) ccft butct ben anatomifditii

giadiroeiä ibtcr inneten 9<etbinbung geroinnen, bct tcn Sbncn febitetiid)

in ftbtingen fein U'irr. taä Wfridjt luirb benu^t iccrben. Jn ber !)ie^

cenricnJangelcgtnbfil fann idi Sbnen leibet ni(*t bienen. m hat feine

roeniget mein *lnt in SBallung gebtadit. (Socargtage ein anbetmal.

3um iäc^lu6 iioeij meinen IjetjUc^fien -öcimatljSätuJ.

ß. j^Iemmfng'« Serlag in ®logau. ©djuenpreffcn^lTud von gerbet & ©mtel in Seipjfg.
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SUitt^citungen. — gut $auä unb SScrtftaft. — Sei tcr SRcbattton eingegangene Sucher.

1861.

cSmiöCö iikr 6tt!5 '^erfaf^rcn ßei ber clectril'djcn leicörapljic.
iU'n JiQrf Srjrentiaut.

(Sortfe^uiig.)

ÜKit bcm SWovfe'fdjen i5(^rei6ap^.iarate na^m man auc^

baS €c^tiftfl)ftcm beffolbcu an, wct(^e§ übevaQ gleite 93cä

beutung ^at unb I)abcn mu§, foü e§ allgemein l^erftinblic^

fein. iSon^ie baä in iierfcbiebenen 6pvad)en vorfcmmcnbe

2t, mag cä eine £d)viftacfialt l)a6en, lueldje eä Kill, bem

ßaute nad) fietö 31 bleibt, ebenfo ^nirb baö % ber 2;elegrap(}en=

f^nft in jcber'3ptad)e burd) einen '^unft unbStricb,,.
—

"

geSilbet. (Sine 5Depefd)c in beutfd)ei- '^'^xo.^i mit ÜJtovfe»

fd)en 3^''^^" gegeben, raürbe folgenbermaßen auäfe^en

:

® e w ü n f
d)

i
f

t unter » e g

t

9T 3

7 8 9 u i

S tj I grav £)en

«er ä
"

ö g e t t ;

u c f f

q u ä l t
f

e i t

-3

1/2
m 31 a c^ r t c^ t

b e r e r f
t c © c n b « n g

giir bie fiänge be8 *).<unftc8 alä (S,inl}eit ift

:

1. ein ©tri(^ = 3 »fjunften,

2. ber3n)ifd)enraum ber einzelnen 3fit§s"fi»f^23ud)=

ftabcn == 1 "fJunft,

3. ber 3n)ifd)envaum ^nsifdjen je ^ivei a3ud)ltaben

= 3 ^Umften,

4. ber 3toifd^cnraum äioifi^en je jlcei SBorten

= 6 <^unften.

(Sä enthält obiger ©alj, mit^luSnal^meioenigerS^ienjl.

unb gnterVunetionääeic^en, fämmtliAe ©irift^eidjen beS

ajiorfe'fc^en S(^rift)»jtem3 unb liat man pi^ ""i: f"''^« _'"

einer l)intercinanber fortlaufenben «inie ju benfen, toaä l)ier

fo l»ie ii in ber aBirflidifeit ift, mo fi* ber 50Üfd)male,

6— 700 (Stlen lange »^.iapierftteifen oon einer über bem

QJpVarote befinblid)en iRotte abwiitelt, barsufieaeu nid)t

mogli^ mar. aibfürjungen wie in ber ©tenograpl)ie giebt

cä in ber äßor[e'f(^cn ielegroVl^enf^rift ni^t. Um bie
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in irgenb einer «Sprache niebergefc^rtefcene 3)c^jefct)C fort=

geben ju tonnen , braud)t man nur bie Sebcutiing ber

3ei(^en bic[cr ober jener £)jM(i)enfc^rift ju iriffcn , bann

fe^t man für bic betreffcnben3fi*i-'"9i>n5 einfad) bie23ud)^

jlabenjeidjen ber Sclegrapljenfdjrift ein. 9tur baburd) iji

ei auä) möglid) geworben nad) jebem Orte unb in jeber

beliebigen Sprache berßrbe, hienn cä big bai)in ßcitungen,

ÜlRorfe'fd)e 9(pparate unb gleite te[egraVl}ifd)C 3eid)enbc<

beutung giebt, birect 1>epefd)en ober Seiegramme, luie man

fie benannt I}aben iriQ, ju beförbern.

a(uö bem biä t)ier^et ©efdiilberten gclH nun lierüor,

ba| baei 3lbgeben einer S)cpefd)e nad) einem fernen Orte

barin bcfte^t, burd) ben a;after beliebig bem Strome bie

Leitung ju öffnen unb ju fd)Iie|en unb baburd) bcn fern=

ftef)enben SIectromagnet beliebig ju magnctifiren.

©e^en t»ir n^eiter wie baä ^Ibgeben einer 3)epefd)C rion

Statten gel)t. Siegt an einem Orte (Station) eine Depefi^e

nor, iveld)e burd) ben 3;elegraVl) beförbert itjerben fod, fo

öffnet unb fd)Uegt bcr3:elegrapl)ijt bem Strome triiebert}olt

bur^ ben 2ajler bie ßeitung , magnetifirt atfo ouf fürjere

ober längere 3cit ebenfo bcn auf ber entfernten Station

befinblidjen (Slectromagnet unb lä§t baburd) ben 3(nEer an=

fottjic bur^ bie geber abäict^en, bringt al(o 3"(i)f" t)erV>or.

2)ie burife baä »erfc^iebene Stnjie^en unb ^Ibfatlen beä

9lnfer§ l)ertiorgebracbten Sd)Kigc bilben bcn 9fuf nad) ber

fernen Station, befte^cnb in i)caml)aftmad)ung beä ge=

lnünfd)ten unb beö rufenben Orteä j. 23. Seipjig >ion

ü)'{ünd)en. Oft t>erfe£}renbe Stationen fürten i^re ^camen,

wie Seipjig rion TOüncfeen; ße ü 5Dfu oljne ba§ baburd)

3^rieife( auftommen, »äbrcnb babur^3'^'t3^^'-^°""<^" ^''''•^•

'Der bortigc 3;elegrap[)ifi antwortet nun ouf gteid)e SBcife,

erftdrt fid) burd) SUmnung feineS StationäorteS bereit

Depefcfee ju nct)mcn, fctjt ben ^apicrftreifcn in 2?ewegung,

lieft bic barauf entpel)enben3cid)en ab, f(^rcibtfte inSud)^

ftabcn nicber unb giebt burd) gerciffe 3^'^''-"" ^^^^ Quittung

über empfangene Depefdjc.

3luf bicfe SBeife laffen fid) atfo fe^r Ici^t 9iac^ri(^ten

auf jiemtid) Weite (Entfernungen geben; cä fönncn fogar

nod) beliebig oiel Stationen in eine £)ral)tlcitung „eingc»

f^altet" werben, bo«^ ^at bieä eine gewiffe ©rcnje, bie ber

üorl^anbene Strom beftimmt. ^f «weiter ber Strom ge>

fü^rt wirb, befto me^r nimmt feine Äraft, eineä 2;^eilö

imi) 9(bleitung auf Scebenwege, ba fid) nie noUftiinbige

3folivung IjerftcQen lägt, anbern %i)iüi burd) bie fiängc

ber ßeitung ab. 5(m Snbc einer fet)r langen Leitung wirb

alfo ber Strom ni^t mel;r bic Äraftt)abcn eine I)inrci(^enbe

Sßirfung auf ben (älectromagnet unb ben 5tnfer ausüben

ju fönnen. 6in 30tct)ranfcKen i^on (Elementen würbe auc^

nur bi§ ju einer gewiffcn ß3rcnje l)elfen , unb cä blieb fein

itugwcg übrig, al^;, wie eä au^ anfänglid) fiattfanb, jebe

2)epcfd)e fo weit ju beförbern alö ber lwrl)anbcne Strom
veid)te unb ton bort fte wieber eine Strerfe weiter geben

JU laffen. 3>iefeÄ 5>erfal)ren War aber fcljr jeitraubenb

unb üon r>erfd)tebcnen Seiten fd)lug man aRittel unb SBege
nor, ben Uebelftanb ju befcitigen. dliifti War aber gecig=

net, e8 rwUftänbig ju tl)un, bi« cnblid) ouc^ t)ier *^.h'ofeffor

Steinl}eil eä war, ber gänjlid)c 'Jlbtjilfe braute, fo ba§
man je^t, wirb j. 93. in «eipjig eine Depefd)e nad) ßem<
berg ober fonfi roo^in aufgegeben, ohne baju mel)r Ä'raft

nött)ig äu ^bcn a(§ erforberlid) ijt bcn 9(pparat in Drcäben
in S^ätigfeit ju fetjen, ein ®teid)e§ inbtrect jur glcid)en 3eit

bur(^ ben ßeipjiger Strom mit bem 9tpparate in Cembcrg
ober fonft wo t^un fann unb jwar folgenbermagen.

Sel)r lange ßcitungen , bei bcnen man nur mit feljr

ftarfen 93attcricn 9Birfung mögli(^er SOScife crjielen tonnte,

jertegt man in mehrere %\)i\k. 9tuf biefe SBeifc ift bic

ßeitung üon ßeipäig biä ßembcrg in eine Äette »on fünf

®liebcrn 1 . ßeipjig=5)re3ben, 2. 5)reäben>9Iuffig, 3. «tuffig»

*^*rerau, 4. *].srcrau=Ärafau unb 5. ,Srafau>ßemberg einge=

tl)cilt. Die Stationen (Ucbertragungäftationcnl , Wo bie

ßnben jweicr ©lieber ^ufammentrcffen, erl}alten jwei »oU^

ftänbige 9Würfe'f(^c Sdireibapparatc, i'on benen ber eine

in baä rcdjtc, ber anbere in baä linte@licb cingefd)altct ift.

SOtan bringt ferner eine ^Krbinbung t)om Sd)rcibl}cbel beä

jur JRec^tcn ftcf)cnben 2lpparateä na^ ber ßeitung jur ßin=

ten unb ebenfo umgefe^rt an, fd)altct augerbem aber aud)

auf jebem 9Ipparate in eine metaHne Säule, Welche jeber

^ebel beim Siicbcrfc^lagen berührt, bic äJatterie ein.

Sd)lägt ba^cr ber ^ebel beä jur Dtcd)ten j^el)enbcn 2(ppa«

rateä in2)reäben burd) ben ßeipjiger Strom nicber, fo öffnet

[\d) gleid)jeitig bem Drcäbner Strome burc^ baä Stieber^

fdjlagcn beä ^ebclä bie an bcmfclben ncrbunbenc auffigcr

ßeitung jur ßinfen. S)a fowof)! in Sluffig , ^rerou unb

Ärafau gleiche 9Serbinbung wie in 3)reäben ift , fo fic^t

man Icidjt ein, muffen fämmtlic^c ^Ipparate biä ßemberg

in gleid)c23ewegung gefegt werben, wie cämitbemDreäbner
burc^ bcn ßeipjiger Strom gefc^iet)t; eä bebarf babei feiner

Umtelcgrap^irung, unb mu§ nur Sorge getragen werben,

ba§ jeber 9(pparat (Ucbertragungäapparat) feine Sc^ulbig=

feit burc^ bcutlid)e 3ficbfiigabe get)örig tt)ut.

ßiegt alfo in ßeipjig eine Depcfd)e nad) ßembcrg »or,

fo ruft ber 3;elegrap^ift auf bie angegebene Söeifc Drcäben,

licrtangt burc^ 9?cnnung „9luffig?" bie i>erbinbung ber

ßeitung ba^in; Dreäben forbert bur(t furjeä 3siä)en „r"

ober „'•" uiencict)t auc^ burd) „rufen" ober „offen" auf,

9lufftg JU rufen, ocrbinbet bie ßcitungen, woburcti 9tuffig

erreicht unb jur 9lntwort gebraut wirb. Sülan Bcrfa()rt

nun wicbcr wie crft, ruft *parbubitj, *^arbubi^ antwortet

unb »erbinbet ebenfo unb auf biefe SBcife crreid)t ßeip^ig

fd)tie§lid), nadjbcm auf jeber Uebcrtragungäftation wie in

S)rcäben, ^luffig unb ':^'arbubitj iicrfaljrcn worben ift, jiem-

lic^ fc^nell ßemberg.

SBie in biefem gaUc wirb in jeber anberen 35epef(^e

nad) irgcnb wcldicr iKicfetung l)in »crfatjrcn. Die »ieÜctc^t

jwifc^cnliegenben Stationen ot)nc Ucbertragung, wo ber

Strom, ol)ne jur @rbe gefül)rt ju fein, ben Slpparat nur

burd)ftrömt unb auf ber ßeitung weiter gc£)t, ^aben nid)tä

babei ju tt}un; für fte finb aber natürlid) aud) wie für bie

Uebertragungäflationcn bic ßcitungen auf bic 3^'t ^^^

Depefc^cnwccbfclä unjugänglid). Sobalb bic Cortefpon^

benj beenbet ift, werben bic 9]erbinbungcn burdi f^neü ju

^anbl)abcnbe 9<orrid)tung jwifd)cn ben .sjicbcln unb ßci-

tungen aufgcl)oben unb jebeä@ticb bilbet nun eine ßeitung

für fid), bic ebenfo fc^ncU wicbcr JU einer fortlaufcnben J?ettc

i^ereinigt werben tonnen. ^('Oi Station, Wo mcl)rcvc ober

nielc ßinien auä unb einlaufen, ijt ferner im 5Sefit)e cineö

9lpparatcä, „Umfd)alter" genannt, um bicSd)reibapparatc

ber t>crf^icbcnen ßinien leicht wed;fcln unb baburd^ bie

ßinien mit einanber »erbinben ju fönncn.

So laffen ftd) benn bei r'orl)anbenerbcrartiger9lpparots

unbßinicn=9<erbinbungDepcfd)cn nad) ben fernften Statio»

neu geben , wenn fonft nur bic ßcitungen für ben Strom

geöffnet werben fönncn. Dicä ift jebod) nic^t jcberjcit ber

gaü. Die ßritungen tonnen iiiellci(^t fd)on befetjt ober

jur 6rbc gefübrt fein, um bie 9(pparate oor Sd}aben ju

bewat)ren, wie baä bei Ocwtttern oorfommt, wo fiorte

9luäglcid)ung ber atmofp^ärifd)cn Slectricität jlattfinbet,

bie oft mit Sd)lägen unb überfpringenben gunfcn »or fid>

gc^t. S3ci bcrartigen ©dcgcn^citcn übernimmt biejenigc

Station bic 2Beiterbcförberung ber Depef(^e, biä ju njel'^er

^in bic ßeitung für bcn ^Jugcnblirf jugängig ifi, Wennni^t

eine anbere ßinie, weld)e oicüciAt im gcwö^nlit^en nic^t
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telegrapljifc^en 93crfc^r ci(ö uiu-ie^eurcv Umiucg n-|"e^einenb,

»ürbe juv SBerfüguiifl fte^t. 3" ^t^i^ lekgrap^ie gieBt eg feine

Umtüege im cigcntlicfcen 6inne be3 3Bovte8, man Vermeibct

nur weitete Leitungen gern, ^iieii bnburd) einmal bcraWög»

fidjfeit met}r Dtaum gegeben li)irb, bnnt 3)cVfWenanE)äu=

lung untertuegä bie ®eVefd)e ju tjer,5Ögern (bic '^riuat^

bepefcfcen trerben ber ^eit ber 9(ufgabc nad) beförbert,

Staatöbe^.ie[c6en, meift d)iffrirt aufgegeben, ^aben bcn Sior«

rang), unb bann, )Dcil oft auf n^eitercn 50Segen anbere «an«

ber unb i^evtüaltungcn bcrül}rt njcrben , tnoburd) fid) bie

©ebneren ber S^efiStbcrung er^öf)en ober me^r jerfplittern

hjürben. 3)ie l}crjuftc[Icnbe35erbinbung, ^mstfäd^Iid) ater

ba§''ilbgcben an jVLufdienHegenbe Stationen bei Un5ugiing=

licfcfeit ber ßeitung i[t e§, ttsaö üorfommenbe SSev^ögerung

eintreten Ia§t. älian glaube nic^t, bag ber Strom ju einem

weiten 9Bege mel)r3"t. 'i'^ ju einem na^en brause,

^ödiftenö get)t etwai 3'"'^ ^f' *^n 3(rbeiten auf Weiteren

Streden oertoren, Weit bie -^evftcHung beö Ärei§laufe§ unb

bic Unterbret^ung iii Strome^, mit i){iicffidit ber me^r
t>ort)anbenen medianifdien •?itnberniffc in bcn UebertragungS»

a^jparaten , im langfameren lactc liorgcnommen werben

mug ; bod) ift ber barauö entftebenbe 3t*itricr[uft unbebeutenb,

wenn fonft nid)t weitete Störung baö "^(rbeiten erfc^wert.

aBiH man nadi einem Drte, ber nidjt äumSelegrap^en--

ne? gehört, folglid) feine Station befitjt, fdinctl Dtac^ri^t

get)en iaffen, fo fann man aud) baju mit 2?ortlieiI ben

3:eIegraVl)en benutzen. SWan rtd)tet bann bie $DeVefd)e, in

wel(^ct man bie Slßeitetbefötbetungeiatt anjugeben t)at, an

bie bemDrte junädift gelegene ielegtapljenftation unb lagt

ftc Bon bort mif'^soft, 23oten ober fonftigem 'l!etfel)t§mitte[

Weiter beförbern. So fann man aud) jeijt, obwohl ba§

tranäatlantifcfce Jf'abei im Sobcäfdilafe liegt, nad) irgenb

einem Orte 3lmerita'§ bepefdjircn. dine fotd)e S)e^jefd)e

gc^t biö (Snglanb (Ciueengtown u.
f. w.) auf bem 3)ta^te

fett, «on bort mit Sampffdiiff na^ 9tmetifa (3'fcW<*3)orf,

.^lalifaj: u.
f. W.), Wo fie bem lelegrapljenbureau ober einer

fonftigen i8etfel)räanf}alt jut SBcitetbefötbetung über«

geben wirb.

'4)ie für bie 23eförberung einer S)eVefd)c auäfaüenbe

®ebül)r i)i ftetg bei ber ^lufgabeftation ju entrid)tcn.

35ie ®ebühr riditct ft(^ nad) ber ßntfetnung unbSßortja^l

ber ©epefdie. 3'" beutfdi^öftrcidjifdien 'J:elegraVl)enä5>crein,

wcld)en DejireiÄ, ^^.sreugen, 33aietn, i^annover, 9Bürttcm<

berg , *öaben , Sadifen , äRerflcnburg^Sdiwerin unb bie

9tieberlanbc bilben, gilt bie in foldiem iietbleibenbe ober

nad) einem ben^Bereinabeftiinmungen beigetretenen Staate,

waä mit fiimmtlid)en euro^iaift^en 9)iäd)ten ber 'j^aü ijt,

gerid)tetc 3)epefd)e alä einfad) , Wenn fte cinfdjliegli^ ber

'ilbreff e , Unterfd)rift unb not^wenbig werbenber QBciterbe»

förbetungSbemerfung jwanjig Sißotte unb einen 2ßeg biä

ju jel)n SOieilen (äntfetnung l)at. 25on 10 5U 10 9Botten

f!eigt bie ®ebül)t um bic i^cilfte becl einfadjen Sa^eä.

9Bäd)ft bieSntfernung, fo fteigt aui^ bie®ebü^r unb jWar

auf nad)folgenbe ÜBeife. Man benfe ftd) bic Stabt, wo
man fid) befinbct, im Wittetpunfte eineä Äreife3 gelegen,

ber fonad) aüfcitig ^in 10 5IITeilen, l)inter btefen einen

jweiten ber 25, einen britten ber 45, bann 70, 100, 135,

175, 220 u.
f. w. 50unlen luMn Wittclvninfte entfernt ifi.

3?iefe ,\{reife nennt man 3ünen unb für eine fol(^e 3onc
jaljlt man bei ber einfad)en S^c^jefdje 12 («tofd)en; fooicl

3oncn aber alä bie 9lufgabefiation »on ber 3lbrcgftation

entfernt ijt, fo «iel mal 12 ®r. l)at man für bic einfache

S)epefd)e ju besagten. ®efet?t man gebe in 5?erlin eine

®eVH>fd)e von 20 SJßotten nad) SBien auf, Weld)eg oon ba

in fünfter 3one liegt
, fo ift ei flar , bog 3lufgeber 5 mal

12 ®rofd)en ober 2 Jl}lr. 5U beja^len t)at. Sott bie

S)e^5efd)e nod) auf irgenb eine anbere SBeife Weiter gcl)en,

bann erböten fid) natütlidi bie ®cbül)ten in (ätWaS.

liertriige, Weldie fämmtlid)e euro^äifdje Staaten unb

*Prit?atgefettfd)aften abgefdjloffen ^aben , Woburc^ gleiche

SBetriebämittel unb 3)ienjlbeftimmungen für bie etectrifd)e

Selegrapljie cntftanben, ftnb eS nun fcauV^tfädjlid) Wa8 alle

Drte in ben bei ben 5)erträgen betl)eiligten ßiinbern un=

mittelbar jugängli^ unb baburd) eigentlich bem öffentlid)en

55erfel)te fowie jcbwebem (SinJiclnen erfdiloffen f)at. SOTan

wirb gewig jugeben, 'bn^, wollte aud) l)ierbei jeber Staat

feinem ®ef^marfe unb SJßiUen folgen, nie ein fo gtogattigeS

unb nutjenfd)affenbeg ®anje {)ätte entfte^en fönnen.

Reibet fief)t man WenigftenS nod) nid)t allfeitig genug

ben Ütu^en ein unb lägt baä 9feue unbenuM, Weil man
mit bem 911ten aud) fortfommt unb fidi babei i)om alten

burd) ial)relangc ®ewof)nl)eit liebgeworbenen S'^W "''^)f

ju trennen braud)t.

2)er fVeculati»e .fiaufmann Wugte gnt balb. Wie nüft<

lid) ber 'Jclegrapl) il)m fei, unb beute, nad)bcm 10 biä

I2 3al)rc feit beffen allgemeinerer (Sinfül)rung l)ingegangcn

ftnb , ift e§ l)auptfad)lid) nur immer nod) ber Kaufmann,
Welker ben 9hi(jen rid)tig ju würbigen unb auäjubeutcn

»erfte^t.

aBic oft fommt cäbor, bag man S^niont'^ni eine9Tad)=

rid)t f(^nellfienö mitjut^eiten bat; gewig Würbe 3Wand)er

ba« 2>oVpeltc gern baran wenben, wäre ibm betannt , wie

bequem eö burd) bcn 'iclegrap|en fid) tl)un lägt unb weld)

wenige TOittel baju ^inreid)cn. TOan ift futctlid) über^

rafd)t, l)ört man für weld) «erl)ältnigmägig geringen *^?rci8

telcgraVl)ifcbe 9(ad)rid)ten felbft auf weitere Strecfen ge-

geben werben fönnen. 6ö foflet feüt 5. 58. eine einfädle

T'epefd)e uon fflJien na^ Stocfl)olm nur 5 'X^lr. (> gr.,

non Berlin nac^ ßonftantinopel 1 'J;i)lr. 24 gr. , Bon

3}uind)en nad) '•^'eterßburg l Z\)lv. 24 gt. unb oon Veip^ig

na(^ 3llgicr 6 a;I)lt. (Sämmtlid)e norbafrifanifd)e yei

tungen finb in ben ^änben beä franjöpfdicn Staateö unb

burc^ brei untctfeeifcfce Äabel mit ©utopa unb jWar mit

Spanien, granfreid^ nur für bic Dtegietung unb 3*^"^"

Bctbunben.)

(ed)lu^ folgt.)

Pie 'i^crfiänöenniö ber '^*|Tttnäenai'en.

Untet ben man^etlei 3Wigbilbungen in bet formen-

rcid)cn SBelt ber @ewäd)fe ift eine ber am l)äufigfien unb

bei ben ücrfd)iebcnften ^^flanjenarten ootfommenbc bic [0=

genannte Xierbänberung ber 3iycnorganc, fasciatio ober

caulis fasciatus genannt. 2)ft (5tfd)einung na* beftebt

fic einfad) batin
,'

bag Stengelgebilbe, weldie bcfanntli*

meift einen tunben Querfd)nitt l)aben, banbattig breit ge<

brücft fmb unb fc&cinbar auä einer ÜWcngc, ju einer ^lädje
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Bemad^fener, gleichartiger @e6i(bc bcftet;en; lBa3 fid) au(^

jutBeilen aln nur feiten alä lüirfUi^ [o ftt^ Berpattenb

nac[)ttieifen Ici^t.

Sin bcn ißerbänberuncien finben ftd) iueijlent[)ci[ä eine

gro^e ^Injal)! «on 23Iättern, unb ba gett3Ö{)n(id) »on bcr

Sln^eftungsiftelte bcS23(attcö cineÄante am Stengel I)crab=

lauft, fo erfcl)einen beö^alb bie meiften^Berbänberungenauf

it)ren beiben glücken gcfurdjt unb mit ert)abeuen Streifen

üerfel)en. 5(uf bem Duerfd)nittc fann man oft teidjter alö

äufecrti^ baä 23ebiiigtfein ber 3ietbänberungen , al§ üon

einer ißennad^fung metjrercr gtei(i)artiger Stengctgebiibe

ni^t ^errüt)renb nad)i»etfen, ba bie anatomifd)e 3uf^n^=

menfefeung auS 9)larf, ^otj unbiKinbe ifjrc normalen ä^er--

^ättniffe jeigt, inbem baä SDiarf ein einjiger, iuenn au^
breiter Äorper ifi unb ber .f)o(ä= unb Dtinbenförper ben^

felben olö )flaü äufammengebrüdter ;)iing umfdiließen, an

beffen eintoärtS gerichteten (5infd)niicungen man atterbingö

junoeilen bie S^xljl bcr nerftiad)fenen ©ebilbc erfennen ju

miiffen meint.

3)ie 93liitter gct)ijren befanntlicl) nicbt ju bcn '3lj:cn=

gebilben; eä fommen aber bod), obgteid) überauö feiten,

oud) an il)nen fd)einbarc33erbänberungeu uor, bie aber atä=

bann toirtüc^e 3>erlvad)fungen ftnb.

SS5ic fd^eiubare 23lattüerbänberung beruht barauf, ba§

bie SSlattftiele ämeicr 58tätter unb jum 3;t}eil aü<ij bie

SOtittelrip^ien bcrfelben in il}rer ßangScrftredung äufammen»

gctca^fen finb. 3)iefer i)öd)\t feltenc gaß >»urbe Hor jnjei

Jahren »on unferem Mitarbeiter ^crrn Dr. Ätof? am
Sßeinfiodc bcobaclitet, iüobci nidit nur bie ©lattjüele, fon=

bem aud) bie SlattriWf" t'iä faft jur ©pilie ber 23lättcr

jufammengclxiadifeii icaren.

5)ie cigentlid)en ''i*erbanberungen fann man eintlicilen

in folc^e, »eldie blütljenlofc Stengel ober 3ft"'eig«. "n^ i"

fold)C, itieldie blül}enbc Stengel ober ß^^fißc betroffen

laben, in iBeld)em le(5teren A-alle bie 23lütl}cn ju einem oft

fel}r monfiröfen ©cbilbe DeriBanbelt fuib.

(ii ift gerabc jeljt bie Qnt , wo eine au8 Slfieu ftam»

menbc, bei um^ in ©arten unb'EöVffn ft'I}v baufig gf^pgene

•^'flanäe gCiiMffcrma^en alä ^i^orbilb bcr 'i*erbänbevung

biencn fann. Q'i ift bac* Celosia cristat.a, it>eld)c raoljl

jiemlic^ allgemein iu'J)eutfd)lanbÄpa|nenfamm genannt

Vuirb. S8ei biefer '^'flanje möd)te eö faft fdieinen, at§ fei

bie SSerbänbcrungJRegel, ba man nur feiten unoerbanberte

Syemplarc finbct. Tdi)t bloS ber Stengel ber cinjäl)rigcn

*](Jflanje if^ wcnigfien§ an feiner oberen .^älfte breit ner-

biinbcrt, fonbern namentlidj ift bie Spitje beffclben in ein

breiteä, an feiner oberen Vinie iretlenförmig §in unb |er

gebogeneä , an bcn Äamm eineS .^a|ne8 erinnernbeä ®e«
bilbe »crbanbert , an mclc^em bi^t gebrängt furj geftielte

S8lüt[)d)cn ftet}cn, tie aümiilig nad) oben t)in »erfc^n.Mnben

unb Wicftcfelbft:pur^.nirrotl} gefärbten linicnförmigen 5)e(f<

blättd)en '^slalj mad)en , luet^e ivie baä 3>ogclgeftebcr nad)

einer 3{id)tung btcbt jufammcngcfc|(id)tet fmb."

3?ie 5?erbänbevung blütljcnlofet Sriebe finben «ir na-

türtid) uoräuggircife bei benSBäumen, unb juiar aml)äuftg=

ften bei bcrläfc^e, gid}te unbJ?iefcr, jebod) auc^ bei anbern
SSäumcn unb Sträuc^ern. S)a bei bcn 9tabcU)öläern bie

SBlättcr befanntlic^ in fe^r regelmäßigen Sdjraubenlinicn

fielen, fo tann man namentlid) an iljrcn 55erbänbcrungcn
beutlic^ fc^en, ba§ butd) bie5>crbänberung bie regelmässige

9lnorbnung ber 23lättcr geftört ivnrb. (Si ift biä je^t nur
ein einjiger gaü bcfannt, in toeldjem bie 5>crbänbcrung

eine regelmägigc SlattfieHung gejeigt t)at. di «oirb uon
33. 91. bc 3"fficu ermähnt unb fanb fid) an einem @}-cm=

^jlarcbcgftdreiblättrigen .tiafeno|re§(Biii)leurumfalcatum),

einem 2)olbengeivä^fe. SBäf^rcnb bei biefer %^flanje an

bcn normalen Stengeln bie SBlätter fcl)r oercinjclt fielen,

obgleid) in ber Zi)at in einer tt>eitläufttgen SlJiralc, fo

ftanben fic an ber SScrbänbcrung in regelmäßigen Quirlen.

Üln bcn Iscrbänbcrungen ber brei genannten S3äume

bcmerft man gewobnlic^ einen gciuiffen t}aftigcnT'rang ber

a3ilbuug, ber fiel) baburd) auSfpridjt, bafj biefelbcn an ber

Spi^c ttä^rcnb beä 9öad)St()umä äumeilcn jerreißen unb

fid) in bicfem 'Jalle, oft aber aud) ircnn fic nidit jcrrcißcn,

einem 58ifd)ofciftabe ä^nlid) frümmcn unb jlvar nid)t nadf

ber 2?reitc, fonbern immer nad) bcr fc^malen Seite.

Unfere 9lbbilbung, eine Berbänbertc (Sberttjurj (Car-

lina vulgaris) jeigt unä, ba§ bie i»erbänbcrungen nid)t auf

fcitlidjer 5.icrfd)mcljung mel)rerer Sljrenglicbcr (Stengel)

berul)en, fonbern eine frantl)aftc SScrbrciterung eineä

9l{:cngliebe3 finb. 9Bir fet)en an ber bijarrcn von oben ge»

fe^en (Js'ig- 2) einem ßircumfley (
~ ) ä[)ntid)en 331iitl)e

ntd)t§ , TOa§ barauf l)inbeutetc, baß fic auä mcl)rcrcn 93lü:i

t^en jufammcngcfctjt toäre, l»aä bod) bcr JV'iiK fein müßte,

wenn bie StemVctOerbänberung, nsorauf fie ftel}t, au§ einer

35erfd)mel5ung met}rercr tiefte [)ct»orgegangen njäre , »on

benen bann jcber an feiner Spi^e eineSBlütbe gcl)abt l)ätte.

Sßcnn bie SSerbänberung ba§ (ärjeugniß einer Stengel«

ober 3>veiguern3ad)fung linire
, fo fönnte fie fid) nid)t bei

fold)cn ''^flanjcn finben, rtjclc^e im normalen unverbänbcrs

ten ßuPiiiifct f'i"" einfachen unb unrier5n)cigtcn Stengel

laben, loie bieä befanntlid) j. 93. bei bem ija|nenfamm

bcr f^aü ifl. (Sä biirften ferner bie vierbänbcrtcn Stengel

felbft feine 'inrsn^eigungcn jcigcn , toälircnb i(| felbfl an

einer .ftamitlenpflanjc an bem brei pyOÜ breit verbänbevten

Stengel eine ungettiö|nlicb große 31nja|l iion tieften gc=

gcfunben |abc. 2)agegen fommt ber iv all vor, baß fic^

eine Iscrbänbcrung an bcr Spille in 3^'f'3<^ aufloft. ©nblidj

ifi nod) baä ein 93e»rciä gegen bie (Sntftcf)ung ber SScrbän«

bcrnngeii auä Stengel = unb 3>vfig^^t^'^n5ad)fung , baß man
biä jefjt nod) nid)t fold)C ^^crbänberungcn gcfunben l)at,

bie baä 9liifcl)cn lion nur bcginnenber, noc| nic|t iioüftän--

biger i*cr)riad)fung |abcn unb bie ettua ä|nlid)n.Hirben auä-

fel)cn muffen , \vk bie ancinanbergcbrüdten (Ringer ber

-fianb, wobei man aläbann auf einem Guerfdinittc bie ein»

jelncn SKarf- unb .{Sotjforpcr nnirbe untcrfdieibcn fönncn,

bie bloä Don einer gemeinfamen SHinbe übcrjogcn Voärcn.

Jßaä man ba|er an einigen ©artcnpflanjcn, namcnt=

lid) an bcr ©eorginc juwcilen finbct unb für eine 9.serbän=

berung gehalten werben fönnte, ift feine folcbc, fonbern ifi

eine tt)irflid)C 'iicniiad)fung. Wlan finbct nämtirb bei ber

genannten ^^flanje juwcilen, baß fid) auä bem S^lattwinfet

ein offenbar auä jluci ancinanber gcttiadbfcnen spiattftielcn

jufammengcfetjtcr, breiter auf bem Ducrfdinitt bie "JV'g"'-'

ber 3'ff" 8 jclgcnber Slattfticl nljeht, auf bcffcn Sv>iljc

jttci mcl)r ober weniger monfiröfe SBlütt)cii fteljen, Wcld)e

mit bem Dtütfcn gcgcneinanbcrfcl}rt unb l}ier balb mcl}r

balb Weniger mit cinanber iierwadifen finb.

(Sä iicrfte[)t ft(| wol}l non felbft, baß man in bicfem

^alle nid)t glauben barf, biefe ß5eürginenblüt|cn feien an-

fänglid) getrennt nebencinanber crWacbfen unb crfl fpäter

in ber angegebeneu SBcifc mit cinanber vierfd)moljen; liicl<

mcljr l)abcn fid) beibc oom ^fi'noä^.ienjufianbe an, in welchem

bie ©iäpofition baju gegeben War, gleid) fo cntwicfctt.

Um ju bcn wahren 95crbänbcrungen jurücf^ugeben, fo

ifi au(| bei biefen natürlid) anjune^men , baß bcr .ff'cim

baju in berÄnoäpc lag, unb wenn wir bicUrfad)c ber'l^er--

bänbcrung ergrünbcn wollten, fo müßten wir ftc |ier fndicn.

SBenn aber aud) in neuerer Qeit bcr anatomifd)c iPau

beä iscgctationäpunfteä b. l). bicflcinc3fßf''g^'"Wf. Weld)e

bem neuen 9lj'cngliebe alä ®runblage bicnt, nament(id)

burd) 9Bill)clm .'pofmeificrä 9Serbicnfie beffer befannt
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»orben iji at§ früher, fo ftnb mW babur^ jener S-rgvün»

bung um feinen ©c^ritt nä(}er; benn voenn umv audi bei

fotcfcen ^ödjft müljfamen miftoffovifiten Untor[udningen

3lbti5etd)ungen »on bem novmaton Sau bcä iu'getationS^

^)unfteä ftnben hjüvben, fo fönnten föir bocf) I)öd)ften3 «er«

muthcn, ba§ biefe 9(btoetcftung bie @runb(age jur iun-bän'

berung fei; eine 93cftätigung bie[er iBevmut()ung burd) eine

bavauf iBtrfiidi folgenbc 35ertninberung ift abn nanirlidi

eine Unmögii^feit , ia wir ja burc^ unfeve mifroffopifc^e

llntevfud)ung bie mutl)maf(id)e "i^etbänbening^aniage jer-

506

»erinef)ning Umi)t, iDobei fid& bie 3eaen bei ben nerfdiic»
benen ^^sfianjen unb '•^»fliinsfnttjcilen nun n^icber anbew^ nebcn.-
einanber gruppivcn

, fo büvfen unb muffen mir annebmen,
bafi bie is'erbänberung mit einer ^Jbnjeidiung von bcr nor.
malen *)(neinanber(agerung ber neugebitbeten3eaen beru[)e.

(Sä liegt jebod) auf ber-^ianb, bag bieg feine (ärflärung
ber ^üerbänberung if}.

®ie ^.ßiffenfÄaft muß o(fo elirlid» eingefiefjcn , ba§ [k
Urfact)e unb entlnicfehmgggang ber iH-rbänbcrung ni(J^t

fennc.

Q^fttnliitcvuihJ (in ter (^lu-rtuiiv^, Carlina ocaulis.

5ii). I. ein «erluliibettec iSien\\>el, liiifS mit ciiifiii lunmnlcn Vlftc mit luirmalfr üUütlit; — Äia 2. tie inDulirüfc 'idilthe von i'tcii qffchcii; — Sii- 3.

Ductfdmiit tft 'Itcttiliibcniiig,

prten. 9(ffcin itsenn aud^ biefe Unmög(id)feit nid)t «or«

(ägc, lucnn n?ir biefe 9lbnormität beä 5'iegetatiünC'Vnnfteä

aufgefunben t)ätten ofuie beffen SBeiteventiiMd'eiung ju

ftören
, fo [)ätten voir immer nodi nidit^ iveiter gefunben

alä bie abnorme ^tnlagejurlNerbänbetung, unb n^irnüipen

bann vreiter fragen, tüoburc^ biefe 5I6normitiit bebingt ge^

wefen fei.

®aftet;en toir aBerßorbcr oerfdjioffenen ^^forte, ^inter

Voeldier bieß^et}eimniffebe§3<^tten(eben§ oerborgen finb unb

toa[}rfdH'in[id) immer rierborgen bleiben Werben.

55a ba§ 9Ba*§tt)um ber ^^.tflanjen Tebiglid) auf ßfUfn«

SS toirb bel^auptet, bajj bie 95crbänberung mehr bei

fuffioirten, nnmcntlid) Gartenpflanzen afS bei UM(bira*fen-

ben norfcmmt. Jl^enn bieö riditig ift, fo iväre s" v^er^

mutben, bafi bie neränberte ^.'ebenS^ unt namentlidi Pr-

nä()rung§lreife ber fflewädife bie 5krbanberung bcgiinftige.

3)ie 5tt>ei genannten Diabeltjof^er ,
Jid^te unb ,*?iefer,

ftnb geeignet h>enigften§ in einer .^linfic^t ein matteä ^'idit

auf bie TNerbänberung ju irerfen. S^a an ben ^riebfVMlu-n

biefer 5Paume bie Xinoäpen immer regetmafiig unb aud) in

jiemlidi beftimmter 3a^t beifammen ftel)en , nämlid) oI8

DuirlfnoäVen um eine9[l?itteffno8pe, fo fragt c8 fic^, ob bei
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t^tien bte 25erbiinbevunc\ au8 einer btefer Äno8!pen auf

Soften bev übrigen tjerriorgc^e, ober ob vcenigftenö bic un=

tierbänbertcn 2ricbc ber übrigen Änoäpen in ber (änthiictcs

lung jurücfbleibcn ; ober ob bie 5?erbänberungcn einen foldjen

Sinflufi nicf)t ausüben. Ob hierüber Secbadjtungen yor=

liegen ift mir nicfet befannt, unb bie 35erbänberungcn, bie

ich befiRe, ^abe ic^ nidit fclbft gefunben. (äbenfo pnbe id)

barüber nirgenbS (twai angegeben , wie fici) ^fvenntrenbe

SScrbiinbcningen ^inftcfetlidi beö incitercn ßebenßnerlaiifeö

»erl)alten, unbcb namentlidi tierbänberteöaumfvrolfen jtd)

^infidjtlid) ber 58ilbung entoicflungef;-i()iger Änov^V«" ^f"

normalen S^jroffen g(eid) x^erfialtcn, ober ob fic abwerben.
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9Benn fte fortleben, fo Stürbe e§ fi(^ fragen, ob bie ani^nen

fi(^ bilbenbcn neuen ©pvoffe jur norntalen Sefdjaffen^eit

jurücffe^ren, ober ob f« ebenfalls nerbänbern. iffiag i^

biB£)er gefel)en i)ahi, froren immer nur »erbänberte (änb=

fproffe, barunter einer, ber errtd)tlid) abgeflorben abge»

ft^nitten irar , tBa§ ein negativer Senjeig yon Unfii^igfeit

ber gortentiuirfelung fein irürbe.

€o befcferänfte fidi benn biefe ganje äRitt^eilung über

bie ^Berbcinberungen auf eine 33efd)reibung berfelben , i)at

aber ^offentlid) lüenigftenä nod) ben teuften gel)abt, bie

'•Jlufmerffamteit meiner Vefer unb ßeferinnen «"ieber auf

eine neue Seite ber fte umgebenbenüiatur gerichtet ju ^aben.

?1. b. .0. 1S59, 9ir. 28.)(»,

?lm angefüf)rten Orte machte id) Bereite eine Heine ädit^

t[)eilung über bie ^üd)ft auffaüenbe (ärfc^cinung, bag te=

benbige gifd)e in lebenbigen Seeigeln unb ©eetrürmern

in ätjnlidjer Sßeife n3o()nenb gefunben »orben, wit bie(Sin=

gett)eibelv>iirtner. ©eit]ener3citf'nb hierüber auöfü^rtidjere

ffltittkilungen befannt »orben, bie id) beö großen ^ntereffeS

^»egen I)ier in ber ^auptfadje mitt^eile. S8 liegt ^ier

ber fonberbare 5'«tt i'or, ba^ ber 3tui)m einer fo t»id)tigen

»iffenfdiaftlidien 6'ntberfung nidjt bem (äntbeder fonbern

®cnen geinorben ift, irelcfte fpäter al8 jener, «on bcffen (Snt;

bedung fie freilid) ni^td Iru^ten, bie Sac^c ebenfall v<

bcobadjtct ^ben.
a3ei jener fleinen SDlittt)eilung unterließ iä) e§ öffentlid)

befannt ju madien, ba^ bie (äntbecfung von iöleefer (burd)

einen 2)rudfe^ler fiel)t bort iölenfer) ober uieimet)r »on

Duo!) unb ®aimarb bie eineäSlnbern fet, unb id) unterliefe

biefe ajiitt^eilungen beärcegen , tt^eil icb nic^t n.nt§te, ob

biefem erften (äntberfer bamit gebient fei.

Sßei einem längeren 9lufcntl}alte in iüiainj im %\bxt

1S52 l}atte id) Bielfad) ben ®enu§, mit ^errn ^einridi

«. Äittlife mid) über feine iffiettumfegelung ju unter=

galten, n)eld)e er in ben S^'lji'f" 1S2C unb 1S27 unter

^apitain ßütfe auf bem ruffifdjen ®4iffe Senjansin ge-

mad)t t}atte. 5)abei er5äl;ltc er mir unter Slnbern , toaä

bamalci nod) ootljiänbig unbefannt TOar, ba§ er bei ber

3nfel «ugunor in bem 3""fi'" lebenbiger ^olotburien

(jtijei biä brei %u^ lange unb gegen fünf S'^ü bid'e See-

toürmer) lebenbige 5sifd)d)en beobad)tet l)abe, Voobei er mir

feine Uiiffenfdmftlidjen 9ieifegefät)rten SKertenä unb

^ofteld als ©eltä^rämänner anfül)rte. 53ei ber DJüdfehr

nad) (äuropa l)atte er in *)Sariä uon bicfer abenteuerlidjen

(Sntbetfung bem berül)mten iUaturforfdier SBlainoiUe S01it=

tt)eilung gemacht, toeldier bem ^errn non .flittlitj aber eine

fafi r>erletjcnbc Ungläubigfeit entgegenftellte, fo bafe mein

»iel ju befdieibener (^reuni' um fo me^r unterliefe, bie 6nt«

bedung öffentlid) befannt ju mad)en, alä balb nac^ ber

9iücf fel)r lOiertenä ftarb, unb bie in ©pirituö mitgebradjten

gifd)(^en pd) fpäter unter ber 9ieifeauäbeute nid)t micber--

gcfunben Ratten. 3ebo^ »naren an Ort unb Stelle »on

^oftelä gemachte 3'''4"W"S<^» iinmer nod) iiorl)anben,

bcren ''^ublication lDat)rfd)einlid) bloS be8l)alb unterblieben

ift, lucil fte nit^t bur(^ bie »nirflic^en Gjremplare belegt

tüerben tonnten.

Sel)r£uräe3eitnad)Äittlit?unb50ierten«(lS2(i— 182S)

matten Duoi) unb ©aimarb i-oä^renb i^rer Steife auf

bem 3lftrolabe biefelbe Sntbetfung , obgleid^ barüber, «oie

eä fcfecint, erfi fpäter eine au8fül)rlid3e5Dtittt)eilunggemad)t

inorben ju fein id)eint, ba id) inenigftenS in biefem '•51ugcn=

blide in ben peifeigen .f?anbbüdiern oon äuin ber ^oefen

(1S52) unb i>on VeuniS (l'5(l()) hierüber 9cid)t8 finbe,

ixiol)l aber in letzterem lefe, bafe nac^ 5?offet8 ä3eobad(tung

Der brei bii vin ^o\l lange bartlofe Sd) langenaal,
Ophidium imberbe , alö regelmäfeigcr S(^marcijer in

einer orangefarbigen ^olotf)urie leben fcH. i)u(^tä beflo

^weniger bürfte anjunel)nien fein, bafe Äittlitj unbSWertenö

bie erften ßntberfer biefer erft in jüngfler 3'^'^ ju gcnouer

n)iffenfd)aftlid)er Äunbe gefommenen ©rf^einung feien.

S)ie neuefte 3DattI)eilung t)ierübcr finbe id) tn5trof$el8

?lrd)io für i)iaturgefd)id)te, (ISGO, 4. .^eft) in einem

au« bem ^ollänbi|d)en überfetjten 2lrtifet über Oxybeles

gracilis Sölecfer Hon Dr. ü. ß. 2)olefd)all in^lmboina (au6

,, Naturkundige Tijdschrift voor Neederlandscli Indie,

Deel XV. p. 1G3) au8 meldjem id) (^'^Ifl'^''*'^^ entlel)ne.

S)en ®runb, bafe biefe gel)etmnifeoollc ©ac^e fo lange

unbefannt geblieben fei, fuc^t 3)olefd)all barin, bafe beibe

5ifd)e (ein ätoeiter ift Oxybeles Brandesii) juSBataina ni^t

ooräutommen fc^einen, wä^renb jn Slmboina bie ill)atfad)e

ben meiften gifdjern befannt ift.

S)er g-ifd) ftet)t ju bem Seeftern (Culcita discoidea)

in einem beftimmten iierljältnife , iBeld)cä fein ®egenjtanb

ber 23eobad)tung irierben fann. 3Barum baä gifcb^en

immer gerabe bie ä)tagen^öl}te einer unb berfelben 5(rt üon

Seefternen auffud)t unb nid)t üon iierfd)iebenen 9lrtcn, ifi

ein ßiebeimnife. 63 ift befannt, bafe einige Mrebfe au§

ber ®attung Pagurus leere Sd)nedenl)äufer beito^nen,

aber man finbet bie *^aguruäart in ben iierfd)iebenften

Sc^nerfenarten. ^ierju mad>t freilid) ber in ^oüanb
lebenbeSleefer bie SBemerfung, bafe er Oxybeles Brandesii

nid)t allein in biefem Seefiern, fonbern auc^ in melireren

3;ripangarten (Tripangedulis unb ananas) gefunben b'^it.

9lud) barin berid)tigt SBleefer bie 5IRitt^eilungen i)ole=

fc^atlö, bafe er, iBleeter, mel)rmalä fol(^e (>''f<^<^
befommen

l)abe, voelc^c frei fd)»immcnb im Speere gefangen voorben

äu fein f^icnen.

^aum n>eniger fonberbar alä ber 9lufent^alt biefer

5'ifd)d)en im 3n"f>-'n anberer lebenbiger 3:^iere ift ber Um-
ftanb, t>a% biefelben äeitioeilig biefeä i^r lebenbigeä 9Bo^Uf

^auS JU oerlaffen fd)einen, inbem S)ülefd)all äWei berfelben

in bem':Jlugenblirfebeobad)tete, wo baägifdid^en mit einem

3;l)eile feineä ÄörperS nad) aufeerl)alb ber ^öl)le beä See=

jlerneä unb im SBegriffe bc§ (5tnfried)en8 • fii^ bcfanb.
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<5cbncibet man einen ©ceftern auf, bann ficht man, ba§

baS f^ifc6d)cn frei in ber 'i?eitc£il)öt)li' beffdbcn [\A) aufhält

uub \id) frei hcwecit. ;)ünnnt man ci^ herauf, fo fucfct eä

fog(eiti) bcn ©chatten, unb legt man bie heibcn norfi leben»

ben Hälften beä €eefterne^ in Secu^affer, fo ift boä S'ifd)-

djen hemiil)t, feinen 5Bo^np(a^ mieber einjune^men. $Rie«

male ()at I)olefd)aü meljr ali ein jvif(ft*en in einem ®cc<

fiern flefunben. 5)ie (VifAdien fd)einen nicfct uon ben

inneren 'Jl)cilen best i2ecfJerneg fid) ju ernät)rcn, benn er

fanb in bem einen von v>ic(en iviillen , voo er ben ÜRai^en

mit flenoffcner i)(al)rung crfüdt fanb, ^albvorbaute 'Stoffe,

in benen er mit i8eftimmtt)eit SDai^telfubftan^ etneS i^-ifd)cä

erfannte. (äntiöcbcr alfo lebt baä (5tfd)dKn im 5"iH'vn beä

(Sceftcrneö t>on anberen not^ fleineren (V'fdjen, »eld)e bicfer

ju feiner eigenen DJa^runoi »erfc^lungcn ()atte, ober, toai

faft nidjt »enifiev fonberbar wäre, bie fleinen anfcheinenb

fo ^ilftofen 5if(^(^cn pttb 3Jaubtt)iere, metc^e auger^lb
i^rer (ebenbigen 93urij auf Waub auä^ie^en.

9tm €d)luffe fa§t I^olefdiaa feine Scobac^tiiiioien in

folgcnbc '•fünfte jufammen:

1. 3^a^ Oxybeles gracilis fein »atirer ''^krafit ifl.

2. Da§ er ben grögtenSljcit feine« ßebenä in ber3Wagen=
böt)(e von Culcita discoidea jubringt. 3. hierfür jeugt

aud) bie ungeuiöbnlidi bleidn* J'^'t'»^ beö '^ifi^djenÄ. 4. S'ai
er aber aud), fei ci^ nun i)cal)rung ju fuc^en, ober »wegen

ber gortvfl'in^ung, fid) nad) au^en begeben fanu. 5. T^ag

er fiel) bann uiieber längä ber (Snird)e an ber iöaud)feite ber

'^Irme nad) ber SJtunb^ü^le begibt. 6. Dag er feljr cnu

Vfinblid) gegen baä ßi^t ift. 7. Dag er ftc^ Bon anberen

3;l)icven ernäl)rt.

©d)(ie§li(^ fügt er nod) bie SBemcrfung ^inju, bog bet

'Jif^ eine ©c^Mimmblafc t)at.

^(cßer btc '^erticrferiinö ke ^cfunbljeiiöptflanbee (iäbfifdjer ^^cDölReniUG.

58ci einer in Snglanb im 3<il)ve 1S5S jur 2?eförberung

ber focialen 3Biffcnfd)often abgcl)a(tencn 5>erfammlung
(Sdcial Meeting) rourbe in berSection für €anitätäange=

[egen^eiten »on .^«rn aWarf^aü auS (all) eine 9lbl)anb=

lung getefen über bie Mefultate, lreld)e man oonben in bie»

fcr ©tabt gelegenen 3Ib^ugörüt)ren, von bor iBefeitigung

offener 'Abtritte unb Subftituirung von Gifternen ober mit

9Bafferri3l)ren verfe^enen 91btritten (waterclosets) cvljalten

tjatte, ber wir golgenbeä entnehmen

;

Statt ber getvcbnlidien fe^r tveiten unb ä)tanneg^öt)e

errei^enben 91 bjugöfanale ^at in (all) eine .^aupt»

röl)renöffnung, tvelcfce ben 9lbflu§ ber gefammten Käufer-

ja^l entleert, bloö 10 engl. 3ßü5)urdimeffer, ivii^rcub ber

Durd)meffer ber 3'veigröhren gelvölinlid) nicfet met)r al«

6 Qoü beträgt, unb ^err ^i'gfii'^ui' 'Öurn erflärt, ba§ mit

biefer Einrichtung ber Qwni fo gut erreid)t werbe, bag er

bei ßegung neuer iKö^ren biefelben el)er nod) enger »vä[)len

tüürbe. S)er regelmäßige älbflug ge^t fo voüfommen von

«Statten, ba§ eä gar feiner 9lad)^ülfe bebarf, unb eS ifi

faum eine €tunbe nötfjig, um felbft bie (äntleerungen ber

entfernteren Steile ber ©tabt nac^ ber .s>auptmünbung bcc

SRö^renleitung ju bringen. 3!Bäl)renb fo ter flüfftge Slieil

besi 61oafenin£)attö aus! ber ©tabt entfernt wirb, e^c er

burd) bie 3f'^ff'?"n9 finf" fdniblid)cn (äinflug auf bie ®i-

funbl)eit ber 33ewoI)ner ausüben fann, werben bie fefteren

5ll)eilc äurüdgel)alten unb burd) 23eimifd)ung von ^fialf ober

anberen beöinficirenben ©tcffen (bi'ä jur 303egfd)affung) un=

fd)äblit^ gemadjt.

.^terr 30iarfl)atl toicä nacfe, ba§ ficfe feitbcm bie ©ter6=

lid)feit in (Sil) von 25,60 auf 17,20 pcr3:aufeub rebucirte,

ober, mit anbern SKorten, baä 3tefultat war baffelbe, wie

wenn jebeä britte 3"^^ bie gefammte iäf)rlid)e ©terblid)«

feit fuöpenbirt werben wäre. 3)a^ 3)urd)f(^nittäalter er=

^öt)te fic^ für jeben einselnen 93ewo£)net um 4 Sa^re unb

6 SKonate.

9(e^nli(^e SJngoben ma^te Dr. (Sarpenter über bie

JRefultate, weld)e bie ßegung fold)er 9(bjug§röl)ren in

®roi)ben jur golge ^atte. 9luc^ bort nal)m bie ©tcrbli^»

feit, feitbcm biefc ®inrid)tung im 3ii)rc 1S53 gemad)t

worben, jebeä ^atfx um ein SDTerflidieä ab, fo bag fie von

28,57 per 3;aufenb im %\lm 1S53 auf 15,!)4 im 5"^«
1857 fanf. Der Äranfl)eitM)arafter l)atte fi^ ebenfattä

voränbert. 9(erjtlid)e 3cugniffe fegten bar, bag baö 2vvi)u«=

fteber von bcn ßotalitäten , bie früher bavon t)eimgefud)t

waren, faft gänjlid) entfernt unb baf? bie 3il)' ber Äranf=

tieiten im 9l(lgemeinen um ein Drittel verminbert Wot=

ben war.

(15leid)lautenbe 33erid)te Würben vertefen über bie Dte=

fultate in 2;ottenl)am gemad)tcr 6inrid)tungen, wo in ^olge

berfelbcn ebenfalls verfd)iebene ßofatitäten Vom 3:i)pl)u35

fieber gän^lid) befreit worben waren. 3"f'-'''S'^ ^'"^^ ^^-

rid)teä über bie iRcfultate fanität«il)oli}eilid)er 3>erbeffe»

rungen im Ülrfenalbifirift von SBoolwid) würben bort bei

70 f. Cft. ber J^äufer bie offenen Slbtrittc (Cosspoolsi ent»

fernt, unb bie g'^ts^ baVon War eine ^nn-minberung ber

evibemifd)en ober 5i)motif(^en Äranf^eiten um beinahe bie

>^älfte; nad)bem bort bie ©terblicfefeit auf 33 per Jaufcnb

gefliegen war, würbe fie in fur5er3f't auf 27 per3;aufenb

rebucirt, unb letiteS '^al'jt betrug fte in bem befagten Diftriftc

nur nod) 19 per 3;aul"enb.

9tnbere 33erid)te enthielten Weniger wichtige Mcfultate

bejügüd) ber in Ottrev, ©t. SDlaxx) unb in Deran aui^ge»

fül)rten unb ber in Vancafter, äVortbing unb anberen Orten

in 9Ju8fül}rung begriffenen 6tnrid)tungen. Die 5>crfamm=

lung aboptirte einftimmig ben S3efd)luf5, ba§ man ein

Comite au8 it)rer 9)(itte mit ber ißeröffenttic^ung unb auä»

gebe^nten i>erbreitung biefer unb fernerer auö anbern

Diftriften einjujieljenber Serielle beauftrage. (Journal

Ol' the Society of arts Vom 17. Deccmber IS,">S; bur^

Württem6ergif(^e§ ©ewcvbeblatt.l '|

(Dingler'ä polpt. Journal.)

*) 5d)fanii bicr nitbt uiitcvl.iffcn, bcnunjubcbcn, rafrü* bicr

ein 3>cutfrf)cv, ^ev töuiiil. vncuft. iKci^iinciitoai-jt Dr. Illicfc in

9UnTl)iiufcn grojic l^citicnftc cniunbcn Init, unb id) iii rcffcu

Jliifttiijc fein Söcrt über bcn Vnjaviilb-iin'buS 184S in Tivanh

fürt a. »i. bem ai(id)(<miniitciium übcrtcicbtc. T>. i\
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3{feinci-e 3Kif(f)eifuuij(!ii.

SSi'rfdtfAinii^ I>ct 9iäbfti t'f Oi", (Siilcnburfl in .fiöln

bat Mf (siitDccfiiiui (iciiiiiflit, taji Pie 9^ibfci^o iii tn\ niciftfu

5^-iitn'iftii iH>n X'cutfcfiliiiiP, '-801111011, J^-iaiitvciii) iiiiP tcv €clm'cis

mit i< Ici fiiljcii iiiiviiirtiiivt wixt, 11111 Paf' (SciiMcfil Pcv ^iViiiic

Sil iHnmchicu. 'Sei Pci liiitcii'iuhiiiui |'oU'l)cv Sci^c ciiicvfcutfilH'ii

j^iitnif fanP er \i\xax einen ipcifiil} i'on lj,717i. 'i^leiiwup.

SeI)^ei^el^^cfeDell iint Diäfitcviiineii, uulite «eiPeiiüit-eii biinfiil

in Pen 5)iiinP ju ncbnieii pflfiKii, evlcitoii Piiriircb fiiic a?evä

giftiiiiii, Pic iniiiPeftcns ibrev 3?eiPiiiiiiii.i uiiP ibtem lliitcvleil'o,

äumnl bei ^cv filjenPcn Sebeiioreeifc, febv nnebtbcili-; weiten fanu,

rabev Piefer i'lrjt jiiv lUniubt ermahnt. (Jünftr.'^ 3"'^-) <)'

5!en»iiUur. I'er Gbemitcr (VriePr. .iöoebftiiltev in I'arm;

ftaPt bereitet ein fciienaiinteä 5ceu).Mili>er i\ni »l'avior, P.rS in

einen erploPivenPen "Stoff eietiimbt ivirf. (5'« Fann cbne_ metbas

nifcbc üiiHHirate an jePev Öertliebfcit binnen wenisjen fctnnPen

beri-\ei}cllt werben, ift beim IrnntiVHnt iifürbrli'«, bn cj ficb uicbt

tiird) 9ieibniift, SPruef ober Stop, foiiPcrn nnv bureb •8en"i()=

runii mit J^-ener entji'inbet.^ I>ie Stoffe finb im .tMirbel ciui-

rciebenb j« baben. Mi »iirenj-ivnili'er ift bic *Dleiffc bereits

erprobt, ob fic fiir Sel)ie(niHiffen a"Ul"t' 'i*' '""6 W) '^''ft

jciäeii. (Slluilr. Bci'il) '^

jDer Stcpucnläiifcr. liebet eine »l'flanjc, «je(ef)c bicfcu

fonberbaren aber iian5 paffenben 9!amen fi'ibrt iinb ivetcbe aujter-

bem in 3ta(icn unb Sibirien jiemlicb verbreitet ift, bvin.U

Dr. 'J^eriU'träpcr in 9(flraeban foliieiibe intereffante Sdiilbc-

runfl, iveielK irceiipiet ift baS eiiienlbiimlirfu' itte^'oenteben bcS

fiiblieben Jliujiianb näber jti oeranfcbanlieben. Dr, l^criv

fträfu'r fcbreibt bariiber: ,,jraurirt nur öDe ift biefe fal^roiebc

Uralftern'e; fein tbicriftbei^ i'ebe«, feine i^rnnenben 'i'flonieii,

feine S^äume mit ibren eroiiiefenben Sebatten i)eirHibrcn 9lb;

iiH-ebfehniir unb flinbe; bie jiraueii Saf^fräntcr in ibron verein;

jclten !8iifcl)eln eriniiben ben ablief bes flJenfebcn unb bie ein--

jiije 9lbn.>ed)felunsi unb llnterbaltiuiii bei taiielaniren Sleifen i\c>

li'äbren mir rollcnbe unb fpriuiienbe ftaeliliebte 6UU'&fräuter
(Gypsopliila paniculata), bie fojienannten a tciJV'cnläii fer.

I^iefe boben, fuarrii^en ffleiväebfe, iveldie einen llmfaiui von 1

bis 2 Jlrfebiii erreieben, bieten in ihrem trocfncn ^nftanbe bem
ftarten «teiU'enn.Mnbe nur fo lauire ilUbcrjlanb, bis fie an ihrem

Stamme abbredjen, worauf fie iveithiii bnrdi bie Ste^e rollen
;

finb erft bie linfierften Srij^en ab(ierieben unb hat ber StevbeiiJ

liiufcr baburd) eine faft fut^elrnnbe 5^-orm eriaujit, fo fprini^t er

in hoben Säljen babin, bis irtienb ein 31bi(rnnb feinem uns

rnbitien tUcnnen ein (5nbe mad)t unb er fid) bort ju inand)cu

feiner 'i^rnber bettet. 'Hennen viele foldier Stevpenlänfer su-

flieiel), fo foKte man fllanbeu, bajt einer ben anfern einholen

wolle, befonberS wenn ein ftarfer üi»inb fie treibt, fo tn^ fic

jaflen, rennen unb fprineien als nu'ifjten fic bie sirofte Sinnbc

um unfern örbbatt madjcii. (Oiegcis Oartenfl.)

Sd)nelliflfei t bcs Sdiwa Ibenf I ugcs. Um etwas öie;

naiicres bierübcr j(u erfahren finji ein Wann in Jlntirerven eine

®d)walbc ein, bie am sradjfims über feinem Afufter lüftete unb
rerfcbnitt ihr, um fic erfcnnbar jU maebcn, bie Sebivan.^febern.

(fr lie|) bann bie @d)walbc von feinem I^iener nael) (Seut

bringen, um fic bort ^n einer beftimmten ;5eit flieeien ju laft'en.

ßwölf nnb eine halbe 9}iinute uadi bem SluSfliöiicn in ®ent
fam fie in Stntwerpcn bei ihrem 9!cfte wieber an, fie hatte alfo

etwa eine fficgftnube (5 ilitomelcr) in einer 'Dlinnte jurücf.ie-

Icj^t, trolj ber Sserftümmclunj bef- jniu gtujjc wcfentlid) als

Steuer biencnbcn ScbwanjeS.

C^iubcimi fd)cS Sufefteubulvcr. 9}acb einer älfit;

tbeilunji bct 30. ®art. 3cite|. fann man ftd) auS einer bei uns
auf Sebutthaufen nnb an fonniir unb troefen ijelciienen *tllanern

fcl)r bäufirt wilb ivacbfenben 'iHlanjc ein wirffameS Jnfcftcnpnl--

i'cr bereiten. I'ie »IHlan.je ift bie Stinftreffe (Lcpidium rude-
rale), bie man uad)bem man fic PoIIftÄnbig bat trorteu werben

Inffen fein pulvert.

Sin ;iiicfcn--33irn6aum. »Bütten jwifeficn präcbtiflen

SJÖeinbcr^cn, bic viel jur l*erfd)c>nernnii ber öicsjcnb von (5vian

am ®cnferfec bcitrai]cn, erhebt ficb in fer Oiähe ber Stabt bic;

fer !J?aniufolo|"!, bcffen Stamm bis ^nr 9J!annsbi'he einen llin=

fnuii von jcbn guf! unb cinijien 3i-'Il belügt. Seine 3wciiie,

bic'fid) flu einer .'pöbe von (iO J^-ufi erbeben, bcHiicn fieb in

ftauncnswcrther («leidjinäfiijitcit jur (Srbe nieber unb hüben fo

ju \a^sn eine hcrrlidjc 8aubc, unter iveldicv man mit V!cid)tisifcit

einen Zi\ci} von 150 ®cbc(fen flcUcn tijnnte. 2Bia man ben

Saum in feiner i^anjeu *).'rad)t, feinem voflcn fflcic^tfjum bc;

wunfern, fo inufi man ihn ju swei verfd)iebencn i)3crioben febcn,

im Ärübjahre, wo er feine Slfitliarben von 5?lHtben entfaltet,

bie fo iiebrniurt ftcbeii, T^a\i alle boUi.Kii Sbeile bem SlUire iin--

fiditbar .icworfen unb riefe iveijirötblidK »Blaffe befonberS im

Sonnenfcbein ein unbcfebreiblich bübfdjcS 'Bilb barbietet; unb

im ."pcrbfto, wo er unter ber l'aft feiner rtrücbte faft ju erliCjicn

fdicint. I'ie 5^rüebtc, bie anfani^S ©cptembcr ihre 9i_cife er--

iaiijien, befil3eii einen herben, fanren (55cfchniaet, fo t'a^ ftc in

robcm .^uftanfe völliii un.-;eiiief!bar Pinb, unP ihre ein.^ijc 3?cr^

weiibun.^ in ber Öereitnu.'i beS 9lpfel ; ober ridttiiV'r (Vlaflt bcs

»öirnweineS finben, rer von ben SavovarPen mit befonbercv i^ot;

liebe vKtrnnfen wirb. 9iad) .lewiffenbaften lleberliefcrunjien foll

man im Csabre 181(1 mehr benn ISOO Siter jenes («ctränteS

ans ben Jvrücbten biefeS ciu.iivun 'i^aumeS eiewonnen haben, bic

,<H einem »preife von beinahe 200 Xhlr. verfauft unirben. 3^aS

3nbr 1860, wohl in vielen i/änfern als ein reidjeS 5^-rud)tjabv

befaunt, jeiiite auch feine 'Birfnnji bei bewußtem ä<irnba_itme,

benn feine i^rücbtc, bic nach .lenancr Bäbtunfi 124,s02 «ctüct

bctrngcn, lieferten mehr als '200O Sitcr aScin. JcbeS brittc

Jahr brin.1t eine fold)c .rroüc Sruebtbarteit bei bem 'i^aume

hervor. 35aS ?llter beS 'J^anmeS beträirt einiiK ^abrbunbertc

unb barf man cS ircwifi als ein »fturiofum anfeben, baf) feine

?^-rnd)tbarfcit unb feine iVjietationSi'ippiäfcit eher mit ben Saferen

angenommen als fieb verininbcrt hat. (iiamb. öiartcnjtj;.)

,Hn(feriiebalt ber Otnbcn. Wcfd)o§te, b. b. fd)on im

erften 3ahre ihres 8ebcnS ©tenircl unb 581iitbcn treibenbc

Shibcn finb tcineSwciiS, wie man fonft meinte, i(u rt'erärmcr,

fonbern enthalten naeb Pr. Stammer fociar 12,7; 1.5,4; 17,2 p. 6.,

währenb uniiefd)o|lte nur 11,1 p. ß. ^ucifer hatten. 3Me 17,2 p. G.

iiebi'rtcn einer in voller 'tfluthe ftebenben *4-'f'i"S''' '*r er;

hart biefe (Srfebcinuufl bureb bic91nuabiHe, baji jicrabc bic üuefer;

rciebften giiiben jur Steni^clbilPnnä sieneijt ftnb. (23onpl.) D{.

;jn ber Situnu^ ber Sdilefifcbeu (SefeUfdjaft f. vaterlänb.

•Unltnr (ibreSlau) vom 21. 5^-ebruar jciflte •tu. Oberforftmeifter

V. >i!anneivil3 einen in einer hohlen Riebe einncfdiloffencn iiber--

auS nuiditiiicn unb bicbten Siir.^elfilj vor, wcldjcr bei iienaucr

lliiterfud)Hni( von einer, vermutbitd) von einem (5iebbiJrnd)en

burdi ein l'oeb im Stamm einen ^i\^ über ber (5rbe hinein;

iiebracbten ßiebcl abftammt, bie in bem bie 'ööblnn.T anSfüt;

ienben 'Biulm ejefeimt war unb einen Stengel cntwitfelt hatte.

(Souplanbia.) 3{.

5?ür §ou§ unb 2Berfftott.

9!e_iic fBiupathetifdtc Sd)rift pom Wrafen 5^-. &.
von i!cd)affiiotfeh in iPcrlin. (5ine fanrc Slnflofung von

(Sifendjknib (faijfaurem (5ifcnoi:iib) wirb fo weit verbannt, taft

bamit WcffbriebeneS beim ßintrocfneu gänslidt verfd)winbct.

ÜMcfc Sd)tift hat bie (5ijienfchaft, burd) fehwcfelblanfaurc J'iinftc

alSbalb mit blaurother 5^-arbc fiditbar, burd) Jlmoniafbunft

binjiegen abermals unfichtbar ju werben, fo jwar, baf) fic fid)

burd) bic genannten beiben Wittel beliebig oft hervorrufen unb

btnivegnebmcn läftt. 3» biefem ^wtde hält man bie Schrift

abwcdifelnb in ben Snftraum jweier nebencinauber ftebenben

weitbaliigen '^la\d)!n, beren erfte eoiieentrirtc Schwefclfäurc, ,5U

ber man'cinige Jropfen einer ftarfen Sluflöfuug Pou Sdjwcfcl;

cvanfalium (fdiwcfelblaufanrcm S(aH) gefügt, nnb bereu jweite

9leljammoniafflüf|lgfeit enthält, beibes in etwa fingcrboher Sdiidit.

S'er Sufat; von Sehwefelcpantaliumli'fung innf) von 3eit jU

3cit erneuert werben. 3Mc baranS entftehcnben I^üuftc ftnb

giftig, weshalb man fieh vor bereu (finathmun.r in ?ld)t jU

nehmen h"*- (SöttgerS polpt. 9lotijblatt.)

»et ber 9lebflction cingcflonflcnc »üiSct.

Dr. (Sbuart (»i-nfe, iai @üf ivtiff et; Slqii tiriuiii. Äutjc Vlit;

leidiiiij jut bcftcii (Joiiftviiflioii kcvVKumricii uiit SnftaiiHialtuiia bctfclbcn,

finvif Sdjilbeiumi bei- ©lifninijTerüiiftc. a'iit 50 in tfii .frit tiiiqetiucf:

toll '.'H'HItMingcii.' J^nmbun) bei DtUi ilieipnct. 1861. 8, 80®. 12 ngv. —
(liiie tU'inc felir emvfclilEiiSrocrtlie laArift, intldjc Bov Ht ic^ 6ttauSq.

litet tenfelben Wciicnfiont ten >Jionug einiget neueten Q-crbcffctuniien

hat unt ten Sliictcn meht Slufmerffninteit fäicnft M icnt, mcltbe nielit

tie OJffatucn im '.*lnge hat.

Dr. grnft JjaUiet, bic 'Vegetation auf .öelgolanb. (Sin

Rühict f. b. 3i(iturfteunl) am Seifen' unb am äccfiranb. ^ugleid) ats

(•»irunblage ^u einet Mova von .^dgolanb. ^Siit 4 Inf. Vlbbilb. {Jangc
S'iitflell.l .&nmhurg b. O. »lIi'eiMiet. ISiil. 8. 48 -sa. 10 Igt. — 3^cu -J<c;

fuitrvu tc8 hetübmtcn Sclffiicilanbc« ift biffet tunbigc Snhtcr |cht anju;

empfehlen. (St gicbt cm netteä unb tunbe« sBitb eine« flcincn «ätiiifc^enä

aJiutteterbe.

S. gUmming'S SJcrlag in ©logau. @(^neaprcffcn;2)ru(t von gerbet & ©ct^bcl in Seipjig.
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1861.

cSiniges lißer 5a5 '^erfaljrcn ßei ber dccfrifdlen iEel'eörapljic.

*i<on Kaif ISOiciitiaut.

(@*luf.)

gür ben inneren SScrfc^r bcr Staaten be8 bcutfcb=

öftrciüfc^en 'J;clcgral.^^en=9.>erein8 giett eS, mit ^SuSnafeme

Dfftveid)8, ermäßigte 5;arife, nioburd) ber 2Sertel)t nod)

mct)i- erleiditert Vrirb. 3" ^tfu§cn jaBlt man bei ber ein=

fadjen ftanbcöbepe[d)c für bie 3'"'"-' 1 '^ i^- f" jebod) , ba9

bie über bie 3. 3one ^inauöget)enbe 3!)epef(^e aiiJ innerhalb

biefer tiegenb bcredjnet icirb; in Saliern nur gr. ober

21 tr.v fbbtfd). 3" *f" übrigen Staaten fielet, ofcne baB

babei bie Entfernungen (3onen) in baö 'S.'pul fommen, für

bie einfadjc im ßanbe bleibenbe ©epefcfce ein Sa^ feft unb

jTOar: 3" ®nd)fen unb nad) ben angrenjenben ^erjog=

lijümern, reo von Hadifen gebaute unb befeljtc ßinien finb,

ifl bie ®ebü^r 8 gr. , in SBürttemberg .5 gr. , in ^annooer

10 gr., in äRecflenburg 7'/.^ gr. , in 93aben 8'/.2 gi^- unb

in ben Jucberlanben 50 genta ober S'/a gr. i)ie übrigen

Staaten (Suropaä ^aben für ben inneren 55erfet)r t^eiU

j-oeife anberc ®ebüt)renbeftimmungen unb ip entrceber bie

Sffiortjä^tung ober bie 3onenn)eite eine «on oben iierfd)ie=

bcne, rooburd) aud) bie ($cbü£)renfätje ^üt)er ober niebrtger

{\ä) geßalten.

SoHte ber ßcfer big l)ier[)er ein flüchtiges ®ilb bcr

c[ectrifd)en 3;e[egraV>l)ie gerconnen ()aben, bann toürbc ber

3rcecf biefeö 'iluffa^eö erretdjt fein, "ffiünfdtt 3f'"anfe

me()r ju miffen , um ein flarcS iioQftänbigeä Silb ju bc<

p^en, fo mu§ er eine bie Sacbc auöfü^rü^ be^anbetnbe

Schrift jur^anb ne()men. 3>er in ÖeiV'jig bei 5- 5- SBeber

a(8 ^ttieite 9Iuf(age erfdiiencne ,Hatedii8mu«( ber eleftrifdien

lefegrapbie Pon W. (ä^atle, mcldjer fidi bei Icid'tfcrftänb;

lid)er .fiürje unb noQer Älarfteit burd) ©illigfeit oor an^

bercn berartigcn größeren "Berten riortbeilbaft auojei(ftnet,

nnrb baju me^r alö binreidienbe @e!egenl)eit bieten.

(Mar eigentbümlidie unb irrige 3lnfid)ten finbef man
über bie electrifd)e ieiegravtiie unb beren |>anbl)abung

iierbreitet. Stur ju oft bort man bie oerfel)rteften (iieban=

ten barüber laut inerbcii. ü}iandie iieute glauben, bcr

3:etegrarl)i|T beförbere baä Statt '^nipicr, auf meldiem bie

2)cvcfdie gefd)rieben ftebt, nadi bem geunhifditen Crtc, unb

wunbern fut geisaltig, foben ReeS bciber'ülbtclegravl)irung

rul)ig liegen bleiben. Q.i ift ibatfacbe, njcnn erjäl)lt mirt;

„3n einer üeinen Uniin'rfitätsftabt, wo fi^ ein 2.ele--

grapb«nbureau bcfinbet, bat eine ©ame ben Scamten [\d)

bie "Jlpparate unb beren Jpanbljabung anfeljen ju bürfen.

3)ian bebeutete fie ju einer 3<''t i" fommen, reo vorauä»

ridjtlid) tticnige ober feine 2)evcfdH'n oorKigeii ; ei gcf(^al)

bieö 5ur 5ßa^rung be«i I)cpefd)engel)eimniffe(<, auf weld)eö

ja ber 3;etegravbcnbeamte oereibet ift. 5>arauf gab nun

bie 3)ame bie l)i)d)ft nair^e 'ilntwort: „di ifl irolil ganj

gleich wenn id) fomme, 3brc 3)epef(^cn fommen bod) \>ii>

fiegelt an."

gerner; „5n gab ein ft^li^tcr lianbmann eine
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Sic^jef^e auf. 3)ie ßeitun« ift im bovttgen SBureau jutn

genjier f)evetngcfül)rt. SBii^renb nun ber Senmte bte

3)epcfd)e fovtgiebt , fcl)aut bev ßanbmann unöevn>anbt ben

burc^ ba§ gcnftcr geführten jDva^t an unb e§ gehörte fel)v

uictbaju, it}m fci)[ie§lid) , ba er ni(^t§ auf bem 5Dra^te

^attc fortgeben fc^cn, 6cg«iflicf) ju machen, ba§ feine

S)e^3efcf)e, b. i). ber 5nt)alt, tuirfüd^ fortgegeben fei."

5Bie üBerall fo au(^ ^ter, fiü^t fic^ (äinä auf ba§ 2tnbere.

^at man ben 9lnfang einer ©ac^c ri(^tig begriffen , fo

fc^Iic^t man non it)m weiter bag !Rid)tige unb £)anbelt bei

beren®ebrau(i)e aud) fadjgemäg. (ää «erben oft £)epef(^en

aufgegeben, bie feinen oberlnenige lefertid)e Sßudjftaben cnt>

galten, bie fic^ e^er mit Dtuncnfc^rift »ergteidjen laffen.

3um Ue6erflu§ unb um bem ffierfe bie Ärone aufjufetjen,

f^mütft man pe nod) mit foufnuinnifdien 3"<^s"' n5e[d)C

gerabeju ^ierogh)pt}ifd)en Urf^.irung§ ju fein fcbeinen. ffiirb

bei berartigen ©eicgen^eiten um eine Ueberfe^ung be8

2)eutf(f)en inbaä Dcutfdjeobcr nochmalige beuttiefe teferütfee

9tiebcrf(ferift ber 3)Epcfd)e gebeten, fo t)ört man bann unb

raann nod): „9ld), baä ift nid)t nöt^ig, mein greunb Eennt

fcfeon meine .^'anbf^rift."

Sieben biefen angefü()rten unb anberen fatf^en Stnfti^»

ten fommt aucfe bie 9>orfieIIung jum 5Borfd)ein, ba§ man
gtoubt, man bebienc fid) beö ßeitungäbra^teS it)ie eincä

Älingeljugeö, bor 5e(egrapt)ift jerre unb jie[)c an fold)em,

Woburdj auf ber entfernten Station 32''i)fn t)eroorgebracfet
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würben. jDieä mü|te ioa^rfeaftig auf einer Strecfe wie

jWifAen *|5ari§ unb 5Bien eine fe^r angene'^rae SBcfc^äf^

tigung fein!

i'iacfe unb nacfe wirb auc^ ^ier wofel ftd) baä Söafere

unb SÄii^tigc SSafen bre(^en unb ber 3;elegrapl) ein faft für

3ebermann uncntbeferti^eä unb wofetgefannteä ©emeingut
Werben. ®e[ingt eS Ooräüglic^,' bie i£a(fee nod) einfadjer

JU geflalten, atö fte eä je^t f(^on ift, unb wer wodte bieg

mit S3ef}immt£)eit abfprc^en , fo bürftc bem 3;e(cgrap^cn

noc^ ein weiteg (jelb offen fief}en.

Sg ift gewi§ nicfet nur ^Hufion, wenn man mit bem

25erfaffer ber in ßeipjig bei 3- 5- SBeber erfd)ienenen

glugf^rift: „ber trangmunbane Setegrap^" an bie 35cr=

wirfü^ung ber barin auggefprodjenen ^iun glaubt unb

auf eine iserbinbung oder bebeutenben Orte unfereg (Srb=

batteg burd) ben Slclegraljfeen ftc^ Hoffnung mad)t. 9t(Iein

no^ mancbeg3a^r fann barüber^ingetien, efee bie gegebene

Sltöglidjfeit jur Stjat gebracht wirb.

grüt)er ober \pätn wirbeg aber bod) werben unb bann
fann ber im feo£)en Slorben lebcnbe ßgfimo bem tief unter

i[)m Wo^ncnben STeufeelänber beim $Depefcfeenwed)fet einen

d^nlidien @rug augrid^tcn, Wie e§ am »ergangenen yiiw
iat)rgtag jwiftfeen einem Hamburger unb ßinbauer 3;ele=

gra^jfiiften mit ben Sßorten gef&a^: „5)ie in €(fenee unb
(äig gel)ü[IteDforbfee fenbet bem fernen 93obenfeeburc^ einen

So^n ^ammonia'g bie feerjtidjften ©lücfwünfcfec!"

Sicijc iie ncbenftcbcn^c Sabcfle.

löter- unb "^fTttn^cngelieinc.

SKan glaubt gewöfenlic^ jwifcfeen ben Dteicfeen beg

Organifcfeen unb beg Unorganifc^en eine f(^roffe ®($eibe»

wanb aufrichten ju muffen; man fcfereibt nur jenem ßeben

ju, wä{)renb man bag letztere tobt nennt, teuere g-or»

ftfeungen feaben geteert, ba§ biefer fd)roffe Unterf^ieb nicfet

beficl)t. 6feemifd)e unb p[)«fifa(ifd)e ®efeije in einem un=

befd)reib(id) reiben SBed)feIfpieI i^rer SBirfungen befeerr«

fd)en gleid)erweife bag 9tcid) beg Drganif(^en wie beg Un=

organif^en.

9ßir wollen jefjt einmal eine intereffantc Seite betrad)>

ten , in Weld)er beibe in einer fe^r cigentl)ümlic^en Se«

jic^ung ju einanber jtefeen. @g giebt ®efteine, welche

t^ierif(fee, anberc Weld)e pflanjlid^en Urfprungg ftnb. £)ic»

jenigen meiner Vefer unb Üeferinnen, Welche aug bem crjien

3afergange (dh. 23) ben 9lrtitet „Steinart unb ©efteing--

art" nicfet fennen, feien l}ier furjbal}in lierftdnbigt, bag wir
unter ® e ft e i n g ^ (S) e b i r g g < oberg e l ga r t e n fold)e Stein«

maffcn oerftefeen, weldjcin t)in[änglic6 großen aWcngcn »or=

fommen, um einen me^r ober Weniger Wefentli^en 3tnt{)eil

an bem SPeftanbe ber (Srbrinbe ju feaben. Wobei eg alfo ju»

näd)ft nid)t barauf anfommt, oon Welcher 93efcfeaffenfecit

foldje Steinmaffen fein muffen, um ben iRamen einer ®e=
fleingart ju oerbicnen. Umgetel)rt fommt eg bei ben
Steinarten nidjt auf bie 2lrt unb 9Jtaffen^aftigfeit ifireg

SSorfommeng an
, fonbern lebiglid) auf i^re d)emif6e unb

p'^^rifaltfcfee 33efcfeaffenl)eit. S)er ®l)pg ijt j. Sg. eine

©teinart, benn er ift immer unb überall wo Wir ifen pnben
eine Serbinbung oon Jfalferbe, Calcium, mit Sd)wefel=

fäure; er ift aber jugleic^ aucfe eine ©efteingart, weil eg

ganjc ®i)^jgberge unb ©vpglager giebt.

ffiag bie (Sntfie^ung§= unb SSilbunggWeife ber ©6=

jieingarten betrifft, fo unterfc^eibet man befanntlicfe jwi«

fd)en folc^en, wel^e burtfe atlmdligen 91ieberf(felag auf bem
58obcn früherer SWeere entjtanben, unb folcfeen, non benen

man annehmen ju muffen glaubt, bag fte wie bie ßaoa

burcfe Scfemeljung unb barauf folgcnbe Srfiarrung gebilbet

worbcn finb (5. 93. ®ranit, *)Jorpfel)r ,'c.) 5^"^ nennen

wir neptunifcfee, biefe Wenn ftr älter finb plutonif^e,
Wenn fte jünger finb oulfanifc^e.

dtaä) einer anbern$Rürffid)t untcrfcbeibet man neuerlich

nad) DTaumanng 3)organg breiertei »erf^iebenc©efteing=

arten, nämlid) nai/ bem näcfeften Urfprung it)reg 5DTaterialg,

aug bem fte gebilbet finb. ^'piernad) finb fte nümlicb: Stein--

©efteinäarten, minerogenc; 2. ^flan jen-.©efteing=
arten, ptjijtogene; unb 3. 3:l)ier»©cjteingarten,

joogene.

93ei ber bereits feit oielcn 9Jtilltonen oon S''^'^^" ""=

unterbrod^en jtattfinbenben Umgeffaltung berSrbinbe mü%--

ten bie auf il}r Wofenenben ^flanjen unb 3;^iere oielfacfe

mit betroffen werben, ^m JJ'teinen fi3nnen wir bieg fe^cn.

Wenn ein 3;eicfe nacfe langer 3eit einmal gefefelämmt wirb.

SBir fe^en bann in ber i^ietleicit biete gug mächtigen

S^lammfc^ic^t nid)t nur eineSÖlenge oon ^flanäenftengeln

unb SBurjeln , 93lättern unb grüdjten in einem faft oer»

fol)ltcn 3«f*'i"^«. fonbern auc^ Sd)ne(fen= unb S0lufd)et=

fd)alen unb anbere fefle Sfeierüberrcjte barin eingefc^Ioffen

;

unb augerbem Würben wir mit bem SKifroffop pnben, bag

ber feine Schlamm ju einem nid)t unbeträd^tlic^en 9tntl)eilc

ani ben Jlicfelfdbalen mifroffopifcfeer, efeemalg für 3nfu'
fiongtl)ierc^en gehaltener ^^flänjt^cn, ben ^Diatomeen,

befielt.

SBenn bicfeg SBeifpiel ung über^upt alg ein SWittel
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jur SSeranfdjauIic^ung ber Sßilbung ber Sc^ic^tgeftcine bie>

nen faiin, mie man bie ne).ituni[c^en ©ejleine iljrer fd)i(^t=

iueifcn 'Jtnorbnunä Wegen aiid) nennt, fo muffen it>iv e8

ganj natüvlid) pnben, ba§ in biefen, ben ®^i(^tgeftcincn,

pd) fo l)äufig 'i^erpeinerungen finben; ja ttiiv raü|ten unä

eigentlid) md)x über biejenigen €d)id)tgef}eine vounbern, in

benen feine iierfteinerungen iiorfommen, treit njir unS nid)t

(eicbt ein äl'affevberfen, alä beren 93obenabIagerungen toir

jene anfet)en muffen, o^ne tl}ierifd)e unb ^5flan,5(id)e S^e^

lebuiig benfen fönnen. ®(eid)mol)( gtcbt eö ^djid^tgc^

ftcine yon großer a)täc^tigfeit unb 3(udbe[)nung, in benen

fid) feine i^erfieinerungen (aud^ '^uffiliengenannt) finben,

unb bie man baljer ali foffilfreie ben fcffiiljaltigen

gegenübeiftettt.

(äö ift tei(^t ju crrat^cn , ba§ »on ben b[o8 foffit^aI=

tigen big ju ben tppanäen» unb 3;[)ierä®e|teincn ein aü--

mciliger Ucbergang ftattfmbet, unb ba§ ein für gett3ij(}nlid)

b(oä alö foffit£)a(tigeg ju betracbtenbeS ®efiein fteücniiunfc

ben (Sl}arafter eineö ber beiben (elUeren tragen Eann, irie

5.23. im äJIufdielfalfe folc^e 6d}id)ten, ivelAe non SDiufd)el=

Bcrfteinerungen ftrofcen, mit ganj foffüfreien iried)fe[n.

Sffiir muffen I}ier aber eine engere unb eine roeitere 5luf'

foffung besi SBegrip ^pflanjen» unb S^^iergefteine unter»

fi^eiben. 'Man pnbet nid)t feiten in ben S^anfen beS Qua»
bcrfanbfteinä bünne mcl}rere ^oü breite €d)id)ten, bie

ganj unb gar nuö SUtufe^tlabbrücfen befielen, "^m engern

©inne fönnen »ir I)ier nidjt non einer jcogenen Oefteinö»

arr fpred)en itiüllen, njcit bie Ü}iufd)eln (befanntlidt auö

ffaif befte^enb) nur burd) if)re l)interlaffenen ©eftalten,

nicfct burd) il)rc aDTaffc einen (äinflug auf ben quü Äörn»
^en Bon Duarj gebilbeten €anbftein auggeübt [}abcn.

S)affe(bc ifi eö mit mandien ^anbfteinen ber 23raunfot)(en<

Vertobe unb mand}en2:uffen, welche auä einem ©ewirr non
^ppanäenabbrütfen beftet)en unb tennod), ita-il *).*Flanjen

hjeber ju 8anb= nod) ju Ä'alffteinen ben Stoff liefern fön=

nen, nid)t öJoI}( p^i}togene ®efteinc im engern eigentfi^en

(Sinne genannt Werben bürfen.

ßg giebt aber ®efteine, wetdie me£)r ober Weniger Bor»

Waltenb il)rer SKaffe nad) Bon ^^iflanjen ober Bon 3;l}ieren

abftanimen.

3undAjl muffen un§ {}ier bie Stein» unb SSraun»
fol)Ien einfallen, beren organifdie 5lbftammung fo fe^r

auf ber ^anb Hegt — unbefd)abet ber eonfufcn Deutung
Bereinjelter Surturforfdjerfeeien, wcldie bieSteinfo^Ien au«i

urfprünglidjemÄotjienfioff entfieljen iaffen— ba§ man 5Be»

benfen tragen möd)te, fie in bentfelben Sinne Steine ju

nennen wie etwa ben ®ranit ober ben Sanbfiein.

eine *J3orftufe beiber ift ber Sorf, ba je^t wo()[ aüge»
mein angenommen wirb, baJ3 Stein» wie 23raunfo^ten,

Wa^rfd)einlid)er noc^ jene, bie *^Jrobufte großer mit einec

ü)>pigen *|5flanjenwe[t bebecfter Torfmoore feien.

ajon bem Sorf, welcher feiten ganj ot)ne Seimengung
Bon mineratifd)en %?artiteld)en (Quarjfanb unb bergi.) ift,

big äu bem ^Inttjvajit ift eine oierftupge ;)teit)c Bon Um»
wanblung Bon «^flanjenmaffe in jiemlid) reinen Äo(}ten»

fioff, a(g wetd)er ber 3Intl)rajit betrachtet Werben barf, ba
er nad) bem ißerbrennen nur einen fe£)r Eieincn Küd'ftanb
unwerbrennlidjer liubftanj übrig (;i§t; Jorf, a3raunfo[)(e,

Steinfol)Ie, 3(ntf)raäit.

5)er biditen giaggiänjenben fof)(f(^warjen Steinfo^ie
unb namentlid) bem ^Int^rajit ru'l)t man bie vPanslidje
3(bfunft raeift burd)aug nid)t an, obglcid) aud)Steinfol)len
Borfommen, bie unter bem SWifroffoVi ba« 3ellgewebe nod)
beutlid? jcigen. %m beutlic^ften riel)t man bieg au ber»

jenigen ".Jtbart ber SteiufoI)[e, weld)e man eben begwcgen
(S-aferfo[)le genannt f)at, weit pc wiefiinftiid) t)ergefte[(te

aOteiterfo^Ie bie ^oläfafer nod) beutlic^ erfennen lä^t.

®öppert fiat fogar nad)gewiefen, bag bie gaferfo^Ic Bon

'•:)frauearien»^o[j abjtammt (Siet)e 31. b. ^. 1860, 9h'. 45,

S. 711).

5Die S8raunfo|[e jeigt namentlich in ber bituminöfeg
$olj genannten 3lbart nid)t nur bie organifdje 3;e}-tur,

fonbern oft aud) nod) bie Stammgef^alt fammt Diinbe unb

9Jfianfä(jen wol)ler^alten; fetbft bei ber ftarf glänjenben

unb fe^r bid)ten '•^edjtoble ift bieg ber gatl.

3e tiefer auf ber angegebenen Stufenrei^e unb alfo je

jünger, bcjlo afdjenreiiier ifi bie Berfol)lte oorweltlicbc

*^flanäenfubfian,5 , woraug ^erBorge^t, ba§ wäl)renb bcä

Umwanblunggproceffeg in ben, bei bem 3lnt[)rajit jute^t

faft allein übrig bleibenben, Äol)lenfioff bie übrigen S8e--

ftanbtl)eile ber *^flanjenmaffe burc^ 3Uiflöfung mel)r ober

weniger befeitigt würben.

3'ür ben (Srbgefd)id)tgforfd)er bilben ba^er bie lieutigen

Torfmoore einen (äinbÜd in eine big in bie fernjien 3leonen

beg organifdjen (ärblebeng reidienbe *)>erfpeftiBe, weldje ba»

burd) eine Botlftanbige5)ered)tigung gewonnen ^at, bag bie

neuere ^dt ben 5^''^um , ba§ ficb 3:orfmoore nur in ben

fütteren 301^11 finben, berid)tigt unb mäd)tige lorfmoorc
in l)ei^en Cänbern nadigewiefen l)at. 23ei ber 35erfamm»

hing ber beutfd)en 9faturforfd)er unb 3lerjte (1852) berief»

tele Q. 2)efor im 9luftrage Bon fiegquereuy über ben

großen 2)igmal»Swamp bei Üiorfolf in isirginien. 6g ijt

bieg ein grogartiger 'Jorfmoor mit einer üppigen fubtropi»

fdjen 3>cgetation, unter einem fo glü^enben .s>immel, ^ag

eg felbft bie Jteger Bon yegqucreuy nidit augl)alten fonn»

ten. yjiit 9ted)t würbe ber 5)iemal»Swamp „ein Stein»

tol)lenberfen im (ämbrponaljuftanbe" genannt. (S'g würbe

l)ier nur ber Äleinigfeit einer ®arüberl)aufung Bon mäd)»

tigen 58ergfd)idnen unb einiger ÜKiQionen 3äbrd)on bebür»

fen, um bag Steinfol)lenbec£en ju Bollenben.

3« ben Staaten Dl)io , Sirginien unb ^^eiinfBlBanien

l)aben bie Oebrüber i)kigerg bag überall bauwürbige foge-

genannte *pittgburger Äolilenflöf) auf einem 5tüd)cnrauni

Bon 14,000 Duabratmeilen nadigewiefen. 3" Sübrug»
lanb bilben am 5)one^ 225 übereinanberliegenbe '^Vott

ein Äot)lenbecfen Bon jufammen mel)r alg 400 g-u§9[Räc^»

tigteit. 3)a tann man bann alfoiod) wo^lbaoon fprec^en,

ba§ bie Steinfo^lc einen 'Jll)eil an ber 3uriminenfe^ung
ber (ärbrinbe ^at!

3Benn bie Steinfol)tenpftan}en wenigjieng jum großen

3:l)eite anfel)nlicbe iBäume gewefen finb, fo muß eg ung
nun befto me^r überrafd)cn, ia^ an^ mifroffopifd) fteine

*^.>flän5d)en mad)tigeSd)id)ten il)rer unBergänglid)en'3;t)eile

l)interlaffen ^aben. Obenan fte^t t)ier berbefannte'Iripel

ober 'i^Jolirfc^iefer, ber aug unaugfpred)lid)en äRengen
Bon Diatomeen befiefit, jenen mifroffopi|d)en Qöefen,

über beren Stellung im ©pfiem ein fo beftiger Streit ge»

fül)rt würbe, big enblic^ Jetjt (Sl)renberg mit feiner immer
nod) feftgel)altenen ^InTi^t, baf bie Diatomeen 3;[)icre

feien, wol)l fo äiemlid) aQein ftet)t. $Die SDiatomeen,

welche man beutfd) gewöl)nlid) Spaltatgen nennt. Weil bie

etnjelnen Q^üm , aug benen jebeg 3"biBibuum beilel)t,

balb JU langen Äetten aneinanber gereift, balb gefonbert

gefunben werben. S)ie einjelnen3eQcuinbiBibuen finbBon

einer oft übervuig jierlidjen glavSl)elI burdjficfetigen Äiefel»

fd)ale umgeBen, weld)e nal)eju unjerfiörbar jurürfbleibt,

nad)bem ber organifd)e 3"t}i'It naiii bem Slbjierben ber

^Pflänjdjen ^erauggefault ift. ©ennocb l),it ßüwig in ben

Volirfcbiefern Bom jTritfd)elberg in SSö^inen unb Bom
•'pabid)tgwalb in ^"»effen nod) 1 'in-ocent organifdfe Sub»
fianj gefunben, Wäl)renb bie 59— 60 *^(rocent .^liefelfäurc
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»on 23 — 24 ^rocent S^onetbe unb 24 '^Jrocent Sffiaffer

begleitet inaren.

2)ie üeinen ,tiefe(fAa(en biefer ^Diatomee beten man
eine große 3<Jt)l ©attungen iinb 3(rten untevfdiieben Ijat,

l)aten etiua V-iss *^'"is5>ur4meffer, fobag in einem Äubif=
joQ ^1.*oarfd)iefev 41,000,000,000 folctier Äiefelfcbalen ent--

l)attenfeinfönnen. 3)abeiifinocb baS a(ä befonbevö bemcr-

fenätocrt^J)eniovju^e6cn, ba§ bie Önger fo[d)cr €rf)iefer

8eit>ö(}n(id) iionuattenb ober felbff beinahe au§fd)liegenb

auS einer etnjigen S)iafomeen=5trt beftet)n , n>ie j. 33. bev

*|Jo(irfdiicfev von iPilin teinal}e lebiglid) aiiö Gaillonella

distans bef}el}t. Qi beutet bieö auf eine febr gro§e®lcid)--

mäßigfeit unb 6infad)l)cit bei organifd)cn ßebenä in bet

SBitbung^jeit jener £c^id)ten.

9hii3 einem Cager eineS folgen fe^t 6ituminö[en unb
außerorbentlicb leidsten ©cfcieferg au3 ber 58raunfol)(en=

formation 6ei Ööbau in ber Dbertauril? flcllt ein Stürfdicn

un[ere gig- 1 bar. 3)er ber fogenannten *Vavterfo()[e fel)r

nal)eflel)enbe £d)iefer l)at eine raud)bvaune Jarbe, lueld^e

»on bem S8itumen=®et)alt ^etrüt)rt; er befielet aber neben

barf) — fo tragen bie Stjiergejieine i^ten Urfprung in

»iefen Jäaen offen an ber ©tirn.
5)ieg ift jebod) bei ber Ä^eibeno* nidit bergaü, beren

wir bal)er al3 cineö paffenben Uebergangeö toon ben*t.(flan»

Jen ju ben 3;bi"3f|^ciiien bier !|Uevft gebenfen.

S)ic weige €direibfreibe, betanntlidi trie ber äRarmor
au8 fobienfaurem Äalf beftebcnb, ift juirciien ju einem
großen -Jlntbeile au« ben mcift mifroftopifd) fleinen ®e»
bäufen einer Sbierfamilie jufammengefeht, bie, nadibem ftc

nad)einanber bie ;1camen ^V'^iptbalamien unb gora^
miniferen trug, jc(jt9U)i5opobcn, 5i5ur5elfü§lcr fle=

nannt unb fo siemlicb an bie unterfte €tufc be^i 3;i)ierrei^3

'gefieüt icirb.

e«l genügt ein £tiid(benuieicber®d)reibfreibe in 9.l5affer

aufjuraeid)en unb fanft ju einem 93rei !,u jerbrüden , um
ftd) baran mit bem 9}?itroffop ju überjeugen, baß bie l)ol)cn

JIreibefelfen , ireldie an üieien Orten bie Ufer ber iiiotb^

unb Oftfee fri5nen , jum großen 3:l)ei( Hon ben Ucberreflen

fleiner €eetl)ierdien aufgebaut finb, beren Üiadjfommen
jum Zijtii nod) lebenb im Uferfanb unter bem aKeere8=

5vii?. 1 %ii- 2

Ä'i.v 1. !riatemcfn.-'£ct)icffr iiii(! rcv 'i*r.uinfehlciiteiiii.ilieii. — (V'i?- 2. l'itoviiicllcnf.ilf niiö ^cm ä)tiiiii;fr IcvMäilu-tfcn.

biefcm bcinal)e einzig au§ ben ,ff1efelfd)a(en met)rerei; S)ia=

tomeen unb jeigt außerbem ;u''frf^«n feinen Sagen ^(bbtüde

Bon 93lättern unb j^ifdien, mai' aud) bei bem *^*olirfd)iefcr

nicbt feiten ber ^aü ift.

iliod; reiner auö biefen burdi ba§ %*flan,^enteben ücr--

mittelten jierlid>en ,ft1cfelfdiäld)en beftefcen bie33ergmel)l=

ßagcr, von bcnen man bii 100 guß mäd)tige unb fid)

über roeite g-iidjen erflrotfenbe Söeifpiele fennt, luie 5. 33.

ein großer Sbeit »on 33er[in auf einem foId)en Cager ftebt.

2)asi 23ergmet)[, in neuerer >^eit »on ben SOiänncrn ber

9Biffenfd)aft '35iatomeen = *|.ieIit genannt, befttlit oft fo

rein unb fo aussfdiließenb auä S)iatomeen='Sd)aIen, baß

man fid) ibrer bei djemifdien 91rbeitcn .^uiveilen bebient,

lücnn eö barauf anfommt, große SDtengen Don möglidift

reiner Äiefelfäure ju l)aben.

3Benn, mit 3hiänal)me vieler 23raunfoblen, c8 bei bic=

fen ^flanjen=®efteinen ber mifroffopifdien Unterfudjung

beburfte, um it}ren organif^en Urfprung ju entberfen, unb

fclbft biefc bei ben meiften toteinfoblen biefen dJadjmeiö

nidit ^u füt}ren vermag (obgleich eä beffen ni^t mel)r bc=

fpiegel biefclbe fßotle fpicten , eben einen großen J^cit bie-

fc« llferfanbeS au§mad>cnb. '^U Unterfudiung ber treibe

an ben verfd)iebenfien Orten ber Grbe bat immer biefelbe

3ufammenftl!ung auö fleinen Mbijopobenfcfealen ergeben,

fo baß bieü ein allgemeines! @efeh für biefe .fi'alffteinart

f,u fein fdieint. 3hißerbem tommen in ber Äreibe nodi fe^r

viele anbereUcberrefte von verfieinerten <£cetl)ieren vor unb

oft oud) no^ abenteuerlid? gefialtete ÄnoQen Von fVlint

(^euerftein), tveldier in feiner SOtaffe meift ebenfallö mifto:

ffopifdje 3ierfieinerungen unb jtvat SMatomeen^Sdialen

entbält.

(äinen ©djritt meiter jur ©ic^tbarfeit ber tbierifdjcn

31bfunft bilbet j. 58. ber aOtiliolitenfalfflein bc8

*|jarifer Jertiarbecfen^ , iveldicr gan;; unb gar auä fleinen

aber bcd} mit bloßem 21uge meift erfennbaren 9{b's'-'V^''b'-'"'

gelaufen bef^efit. 91el)nlidic, ^um ^beil eine tljonifdbe

njeidjcSefdiaffenbeit jeigenbe i2ager fommen feljr vielfältifl

in ben 'lertiärfdji^ten aUer ßiinber vor.

iNon biefen ift l)ier nocb ber i)iummuUtcnfaI!|l«in
f)erVoräuf)cben , ttelcber neben einem falfigen 33inbemitte(



523 524

au§ ben tt§ V'ffn"'99i^o§^" (ba^er 23onifactu§<^fennige

genannten) runben \'ilM gcbvücften , Btetfammerigeti @e^

^ufen größerer iR^tjopoben befielt. 2[)fand)e ber alten

äg^ptifdjcn '^i)ta)niben ftnb aui fold)em Jlatfftein gebaut,

unb €trabo fagt, bie JJummuliten auf ber Oberfläche ber

Duaber feien bie nerfteinerten Ueberrefte ber ^ii(fenfrü(i)te,

tnomtt bie ^Bauarbeiter gefüttert «erben feien.

Ofacf) bem alten ©pric^roort „wai ba§ Sluge ftet)t, er=

freut beSäRenfdjen^erj" madjen mef)r nod) alS bie biä^er

betrachteten pl}i)togenen unb joogenen (Äefteine biejenigen

einen überraf&enben ginbrudf, bcren einft lebenb gewefene

S8eftanbtl)eile gro§ genug finb, um in i^ren formen beut^

lic^ unterfd)ieben hjerben ju tonnen.

5)ie8 gilt befonberä Bon üielen J?alffteinen berSertiar^

formationen, an iveldjen 5. 23. bag fogcnannte aRoinjer

SBetfen fe^r reicb ift. 3^teä ift berütame eineg grofentt)eil§

ben SRljein entlang in mehrmaligen Unterbredjungen fit^

erflrecfenbcn Oebieteä miocciner ober älterer neogener 3lb=

lagerungen , weldie juujeilen, j. S. bei Oppenl}eim ,
biö

mehrere ^unbert 5-u§ I}ol)e Reifen bilben. ®ie beginnen

beißanbau unb nertaffen beiSBingen bie 3Tä!)e beäS^^eineä,

um f\ii norbofinjärtS big gegen (Sieben ^in unb an ben

5u§ besi aSogelggebirgeä ju erfirecfen. 3ln ßielen ©teilen,

J.S8. ätrifc^en SBicgbaben unb SBieberid», bei Sffieifienau unb

bei Dppen^cim, befte^cn bie Äalffelfen au§er bem jureeilen

bagcgen jurücftretenben SSinbemittel aug unerme§lid)en

5Dtengen Bon ©c^necfcn« unb DKufc^elfe^alen , fo ba§ bie

fvelfcn bei näherer S8etrad)tung ein jierli^eg Sond)r)lien--

•IRofait bilben. Sßenn Wir ben Segriff beä joogenen ®e^

fteineg ganj fireng anhjcnben, fo ifi atlerbingä biefer ,^at!=

ftein nid)t alö ein fols^eä ju betradjten, eben n>eit ein fal»

figeö 23inbemittet bod) au(^ S^eil an ber 3"f''"^"^f"-'

fefiung beä ®efteine§ l}at. ilßir tcerben ^ier aber mef)r ber

Slnfc^auung beä nic^t luiffenfdiaftlid) Unterfd)eibenben gc«

rec^t; unb ber »erfe^lt fi^er nicbt auäjurufen: „feljet, biefe

Reifen befte£)en ja über unb über aul fleinen ©d)necfen!"

Unfere g-ig. 2 i)at einen fdjvnac^en Serfuc^ gemacht, ein

©tücfdjen ßitorinellenfalf barsufieüen , fo genannt,

ineil ein geluiffeS ©torfreerf feneä großen Sertiärbecfenä

roefentlid) au0 ben fleinen ©d^nedenget)äufen ber Litori-

nella inflata unb acuta jufammengefe^t ift. (Sine anberc

6tage ^ei^t auä einem äl)nli(^en ©runbe ßerit^ienfalf

Bon Cerithium plicatum unb incrustatum, eine brittc

(5l)renenmergel Bon Cyrena subarata. @8 gel)ört bort

nur toenig 5lufmertfamteit baju , um ju fe^en, wie weit

unb breit alteä unb neueS 3Dtauertoerf au§ bem fcfien 6e=

ritt)ien< unb ßitorineücnfalfPein aufgefüljrt ift. 2)ie ge»

Vnaltigen Uferbauten ber ßubn.ng§bal)n finb in ber DTafee

Bon Oppenheim bur(^au§ bag Sßerf fleiner ©c^necfen, bie

in Bergangenen ?leonen an berfelben ©teüe in einer 93u^t

beä äReereg, iBeld)eg big l^iert)er reifte, lebten unb ftarben

unb fic^ burd) ^interlaffung Bon ältl)riaben i^rer ©c^öufe

biefeg unBergängli(^e ®ebä(^tni§ grünbeten.

(Snblid) ift alg joogeneg ®e|tein noc^ ber .S'or allen«

falf JU nennen, ein oft fe^r bunt gefärbter unb äierlic^ ge»

muftcrter ä)tarmor , ber Bon BortBeltlid)en Korallenriffen

abftammt.

'^as 'Rapier.

50Tan ^at unfre 3^'* jutBeilen bie v«Vtfi-'nc genannt,

unb bamit einen 25or»urf augjufvred)en geglaubt, aüein

ba bag 5|Japier in ber ^auptfacfec ein iRc>t)ftoff für bie

*probuete ber ©eifiegarbcit ifi, fo liegt bariu Bielme^r ein

ßob aI3 ein Sßortourf.

iDlan brauc&t nic^t in frühere 5<il}'^^i'tiberte jurütfju-

ge^en, um, fte mit ber ©egenwart Bergleidjenb, bie gro^e

3una^me beg ^apieroerbrau^g fennen ju lernen; fd^on

unfer S^'^'-'^""*'^'^' I'^iß' l;ierin einen gro§en Umfc^lBung

erfennen; in Snglanb 5. SB. ifi Bon 1S03— 1849 ber

ijJapierbebarf für ben Äopf Bon jätjrlii^ 1,92 'tt, auf

4,49^, alfo in faum 50 3'i^'^"i' ^"f ^^^^ ^^^ ^1^

^Doppelte gefliegen.

35iefe SSerme^rung beg ^^apierbebarfg mu^te aümä^lig

baju führen, au^er ßumpen aud) onbere ©toffe für feine

^erftellung aufjufudjen. 5t)a§ bieg bringenb not{)iBenbig

gewefen ift, ifi ein SBeraeig bafür, ba^ ber gleidjjeitig fe^r

bebeutenb geftiegene SSaumwolI-- unb ßeinroanbBerbrauc^

ioä) nid)t gleiten ©c^ritt mit bem *^apierbebarf gehalten

l)at. (äg ^errfc^t in unfrer Qdt ein offenbarer SOtangel

an ßumpen, beren *^reig ju ber augerorbentliÄen Jpö^e

Bon 2V2— 6 %^U. für ben (£tr.
,

je nad) ber ®üte, ge»

fiiegen ifi.

3n ber 3"tfd)rift begSSereing bcutfd)er Ingenieure ^at

neuerlid) ^err Otto J?rieg eine Ueberft(^t berjenigen

©toffe jufammengefiellt, toeldje bei ber ^^sapierfabrifation

in Berfdiiebcnen SöTengenBer^ältniffen ben ßumpen jugefefet

»Berben unb 6al)er richtiger ^apierjufäfje alg ^^sapier»

furrogate benannt toerben muffen, inbem nur einige info=

fern ben DTamen ©urrogate Berbienen, alg mit il)nen bei

ber '^.Hipierfabrifation nur ein fe^r fleiner 2lntl}eil ßumpen

Bermifdjt U5irb.

£)a bie 3?aumlBollen= vrCb ßeinenfafer *Pflanjenäeflen

finb unb äljnlic^e langgefirerfte ^flanjenjetlen in fet)r

Bielen OeiBäcfefen Borfommen, f'o foHte man eigentlid»

glauben , ba§ eg nidit nur an paffenber 3ufä^fn. fonbern

aud) an B3irflid)en ©urrogaten für jene nicfet fefilen fönnte.

'SMeg ift glei^tt3ot)l ni^t ber %aä unb ifi big jefet no(^

fein einjigeg bie leinenen unb baumttJoUenen ßumpen BoH«

fommen erfe^enbeg ©urrogat aufgefunben tBorben. SDieg

mag feinen ®runb »o^l jum 2()e!l irenigfieng barin f)a=

ben, ba^ bie Borgängii;e 58erarbeitung ber ßeinen-- unb

S8aum»i50llenfafer jum ®efpinnftftoff unb bie 23erarbeitung

beffelben ju ©emeben eine not^iBenbigc SSorfiufe ber

*paf.iierfabrifation ifi. 3)iefc ^Bearbeitung ber genannt

ten beiben *|.*flanäenfafern jum ©efpinnftfioff — beren

bie an fid) bereitg reine Saumwotlenfafer eigentlid)garnid)t

bebarf — trennt Bon ber gefiredten ^fUflanjenfafer aUc

übrigen furjen 3^^^" ^'^ natürlid) eben hjegen biefer iljrer

Kürje jur^viltbarfeit beg^apiereg nic^tg beitragen fönnen,

obgteii^ biefe in ber ^auptfadie aug bemfelben ©toffe be=

fielen, toie jene. @g Berfte^t fi(^ baf)er Bon felbfi, ba^

jene ßumpenfurrogate bie brau(^barften fein iBerben, ^celc^e

jumeift aug geftrerften *').*flanäenjetlen befiel}en unb babei

SBiegfamfeit unb ^altbarteit befifeen.

5n ber gebad)ten 9lb^anblung Bon Krieg finb gc»

Icgentlid) eine SDTenge ßumpenfurrogate genannt, auf beren

Sermenbung in Snglanb unb J^ranfreidi in neuerer 3"*
*)}atentc genommen tBorben finb, j. SB. ^^»ifieln, ©d)itf



525 52 6

^opfen, iöanamatoe, ^ifangBIätter, bic gafern bei- 93(att-

fd)eibe bev 3ii>f'-'gVa(mc u.
f.

\t>. 3l6et alle bicfe 33ot=

fdilagc fd)citerten fci(t ol^nc 9(uönaf)me an bcm ju 6ol)ou

*pm[c bicfct ©urrogate, iDeil pe in ju geringen äRengen
»orfommen.

5Der Umjtanb, bog in bev 9(6^anblung bcä ^crrn
Ävicg, Uicldier id) bni^ ^otgcnbc in ber .^iiniptfad)e ent«

(ebne, jtceier »pflanjen nidjt gebad)t ift, ttjetdicn biefer

aSinngel nid)t nacfegefagt hjerbcn fcinn, i.ieran(agt midi, bie^

felfcen (jevDovju^eben. (Sä ftnb bieä bic a31ätter ber [oge=

nannten 9(merif an {[eben 9noe (Agave americana) unb
be§ (Säpartografcg (Macrochloa tenacissinia), VDeId)e

beibc im füblicben (äuropa, te(iterc aOerbingg nur in einem

3;bei[e Pon Spanien, in großer Sl^enge wUh «arfjfcn unb
5tt3av jum Ibcit an foIAen Orten, bie fonft für ben ^^an--

jenbau unbenufjbar ftnb.

SBcibe *).'flanjen ftnb aii^erorbentli^ retd) an '^'flanjen--

fafern, toe(d)e toabrfd)etnttcb ber ber ßeinpflanje »uentg

ober niditä an ®üte nad)geben werben, toenigftenS bie

SBaumnjoQenfafer an .'paitbarfeit bebeutenb übertreffen.

5Pon bem 9Jganeb(attc glaube i^ fd)on an einer

frühem €telle biefeä 9?(atteä einmal gerühmt ,^u babcn,

ba§ eg tiie[Iei^t oon allen anbercn ^'flanjenftoffen bie

fd)ne[lfte i^enpenbbarfeit ,;u ®efpinnften noraug i)at. @?
tfi bud)jiä&lid) roabr, bag i^ in ber Venta de Albatera in

©panten einft einen jcrriffenen Strang an meinem SBageu
mit einem *^.utaftricf berfteHen (ie§ , ber fauiit eine Stunbe
»or^er alg (ebenbige 33tätter neben ber 35cnta gegrünt

^otte. Cpita ifi ber fpanifcbe diam^ bicfer nod) ju wenig
getoürbigten *PfIanje.) (IS bebarf itobt faum be8 Söe»

toetfeS, ba§ ein gaferfioff, »el(ier b^iltbare ©triefe liefert,

aixi) ^Itbareg ^Papier liefern muffe, menn er nocb baju

an ©tanj unb ^einbeit ber Seinenfafcr rcenig ober nidbt

nad)ftebt. 33ebenft man, bag ein *ipitab[att big fünf ^ug
lang unb 5—6 U fcbwer inirb, unb bag bie 'pita faft obne

Kultur in großer SDtenge gebeibt, fo fragt mon ftdb, Worin

Wobt ber @runb liegen möge, ba§ man in unferer großen

ßumpennotb nicbt ft^on lange feine 3uffu^t baju ge=

nommen babc.

®anj baffetbe gilt lion bem dgparto, beffcn '\^n\ix

nocb feiner unb ääber alö bie *pitafafer ift. ßg War mir

faum mögticb ein firirfnabelbicfeä unb ebenfo runbeg etwa

fuglangeg Sgpartobtatt ju jerrcigen. 3" *'^n IJroPinäen

äRurcia unb 5lnba!uften giebt cg iiuabratmcitengroj^e

wegen SBnffermangel culturunfäbige 'J-tädjen, bie ganj mit

(äßparto beberft ftnb. 5* fe'i^<^ ''li*^ erfabrcn fönnen,

ba| bicfeä nüijltd)c 63ewäcbg in Spanien juv '^iapierfabri-

fation Berwcnbet Wirb, b'i6e aber un^äblige äJiat gefc£)en,

ba§ cä bort ein unfdjä^barer, »ielfciltig angewenbeter

©toff ijl, Wetcber .^otä unb ßeber unb fetbfi Gifen

erfe^t.

Sßag anbere berettg bcwäbrteöumpenfurrogate betrifft,

fo fagt b'crüber Ärieg, ba§ in neuerer 3fit "ut s^^i ^i"*^

auggebebnte S^erwenbung, wenn aud) nur ju orbindrcn

papieren, gefunben bafecti: ©tro^ unb -^Jotj.

"Dag gelbe brüchige ©tro^papier fennen wir alle, ßg

ifi big ]eM wo^l nod) nieiualg jum Präger ber Sffiiffenfdjaft

geworben, inbcm eg nur ju *pacfpapier unb *|iappberfe[

brau^bar iji. Sg begeben berettg eine jiemUcbe Slnjabl

©trobpitpierfabrifcn , wetcbe lebigltd) ©trol} mit einem febr

wenigen 3ufa^ Bon ßuntpen »erarbeiten.

Sin wid)tigereg unb braudjbarereg Srfatjmittel ift bag

.^o(j, namentücb bag oon g-id)tc unb Janne, '^.Utppel,

ßinbe, egpc unb Sfficibe. üDaä größte SSerbienfi um biefc

^abrtfatton bat ber ^^fapierfabrifant Jp. i^ötter in ^ei}ben»

beim.^ 3lug bem Umjianbe, ba§ berfelbe »or einiger 3eit
bei mir anfragte, ob für fein .soo^papicr inelletd)t Spanien
ein aWarft fein fönnte, fd)eint betoorjugeben, ba§ er fetbf!;

auf^^ita unb(ggparto nod? nid)t aufmerffam geworben ifi,

Wabrenb pbne 3^''«if'^i angenommen werben fann, baff eine

geringe 'i^orbebanbtung ber ^ntabliitter, beren berg-gparto

gar niiit einmal bebarf, bie Sinfübrung beiber in !Deutfcb=

lanb gewig äutöffig erfcbeinen lägt.

®ie öoljfafer wirb nad) Arie g'§ Eingabe nidit rein,

fonbern nur alg 3"f'''j ju gewöbiüidtcn Stumpen im $er=

bättnig oon 10—20 ^^rocent »erwenbet, weld)e DJJifdtung

ftcb befonberg jur ^erftedung non orbinären 2)rurf= unb (ion=

ceptpapieren eignet. 3)ie frifdjgefäüten Stämme werben in

fleine J?(öRd)en gefpalten unb^wifdjen jwei9Jtü^lfteinen un«

ter fortbauernber 3i't''ifui'3 ''ineg 9i»afferfirablg gemabten,

wobei bie loggeriffenen g-afern auf Siebwerfe gefübrt wer=

ben, Weld)e biefclbcn nad) ber ("veinbeit fortiren.

3u ®iergborf bei Sffiarmbrunn in S(bleficn wirb foldje

."pol^maffe in (form oon 3)ad)5iegc(n ber 6entner ju

5 'J[)a(ern fabricirt. T)iefer Stt^ff wirb bem fertig ge--

mablenen ©anj.^euge im .f*oüönber jugefe^t. 53erfucbc

mit Sägefpäbncn mugten begwegen luel ungünftiger aug»

fallen, weilbiefe nur ganj Eurjegiifftn unb baber fein balt»

bareg ''^.uipier geben.

isieHeidjt nocb braucbbarer alg .^erfaferteg •'öolj wirb

ftd) bag SOiatgftrob, weldieg neuerbingg ebenfallg ange=

wanbt wirb, jeigen, namentlicb bte^üHen, oon weldien bic

Äolben umfd)loffen finb.

SOtebrfältig j. 93. in SBootwicb bei ßonbon ijat man
au(b bie bei ber 3i'*fi^fa6rifatton übrigbleibcnbe 3^0^"'

maffe ber iRunfelrüben, bic Mübenpreglinge, »crwenbet.

55a biefe SOIaffe aber fafi lebigltd) auä furjen 3^^^" ^f-

jicbt, fo fann fte für beffeve ^^apierforten bö<bP<^"§ "I^ i^'

rtnger 3"f'^'^ »crwenbet werben.

£)ag in augereuropäifcben ßänbern , Wo ja aud) eine

SOTenge ®cfpinnftpf(anjen angebaut ober wilbwad)fenb ein^

gefammelt Werben, anbere ßumpenfurrogate in Slnwcnbung

ftnb, oerfiebt ftcb oon felbji; wie j. 93. bag d)incftfcbc "Rapier

aug ben jungen ©d)öglingen beg Sambugro^reg gemacbt

wirb.

^ter fei gelegcntlicb eingefd)altet , bag bag bcrübmtc

fogcnannte djinefifcbc iReigpapier Weber ein eigent'

licbeg ^'apier ifi, nocb t>on ber Oieigpflan^c abpamiut. (Sg

iji »ielmebr bagnöllig unyeränberte SWarf ber'^Japieraralic

(Aralia papyrilera) , weld)eg bi-'^f* Wabrfcbfinlid) fo bar»

gcfieHt wirb, bag etwa fuglange, vom anfilicnben •'polj bc>

freite SWavffiücfc burcb ein oon äugen nad) innen ftd) in

einer Spirallinie bewegenbcg SOceffer in ein nad)ber aug=

einanber gcroüteg ^apierblatt gefdjnitten werben.

9Bcnn man in neuerer ^üt audb mineralifd)e Stoffe

bei ber *papierfabrtfation oerwenbet
, fo oerfiebt ftdi ganj

oon felbft, bag biefclbcn — allenfatig mit 9lugnabme beg

ber ©eltenbeit Wegen wo^l nocb nid)t angewenbeten 33erg=

flacbfcg ober 9lgbefteg — niemalg erfaijmittcl berßumpcn

fein fönnen, wie man anbererfeitg geneigt fein wirb, tie=

felbcn gerabebin 'iurfälfcbungen ju nennen, namentlid) wenn

fte ein grogeg (Sigengcwid)t i)ah(n tmb baburcl) bag nacb

bcm ®ewi^t oerfaufte *papier fdjtocrer maiben. (äg würbe

aber ungerecbt fein, bicr obne 9Beitercg oon5Scrfälfd)ungen

JU reben, ba ein geringer 3ufa() oon foldien wcigen (Srben,

oon 5— 10 *|Jrocent oom *papicrgewid)t, ber Jeftigfeit be3

*)3apiereg feinen Eintrag tbun, fonbern im ©egcntbcil bic

Steige unb ©leidimägigfcit beffclben erböben fann.

Äricg fü^rt mcl)rere ctbigc 3ufä^e jur «papicrmaffc
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an, tci beten 5.*cnvionbiing nuic(lid)ft feine unb 3(eicf)m;i§ic\e

35crt()eilun3 unerlä^lid)e 2^ebinflunc( ip. ^ilm tängftcn unb

aud) am mciftcn in 'JlniDenbung ift veitt weiter, i'anbfreier

1t)on, am teften pefditemmtev ^iüv,^cUant()on ober *JJor=

äctlanerbe. I)iefcä SOiinevat Uiirb ju |"cl)r billigem ^^.ireife

meift non (änglanb auö unter beni i'uimen China-clay cin=

C(efübtt; man nennt [u im ^anbel auc^ no^ S3Ieic^evbc,

Öenjin unb Äarltn.*)

*) gellten hier ni(l)t ricücicM ,;"'" rviirffcblcr anflaft Seil;

sin unb .ftiiolin i'orlic.icn? (Srflcrc* unu^c ^ic ©cific bf§

Jteff? bc^cicbncn, lln^' .ft'iioliii ift ^cr wiffciifcl)nftlid)( ?inme

iHMi '4-* orjelliincrbe.

D{fciucic nniflfjcifuiKjcii.

ein neuer OucIIcnfinbct. ©er unfern Scfern btfaniitc

Jlbbc 'i'lirnnKne wirb von einem nutevn C'iibroffovcn , ^cm

31 bin 3!itbnvt, rcr ilcb ^urd) nirbvjähvi,K ^''^'l'^'Aif*'-' 2tll^icn

unD unmittelbaren 33cifcbr mit ibm .ubilret, im Oiiellrn:

fucbcn notJ) übertroffen. OTiin lieft (\>hK-Kin!> 1S60, 3(1) im

9iouiH-niite PLMi U\ 9iocl)e(Ic: „9ii(bt nur '^tii^t er rcn 'l'unft,

njD man i(rabcn niup, um Mc Cuefle ,^u ctreifben, flnl^crn er

beutet auci) Me liefe »nt rie S* cl'diaff en heit Fe« SSaffer«

an unt jivar mit i^rupcr 3urcrläffisitcit un^ (fienaui,-(fcit."

,,I>cr iiclebrtc .fiwf ri'ftep iriir vor eiiiiiicn flUMiiiten .^u einem

ßirunrbeüljcr gerufen n'or^cn, reffen Webnuiui auf einem febt

büben »>iuiel laiv Won war flenötbiiit raS ©affer für rie *i^e;

tiirfniffc res 'öaufeei in einer '(Jntfernnn.i ihmi SOO »Kctern <h

bülcn. Slfle »lUrfufbe fo wie betrncbtiithe Jln^iiaben, um Söaffer

on einem näberen *J-*unfte ju betommen, n-aren frutbtioS a,c:

blieben, .gierr 3!i*arf tünriiitc an, rafi ."iOTeter rem 'öan^^

entfernt, an einem »l'unfte, weltben er j^enau be^eicbnete, riefelbc

Cuellc al^ "i^runnen rerbeifliefie, aus irelcbem man raS 'Baffer

fleirebuliib b^'l'e. f'iif fie aber 42 — 43 'Weter tief lieiu.
_

ä)ian

bat ile uns jwar al« eine febr reidilidje, in Ter Sicfe reu

42 Weter 75 (Seutimcter flefunben." Jt.

tfin riefi^er SB a tl n ufi bannt fiebt bei 5?cadiamn'cn in

ber ®roffd)aft 'ijJerfelt in (fuj^lanb. I^ev nur lu biä U Rnfi

bebe «tamm bat einen llmfani^ i'en :K) A-uji unb leine fünf

i>auetäfte baben einen feldicu ren 10 — 15 A'UJ!. 3^abei ift rer

5?aum 90— lOOrtuü botl) unf bat in einem 3abre 54,000 2 Uuf

9!üffe tietraiien.

I^cv 901 u mio u«j e ijf n. ?luS tex Inflcpcndancc Boltre

(>lvivi«2(). 3an. 18(il) entnimmt bie Floro ilc Scrrcs (9!r. 154)

bic intcrcffante Shniabe, baf) ra§ weisen feiner anj^cret^entlicllen

jleimfraft »icl benninrertc (Sctreire aus ben Wuniicn.-
fiiri^en fein antifeS, fenrern eeni nädiften 5D!avft .^ebelteS, nur
bureb bie babiiieriiien (SicereneS frifd) in bie Sär.ie jiefätcS (Se--

tteibc ift — uberbciTen .fteimfraft n>ir uns alfe nidit weiter

bie .ßepfc ^u jcrbredjen braud)en ! 9}fitreffepifd)e UuterfudjuUj^

er-^ab, bag bie .fterner jenau irentifd) n>aren mit mebernen
SSarietäten. I^ie Sat^e rourbe ((ericbtlid) unterfud)t, unb man
crlanoitc bie (ftciviübeit, i>aB bie .liierren ßieerencä nur baS

(Sine lU-rbienft bii'ten, tn^ fie nämlid) bie beften SJarietäten

Wäbltcn. X.

Saru trnnter nls Äürfjenoi en'ädjfe bcnnjjt man jeljt

in 9?e(,iien, nadjbem bie auüeftcllten Serfuebe ein "fluteS Sieful;

tat er.viben; fie werben jan; jnuii, ehe Me liSlätter fid) ents

»icfcü baben, iiefecbt unb ^übereilet mit fd)me(fen wie Ärar^jel.

©an^ jun.ic 93rennef)"eln erfegen fdjen läuiift ben Spinat. <£ic

vcruvfad)cn aber eine nnauäenebme •'JMljc im yarrafanal; in

ijanneeer werten fie als 3i'fag jn einem auS neun .(träutern

bcftebenbeu (ttvünbennerStai5-'®erid)te benuljt. 5^-arne ben i'crs

fdjictenften Wattnuiien anciebin-enb, werten auf t'tn nieiften

@ütfee;3ufelu i\cjfffen, nur ift ibr Wcftbmact bem bcS SvinatS
ju reri^lcicbcn.

"

"

(JBeni'lantia.)

@d)ärlid)fcit beS 5lufentbaltS in J?af f ee bänfern
nnt 'i^ierft iiben. .'öievüber bat ueuerbinjs Dr. '^'ejiranr tu

Säule in i'ariS eine Slbbtinrtunj eereffentliAt, weldie audi uu;

ferer 5^ead)tu^[^ nid)t unweitb ift. (Sinem SluSjUiie im GesmeS
entlehne id) rti-'li^entes. Dr. Seiirant faiU, tap bie iienannten

Sicr.inü.^nniiSerte, wie fie jeljt ein,\eiid)tct ftnb, turdi ju iierini^e

äkutilatien eine Sltniefpbäre cntbalton, welche bei läni^erem,

täiilidi wictevtcbrenbom 5lufcnthalt in terfelbcn ber tÖcfnntbeit

fcbr nacbtboili.i ift. '.Bei einer jivejien Slnjabl i'on >i>erfenen,

weldic tiefe Orte rertelmäpirt bffudicu , tann man nad) 2.>crlauf

einer nidit i^enan ,^u benuffenten Jeit eine j^ewiffe "J^eräiftun.^

wabrncbnieu, inbem befentere gteruUi^en in ter flanken Oefe^

nemie teS .(tereerS fid) fuuti(ebcn, bie fid) befenterS in einer

@eneij)tbeit ju '.!?lHtanbrani(_ nad) bem ÖVbirn auSfvrechen.

Dr. Öejmnb tbeilt bicfc ilaffee; unb labatftuben^Slialabie in

brei fi* fteiiiernbe ^'erieben ein, reu benen bie britte aOevbinflS

febr 2?efeViini§ erre.iente (?rfd)einuniien barbietet, rie alle tarauf

hinaus laufen mit Webivnfvaufbciten unb ©cblai^flüffen ju en;

biaen. »Meine Vefer — an meine ?efcrinnen wcnbe id) mid)

jeljt natürlidi nidit — me.ieu nun felbft, fefern fie fedenannte

.«neiViienieS finb, an fid) felbft nnt ihren ö^eneffcn bie bejn3=

liehen iMtbelc.vfdjen ©tubien machen.

3>aS SrauSatlantifdie I elei-(ravbentabcl. I^aä

WiftliMiien teS erften »Sevfud)S hat reu weiteren Serfudjcn

teineSwejiS abdefdirerft; eS licjieii im ffleiientbeile cieiienwärtifl

mehrere lil.ine \n,ilcid) i'or, reu benen ber eine im (üoSinoS

,Vin,^ befenbtrS enu'feblen ivirt, I'ieSmal feil baS .ftabcl eon

ter .(lüfte reu 9^rcft in ?;-ranfreifb auSv\eben unb auf ter Jnfct

€aint:*?iHre;TOiqncten an ber ©ütfiMlje ron 9?eufunblanb en^

ben unb eine ^wifdunftatien auf ber 91,H'rifehen Jnfel '^loxti

haben. 3?aS fie "J^cfdiaffenheit beS ju rerwentenben .ftabelS bc>

trifft, fe rerfrrid)t man fid) einen auüercrbentlid) flünftiijen

(?rfela von einer ?(ni)abe, welrf)c hierüber bie Ferren SKcwctt

unt (feanS .leniacht haben.

X'.iS Siebt ber .(leracten. 3« ber jünattcn Siljnnsi ber

Wefetlfcbaft für (Srbtunbc ju Berlin am li. Juli tbcilte -f^err

»Jirot. 2>ere feine llnterfudinnjicn über baS 8idit beS eben jeljt

ficbtbar iiewfl'enen .ftemeten mit ®S würbe juerft mit einem

gtieel'fdien *PriSma allein er>erirt nnb bann ber jirepern eirt)cr=

heit halber mit iHM-,iefrf)ebenen CSin>SbIättd)cn »en eer|d)icbener

SMcfe. J'aS Sicht seiiite fich bei ber einen wie bei ber anbern

Itnterfucbun.-iSmettiebe' eellftänbi;i volarifirt, woraus
feilet, ii^i^ ber .temet nicht mit eiiunem, fenbern mit er;

ber'atem Sichte alänjt. (5S ift tiefer *l*erfud)_ eine *eftätii^uni(

ter früher mit Wantelfternen auiieftcntcn. cemit wären bie

.ftemetcn feine felbftlench tenbe .(tijrvcr. STen cinjijicn 91nSä

nahmSfall, we an einem felchen .(MmmelSfbrV'et nntelarifirs

teS Sid)t beobarfitet werten, hält a>ei'e für jweifelbaft unb

fd)reibt ihn einer wahrfdieinlich mauaelbaften 5?eDbad)tunii8=

metbobe jn. So wäre alfe bie Äurd)l ror einer (Sut^nnbung

ber erbe burdi .ftometen als flän.^ti* unbecirünbet ju bejeirf)nen,

unb nur ued) bie (^'cfahr eineS möalichen SlnftefieS eorhanbcn.

(SDnftr. 3eitg. 13. 3uli.) K.

b e r k t I) t

.

.Öerru Sehrfv SC. in ©(bin. — Sif madicn mit t<i, unl; iiixic

wir i* citniiben muß im (JiniiftftiiiiHiil) mit eiiitm anfchnlirfini (Soflf;)«!:

freife finfii vlH'rfrfiloq , ^en idi nad) reifli(f)fr (äi-roäqunq brnncti nli;

Icbneii niujj, ff ftl'r i* an* juofbc, Mü ef .itnup rniUli* lein iiniite,

U'fnn fr fi* in iititT Weiit nnSfiihrcn lir|!f. Tn« n-ürte «btx in bet

povarfdslaqcntn rtinm unt Sollte ein qonif« S*ud) iteben nnb mehrere

'sabniöniie lunmrrti in ictci »JJiimnifr niclircre seilen in .'Infsrudi nrl>;

men. Mflerbinitä flililf irfi geniiffrrinalsen t>ie Q'eitiflicttuna auf nur, bie

5lu«fülnunit ber i-on filmen .imtefnlivlen Äfitie fi'l.jen in Inffen unMU'ae
hl rtorm eine« Seitfabcn« (nm nntur.irrdiirt'tlichen Untcrrid't für ben >jH>lf«:

fdiiillchrer. Jlber — BerboDpeln @ie nur meine 3cit unb meine Jlnittel

(Mlaul'en ®ie iibriaen«, büf; ej mir eine l^pbe Srfubc qcuu'ibrt bnt, bei i'ililien

c n fi' tlare? aVrftflnbnig beS Äumbulbt'fdien Weifte? qefunben \u bnb.en.

.Öerrn fi. !B. in V. a. W — SteOfU S'onf für ben IHIenen i^iilj,

beffen 5lbbilbniig unb attfdireibiiu.i Sie balb in nitlnem «lalte finbtii

irerren. Sniroifdien it'dre mir ni"1' eine nähere Shuiabe über fem 'Bot:

fommen febr roüiifdirnSiverth. Vallisueria spir;rli.s fnnn idi Shnen leibet

ni*l »erfdi-iffcn. Snn- i ."xihreii b.ibe irti fie ou« meinem '^liiunriuin »er:

bannt, tn fif (n frbr ivurficrte. 3ur ;licinerbnllnnq beSiffintfer« leifiete

mir b(.iber ba« Ceratoptivllum roa» lid' nnr nüii|d)en löBt.
.

fierrn @ in !l!
t er Sb n r q — laCariiin .iiuniBm') Selber lU bie

bptaiiifdie Siterotnr iu>rti nidit im iBeR« eine« nuten "Jolfäbudieä über bie

tliiiie ber *Cilte. ""sdl n-lipie 3bnen fein nntere« iBud) (u emtfeblen, al«

"t QJ V jeiombbol», gj.uuriietr. 'Jlbhilf. nnf l'ffditeib. rer epharrn,

fdiäblidien unb nrrnidiiiiieii Sdinuimme (Pungi), 10 Jjefte S^ert unb 10

Aefte mit über 200Ü roli-r. 3lbbilb. nuf 7G Jcifeln in 3mret. Sol. ^>n<^

18.11— 4G; c( fi'ftet freili* 62»/, XMv. (uuticiuarifd) 38 5blr); tucblfeilcrc

iPütifr aber tnn.ien nidit«. 'Jlnlierbem nenne idi Sbnen >!. ;)inbenhorft

Teutfdilanbe .«tm'tiiqamenfiorn. (ärfter «anb. 'lUlie ieimA IS44 b.

e .Kummer; V<, Tbir.; Sonntben .^anbbndi ber allgemeinen 'JJitjfoloatf.

Stuttgart 1851 .. it 12 ^,if.

5? e t i d) t i 9 u n g.

3n cur. 91t. S. 505— 506 muö e« in b« llntetfdjrift vulgaris flott

ocaalis t)eipen.

S. ^Itmming'e SSerlag in (Btogau. ®d)nent)reffen:Sirud »on gttber & ©e^bfl «n 8ti»jig.
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1861.

Ptc 'glafittn)t||cnfd)aft im Jitnbergatfcn.
^icn Sfjefifa Jlaocau.

Sine SWutter flagte mir, big i^r aAtjäfcrigeä 3;ö^ =

ter(^en in ber 'id)u(c fcfcon mit Söotanif geplagt icürbc,

unb meinte biefe Söiffenfdiaft fei für ein SOuibdicn ja fe[}r

überflüffig unb »erbe i£)r jur Öaft. '^ji) fue^tc ber J^ame
flar ju machen , ba§ bie Sefanntfcfeaft mit ber 9fatur für

feinen 5DIen|dien überflüffig, jaba^ eö Jebern jum Schimpf
gereid)e, bie 35inge, bie i^n aütäglic^ unb aüftünbüd) um--

geben, nut blieben klugen , unb c^ne 311)nung iljre^ inncrn

3ufammenbangi ju fe[)cn. Db bie ©ofd)äftigung mit ber

9iatur bem ^inbe jur 'lilage, ober pr ^öd)pen ßuft ge^

reiche, ba^ freiließ fei ^ad}i beg ßcfjrerä. '^d) fagte ber

5)ame, ba§ ^ie Statur mir felbft »on^ugenb an bie reid)fte

greube gegeben , unb ba§ idp mtd) nüd) jetjt in jebcm

^Jlugenbtirf uon i^r befeelt unb ju it)r ^ingejogen füfele, fei

cS nun iveit id) mi4 mit i^r in innig untrennbarem 5Serein

empfinbe, unb ber 33Itcf in i^rc grogen Xiefen meine Seele

erfüllt, ober fei eö, ba§ bie jarte Sdjön^eit einer a3erg[ilic

mid) ent^ürft, unb bie Saufunft eineel i^ogefö mid) feffelt.

3(^ bat bie 30tuttet, einmal bem Unterridjt in ber i'tatur--

funbe bei5UttoI)nen, ben i^ ben Äinfccrn meine« Äinber=

gartenS ertljeile, unb ju bcurt^etlen ob bie 23otanif ben

.fi'inbern eine Qual fei, ober bie ^ödjfte liuft.

2)ie Süluttcr begleitete mi(6 in ben ©arten, ir>o eine

<2d)aar x^on 5-- biö Tjübrigen .ffnaben unb DWäbcben [li)

um mid) fammctten. I)ie Üleinen jcrfireuten ft«^ im

©arten um balb mit ber3Serfünbigung neuer Sntberfungen

jurücf,^u!el)ren , bie meifien mit ber SPitte, fte nad) bem
(funborte ^in ju begictten, benn bie (Srjie[)ung beSÄinber^

garten« fommt ber natürlidjen ©brerbietung beö .ftinbeä

iior ben SBerfen ber Siatur ju .&ülfe unb ma^nt eö com
3erjlDrcn ob. 35af)er je^t baS oielfiiltige „bitte Jante,

fomm mit mir, fic^bortbaSgro§c®pinnenncft" unb „bitte

fomm ^ierl)er unb fiel) bie <£d)nerfc iric fie fo ftiQ baf'ijt"

unb „3;ante, fomm bodj mit mir, id) tiabe fo etica«

'3d)üneä gefunben, aber id) weiß nid)t maä eä ift, bitte

fage e« mir" k.

3Bir ge^en gemeinfc^ajtlic^ uml}er unb fel)en ba« irun«

bcrbar regelmäßig gewebte 'Jiet; einer Äreujfpinnc mit bem

laucrnben 1l}iere in ber SUlitte. 33iir bleiben babei ftel)cn,

Uiieberbülen un8 bie bereit« frül}er gemad)tcn (Srfaln'ungen,

^ibleu 5ü§e unb9{ugcn, betradjten bie ^^f'cfinui'S '^"f ^<^'i^

3fUlfen bc« i biete« unb rcerben 3uf'iiaiii;r, loie eine \\ä)

niibernbe S'ifflt '" ba« 3ieß geriitl), oon ber Miiubcrin er=

l)afd)t unb umfponnen unb iferc« Slute« unb \?cben« bc«

raubt ttsirb. 2)ie Äinber erfatjren, ba§ bie Spinne ein

Maubt^ier ijl unb fid) nur »on anbcrn lebenben 3;[)ieren

näljrt.

(Sin jreeite« Äinb brangt jelst , ba§ njir ei ju feiner

S^nerfe begleiten, wir pnben fie an einer SSretterwanb

ganj unbereeglid) tleben. Die fleinern .fi'inber fragen je^t,

ob baä Ibiericn im S4netfenl)au« tobt fei, ba e« fid) gar

nit^t rege? 3d)forbere bie (Mvlifiern auf ju erflaren, warum
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bie ©c^nccfe fo jiia ftfjt. 5Diefc fd)auen einen ^JugenBIicf

brcin, bann fagen jic ben .ffleincn, ba| fte an i()rem ^aug»

bau arbeitet. Jd^ nef)me baä ^äuäcf)cn ^erab, um ju

jeigen iric ber letjtentfianbene 3;^ei( bef[ctben nod) jart,

wcic^ nnb burd)fii^ti9 ift. 3)ieJ?inber fragen incitev, inofcer

bieSdjnerfe, ben öauftoff nef)me unb erfa£)ren, ba§ berfelbc

nebji bcm §arb[toff im aOTantelranb abgelagert ift. €ie

betrod)ten biefen icidjtigen Zi/nl bcS Xtiiereö v>on felbji,

unb crfenncn in ber wei^lidjen j^ärbung beffclben ben Malf

ber jum 3tufbau beä Ktaucrmcrfö bient , in ben buntetn

55[eden bie ^-arbentö^^f^cn, bie bag Sdjnuitfmerf bergeben.

SS5ir get)en weiter unb finben no^ baö SBaureert einer

.^?od)eriungfer, ben ßocon eineä 3cacfetfd)metterling« unb

eine geflügelte 5lmeife, lauter ^inge, bie beuÄinbern t[)ei(^

neu, tt)eifö erft l)a[b befannt amven unb über bie pe brin-

gcnb TOÜnfdjten, T'd) näl}er ju unterrichten. 3)er ^lugen^

f^ein fpra* ju beutlid) für bie ^reube ber Äinber an bie«

fen 3>ingen , alö ba^ id) nidit äu meinem 23efu(| Ijätte

jagen bürfen; „Selicn Sie je^t, liebe ^rau, ba§ bie (5'r=

fcnntni§ ber SRatur biefen Ji'inbern eine greube ift, nid)t

eine Dual?"

S)ie 2)ame entgegnete: „5a bie 3;^iere, ba§ ift fo wa%

fiebenbige«, baS l)aben [u tool)! gern, aber bie^^flanjen bie

finb t^nen woU gleidjgültig?" S)ie Äinber maren inbeffen

JU il)ren tleinen 23eeten getreten unb e« icar batb ju feljen

mit tvcldiem 3ntereffe fie t)ier tag 2Bad)«<t!)um ber ^flan=

Jen uerfolgten. J'i' madjte bie2)ame barauf aufmerffam.

Sie meinte: „3'^. b''^ P^^ '^'^' eignen S8eetd)en, baö ift

ctlnaS 91nbere§."

„3ii freilid}, eben barum geben tnir ja im Äinber=

garten jebcm Äinbe fein eigneä üeineä iBefi^t^um. 3)ort
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erf(^Iie^t fidi am felbft ®efäeten unb ®e()flegten baö erfte

tiefere 3titei^effe , aber toie balb baffelbe barüber l)tnauö»

luädifi, fotlen Sie fe^cn.

3(^ rief ein Äinb ju mir unb forberte es) auf mir im

©arten eine ^flanje ju fucfcen , bie einem ©onncnfc^irm

ä^nliÄ fei, in bem bie a3Iütl)enftielc fid) inie bie ©täbe beä

©onnenfcbirmä «on einem *^unfte auß »erbreiten , unb bie

SBIumenfrone oben eine in ber SRitte ein tcenig vertiefte

5-läd?c bilbet. !I)ie ßaubblätter 6er ^flanje muffen fein

jerfc^lie§t ober „gefiebert" fein. >Daä Äinb flog im ®ar=

ten umt)cr unb bradjte batb eine 2)iUblüt^e äurütf. 3"
biefem 3tugenblid fammelten ftd) alle .Sinber um un§ unb

baten: „bitte Xante, la§ mic^ auc^ ein ©onnenfd^irm^en

fud)en." 5d) gebot jet^t i){uf)e unb 2(ufmerffamfeit, jeigte

bie 3)itlblütl)e um£)er, mad)te nodi einmal auf alle ^'enn=

jeid)en ber Sc^irmblüt^e aufmerffam, unb beauftragte ein

jujeiteä Äinb, eine ber 3)i(lblüt£)e jlrar im 33au äl)nlid)c

^^flanje ju fut^eu, bie fic^ aber bod) non if)r in ODiJancbem

unterf(^eibe , furj eine anbere 2lrt fei. 3^aö Äinb brachte

*^ctcrfilie, jeigte ben firal}lenfi)rmigen 33au ber Slüt^en«

jiiele, ber fti^ unter ber 231umenfrcne noc^ einmal roiebcr«

^ült, bie in einer (Sbene liegenben Stützen unb bie gefieber»

ten 33Iätter. 3)ag 'S.f'id »nurbc unter fortbaucrnbem 3n=

tereffefortgefefjt, biöttiirin3DIö^re, .ftümmel, 3iicEern>urjel,

(Seüerie unb Sd)ier[ing alle ©c^irmblumen bea ®artenö

eingefammelt Ratten. 3*^ ['•S^f ö"™ €d)lu§ beS Spielä

ben Äinbern ju fie auf unferm naifien Spajiergang nod)

einige ©lieber biefer jvamilie fudien ;u laffen, fagtc ba§

man biefe ^flanjen aud? S)oIbengeraäd)fe nenne, unb l)atte

bie Söefriebigung, meinen S3efu(^ für bieSBotanif geroonncn

JU l)aben.

Per '§iegcnme|]cr.

3!Bir miffen fc^on, ba§ bie neuere 9caturforfc6ungftd)erer

als bie ältere begrünbet ift, benn fte ftüht fid) auf 3a^f.
aJtaa§ unb ©eroidjt; unb wo man unö mit biefen bemeif^,

ba glauben wir, Weit mir muffen, ba mir burd) fie

W i
f f e n.

@§ wirb in neuerer ^iit 3Ran(^eä gemeffen , mag wir

au^er bem 33ereid) meffenber 5Pcobad)tung licgenb eraditen.

SPei ber befannten 3Bid)tigfeit bcä Öiegenä , ober Piel=

mehr altes, auc^ beä ju ©c^nee erftarrten, atmofpf)cirifdien

SBafferä für *pflanjen« unb 2:l)ierleben liegt eS fc^r na^e,

ba§ man ein 58ebürfni§ fütjten mugte, bie Ü)ienge beä in

einer ®egenb attjätirtii^ fatlenben SRegeng ju meffen, fo

wenig wir aud) im Staube ftnb , auf biefeä DJiaag einen

unmittelbar bclUimmcnben (5influ| au^^uüben. S)a§ wir
mittelbar biefeg atlerbingä bennodi oermögen unb jwar
burdb unfer ©ebatiren mit bem SBalbe, bieS fei ^ier nur in

(Erinnerung gebradjt.

@in iÄegenmeffer ift nod) lange fein fo unbcnfbarcä
^Tiing wie Sacciatore'S (ärbbebenmeffer, wetd)cr gteidjWo^
nidjtg weniger alg ein fcbled)ter SBi^, fonbern fo gut wie
bag S^ermometer ein in ©ebraud) ftel)enbeä pJ)i)fifalifd)C§

3nfirument ift. (Sin jebeS ®cfä§ fann unö alä 9iegen=

meffer bienen
, fobalb wir nur ben Cluabratfläd)engef)alt

feiner ben Megen aufne^menben Oeffnung tennen.

Sffiele^ ungeübte unb unjuiiertäffigeSOTeginftrumente un=

fere Sinne finb, fönnen Wir barauä abnehmen, ba§ unS
gar oft im Sommer unb SOSinter Biet meljr fc^wifet ober

friert, alö eä nadb ben angezeigten ®raben beä $^^ermos

metcrä ber ^aU fein fcClte , fo ba§ wir nid^t fetten geneigt

finb, et)er bem unparteiif(^en 3nPi'"""^"tf al§ unferen lau=

nifd)en 9Ter»en einen 5i''-"*^""i »"i" ^^''ft }" legen. So
halten wir aud) ben Setrag eineä Siiegenguffeä oft für

»iel größer at8 er in JBirflic^feit tjl unb ali it)n ung ^inter=

£)er ber SRegenmeffer angiebt.

aBenn aud) bie iRegenme^tunft in ber neueften 3fit.

wie wir fogleid) erfahren werben , burc^ eine ebenfo finn.

reidje wie einfache SSorfe^rung eine ungeal)nte 2>er»oll5

fommnung erfaf)ren ^at, fo bleibt eä bod) immer noch unb

o^ne 3n'eifel für immer eineUnmögtid)feit, baä ®efammt=
maa§ ber attjäljrti^ über ®ered(te unb Ungerechte ber

ganjen @rbe geregneten JBaffermenge ju erfaftren, ba auc^

unferc mobernen .^eiligen fd)Wertid) im Staube fein toerj

ben bie ^immlifcfee Unf)arteitid)teit ju verbannen unb ben

SRcge.n adein auf il)re wo^toermeffenen (^luren ju conccn»

ttiren, Waä unä atterbingä jenem jßiffen um ein bebeutcn»

beS nät)er bringen würbe.

Unferc Om bro-, ^tieto« ober Ubomctrie, wie ocn

ber äJteteorologie (SBitterungäfunbe) bieKegenmc^funfi bie

Wiffenfdiaftlicfec Saufe erhalten f)at, mu§ f"! bamit be=

gnügen, für einjelne Orte, etwa ben näc^ftenUmfreiä einer

Stabt, it}re älleffungen anjuftellen unb bann »on fotd)en

näl^er beifammen liegenben Oertlidifeiten ben SWittetwert^
!

i^rer SWcffungen ju berechnen unb bieä eine lange 9'{eit)e

»on 3at)ren fortfefcen, um bann auS bem burd)fc^nittlid)en
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©efamnitwert^e »on taufenben »on ÜJlcffungen ein unge«

fa£)veö 9tegcngefe^, aber immct nur für ein fel)r 6efcf)tänf=

teS <£tü(fd)cn 6vbo6erfIäcI)e fennen ju (erncn.

9?ad) bem jc^t üb(id)en 'öerfa^ren loirb ber gefallene

SRcgen nidit nad) bem @eiuidUe ober bem Staummaaße,

fonbetn nad? ber .^ül)e gemeffen , iüeld)C bic 3Baffetf^i(^t

beä gefaünen äfegenä auf einer abgegrenzten ^orijontat--

flädie jeigt. ÜHan fann baju ein beliebige? ®efä§ ttjäblen,

wobei man nur ju beobad)ten Ijat, ba§ biefcä bei fenfrecb=

ten ©eitenvoänben eine genau ebenfo gro§e ®runbf(ö^e

lüie bie auffangenbc Oeffnung fcabe ; ba§ eä tief genug fei

um baÄ 2ßieber[)erau«fpri^en eineä 5t^eilä be§ eingefaünen

diegcniDafferg ju oermeiben ; ba§ eä frei unb l}od) genug

ftcf)e, bamit nidjt ein l^^eil oon cen neben i()m auffallen«

benStegentropfen ^ineinfpritje. 5(ud) fann eine bemSISinbe

äu fe'^r aufgefetzte 3lufftellung beö iKcgenmefferä bie ^^ü-

oertäffigfeit oon beffen 'Angaben einigermaßen beeinträdi=

tigen, ebenfo irie ein fonniger Stanb ben iWegenmeffer un=

mittelbar üor bemiRegenguffe fo ftarf erwärmt tjaben tonn,

ba§ bie JU Einfang faÜcnben Kröpfen fofort oerbunften unb

»erloren ge^en.

(ä§ liegt auf ber ^anb, ba§ ein ®efä§, beffen Dcffnung

gri.i§er ift alä feine ®runbfläd)e, wie 5. 93. bie gebriiud)»

Iid)en jieinernen SDiildiäfdje, ein ju bo^eä ®d)id)tmaa§ an=

geben muffen, unb umgefeljrt Wenn bic ®runbfläd)e großer

atä bie Oeffnung ift. yüd)t minber feibjloerflänblid) ift e3,

baß baS ©efoß fein ^ötjerneS , über^u^jt fein geuc^tigfeit

cinfaugenbeS fein barf.

6benfo fann man natürlich ni^t alle 9tegcngüffe eineS

5a^te§ jufammenfommen taffen unb erft aläbann meffen,

Weit babei bie ^^erbunftung tnjmifdien' baä friil)ergefallene

3Baffer wicbcr entführen würbe. SRan muß alfo nad) bem

(änbe jebeä jRegenS »effen Setrag burd? ben fenfredit ein=

gefteDten 301^06 meffen unb bie notirten ajfaaßc nacfe

Ibtauf beS Ja^reä fummiren. 3?iefeä 5ÖIeffen [)at aber

aud) feine fieine'Sdiwierigfeiten. Je nadi ber Dbcrflad)en<

befd)affen[)eit bei 3'-^[Ift'T^t'g "t^t bie j^-lä4enanjief)ung eine

iierfdiiebenc 9Birfung auf bie®enauigfeit beräKeffung auS.

SBirb ber SRaaßftab oon bem iKegenwaffer benetjt , wie eä

bann ber gaU ift, wenn er non Jpol; unb nid)t fettig ift, fo

fteigt baran baä SBaffcr etwas* über bie ^>öt)e iei ißaffer«

f^jiegelä empor, eä giebtbieö alfo ein etwa? ju großeäSWaaß.

9Bii'b bagegen ber ä),'aaßftab »on bem SBaffer nidt benetjt

wie bei fettigen ober öoQftänbig reinen 3[){etalIoberflac^en

ber gati ift, fo wirb ber ißafferfpiegel an ber SPerü^rungä»

ftede ein wenig f)erabgcbrüdt; e8 giebt bieö alfo ein etwa?

JU geringes SDfaaß.

Sei ber SWeffung großer Beträge würben biefe gering«

fügigen '•.Jlbweidjungen oon ber Sßirflid)Eeit aUerbingsi nidit

in 23etrad)t fommcn. 9lbcr um folcfee Ijanbclt eä [\i) bei

ben 9iegenmeffungen in ber Siegel nid)t; fonbern ein fiir

gan; anfe^nlid geltcnber Regenguß , ber un8 big auf bie

^aut burc^näßt, liefert inelleid)t nod) lange feinen 3"^^

9tegent)öl}e, unb wenn wir unö bei 4S foldjen iRegenfallen

jebeämal nur um V4 ßin'i^ 'ri'^"' fo mad^t baö einen *5el)ler

Bon 1 30II. ®ieg ift aber oon großer @rt)eblid)fcit, wenn

man Weiß, baß j. 93. für Berlin ber )ät)rli(^e Megenbetrag

überl)aupt nur 19V,3oa ijl.

aOtan l)at ba^eriRegenmeffer gema&t, wel4e biefe Un»

genauigfcit »ermeiben ober in biefcn wenigfteni*eine gewiffe

ftetigc unb alSbann bei ber 3ufammenfteUung in-Jtnfalj ju

bringenbe 2BieberEel}r .geigen.

2)er gebräud)licbfte Oiegcnineffer l)at bie ®eftalt eine«!

Voftament'artigen Äaflenö b, in weld)cm oben ein ^weiter ein«

gefenf t ift, ber unten in einen engen Iridter enbigt a. 2)ie

auffaOcnben 3tegentropfen fließen bal^er in ben unteren

9taum ab unb eS ift ba§ fi^ t)icr anfammelnbc Sffiaffer oor

3Serbunftung einigermaßen gefd)üfet, ba ber über bcmfelben
ru^enbe ßuftraum nur burd) baä fleine 2:rid}terlod) mit ber

äußeren ßuft in Serüferung ftel)t. "Jluä bem Soben beS

SRegenmefferä j^eigt auäwenbig eine grabuirte oben offene

JRö^rc empor d, in ber natürlid) baä SBaffer immer benfelbcn

©tanb f)aben muß, wie im .ftaften unb biefcn, ben 2Baffer»

ftanb, an ber ©rabuirung leidit ablefen läßt, ^n ber 916»

bilbung biefeä ategenmefferä, ^ig. 1, ift ein 3:l)eil ber95or=

berwanb feinWeggenommen , um baä 5""^'^^ fid)tbar ju

madjen.

35iefer unb äljnlidje iWegenmeffer geben aber immer
nur ein annät)ernbeä ricbtigeä 'üRaa^ unb laffen Diele wid)«

tige 5Bejiet)ungen beäSRegenä außer 93etrad)t. ^ieä bradjte

ben franjöfifc^en 3Taturforfd)er ^eroe«5ÜTangon auf ben

®ebanfen einer ganj neuen Diegenmeffung, worüber in ben

(lonipteä Wenbuä Oom o. 5- bencbtet ift. 5(ad)folgenbeä

ift ein Sluäjug Pierson in 3)inglerä polptecfen. Jou'-'na'-

„3)ie gewötinlic^en Mcgenmeffer ;c. geben bic in einer

beftimmten 3'''* '^^\ ^'i^'-' bcftimmtcn Oberfläche gefallene

Dtcgcnmengc an. Wan beobad)tet ben iRcgenmeffer ge--

Wül)nlid) einmal beä 3;ageä unb beadjtet nidjt weiter, ob

bic beobad)tetc Üßaffermenge auf einmal ober in mcl)reren

9lbfiänben, in wenig ^Dünnten ober in mehreren €tunben

gefallen ift. (Sä liefern alfo biefe 5nftrumente teincrlei

Einbeulung über bie Statur ber Stegentropfen unb i^rc

3al)l, il)r SSolumen, über bie SSeränberungcn , weli^e fte

beim Sure^fatten burc^ nerfc^iebene iiuftfd)id)ten crteiben,

über bieütit^tung il}reä 9Begeä, über ben ©angeincäSfegen«

guffcä in einer gewiffen ®egenb u. f.
w.

Jnbeffen [xnh aüe biefe Umftänbe »om ^ntereffe für

baä ©tubium ber (Srfd)einung, weldtc ber Kegen unb fein

öinfluß auf bie *Pftanjen unb bie 9iHiffer(trömungen bie

tet. ©0 fann j. 23. eine gewiffe 5ßaffermengc, wenn fie

in einigen SDiinuten fäüt, bie (ärnte oerniditcn, Hebers

fc^wcmmungen ueranlaffen unb93rürfen unbSßafferabflüffe

unjureidienb ma(^en , wäljrcnb bicfelbe OKcngc, wenn fie

auf Berfd)iebenc SRegengüffe Oert^eilt ift, nur einen wo^l^

tl}ätigen Stegen barfteüt.

Um ben Stegen mit feinen (Srfd)einungpn mit etwaä

größerer ®enauigfcit ftubircn ;u fönnen, War idi bemüht,

ben 3«itpunft unb bie 3)auer jebeä Stegenä ju beobad)ten,

bie Stegentropfen eincä jeben Stegenguffeä ju ääl)len, fie ju

wägen unb bie Stid)tung i^reä g-atlcä ju beftimmen. 5)ie

ßüfung biefeä *problemä wirb leidit, wenn man über bie

Oberfl'ädie verfügt, wclcfce auf bcftimmte 3eit bie 6purcn

ber Stegentropfen beibehält, bie fte erhalten h^t. Sud»

jahlreid)cn 9>erfud)en l)abc id) baju *|.sapier in 9lnwcnbung

gcbradit, iteldieä juerft in eine ßi3fung mm Sifenoitriol

getaud)t, bann getrod'net unb cnblid) mit einem ®emifc^

oon fein gepulücrten ©alläpfcln unb €anbarad) eingerie«

ben worben ift. 3eber auf baffclbe fattenbe 9Baffcrtropfen

giebt einen fd)arfen fdiLni fdiwarjcng-leden. Sefeftigt mtin

nun ein treiäförmigeä93latt foldjen »V^iViete«* «" baä J^ber«

hauä einer Ufer, fo baß eä in 24 ©tunben eineUmbrehung

mad)t, unb ocrfd)licßt man baff elbe in einer Südfe, bie

nur eine Oeffnung in ber Stiftung beä .sjalbmefferä beä

Äteifcä i}at, fo jeigt biefeä Slatt burd) bcutlidc fdwar^e

etreifen ben 3eitpuntt unb I>aucr jebeä Siegenguffe'? an.

5ft ber Stegen etwaä ftart, fo fließen bie Kröpfen incm«

anber u'nb fteüen einen einjigcn fdiworsen 'Jlerf bar.

Um fte getrennt 5U erhalten, wenbe id) breitcä (geweb«

tcä) 93anb on , Weld)eä ebenfo wie baä oben bejeidmetc

^Vapier vorbereitet ift unb burd eine Ul)r mit paffenber

(Me(d)winbigfeit unter einer redtectigen hi-n-ijontalen Oeff=

nung oorbci bewegt wirb.
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(Snbli^ laffen fxcb audi fdiiietle ^Beotaititngen felbp

auf Steifen , Ie^iä^cb mittelft prcipavivter ''^(apierftücfe i^on

1 Cuabratbecimeter ausführen; icfe fefee biefelben uiiibrenb

einer gcunffen 9ln;at)[ wn £ecunben bcm Siegen an'? unb

bringe eö bann fogteid) trieber in eine ba^ubiftimmteSledb^

büdife. (So erbiitt man febr intereffante SKuffdilüffe über

bie l^erttjeilung unb baS SSotumen bcr Siegcntropfen.

®ie l)ier bef(^riebeiie 3tegenmcffcru[)r fann ,
luie id)

fpiiter jeigen iverbe, bie mit bem gewöbniidiften ^Ipp^i^'^ti^

gemadjten 33eobad)tungen corrigiren. Sie jeigt aufierbem

bie fel}r fdiUmdien Wcgengüffe an, ireldie mit bem btc^erigen

Diegenmeffer nidit bemerl:tid) jinb. ®er 'T^ergleidi ^nnfdjcn

ben ^Beobachtungen mit mehreren fotdjen Siegemneffer»

u^ren an neifdiiebenen Stationen eignet fid; }.in (Srmttt--

(ung ber gortfdireitungggefditttinbigfeit beffeiben 3tegen=

guffeä.

ison bcn nod) nidit fe^r jablrci*en SBeobad)tungen mit

bem neuen 5"f^''"nif'if5 ^'ü idj i^in nur einige alu ^d-

fpiet anführen

:

5n bem ^ofe, ivo mein Jnftrument aufgefteüt ift, finb

ätBif^en bem 21. 3(uguf^ unb 30. Diooember 1860 »01)=

renb 174 ©tunbcn 284 oerfdjiebcnc Stegengüffe gefallen.

3n ber at§ rcgnerif(^ befannten ^dt nom 1. September

big 31. Dftober fielen 192 iRegengüffe, rceldie äufammen
132 Stunben 5 ÜJtinuten gebauert babcn- Svegentage gab

eä in biefer >^(it 36.

51m 21. ÜKai um 11 U^r 55 SOtinuten OTorgenö War

bei einem fiarfen Stegen ba§ mittlere (Weroidit ber iRegen=

tropfen '/., üJcüligramm. S)iefe^' ®eaiid)t rued)fe(t bei ben

ein,!,e[nen ('•iüffen unb felbft in ben iierfd)iebenen 3f'tVunf'

ten beffelben ®uffe§. 9(m 15. 3>"'i Voogen um 2 Uhr
30 3[Rinuten bie 'Jropfen eineÄ (Mfhjitterregenö 12

—

-15

äRiüigramm; ^u (Snbe biefeg Stegen^ wogen fie nur nocfe

einen tieinen ISrudjtbeil »on einem ^Otilligramm. 'Die 9ln=

jabl ber in einem 9tegengu§ auf bie •?»eftare faüenben

Jropfen ift für gleidie Siegenmenge febr uerfdjieben. ©o
fielen 5. 33. bei einem fehr fd)road)en Siegen am 26. Juni
um 11 Ubr 30 30Tinuten auf bie .fieftare in einer ÜJiinutc

1.826,000,000 Siegentropfen, am 28. Juni um 11 Ubr
45 ^Minuten bei einem ftarfcn Siegen 94,000,000 Sropfen.

3e äab(reid)er foldie 93eobad)tungen finb , befto me^t

Jntereffe bieten fie bar; bie (J'infadjbeit ber befdjriebenen

'^Ipparate lä|t mid) baffen, ba^ ibr®ebraud) fid) allgemein

verbreiten wirb."

9Bir feben , ba^ ba8 .^croc'fcbc ?3erfabren nid)t fowo^t

ein (Srfa^ für ben bigbwigen Siegenmeffer ift, alä viielmebr

ein febr wertbooQeä äRittel, beffen SWangeln abjubelfen,

eine 3Diengc 33ejiebungen beS Siegenä ju erforfd)en, bie ber

wichtigen 9Biffenfd)aft ber iffiitterungSfunbe biä jefjt cnt=

gangen finb.

So fd)afft fid) bie SBiffenf^aft einen Sinn nac^ bem
gnbern, unb voei^ jefet auf ®cbieten , reo fie fonft nicbt

einmal ju fragen ft^ erlaubte.

^ex aiicgcnmcffcr.

Pie ^alßinfei" ^(pl'djcron.
9}oti .fcauj Jtojjmößfer.

erinnere. 'Sidi, geneigter t'cfcr, ba§ ^lu »or längerer
3eit in ben Spalten biefe« S3tatteg eine furje 33efd)reibung
ber bcHigen^nfel beji taSpifdien See§ gelefen baft*!,
unb bat S5tr biefelbe eiuigermagen jugefagt, inbem ^u
burd) fie etmaö Titmi unb 3Biffen6wertbeS erfubrft, fo
nimm audi meine beutige Sfi.v^e freunblidi unb mit ;1tad)=

ftd)t auf unb fdjenf ibr einige SOiinuten 3)einer 9.1(u^e=

ftunben.

S)ie ^albinfel 3lpfdieron, reeld)e ftd» in ber Siidttung
non SVeften na* Often in ben ta8pifd)cn See erftretft, U-.

"1 -Mein fcüfm lebt als (Sfenniffr viuf ^ev i(cniinntcn3nfo[ ®ii>ä
toi^Cttvciv ofct .*>cH. Jiifel. 3(. P. Jji. isiio. JJv 20 T. *>.

fifet nur einen geringen ?ftäd)enint)a!t , bietet aber im 1<er--

bältni^ ju ibrer ®rö§e einen mabren Ueberflug »on Sd)au=

plätten, an benen ein Siaturfrcunb mit greuben perreeikn

wirb.

iDiitSiedit fann man9lpfdieron ali einen ber öftli^ften

^luöläufev beg iHaufafuö betraditeii, ba bie ganje^albinfel

rion öfter? nicbt gan; unbebeutenben ipügelreiben burd>=

jogen ift, beren felpger meij^ febr abfd)üffiger 3lbbang bie

Ufer be§ faSpifcben See§ an biefen Stellen für bie Sd)iff--

fabrt febr gefübrlidi madit.

3)ie.s>jlbinfel bilbet nur ein cinjigeä SDi al eine größere,

ju einem Seebofen tauglicbe S8ud)t, an weldier bie ®ou-
vernementsftabt '•J3atu liegt. ü)cr .^^.ifen an unb für fid),
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»uie er Don bev ÜJtutter 9fatur flclntbet tüorben ift, bietet

bem ©c^iffev einen fK^even iHui)eVla^, audj wätjrenb bev

{)eftii5ften ©türme, ba er «om ßnnbc ciitä an ber üftlid)cn,

H)eftlid}en unb norblic^en ©eite imn ^oi)en Ufern umrnl)int

TOirb, unb i£)n Kon ber Sec[eite i)n (ber füblid)en| noc^

bie äiemlid) gro^c, nur 15 Sßerft non 93afu entfernte Jnfel

Slargin fdsütjt, fo ba§ er faft ringsum i>or I}cfti3en ©tür^

mcn unb 2ßafferanbrang gefci)ütjt ift.

^Ipfcberon, iceldjeS in Ianbfd)aftlid)er 33ejik-£)ung nienig

ober gar feine ©cfeonljeiten bietet, ba i^r fou^o^t 9Bal=

bangen atS ein grölpererglui, ja fogarjeber Sad), gäujiid)

fcl)[t, ift für ben !)taturforfd)er , unb namcntlid? für ben,

ber fid) mit ber riulfanifdicn S[}atigfeit unfereö Övbinncrn

bcfc^äftigt, ein im l)üd)ften ®rabe i»id)tigcr ''^iunft. (Sine

genauere j^enntni§ berfetben mu§ atfo audj für ben Vaien,

rrer.n er nur etmaö äiebe für bie i>iatun))iffenfd)aft befit^t,

uom grij^ten ^ntereffe fein. iiJenben wix unö in unferer

turjen SBetradjtung juerft ju ber in 5Deutfd)lanb befann=

teften it)rer ilfaturerfcfeeinungen , »eldie bie ^albinfet unS
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gafeä^pnb f)ier nereinigt unb brennen aI8 luftige J-euer i'cn

ben lÄ'pi^en Der inelen 51)ürmd)en, unb im ^nnern beg ge=

räumigen ^lüfterl)ofeä, auä einer großen traterartigen mit
Steinen aufgelegten (äh-ube , um bie l)erum bie meiSbär^
tigen Ueberrefte ber g-eueranbeter meiftenS fihen unb i^re

Oebete murmeln. 9(m läge ift, jumal aus* einer nur ge=

ringen (Entfernung, baä^euer fdiTOer ju bemerfen, tcä^renb
eS be8 i)laäiti mit (uftiger tneit^in leuditenber ^^-lamme
brennt.

5n ber ;}{id)tung, in ber fidi bie (SaSqueilen erftreifen,

^at man in neuerer 3eit grii^ere (Mvuben gegraben unb be=

nuht baä in benfelben auöftrömenbe (Maö, um über bcm>
felben >ft'a(t ju brennen.

äßenn aud) bebeutenb geringer aber auf jcben J-atl in;

tereffanter finb bie(i)a?gue[len, iüe(d)e gerabeüber berjnfet
atargin bcjeidjnet ftnb, ba fie ftd) nid)t auf bem ^-cfitanbe,

fonbern unter bem SJieere in einer 2iefe von 24 fvu§ be=

finben. ©ei ruhigem 'iBctter ift man im ©taube iai l)ter

burd) baoSCafferbredienbe^aä ju entjünben, unb e«l brennt

Ortfdiaftcn

Sßeinbergi; u. ®ärtcii

SUiinciMliiueHe A

®rf)Iammuulfane Hr

Saljqurllcn

@iiljf«n

Ba 'J^nfu, S '»uriidjüiiu, B 'J?,ilad)Oiui, IN o"ft( 'Jiaräin, IS 3iiffl JwätiM-C'ftronv

bietet, ju ben natürlidien Dueüen beä Öeuc^tgafeS, bem

fogenannten etoigen f^euer.

55ie auf unferer fieinen Jlarte mit einem .S'reuiidjen be-

äcic^ncten ©teden finb bie nndjtigften ^^uuifte, an benen bie

®a8ent>t)icf[ung nor fi^ gef)t, unb »on bicfen UMeber finb

bie (J^aSqueüen »on ©ur ad) anu, rDcld)e man unter bem

SRamcn ber S3afu'fd)en ewigen 'Jeuer fennt, bie bebeutenbften.

©uradjanu ift ein 18 9Berft «on S3afu entfernte« 'Ia>

tarenborf unb liegt auf einer ^odiebenc. !Dic (Sa^queHen

liegen in ber nädjften Umgebung beä SDorfeS unb erftreefen

fidi ungefähr eine 'iüertelttierft in ni5rbli(^er Üficbtung, unb

finb , mag bie d)emif4e 3uf<'"""fnfehung beS (^^afeö be-

trifft, biefelben wie bie früher befd)ricbenen auf ber 5"fet

©rodtoi gelegenen, nur mit bem einen Unterfd^iebe , bafj

erftere [\ä) auf troefnem, lehtere auf fd)Uimmigem ^yoben

ft^ beftnben.

(Sinen Süc^fenfd)u§ vom S)orf ©uradjanu entfernt

liegt ba§ fogenannte inbifd)e Äloftcr, in meldiein jeht

bie letjten TOitglieber ber ©eete ber ^-euernnbeter leben.

2)ie^'>auptiiuellen be« bem (^Tbinnern entftrömenben \!eud)t-

in einer bidit auf bem SOTeereäfpiegel fdilnebenben 5'tiiiiiiif.

tnaä in ber :J^at einen l)errlidien 'ilnblicf gefahren mu§.

9Iu§er biefen beiben (Siaöentinitflung^vlät^en iierbienen

noc^ bie 'Jeuev »on ©d)ubani einer (ärwähnung, ba [\c

burd) il)re l)o^e Qage über bem Weereäfviegel bemerfenä^

vpertl) finb; fie brennen niimlid) in einer .5ii.H)e »on S!(r>^u§

auf ber ©pihe eineiS S9ergeii , mä^renb ba§ inbifdie .^Moficr

nur 275 g-ufj über bem aWeereäfpiegel liegt. Tie mittlere

'Jemveratur ber auf ^Jlpfc^eron bcfinblid)en (iJaSquellen be

trägt 14,5" iR.

5Betrad)ten wir nun bie auf ^Ivfieron befinblid^en

Duellen, fo fto§en mir in ber '3:l)at auf eine fo grofiartige

Wandifaltigfeit, bag mir unä mit ;Hed)t i'on ©taunen er

fafft fel]en. QBir finbon au^er vnelen unb ergiebigen ©üfi

wafferqueQen nod) Duellen ihmi ftarfem ©aljwaffer, SWi-

neralmaffcr, ©dimefelmafferftoffmaffer unb bie nor allen

anbern lrid)tigen Quellen ber fdimar^en unb mciffon

i1tapl)tl)a, beren l)auvtf;i*!idiftei<5luftreten wir auf unfenn

,Wartd>en burdi fleine .tt'reife bejcidjnet finben.

3>er t^entralpunft aQcr bicfer 9favl)thav|uellen' unb



639

SBrunnen iji baä 3;atarenbotf 58 a t a cfe o n u , melcfecö 12

SBerft Don SBiifu entfert ift. 3)ic iUapl)t£)aqueüeii finb für

bie ^ieftgc SetJÜtferung Bon ber größten SöiÄtigtcit, ba

bic ouö bemfelten gctoonnenc yiapf)tl}a aU 5öeteu6tungg=

material juiit ©d)micren bct sJBagcnräber unb nocfe ju

»iefcn anbeten 3>Df'i"'' verreenbet tüirb.

2)ie Quellen ber fc^toarjen Otap^tfja, voelc^e in iBejug

auf i^rc ßeidjtflüffigfeit jttsifcben 5i5affer= unb 3;t)cercon=

[iften^ fd)tt3anft, finb jat)Ivcid)er al^ bie ber weisen 9fap^tl)a,

nseldje ftet«i bünnflüffij ift unb bie '\^axb( beS 9il)ein»tein8(

befi^t. 9Bir fönnen unS einen Secjnff »on ber (Srgiebig--

fcit biefcr Qucücn mact)cn, irenn iDir bebenfen, ba^ ber

*^Jä(i)tcr ber ruffifdben Stegierunci einen iät)rlici)en %^ad)t

für SScrfauf ber auf ber Apalbinfel ^lp|cf}eron gcfammciten

3fal3[)t^a unb hei Satjeä (bie 5tuöbeute beä [entern ifl be»

beutenb geringer) Don 180,000 iRubel 8ilber ja^tt, unb

er bag '^ub 9tapf)t^a ju 45 Äopefen Derfauft.

91ud) bie ©aljfeen unb Ciueüen finb für unfere A>alb=

infet »on groger Sßiditigfeit , erftcte fmb jiemli(^ jo^Ireic^

wenn au^ ntd&t fo bebeutenb ala bie ber ^ilftradjan'fcfeen

<5teppen.

dlod^ (iefert unä 9lpfd)eron einen unumfiöglicfeen 23e=

h>ei3 für bie grofe »uüanifc^e 5;f)ätigfeit, bie fid^ über ba8
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gan;e 63ebiet beä ÄaufafuS erftrecft, bie atterbingä auf ber

^olbinfelnicfet tne()r ttjätig iji, aber i^reS)enfmäier äurürf--

gelaffen I)at. (Sg finben fi6 nämüd) auf 5l[pf(|eron eine

jiemlid) bebeutenbe 9lnjQt)[ jeht tobter €di[ammt)u(fane,

an bencn man nüd) beutlic^ bie 3tid)tung ber ®(^(amm=
firöme »ormaliger (Eruptionen crfennen tann. S)ie größten

biefer Sdi(ammiiultane befinben fic^ an ber auf unferm

Mrtcfcen mit einem item bejei(^neten £ tette ber ^albinfel.

äBerfen h)ir äutetjt nodj einen a3[icf auf bie 33obenbe=

fc^affent)cit *J(Vfci)fvon§ , fo finben roir, ba§ bie ^albinfel

^auptfädilic^ £)erfteincrunggreid)e (^^efieinsarten fü^rt, bie

oerfteinerungälceren finben [li) faft nur am nörbii^en unb
lueftlic^en (Snbe unb bef^cl}en auS faltigem 6anbftein, S^on
unb buntem OJiergel, ber an oiclen '{.uinftcn faljiüt)renb ift.

'iln bet ojlltdjen unb füblicben Seite unb in ber 3Kittc ber

3nfel finb bie auftretenben ©eftcinSarten ^auptfäc^li(^ ein

poröfer 6anbftein, reid) an (foncfci)lien=25erfteinerungen.

5m ^IQgcmeinen ift ber iBoben 3l^?f(^eronä fanbig unb

eignet ftd) ju lanbn;ittl)fd)aftli4cm 3lnbou trenig, ba eine

gute Srnte nur burcfe fleifige 5Be>cäfferung ersielt »erben

fann. 9tn ber 9torb= unb Oftfüfte wo fic^ bie bebeutenb»

ften ©ügtoafferquetlen befinben, finb Biete (gärten unb
3!öeingärten angelegt.

fum ßci)or|icl)enben III. Jjiimßorbt-^eftc.

3Won fann c8 fagen , bag , nit^t etioa in ber langen

3ett feit meinem erflen 5lufruf jur Söilbung Bon ^um-
bolbt=ä>eteinen (2lnfong 3"'' 1859), fonbern bag in

ben wenigen äßodjen feit ber erften äSeiöffentlidiung ber

l)eute lBiebert)o(ten (äinlabung in Du. 25 biefeg ^ai)i:=

gangeg bie 9lu£illd)ten für bag na^e bcBorfte^enbe i^c^t ftd)

au§erorbentlid) »iel günftiger geftaltet l)aben. ®ot^a,
9lürnberg unb 23erlin t)abeninftronigleiefcem?lnfd)ttiel=

len ben faum noäi geglaubten (5inl}eitg5ug beg S^cutfi^en

in einer SBeife l)erBortreten laffen , ba§ felbj^ 2)ieienigcn

babur(^ übertafAt roorben finb, lr>eld^e menigfteng fd)üd)tern

auf i^n rechnen ^u bürfen glaubten. Sollte biefer ^^S
nid)t auc^ in S)enen fid) regen, icelc^en bie 33ilbung unb

Olufflcirung i^reg großen unb ^errlicfcen 25olfeg am ^erjen

liegt? 'J)er [xdjtx treffenbe ©d)ü^, ber fro^e, SBatertonbg»

liebe voedenbe ©änger, ber musfelftarfe ä*atcrlanbgfo^n,

. ber Surner — foHtcn fte nidjt an i^rer Seite SDcn Ber=

miffen, ber feine 3lufgabe barin finbet, bem geifiigen Streben

feincg Violii .£>umbolbt'fd)en ®eift cinjuljauc^en? 3)icfen

brücft unfer großer Öanbgmann, — ben »ir mit Stolj fo

nennen , o^ne bog ainted)t ber ganjen 5lRenfd)l)cit an il)n

babutd) fc^mälern ju toollcn — in folgenben So^en aug:

„3n biefen beiben ßpoc^en ber jßeltanfic^t ; bem erfien

(är^ac^en beg Sereugtfeing ber üölfer unb bem cnblic^en,

gleidiäeitigen ainbou aller 3"'fi8'' ^« Gultur, fpiegeln ftd)

ji»ei airten beg (JJcnuffeg ab. 35en einen erregt, in bem
offnen finblid)en Sinne beg 3Jtenfd)en, ber (äintritt in bic

freie Sfatur unb bag bunfle ßJefü^l beg (Jintlangg, ineldter

in bem eioigen iße^fet i^reg ftiQcn jteibeng l)crrfd)t. 2)er an=

bere (Senuis gef)ört ber BoQenbctcren iBilbung beg ®ef(^led)tg

unb bem Mcfley ber 2?ilbung auf bag 3nbiBibuum an: er

entfpringt aui< ber (äinfic^t in bie Orbnung beg SBeltallg

unb in bag 3uf^ii'n"itntn)irfen ber pt)t}fifd)on j?räfte.
' So

\r>u ber 3Wenfd) ftd) neue Organe fd)afft, um bie STatur ju

befragen unb ben engen 9{aum fcineg flüd)tigcn 2)afeing

ju ü6erf(^reiten, toie er ni^t me^r blog beobacbtet, fonbern

(ärfdteinungen unter beftimmten SSebingungen l}erBor}urufen

lueiB, wi( enblic^ bie '').sl)ilofopl)ie ber Diatur, it)rem alten

bid}terifd)en ®eiranbe entzogen, ben ernften (S^arafter einer

benfenben 58etrad)tung beg Söeobai^tcten annimmt; treten

flarc (ärtenntnig unb 2?cgren;ung an bie Stelle bumpfer

9tl)nbungen*) unb unBoüftanbiger ^nbuctionen. 2)ie bog«

matifd)en 9(nfid)ten ber Borigen ^'i^i^unbfi^tf f«6en bann

nur fort in ben ^orurtfeeilen beg S^olfg unb in gewiffen

3)tgciplinen, bie, in bem SBeiBugtfein i^rer Sc^roädje, fi(^

gern in S)unfelt)eit einhüllen. Sie erhalten fid) auc^ alg

ein läftigeg (ätbt()ei( in ben Spradicn, bie fic burdj fpmbo»
lifirenbe .Hunftreörter unb geiftlofe (^otmen Berunftalten.

Dtur eine fteine 3'it}t finniger Silber ber ''^l)antafie, luelc^e

wie Bom J)uft ber Urjeit umfloffen , auf ung gefommen

finb, gettjinnen beftimmtere Umriffc unb eine erneuerte

(Seftalt."

„3)te Ütatur ift für bie benfenbe 93etro(^tung (Sint)eit

in ber Üsiel^eit, iBerbinbung beg SOTannigfaltigen in gorm
unb 3Dufd)ung, 3"6e8nff ber Siaturbinge unb Suturfrdfte

alg ein Icbenbigeg @anje. S)ag lBid)tigfte Stefultat beg

finnigen pl)i)fifc^en gorfdjeng ift bo^er biefcg: in beraWan»

nigfaltigfeit bie(äin^eit juerfennen, Bonbem^nbiBibueUen
aQcg ju umfaffcn, wag bie (Sntbecfungen ber leijtern Qiii--

alter ung barbieten, bie Sin5elnl)eiten prüfcnb ju fonbern

unb bod) nicht it)rer SDTaffe ju unterliegen , ber erl}abenen

Scftimmung beg a[Renfd)en eingebenf, ben ®eip ber Ütatur

JU ergreifen, »Be(d}cr unter ber 2)ecfc ber (Srfc^cinungen Ber-

pllt liegt. 5Juf biefem 2Bege reid)t unfer 58cfire=

ben über bie enge®renje berSinnenioclt ^inaug,
unb eg fann unä gelingen, bic 9?atur fccgrcifcnb.

*) iMimbolM ulltcrfdKi^tt in feinem „ÄoSmi'S", ^cffcH cvftcni

!J?anfc (e. 5) Mcfc StcDc ciitniMiiiiuMi ift, in ta äcbvcibwcifc

jiimcilcn nirf)t jUMfdicn ?(l)n^llnl^ nnt Slbniuij.
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bell rot)en Stoff cmpirifr^er ?lnfd)auung gletd)»

fam buri^ 3^^^" 5" bc^errfcfcen."

2)ic letzten Sßortc, irel&e buri; baS „gteiAfam" luu-

mijfiifcben SlugfAveitungen beiBa£)rt tretben foüen, beuten

ba8 bödijle gcirtige3iel bct natürlidieii ilSeltanfc^auunoian,

itie fic Ulla Slfeyanbcr oon i'uinbclbt ge(el)vt, unb rric er

burd) ein neun5igjäl)rige« ßeben iiotl Apcrjen^rein^ctt unb

@eifteJ£'ai-f)eit un^ ben Segen bcvfelben 9e,^eigt bat.

ffin^rtid), eö ift ein würbigev aibfd)[u§ ber mandjcrlei,

ouf unfer gcmeinfame« isottcärt^fdirciten auf ebelnSSa^nen

gevidjtetcn i>cvcinigungcn , ba§ mir unä auä^ baju »er«

einigen, an unfevev eigenen geißigen ''^erfon bießütfcn üui-.

äufiillen, bie bie *lio[fäfd)u[e gciaffen bat, laffen mugte.

di tbut 9(otl), bie furdjtbaveÄtuft auszufüllen, «eldie

in ben letzten ^''^^'i^^nten immer weiter geworben ift

jrDifd)en ber norau^gefdjvittenen aCiffenfdjaft unb bem
unter bem Sdiuts ber 3ünfte babinten gebliebenen pratti-

f^cn Ceben; unb ift e3 au(^ eine Unmßg[id)Eeit, ben ®c=

irerbtreibenben — ben mir babei nac^ ber lueiteften Um=
grenjung beö ©etoerbeä auffaffen — fo weit ju befabigen,

ba§ bie aütäglid) fic^ inebrenben ®aben ber Sutuririffcn»

fcfcaft ibrem naturgefefelidien 3?ebingtfein nad) ibm t>o(I=

fommenen oerftanbeneiDinge feien, fo ifi ei bocb getuiy unb

»abrbaftig fd)änbenb unb unbanfbar ^ugteid), wenn eS Pen

@eiBerbfIei§ falt lä§t, ba§ bie barreidjenbe Jpanb , tretdic

ibn tägliA mit neuen 55ortbeiten überfdiüttet, i^m bie

^anb eineäUnbefannten ifi, ben fenncn !,u (erncn er feinen

innern 35rang füblt. Unb bod) ift biefer 2)rang jugleicb

bie einjige gorm beji 35an£e8 tuetdjen baä tägü&e ßeben

ber Stoturforfcbung barbringen fann.

2)er Jöuinbülbt=55erein b«t alfo ein bop^jelteS Q\d nor

ficb : bem 3Solfe ju einer roürbigen , auf 9iaturfenntni§

ru^enben SGßeltanfi^auung ju »erbetfen , unb jttiifc^en

feinen 3Ber!ftdttcn unb ber Jcaturreiffenfcbaft bie Srüde

beä gcgcnfeitigcn »ertrauten unb tiertrautid)en SBerfetjrä ^u

fd)[agen. Sßabriid) cS fcbtt noc^ niel , ba§ ff 9ffd)[agen

ift. ?lber am jenfeittgen Ufer ber trenncnben Äluft ftebt

»crlangenb bnö i^otf, unb wenn et* fein 'iietlangen nidit

bcutli^er auüf^jridjt, fo ift d bcnnod) nidit minber unidi,

unb wäre eÖ audi nur wa* gerufen werben burcb bie Iau=

ten Sdjimpfreben, wel4e oon einer inenfdjtidjem 5)enfen

unb (äuipfinben oerfdjloffenen Seite gegen bie Jßiffenfdiaft

ber 3utur gefdiieubert werben.

aitcyanber üon fiumbotbt Wor jWar ni4t felbfi ber

treibenbe ®eift unfere?^ Jabrbunbertö, aber er war bavon

mebr a(ä jwei S01enfd)cnaltcr b'nburd) bie Stimme biefeö

treibenben ® eiftcä : b e r n a t ü r l i d) e n ^t n
f
d) a u u n g b e r

I) i n g e.

Sffienn unfer iölicf oon ben taufenb im bunten 5ßed)fel

einanber ocrbrangenben @rfd)einungfn be^ Jageä fid) nid>t

ocrroirren tilgt, wenn er feft genug bleibt, burd) fie alle

bmburd) auf bem unterften (Srunbe ber6rfd)einungcn ncA
ju erfennen, bann lobnt ibm bie Sefriebigung einer

überrafdienb einfad)en (Srfcnntnig , ber: bag man je^t

nirgenb mebr eine Srfd)einung ober eine oorgetragene

ßebre urtbeilötoä feinnebmen mag, nirgenb, Weber in bem

Summen ber 5Berfftatt nodi in bem treiben unb@etricben=

werben in Staat unb Äirdje — bag man eben bie

Jiingc natürlid) anfcbaut unb auf i^re Dlatürs

l i (b f e i t prüft.

SDie allfeitige -^eimfebr auä ber Jrembe ber

übcrnatürlidien in bie ^eimatb ber natürtidjen

Jßeltanfcbauung — nid)tä (Geringeres alg ba§ ift baS

3Werfma[ unfcreä 5<'')''')i'"^f''t^-

Unb ba^ eg fo ifi, eö ifi grögtcntbeitä baä 9Berf

unfereei '•Jllcjranbcr oon .^umbolbt. (Sr binterlieg eS un§

unvoUenbet, benn aud) feine ftaunenerregcnbe ^Irbeitsfraft

tonnte eine '•^njramibc nid)t biä jur Spi^c auffübren. @r
bat aber einen fcften ®runb gelegt, auf bem wir
ben 33au fortführen muffen.

Jumßolbt.

S)e§ SBiffenä SWeifier Jpumbolbt war

@in beutfdjer genfer, tief unb ftar,

6in lid)teä 'gorf(^erauge.

Unb nod) »iel mebr; (Sin warmeei ^erj

gür feineä äfolteS i^xtuh' unb Sd)mer5.

Sein 5tobfetnb mufi i^n lieben!

(Sin beutf^eä ^erj, ein beutfd)er ®eip,

3)er ®rö§te, ben bie (Srbc ^.neifl!

— Stol5 fdilagen unf're ••^cr^en I
—

So forfdjt er tief mit warmem Sinn,

ßenft unfern 331irf lur „.'öeimatb" b'"-

^eilt unä »oni finjiern 9Babne.

SDrum, bcutfdjesi *8olt, ^eran, beran!

3eig' toürbtg 2)i(^ bem beutfdjen 2Tfann,

Unb wirf in feinem ©eifie! . . .

2)ie§ Streben fei 3)ein bc'cbftcv !Kubm,

2)ein fcbönfier ßobn ein Söürgertbum

5n einer fi^önen „.foeimatb"!

9leufir(^en, ben 17. 3uti 1861. ^einrid) SiJffer.

D{feiuere DUittOcifungen.

(«rfd) offene Scbmcttcr (in;ic. ^icrt ©ounbcr« Icfltc

Der „(fntomol. (Scfeafdjaft in SonDÖii" jroci befdjöDiiite (»rciiir

plarc eines P.apilio Aiitcnor rcr, weldje ibm i'cn .*>. l'ini.irr

iion ffliiifaiiaScar liberfenDet ivotren irareii, iiiiP vc\U\i eiiii.ie

Siotijcn über ibrc (fiiifai^Hiui Mird) riefen .Cvri-n , Der aui^ab,

er babc Die Jnfeften DiiPu'rcl) filaiuit, Dafi ev ein (i^ewebv nb-

fd)üÄ, inbem es ihm ibree bohen miD veijtenP fthiiellen ^tiUi^i

l)alber unmögli* gewefen. fei, auf anbete ffleife in ibren «efife

JU äelansien. " (ÜliiSlnnb.) X.

Sine neue Wtftm'lanje. Dr. (?. («aulfielb in »Ki-nteten

befthteibt btiefli* bie & i f (e i dj e fi a 1 i fo v ii i e u 6, au* „fliftiget

(h'beu" jienaunt, n\i eine ber ,itiMttf" Vaubplagen, Me lu .iHeti

J^iftritten ^.iblreidjc ,'\-iine cniftlicben (hfraiifenä berbeifübrt unr

füt reelibe man viele, noch immer mehr otcr weui,ift uuiidire

(?e,icn>iifte iiefunfeu l>.it. Tie "i'flaujc ift eine SluacatDiatee,

Rhus variciobata (SteuP) oDer lobata (*ODf), .il|o n'cbet
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eilte (Sid)c noch ein @ri)eu, f^lll^crll eine Slvt 2 umad), fic ijl Ö C r k t |) t.

tcm ,,(9iftevf)eu" tev atlaiitifclKit Staaten (R. Toxicodcndron
L ) no* ?lii?fef)n lln^ Kincnfdjnft n()nlid). Wnii wenrct al* .§ctrn (M.=3^ «. inß, - ©nirAulfi^icnSk mi* bciShtet lieben«:

Ol)'.» , -,;. -v„..4, (Ui.-.-iA. ,,,-.,,t» i-,,„if.,„Ff,-i# «)ii,,M,n„ ii'iirnaeii gteuTiMti. KiS infine (SifKiruii.i ul'er ne ©ifiteiinmg mit ihrem
5Jilttel itCiien rtc rnt* Wlttctche erjeiti^tc .t.\illtfiiiiifl)Clt 3lUi|d)ttit.

3[i„|f,^,.^,aff, Kc f,ciii(f) nnv eiiie«ermiiilmimMeiht. fo l>in„c tcmtfäumt
i^cn mit llMVnicr !Blcijlt(feilPtuni^ an, aitd) lltit Sllltmoniaf^ n'llv^ell ip. Oliein ei-ftet (Steanfc tnruber al« icl)3bteii*rief laä ifi ncidj

ilMl't'cr ;c , aDein taf ein;i>ic «i'ittcl, IvcUte» alj Wctcit^al'C reiflidur eiiv.i^iiiiä au* iiidn Iclslev .jdaieluir XaS lenee (iartc ßUof,
.
" .. '-

, „, .-, ,o 1 - ' ;- , -4. ( .- ^ ^ '•,-» \.;„, H'n* trfli'U Innge im (Mebraucfi ncivcleii iniv, einft l'ei einer felir gelingen
HMDei- Mcieü e^trt Itet? ettolflvetd) betlinten lrul•^e, Ht eine (jrichmierung m ätmle ^erbmcli, f>,nn nur tur* »crgleictmig mit ien

einl)einti|d)e '^»flanje, fie in |Ct)V jVOpcr Sien.ie in ^er Uin.lCtcnO fmienannten ^cli-gnefcr Slnfrtien ^n ertUuen fein. Jene« ÖUn« a'nt Cime

ron «(unteren unt> in anK-rn Sbeilen reC- ©taate-J irad)l't. 2ie 3ronf>'l <•'•"!>''! tiird; irgenb eine «ernnlaifung fel.r ft.irt envännt uim
, . , . „ .-, >. r 1 1 m ,- , g eirti rnvcuu einer rIoBlictieil flarfen '.'ll'fulilnng nusqe efct geirefen. Iic

j^ellO^•t JU ^en ScmVCitten ltn^ fieltt lt>te Ctne fletne eonilfn=
^^f,^^ fiattgehohte vlöntictK uub, rcegen ter ilngleicb fitten ©teHen be»

Munte düi. (?llt?lanr, nad) Ycarbook of Facts) 3\. WlafeS, unglei*e3iifiimmeniicl'un5 ecffelben brnrtne in feiner aifafTe faum
5U bemerfente ,'Riffe bcroor, pie bei einer aurtl fibr iieringen tSrfdiKIferung

Weisen ^ie iBnfferfd)eu bat Dr. Slren^t, 3n|veftor Des ihmi innen narti nnpen iai (Vll.-ä jerftriugen mnrtien. 3e tiefer ea« OStlo«

2aHri|d)en ^ie^ieina(=CSt^ae,^ium•5 innere unf äitjjcre Slniren^ unt je ungleicher babei esu-aieeftL- laditer tann Heäj^^^^^^^
"^

,1. ,- '. ,-n - / ! r m : I , .,1.1 ,.„ä Wefelj ter 21n8^eb^ung buvd) erwarmung unb ter äul.iinmeniieluing
rnnfl von ?lr|entf:*4?rararaten mit stroftcm (Sfrtcljte einlebt nnf ^J^ frttneiic« etfaiteu bat unfern .§au«fraiicn fcfjon unädbligc (Släfec

tanU'cr ein eijeneä ©c^riftc^en rerpjfcntlic^t. (Conipt. rciid.) unb 'JiH'ff "n* Seiler unb Xiegel gefoflet.

Jiulabunö jum britlen ,<:>itmt)olbt-"^e|!e am 14, |)cptemüer 1861 in Jöüaii

in ^ttd)fen.

I

9lad)^em c? fem ,<uertt nnter,;eicbneten bei fem am 15. ecttemficr 1860 auf fem (Srötifeberjic in iSdjIefien ab^efirtttenen
i

II. .tumbclftirteftc lif-ertvaLien roorfen ivnr, für faS am 14. gei^tember ISfil bercrftebenfe III. & umbolft; «eft im Sin;
j

i-ernebmen mit ron ihm snsujiebenPen (SomitcmitiiliePern fen Ikrfammlunsi'Si'rt su beftimmen, fo madien nun Pic Unterzeichneten

biermit betannt, ^a^ nad) (hlefii^nnj^ Per Pa.^n erforPerlicb i^eivefenen Stritte Pa^ TS(\i in Söban in Per fädillfdjcn Obcrlanfils

ItattfinPen wirP, nnP lapen hicpnrd) alle Ivcrebrer >JlleranPer i'p n (> nm bctPt'ci unP >3efenner AMimbii(Pt'fd)en

Strebend, ii'c(d)eö auf 'i< erallucm ein erun,^ Per *}iat iirf eii ntni |) j^crichtet irar, jn .^ablrcidicr Ibtünabme
an Piefem 5^efte ein.

Va bei Piefem Refte ein furjer @tatuten>(5ntirnrf für Pen Peut|d)cn inim bol P t^lUrei n sur ?lnnabmc crjl

roviKlfilt wcrPen foD, fo be^eidjnen ivir oorlänfi;} foljenPe ad-umeinc bei Pen jnjci mfloffencn fyeilcn in (Scltung flewcfcnc

©efiditöpuntte. I

1. 2>er ßwerf Pc£i -i'erein^ itt Pic Sturciiunji jnr 5.!cra(l|iemeiueruiu^ Per 9Jaturfenntniji alf- a?eförPcrun9§mittc(« Per
|

•'önmanität unP aflivinciner unP irewerblidier 3?ilPuni\.
|

2. 9:)!itiiliePer in lormedem €iun_ fliebt k nidit, fonPeru jePer au Pem geflc Ibcilnel)mcnPc ifl a(ä fo(ct)er an fid)

ftiinm 1 unP befdilnjjfäbijtej Stüt.ilieP, U'efi «ctanPe^ er fei.

3. 3>ic ei^entlidje ikifammiuni; Pauert nur einen 2ai^, »äbrcnP wM)ti in einer mebrftünPi.ien öft'ntl'*«" ©ifennfl

Purd) lUHträfie unP iöefin-edinn.un Per ÄörPernnri Pe^ •i>ereinf-,zirecfef ob.ielejien roirP. iTic? fdjliefit nid)t aui, Pa§ Pen Zac^^

vorher StntommenPen unP Pen bi« ähiu fofi^nPen' Jai^e 4*er»eilenPen Pnrd) Pie Seiter Pc? Sefte« («elei^enheit ju angenehmer unP

Pem ikreinäjirccfe förPerlidjer llnterbaltuuii fleboteu »erPc.

4. 2lm Sdiinffe Pe^ Sereinstaiie« 'unrP Per näcbftjährifle Js-eft^Ort iienjäblt. J)e«halb ift ju wünfchen , Pa§ in Piefcr

aiicbtuuii mÖLiIidjfi balp iUirfdjläfle unP Sgeirerbuncien bei einem Per Unterjeidjnctcn mit iHnfd)lait Per («efchäftsführer, fon Penen

»eniiilte'nä (f'incr an Pem i5-eft=0rte irchnbaft fein mufe, fdjriftlieh eingebracht »erPen, um etnja nötbige erentuelle Siorfragen

injn>if(hen crlePigen ju tonnen.

©a* tai bei'orftebenPe III. •5<umbolPt;?fcft in«bcfontere betrifft, fo haben ft* tie fläPttfebcn 9?ehörPen unP uiele SSürgcr

Per etaPt 8öhau auf Pas jUi-orfornmenPfie bereit erflärt, Pas geft in aller Seife jU förPern, unP ifl eine Jlnjahf OTänner jU:

fammengetrcten, reelebe nod) befonPersi Paju beitragen »erPen, namcntlid) audj Purd) eine $rcfin5ial>?hh^ftenung rou OJatur? unP

®cn)erbÖ))rDpuften, ein gemeinfamc? ^^-cftmahl unP eine ffrcurfion nad) Pem fd)önen ijöbaner 'Jcrge, Pen Jag jU perberr(id)fn,

J'cn antommenPen Sheiincbmern reirP Purd) einen 3lnfd)lag am sperren PeS SiJbauer Sabn.hofe? PaS Seitcre bcfannt

gemadjt iverPen.

ffler fteh rorber eine» llntertommen» juin Uebernad)ten rerftdiern wiü, irirP gebeten, fid) Pefbatb bis ad)t Sage Bor

Pem J^efte an Pen mituntcrjeid)neten ?öbauer @cfd)äft»fübrer brieflich jU irenPen.

SetUjig unP l'öban, Pen 15. Juni 1861.

(£. a. OioßmttßCei: in Seipä'g- ttatf 5cOmibf, .Kaufmann in 8öbau.

T'iefem ausi 9Jr. 25 „?lu8 Per .fieimath" triePerhottcn SlbPrucfc Per ffinlafcung habe id; jur ^vläuteruug unP licrroD-
i

ftänPigung noch RolgenPe» biiij^n^^nfugen, nnP jiwar auf 65runP Per neuefien SPcridjte PeS ?öbauer ^eftanSfdtuffe«.
|

3^a« rteft »irP lld) bi? mit auf Pen 15. Sci'tcnU'cr (einen Sonntag) ausPcbncn, jcPod) in Per ?Irt, Pap Per irid)tigere
|

Sbeil, Pie 9.*orträge unP eigentlichen l'cicinc-gefd)äftc, am -sEonuabenP erlepigt ivcrPen. Vuxä) tai bereitiiMlliglle 3ufninmenn>irfeu
j

Ssieler nnrP Pic ^n i'eranitaltenPe ^lu^fteflnng ein IcbcnPige» unP reid)cS >.J?iip i-on 5iatnr nnP^BalPä, AelP= nnP Ö5artenbau nnP

ron Pen i'erarbcitenPen («eircrben Per Cbeflaufiß genvibren. I'er gePrnrftc (Jntnnirf Per ,/icafeungen Pci- Peutfdjen inimbolPt;
j

a^erein«" wirP Pen antommenPen ibcilncbmern mit Per »llfitgliePätarte unP Per ?^efiorPnnng fcfort bei ibrer "Mntunft eingehänPigt, i

nebft einer ®ohnung§nacbmeifung, Pa fid) fcbr rielc 33eirobner V'ijban'g erboten haben, Pie anc-ivärtigen Jveiltbeiincbmer gafilid)
j

bei üd) aufjnnebmen i\ux rtel't'ftennn.i Per Jage«prPnnng für Pic aSerhanPIungen bitte id) mögliehfl balP um 9Jachricht über

beabfidltigte 9?orträge nup Percn («egenftanP.

.

'
15enn es'bci einem oPer Pem anPcrn unfercr l'cfcr noch nötbig fd)eincn folltc über Pen ßutritt jnm J^efte etwas i(u

njiffen, fo bebe id) für Piefe aus Pem (Sntirurfe Per Saljungen Pie betrcffcnPen Scftimmnngen ben'or: „*Bi i tglieP PeS iBereinS fanu

ohne UntetfehieP PeS tetanPcS unP Berufs "seper fein. Per Pen ßiveet Pcffelben (JMe *pPe,te Per Siatunviffenfdjaft in Sl. ron JPiumbolPt'S

(ikift niittclbar uuP unmittelbar ju förPcrn unP inSbcfonPcrc fic immer mehr ju einem Wemeingnf PeS 3?oltS ju madien nnP

PaPnrcb Pa-j («eräd)tnip 91. ron CnimbolPt'S im 2Soltc njad) ^u halten) förPern helfen will. — ©ie ID! itgliePf d)nf t irirP er;

rt'orben Purd) ajetbeiligung an Per l^erfaminlung unb Purd) (Sinjcid)uung in Pic »DJitgliePerlifle. (Hne gefiloffcnc »JWitgliePfehaft

beftebt nicht." _ _ _ _

UnP fo la§t uns Penn honen, Pajj PaS allerorten ernjadjtc ®efühl Pcutfd)er ^^talnlneSretn'anPtfd)aft fich aud)__Pa be,-

ir.ibre, ivo eS gilt, in fMimbolPt'S (,9eifte in Per .fieimatb beimifd) ju »crPcn, in Per ein ?5'rt'"t'l''ig ä" f*'" Jedermann SchanPc

unP ©(hascn bringt. C. ä- KoßmdßCec.

(5. Älemming'« aSerlag in ®lpgau. ®dinenpTeffcn=55ru(t ton Rcrbtr & ®enPtl tu Seipjfg.



(gin naturn)i)]fnfdjafllid)ea laolkoblatt Icransgtgtkn ddu (£. X l^o|jmä(jfer.

aBöd)ent(i^ 1 Sogen, ^uxä;) atte SBuc^^anbtungen unb fpojiämter für »ierteljä^rlic^ 15 ©gr. ju bcjiefien.

3nOaft: (51cf(vifere Jclcs5Vin'f)fn lln^ *8iivnmetcr auf aicttiiiu^oftationcii, — Vk .Rdiffc ^ct

NOi 35. *''<'• (*'" ?ll)bil»uiig.) ^ aJcvbälfniiYc tct 3icäcnt)öt)cn im mittlcvii DcutfdjUtiP. ä^oii Dr. 1861

cSrcßtrifdjc 'tcfßöi^flpl)^« «nb Barometer auf ^veliung^fiafionen.

aBit (}aben fd)on fvü^cv au§ einer fteinen ÜKitttieitung

(iRr. 13) erfa(}ren, bog man an ber I)o(länbi[d!en Äüftc

td9(i(ie58arümeter6co6ac{)tun9cn mad)t, mnbaburd) beiior»

ftcl)enbe ©türme jettig flcnug i.ior il)rcm '.itussbredton fenncn

ju lernen, fo bag man auf telegra^j^ifd)em9Bege loarnenbe

^unbe bawon verbreiten fann.

35iefe unmittelbare 3)ienf}leiftung ber *^[)Vfif gewinnt

in neuefter >^(\t immer met)r an SSebeutung unb eö mu§
aud) bem 'Jljcilnabmlofej^en immer mel)r flar rcerben, ba§

baä®eba[)ren jener finftcvn *|?artci ebenfo eitel wie rud)lo8

ift, njelc^e ben naturgefd)id)tlid)en Unterridit am liebftcn

ganj unb gar auö ber ''iiolfäfcbule iierbannen mödjte.

(Snglanb bcfil^t in ber neueften 3<''t burd) 9(bmiral

gil^-iWoi) 23arometer--3tettungöftationen, über »reldje baö

Practica! Mechanic's Journal Dom Oftober r». 3- ^u^-

fü()rtid)e 50'iitt()eitungen giebt. 6inem ^luäjuge bal^on in

2;inglerii pü[«ted)n. ^om^niit entlefene it^ golgenbeö, \V0'

rauS bie groge Söebeutung bicfer Sad^t um fo einleud)ten=

ber ^eroorgc^en irnrb, aliS bie ©d)iffbrüd)e an ber tlippen--

reid)cn Äüfte ®ro|britanienö in mand)en 3»il)>''-"'> bie3ii')t

1000 übeifeigt.

9lbmiral gilp9toV) l)at ein praftifc^eä .^anbbuc^ für

ben angegebenen ®ebrauc() beä Sarometerä jufanunengc=

fietit, unb bereite über 40 ärmere (5ifc{)frbörfer mit 2?aro-

metern »erfe^en , n)etd)e aud) fd)on mand)fad)e S)icnjie ge»

leiftet baben. ^i^beffen ift Ijiermit ncd) lange nid)t genug

get()an unb e§ ift bat)er gchsig anerfennenähsert^, ba§ bie

National-Lifcboat- (Wettungäboot) Institution bie Sac^c

in bie .gianb genommen Ijcit. !Jiurd) jeneä ^anbbut^ unb

groge auöjüglid)e SSetaniitmadiungen barau(< follen bie er=

forberlidien 9(nlcitungen an ber ganjen,Hüfte gegeben \vn-

ben. Sä ift ber %Hnn cntroorfen, geeignete Jnftrumente

an allen für juserfmiigig befunbenen *^utnften unb jioar an

leicht fid)tbaren Stellen ber 3tettnngöl)äufer längä ber

ganjen J^üfie beö Staateä onjubringen. 3)a ju jeber

Station ein befonberer 93oüt3mann gehört, ber ben ganjen

iRettungäapparat in Drbnung ju l)alten bat, fo follen bie>

jenigen biefer Ceute, meldie baju tauglidi befunben iverben,

in ber .'panbbabung bc(< 2?arometerä untertid)tet iverben,

um bann in il}rem ganjen UmfceisS alö (5turmOort)erfagcr

ju fungiren.

(i.i iji leid)t einjufel)en, h'eld)c tt>oI)ltl}ätigc (folgen eine

berartige (?inrid)tung l)aben muf;. 2^ie Mo^m für jebeS

93aromcter pnb auf ('> ^^.ifunb Sterling angefcblagen, bod)

Werben bie bebeutenben .Hoften mot)l balb aufgebradif »er=

ben. 3)a eä pd) barum b^iubclt, bie Jnftrumente fo licr«

Suftellen, bafi ftc benXranvSport leidjt aui^b'^""' »"^ fV^iter

für afe^jaraturen u.
f.

tt. feinerlei ,ft offen met)r iierurfad)en,

fo l)aben bie .^xn-ren SUgretti unb 3ambra in Bonbon,

bie f^on früher Sarometer ,ju äl}nlid)en ^irecfeu au§ge=

fül)rt t}aben, einige 9lbänberungcn baran vorgenommen,

»eldK ali fet)r jiredmä^igcSüerbeffcrungen ancrEannt ioev.
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ben inüffen. 3Mc mcfruiflciicn unb elfenbeinernen ©colcn

ber gelv5£)ntici)en Snvomehr finb burc^moffiDeVioräeQanenc

erfe^t, auf rccldjc bic ©tnd)e unb 3^i^<'" bcutlid) unb

bauer^aft fd)TOar5 anöebvad)t f"'^. fo b^g ba§ 2lB(cfcn ju

jeber 3cit mit unlierdnbcvter ©ic^er^cit unb 5)eutlid)fcit

gefc^e^en fann.

S)ie Qued'ptte'-'i^'^t)'-'*^ ifi ^'O" bebcutenbem 5>urd)meffer,

fo ba§ ba§ aWetaü leid)t 3efe()en ttjerben fann, unb fo cin=

gerietet, ba^ bie adöglidjfeit beS eintritt bcr \»uft faft

ganj abgefd)nitten ifi. (äü bient u. %. f)ierju eine am un=

tern Snbe ber Stö^re angcbrad)te Älappe, \vddt( etwa

eingetretene ßuft am 'Jluffleigen ner^inbert unb fo unfd)äb=

tic^ mad)t. Üiatürlic^ fnib bie 9Jö[)ren forgfättig auägc.

foÄt; ftc I)abcn */„, S'^ü im 3)urcbmeffer unb ^aben a(fo

üoQfommene 6nn.ifinblid)teit.

3lu^ bie SBe5cid)nung auf ber Scahi, lüc(d)c in it)rer

früheren 2Bei(e mand)e falfd)e '^Inbcutung gab, ift ben un-,

ten folgenben @rfal)rungörefu[taten entfpredjenb gan; ab.

geänbert tnorbcn. 'i>on ben 3npi'"f''t>'"^"
.

"^'i' P' "^'"^

3lbmiral g-itj-'iRol)'* eingaben auf gro^eSBtättcr gebrurft

unb überaü l)in nerbreitet »erben foüen, laffen loir l)ier

einen 51uäjug folgen

:

„iDaS 23arometer fott regetmiifug von einem baju er=

miicbtigten 9ßärtcr jur 3eit beö Sonnenaufganges, SDiit»

tagS unb ©onnenuntergangeS gefteHt loerben.

S)er Stanb beS 2?arometcrS ijl n^eniger alä Sßctter=

anjeiger ju betrachten, atö »ietmebr fein Steigen ober

i^aüen in iierbinbung mit ber gteic^jeitig ju beobadjten«

Ben geu^tigfeit ober 3;rotfen£)eit bcr ßuft unb JRid)tung

beS aSinbeg. 6tctg n>irb bieö 2l(Ieä jufammen baä !üm--

mcnbe unb nic|t baä gegeninärtige SBetter anzeigen, unb

je länger bie 3>»''fti)''"9fit jiriifd)en Slnjeige unb (äintrcffen

ber 23cränbcrung ifi, bcfto länger bau er t aud) bie cinge^

troffene 2>eränberung.

<£tanb baä Barometer auf feiner geliiöt)n(i(^en ^13i)e

— dtiia 30 3otl an ber Seefüfte — unb bleibt e§ babei

flehen ober ftcigt eä , lcä(}renb ba§ S^ermometer fättt unb

bie geudjtigfeit abnimmt, fo fann man 3torbn3C^=, Dlorb-

ober 9lorboft»inb, ober toeniger Sßinb, VcenigecDtegenober

<5cbnee erwarten. ÜBenn bagegen baö Sarometer bei ftei=

genbem St)ermomcter unb ^uneljmenber ^eu^tigfeit fällt,

fo fonn man 3Binb unb iKegen iion €üboft, '2üb ober

©ubmefi erwarten, {fallen bei niebrigem S^ermomctcrä

fianb jeigt ©dinee an.

<5te^t baä SSaromcter unter feiner gensö^nlii^en ^ö^e,

alfo etwa auf 29 '4 3on (an ber Secfiifie), fo jeigt fein

©feigen weniger 2ßinb, ober eine Slenferung »on beffen

iftic^tung nad) Scorben ju, ober weniger diäffe an; fianb eä

aber fef)r tief, etwa auf 29 3olI. fo fagt fein erfteä ©teigen

in bec iRegel heftigen 9Binb — ju3eiten eine ftarfeSBö —
auS 3forbweften, 3iorbcn ober Jforboften i>orI)cr; nadj^er
jeigt langfameä ©teigen beffcreö SBetter an, wenn baä

3;^ermometer fäüt; l)ält aber bie SBärme an, fo ge^t ber

5Binb äurücf (änbert ficb gegen ben Sauf ber ©onne) unb

c§ folgen bann mebr füblid)e ober fübweftüdje 9Binbe, na»

mentlid) wenn baä ©teigen beä SBarometerä fe£)r plö^lid)

gefdfea^.

5Die gefä^rli^flen ?lenberungcn in ber Söinbric^tung

ober bie fd)werf}en nörblid)en Äül}lten treten balb nad)

bem erfien ©teigen beä SSarometerö iwn einem fe^r tiefen

*^unft ein; ober bei (angfamer 2ßinbbrel)ung einige 3«it

fpoter. Srotjbem, ba§ Weniger ber Stanb alö bie 2>erän=

bcrung be§ 33arometerftanbeä baä SBetter anjcigt, fo jeigt

bocb ein über 30 ^oü gef)enber ©tanb (an ber ©eetnfte)

fc^bneä Sßetter unb gemäfigte SBinbe an, aufgenommen
btäweilen auä O^ unb S^lorb.

SRaf^eä ©teigen beä 33arometerä beutet auf unbcfian«

bigeä üBetter, langfameä auf baä (Segent^eil, ebenfo jeigt

ein bauernbeä ©tiüftc^cn beiSrodent)eit fet)rfd)öneä 9Bettcr

an. ^lafdjeä unb ftarfeä fallen ift eine ^Injeige «on fiür=

mifd}cm SBetter mit SRegen ober ©d)nce. ?tbwec^felnbeä

©teigen ober (fallen beutet auf unbe^immteä unb brol)en=

beä Setter.

5)aä ftärtfte ©infen beä Sarometerä erfolgt bei 58öen

auä ©iiboft, ©üb ober ©übwefi; baä größte ©teigen bei

SBinb auä Storb, Storbwefi ober Scorboft, ober bei

aBinbfitiae.

(äinem plöfjli^en fallen beä 93arometer3 beiSBefiwinb

folgt oft ein t)eftiger ©türm auä ÜL^JB.. 31. ober DL^O.

ißenn ber SBinb auä Ofl ober ©übofi bläfi unb nac^

©üben umfpringt, fo fäHt baä S3arometer, biä bcr 9ßinb

bei einer befiimmten SSeränberung angefommen ift, Worauf

eine ©tili c eintreten fann; nad)l)er aber wirb fic^ bic

Äül)lte erneuern, oiencid)t plb^lid) unb bfftig. unb baä

Unifd)lagen beä SBinbcä nad; Siorbroeft, 9(orb ober S'corb»

oft äcigt fi(^ an einem oor^ergebenben ©teigen beä S3aro=

meterä bei faUenbcm 'ill}ermometer.

DTad) feljr warmem unb ruhigem SBetter fann ein

©türm mit Stegen erfolgen; ebenfo wenn bic Sltmofpljäve

oiel über bie gewöhnliche iffiärme ber ^abi'eäjeit erl)i^t ifi.

5lu^er bem 2?aromctcr unb 21)ermomcter follen aud)

bie 6 rfd) ei nun gen am J^immel unb an benSBolfen

aufmerffam beobad)tet werben.

Sin rofiger ^immel bei ©onnenuntergang, eä mag
flar ober wolfig fein, jeigt fd)öneä SBetter an; ein rotier

^immel am ÜRorgen fdbledjteä ?ßetter, oieücidit Stegen;

ein grauer i^immcl am aWorgen, fd)öneä$ßettcr; cincl}o^e*)

Dämmerung, SBinb, eine niebrige, ft^öneä SBctter. Sßeic^

unb jart auäfe£)enbe9SoIfen beuten auf fd)öneä llsetter mit

Ieid)ten Srifen , fdiarf abgegrenzte unb fettig auäfcbenbe

SIBolfen , auf SBinb. ©in bunfler fdjwarjbtauer .^immet

ift eine 3lnjcige für 3Binb, aber ein £)eUtr, blauer, i,länjen=

ber für fc^öneä Söetter. ^m ?lllgemeincn fann mon um
fo weniger SBinb (juweilen aber mebr Stegen) erwarten,

je fanfter bieSöolfen ouäfe^en, unb um foI}efti9ercn3Binb,

je fd)werer, „fettiger", jerriffencr, aufgetl)ürmter fie erfdiei«

ncn. Sin t)eller gelber Jpimmel am 9lbenb fagt 2ßinb, ein

blaffer gelber aber Stegen oora-uä. kleine, tintenfarbig

auäfcbenbe Sßolfcn beuten auf Stegen ; (eidtte, oom 9Binbe

über fcbwerere ajtaffcn l}ingetriebene Ißolfen beuten ouf

auf Stegen unbSßinb; fel)len bie le^tercn. auf SBinb aücin.

.^ociige^enbe 5ßolfen, bie in anterer alä bcr augenblict«

lid)en SlBinbrid)tung jic^cn , äcigen eine ?lenberung beä

2Binbeä an.

Stac^ fdjönem , t)cllen äJettcr (inb bie erffen "in^rboten

einer fommenben 53eränborung ge»öbnlid)©treifcn, glocfen

unb ©tri^e oon weisen entfernten SBolfen, weldie aQmälig

junebmcn unb enblid; in einen allgemeinen Siebcl biä ju

«oüfommener SBeWölfung übergct)cn. S)ieä 3ei'^en ifi

untrügüd). ^elle, jartc, ruhige 3;inten unb färben, mit

fanften unbefiimmten (formen ber Jßolfen ^eigen an unb

begleiten fdjöneä 233etter; aber grelle unb ungew51)n(ic6c

garben bei l)arten, fc^arfgcfdjnittenen SBolfenformcn fagcn

Stegen unb wal)rfd)cinlid) f)eftigcn JBinb lunber.

3Benn©eeoöget früf) unb weit feewärtä fliegen, fo fann

man mäßigen SBinb unb fcböneä SBctter erwarten, bleiben

fic am ftanbe ober über bemfclben, fo erwarte man ftatfen

Sßinb unb ftürmifct)eä SBcttcr.

•) .'i^pbc riimnicvunj^ i|i ^a« .J'carccrrcn über aSeltcii ftatt

nm ^HH'ijent.
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3(ud3 auf anbcrc SBcttcrpropftcten unter bcn 3;t)icrcn

tocrfäuiuc man ni(i)t ju adjten.*^)

©roge Ä(av[)ett bcv "^Umofp^äve om ^orijont, 5)cut<

lic^fcit in ber CfrfÄcinung ferner (Kci^enftänbe, tjeQc, ben

e*atl Ieid)t fprtpf(an5en^e ßuft läßt faft immer 3Binb,

nicift audi Kej^cn eniHirten.

9We[)r ata gettjöl^nlicfeeö 'J-limmern ber€terne, Unbeut=

lid)fcit ober fdjeinbarc SSermelirunti ber älTonbfpilien, .fiöfe

um Sonne unbWonb, ^lunbgaüen (3:l}ei(e nom JRecjen«

Boijen) an atcteriffenen ätfolfen unb bor Siegcnboi^en fcUift

pnb mel)r ober \renii^erftd)cre3cicben für UHid)fenbcn ?ßinb

ober fommenben iKegen mit ober o^nc SBinb.

(Snblic^ fotl man ftctS auf bie ^^rocfentjeit ober geud)^

tigfeit bor ßuft unb i()i-c Sffiavme in ©ejug auf bie5a()reS--

5eit ad)ten, unb biefelte mit ben anbernSBettcrseidjen in

SBerbinbung bringen."

i^^ieran fdjließt (idi folgenbc ü)'Iittt)ci(ung , uie(d)e id)

berfclben Dueüe enttebnc.

„1)10 l)eftigcn Stürme, YodAc im ^erbfte be§ S'^^'^fä

1859 an ber eng(ifd)fn.ftüj^e t»ütl)eten, unb iior2(lIem ber,

in UH-ldiem ber9Joi)a(=(Jbarter mitSWann unb 9[)TauÄ unter,

ging, l)a6on bie 3Iufmerffamfeit in (ängianb auf biefeSpät^

t)erbft= unb 2Binterftürme lebl}aft angeregt. SS ift fd)on

feit langem tefannt, baf; einige 3"t t'ov ber SInhinft beö

Sturmcä ber 33aromctevftanb febr bebeutenb fadt. llsürbe

man biefen 'ilnjcigen met)r 5lufmertfamfeit fi^enfen unb

bie entfpred)enben tiorfi^tSmafircgetn nehmen , fo fönnten

bie fo b'ii'fifl run-fonimenben Unglüdefäile jur See Uiefent=

lid) in ibrer'itn^al)! nerminbert inerbcn. 9lnl)a(tenbe93eob=

ad)tungen l)aben gejeigt, 't>a^ bie beftigen ©türme an ber

engtifdien Äüjle «cn Weften nad) Sübtreften, ebcnfo aber

nud) febr baufig Von Siorbcfi unb Often loeben, unb bajj,

icenn ein Sturm «on Sübofi ober Sübcn eintritt, er ftd)

.häufig vton Süben nadj ^Ä'eften brebt, »ätjrenb ein norb-

ijftlicber Sturm burdi Dforben nad) Dlorbtoeften berumgebt.

Sä tritt fo ber Sbat^i-ift^i' ^^"^^ äßirbclfturmeä ober Si}e[on

bcutiicfc b"'"'"^' ^- k- f'"*'^ ^"1^4 3uf''"it"<^nt'-''^fff" älBeier

entgegengefttiter 5Lsinbftrömungen gebilbeten SßirbetminbeS,

ber in einer bcftimmtcn Sticbtung fortf(^rcitet, vuonad) an

einem beftimmten ^fJunfte ber SBinb in ber angegebenen

9ßeife feine Di'iditung anbern mug. So rafd? biefeS gort-

fcbreiten aud) ftattfinben mag, fo njirb eä bod) bei äßeitem

burd) bie (Mefdiminbigfeit übertroffen, »elcbe bie beutigen

3;elegrapb'^"fi'ii^i'i'f""v^f" '» ^cr ^Verbreitung iion Wittbei--

lungen erlauben.

Die Sturmfarten, ipetdje wen bem berüburten (Äelebr=

ten, ßieutcnant 90f aurl), nom ^auptobferimtorium ber

^bereinigten Staaten berauSgegcben ^rorben finb, jeigen bie

SITJüglicbfeit, lum jablreidien cinjolnen 5^eobad)tungen bie

(gefe^e ber Stürme objuleiten. g»^' )'''?' f*'-'''* fi^ >-^if' ffP'

ba§ im nörblicben attantifc^en Ocean bie ^tnfangäricbtung

foldjer Sijclone 3ßeft=9(orb=9.ßeft ift, unb bag auf ber ni5rb=

iid)en -öalbfugel bie Drebung berfelben «on redjtä nad)

Hnfä gebt, affo in ber entgegengefetjten Svicbtung alS bie

SBeifer einer Jafdjenubr. SßeDür äbnlid)e 93eobad)tungen

auc^ für bie engtifdjcn .Hüften üoUftänbig burd)gefübrt finb,

bat man bocb menigfttnö nerfui^t bie gemadjten Srfabrun--

gen für bie Sd)ifffabrt nutzbar ju machen. Ginmal ift bei

*) SInbcrc neuere ,'^-orf(biini;cn fvrcAcn ^c^ Ihicvcn nabcju

alle »iyrovbctciii^abe für lai iikttcr al\ '^liiiii. t>. .ü\
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mebreren befonberä bi^ffiflcn Stürmen an ber englifd)en

Äüfte ber6i}elonend)aratter mifilejiimmtbeit nad)gei»iefen

iDorben. Stebt bieg einmal feft, fo twei§ ber intelligente

Seemann aud), auf iveldie "Jlrt er am leidjtef^en auöbem
Sturme berauSgelangt, inbem er nad) ber *}.ü-ripberie be§

Sturmeä ju gelangen ftrebt, baber nid)t uor bem ißinbe

läuft, fonbern feine 9iicbtung möglidift fenfred)t imi)--

f(^neibet.

äRan [)at ferner gefunben, bafj Süb)»efiftürme meift

burcb einen beftigen Storboftfturm abgelöft beerben, fonbern

aud) baö 3;bermometer febt beträdjtiid) fällt. Die SBicb-

tigteit biefer 'Mnäcigen b^t babin gefübrt, in ben nerfd)ie5

benen Seeftäbten biö ju tleinen gifd)erbörfern berab. Der»

artige Jnftrumente, befonberä gut gearbeitete ^Barometer

JU fiationiren. 3)iefe barometrifd)en unb meteorologifd)en

$5eobacbtungen merben feit Sef.^tember 18(10 nad) einem

Bom 5lbmiral 'Jifj^iK'oi) Borgefd)lagenen Si)fteme ,^ufam«

mengeftelit. Släglic^ j)riifd)en 8 — 9 Ubr DKorgenä merben

Bon einer beftimmten ^Jlnjabl Stationen nad) bem Central»

bureau in ßonbon telegrapb'f^)^ SOiittbeilungen über ben

Staub beö23arometerö, bc8 trotfnen unb befeu($teten 'ibfi^'

mometerö, über bie iHid)tung unb Starte beä 'JBinbe'J, bie

93e>cölt'ung unb baä 5luöfeben bed$iimmelS gefenbet. Die

ajfittbeilungcn Bon fünf ber miditigften .^afenplätje, nänu

lid) •'puH, *^tenjenee, '^Jortämoutb, Sort unb ®ahr>ai) (in

3rlanb) roerben fofort nad) ''|!aris telegrapbivt, unb burd)

äbnlidje aWittbeilungen au3 ben franjöfif^en ^auptbäfen

crmiebert. (Wleid)e äHittbeilungen erbält man Bon Äopen«

bagen, Stmjterbam ünb «iffabon. S)iefe a(ad)rid)ten fom«

men gewöbnlid) 5VDifd)en 2 unb 3 U^v Süebmittag'S in

üionbün an.

Die S8arometerbeobad)tungen B>erben fofort auf bie

Seel)öbc unb ben Dtutlpunft bcö 93arometerS rebucirt unb

bie ganjen S3eobad)tungen bann in ber Borgefdiriebenen

gorm regiftrirt. Stebt fein fd)led)te8 SÖctter ju befürd)=

ten, fo ift bie '^Irbcit be? ÖonbonerSöureau«» bamit gefd)lof=

fen. Sobalb aber irgenb wober Sturm ober 'ilnjeigen

bcffelben gemelbet merben, fo njirbbieö fofort nacb ben ein»

jelnen Stationen ber Seelüfte telegrapbiv't, >Beld)e nun bie

betreffeuben Signale aufjubiffen b^''''»-'"- Diefelben fmb

möglid)ft einfach unb beftehen au«i einem Äegel unb einem

6i)tinber, bie auS Segeltud) gefertigt, über leid)te vi-ebern

gefpannt unb fd)tt)arj gefirnißt finb Sie finb ctiBa3'/.^g.

büd) unb 3 ^. im Durd)meffer unb bieten, waiS f<br roidJ»

tig ift, Bon aUen 'fünften beä .s>orijontä ein gleidieä^luä»

feben. 91n ber Spitze ber giaggenftange fommt ber .Hegel

äu fteben , barunter ber Uplinber , unb bei febr beftigen

Stürmen )Birb nod) ein .Hegel unterbalb be^thjlinberö hin»

jugefügt. yüir j)Bet 3ßinbrid)tungen , als bie bauptfä^»

lid)ften, iBerben fignalifirt, nämli^ Bon i)iorboft mit ber

Spitje beS Äegelö nad) oben, unb Bon Sübuvft mit ber

Spi^e beä Äegelä na^ unten. SinerfeitS Berbinbcrn bie

Signale baa ?luäloufen ber Skiffe bei brobenbem Sturme,

anbererfeitä geben fte ben antommenben Sd)iffen ein ^'-'i*'-"".

entiBeber einen »(olbb^ifen aufjufud)en .
ot>er fid) wieber

möglid)ft iveit auf bie b^^b^-' ®" J" ^('iVn, ehe ber i^turm

fte erreid)t. 3ebe Selegrapbenftation fenbet bie i^otfduift

per Staffette ju ben näd)ften ÄüfteniBadien, bie biefe

Signale ebenfaüä aufbiffen. Sä ift ju ei-ioatten, bafj burd)

biefe i)orfid)tämafjregeln bie ^abl ber od)iffbrüd)e wefent»

lid) Berminbert werben wirb, bie an ber englijc^en Äüfle

aaiäbrlid) njeit über tOOd beträgt."
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'^K /üaffc bcr ^tlsc.

91I§ toirimBorigen3'>t)rgaiige itnfcwä SlottcS (9?r. 3)

bte Älaffe bev (5Ic(i)ten fenncn (ernten, erful)ren 'mh, ba§

%h\ä) biefcnauf^ bie'^tljc gcliMfferinaa^en^renjfceauiIjncr

pnb, 6et benen eS jtneifel^aftfein tonnte, „ob bieffeitä ober

ien[eitä ber (Mrenjc i[)r berechtigter Jßoljn^la^ fei;" unb

wenn bort gcfagtivurbe, „ba§®räfer unb Kräuter, ®trau(^

unb fSanm jufammen un8 ein fo bcjtimmte§ SBüb i^rer

^flanjennationalitat eingc^.n-ägt ^aben, ba§ ißir c§inman=

(|en *pfIanjenformen gar nid)t ttncber erfennen mögen" —
fo gitt bieä non ben ^utjcn in einem fo fielen ®rabe, ba§

felbft gelet)rte ^fIan}enforfd)er baran gebaut baten , au8

i^nen ein neutraleä 3>i-'''f'^E'it'nife jtrifc^en bem 3;i)ier-- unb

^Pflanjenrei^e ju machen.

j^reiliiä) bürfen luir bei biefcm 3*^<^'f^' • "^ ^'^ ^V^^h^

^flanjen feien , nidjt btü8 an bic e^aren 9(rten , vieler

Orten auc^ Sc^UHimme genannt, unb an ben giftigen

j^ücgen^-iitj benfen , bcnn bei biefen bequemt man fid) bod),

bie ^ftanjennatur in i(}nen anjuerfennen. 6ä fommt aber

eine außerorbentlid) formenrcic^e 'Ksclt nieberer *^?i(jformen

Bor, bei ber man jtrar nid)t baran benfen liiirb, fie für

S£t)iere, noc^ weniger für ©teine ju £)alten, bei benen man
im ®egent()eil, wenn man fie nid)t ganj überfielt, bie jicl>

lofe %ia%i aufmirft: „^oa§ ift baS?" I)abei begegnen wir

foi(^en fraglid)en ©ebitben in einer fo allgemeinen SJerbrei--

tung, ba^ man fie beinahe aUgegenwürtig nennen möd)te.

2Ö0 auä *^flanjen ()öt)ercr Dtangörbnung bag ßeben

fid) atlmäüg }urürfjiet)t unb biefe enblic^ ben jerfefeenben

©inflüffen ber diemifdjen .firäfte preiSgiebt, ba bringt ba8

^ecr ber nieberften *^!iljformen Schritt für Schritt in bie

»erlaffenen '^^ofitioncn unb baut auS ben jcrfallenben ®c>
weben feine ineift unfdieinbaren (i3efia(ten.

9Dt b e r unb © (^ i m m e [ grenjen in bcr 2>oIfSauffaffung

na^e an33ermefung unb g-ciutnig, unb in berS^at ftnb

beibe nädifte 'Herinanbtc unb SOfober unb Sdnmmet babei

ebenfo gut ^^Jflanjen wie Mofc unb ^l*ergigmeinnid)t.

„A>eben wir neben bcrA^ütte ber-Jlrmutl) Bon bemfäut^

ni^feuc^ten (ärbbobcn , ben fein ©onncnPratjt trifft, eine

morf^e ©c^inbef auf, bie Bor Jatjren fd)on Bom 5r>adic

^crabglitt unb feitbem bem Sd)nec unb 9regen einen 3"'
gang offen lic§, fo finben wir auf il)rer Unterfeite ein ®f=
|(cd)t Bon jarten fd)neewei§en (Väben, ein '^nt^gebitbe, wel--

c^eä wir unter bem Dlamcn ©diimmet fenncn. SBir ftnbcn

c8 an bem feitSWcufi^cngebcnfen im (Jrbboben eingegraben

gewcfenen unb abgefaulten 6nbe eine8 '•^5fat}le8; auf beil

nie gelüfteten 93retern eine8 alten 58runnen8; ja tief unten

im <Bi)Oo^e ber (Srbe , wo fein ©onnenftraf)! jur Sirbeit

be8 aSergmanneö (eucfctet, überjie^t c8 bic morfdie 9tu8>

jimmcrung bcr ©tollen.

äötr get)en in ein Winterlid)e8 ©ebüfcfe. SDer fd^arfc

^torbwinb fä^rt rafdielnb burd) bie gcbleii^tcn Öeicfeen bcr

I)o^cn 23renneffc(n unb I)olbengcwäd)fc, Bon benen nid)t8

übrig blieb, al8 bic trodenen €tengcl. 9ln biefen finben

wir, faum crfennbar, flcinc fdiwarjc *:).?ünftd)cn. 68 [mh
«piljc. 2>anebcn fallen un3 an ben6t;immd)cn einc8 alten

Bcrna^läfftgtcn 3oI}''>""is'l^e"6"frf)e8 fleine rofenrot^e
Änölld)cn auf. (58 finb ^iljc. 5Da wcl)t un8 ber 9ßtnb Bom
Sl^ornbaumc beffcn Ictitcä Sölatt in ben ©d)oo§, wir fe^cn

barauf gro§c fdbwarjbraune gelb gefäumtc g-lccfc: eä ift

ein 93Iattvilä. ®ie feinen ju un8 nicberl)ängenbcn 3weigc
einer lanne t)aben einen ft^Warjcn 9lnflug, ber fic^ felbft

auf einen S^eil bcrfonjigcfunben9Tabeln au8brcitct. 3(uc^

ba8 ifi ein ?ßilj, ber unter bem 50lifroffo:pc un8 be8 €d)ö«
ncn unb 3if';ti<^cn Btcl äcigen würbe, ^enn alte Berwit=

tertc SSaumfiod, beffen «Stamm, bem er cinfi al3 J^ui

bicntc, Bor5af)ren Bietteidjt in ein jefet bereits oltmobifi^cä

SWöbel umgcfcbaffen Würbe, jcigt fid) oben mit eincnuS^äuf»

djen fd)War5er jufammenflicfjcnber Äügeldjen beberft, unb

unter feiner leicht f\ä) ablofcnbcnMinbc finben wir ein fon=

berbareS fajlanicnbraune8 51ßur5etgcflec^t; biefe8 wie jene

gc^ijren ;ur Älaffc ber *ptlje. 5Dort f^e^t eine Älafter

S3u(^ent}olä aufgefd)ic^tet. 5lu3 ber 9tinbe ber ©d)citc

feben wir fleine jierlidjc golbgelbe g-äbcben büfd)elweifc

^erBorbred)cn ; audi baS finb ^ilje. 3)od) wir fet)ren ju-

rücf unb fe^en auf bcr @affc ein altc8 cl)rwürbigc8 (5^6

BoH fü|cn 2Beine8 Bor ber Äcllertl}ür liegen. S8 mu|te

fein ßagcr Berlaffen, auf bem e8 BteQeidjt ein älienf^en»

alter gerut}et ^atte. aOTan ift eben befd)äftigt, ba8 ,Vj'elIer>

tud) baBon abjufcl}rcn; ba8 ifi ein locferer fd)Warjgrüner

(ifilj, ber feine beiben23öben ganj überjiel)t; e8 ift ein ^ilj,

ber l)ier nu8 bem Weingeftfcwiingerten ^"lolje feinen tleinen

91ntt)cil an bem (Srfrcuer be8 älteufduMiIjerjenS bejog.

3u.5iaufe angelangt werfen wir mit Bor Aalte ftarren«

ber ^?anb ein €tücf ^olj in ben Ofen. SBenn wire8näl)er

angefel)en l)ätten , wir gälten oielleidit gefunben , ba§ ein

jerftörenber *^Mlä bartn fein ßeben trieb.

9Bir fonntcn unferen ®ang mit leid)ter 90'lül}c noc^

beutereid)er mad)en, unb wenn wir Bon Willem etwa8 mit»

nal)men, nur fo Biel, bagSldeSjufammen in einem fifingcr«

l)ute *^!lat) l)atte, wir Ratten Stoff genug gel)abt, um Sage

lang ben Wunberbar jierlidjen 93au in biefen oeraditeten

ober Bie[mel)r ungefannten Äinbern gtora'S am SDiifroftop

JU bcwunbern."*)

Man i)ai fid) juweilen barin gefallen, für menfd)lid)C

3nftanbc unb Sejiet)ungen in ber un8 umgcbenben i?'orper=

weit ®leid)niffe unb 9(nalogien aufjufud)en unb I)at j. 33.

bie 5iifcften mit einer *).!clijci=3[)iannfc^aft Bcrglic^en. 35ie

^^Nil.^e fonnte man in bopvelter93eäiel)ungbie*|(roletarierbet

'i^flan.^enwelt nennen , inbem fie nid)t nur — ber namen=

gebenbe (il)aratter be8 <proletariertt)um8 — mit 9cac^fom<

mcn (prolcs) überreich gefegnet finb, fonbern aud) Bon ben

23rofamen leben, bie Bon ber Ferren Stifdje faüen. (Sin

gciftreidjer Sotanifer, ber Bor Wenigen 3''''l)>-'f" '" 2Bien

Berftorbene ©üblicher, nennt in einer etwa8 anberen 9luf=

faffung eine ganje '^Jiljgruppe proletarü, nämlid) be8t)alb,

weil biefe gewiffermaa^en nur au8 flcineu Äinber()äuflein

beftcl)en. (J8 finb bie8 bie nod) unter ben Öranbpiläen auf

ber unterften Stufe ber ganjen Älaffe ftel)enben Biellcidjt

faumal8 felbftftänbige *]Jitje aufjufaffenben ®ebilbe, wel^e

Bietleid)t nur auötretenbe *|5flanäenfäfte finb, in beren aU.--

mälig eintrocfnenbem 5niifi'" 3'''i^<^fn ""* «ff'örndien ent'

ftel)en. 5)ieCleid)t bürfen [n aber hoä) aI8 ber 9Iu8gang8»

punft ber '^Jiljflaffe aufgefaßt Werben.

(S-i fommt gerabe jefU bie Qeit, wo man an ben Ber«

fd)iebenften '|.*flanjenarten auf ber ;Kücffeite ihrer 9?lättet

fleine ftaubige ^"laufc^en Bon meift braunfd)Warjcr ober

rofirot^er g-arbe finbet, bie fic^ balb leid)t abwifdicn laffeu

wie trorfne Staubfarbe, balb aber aud) äiemlidj feflfilien.

SDie8 finb bie eben genannten SSr an b= ober Staubpilje,

am rii^tigften jebodi Äeimpilje, 6onionU)ceten ge»

nannt, weil fie im ilsefen nur au8 Äcimförnern,
Sporen, befielen, of)ne einen eigentlichen *].!flanjenförper

JU Ijabcn , weld)cr jene trüge. 9Bir Ijaben l)ier alfo ben

bemerfenSwert^cn gall, ba§ eine ''pflanje l)öd)ften8 nur fo

lange ein *PfIanjeninbiBibuum ifi, atä fie in ftd) il)re (5'"^''

*) «Rogmägfer, gtora im Sintcvtleibc, Sci^jig 1854. e.41f.
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^flanjungßmittet entmitfett unb, nadjbem biefeä 6ecnbet tji

infofern ju eyiftiven auff)ört, alS ftc fap Hodftänbig in biefe

govt^iflanjungämittct— bie ©poren — jerfäQtunb ij'6<i)'

ftcnä eine fc^mad)e jedige Untertage üfcrig bleibt.

@ä ifi iiieQeic^t nid)t übei-flüfpg, bei biefcr ©eiegen^eit

ben Unterfi^icb jiBifd)en ©ame unb Äeimforn ober

(Spore etmaS auifüi)r[ic^er 5U erftären.

fann; benn iva8 man im gelvöl)nlic^en Siprac^gebnuid)
Same nennt, ifi biec aud) ftctä für bie3:üiffenfd)aft, ba man
bie Äeimförner ober^iporen biegen i£)rer augerorbentticben
Älcinl}eit übertjaupt ntd)t ju beachten ^jflegt. 3lm ffieijen^

fern loie an berSöoijne oberffltanbei fann man, menn man
fie namentlid) Bort)er aufgequellt bat, ben Ji^eim evtennen.

(gg ift jebod) ebenfo bei bem {(einen SIKotjnfürn^cn.

T^e-j

Söeibe ^aben bie 93eftimmung unb bie ^iibigfeit, au8

fic^ ein ber SWuttcrpflanje, von ber fie ftammen
,
gicic^eö

@etBä(^§ ^eroorge^en ju laffen. ^ierju ift nun entioeber

ein oorgebilbcter .ß'eim, (lmbn)o, barin run-ijanben ober nidjt.

(SrftereS ijl bet f^aH bei bem ed)ten Samen, beffeni^au inir

früher (1859, 3tr. 29) fennen (ernten unb wofür unä mc^r

ober weniger erfid)tli^ jeber beliebige f^jflanjenfamc bienen

.deinen Bovgebt(beten .fi'eim bagegen f^cit baS .ffeimforn

ober bie Spore. (Sä ift baju fd?on su f(eiii unb 5U einfa*,

ba eä immer nur auS einer einfadien ober burdi Duerfdieibe^

voänbe geglicbcrten p,elle befiefit, aui ber fid> in anberev

SBeifc al<< auS ben Samen bie junge *pflanje entioicfelt.

Sporen finben fid) bei ben Älaffen ber ^I-Mläc, glec^ten,

tilgen, SIRoofe unb ^an-enfräutcr (le^tcrc ^icr im ölten
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ßinnc'i'Afn Sinne), unb bicfc jufamincn »erben bat)erau^

€poveni3f(anjen genannt, »äl^renb nQe übrigen , alfo

aOe oonfiMiimenen *)3flan5en ©nmcnpf Kinsen I)eifien.

Wir baten alfo eben bie''].!i(^c aldS^Hn-enpflanjen fen=

nen iielernt unb l)övten aud) fdicn, baf? bic 'i'ranbi.nl.^e nn

bt'f iinterften @renje bcv c^an^enÄlaffe ^Ub/in, U^al)l•enb ber

abgebilbete, [ogar nod) etnjas iiertleinerte'^iiij iiicbt nur ber

®rü§e, fonbern aud) bcrDrflani[ation nad) an ber obcrften

©rcnje fte^t, ju ben noÖfonimenPen *^i(jen gel)5rt.

£)ie SBranb«, ©taub= ober j^'eimpilje, 6oniomi)ceten,

bic 1. Orbnung ber Älaffe bilbenb, finb grü6entl}eitsi

€diniavofter au? Icbenben '•^'flanjen, namentlid» auf beren

SBlättern unb tiier wteber iiuift auf ber Unterfeite; anbere

(Gattungen finben fid) auf abgeftorbenen '^flanjentheilen,

ja nid)t «jenige fd)nmru(5en auf anbern *|Mljen. ©ie bilben

entnseber fel)r fteinc genau umfd)tiebene.'j>äufd)en ober nteljr

ober vreniger verbreitete ®ruvvcn , bie jebod) fafi immer

mff)r buv* bie garbe (gelb, gelbrotl), braun ober fdjwarj,

feiten meißl alä burdi i^re Waffe auffaQen.

3^ie6'ntiridlung ber an lebenben *|iflanjen fdjnuiro^en--

ben SBranbvtlie ^at maiid)eö 9{dtl)fell)afte unb man l)at

fogar geglaubt , fie ber Urzeugung jufdireiben ju muffen.

3^r auftreten, namentlid) an ben ^Blättern, madit fid) ju»

näd)ft burd) eine ©ntfarbung ber iölatif'telle bemerflid), wo

flc erfd)einen fcüen; biefe it>irb bleidigelblid), fd)mi[lt etmav^

an unb enblid) reifjt bie Dberljaut auf unb bie Si.ioren

treten frei l)enior.

aotandie fd)maroljcnbe93ranbVilie üben einen entftetlen»

ben @influ9 auf bie von il}nen beicoljnte '^iflanje aus, tieö

ift }. 23. mit Aecidium Euphorbiae unb Aecidium Ancnid-

nes unb Fuccinia Aiiemones ber g-all. 3)iefe brciitiamen

bringen unö barauf, bafe biefe fdjmarohenbcn 'Sranb^.Mlje

i^ren Qlrtnamen (roenigftenä ifi cS bei ben mtt)tften ber

g-all) nad) ber ^^flanje fiil)ren, auf ber fie fd)marobcn, ät)n=

lid) uiie aud) viele ©ingeweibemürmer nac^ bem 3;t)iere be-

nannt »werben, in bem fie leben.

(äinige biefer nieberfien '^iiäc )verben in ber «anbn.nrt^>

f(^aft er^eblid) fd)äblid), namcntlidi ber in ben SBeijenäliren

fd)marühenbe £d)mierbranb (Uredo sitdphila) unb an ber

(Scrfte unb bem ^afer ber ©taub =
, Stufe' ober ghigbranb

(Uredo segetum).

SBie biefe Cdjmaroijervitje in ba8 nod) »on ber Ober»

^aut bebetfte Jnnere eineö nod) ganj voüfaftigen unb gc=

funben SSlatteä ober in ben jungen g-rudittnoten einer 3i5eijen=

Vflan.^e fommen, ba man l)ier nid)t mel)r an Urjeugung

glauben fann, ift nod) unerforfd)t. 5ßenn ba^ befanntc

23eijen be<< ©aatgetreibeö mirflic^ vor bem SBranbigvoerben

beä ®etreibe8 fd)ü^t, fo fönnte bieS vieQeid)! ein inbiretter

S3ctt)ciÖ fein , bafe bie Sporen ber iiranbpilje ben au^ge»

fäeten (Wetreibeförnern dufeerlidi anl)aften unb burd) baä

SBeijmittel (meift eine.Hupfervitrionöfung) jerftijrt roerben.

3>icücid)t jebod) nüijt baö SBeijen ber Saat baburd), bafe

biefe baburd) ein fraftigereö 9Bad)ätl)um erlangt unb ber

(Sntvcidlung ber £d)maroi)erpilje triiftiger n3iberfte{)t.

X>ie übrigen Äeimpilje finben ftd) in ber aüfeitigfien

^Verbreitung an Orten , reo ^olj unb anbere ^flanjen;

fioffe einer (angfamen 5permoberung unterliegen. — 5J)ie

ä^ueite Orbnung ber ^^Jiljflaffe bilten bie (Vcben» ober

S^immefpilje, Äl)Vit) omi)ceten. 2Bäl)renb bei ber

1. Orbnung baö äBefcn be8 *^.?i^e§ in ben mifroffopif*

fteinen vunben €voren,5end)en bejtanb, fo l)errfd)t bei ben

gabenpiljen, )ine fc^on ber 3iame auöbrücft, bie ;u einem

feinen gaben verlängerte p)elle vor. me(d)e bei vielen biefer

*^nlje ju bid)ten ober locfern fiijartigen Üappen venvebt ift.

SJieJi'cimförner fte()en bei bicfen^piljcn meift in g-orm von
äiertit^cn Äöpfd)en auf ber Spitze ber fabenförmigen ßfUen,

toovon man fid) (eid)t gcrabe um bie gegenivärtige^o^reä»

jeit an einer verfaulten $^rndit über;,pugen fann. Uebcr=

i)aupt erforbern biefe *^m1;|C einen l)ö^eren (l;-eud)tigteit«igrab

ju i^rer (5nt)virf(ung unb finb überall bie33egleiter in3fr=

fefjung begriffener faftreid)er *].(flan,;enftoffe. 33ei vielen

biefer fid) meift fel)r fd)ncll entfaltenben *|.!ilje l)at man nod)

feincSporenbilbung gefunben, unb biefe finb amtirfdieinlid)

nur bie 9Infiinge 5U böl)eren ^^.^iljformen, bie burd) äußere

©inivirfungen an il)rer voUfommenen 6'ntraitflung ge^in-

bert Werben. Xiieögilt namentlidi von ben SOi oberpilsen,
einer g-aniilie ber gabenpilje , beren roir mel)rere 'Jlrten in

feud)ten Öiemiidicrn, in .fiellern unb Prüften, in SSeigVver-

fen, an 23retern, 23a[fen unb l)öljernen @efäf?en >val)rnct)=

mcn. (äinige biefer lid)tfd)euen SOiobenDcfen (eud)ten im
eigenen ßid)te, vl)of-pl)oreäeiven.

Siie l)iil)er entividelten, obgleid) meift fel)r flein blci=

benben g-atenvil^f bilben eine formenreid^e SBelt ooü jier»

lid)er €d)önl)eit, aber von fo gri^fjer ^inn-gänglidifeit , bafe

ber ajiifroffopiter iicotl) l)at, ctnsaä bavon )vol)Ierl)alten

unter fein (Mlai< ju bringen, lueil ihre 3füfn von 3-eud)tig=

feit ftroijenb, aufeerorb,ntlid) jartlidutig finb unb an trodf'

ner !^uft faft ju niditv^ vergcl)en. UeberaH , reo feud)tc

ftorfente ßuft unb g-eud)tigfeit baltenbe Unterlage fid) ftn=

bet, entfaltet bie9Bclt bergabenpiläe il)re f leinen nieblicben

2Bälb(^en. 3>ieö finb namentlich bic '2 djimmelpiläc
(im engern Sinne eine jweite gamilie biefer Orbnung), bic

tvir 5. 23. unauSbleiblid) auf jeber faulcnben 5'rud)t er=

ma(^fen fel)en.

Üon ben 2 Orbnungen ber Äeim -. unb t^abcnpiläe ju-

fammengenommen befd)reibt ih'aben^orft im 1. 23anbc

feiner „Än}ptogamenpora 3)eutf4tanbS" 1231 91rtcn, bic

aber feit bem (ärfc^cinen beö Sucbö (1S44) burd) fortge=

fefjte '5orfd)ungen ol}nc 3>>-''-''f<'l minbeftenei big auf 200Ü
vermel)rt rvorben fein iverben.

®ie 3. Orbnung, bie lebte unb am l)öd)ffen cnttvidfcltc

ift bie ber ^ ü 1 1 p i 1 5 c, 5) e r m a 1 m l) c e t c n
;

fie ift juglei*

bic artenreid)fte unb mand)faltigfte t)infid)tli(^ iferer gor»

mcn unb aud) baburA vor ben beiben anbern Orbnungen
au«gejeid)net, bafe fe bie größten *^)il^e entl)ält.

2ßäl)renb in ben beiben vorl)ergef)enben Orbnungen bie

nadten Sporen von feiner .skulle ober ^:iaut umfd)loffen

waren, fo ift bieö bei ber 3. Orbnung bcrgall, welcbe aud)

bal^er i^ren i>famen fül)rt.

Unfere gigur jelgt uilä eine abenteuerliche ©eftalt cinc8

JpüÜpilje^, über ben mir wie über bic ganje widitige Orb»

nung ber^üdpif^e in ber niidjften Stummer fpred)en wollen.

fexljtittniffe ber ^lcgenl)ö()cn im mittlem Peutfdjlanb.*)
Ken Dr. l£ni|l Kööfcc.

®aS SBaffer bewegt fid) in einem ununterbrod)enen

*) Sdicliffm ii'ir in 9!r. 'M bic :)!ciKnnicf:fiinft fenncn ((cicvnt

haben, ivirb luu^ nun r'ovftclicnrc 'Kittbeilinig fcn j^rögcrcm

Sntcrcffc fein. . £> •'P.

Äreielaufe. (ää fteigt von ber 6rbe auf in bic ßuft, um
9Bolfen ju bilben unb bann wieber ali Dtegen nieber jur

@rbe JU fallen. — SBir beobad)ten ben SBaffergebalt ber

ßuft fclbftba, wo wir it;n nic^t fel)en; benn wir unter»
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[(Reiben tvocEne unb feudite ßuft, je imdjbem ein naffev

.ffüitev fdineü trotfnef, alfr feine 5eud)tii\feit uifdi an bie

nid)t burd) 3lsiiffer incfötticite Vuft at^iett, ober Umü.e na§
bleibt, >iieil bie uniflcbeiibe «uft bereite fo inel luviffvirte

S>üiif}e enthält, baß fie banon nidit. mel)r aufsunebnuni

üermag, Slber iuiv [eben aud) ben 5l?affeiivl!ii(t ber fiuft,

inenn über ben SBiefen am 9lbenbe bie 3cebel lagern, ober

n>enn bieiöevggipfel graue tOüitjen pd) aufi<cfel)t;' linrfeluMi

ben l'ßaffevgebalt ber Vuft in ben icanbelbaren ll!olfen,

aui beren X^unTtblii^djen fidi ber fliegen bilbet.

i^rbunftinig bei^ JBafferö , alfo J^eiuttigfeit ber t'uft

unb Woltiubilbung, unb lieber Megen, in mie nat)er i^e=

jte()ung fteben biefe (Jrfdu'inungen ,^^11 einanber.

5n .Üiiftenlänbcrn fallen im ^IHgemeinen gröj^ere Stiegen^

mengen ipäl)renb cineä 5i''l)i'eä 'il* i» Sinnenlänbern; ei*

lierljalten pd) 5. 58. bie iRegenmengen an ben .Hüften von
(Snglanb ju benen im Jnnern beäl !i'anbeS wie 3:2; unb
ebenfci nimmt bieSOcenge beä Wegenö ^u, je l)ol)er ein Canb
über berSWeereeflädie liegt, ba bie iväffrigen Xünfte, »venu

fie von ber Vnft an ©ebirgi^maffen getrieben »verben, pd)

jufaiumenjieben unb al« i)ueberfd)läge anf ben 23oben fal=

len. 2Benn j. 18, in 3)eutfd)[anb an Orten, bie 2 bid 3(Iü

5u§ 5D'Ieereöl)öl)e bep^en, bie Summe ber ]äbrlid)enKegen=

fäQe burd)fcbnittlid) 22,61 (j. 3. beträgt, fo fommt'auf
Orte uon 1000 biö 15(I0 ^Tfuf! eine 3Jeg'enl)öhe von 27,03

p. 3., tt>äl)venb bagegen Orte r^on 2000 biö 3700 J^uf^

Grljebung über bemfflceere eineüiegenböberion 40,27 p. 3.
burdjfdjnittlid) aufroeifen. — S)abei barf uni freilid) bie

erfdjeinung iiidit irre fül)ren, ba§ an einem unb bemfelben

Orte bie {Regenmenge alg eine um fo geringere fid) jeigt,

je ^ü^er man ben Megenmcffer über bcm Srbboben aufge»

j^eQt t)at. aöäljrenb beä 'Jatlenv^ ber 3:ropfen' toerben bie

iDäffrige» fünfte ber Wuft »erbiditet [\d) mit erfteren iH>r<

binben unb fo ,5u beren 93ergröüerung beitragen. 3fber

9{egentro(.iien nimmt alfo auf feinem 2Bege burd) bie mit

JB.ifferbampf gefättigte «uft an Umfang ^u. ^urd) lang-

jährige aWeffungen ift ,5.
i&. gefunben »pcrben, ba§ bie im

^ofe beö Obfervatorium^ ju *^ariö gefallene Regenmenge
burd)fd)nittlicb um 14 *]Jrojent größer ifi alS bie, \väi)e

man ebenbafelbft, ober auf einer einige 80 ^uß l)öl)er

liegenben lerraffe auffing.

33{it ben iKegenmengen muffen jebod) bie jä^rlidi in

Derfd)iebenen Wegenben auftretenben JRegentage burduiuä

nid)t in gleid)em 'i*ert)ältni|fe fteben. 6ä tonnen burd)

loenige aber Ijeftigc (iSüffe bebeutenbere 50iengen voniRegen

in einem Sianbe nieberfallen alö in einem anbern , baä eine

unglei^ griSgere 3tnjat)l bon Dtegentagen in ber 55urd)<

f(inittgjal)l njä^renb eine§ J'i')'^^^ aufioeift. — 5'" -^ü'

gemeinen iiel)t aUerbingöfeft, bafj mit berßntfernung eineä

ßanbeö i^on einem größeren DJfeere nid)t bloö bie ä)tenge

beä iäl)rltd) nieberfallenben SRegenJ, fonborn aud) bie 3'''')'

ber jäl)rlidien {Regentage abnimmt. !Daä mittlere öuropa
^ot im ©an^en weniger SRegentage aufjuweifen alä ber

Dtotbcn, wo baä SÜIeer äiemlid) tief jwifc^en bie ßänbcr

eintritt.

S3emerft mag nod) Werben, ba§ fid) bie {Regenmengen

in ben einj^elnen ßänbern oerfd)ieben auf bie Jahreszeiten

iiertbeilen. öei unö in Xieutfd)Ianb berrfd)en im ^JlUge-

meinen bie (Sommerregen iior; auf fie allein fonnnt beinahe

ber britte Jbi-'i' ber gefammten iät)rlid)en!Regenmenge, unb

JU ben 5-rül)lingsi- unb aud) .S>erbftregenmengen üerljalt fid)

bie ©umme beö €ommerregenfalleö ungefähr wie 3 ; 2.

2)Qbet bürfen natürli**}luanabmen nicfct berürff'djtigt wer»

ben. S)ie Ofifeelänber t)iiben ,5. SB. einen verftärtten .<>erbft»

regenfatl, weil in ibuen bie von bem ÜReere auffteigenben

Xiünjie f^ncH »erbidjtct werben. 2)ie Oftfee hält fid) im

.öirbfle nod) ^iemlid) warm
, wäbrenb pd) baä .ff'üf'tenlanb

bereit'3 bebeuteub abgefühlt bat.

'Juut bicfen alUcmeinen itiemerfungen , weld)e rKn\iuvi=

sufd)id'en id) für nötbig fanb, wenben wir uns* nun einem
fleinern Üiebiete ^u, freilid) immer nod) groß genug, um
barin uielerlei 'Serhältniffen binrui)t(id) ber jäbrlid) fallen»

ben *J(ieberfd)läge \u begegnen.

I^ag mittlere 5>eutfdilanb, wie id) baffelbe je^t für un»

fern >\wcd in allgemeinem Umriffe heroorbebe, umfaßt ben

3ugberSubeten, beci {Riefen = unb (fr.^gebirgej., ba« ,"^-id)tel<

gebirge, ben thüringer Äsalb unb bat* Mböngebirge , unb

fd)ließt nanientlid) aud) alle bie ßänber unb*).U-ooin,zen ntit

ein, in benen fid) bie genannten (Mebirge abbad)en. Unfere

folgenbe 3>arftellung ber {Regenoerbältniffc beö mittlem

I)eutfd)lanb befd^ränft fi^ bemnad) auf eine üergleid)enbe

5)arftetlung ber {)tegenmengen, UH'ld)e an uerfd^iebenen

Orten im 33ereic^e ber {|.!roiMnz Schieben, beö ,ftönigreid)8

Sadifen, beö nörblidien 23öbiiien unb {ßatjern unb bor tlei»

neu j^nirftenthümer Weftlidj v>on Sadifen gefallen finb.

{Jhißer ben eingaben einiger pbvfifaüfd^er {Jßerfe be»

nulie id) babei b'-'"iptfäd)lid) bie 3"['''ii""'-'"rt'-'ü""fl ^»-'i'

{Jiegenmengen in St'eutfdilanb , weldier fiA mit bantenü-

wertber g'^'ß'^ berOefonomie»J?ommiffariu8 Boniüiöllen=

borf unterzogen hat unb bie (137 {8eobad)tungöorte um--

fjffenb) von ©eiten ber ®örlil;er naturforfd)enben (Mefell^

fdiaft im 1. .^»cfte be§ 7. {ßanbeö ibrer 3lbbanblungen

iH-röffentlid)t worben pnb.

3^'eutfd)!onb im {allgemeinen bürfte im 3)urdifd)nitt

eine {){egenböbe oon 27,04, nad) anbern 3uf''iiniiienfteUnn<

gen üon 2S,70 p. 3^11 aufweifen, wäbvenb biefelbeim wef}>

lieben (^ranfreicb unb in ben Sfieberlanben nur 23,07 f-S-
beträgt. {Jüif SJeittelbeutfdilanb allein fommen bagegen

24,25 p. 3- 11IÖ Srgebniß fon 374 3'it?rföt'f'-'t*"-'l)t""flf".

vertbeilt auf 27 Orte bei aReeregl}ö^en jwifiten 241 biö

2700 p, Auß.

{JBie bereits oben gefagt Würbe nimmt bie jäbrlid)c

;Rcgenmenge verfdjiebener Orte naeb beren Erhebung über

ben {Oteereäfpiegel ju. (Sä ifi biefer Srfabtungefatj nod)

fpe,5iell burd) ein.^elne eingaben im S8ereid)e fon {üiitteU

beutfd)lanb nadjjuweifen. i)ul)men wir j. 3ä. 5£)reSben bei

322 p. g-uß {IReereöböbf "nb einer iäbrlid)en {Regenmenge

von 19,99 p. 3- "lä einen ber *2luägangepunfte an unb

wanbern wir von ba auö baä fädiftfd)e @rS|gebirge binauf,

fo finben wir in is-reiberg, mit einer {Dteereehöbe von 1232

p. (V., bereit« eine {Regenböbe von 23,71 p. 3-; '" '-JUten»

berg (2315 g.) wädij^ [u biö .^u 27,5(i unb in Ober»

wiefentbal mit 2700 g. (Srbebung hiä ju 28,93 p. ,3oa.

Ober wenben wir unS von ^eitmeril; in {Böhmen, baä bei

350 %. {Dieereäböbe eine jäbrlidie {Regenmenge von 20,57

p. 3- J'^HIt. "''d) bemöaufitjer unbßlbgebirge, fo begegnen

wir äbnlidien ©rfdicinungen; Veipa (092 ^.) bat eine

;Regenhöbe von 22,27 p. 3-; 3'**"" l""' ?"• '"'"'' ^^'"'

22,84; {Kumburg (1212 ^M von 29,07, unb ber äiünter

berg in ber fäc^pWen SAweij (2001 f^.) von 31,87 p.3.
— {JJIlIerbingä begegnet man aud) S)ifferenjen in ben{)iegen»

mengen, weld)e mit berßrbebung über ben{Boben burdiauä

nid)t gleidien £d)ritt l)alten, ja weld)e fogar alä gegen-

tbeilige 'iieifpiele s,n oben angefühvtem »Eatje baftehen.

ilüenn nämlid) \!eitmeri^ eine ;Regenböhe von 20,57 p. 3-

befiljt, fo ifi biefelbe in {Bobenbadi, baä nur 12_p. j^-. höher

liegt, bereitä um 3,2 p. 3- geftiegen, unb in vi5d)lucfenau,

weUteä gar nid>t fo weit von ;Rumburg entfernt ift unb

babei 225 p. JV- tiefer liegt alä leljtereä, ftcigt bie :Regen.

böbe fogar biä ,ju31, IS p.3., wäbvenb biefelbe, wie bereitä

angegeben würbe, in {Rumburg nur 29,07 p. 3- beträgt.

(Sbenfo nimmt aud), wenn wir vom,H'amme beäPT^gebirgeä
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na^ SBö^mcn ^^inabiieigcn , bie jd^rlicfec SRegcnmengc nnd)

itnb nati) nfc. Jn Dben»icfcntl)al, mit 2700 g. 9[)teevc§«

er^cbung, erreidjtcn bic atmofpljiirifcbcn Stieberfc^lcige, »ic

berdt§ angeführt luurbe, eine ^ö^e »on 28,93 V-3-; ^^^'

bet man fic^ »on biefem Orte über €aafj nad) ^vag (788

unb 537 j5-)' f" ns^nien bic Regenmengen infoweit ab, a\i

an eri^erem Orte bie .^ö{}e berfelben nur 20,04 unb an

(etjterm 14,37 p. Q. beträgt. ß'^'W^" ©aafj unb '^n-ag

erl)ebt ftd) bcr SSoben in Smct[dic biä ju 1063 g-. , unb

äbereinjÜmmenb bamit fteigt aud) bie 3)tcnge ber jä^rlid^

bafetbft fattenben ilcicber[d)(äge auf 17,25 p. 3. — 9ßen.

ben rcir un8 i?onS3vegIau (454 5-.) mit 19,23 p 3.9{egen--

()ö^e an ber Ober l)influf, fo finben tcir bei 552 g- ßi^'

I)ebung in Dtatibor bie jäbrlicben DTieberfdiKige auf 22,95

p. 3. unb in Oberberg (5SS 5.) fogar auf 24,80 \\ Q.

gen)ad)fen.

einen anbern S3eleg für ben €at), ba| mit ber june^»

menben ^ö^e eineS Ortei^ über bem 9Weevc§fviege( im 91(1-

gemeinen aud) bie ;Kegenmengc iuiid)ft, liefert unS bie «er-

g(eid)enbe SBetradjtung ber atmofp^ärifdjen Üüeberfdjläge

5»ifd)en ^aüe unb ®ct^a. 2)ie geringftc lä^rlic^c Stegen»

menge (19,53 p. 3.) l)at .'paUe, beffen erl)cbung über ben

3Weerc8fpiegel 307 ^. beträgt, ^n Jena, bei 457 ^., ift

bie^o[)c ber jä^rtidien 9ufbcrfd)läge bereite um 2,07 p.3-

geftiegcn, inbem biefclbe an genanntem Orte fid) auf 21,G0

p. 3. belauft. '•JlüerbingS gebt bie Dtegenmcnge in Grfurt,

Welcbeä 184 (5- ^ö^" ''^9* «tä '^(na, wieber ettuag jurütf,

ba ftc bafetbji na^ 14 jährigen 33eobaditungen nur eine

2)urdif(inittS^i)^e non 19,16 V.3- crreidit; aber in Ootba

(943 (5-) ip fif »lieber nad) fediijä^rigen a3eobad)tungen

auf 24,35 p. 3- geftiegen. — 3!)a§ bie i)iä^e eine? grii§e=

ren ©tromeä ju)reilen V'on Vnefentlidtem (Sinfluffe auf bie

an einem Orte jä^rlidjnieberfaQcnbe Regenmenge fein fann,

fe^cn ^»ir an !Jorgau , wo man bie ^6t)e ber atmofp^äri-

f{^en 9£ieberfd)läg£ n)ät)renb eineö 5''»^'-'f^ iT^'t 22,04 p.3-

berechnet ^t. Obgteid) Jorgau nod) tiefer liegt alä ^aüt

(feine SOteereä^ö'^e beträgt nur 241 ^.), fo ijl trotjbem bie

iäl)rlid)e Regenmenge bafelbft um 2,51 p. 3- g>^ö§er.

©benfo ^at man »on etnjclncn "^l^unften IfjüringenS

nad)23al)ern ^inein im^lQgemeinen eine9(bnal)me berjäbr»

litten Regenmengen gefunben. 2(u§er »on ®otha liegt

mir nec^ bie in 3'f8f"'^ürf 1^1'^ 5"-) genieffene Regenbö^c

25,46 p. 3- ^ov. ©g nimmt biefelbe bann in ber Ric^»

tung nac^ äßürjburg ju aQmälig ob; man gelangt an Orte

mit 19— 20 p.3-Rcgfn^öl)e, unb enblid) l)aben in3ßürj=

bürg ftlbft (602 p. '^.) ftebeniäl)rige5Beobad!tungen für bie

jäl)rlid)en atmofp()ärifd)en Siieberfdiläge eine mittlere -^öbe

»on nur 14,81 p. 3. feflgcftetlt. — S'ntereffant ifieS aud),

ben ^av^ ^inauf bi8 jum SBroden bie 3uiiibine ber Regen=

mengen ju »erfolgen, bie nad) 3iäl)rigen Söeobaditungen

auf bem genannten ^öd)fien*^iunfte beS nörblidien 3)cutfd)=

lanb eine ^o^e »on 51,83 p. 3- crreid)en; jcbod) muffen

wir ba»on, alä in unfer»on»orn^erein freiwillig befd)ränt=

te§ (Sebiet nid)t get)örig, abfel)cn. — SBenben wir uns!

»ictme^r jtijt onbcrn iserl)ältniffcn 5U.

9S5ät)renb an ben SEHeftfüftcn iwn (^i^anfrcid) , in ben

Jlicberlanben unb in (änglanb bie .'perbflregen »or^errfdien,

^ben iu ^eutfd)lanb überhaupt bie ©ommerregen baä

Üebergewidyt, unb eö würbe bereitä angegeben, ba§ ficfe

bie Summe berfelben ju ben (Vräljlingg= unb ^erbftregen

ungefä()r wie 3 : 2 »erhält, (äd würbe aud) barauf ^in-

gewiefen, ba§ fid) baS 'i'erl)ältni9 ber Regenmengen wä^>

renb ber einjelncn J^'^'-'f^ä^'^f» '" ^'^^ bcutfd)en Ofifee»

pro»inäcn anberS alg für 35eutf(^tanb überhaupt gcjtaltet,

unb eö bürfte Saffelbe ftd) meljr ben 3!?erl)ättniffen nä(}ern,

wie man fie in ben obengenannten, in unmittelbarer Räf)e

beS SDtccreg liegenben ßänbern (in (Snglanb^ b^n Riebet»

lanben u.
f.

w.) beoba&tete. — 5" 2)cutfc^[anb im 2lllge=

meinen »ertl)eilt fi(^ ber wä^renb ber einjelnen 3*^'^f2=

jeiten falleube Regen folgenbermaagen:

^rül)ling mit 6,16 p. 3.
©ommer » 9,18 - »

4»erbft ' 6,65 ^ =

Sinter . 5,05 « »

i^-ür 50tittelbeutfd)lanb bagegcn gefialtet f* baö 35er»

^ältnif) etwaä anberä, inbem nod) 374 an 27, 241 bi§

2700 (l;-u§ 9[)Teere§(}iJ(}e bepisenben Orten, auf ben

^rü^ling 5,61,

€ommer 8,34,

i^erbfi 5,48 unb

SBinter 1,50 p. 3- Regenf)ß^e tommen.

©ö finbet jebod) in 5Dtittelbeutfd)lanb ein annäljernbeS

35erl)ältniö mit bem erft angegebenen ftatt, Wenigftenä fin»

ben wir, ba^ bie Regenmengen wäbrcnb beS ©ommerS bie

größte Jöül)c erreid)cn unb ba§ fie nad)Jperbft unb j^rü^I'ng

bin ^iemlid) gleid)mä§ig abnehmen , wäbrenb bie Rieber»

fdiläge im ?aufe beS SBinterö am unbebeutenbf!cn finb.

3)ie gröfite ^öl)e erreid)ten nad) ben mir »orliegenben

23eobad)tungen auä 5DlitteIbeutfd)(anb bie Regenfäüe wä^»

renb bev brei ©ommermonate in folgenben Orten;

€d)ludenau ( 987 ^y.üRcere^ö^e) : 12,04 p.3oa,

gntenberg (2315 » » ): 11,83 » »

aßintcrberg (2001 » » ) : 10,89 - -

(Geringer waren fie in

:

fi.ol)enclbe (1440 g.meereä^.) : 9,64 » »

ßanböh-on in SSö^men (1115» » ) : 9,50 p. 3.

Oberwicfentl)a( (2700 » » ) : 9,29 » »

_

Unb am niebrigften finbe id) bie «Sommerrcgenfätte in

a?ßür;;burg (602 ,a.') »erjeicbnct. Wo frc nac^ frebenj ädrigen

a?eobad)tungen nur eine ®urd)fd)nitt§höhe »on 3,98 p. 3-

crreid)ten. Jn ajtübl^aufen (643 g-.) pn^ Pe nad^ fünf»

jäbrigen 93eobad)tungen auf 5,83 p. 3. geftiegen; im 3tll»

gemeinen erreid)en fie aber an ben meijlen 93eobac^tung8»

orten 9[Rittclbeutfd)lanb8 eine SDurd)fcbmtt§f)öi)e »on 7 biä

8 parifer 3otl.

©d)lic§li4 no^ bie Scmcrfung, baf bie Regenhöl}e,

We(d)e man an einem Orte wät)renb eineä einzigen

gommcrä (unb 5at)re8) finbet, »on bcr ÜRittelja^l \>i-.

beutenb abwcid)en fann; nur fovtgcfe^tc g^'-'^^^^'-''*'

ad)tungen Werben un8 letztere finben laffcn. €0 crreidnen

j. 5B. bic atmofpl)ärifd)en Riebcrfd)£ägc nac^ meinen 50fef»

fungen in Rcicbenbad) im SSoigtlanbe, bei einer ^o^c »on

1200 %\\%, wät)renb ber ©ommermonate Juni, ^xX\ unb

äluguft" be8 »origen 3al)re8 eine ^ö^e »on 7,11 p. 3-
'.

in biefem 3al}rc bagegcn (1860) einenal)e5U boppelte^ö^e

»on 14,10 p. 3. 5l)ic S8eobad)tung wäbrenb eineä ©om»

merö für pd) tt>ürbe bemna^ fein gcnügenbeä wiffenfd}aft»

lidjcä Refultat liefern , ba wäbrenb beä »origen ©ommerS

bie Regenmenge jicmlid) gering, wäbrenb beS bieöiä^rigen

©ornmerä aber bebcutcnb bod) war. 9l(§ 5IKittclial)l et»

l)ält man jebod) »on ben äweijä^rigen 93eobad)tungen für

bie€ommcrregcnhöheRcid)cnbad)8 10,60 p. 3-. eine3a^l

weldie fid) ben' 10,07 p. 3- fchrnäl)crt, bicmon aI8 5Dur(|»

fd)nitt8,jah( für bic Regenmengen wä^rcnb eineS <Sommer8

an Orten in 5rieutf*lanb äWifd)en 1000 bi8 1500 %\\%

aKecre8l)öt}e berechnet l)at.

S. 5^1cmmfni\'« SerloiT in WUflau. @d)neaprcffcn»S)rud uon W'tber & ©enbel in Seitjig.
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SBöct)ent(ic^ 1 Sogen. S)urd) alle a3u(^t;anbtun8en unb ?pojinmtcr für »ierteljäfjrlid^ 15 ©gr. ju 6eiicf)cn.

Diiönft: Tic .tiliiffc rct i'iljc. (S*Iuf!.) — 3>ic Sahkiimbältiiiffc bei tcii «HfUui^cii. ("Mit

No 36 -"'''''^'""i'-' ~ ®"'^ ^''*'' ®'itmt, SiImB, (sfcttri^iät mit SiaäiutiSimi« ctnnu^ Stoffliitci^? —
Cbjcttioc mir fubjcftirc 5>nbcii. 3itn («. CilfVftmlr in «ccrrtö^2)!.ivicn<inittc. — .ftlcincrc ffliit;

tbcilungen. — gür |>nii«i un» Söerfllntt. — aScrfchr

1861.

(icbliifi.)

3)cv ilfumc iiiill^?i(je beutet nid)t auf bie @e|talt

biefer '^^Ji^c, fonbern barauf, ba§ bie 6poren in SJieljrjabl

in liinglidicn 5flvt[)antigon €(i)liiuc{5cn einge[d)(of[en ftub,

a()ii(id) ipenn aud) nid)t fo bidit ^lUfaiiunen, irie bie SDfün-

jen in einer ®etbvolIe. SBaä übrigeni bie (Sicftalten unb

Wvö§eiuierl)iiltniife bev .vXiilpil^e betrifft, fo fiubet l)ifrin

bie allergrößte aWandn'altigfeit ftatt, bie man fid) beuten

fann, iiou bem einfadien punftgroßcn ,RügeId)ca au bi<S ,;u

bcn jufauimengefetjten ökbilbcn ber unsi befanntcn eßbaren

öteinViljc unb SJUnd^eln.

I^iefe britte unb l}öd)ftc Orbnung bcr'^i^fiaffe enthalt

biejenigen Wirten, ineldie nurn fid) geltuifinlid) t'Orj^ugöiiieife

al«<"|>itie bent't, tDenn ininiert)in and) in il)r uod) fel)r uiele

üeine unb uuanfel)ulid)eivornien liortomraen, bienuiniiber.

fic()t ober für irgenb ctlnaö UnbeftimmteiS, 5i''ifl'i*'-"^^.

etwa für 'J^i'i'n'f^Pi'obufte l)ält. 3)te Orbnung umfafjt bei

weitem bie SDTeljrjal)! bet gefamniten *|.Ml^tlaffe , inbcni

;7laben[)orjl in bem genannten ij^ndie 2S21 beutfdic ^ü[I=

pil,^e auffü()rt, tt>äl)renb bie beiben früheren Orbnungen ,^u^

fammengencmmen nur 1231 auf.^uweifcn hatten.

Siadi ber*Krt wie bie £povenfd)läudie (asci) imji'i'fi-'n

bcÖ'^'iUeö untergebradit finb unb nad) einigen wefentlid)en

geftaltlidien yierfdtiebenheiteu bcö ganzen *^.^il,^eä werben,

wenn wir hierin iRabenhorft folgen wollen, bie .s^ülIpilJe

in 3 (^amiüen gethctlt: je nad)bem erfienÖ bie ©porens

fd)läuchc in einem runblid)en, meift fleincn Jtörpct — ber

ben ganzen ^^mI; bilbet — unb ber meifi an einer befiimm^

ten Stelle jur (Snileerung ber Sporen auffpringt, einge=

fdiloffen finb, ober jweitenä bie Sporen in einer befonbern

baumwoüenähnliiten aber fehr niel feineren unb .^arteren

SWaffe, bemöaargefledit (Sapillitiuni) eingefireut finb, ober

enblid) brittenv^ für bieSporenfdjläudje eine befonbere, r^on

bem übrigen ©ewebe be<5 ^^Ml^förperc- mehr ober weniger

fdjarf unterfdiiebene Sdiidit vorhanben ift, in bev bie Spo;

renfd)läud)e untergebradit finb unb welche bie Sdfclaudi»

ober Sv'orenfd)id)t (.fMimenium) hfifjt-

2)iefe brei 63eficl)topunfte für bie Älaffipsirung bet

.Oüllpil^e finb jebodi in ber5Birflidifeit nidit fo einfad) unb

flar unb nidtt fo ftrcng feftgehaltcn wie fie hier neben ein-

anber bingeftellt finb. @crabe bei biefen nieberften (Bc--

wäd)fen finben wir oiel mehr ein beinahe fd)ranfenlofe8

(Äeftalten alö ein ftrengeö ^-efihalten gegen einanber abge=

gren,^ter A-ormen , wie wir le^tereji bei ben höheren ®e<

wäd)fen finben.

Selbft ber .öauptd)arafter ber gan.^en Orbnung, baä

eingefd)Ioffenfein ber Sporen in einem Sporenfd)laud)e, ift

bei vielen bennod) [jM^tv geftellten "^Mljen fu oermiffen,

bei benen bann ber gan.^e "i.Ml,rövper bie Uml^üHung ber

Sporen oerficht.

Tiie meiften .^nitlpiUe waAfen entwcber gerabehin auf

lierwefcnbcn'':)3flanjenfioffen ober wenigfienä auf einem mit

foldjen reid)lid) gemengten ©rbboben, manche fclbji auf
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tobten ober fettft nur fiMnfeii 'Jl)iereii. ?>on if^ncn gi(tam

meificn bag oon bet gaiijeu klaffe ge[agte , ba§ fid) bie

^i(je überall ctnbräiigcii, iraS nod) baburd) eine tcfonbcrS

cic(cnt[)ünilidie Seite geiiiinnt, ba§ il)re Sutlpicfluiig oft

veijjenb fdineü ftattfinbet, waö ol)nc 3>^'i^'f'^l i"'" Xt)?!! bie

fprid)tBÖrtlid)c 2?e,5eid)niing „ßHiicfi^liili," bcbingt, worun=

ter \vh einen SRcnf*cn oerftel)cn, ber fdjncdju bebeutenbem

®(ürfe cm^.'iorgefommen ift. Ja (elbft luifer 2Bort (Smpor<

fommting erinnert an iMele '^üljc, naraentlidj an bie .'put=

Vilje, ba biefe oft in überrafd)enber Sdineüigfeit man reeiiß

nid)t voie unb l»of)er in einer 3?ad)t emporfornmen.

lieber ba? 93orfommen unb einige anbere bcmerfenS;

UH'rtl)e Seiten ber .^üQpiljc mögen iiorlaufig nad)folgenbe

iÖcmerfungen bieucn.

3)ie erjte gamitie fcrfetbcn, bie roh mit SRafrcii^orft

® dilaudjiingc nennen moQen, >ro bie Sporenfd)Iäud)e

in einem mcift fugeügeii (oft genug fvcilidi aud) anberö

geftalteten) ^Infangd oft loeidten bann aber meift fel)r [)art

unb fpröbe Vocvbcnten .Körper liegen, lebt in i^icn ;al)(=

reid)en Gattungen unb Wirten meift auf abgefiorbenen ober

abftcrbcnbcn *^!fTanjentl)ei(en , felbft auf tobten 3'if'-'f'"'

ober beren Garven, nur inenige auf berßrbc unb biemciften

bleiben flein. 3Iuf bcn bürren am 58oben liegenbcn 9(eft(^en,

auf abgefallenem ßaube, auf ber Jpiebflät^e alter im Söalbe

fteben gebliebener Stöcfe pnben ivir aufjerorbcntlid) t)aufig

fleine ober felbft biS firfdigrofje, miift fd^umrje ^atte, ju»

lef?t ein feine? *).ull^^er (bie Sporen) austreten laffenbc l)atb=

fugeiförmige ober anirmförmige Wcbilbe. Ss! fmb bier[)er

ge^örcnbe *^'ilje, it?eld)e man il)rcr ^rt unb felbft ber ®at=

tung nadj meift nur mitbemüKifroffop untcrfd)eibcn fann,

ba it)re allgemeine ©eflalt irenig 3lbtticd)felungen jeigt.

3)ie jireitej^amilie nennen föir Streulinge, iceil bie

meiften biefer '^Jil^c, nadibem il)rc allgemeine ^autl)üllc

bei ber Dteife jerplatit, eine au^erorbentlicfee g-iiHe rion

Sporen , bie mit bem .$>aargeflcd)t oermengt finb , au3=

[treuen. 9Bir fennen bie? oonben t)ierl}er gel)örenben fuge»

ligcn ober birnförmigen Sotiften , ttjcldjc Slnfang? tt)ei§

unb bei ber Keife büfter raudibraun au?fe^en. 3u"9 ^^^'

ten biefelben, reaS bie30'{eiftenfreilid)nid)tttiiffen, eine eben»

fo fd)ma(ff)afte Speifc, al? man fic nidtt mit Unredjt trä^--

renb beä 3lu?j^rcuen? il}rer Sporen at? bcn9Uigen fdiäblid)

fliel)t. Unter ben Sooiften pnben fid) bie gröfiten '|.m1jc,

woiHin un? früher (1860, 3ir. 3(1) in einem über 3 '^»funb

fdjWeren JRiefenbooift (Bovista gigantoa) ein ^Bcifpiel bc»

fannt h>urbe. ^ierl}er gel)örcn aud) bie foftbaren 3;rüffeln

(Tuber cibarium) unb niclc fleine ^M^e, welcfee in i^ren

anatomifdjen 3<erbältniffen burd) bie 5icrlid)ften , nur bem
aWifroffop fid) entl)üllenben 58ilbungen, unb aud) foldie, meldje

i^ot allen anberen ^piljon burd) fonberbave Vcben?er|d)ei^

nungen ober burd) abenteuerliAe, felbft praittoolle'Jormcn

unb färben in 'iunbinbung mit bem unerträglid)ften 31aö<

geru* fid) au^jeidjnen. 3)ieö gilt namentlid) oon bem
(^i(^tfd)«)amm (Phallus iinpudicus) , ben mon an feinem
Üieblingöplal^e, Vdo er oft viele Jaljre l)intcreinanber immer
«.lieber erfdjeint, Ieid)tcr burd) ben (Mcrud) alö mit ben

atugen ftnbet. (gä gehört ed)t naturforld)erlid)e lieber»

rämpfung beS (Sfel? baju, um fid) mit il)m in ber 9täl)e

ju fd)affen ju matten.

3)ic britte unb umfangreid^f^e unb juglei^ für bie Un>
tevfd)eibung fc^wierigfte $^-amilic ber .«jüllpiläe ift bie ber

'^rucfetlagerpiläe, fo genannt roeil irir an il)ncn eine

beftimmt gefcfciebenc ©elvebepartie, ba? ii^menium, unter»

fd)eiben, in ireldjer allein bie Sporen ober Sporenfd)läud)e

ru^cn. 91n unferen egbaren^utpiljen, bie l)ierber gel)ören,

pnbet ftd) biefe? frud)tbare (Sewebc ouf ber Unterfeite be?

.^utc? unb bejlct)t entweber au? Pratjlig gefteütcn SSlättcrn

(am (5l)ampignon) ober au? einer bienensellcnartig lödje»

rigen iDtaffe (Stetnpilje) ober auA c? ift glatt ober iget»

artig ftad)elig. S)iefe 4 verfüebeuen Ülrten be? Sporen»
lager? bejiet)en fic^jeboc^ nur auf bie.s'iutpilje, au§crbenen
eine jiemlic^e^Inja^l ber verfc^iebenften'^ßiljformen hierf)et

gel)ören.

Tiic .^utpiläc fmb ber l)öd)fte '•}(u?bru(f ber ganzen fo

unenblid) formcnreic^en ^^iljtlaffe, aber in iljrem innern

^an faum um me^r al? bie übrigen entlBirfelt, al? e? i^r

großer Umfang mit ftd) bringt. Sie fmb ebenfo rt>ic bie

niebcrften formen mit i!)reni)(al)rung?anfprü(^fn anSKobcr»

ftoffe angeiüiefen unb bei i^nen fommt gan,5 befonber? eine

Silbung »or, toeld)e mit i^rem rätl)fell)aften plö^lid)en (5r»

fc^einen^ 5ufammenl)ängt. SSSenn »t'ir einen Jputpil.^ an
feinem i^tanborte ablöfen unb bann benSoben unterfuc^en,

fo finben mir meift fel)r beutlid) ein bie einzelnen *^^artifel»

d)en bcffelben umfled)tenbe?
, fafi immer Menbenb mei§c?

äartc?, fd)ummmigc? ©eirete, H3eld)e? man bie im 33obcn

lueitoerbreitetc 9Bur;,et be?*).Mlie? nennen fönnte, irenn ben

»^.'iljen bie 5ßuräel nid)t überl)aupt abginge. 3)iefe? ®e=
fled)t, ivelc^e? mit ben umflod)teneu 23obenpartifeld)en ge»

Unffetmaa§en ein ®anje? bilbet, nennt man ba? '<Sli)ce-'

lium, inofür leiber fein allgemein angenommener beutfdjer

9tu?brurf eyiftirt. S)iefer leftterc SWangel entfdsulbigt fi^

bamit t)inlänglid), ba§ man über bie 23ebeutung be? ajtij»

celium? nod) nid)t einerlei fOieinung ift, ba§ man aber ba?

2)Ü;eelium lra£)rf(^einlid) nid)t für einen unter ber Dber»

fladje be? Stanbort? bleibcnben unirjelartigen S^eil be?

^^iljc? ju I)altcn ^at, fonbern ba§ e? »ielmeijr ber ^aupt»
t^eil be?''^?iläe? ift unb ba?, ma? itir bi?herfürbcn^oupt»
t^eil gehalten ^aben, vielmehr blo? bie iBlüt^e unb (Jrud^t

ift, bie allein ftc^ an ba? 3;age?lid)t erf)ebt. Jpi^rmit ^cingt

e? jufammen , ba§ bei begünftigenben 3Bitterung?oerhalt»

niffen geiröl^nlid) aüjäbrlid) an berfelben Stelle einer SBiefe

ober fonfl reo 'ipilje ennadjfen. J)aä unterirbifd)e 3[)h)ce»

lium ift gcti3iffermaa§en ber Saum, auf bem attjä^rlic^

231ütl)en unb grüdjte »ac^fen. 3™ botanifc^en ®arten ber

9Ifabemie ju 3:f)aranb ift eine SteQe unter einem SEayu?»

bufd)e, tDO fafi jebe? Sa'jt bie 9Iafe be? 5)crübcrgehenben

burd) ben fürd)terli(fccn Üeid)engerud) be? (Sid)tfd)U)amme?

(Phallus impu(licus) beleibigt rcurbe.

(S? bjuert oft lange, ehe ^at? %til,ynpcelium bi? jur

(Snttnirfhmg feiner oberirbifdjen Jbeile gelangt, mie e?

lange bauert, bi? ein SÖirnbaum 5>-'üd)te trägt.

S)a? in Dir. 30 in bem 41rtifcl „ber SBalb unb bie

eifenbal)nen" befprocfcene (Srfd)einen von 'piUen an »er»

faulten (äifenbal)nfd)roellcn, tvo mir ba? 9[Ri}celium al? ein

leberartige? aüe'Jugen be? aufgeriffenen .g^otje? erfüdnibe?

(ä^emebe beäeid)neten, mirb un? nun oerftänblic^. T>affclbe

ift e? mit bem fürcfcterlid)en .^>au?f d)mam m (Merulius

lacrimalis) , ber fdjon fo mandte? -^ani menigficn? t^eil»

meife jerftört bat, unb erft ftd)tbar mürbe, b. h. feine fporen»

bilbenben 11)eile au? ben ^na^in ber 3Melcn unb jmif^en

bem be? 5Dlörtel? beraubten (Sebälte l)ervormud)ern lie§,

na^bem fein SOtpcelium Sal)re lang unftd)tbar in bem
feud)ten fi^olje gemüt^ct ^atte.

(ärmägen mir bie 93ebeutung be? Wpcelium? für ben

^^.Ulj, ma? mir eben im gemöl)nlid)en Veben ben ^^Jilj nen»

nen, fo verliert aud) ba? oft fo plöt!lid)e (Srfc&einen ber

*pilje viel von feinem Ueberrafc^cnbcn. j)er *).?itj mar in

feinem menn aud) unfd>einbar<!n unb unfid)tbaren .giaupt»

t^eile al? Wl)celium fd)on lange ba; er trieb blo? feine

frud)ttragenben®ebilbe in ungemöl)nlid) furjer3fit tiervor.

So aufgefaßt, unb fo mu§ fte aufgefaßt merben, ge»

minnt bieJitaffc bef^ulje einen fürun? neuen bödift eigen»

tl)ümlic^en, beinahe bämonifdjcn ß^arafter. 3)ic "^ilje
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toäten bemnad) im ^crBorgcncn leBenbe (Srbgeifter , luaä

in gemiffem Sinne aud) von ben jucrft feunen ßeicrntcn

93ranbpiljfn gilt, lueUte it)reSVHn-cnl)äufdicn crft bann bic

Dbcrt)aut bevÄ?ol}»pfIanje biivd)bved)en (äffen, nad)bciu [u

biefe in iljrem Jnncvn buvd)W)ii^lt unb raenigfteng ftellen=

Veeifc jerftürt f)atten.

9Bic cntjlel)t nun ba§ *)Ji(5mvcc(iumV 5)a eS fd)on vor

mc^r atä ^unbert 3>il)ten bem @rünbcr einer UMffenfd)aft>

(id)en '•^'iliifunbe , bem 3f'i''i-'nft 3Wid)e[i flolungcn i»ar,

^"il.^f^joren jumÄeimen ju bringen unb ba namentlidjauc^

bie Jputpii^e eine grofje güUc von Sporen entwirfetn, fo

braitdit nun ju bcr Urjeugung feine 3uflud)t nid)t ju neii<

men, roenn aud} trofebem bie "Jrage nad) ber ^erfunft vor

unä fteljenbcr *^il^e immer noc^ eine offene bleibt, b. ^.

ivir ebenfo ivenig beweifen fönnen, ba^ ein *)Jilj burc^ Ur=

jeugung niiljt entftanben, voie ba^ er aus! einer Spore
enoadjfen fei. @ä ift febr fraglids, ob biefe 'J^ra^i jemalö

ViiUfommen bemeifenb ivivb entfd)ieben «erben fönnen.

Sei unterliegt feinem 3™fife(, bii§ bie js-ortpflan.^ungö^

mittel ber '^Mlje augerorbentlidi reic^lid) finb.

9ue tvevbe id) baö vergeffen, ivaä id) einmal in einem

von einem gemiffenlofen ©aumcifter mit grünem ^olj er=

bauten ^aufe gefel)en l)abe. ;1tad) »venigen 3'>l)i-'fn i'«''»^

ei eine Öeute bess ApauÄfd)ivamme'ö geworben. 5" finem

großen u\it vielen iRe,ialen verfct)enen3immer (eö rcar ein

?lmtl)aue| mu^te man iväl)i-enb ber 'g-ruttipfationSjeit

jcben'Iag aüe vorl)anbencn ebenen J-liidjen abivifc^en, rveil

fie papierbid uüt bem feinen Staub ber Sporen bebecft

nsaren. Sei ber unenblid)en ^ftlein^eit ber Sporen fc^wins

bilte mir, luenn id) baran bad)te, bie ^<iljl ber Sporen ju

fd)iitjen. 93ei fold) überfdjiviinglidier (^ütte fönnte man fid)

eher bavnber ivunbern , ba^ ber •öauöfdjlvamm fid) nid)t

nod) viel bciufiger finbet.

2)ie oben befprod)enen Sdimarofeerpilje rourben lange

3eit, unb werben eÄ von iüiandjen nod) , für ''Jlu^id)Kigö;

franfl)eiten (@fantl)eme) bcr*^(flanjen gel)alten, in iveld)em

g-aUe fte (J'rjeugniffe einer Urjeugung fein müßten , wenn

man nic^t aud) l}ier wie in ben .S^auttranfbeiten beS aJlen;

fd)en unterfd)eiben miO, wo bie Jircitje, ju ben ^viutfranf^

i)eiten gered)net, bod) entfd)icben nur bnö Srjeugni^ ber

Äratimilbe ift (Siehe ?(. b. i>. 1859, 3tr. 13). "2)a bic

Sd)marolKrpi^e entfd)ieben am I)äufigiien auf ber Untere

feite ber SBlätttr unb ben grünen Stempeltheilen gebciben,

wo bie meiften Spaltöffnungen vorfommen (S. "H. b. A^ö.

1860, S. 346 gig. d), fo ift bei ber Alein^eit ber Sporen

an eine Sinfaat burd) bie Spaltöffnungen Wo^l ju benfen;

um fo mebr, ba fdionUnger mancfce biefermifroffopifAcn
»^^ilje beutlid) au« Spaltöffnungen ^evauvjfprie^cn fa^.

'X>i( grofje ä^ebeutung ber ^jiiljflaffe , ,^unäd)ft wenige
flenö für unfere geifiige *Bead)tung berfelben, gel)t fd)on

auä biefer flüchtigen Sfijje t)erDor. üin tiefercä ©ingeljen

auf bie einzelnen Orbnungen berfelben, bie wir un§ für bie

bevorftebenbc aBinterejeit aufbebalten, wirb und jeigen,

ba^ aud) ber unmittelbarm iöe^iebungen berfelben ju'un»

feren ^ntcreffen fel)r ^aljlreid^c unb mandifaltige Tinb.

G« erübrigt nod), einige Dtittl)eilungen über bie fonber^

bare *^iljgeftalt ju mad)en, bie ber erflen ^oälftc biefer

Sdjilberung in vor. Siummer beigegeben ift.

SDer ®eber beä fonberbaren ^iljeg, ^err ^. SRöftcI

in öanbgberg a. b. 3ß. fd)reibt über bie Umftänbe ber

^Muffinbung beffelbcn neuerli{^ j5'^tgenbeä.

„35er ^^iilj fanb fid) am 33oben eineSÄüt)lfaffeö; biefeS

fte^t in einem fd)önen, l;ellen, luftigen SHaume; lelUerer

ifl mit 5Diauerfteinen gepflaftert, ber SBoben etWaci fd)räg,

fo bafj nie g-lüffigfeit, ffiaffer, barin fte()t — ber SRaum

fclbft ift nic^t feud)t ju nennen. 35aö .fi'ü^lfaß War alt

unb ift jetjt, weil SBoben unb 2ßänbe etivaä morfd), burd)

ein neueä erfeljt; eö flanb auf jwei (t\Ti>ci 1 V.2 Si'B l)"^!)»'

ßagern, alfo ber größere Itjeil beS *Sobenö j^anb Ijo^I.

S)ie 'itn^efteftelle bcä *|Siljes! war nun unten am 33oben,

nad) ber SVanb bed 3''"""^i'^ »"• f'^ ^^liJ '•''' "'*t ^^"^ ^^'

merft würbe, aU jeht, wo man bad ganäe®efä§ fortnal)m.

5)ort t)ing er nat^ ber @rbc herunter unb mad)te etiva ben

Sinbrucf einer Ord)ibee, wie man [\t in @ewäd)£!l)äufern

auä ben (5"9'^" fjötjerner Äaften t)erab^angen ftel)t."

9(uö biefer $Dfittl)eilung gel)t l)ervor, ba§ ber '(.mIs u\v

ter ungewöl)nlid)cn 53erl)ältniffen erwud)ö unb bcmjufolgc

eigentlid) in umgefel)rter Stellung abjubilben gewefen wäre.

%xiik ber forgfiittigen 'Kerpadung war ber'].MU, al« er

in meine 4^än^e gelangte, jumal bei ber abfonberlid)en )}lb<

weid)ung von feinem anjunebmenben normalen (fl)arafter

nid)t mebr ju befiimmen, weil biefdjonetWaS vertrocfneten

iölätter feines* aufwärts! geftülpten ^ute8 bie ^jaxki ber

Sporen, auf bie bei ben S8lätterfd)Wämmen baiSSOieifie an=

fcmmt, nid)t mebr erfennen ließen. 5Me jablreidjen nid)t

bici jur {lutbilbung gebiet}enen Stiele geboren fid)cr nid)t

jum SlrtdHirafter be« '•^iljei*
, fonbern fommen auf iHecb=

nung be« ungewöl)nlid)en Stanborteö. Dian ficlit über»

l)aupt fel)r oft, baß bie ^^ilje, wenn e« il)nen aniHaum gc;

brid)t, fid) nad) ber gegebenen sPefd)ranfung fügen unb

fd)miegen unb abweic^enbe, oft ^i5d)|i feltfame ®epaltcn

annel)mcn.

—irTTK::t:^*>feL9car»--a^_

Pie ^afHcuDcrljärtnifCe ki ben 'i^fTanjen.

2)ie S^^^- "" ®[kii ber bie menf(^lid)en !35inge unb

5)erl)ältniffe beberrfdienben unbauftKirenbeniriaS: 3"')''

SÜIaaß unb @ewid)t, jeigt wie in ber ganjen :)iatur fo

auc^ im *|.iflan^enreid)e il)ren (äinfluß.

Jßenn uns aud) bereit« befannt ift, ba§ fid) bie :)catur

im ''^flan.^enreii^e bei il)reu Sd)öpfungen freier unb unge=

bunbencr bewegt al« bei ben a;l)ieren, fo baß wir in jenem

3nbivibualitat unb Sbeninaßigfeit weit weniger pnben alc

bei biefen , fo fd)ließt bie« jebod) nid)t au« , baß aud) bei

ben *^flaujen 3i'f)If"flefL~t;e fid) nad)Weifen laffen.

JDiefen nad)juforfd)en ift überall ein lehrreiches* 93e=

mühen unb liat namentlid) in ber Sfeujeit bie lel)rcnbe

2)tad)t bcr 3'^^'^" ^^\ ®(h'^iten nad)ge)viefen, wo man

ihnen in biefer 9i5eife ju begegnen nid)t gewöhnt war; ja

man fann fagen, baß bie3i<hl in neuerer 3"t eine iBiffen-

fd)aft, wenn aud) nid)t neu gefcfcaffen, aber bod) ju einer

SBebeutung erhoben bat, von ber man fid) hi« vor .ffur^em

nicht« träumen ließ. Xiiefe ilsiffenf^aft ift belauntlid) ^ie

Statiftif, bie man einen ewig aufgeridueten 3eigefingcr

nennen m»d)te, un§ auf bie ll)orheit ober 'lierftünbigfeit

unfere« ®eba()ren« im Staatoleben aufmerffam ju maduMt.

2Ba« bie 3al)lenverl)dltniffe in ber itfaturwiffenfdiaft

betrifft, fo wairbe e« ol)neiBead)tung berfelben beinahe eine

Unmöglidifeit fein, ein «atiafijftein auf^uftellen. Wir haK-n



567 568

j. SB. tior j?urjcm fcnnen gelernt, ba^ innige in "Jovm einc^

aSuuteä gefdjriebcne^iff"" im©tanbe ftnb, bie®atfungen

ber Säugettiiere unterfcfeeibKiv ju mflcf)en, inbem bicfe

3iffcrn ben 3a()nbau auSbnicfen (Sielje 9lr. 31). 3)a«f

berüf)inte ßinnc'fc£)c (5cj-iia(fi)ftem, n)eld)e3 immer nodi für

SSiete ber ßauptfdjlüffel ju ben Iabi)rint()ifd)cn @emäc{)crn

bc8 'ipflanjenreicljö ift, berui)t gtofen St^eilS auf 3^if)'™'

üerl}ä[tniffen.

3tfö wir imerften3itl)rgange unfei-er3fi(fcbrift (9(r. 26

unb 28) bie einfamcntappigen unb bic äh)eifamen(appi-

gen ^^sflanjen i^on einanbev iintctfcbeibcn (ernten, erfuhren

Sjßetfe a[8 9lu3nat}nien öon ber Dtegel, wie j. S. ba§ dinä:)--

graä, welAeä bera Apeu ben 3Bot}lgcruct) giebt unb

anftatt 3 btoä 2 Staubgefäße ^t, njät^renb cä fonft in

jeber anbern SBejie^ung r>on ben übrigen editen ©rafern

in niebtä abiüeidjt, bei luetdjen 3 ®tau6gefa§e bie ()errf*cnbe

Siegel finb.

5n 3cr. 23 beS ijor. 3f'I)''3'i"flf§ lernten wir in ber

giftigen Sinbecre eine anbere 9lu^na()me non berS)reieinig5

feitöreget ber einfamentappigen '•J.^flanjeu fennen , inbem

wir bei il)r in allen il)ren :Il)eilen bie i>ier5al)l tcnfequent

fepgel)alten fanben: 4 Sölätter, 4 Äeld)blätter, 4 5ölu-

3 5 4

I^in^ n i(f cu tic ©vcibln tt, Trillium ceniuum.

1. I)cr 3Tud)ttnotcii mit tcii 3 Oduben ; — 2. tcrfclbe buvcl) &inirf.ifd)itcitoii ciuci^ ^heiles cinci^ Sinfl'tblattcS i'on innen ftdit-

bat; — 3. Oncrfdjnitt tc* Jvnidjtfnoteni^; — 4. '}}<\\\i eine« 4<luiiitnblattci^ mit einem ^lnlln•ftc^)cn^cn Staubiicuifi ; — ^. Onrv;
fd)nitt eines gtiiiibl'cntck^.

toir, baß unter jenen bie S^reijal)!, unter biefen bie gü"f'
äa:^l nor()errfd)enb ift. 5)iefe 3iif}ten f'»ii t'ie^ enttreber

in il)rer 6infad)t)eit ober alS Ö3runbjal)len in tf)rer 93er=

»ielfältigung. 33ei ben c-infamenlavpigen ^^.'flanjen finben

iüir bie gleichnamigen Sl)cile meift entineber ju 3 oter G

ober ju9, lefttere<< aüerbingS nurinivenigeng-äUen. 5)efto

^ufiger finben inir foldic ''^iflanjen mit 3 Staubgefäßen,

5- 58. fafi alle ®räfer; unb mit (I Staubgefäßen unb 6

SBlumenblättcrn, iriie bie meiften unferer fogenannten

3vniebelgewäd)fe. 3lßenn rrir unter ben einfamcnlappigcn

©ea-ädjfen folc^e finben, bei bcnen bie 3)reijal}[ nid)t bie tierr»

f(i^enbe ift, fo erfdieinen biefc ju^ücilcn in crfid)tlici)fter

menblätter, 8 Staubgefäße, 4 {5ii^uc^tfnotenfäd)cr unb

4 i>farben.

dliiitt minber auffaHenb finb bei ben einfaamentapV'Ö^"

*^*flan,;,en biejenigcn, bie überbaupt gar feine fefte 3'i¥fn'

regel jeigen. IDieä ift j. 33. bei ber "Jlronon^nv^ ber (V'iH.

bei uiehter in ber ()üdift auffällig unregelmäßig gebauten

i^lütbe fid) bie Staubgefäße unb *|nfti(Ie in großer aber

unbeftiminter 'älnjalit finben.

Unfere Ijeutigc 9lbbilbung jeigt unS ein iutereffanteS

Seitenttücf ju ber Sinbeere, nur mit bem Unterfdnebe, baß

bei ber abgebilbeten '^Jflanje bic Sflegeljat)! 3 mit berfelben

Äonfequenj burdigefübrt ift, roie bei ber Ginbeerc bie 'Hn9-
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iia^mgäa^l 4. SBeibe'Pflanjen fte()eii oiidi iiu£i)ftem bid)t

neben einanber unb nienn man unfevc l)eutto;e 3lbbilbung

mit bei- bcr (äinbeerc in ber be.^eic^ncten Datnlmev unfeveä

23(attcd üevgtcidit, fo mit§ bie gvofjc iH'nßanbtfd)aft ^iti--

fdien bciben cbenfo fet)r auffallen al§ bie babutd) nur um
\o mel)v Ijevuortretenbe ^erfd)ieben()eit ber ,3'i^'cniHn-l)ält=

niffe aller '5l)eile. Sinne gab bem fd)5nen , aucj Scorb-

amerita ftammeuben, aber in unfern Jßintern auäbauern=

ben ©etnädife beii baS 3'^t)'''">-^'!i'')*'itt»'6 auöbrücfenben

tuiffcnfdiaftlicben :)famen Trillium, ben tt>ir beutfd) red}t

fügiid) burd) ®riaing ttsiebergcben fönnten.

®a bei unferer 3)riUingäpfIanje äunfdjen ben 5J3lumen'

blättern unb Äeldjblättern an j^arbe, ©rojie unb ©eftalt

eine größere 3>erfc^iebenl)eit beftet)t aK bei ber (Sinbeere,

fo ift bie fünfmalige 'ißieberfel}r ber^atjlB (bei ben£taub=

gefd^en freilid) in ber 'iU^rboWelung) um fo me[)r in'ö

9Uige fallenb, unb eö ift faummöglidi, bafi manbie*).iflauje

in bie A^anb net)mc ül)ne auf biefeä 3a^lfii>-^ft^ältni6 auf«

merffam ju Werben.

5Die ftrenge 5'cftt}iiltung ber Qa^ bei ben Steilen be§

*)JfIanjenfi3rpersl gel)t ^aub in fr^ant mit ber rcgetmafiigen

Stellung unb ^Inorbnung berfclben unb lehtere iviirbe

njeniger in baö 'äluge fallen, wenn jene nid)t bi-ftänbe.

Ueber(}aupt fallt bie ;)vegelmä§igfeit unb 'öeftimmtbeit in

ber 3"l)l baburd» erft red)t in ba<S Üluge, ba^ bie gleidj»

namigcn 'It)eile in regelmäßiger Stellung angeorbnet finb.

9Bir fel)en biefeä an unferer ^Jlbbilbung beftätigt unb

benuhen biefejugleidinod), um über bie'Stcllung bcrll;eile

6inige<< fenneii ,^u lernen.

3)ie*)3flan,^e ift beim 3fidMien fo gel)alten U^orben, baß

nidit bloiJ bie 'ißieberfel)r ber 'T''rei,iial)l bcutlid) bcriHirtritt,

fonbern baf; man aud) wahrnimmt, wie bie H Blätter, bie

3 ÄeldibKitter unb bie 8 *i<lumenblätter fe ,^u einanber in

einem gewiffcn 3$erl}ältniß ber Stellung unb !Kid)tung

ftetien. 5.^on unten nad) oben auffteigenb folgen bie brei

genannten Organe in berSReilienfolge, wie fte eben nad) ein-

anber genannt würben; babei ftebcn fte aber fo , baf^ nid)t

ein ^\'ld)blatt fentred^t über einem iMatte unb ein iMumen-
blatt über einem ,ft'eld)blatte fte[)t, fonbern vielmehr fo, bafi

jebeS ber brei Äeldiblatter, oon oben gefel)en, in ben 3wi<
fd)enraum jwifd)en ,^wei syiättcrn unb icbeö iMumenblaft
iu ben 3wifd)enraum .^wifdien ^wei ,ft"eld)blättern fällt,

(sie wed)felu alfo in ber Stellung mit einanber ab. Wären
ber totaubgefäfje aud) bloÄ H, fo würbe d berfelbe '^mII

fein jwifd)en ibnen unb ben 'iPlumenblättern. 35a bie 'ülütbe

aber fed)ö Staubgefäße bat, fo muffen brei ba'oon je iwr

einem 53lumenblatte (Js'ig. i) unb bie anberen in je einem

3wifd)enraume i^ioifd)en jwei 23lumenblättern fteljen.

i>affelbe'lHn-l)ä(tniß wieberl)olt fid) umgefel)rt ^wifd)en ben

fed)8 Staubgefäßen unb ben brei ivi'"d)tbläftern (Siebe
'ü. b. ^. 18(j(), S. 571), auvjbenen berbreifädierigeJs-rudit

fnoten 5ufammengefeljt ift. 'üluf ber Spilje besi '5rud)t-

fnotenä ftetjen bie brei Starben wieberum regelmäßig ju

ben brei g-rudjtblättern.

3n ben meiften Js'äHeu werben wir bei ben 'f'lütben

anberer *).(flanjen biefiiben Stellungv^bejiehungcn u.Meber

finben unb auf ihnen bevul)t großentl)eili* bie «lummäßig'
feit, bie unö an ben 'iBlütl)en erfreut. ^

3al)l unb Stellung gleid)namiger *|.5flan,^enorgane unb

baö 'iterl)ältniß l)ievin ju ungleid)namigen aufjufud)en, ift

überhaupt in fold)en '.flugenbliifen, wo wir unä nur in ber

@cfellf*aft ber '^)flan^en befinben, eine angenel)me unb

lel)rreid)e Unterl}altung. ".Huf biefe ju yerweifen war bie

ik'ranlaffung jur '•Jlbbilbung unb SefV'red)ung unferer

l)übfd)en ©rillingvjpfl'ii'je, weld)e gleid) it)rer Sd)wefter ber

(Jinbeere ein wahre'S aKufterbilb ber 3'''')"'^''^^'"f"'^ '"'

*t>flanäenreid)c ift.

fiub Jlidjt, ii^ärmc, fdjali, cSlclUvi^ität unb ^üTaöuetiömiiö eliuas ^4off'lid|cr5

'

3n dir. 22 ift eine fleine Sd)rtft toon <P^. Sl.iiller

ange,J,eigt') , auä weld)er idi iu 9tad)f!e()enbem benjenigen

91bfd)nitt abbruife, weld)er in einer mel)r oorläufigen an

9ßal)vnel)nuingen auii bem alltäglid)en Öeben anfd)ließen'

ben !öel)anbluug bie obige Sitelfrage erörtert. Wir haben

fd)on oerfd)iebene ÜJiale gefe(}en, baß biefe ('»rage eine ber

wic^tigften auf bem Webiete ber neueren Slaturforfdiung ift.

So lange baä „"^(^antom ber 5"ipi-^"^''>^''l'''''-'"" "'^'J) '"

unferen p!)iififalifd)en ßel)rbüd)ern fpuft, wie eö leiber tl)cilä

weife no^ ber g-aU ift, ift nidjt ^u erwarten, baß ber Un«

gelel)rtc fid) einen rid)tigen S^egriff von Wärme, Sidit,

Schall u.
f.

W. mad)en werbe. T'aß biefeä aber gefd)ehe,

ift beinal)e bie ©runbbebingung einer vernünftigen natür

üd)in Weltanfd)auung, beim wer an eine auf bem Äuvfers

bral)te bal}infal)renbc elettrifdjeSJcaterie glaubt, berbarf, ja

ber muß aud) an eine Wagner'fd)e „Seelenfubftanj" glauben.

"Jiie naebfolgenben Seiten beä Spiller'fd)en mit »oUen-

beter Jf(arl}eit gefd)viebenen Werfdienö )iHn-ben meinen

liefern unb gewiß aud) mand)er meiner Seferinnen Vufl

*) 9!ciif Jhcotic ^cr «Icflrijit.it inif ro-3 fflaiincti^MiuiC' in

iftrcn ibcjicbnni^cn auf «cdjall, l'icl)t unt "Bäniic von *;< b. i£ v i 1 1 c v-

©ritte, erweiterte Jliifloac mit ft i^irtiiren im Seite, söcilin,

18GI. 3>ni(f nur -VerKn i-en d ?. »Mittler iinf «ohn.

mad)en, baffelbe fid) ju verfc^affen, unb biefe SBorauöfeijung

ift ber alleinige aber anä) ooHbered^tigtc ®runb ^u bem

*}lbbrud.

„Wir »vollen einige äußerft einfädle unb elementare

Wal)rnel)mungen anfül)ren , Wel^e geeignet finb, gered)te

3weifel in S^etreff ber Dtaterialität ber Warme, beä ÜRagne-

tiSmuä unb ber ©leftrijität ju erregen.

Wenn man eine SDampfmafc^ine mit einem falten

Stal)tjavfen in il)rer pl)legmatifd)en i^ewegung burd) bide,

JU Sampffeffeln beftimmte .Unpferplattcn V!öd)er brürfen

fiebt unb biel)erabgefallenen Äupferftücfe wegen ihrer ÖMül)-

l)iije nid)t anrül)ren fann; fo möd)te ivohl ein ftarfer

®laube baju gel)ören, ^ier plb(Uid) einen neuen S toff für

eingefdimuggelt ju Ijalten , burd) ben bie große (Jrhitiung

be« .ftupferÄ ^eroorgebrad)t werbe. (Sbenfo , »oenn falte,

jieinlid; bitfe Sifenftangen )vie Wad)3 in fleine 'Il)eile jer-

fd)nitten Werben.

35a ein ÜRetallwürfel auf einer nid)t nad)gebenben

Unterlage bei feiner ©nrärmung unb''JluiJbel)nung3f"t"fr-

laften ju l)eben im Stanbe ift, fo müßte man aße i)iatur=

gefelje über ben •vviufen iverfen, ivenn man biefe .Wraft

äußernng von einem fid) unferer Wahrnehmung voUftänbig

entjiel)cnben Stoffe au«igel)en ließe unb uid)t vielmehr an--

nel)mfn woDte, baß biefer ^roblematifAe Stoff, faUS er bei
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ber 6ru?ärmun3 ftd) mit bcm Sifen nerSiinbe, nietmeljr

fcitraävtä , wo cv geringeren 2Bibcvftanb finbet, cntiv>id)e.

S5ur(^ crfiilteiibe (äi[enftangcn mit 3lnfcrn an it)ren Snbcn

laffon fid) bie ftiirfften a}iaucrn, l»clcl)e nu3 it)ver iKid)^

tung gcaiidien finb, tnieber jufammcnjict}cn, vnaö jn be=

iDirfen ein iniponberabter ©toff abfolut ntdit im ©tanbe

ift, unb gcan^ am attenvenigflen , wenn [eine SDtcnge ab-

nimmt (bie Temperatur nicbriger ivirb).

Sßenn im luftleeren Waume buvd) ^Reiben i'ün (äiö an

6:iä SiHiffer entftel}t, loeldje eine größere aßärmefapajität

befifjt, alö Sie; \o mu^ man bie 'ütntlrort auf bie %rag,(,

wol;er in biefem J-aüe ber 5Barmeftüff fommt, fc^ulbig

bleiben.

aüemanb ignorirt ober leugnet ba«ÖH-fe^ berUnburd)-

bringlid)feit. Um aber ber *IÜärme bie aUfatcrialität ju

retten, nüi^te man ju itjren ©unften eine '•3lu<*na[)me madjen,

ba bie erfdjeinung an ipol^lfpiegeln nid)t möglid) anire,

n>fnn bie i'om 6piegct jurüiffommenbe SBärmc buri^ bie

anfommenbe nerbrängt ttürbe.

ÄNoUte man ferner bie gtettriäitat für einen Stoff

l)a(ten, fo nnifue man glauben, bag biefer beftimmte Stoff

mit fo d)aratterifti|*en gigenfdjaften auf aufeerorbentlid)

uerfd)iebene ^iH'ife unb burd) SJüttel, iveldje tcine Spur

von *JJe()nlid)tcit t}aben, t)eniürgebrad)t aerben tonne, j. !Ö.

burc^ ?Ui£(ftri3mcn üoni)anipf, burd) 25eftreid)e(n beö JeÜei!

einer lebenben Äalje, eineä Mel)eä ober i^unbeö , burd) baä

iÄeiben «on ^arj ober @(aö, burd) Söerül)rung, ja blo^e

^nnäl)eruiigiHnfd)iebenera[)letaQe, burd) Warmebifferenjen,

burd) SBeaiegung einet! Oi)iagneten, burd) bloi^^^ Ärümmung
unfenr <^Mieber. gül}ren aber fo fel)r nerfdiiebene UJiittel

ju bcmfelben 3i''l'-'. \'^ muffen in il)nen iUfomente liegen,

toet^e mit bcrÜDiatcrie alä folc^er nid)tä ju tl)un

^aben.

SÖäre biefölefrrijitdt etraaä äRaterietleg, fo miigteman

annehmen, ba^, wenn pofitine unb negative ßiettrijität

jwif^en jwei Leitern fic^ mit einanber verbinbcn, 9üd)tö

entfte()e. Ober foH etwa ber eine Stoff burd) ben anbern

nac^ bem Veiter, auf n}eld}em er aud) fd)on angel)äuft fein

foU, gelten, um bann mit bem anbern fvurtod ,^u ver^

fd)miuben''f 2)ic(2umme jweier Stoffe, bie inuieten Stürfen

übereinftimmenbe6igenfd)aften t)aben unb in it)ren anderen

(ärf(^einungen oft mit geroattiger Sncrgie auftreten , foll

dl\xü fein!

2)er Umftanb, bafj man burc^ ben cleftrifd)en Strom
SRäbertrerte, ja ganje 10tafd)inen unb Sd)iffe iniöemegung

fe^en tann, Idfit nidit erwarten , ba^ bie«) burd) einen un=

ferer 3Bal)rncl)mung «ollftänbig pcb entjietjenbcn Stoff

gef^c^en tonne.

9ßie man frü£)er bie fiid)tmateric ben SÖeg von 42

laufenb 3Kci[en in einer Sefunbe burcfc ben unenblid) äar=

ten 3tett)er jurüdftegcn lielg
, fo würbe bei ber e[e£trifd)en

ajiaterie baö unenblid) größere SBunber ftattfinben, baji fie

in bem maffenreic^en Äupferbral)te , ober an i^m in ber

no(^ jiemlic^ biegten 9ttmofpt)are in einer Sefunbe ben

SÖeg üon 62 taufenb SJteiten jurürflegte. Sßürbe nid)t baä

jarte gtuibum wegen feiner 5-einl)eit einen unübtrwinb^

liefen SBiberftanb pnben, ober tro^ feiner 3'"^t'-)eit bie

furd)tbarften 3^i^förungen auf feinem SBege anrichten?*)

Äeine Spur baoon

!

SBare bie (äleftrijität ein 'Jluibum , fo müßte baffclbe

iwn ber OberfIäct,e einer i)ol)len, überall gleid) biden, mit

einer Deffiiung ücrfel)cnen iDJetallfugel in tai Snnf-"«

fließen, was nic^t ber gad ift.

*) (Sin Drtiin vdw 120 Ä'1i6 <*ffd)niint>i.^fi'it in einer Setiiurc

vid)tet fd)Oii f(l)iectlid)e i<cni>uftuu.5fii nii.

2)0 eS feflfic^t, baß entgegengefcfjte eteftrijitiiten unb

aOtagnetiömcn auf «eitern fid) mit einander oerbinben, fo

ift nid)t eiuj-ufe^en, weäl)alb fie, wenn fieg'luiba ftnb, biefe

'iSerbinbung an einem beftimmten ifolirten Ceiter, an beffen

entgegengefefjten Snben [n fidi seigen (@t. bur^ 5"*'"^=

tion) , «erfd)mäl)cn unb bie 3"^ifffi'f";ftcnf ^"'^ unüber=

fteiglid) anfet)en.

6ö ift unglaublid), büß bie bloße ^tnnii^erung einer

Jr{uf.ifcrfd)eibe an eine 3i>'ffd)«i'"-' "ber bie bloße 3tnna^e-

rung ber warmen .?ianb an eine 3;t)ermoEette ober eineä

SÜJagneten an ein Stücf (äifen einen befonberen Stoff er:

jeugen foH.

2)ie 9tnftd)t von ber SWaterialität bereteftriäitat fann

mit ber 3;i)atfad)e, baß bieSBerü^rungöfterie jweier äRetade

eine unerfd)öpf lid)e Duelle von (Slettrijität ift, oI)ne bie

ä)Ietatle im geringfien ju dnbern, nic^t in 3]evbinbung ge»

bracht werben.

Wan fommt ju förmlid)en '^Ibfurbitäten , Wenn man
annimmt, baß Wagneti^Mnuö etwaä 9JfaterietIe8 ift. ßegt

man j. SB. bei einer aüicimutl)=''Mntimonfette ein Stü(f(|en

(äi§ auf bie eine «ötl)fteac, fo erl)ält man in ber Äette

UJiagnetiömuiS; nimmt man aber ftatt beffen eine glül)enbe

Äol)le, 10 erl};ilt man aud) ÜJiagnetissmuö. 9ßie wenig
6iß unb J{'ol)le baffelbe finb, ebcnfo wenig tonnen fie ben=

felben Stoff erjeugen ober baä magnetifc^e f5"luibum au^
ben SÖUtallen treiben.

äöenn man aber Ijcutjutage nod) brucfen läßt: 8id)t

ift alä tonjentrh-te 3i!ärme anäufet)en, wobei aßürme na=

türüd) alss eintrtoff betraditet ift; fo muß man über folc^e

li3ebanfenlorigfeit unb i)iid)tad)tung ber l)errlid)ften Unter=

fud)ungen ber leljten 5)e5ennien ftaunen.

3u biefen fel)r offen baliegenben SBebenfen fommen
aber noc^ anbere fid) aufbrängenbc 3n"'iffl-

ÜDurci) iReibung werben bie Wunberbarften S^one er=

jeugt, eö entftet)t burd) fie 50 arme, bei größerer Steige^

rung Öid)t, unb je nad) ber Diatur ber .ftörper aWagne=
t i ö m u ä ober g I e f t r i j i t ä t. Sd)on burd) bloßen ^rurf
entftet)en Sfiärme unb yid)t (j. S. in ber «uft, im SBaffer),

unb mand)e goffilien werben elcftrifd) ober geigen veran=

bertc«id)terfd)einungen. 4l!ie fann man aber glouben, baß
burd) ben rein med)anifd)en i)organg berSöewegnng jweier

in d)emifd)er iBeäiel)ung fid) abfolut nid)t veränbcrnber Stoffe

ein neuer Stoff, ja burd) benfelben il^organg fogar üer=

fd)iebene Stoffe entftel)en fönnen

!

da gel)i3rt ein eigentl)ümlid)er @laube baju, ba§ Äör=
perlic^e auö dUä^tü hervorbringen ju wollen, ^at ein

Statjlftab burc^ iöeftreidjen mit einem äRagneten SDTagne^

tiümuä befommen
, fo ^at biefer nic^t nur nic^tä verloren,

fonbern fogar nod) gewonnen. S)aä Jj'örperli^e fann man
nic^t fc^affen, fonbern nur in einen 3"^''"^ verfemen.

aSenn nun ißewegung am Stu^enben ben 3ufl^onb iin-

bert, ol;ne eine fortfd)reitenbe Bewegung am (Sanjen ju

erzeugen (Üteibung mac^t bie Äörper Warm) , fo fann er

nur ein 23ewegungöjuftanb ber ältolefel fein, ben Wir

freiließ wegen ber geringen (Slongation unb bcrfurjen35auer

jeber ''^t)afe finnlid) nid)t wa^rnel)men fönnen; ei ifi feine

SBernit^tung, fonbern eine Umanblung ber Söewegungäart.*)

föbenfo muß in ber ßlefri^ität, ba burd) fie 23ewegun=

gen fogar ganjer ä)tafd)inen erjeugt werben, eine lebcnbigc

.Hfaft wirffam fein; alfo muß beröeitungöbra^t, baggert»

pflanjungämittel ber eleftromotorifd)en Jt'raft, ba er nic^t

in fortf^veitenber ^Bewegung begriffen ijl, eine 3JJolc{ular=

'} Die grnMinigc S^twcgiinj bei^ iMolinboflcnS wirj; in eine

bei bol)fii Ionen nid)t ftditbat fcbiviUiieiiPe Ter E-'sciiite anf

einer )HiiiliiK venvanrelt.
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fcetoegung i)aim, fo ba§ bic €ummc fämmtlidicr unim-vE-

barer Wolefiitorfräfte einen großen 'ictalevfolg erzeugt,

cibiilid) wie eS bei bcn burcb Jßärme [\di au>5tebnenbcu

J?ö4iern ijl.

JBiv bürfen a(fo je^t fcfeon bic 9(nrt*t auffteüen, ba§
bie fliinje <pi}i)fif mit nKen il)ven (Srfdjeinungen
eine vein biinamifAe ©runblage hat, fp baji ade

2>orciiänge nacb beftimiiitcn, matlieniatifd) bvivftcabaren (We^

fe^en mit unfehlbarer Sid)erbeit erfoigen ; benn roa*, ivie

bie VihVfif'ilifAcn G'r[d)cinungen , c^c(ctjniäJ!ig i\efdiie()t , ift

berSeftimmtc 'itucibriicf mat()eiiuitii*er SntuMcfelunflen, fo

ba§ bie^^riii^ipien ber allgemeinen Wedianif auf alle ftati=

fc^en unb bi)naniifdien "J^erhaltniffe ber iHnfd)icbenf}en

ÄörVer anivcnbhar fein muffen.

Äeine von ben ohigen (Srid)cinungen hiit a(fo il)re SBe--

gvünbung in einem hefonbiren €tt>ffe, in einer hefonberen

(^lüffigfcit, ireldie fid) irgenMTLi anhäuft unb anbenr^ärt^

fcl)lt, cbcr weldie nadi einent gemiffen ^iHe hinftrömt.

^ie gefdjicftcften C^'j-perimentatoren unb SlJathematifer

ijahcn in ber neueften >^dt burd) bic fd)arfrinnigften Äonu
Mnationen ein unfd)ätjbarcä 9}faterial hciiiehrad)t, ba^ unä

fa(i ju etbtüden brol)t, fo ba§>vir unäängfilie^ nad) einem

(eitenben Webanfen umfehen. €ie hahcn unä aber aucfe

anbrerfeitö fo viel 'Jluffdilüffe gegeben von bem gegcnfei^

tigen 5"fi'''iiibi'rgreifen ber (Srfdu-inungen beö SitaUcS,
ber Sßdrme, beö ßid)tc8, hti SMagnetieimug unb ber (SUt
tvi.^ität, bajj iPir unfere 'Mugcn nidit verfdilie§en fönnen
vor ber 3urütffü[)rung aller biefer Jbatfadien auf einen
gemeinfdiaftlidjen (Mrunb, in iccldjein mir ba^
Streben ber Statur nadi (Sinl)eit unb A^armonic
erfennen unb bie ÜJiittel auffinbcn, bie jToar alten , aber

gan,5 unbcred)tigtcn Sputgeifter ber J'i'V'-Miberabilien für

immer ^u verbannen.

35aä ivunberbareunb r;itl)felt)afte, oftgleidi^citige 31uf=

treten ber obigen fünf Srfdieinungen gitbt uns» in ber Ih^it

fd)on eine gciviffc 33ereditigung ju bev 9?ehauvtung , ba§,

l^^eiI ein^Hne von i[}nen tl)atfäd)lid) 23eivegungc--(5'rfd)ei-

nungen finb, eö bie übrigen audi fein muffen. ^'^^'S
bürfen ivir und nid)t täufdien unb fogleidi bie Volle, von

j eb em Sinivanbe freie 5Babrheit auf;,ufinben l)offen. *Ißenn

nur ein Sdjlüffel su ber roeiteren Untcrfudning gegeben

ift, fo mug man burd) i^n bie gel)eimni§volIen ;)}ätl)fcl

raeiter 5U erfdjlie^en fud)en."

:.JKJ!'^~j0^

S-Umi %. flUeciDQfö in (9eorfl«:a)!aricn4->i'ittc.

?tu§ ber ^eimatt) f}at bereit? 5'il^^9'i"i1 I ®- '5S unb
III, 78 von eom elementaren ober Srgän^ungS=
forben gefprodjen unb babei ben Unterfdiieb von objef»

tivcn unb fubjeftiven 5''irten ivenigften? angebeutet.

Objeftive 5'<"^f'''n finb bort bic rotl)e unb grüne QiHnngeijl-

flamme, bie 5IKalerfarben, übcrtjauVt biejenigen, iveldje an

ben2)ingen Vcirflid) haften, ober um eöburd) feinen (Segen»

fatj beutlid)er ju mad)cn, nid)t von bem 'Jluge be§ Setzen'

bcn übertragen iverben. 3)enn von einem wirflidien ^.\\-

ten ber g-arben bürften »vir nad) ben 2?clchrungen jeneo

3trtifelg woijl ni^t mel)r fpredjcn. Ärjpp ober 3"*irt''

t)aftet jtvar an ben .tleiberftoffcn , aber „ni*t mit .ßra^jp

ober Jnbigo färbt ber ^^i'^er unfere Äleiberftoffc, fonbern

mitßic^t, bem er nur eine ^jaffcnbe Statte bereitet." ©ub=
jcftiv bagegen mu§ bie lebl^aft grüne g-arbe l)ei§en, wclAt

baä "Jtugc nad) eine 3'-''^
•^''"fl

unvenvanbtem 9lnftarren

ber rothen Siegellaifftange auf ben grauen '2d^attl'n ber«

felben übertragt. 9lud) anbere fubjettive Jvarbcftimmungen

tann man hervorrufen, fo iRot^ burd) fieifeö 'Jlnfehen eineö

grünen (Megenftanbeö , immer aber iverben bie fubjeftiven

jjnvben comVtcmentär ben objeftiocn fid) barfteflen. y>,we\

objeftivc 6'rgänjungöfarben geben, mit einanber vermifdjt,

9Bei§ (vgl. a. a. 0.1 ; ivie aber ftel)t eö in ber .'öin^u•^^t mit

bcn fubjeftiven (Somplemcntürfarben? 3)ag ift eine inte«

reffante (Vi^age, bie von .'i>errn (M. 1i). (5ed)ner burd) biidift

inftruftivc "iserfudje beantivortet ivorben ift. 3">-^^'''^''''f*

fommt cd barauf an, jrvei fubjeftive {Jornplementarfarben

in bcn klugen, in jebcm eine, ju erzeugen, tvaS T'd) leidit

ermijglidjen lii^t. 5DIan l)a(te nur beifpieWtveife bid)t vor

baä linfe 9Uige ein rot^eä, vor baö red)te ein grünet ®la8,

unb blicfe bamit eine ^nt lang , eine t)albc biß gan.^e

SDtinute reid)t unter aQcn Umftänbcn auä, in ben hellen

Fimmel. „3Bal)renb beffen jcigen fid) im 9lllgemcincn bie

(Srf6einungen bc8 fogcnanntcn SBettj^rcitS ber ©ehfelber,

b. l). eä überwiegt halb baö Motl) , ba(b baä ®rün ober

aud) fletfnieife Die eine unb anbere "isaxbc. 9Tad}bem bie

21ugen fvld)ergeftalt lange genug burdi beibecomvlementarc

631äfer geblicft l}aben, nimmt man fte von ben 4tugcn )veg,"

— unb bie fubjeftiven färben f'nb erzeugt, burd) basSrottje

@Irtä im linfcn 9(ugc @rün , im red)ten aber burd) baä

grüne @laS SRotl). 3)en SBeiveiS ber 9itd)tigfeit tann jebcr

für fic^ felbfi führen. SOtan verbrcfe ober verf61ie§c nur

l)ierauf baö linfe 2(uge unb baö rcditc ivirb in feiner fub>

jeftivcn Stimmung ein treigeS Stürflein '^uivier auf bem
fd)Tvari,cn ßh'unbc einer Sd)iefertafel in rothem yid)te fehen.

'©ed)fett man barauf mit ben 91ugcn
, fd)lief!t bav^ red)tc

unb öffnet baä linfe, fofort tvirb jeneS Stücflein "J-iapift

grün crfd)einen, Dber aud) — man fietlc beibe 2tugen fd)ie>

lenb, fo bag man jeben ß^egenjlanb jrceimal ecbiirft, unb

fehe auf biefe 9Beife baS vorige Dbjett an, natürlid) meine

id) mit beibcn 'Hugen ^uglcid). Selbftverftänblid) hat fid)

ber <Wegenftanb nidit verboppelt, audi finb nid)t mehr *i<iL

ber, al«t beim geraben Sehen, auf ben beiben yfel5l)äuten

entftanben, niimlid) auf jeber cinö; ber einzige Unterfdiieb

ift, baf; bei normalem Se()cn beibe 33ilber nur als eino,

beim Sdiielen aber alS ^itcei empfunben iverben. *Jiod)

viel weniger fanu baä blofec '•2lu£*cinanberfd)ieben bcii i^op--

pelbilbca ^ivei frembe unb verfd)iebene jvarben bem (Megen-

("tanbc aufien aufbrängen. Unb bennoci) finb fle in unferni

'^allc ba. Wir iviffen ivoljer unb t)abcn bamit f.iftifd)

einen ^iveiten ©eivei<< bafür abgetl)an, bafi e(< nidit fd))vievig

hält, in jebem 'älugc eine anbere fubjeftive '^axbc \n er»

^eugen. ^m »orliegenbeii ^icrfudic finb eci Motl) unb

(örün, alfo äWei complcmentäre ',"^-arbcn , bic fidi al«* ob=

jeftive mit einanber vcrmifd)t, ju SBei^ ergänjen ivürDcn.

Unb baf; fie fold)e<* eben audi alvS fubjeftive thun
, follte

gerabe bur* unfern yierfndj beiviefen werben. \iä\]t man
bie 'klugen auiJ ber fdiielenben StcQung — um an ben

letzten Tserfud) wieber anjufnüpfen — in bie geivöhnlid)c

ivieber äurücf8cl)cn
, fo vereinigen fic^ bcibc Silber für baä
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SBcrou^tfcin in cinS, bic fubjcftiiicn garten: fRotl) unb

®vün, f)aben p* aufget)obcn ober Btelmet)r or(\änjt

unb biiö "Pci^-ncrftütflcin cr[cl)cint mieber tvei§ auf fd)TOai«
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jcm ß^tunbc. ?lucfe bic fubjcftipcn yom^iUnTicntcirfarbcn

ergänjen p^ ju 2ßei^. ®aä bie 3;^tfa(|e, — aber bie

(ävflävung ''.

Dffcincic Jlli((f)rifiiiii)cii.

Tic Äircbenmilbc. ?liiS tcr ^»ctcrprirrfic jii Rolchctlcr

fiiir, iric Mc 3citfd)nft Flore de ScrrcK (5Ir. 153, 3Ivn'l l^Hl)

einem ^cm Ipswicli Ex|)n-ss entlehnten !l^crid)te in WlU^encr'o

Cliioniclc nacherviblt, rie >$fnvvfinrer rnicl) linj^r abfonrcv;

licljej (neijViip revtrieben innren. Cfö ti.inrelt fid) nni nicl)t£i

(55erin^cre«' nls um t.it ^Jlnftvetcn einer jiililliM'cn *inuic fnft

nüfrPl'fiH'ifcl) ticiner (etiini ", ilüdinieter \;\\\A,<i\^ Ibierd-en!

I^ies lln.^ejiefer neuer >Jlvt ftbeint an« rcn »iaiicrn Ter Jtirdie

bcnunjntommen , bcrcett rie 'i^änfc wie ein lebeurii^ev gtanb,

un^ lrir^ mit ren >&ccrfcbaaven ^er e(<iirtifdien SanM'la.ien i>cr;

glichen! Tic ivinje .ftirdic mimmclt ron lln.ie^icfcrl ?ln l'o unfle:

ivehntcr «tetlc fnnn ee, meint man, tuhevlidi inirrurd) Itr^cnjiunfl

cnlftanren fein. Tie 2bicre fa^nen au« ^en fürjlidi tre>iea ror=

juuebmenrer 3!cvaraturcn ,Köttnetcn («niften hervor nnb haben

fid) — fc meint man — entircrev au« reu Jücften tcr tort bc-

ftattcten i.'eid)en ^'^er aaui cinfad) au« ben mei'hitifcben 3^ün.-

ften iiebilbet, bie nui- jenen Wn'iftcn anflliei-ien. fi^eirifi, eine

rcd)t intereijante 5lbftammuu,i 1 W(an will unn bic 5*änte unb

ta« (lanjc .t^ol^merf ber .ftirdie befcitiiien, unb bie 'IMattenjnit

9l«vfia(t bcticibcu, ober iveniiiften« aÜc ÄU;ien aut rcrfdiliefien;

bnei oanje («cbäubc aber iUäudicrunacn uulenrcrfcn, um ii* ber

unbJ||emen ß^äfte ^u entiebi.ieu. 'Ter «ottcSbienft unirbe, wie

bcflrnflid), auSiKfclit unb bie »i^tavrfiuber halten bi« auf Sei;

tcre« ihre 'Sountaiioanbacht \\\ St. Mnry-at-the-Walls. 9Iail)

l'lUiVif't bc« 51rclntccten, bem bie ?lu«bc|Teruui^ jener ,Rird)c iibcr=

jcbeu war, finb bie Shierc crll fedi« ©edien nad) 'i^ecnbijiui^

i>cr 3Jciiaraturarbciten etfd'ienen, unb er .glaubt fie iriivben 3fi\\\

nu^iieblieben j'cin, njeun nicht um biefc Reit befiMtber« irarme

iaiie iietrcfeu nniren. Scbalb man bic .({ir*e heilte, erübienen

fic maffcnweife. Jn einem bcnadibarten .ftirdifincl hat iich ein

ilbnlidier «an ^ujiclraiicn.

i'inbicu erfanntc in bcm Shiere ciuc ber Ääfcmilbc rcr;

waubtc 5}iilbc (Acnrns); fic ill weilt, mit eini.ieu lan.icn

.Oaarcu, bat 4 ??uübaarc unb cincu breiccü.uu .Hebt luityäu,!«--

furdic. T'er ivnanntc ("Äelebrtc fdiKi.it ror biefc 9Irt: Acarns
ccclosiasticu s ?u nennen, alfo auf beutfdi .ft ir d)cu mi I be.

Wit illecbt wirft er bic alberne 'Jlnuabme ber soneratio aociiii-

voca bei ©citc, unb fa.it. fic f" cbcnfo unwiffenfdjaftlid) al«

wenn man anuähmc, ba« Uuiic^iefcr wäre burch eine clectrifdie

(^ntliibnna cniftanben, eber, ba« ®bb«;(fi, burd; weldie« mau
.fiiihncr veranlafit, nu eine bcliimmtc Steae \\\ \u\i\\, würbe

au* mit aufniclnntctl t'cr Weber ber Wniftc war nur ber

sliinfti.ie 'J^oben für eine maffcnhafte iiermehruni-i ber Sülbeu
— iienau fo wie im aubcvn T^mII ber .ftafc.

ilebviacuf- finb jene .Rivehenniilbcn , [a breit fie fid» immer>

hin nuidien möi-ieu, nicht bon ber bcm ^Ijeufdicu iiefährtichcn

9Irt, wie etwa bic .(Iväljmilhc. 5)!au räuchre bic ,<Jirdie mit

©cbwefcl, fchcurc fic reu eben bi« unten mit heijicm seifen;

»affev unb räume ror Willem ba« aus bem ®ei^c, wa« bcm er;

bärmlichen ftHjüdit fo überreid)c 5!ahrnn,5 botl .K.

J^ie SScll iUiTtou ie (Scqnoia gisantea.) J'icfer biels

befrrod)cuc ;Hiefenbaum rber:ffalifornien« fdieiutaud) in X'cutfdi;

Kinb ubcvad roliriMumcn au«,;nbaucrn. J^ie lUöjitcn jcfet erifti;

reuben (*i:cmrlarc in en,\lifchcu (^^ävtcn finb bereit« 0'/.^ ^-ufi

hoA, mit einem Stamniumfauii reu anberthalb Äufi, ja eine«

tiefer erj! 6— 7 jäbriiien (Srenu>larc, bo« in Shatfmb ftcht.

foll bereit« R-vüchte actrai\en haben! (5« wäre wirflid)

crftanncuowcrth, wenn ein 'J^aniu, bcffcu Filter mau auf min

bcflen« 12on"sahrc fd)äljt, fchon fp früh 5^iHd)lc tra.^u fctltc!

Scbenfatl« .^eicit bie ftU'Ilin.UcMtic auf ihr ^ufai(enbem *.8obcn

ein ühevau« rafthe« üyadisthnm, unb follcn bic jungen in bcu

©arten criflirenbcn 'iViunie wivfiid) halb anfan.un Fcimfähiac

©amen ju trcbuciren, fo i^cbint c« nicht mehr \\\ bcn utobi;

fduu Iräumen , baff aucb ber alte fW'ntineut feine 'öaiuc vlmi

iRicfcnbäumeu erhalten wirb, ric imvintirtcn iamcn finb

jVbfi''utf'fil'' taub unb faft nidit auber« \\\ bcfiMumen, al« burd)

ba« J^-ällcn ber iVinme, wa« jeboeh ucucvbinji« ron ber ;1ic:

jlievnna bcv 2*ereiui.ileu s^taatcn ftrcu.i iHvbctcu wtnbcn ift, ba

bic 9?äumc ;ium *}iationalci.ienlbum erhoben würben, um fie ba;

burd) ber (Kwinnfüdjtiacn r?erftpruni-(«unith V^\ entziehen. 3m
3ahre 1859 fam ein Guantum bcn 6 bi« 8 qjfb. nad) (^UiV

lanb; um biefc« tleinc Duantum ju erholten, hatte man ^wci

^äurnc rou 24 bi« 42 T^w^ "Surcbmcffcr (?) fäücu muffen

!

Jlllerbina« dchcn rou bcu fleincn unb leisten gramen etwa

5n,()00 .(iovu auf« >l<fuub, unb al« fic iuV'onbou öffcntlid) vcr.-

ftcii^vt nnubcn, ftieaen bic »greife bi« ,^u 5 !;*fb. cterlinj^

(;i5 Jhir ober 125 Are ) für ba« ficine *4-'arfct von ct)va emem
Soth ß'cwidit, fo bafi fid) bic i\rot)cu .ftoi'tcn ber 5J^cfd^atTUUi^

bod) ivobl hciablt machten; aber immerhin )värc c« für bie allt

i\cincincre iUMbicilunii biefc« 'i^aumricfcn fehl wünfebcu«werth,

wenn ohii\c 5iaehrid)t vom 3'tüd)tetra>icn bei juni\eu >i*änmc

uuferer CiKirten fieh bcftätiijte.

(tf. O. nac^ Illustr. horticolc.)

Wür goiiS unb aBcrfflQtt.

?( n f c r t i e\ u n
fl

f ü n ft I i ch c r 5S c ^ ft e i n e. I'icfe für tc(l)=

uil'd)e, fo irie für hau«iiMrthfd)afllicbe ;Vvecfc fo nußlidicn unb

beaiicmcu 2?erf,uu.ic finb ircnijiev bcFannt, al« fic c« vcrbieucn,

unb laffcu fich in jcbcr ftVacnb, wo e« iranb unb !Ebon jiiebt,

leicht fcrtiacn. 5o viel ;1icferent befaunt ifi, hat bic erfteu

folcher Seltftcinc bie »Porjctlaufabrif su (?Iiier«burii iu bcu ^tanbel

(Khradit; bie (Skvrsburjier 'Scljfteine'beftchen an« «pBricIIanthon

mit 2anb von rerfehiebencm ktxw rcrfcljt unb iverben i(la«hart

achraunt; mau fcvtiat fic iu bcn vcri'chicbenfteu flbflufunflcii ber

Äciuhcit be« .ftorne« von bcm aröbftcu genfenfieiue bi« wm
feiuftcn Ülbvchtlcine iw !1iafirmcf)'eru, unb in bcu verfchicbeuUcn

Aormen; ja felbft Jthiciffteine iu befauntev runber 5^-ovm wer;

bcu baj'clhl't itefertieit, nub ba bic ?lnferti(iHni( änfterfl leid)t ift,

bürftc mit iienauer 5?efd)teibuu,i beri'elhcn Sielen ein IMcnfi

acfdichcn.

'^Uw )vählt iri^enb einen i.>laf}ifchcn Jhou nnb reiniflt ihn

burth Schlämmen von afleu tteincn; ebenfo wählt man einen

feineu (ofen ®anb, ober ivo biej'er uid)t j(ur 3^i«rofition fleht,

feften Sanbficin unb ftö^t biefeu ^u '•;«nlvev; ber ©anb wirb

ehcufati« burch "Bafrfieu \^m atlcn lUireiniiifeitcu unb beis\c;

mifehter (5rbe befreit, ac'rod'uet nnb bann burch .fioarficbc^von

verfd)iebcuer "Bcite iu vcrfd)icbcue Sorten iiethcilt. 2^iefcv ©aub
wirb nun, je nachbon bie ^u fcrti.icnbcu ©etjfteine ^u gröberen

ober feinercu Bwetfen bcftimmt finb, \\\ V4 hi« V, bcm Jbonc

alcichmäfiia beijiemifd)t; an« ber fo bereiteten 9J!affe jvcrben

inittclft ?;-ormcii' von .Oolj ober Wiw« bic ®el,i= nub '5rd)leif.-

)iciuc .leforint, autftnhen! ober im ärommer lufttrocten flcmad)t,

nub febaun in einem Hic,iel--, ,«alf; siln löbfcrofcu mit ber

übriacn Sanre iiei'rannt, ober xi>t ein folcher nicht ^ur 5M«;

vofitiou ficht, in einem hefouber« baju von 3ifiic'ftctncn erbauten

5Biubofen. Jinrd) Iäue\ere« 'l^reuiicu iverben bie ju fcrtijicnben

Steine härter nnb fcficr unb iiehcu am fcrtahle Äuufcn ; buvd)

mehr ober iveniiier 2honjufalj faun ma_u bie Steine ivcid)er

ober härter, burd) feineren ober iiröhcrcu taubjufali feiner '^'^a

orbiuäier machen: c« fommt hei alcichcv Onalität unb J'auet

ein fünftlicber iScfjficin nur halb fo hoch ju ftehcn al« ein

naturlidjev. "mi unb hei (sohlen ( ^''crbcn viele ber.ilcieheu

Steine acfcttiiit, bie jum (^Mnnbftoff bie ju bcn fOi^cnaunlell

Ofohlen^cr .«rüacn heftimmtc Thoumaffe haben. Sofltot ber

Shon unb Saub fid) im Äcucr nicht iiut vereiniiKU , l'o fcljt

man bcv "lllaffc '/„ .verfallenen >uhranntcn .ftalf unb '/, taiciuirtc

*l!ottaf(he SU ^ic j^ehrannten Steine werben auf einem s^e<

wöhulid)cn Sanbfiein'e ah,vl'chliftcn unb taruteh siecianettr j^c;

macht, OTetaQ an<uareifcn nnb jU l'd)ärfcn. (91rtn'« ??iertel;

jahr«|'chrift für teehnifd)c ßbemie.) fingier'« potut. Jonrn.

b e t k e b r-

•ficvrii .6. aC. in Stbm. - Wm 91tln« (»011 12 litlu'üv. J.ift(ii in

rtolio) hnt (ti teil fnil'fveii l'luS.icil'cn meiiicv „Sliileitmiti uim ©tuniim

^or .Ihlcrroflt" (ivar bcil.iiitcn, er ifi jcco* läiigfi yetqriffcn uiu (u tcr
j

lu-iicftfti -.'lilfla.ic iiidit ivirbct cviirlictt ivortcu. — Wiifvi'iufcf'c lÜ'Ctp;

lUnDliicn u-rvpcn See icolil um teilen Ijuvd) Vlntiniio ®nlci u. CScnu'- m
I

"fiviici l'ciiclicii föiinrn. - Tic l'ciiiclr.itc Vll.ic \v(\x trr (V.itluTKj iin*
j

vlditi,! brfUmml. 3live lihvi.irn SBuiiffln- Wien 6criiifri(lmfl' ivccbcn. I

.iicirii (5. 1'. uni' Wciu'fl'fil i" Jp .1 in b u e ,v — .thrf VliUci.ic In-lt
,

^rm ('crfit? nm 10. aUai t. %. (rrm 'i'ciriidnifit.i.jr ^uuiKUM'«) (iciiriin;

^ctfii .5iiinibLilM;5!creiiic IkU mirf) |elK crfcfut. «51c luiben 111 .».-liirnburg

rndic (S)clc.ienhfit niid) iunfii mit ouBen (u roirtcit. Sterben mir 11118 am
11. ©cvttmbtr bti tcm Jjiimbi'ltt=i^r(if in üöbau febcnV

e. ^Itmmine'i SBetUg in (Dlogau. ©dineamfTfn^Driirf »on Jifetfcer & ©eiibel m Seipjifl.
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1861.

^'^^ Der 14. September 1861. m^^
^;<5;fc

(ii ift beii Öcfeni unb Ve[crinnen biefegS3[atteg unüor=

flcffen, ba§ iür baffclbe bcr 14. September ein ®cbenftiu-(

ift. '3)ev (Mcburtötag c^vo^n- W;inner ift immer i-ieeiiviet

in unä gute unb nü^lii4e(ikbanfen gu enrerfen, unb neben

bem 11. aio«ember wirb einft ber 11. September, ber

©eburtötag »on 9tlcj:anber »on .^umbotbt, feft im

®eb(id)tni^ beö beutfcben 'i^otfeä ftcl)en.

Jiod) ift bieö freilid) nidit ber (yall; benn Jiirifdjen ber

aUl^clllei^ftcn Jlnerfenuuiu^ i^umbolM'ö alö beß gröyten

Staturforfdierä feiner o'-'''^
t^eldie audi im min^cr @ebiU

beten anir^elt, unb junfcben ber beivuliten *Äuir^igunc^ feiner

®rö§e unb 43ebeutung licflt, baä roüUen mir i\n4 nid)t ner>

l)e{)ten, nod) ein langer 2ßeg.

Unter bie rüftigen (äbcncr biefeS 3BegeS l)at [\d} aud)

unfev fleineii ©latt gemifdit unb — wer meife — inefieicbt

ifl eö berufen, bad iDieifte ba^u getljan ^u baben, ba^

beutfdie 'iuMf in ben bewußten v^eiftigeii a^^efil) feineö.öum!

bültt gefeut gu liaben. 3)ieö wirb nan\[id) ^ann ^er »'^•all

(ein, wenn eö benen gelingt, bie f'* feit meinem 'Jlufruf

im Juni ISfiO in bicfem Statte verbanben, um in „ilnim«

bo[bt=4H>reineu" .!pumbüttitfd)en (iJeift im »eutfdjen "üolfe

wiad)5urufen unb fo ein unr>ergäng(idie« 6K'bäd)tni§ bc<j

grojjen 35eutfcben gu ftiftcn.

^cren ftnb wal)rfdH-in(id) nur evfl nod) JBenige, roc(d)e

pd) in biefem *2lugenblirfe ,^ur Keife nad) «i3bau ruften, wo

ber „®eutfd)e Jpumbo[bt=Sercin" bie britte, biefem t)(amen

nad) bie erfte 5''l)i''-''^^^''f'f''ifn"itu">( halten ivirb; benn eö

galt nid)t, ber iun-einigung *>arrenben eine@elegenl)eit jur

ßinigung ;,u bieten, fonbern baci Söebürfni^ ^ur (Einigung,

ja baö S8ewu§tfein baran erft ;,u wecfen.

*Jlber eä werben ihrer äftehte werben , wie aud) bie

5Ilsiinbergefc[Ifdiaft bcr 2)eutfdien 'Jiaturforfdier unb 3lcr;,te,

im Jiihre 1S22 in Ceipvg Pen Jßenigen angefangen, Kingft

ju einer geiftigen Wad-^t angewadifen ift. (J'd wirb, id)

zweifle nid)t baran , mit ben Jabreörierfammlungen beö

SJeutfdjen.'öumbolbt 'iH'veintf baffelbc fein unb eS wirb bie=

fer für ben .Hulturgang unfere^ 'iNolfeS eine grii§ere 23e;

beutung halten, alöjene^iaturforfdieriH'rfanunlungen. 3^ie

iöeted)tigung ^u biefem Urtheil fd)lieftt feinen (Mcbanfen ein.

bct letzteren ,^u nahe treten wollte, ja aud) nur fönnte.

3wii'6en beiben ift ber Unterfdneb )oie ^wifduni Unioerfität

unb iuitfüfduilc unb bieier ^utveffcnbc ^iu-rgleid) überhebt

mid) einer Srtliirung. X)er |^ürtfd)ritt ber iluffenfd)aften

ift unabhängig von ben Uniiierritätcn, )ine ber ber iliatur=

forfdnmg lumben berühmten 5ßanberi>erfammlungen, beren

näd)fte nod) in biefem *üionate in Speyer beoorfteht. 'I)ie

33ilbung beä Üoltsi wurzelt in ber*i<o(f«fd)ule unb auä ben

ipumbolbt^*.8ereinen feil bie natürlidjc 3[Beltanfd)auung

heroorgehen , weld)e bem 'iiolfe fo weit abhanben gctom=

men ift, baf; fe ihm in 6er grauen 5\-ernc oon einer finj^er-
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ni|füd)tiaen ^aüä ali ein bvot)eiibe8 ©efpcnft gebeutet

werben fonnte.

3!ßenn in biefen SBovtcn bie ^lufgaBc bcg S)cutfd)en

,v>umbclbt.55ereineg au^gcbrücft ift, fo 6ejei&nen fte 5U>

gLci(i) be[fen etcdung aii eine täm^fenbe, fobaf er berufen

erfcfceint in bem geiftigcn Sefreiungöfainpfe eine ^eröor=

ragenbe, ]a bic norbcrftc Stelle einäune()men.

2öic fc£)r ober wie wenig baä fo aufgefaßte 6trc6en

beä ^umbolbt=''lH'rein8 im (Jinftang ftel)e mit bcrDrbnung

ber «Staaten unb mit bem innern gricben beö Sinjelnen,

bafür fei ^üä), liebe ßefer unb ficferinnen, bic S^r fc|on in

längerer g'^'ö^' unfcrem Statte mit eingel}enbem 3Serftänbni§

ergehen fein, eben unfer Sktt fctbfi ein SOtaaßftab, benn

eS [)at auf feiner ^Mi eben biefeä Streben verleugnet.

*|3riifet, prüfet [treng unb forgfiiltig , V''>-'iifft i)cute an

^umbolbl'S ®eburtStage, ob unfercm 231attte ber fur(^t=

bare i^orwurf, ber furc^tbarfie , ber gemacht werben fann,

ber Vorwurf ber ^rrlc^re in^ offene ^tngeftc^t ge=

fc^leubert werben bürfe , wie e§ iwn einer spartet gefd)ic^t,

Wclcf)e bie Duelle ber geiftigen unb ftttlid)en 33efriebigung

anberöwü fud)t, atä wo fie allein gefud)t werben tann ; in

ber Srfenntnt§ unb im SRec^tt^un.

Pie ^d)ttd)5Üöc be$ ^alurforfdjers.

3Ber einä ber »ielen guten naturwiffenfcbafttid^en3Solfä=

bü^er jur ^anb nimmt, an benen bie beutfd)e, cnglifc^c

unb fran^öpfdH" Literatur fo reid) ift, um in benfetben ben

gegenwartigen Stanb ber Sßiffenfdjaft unb beren (ärgebniffe

fennen ju lernen, ber mag wol}l feiten baran benfen, weld)

langt unb müt)fante 3S5cge ber Suiturfovfdjer gegangen ift,

unrju biefen ßrgcbniffen ju gelangen, weldie il)m je^t fo

munbted)t unb iion rieranfAauIidjenben *)lbbilbungen be=

gleitet, bargereidit werben. ^Venn man t'el)re oft geiflige

Speife genannt ^at, fo tann je^t aud) nidjtöSeleibigenbeö

für fte barin liei\en , wenn wir bie wiffenfc^aftltdie 3Solfö=

literatur mit einem reidjbefe^ten aOta^le vergleidien, bei

bem man aud) nicfct an bie 3u65'^2't"'i3 beffelben in ber

M<i)t benft.

5mmert)in aber bürfte man ein anbere^ @leid)nig

würbiger pnben. 3* t)i^f ^^ '>" einem anberen Orte in

befdbränfter 5lnwenbung auf ben SBalbbau in folgenbcn

ajßortcn angewenbet. „3?er 5Balbbau ift in ber 3:l}at ein

großartigeäCSiebulbfpiel; ber görfter ftel}t bcrSTatur gegen=

über unb beibe taufd)en i^re bebäcfetigen Sdjac^jüge aui,

fo bebiic^tig, baß ber (ärfterc oft barüber ftirbt, ct)e fein

®egenpart bur^ einen maßgebenbcn ©egenjug geant=

wortct ^at."

iißer beä berühmten morgenlänbifc^en Spielet unfunbig

— für weld)eg eigentlid) jwifdjen Spiel unb ©cifteäarbeit

nod) ein SKittelworterfunbeu werben müßte — jwetSd)ad)=

fpielern jufte^t, wie fte rcgungöloö auf bie Stellung i^ter

(^iguren fel)en unb oft eine lange3fit Perge^t, elje ber Sine

ben woblüberlegten 3"fl tbut, fo beult er am »neiiigflen

baran, baß jwifd)en biefen Sdiad)fpielevn unb einem Ütatur'

forfdier gegenüber ber DJatur eine auffallenbe *Jtel)nlidileit

ftattpnbet. SBenn baö le^te 3'^' ^"^^ Sd)acbfpieler^ ift

;

feinen (Segner ju überwinben, fo ift jeber cinjelne3ug«in«

^crau^forbcrnbc ^'-''^Ö^ « " ii)n. Selbe »erfd^teiern gegen

einanber il}re *^Uäne unb *2lbfid)ten; jwifdjen jenen 93eiben

ift bieö wenigftcu'i bergatl auf Seiten bcrDtatur, wäl^renb

aud) ber Jutturfovfdjcr ebenfo wie ber S'd)ad)fpielcr äal)l=

reid)e cinleitenbe Qiuy tl)ut , um ju bem entfct)eibenbcn

3uge ju gelangen.

'ßerfud)en wir eä im i)iad)folgenben biee6ad)äüge beö

9laturforf(^er8 ju würbigen unb wir werben feljen, baß er

feiten leid)teä Spiel l)at.

3m ®runbe beftel}t baä 33erfal}ren beS 3iaturforfd)erö,

freilid) nurbeffen, bem eä wirllid) um "Jorfc^en ju tl)un ift,

bartn, baß er an bie Diatur eine logifd) jufammen^äugenbc

Steige oon i5'^''9'^" tid)tet, auf wel^c bie Statur antworten

muß. hierbei wirb man freiließ an ba^ biblif^e 9Bort er=

innert, baß ein DTarr leid)t me^r fragen ali ein Jßeifer

beantworten fann. (£ine 2lntWort ijerweigert bie Statur

auf feine ^rage; bie ^Intwort fann aber nur bann ricfetig

fein, wenn bie g-rage ri^tig geftellt, unjweibeutig auf3)aS

gerid)tct war, waS fte wiffen woütc. 3''t)r,)|el)nte lang

l)aben naturwiffeufd)aftlid)e ßel)ren gegolten, bic fd) fpäter

alä 5>'^'''^')'-''^" erwiefen, aii man ba^inter fam, baß bie

j^rage, auf weld)C jene Se^re bie ?lntwort war, falfd) ge>

fteüt gewefen War. SBcr rtd)biefeä5.)erf);iltnißflar gemad)t

l)at, bem gewährt eg ineüeic^t gleich mir ein eigene^ ^^er=

gnügen , wenn er ßd) bie Situation folgenbermaßen iior^

fteüt. 3m äRittelpunft i^rer Schöpfungen [\M bie tl}ro=

nenbe 'lJl}t)P unb oon allen Seiten fommen bic govfdjcr

l)eräu unb woHen wiffcn, waä ßc unter il)rem Sdjlcicr »er»

püt. 3^i-' crnfter aber bod) aud) mütterlid) milbcr 33Ii(f

fd)eint 3cnen ju fagen: „nun, fragt ju, id) bin bereit, eud)

JU antworten." Unb baä fragen beginnt. Um il)r l)e^reä

ilntli^ fpielt balb bie aWienc beä (äinuerftänbmffcg, balb

beä lä(^elnben labclä. S)a§ fictjtere Witt fagen: „^ütc

bi^ , meine jetzige Slntwoct für baare SOtünje ju nehmen !

id) fonnte bir feine cd)te geben, weil beine^^ragc falfd) war."

Jiaö iNerl)ältniß ift wirflid) fo, wie ei biefe fd^crj^aftc

2luffaffung wiebergiebt. 3>er wiffenfd)aftlid)e 3>-''^t^"'i''.

bcrriorgegangcn auei einer richtig fd)eincnben unb boc^ fat=

fc^cn %\:a.^e, gilt lange 3«'' für 3Ba^rl)eit, auf welcfee man
ein ganjee ®ebäube non 'Jolgelcljren fteUt. S)a ßnbet ein

ainberer, »icCleid)t blo8 »ufättig unb gelegcntlid) , oft aber

auc^ burd) fd)arfeä 3tad)benfen bie rid)tige j^vagc — unb

mit bem gunbamente ßnft baö ganje ®ebaubc jufammen;

einige ®u^enb ßet)rbüd)er Oeralten in bicfem ober jenem

3lbf^nitte fo ploljlici^ , wie man fagt baß in einer ytad)t

berSlngft unb beöÄummerg blonbeßocfen ergrauen fönnen.

greilid) ift bael große ®cbiet ber 9Jaturforfd)ung ntd)t

überatt ein fo gcbanfenreidjcö Sc^ad)fpiel, nämtid) in atten

ben 3;t)eilen , wo cjj ßd) bloö um Unterfd)eibung unb S8c^

fd)reibung flar »or 'Jlugen liegenber, wenn aud) mitro=

ffopifd) Heiner .ft'örper l)anbelt.

dagegen ift ber a;i)eil jenesi weiten ©ebieteö ber bei

weitem größere, wo eä ber Jforfcbcr mit wec^felnben Sr»

fd)einungen, mit ticrwicfelten Stoffiierbinbungen, atfo mit

3at)l, yjtcia^ unb ®eWid)t, mit Dualität unb Duantität

JU t^un f)at , wo er ein (Snbergebniß rücfi»ärtö burc^ eine

lange Äette r^on 23ewegungcicrfd)cinungen itnb Umfetjungen

ber Stoffe ju verfolgen ^at.

5Dcr benfcnbe ßanbmann bringt beut (J^emifer eine

*^.?robe feineä 23oben8, beffen Sinfluß auf feine acfcrbau»

liefen 3lrbcitcn il}m unlösbare JRättifel aufgicbt. (Sr flaunt
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ixin bnä uncer.ftänbltcbf G^aoS non ®erät^en unb ®t'
fä§en unb aßerfjeugen in ber cbemifcben Äiicfce, bie i^n an
3)oftor3^auft unb an bie@o(bmad)cr alter ßciteii erinnert.

„a[ßa§ für eine 9(nah)[e ^fircg 5Bobeng ttjoHen €ie
benn habin, eine qualitative ober eine quantitative?" fragt

if)n ber 6()emifer.

„Daä »eig icf) nidjt," lautet bie9lntrcort, „icf) iciü

genau Vöiffen, raaS brin ftecft."

„9l(fü eine quantitative."

„$ßenn ba§ fo viel roie genauer I)ei§t, ]a.

'iRad) einiger 3<'>t fonnnt bcrS3auer itjieber. (Sr finbet

ben ß^emiter mit feinem SBobcn befcfiiiftigt, ivenigftctiS

fagt e§ i^m biefer, benn in ber nun ganj anberä auäfe{)en=

ben (Srbe Vinirbe er bie feinige nid)t ttjieber erfannt l)aben.

©taunenb fiel)t er ben 9lrbeiten ju. 9Bo^£ ein 2)u(ienb

gl(.'ifil)d)en , jum 'j;[)ei( numerirt ober mit Jtamenjettel^en

Dcrfe^cn, mit üerfd)ieben gefärbten gtiiffigfeiten gefüllt,

V^orjeHanene €d)ä(d)en mit iH'r[d)iebenen f)ellen '^utnern,

anbereä fiebt auf fädteravtig jufammengefaiteten ^apierd)cn,

9Juf einer SBaage, bie für fo fkine SWengen Biet ju gro§

äU'fein fc^eint, wi\c\t ber ftide Wann ininjige ©ii^d)en unb
g(eid?t ben Staub be^S 3ünglein3 mit fUberncn üDrat}t'

ftürfdjen au3, bie et über ben Sßaagebalfcn ^cingt.
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„(Si, baS ma(f)t ja »ie(e SOTü^e!" fagt ber Sauer.
5a, vor atten mad>en diemifdie Unterfudjungcn viel

ÜJtühe! Unb nun erft, «jenn fid) bicfelben an V()iirtokigif(ie

Unterfudiungcn anfnüpfcn, Wo man cg mit ben fdiranfcn«
[og ver6inbungäfäl)igen ovganif&en (Elementen ®auev^
Sßaffcr., J^"ol)len= unb ©tidftoff, ben Sbamäteonen ber
SUomenicett, ju fcfcaffen \)at.

8eit 1840, wo ßiebig butc^ fein SBu* „bie organifcfee

e£)emie in il}rer 9Intvenbung auf 9(gri!u(tut unb %^hi)[\o--

logie" 5-e^bebricf, 3anfapfel unb 33ranbfarfel jugleid) in

bag ßager berCanblüivtlje nsarf, big ^eute finb noA lange
alle 9tätf)fe( bcä ^^.^flanjentebcnS unb niit()in bie Jlufgaben
beS ^'ftanjenbaueg nidit geloft. 5al)r5et)nte fvrfdit man
mä) ben feineren 9Sorgängen in bem verbauenben Jl)icv=

magen.

Unb fo finb vietefyragcn noc^ nidit geloft, obgleid) baS

barauf absicienbe ©dia^fpiel feit langer 3f't im ®ange
ift, njeil eben bie redite g-rage , ber entfi^eibenbe 3"Ö n""^

nid)t get{)an i|i.

®erabe ^eute erinnern wir un« Ijicran, benn Sil ej-a übet
Von ^umbolbt l)at viele fcldje €diac6V>irticn begonnen
unb burd) flug angelegten %*lan ben »weitet Spietenbcn

einen fiegveicben 9tuggang vorbereitet.

Per cSiÜCnßaUm ober %(lXVie, Taxus baccata.

ffienn n>ir bie beutfdjen SBalbungcn burcbnuifiern , um
äu erfahren , une viele verfdiiebene S3aum- unb €traud)=

arten eg feien, aug benen er beftel)t, fo finben \v\x beren

feine grof^e 3'''')'. ""^ ''"(b ^^'^n biefen Uienigen ift eg

«jieberum nur bie SJiinber^at)!, nioburdi ber .^lauptbeftanb

beä beutfdn'n Sßalbeg gebilbet mirb.

3)er i^orftmann unterfd)eibet hifvnad) 1} e v r
f di e n b e

^joljarten unb Verfielt unter biefen foldK. ll^eldle für ficb

aQein im Staube ftnb, gan.^e 9[Palbbeftänbe ju bilben, bie

algbann reine 33eftänbe genannt werben, obenvtenigftcng

in ber ^isermifdning mit anbern burd) ihre vorwaltenbc

ä)(enge biefe gewiffcrmaa§cn beherrfdten. "ülüä) brei ver^

fdiiebenen 3iiirffid)ten finbet man bag beutfdie 9Balbgebiet

an biefe l)errfdienben 9?aumarten vertl)eilt: je nad) ber !Se=

fcfeaffen^eit beg SSobeng , nadi ber ^ö[)entage über beni

SOieeregfpiegel unb nad) ber geograV>f)ifd)en Viänge unb

Sßreite. 93erütfftditigen )i'ir biefe ?ierfd)iebenl)eit, fo wür=

ben wir bei einer ^^IsalbVvanberung burc^ Tieutfd)tanb —
biefeg in feiner iiieiteften 9lugbel)nung oufgefajjt — fin<

ben , ba§ ber 9?egriff ber ()errfd)enben SBaumart nid)t ein

abfoluter, fonbern ein relativer ift, b. l). bafi eineiiaumart

an einem Drte nur eine fef)r untergeorbnete y^olle fpielt,

tr>äf)renb fie an einem anbern im votlpen SDfaa^e eine

t)errf(^enbe ift.

SBenn tvir ntit unferen ©ebanfen in bicfem 9lugenblide

in5Diittelbeutfdilanb bleiben hJottcn, fo fiub t)ier l)errfd)eiibe

.^ivl^arten nur bie )l(id)tc, bie 'ianne, bie Äiefer, bie Cfid)e

unb bie Sud)e. 6'y fommen einige anbere jivar aud) in

großer 93fenge vor, aber nid)t in bem Sinnealg l)errf(^enbe

SBaume nsie bie genannten, von li;'eld)en bie Oi*e aud) nur

mit ber 33efd)räntung ein l)errfd)enber!öaum genannt wex<

ben barf, bafe fie in SOiittelbeutfditanb ivohl nirgenbg me^r

veine^od)i»albbeftänbe bilbet unb nod) ii^eniger in ber 3"-'

fünft bilben »nirb , ba man in neuerer p,(:\i eg alg .^rvecf-

mä|iger gcfunben l}at gemifd)te, algreincGid^enbcftänbc

JU erjiet)en.

SH*enben ttir ung von ben t)frrfd)enben 93äumen ju

beren ©egenfatse, ben ivir untergeorbnete 53äuine nennen

iDoflen , unb verbreiten toir ung ivieber über bag ganje

3)eutfd)lanb, fo finben >cir bereu 3<'J)'' l^fim irir nament'

lid) babei aud) bie Sträudjer big ju ben 'ißeiben unb

€d)Vv)ar^bornen [)erab, mit begreifen, bebeutenb grijger alg

bie ber l)errfd)enben S^iiume. Unter biefen untergeorbneten

9^aumarten ift ber (Si ben ba u m , ber ung mit feinem

lateinifdien ;>iamen Saj-ug, ivie il)n fd)on C'äfar nannte,

aQerbingg befannter ift, von ganj befonberem Jntereffe.

9Bv()l nirgenbg in ganj 2)eutfd)lanb ^fommt er anberg

alg vercinjelt vor unb in vielen (lijallen nur abfiditlid) an^

gebaut unb get)egt ober olg gefd)onter Ueberreft aug alter

3eit; ja bie meiften meiner ßefer roerben ben (Sibenbaum,

ber unjuieifell}aft ein beutfd)er SPaum ift, nocfc niemalg

alg urfprünglid)en SBalbegfobn, fonbern nur gepflegt in

ber 9(ät)e ber menfdUid)en 3Bol)nungen gefel)en haben.

9fid)tißenigen ivirb er felbft gan:; unbctaiint fein, unb nur

erinneilidi aug ben 9iserten unferer l)id)tor, namentlid) alg

„bunfle 'iaj-ugwanb" in ©diiHerä „ßivartung".

68 ift fd)Kier ju entfc^eiben unb mit 3"verläffigfeit

nad)juiBetfen , ob ber 3;aj:u« in früheren 3'''l}'^t'^"K''*''"'

benn 2^t)vhuni>«te fuib i)m ju furje 3i'ifi''iiime, ivirflid),

Une aj(and)e annehmen, einen grofien Ibeil gehabt h^^be an

ber Silbung ber burd) einige römifdie SdiriftfleÜer fo be:

rühmt genjorbenen unermefilid)en Jlvilbungen ,
iveldie ben

beutfAen l^oben ehemalg verhüllten, ffienn »vir aug be=

greiflid)en <«rünben biefe i^-vage an* bahin geftetlt fein

laffen muffen, fo ift bod) fo viel geivi^, bafj beröibcnbaum

aud) bem Äenner beg 9Balbeg ben Öinbrud eineo auöflcr-

benben, vieUeid)t früher einmal mädjtig gcmcfenen ®e=

fdjlcditeg niadit.



583 584

®e{)cn uiiv un§ in ben forfttid)en unb fi-Hftbütaiiifdicn

Schriften um, viiii jii cvfal}rcn ivounb üb überljaupt irgciib

wo bet SafuS in einiger .V>aufitjfeit angetroffen tnevbe, \o

fto§en tcir mcift auf uubcftininite Slncjaben, unb iiament=

licä) finbcn rcir bann unb irann Sibirien als basjcnige ©e^

biet genannt, lue ber Saj-uS uoräugälveife ^einüfd) fein foü.

Stuö ber3'>t)l t't'r Söalbbiiume, b. I). berjenigen, iveldje

ber g-orftmann ju Sßalbbeftanben erjieljt, if't er ganj unb

gar geftridjen Würben, obgleid) fein i'iolj ju ben fd)i.inften,

fefteftcn unb bid)teften gel}i3rt, bic auf bcutfdiem Söoben

U3ad?fen.

ffienn inir r^on ben fktncren Slajrugbäumen, me^r no(^

itajruäbüfdjen abfegen, meiere nnr in unferen ^^uirfanlagen

pnben , unb bie fo lange 3'^'* '"'" ^f'-' altfranji3fifd)en

©artenfunft gemiP)anbelt itüvben finb, fo begegnen Von

meiftcnttieilö bijarren, abenteueriidjen ©eftattcn, benen man
ein l)ol)eö ^!llter anfel)en ju muffen glaubt, obgleid) il)re

Stämme feine anfeI)nUd)e 3)itfe ^aben. dUvai aber fieljt

man biefen fafi immer in unjixnnfeUjafter 3i5eife an, üwai,

waä bem (äibenbaume eben fein befonbere* ^"f'-'rfffe giebt,

iDclc^eä liiir ein gefd)id)t(id)e^ nennen nuHi)ten: ba§ er ndni'

lid) augcvorbentlid) langfam «äc^ft. ffiüran man itjmbieS

anfietit, ol)ne fein innere« ju unterfudien , vco bic grofie

3at)[ unb 5"einl)eit ber 5iil)i'rii'g<' freilid) batb cntfdieibet,

ift fs^Uier mit furzen ©orten ju fagen. 5)er $iauptgrunb,

«eetialb man einen Tayucbaum für fefcr alt hält, liegt

barin, ba§ man il)m anfeilen ju müf'fen glaubt, feine ®e=

ftalt fei baS ^^^robuft eineci langen unb harten ÄampfeS
mit »ibennärtigen i.'eben§oerI)ä(tniffen; eS fte^t auö alö

^abe er lange unb Ijeijj gerungen ein ©aum ju ttierben mie

bie neben il)m ftfl)enbc, nabekierttsanbte 3;anne unb luenn

wir il}n prüfenb unb ernjagenb anfdjauen, foir^iffen u;ir oft

nid)t, üb \vh i[)n einen übelgeratl}cnen 23jum ober einen

rieftgen S3ufd) nennen foücn. 3f* """ f'" fold)er ©iMgünc
obenbrein ein männli^ee (Sj-emplar (ber iajruö ift nämlidi

getrennten ®efd}[ed)tö) , fü tonnen ujir glauben , er fei be=

reitS JU alt um nod) frud^tbar fein ju tonnen, weil »ir

feine unfdjeinbaren iBliiitl}d)en um fo unmiger bemerfen,

ttseil fte auf ber Unterfeite feiner triebe r>erftecft finb. Um
baä 9lntife, 9iätl)felt}aftc beä Sibenbaumeö ju iiermet}ren,

fo fommt nod) ^inju, ba§ er meift fel)r fd)led)t gefannt ift.

SDlan wirft i^n in ben unbe[)aglid)en gro§en 2opf ber

*){abeIl)oläer (mit benen er jmar nerUHinbt ift aber bod)

nidit in bereu g-amilie gel)ütt), unb oft mirb er für bic

Spanne ge£)alten , r^on ber man einmal gehört ijat, ba§ fie

breitgebrüdte Üiabeln I)abcn foH.

Seim 51nblicf eineö alten SajiuäbaumeS werben wir
Ieb£)aft an ben ?luÖfprud) be§ fdjwebifdien S3otanifer§

Ülgorbh erinnert: „SBenn in ber ^^Jflanje mit jebem ©on»
neniai)re fid) neue it)ei(e erjeugen unb bie älteren , er^ar«

teten burc^ neue, ber €aftführung fäl)ige crfeljt werben, fo

entftet)t ba§ SBilb eines* aiHid}«Stl}umä, wcldjcel nur burd)
auf crc Urfad)en begrenjt wirb," unb jwar um fo

me§r wirb man an biefen aiuöfprud) erinnert, weit man
feinem unferer bcutfdien'ilklbbäume fofeljrwic bem3;a}:uö
einen, man möd)te fagen: bewußten Äampf gegen biefe
Urfat^en anfe^on ju muffen glaubt. (Sin jiemlid) ftarfer

Jlft, ber ftcb weniger burd) feine 3)id"e atg burd) anbere
.iTennseidjcn alc< ein feljr alter ju erfennen giebt, trägt oft

nur an einigen feiner äufjerften ©piljcn fd)wäd)tid)e triebe,

alg iBorpoften bc« l)artbebrängten inneren ßcbenö, bie fid)

nuif)fetig behaupten unb bcnnod) 3'-'"Ö"i§ banon ablegen,

bag audi im (Mreife bie ewig junge fchöpferif(^e Mxa\t nod)
nidjt erftorben ift.

©raud)e ic^ nac^ biefen 9Inbeutungen e§ erft nod) ju

crflären unb ju rct^tfertigen , baf id) in biefer Duimmer

unferee Sölatteä, weld)e in ber 5Bod)c wo A>umbolbt'ä (Se=

burtC'tag fällt ausgegeben wirb, au£! bem grofcn ©ebiete,

auf weldiem id) wählen fünnte, ben Jayuä gewählt l}abe'^

QBaä nun bie botanifd)enÄennjeid)en beg@ibenbaumeä

betrifft, fo ift juuäd)ft ju erwähnen, ba§ er einer fleincn

^pflansenfamilie, ben (Sibengewädj'en, Saj-inecn, feinen

Dlamen giebt, Welche pdi Cierwanbtfd)aftlid) siemlid) bid)t

neben bie gamilie ber 3^ipffnbäume (wohin liefern, %\&>-

tcn unb Sannen gehören) ftellt, wobei iwn Seiten biefer

ber a;t>adiI)olber (Juniperus) burd) feine fleifdiigeScere ju=

nddjft neben bem (äibenbaum fteht. 9Bir haben fd)on ge»

^ort, baf biefer getrennten ®efd)led)tä ober jwcihäufig,

biöcifd) , ift , b. h. ba§ ber eine 33aum btoi SPlüthen mit

Staubgefäßen, ein anberer bto8 fold)e mit '•^äiftiüen I)ot.

Sßir fehen auf unferem ^loläfcfenittc einen ficinen 3"'f'9

non einem männlid)en öaumc (1) unb barunter eine

Jriebfvilie mit jwei 5rüd)ten, alfo nun einem wciblid)cn

33aume (2).

3)ie männlid)en foWohl wie bie weiblid)en 931üthen

finb hüd)ft einfad) gebilbet unb namentlid) haben bie erftc=

reu \Hel)nlid)feit mit benen ber 3apfenbäume. 3Üir fe^en

in J-igur 3 in fd)wadier 3>ergrögerung eine noii) gefd)lof=

fene männlidje SlüthenfnoSpe unb in i^igur 4 etwa in

inerfad)er *liergrö§erung jwei männ(id)e 331üthenfäUd)en,

ba!Ö eine (lint«S) r^or bem 3tuffvringen ber itaubbeutcl, baS

anbere ired)ti>) nadibem bie Staubbeutel aufgefpvungen finb

unb fid) beö Slüthenftaubö entleert haben. *Äsaci ben 33au

biefcä *.8lütl)enfä^d)en0 betrifft, fo fehen wir, bafj baffelbe

in einer fleinen, einer i>i)acintl)entraube ähnlid)en (befon=

bcrö g-ig. 4, redhtö) auf einem furjen, biefen Stiel ftehcn«

ben, im gcfd)loffeneu Staubbeutel^uftanbe fugeiförmigen

?lnhäufung i?on Staubgefäfjen befteht. 5)ie einjelnen

'itaubgefäfe finb ju je 5 bis 6 blumenähnlid) um einen

l)iittel^.ninft geftellt, währenb bie 5 biä ß .zugehörigen

S'taubfäben ju einem furjen Stietdum ücrwadifcn finb (4

unb C). iliadibem in ben Staubbeuteln ber iölülhenftaub

reif geworben ift, fpringt ihre i>aut auf unb, inbem ber

SBlüthenftaub auögefchüttet unb ben 2lUnben anvertraut

wirb, nimmt baö männlid)e Sölüthchen, non ber Seite ge=

fel)en, bie (Sefiatt »on g-ig. 5 an.

Jaft nod) einfacher ift bie weiblidie 231ütl)e gebaut.

Sie beftel}t äußerlid) ebenfaüä au^ umhüUenben Ji'noßpen=

fdiupv'i-'n, weld)e einen fc^laudjförmigen, mit feiner Spitjc

über fie hcrnorragenbcn fc^uppigen iläd) umfd)liefen, ber

einen einjigen fugclförmigen Jrudjtfnotcn umgiebt. SBit

fehen bie« ingigur 7 befonberä bcutlic^ red)ti!, an bem bet

ßänge nad)gefpaltenen, fd)Wad) nergrögertcn, einblüthigen,

weiblid)en Slüthenjäpfdien, währenb bie linfc "i^i^m unä
beffen 3lnftd)t üon aufjcn barftellt.

yhrdJbem hei ber 3?cfrud)tung burd) bie obere .fteld)öff-

nung ber 331üthenf!aub auf bie Siarbe be« Jrudjttnotenä

getreten if"t, beginnt bie (äntwidetung beä nur einen in bie=

fem enthaltenen @i'd)enä, weld)e bamit enbet, bnf eine

fd)arlad)rothe, fc^leimigfaftige iPeere barauö wirb, wel(^e

am ®runbe üüu ben jurürfgebrängten Schuppen umgeben
ift, wäl)renb fie oben eine weite Oeffnung jeigt, auf bereu

®runbe man baä tieffd)Warje Saamenforn ficht (j^-ig. 2).

Siie fleifd)ige Umhüllung ift ber umgewanbelte, allmälig

üiel größer geworbene Sxiii). 5)en inneren iöau einer

Gibenfrud)t jeigt unS aiö""-' 's - wcld)e unS eine foldie im

fenfrechten sburd)fd)nitt barftellt. 3'" innerften 9)iittel=

punfte fel)en wir ben, non bem anfehnlid)en Giweißförper

umhüllten Äeim unb um biefen bie .füllen , »on benen bic

äufjerfte fd)warj ift. Unb enblid) feljen wir ju äußerft bie

fleifd)ige, auä bem Äeld) geworbene .i^ülle.

S)iefe gruc^tform , bie man mit bem gewöhnli(ien
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Ssracbgebvaucise iinf'fhMiflid) oine33corf nennen i»üvbc, bie

fie abev nid)t ift, roeil [it nidit Ußü aui fccni giiuttfnoten

bennn-jjeoiangcn ift, irivb eben becil)alb mit beni be[onbcren

Dtnmen ^öeerenjapfcn, galbuius. bejeidnet.

9iHTf! bie (i^eftatt unb ©tellun^ bev 23(ätter, ober «iet^

meljr bcröiabein, betrifft, fo erl)ält buvd) beibeö bev ^nyu«
allerbinc;8 einti(e '•Mel)nlid)feit mit bei' 'lanne, bcnn fic pnb
an ben trieben ii,iemlid) ebenfc bentlid), einer 5"fberfal)ne

äl)nlidv jn.-ci|fitig flcriditet, unb fuibnuf ber Oberfeite eben-

fo gliinjenb unb bunfclgvün, tele bei ber Sänne. Sie un=

möglidi
,
itenn man namcntlid) in jenem ein fru^ttrcigen.

beä ©j:emv(nr mit ben präd)tigon fdiarKidn-Lnl)en SSeeren

yorfid) l)at. J^^'-'d? «udi ohne biefe feinen, aber um beflo

fic^ereren UntcrfdjeibungÄmerfmale erfennt man ben ioyuö
bodi leidu fd)ün buvd) feinen ^abituö, ba er u^eber bie re»

• öc(m;i§ige *).(l)ramibfniieftalt, ned) bie ftreng buvdifleiii[)vte

Guirlflethini^ ber Jriebe l)at. »2ln einem (\rci3en'a:a):u§»

bufdie ift ti im ©egcntbeil fdimer, eine vei^eimägige ?^vicb=

unb^lveigfteüunfl auf^ufinben ; ev ift aufjevLn-bentlidueidi unb
bid)t iievjweigt unb bilbetbavum eine bid)te, fitattige .Hvone.

1) 10 II

(vil'c übcv SiniiS, Taxus baccata.

1. ftliäiiiilicbfr ßiiH'i,5 mit ipiiitliciifäl^cbni ; — 2. ivi'iblidjc Tvicbfpilje mit 2 reifen beeren; — :i nuiinilifbc ÜMiitlinifiio-jpc; —
4. iiiniiiilirl)fo 53liltl)cnfiil3rbi'n vor llll^ luidi rcv Ccffiniiiii fcv Staiil'bciitcl ;

~ 5, (1. ein SfaubiU'fifi "i^i'mbcl n.ub ull^ vov ^cm
Vliif|vvin,(oii ber StiinbtH'iitcl ; — 7. u'cil'li(l)c^ 4<liitl)cn,(in'f<l)ni von onficn u^^ fcnFvctbt rtcfviilten ; — s vcife 'i^ccrc cbcnfv; —

',1. SiUiiSnabcl ;
— 10. Siiniifniuibcl ; — 11. 5vid)tfiuuircl ; bancbcn t\<: 7i\^;\nxtn {tu Cucvicbnitto.

terfdieiben fid) aber burd) eine gelbgrüne Unterfeite unb

eine einfadje €vihc, inälirenb bie iannennabel nnterfeitS

bell blaugrün ift unb in jirei ^ufcimmengeneigte ipiddien

enbet. ®a^u fonimt nocfe, ba§ bie 'Jaj-u«nabeln einen

ctwatf fdjcirferu Jlfanb haben un^ in ber iWegel nud) nidit

gan^ fo (.^araüelfeitig finb. 3Kir felien bieä an W\\[ur !)

unb 10, einer 'Iajru§! unb einer Sannennabel, benen linfä

bie 5^iguren beö DuerfdinitteS unb in »vigur 1 1 ^ur ^Vr^

gleidning aud) nod) bie ^iditennabel bin^ugefügt ift.

(Sine *r>eniiedifelung besi P'ibenbauine<< mit bev "Janne

ober irgenb einem anbeven i)iabelbaume ift biernad) nid't

^aS ?Ba(^gtl)um beS @ibenBaumc§ geht fo fangfam

von €tiitten, bafj ein :i(> bi? tu 5\-"6 hoher *i^,nim faum

über 1 ^'uf! im Slurd^meffer ftarf ift, ireldu' geringe •t'öbe

unb Starte er in berMegel bennodi erft in einem 'JUter vu^n

KMI 5jl)Vfii erveiAt. 3^er (Sibenbanm iftfebr baju geneigt,

feinen Stamm in ^ahlreidjc, nie febr ftiirf iverbenbc, uieit=

au«<greifenbc "Jlefte }u thciten unb babuvdj bufdsig ju «ser«

ben. Um ihm nod) mehr baS 9lnfehcn be<* ?lltevi< \n f«
ben . binu trägt bie büfter rothbraune, ber liange nad) in

häutige ',\-ehen aufreifienbc Minbe bei.

5n 2)eutfd)lanb gebiert ber Saj-uci entfdiieben jn ben--
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jcniflen 33iniiiieii, ^ut-lcde ba8 ^öc^fie 9J[ter errdt^en , lüii^--

renb er berjcnige i'on il}iien ijl, n3eld)er babei am fleinftcn

bleibt. 3;i)ei(ä biu-6 unmittelbare ^'äfclung ber 5>»it)ve§=

rinfle gefällter Säume, t^eitö burd) ©d^äljung nod) fte^en-

bcr nad) ber burcfefdjnitttidien Sreite ber 5at)i^c^i-'inflf. ^at

man baä Sllter üicter berüf)mter Sayuäbäume befiimmt.

SOtan nimmt an, ba§ in ben erften 150 3^^)^'^" ^'^ Sreite

ber '^sal)re«tagen etr»aö meijr aU eine fiinte beträgt, in

l)i3t)erem 'ilhcr bagegen immer geringer voirb. dlad) biefem

©nrdjfdjnittäüer^ältni^ mü§ten j. 23. bie Jaj-uSbäume ber

ohen 9lbtei gontainc bei 9tip^.->on in 5Jorfft)ire, bie fd)on

1 133 befannttuaren unb im Zs^^l^^ l''"0 f^rea 1214 ßinien

im S)urd)meffet Ratten, über 1200 3^^« alt fein. 5Die

auf bem Äirdi£)of ju 6ron3=ij>urft in ber ®raffd)aft ©urrei}

ma^en 1660 nad) ©r'ehjn 12S7ßinien. Sie muffen jeljt,

ba fie no* fte^en, 1450 3af)« >>'* fein. T)er Saj-uä von

^ot[)ertngl)u[l in ©cbotttanb ma^ im '^ai)xt 1770 unge=

fäbr 258S «inien, unb »rar alfo 25 big 2600 3al)re att.

S)er Staj'uö auf bem ^'ir4l)of ju Sraburn in Äent wat

1660 etma 2880ßinien bid, unb ift alfo, ba er nod» fie{)t,

3000 5af)re alt.

35er iaj-uS f}el)t fc^on feit langer 3ftt in bem (Scrucbe

ber ffiiftigfcit, unb fd)on 3uliu? (Jäfar erjäl)It, ba| pd) ber

(löallicr (iatanutcuä buv(^ ben ©ibenbaum entleibt l;abe.

9(euere l*erfu4e ^aben aber feine (Lf()re infovoeit gerettet,

ba§ feine am meiften einlabeiibcn unb ba^er, inenn fie

giftig uiäven, am meiften gefat)rbrot}enben juderfügen 93ee>

ren, nienn man bie bitteren €aamenförner nici^t mit i§t,

unfd)äblidJ befunben tt>ürben finb. Jpiermit fotl feineänsegS

bie nafd)l)afte Äinberroelt eingelabcn werben , bie tecferen

Seeren ju fofien ; uioI)l aber finb ^ierburd) (Sltern unb
ße^rer aufgeforbert , benen bie Welegenl)eit geboten ifi, an

fid) felbft bur* norfubt-ge 'i*erfud)e feftju^ellen , ob bie

neuere Sebauptung ber Unfc^äblid^feit iriirfüA begrünbet

fei ober nid)t.

3>erarbeiteteä 3;a!:uät}otä befommt man ber ®eltenl}cit

wegen nur wenig ju fe^en. (Sä ^at im 3Iu«fet}en viel

9le{)nlid)feit mit bem .ft'nieI)ol}c , welieä uni burd) bie

nicblid)en S)red)§lerwaaren bes! SiiefengebirgeS befannt

ift. (58 ift fel)r bid)t unb fein, befte^t gteicb bem ed)ten

,tonifercnl)olje ilS(!0, iKr. 39, '2. 618gig.8) lebiglidjauä

^oläjeQen o^ne f^efäge unt> eö ffl)len it)m felbft bie ^^larj»

poren, bie aQen Dtabelböljern mit 3Uiönal)nie be8 Sannen-
I)oljeä jufommen. 5)ie ^arbe beS j?ernl)oIje§ ifi ein leb--

^afteä ^udiSrotl) , wäljrenb ber Splint wei| ober gelblid)

ift. 5Da81aj-uät)olj ift fc^wer fpaltbar unb au^erorbentlidi

bauerl)aft.

'§5ie ein '^aki fein /^näblein fe()en ie()rt.

«ad) A n. tttfis

9tad)folgenbe§ ift einer engItfd)enÄinberfd)rift entlehnt,

we'die wenig verbreitet fein wirb, fo ba^ idi fjoffen barf,

meinen ßefern etwaä 9teueä ju bieten unb befcnberS benen

mä)t unlieb bamit ju fommen, Weld)e ihre Äinblcin felber

in bie Dtatur unb il}re (Jrfcnntnifj ju fiil}ren ftreben.

5m 'innlauf ber (iiefdud)te ift norbcr fd)on erjä()lt

Werben , loie ber Jtnabe in einen buutlen ÄeHer geratben,

anfänglid) gar nid)t8, fpäter aber jiemlidi aUefiiegenftänbe

im S)unfeln ijahc unterfdjeiben fonnen, '^siM fiUt Jperr

SSrown am Jenfter unb lieft 3£>tungen. di wirb '•Jlbenb,

unb 35ater unb Sö^nd)en muffen 93üd)er unb 3''">''"''f

jurSeite legen, ^'^«'^'""''i''' ""ti) i^t^t, fagte f?err53rown,

ba^ id) bir eine (t'rflärun'g fc^ulbig bin. Äomm l)er unb

fpringe auf meinen Sc^oog. €o red)t. "^(M gurf genau

in meine 'Mugen.

Äarl fal) in bieSlugen feineä 55ater8, Warb aber nic^t§

5lu§ergewöl)nlid)e8 gewahr.

€iet)ft 55u Wol)l einen f^waräcn Äreiä in ber S)?itte

beä ^lugeä?

O ja, aber er ift fel}r gro^.

5Bie gro§ ift er?

9Iun, er fd)eint faft ben ganjen bunflen %^nl 5r>eine8

9-luge8 auöjufüllen.

(Sanj recht. 5)a8 wirb für jefjt genug fein. '^ei,t

fpring {)erunter unb bcforge ein ßid)t. Äarl beforgte ein

ßid)t. 5Daä •'pausSniäbdjen fd)lo^ bie t'aben unb jog bie

55orl)änge jufammen unb baö 3in"iifr blidte l)etl unb Ijeiter.

Jperr Srown feljte fid) an ben Xifd) unb laS feine ^fitung

Weiter. Äarl wunbcrte fid), warum er in feine *.)lugen

l)attc fe^en muffen , aber fein *^.iapa lie§ fidi nidit

ftören.

dlad) einer 35iertefftunbe legte er wieber fein 2?latt

fort unb fagte: 5et?t, Äarl, fomm ^er unb gud nod) einmal

in meine klugen, ginbeft 35u etwa§ anber§?

5aWol)l , ^V'ip" . ber fd)Warje 5'lfrf fdieint oiel fleiner.

darauf wollte id) 2)id) eben aufmerffam madien. 9118

id) miit abmühte, bei fdjleAter öeteudjtung, bei wenig

ßidit ^u lefcn , war ber fdiwarje glerf fel)r gro§. 3'''?*

l)dbe id) bei riiel befferev Seleuittung, bei »iel me^r ßicbt

gelefen unb ber ^reiö ift wieber' enger. SBenn 5Du au8

einem bunflen Ort on buä oolle 3;age81id)t fommft, wirft

35u finben, ba^ ba8 ßid)t 3)id) fd)merjlid) berül)rt, Du
wirft 2?eine klugen fd)Iie§en muffen. 3^) *^iQ '^''•" ["Sf".

Warum, tiefer fd))üar5e .ftrei8, weld)en Du fiel)ft, ift ber

d'ingang, burd) weld)en ba8 ßid)t in'8 5luge ^iueinfommt

;

nun, wenn bicfer (Singang weiter gemadit wirb bringt ein

gut 'Jl)eit met)r ßid)t hinein , wie me^r ßidit jum genfter

^ereinfd)eint, je weiter bie ßaben geöffnet ftnb. 9Benn

wir biefen flcinen fd)Warjen .fi'reiä, Welcher bie *^?upille

^ei|t. nach unferm ®utbünfen felbft öffnen, ober fchtie§cn,

erweitern ober oerengern foQten, würben wir oft ocrgeffen,

glaub' ic^ , e8 in angemeffencr S^ßeife ju tt)un, unb unfere

klugen würben mandimal ju inel ßid)t t)aben. 9tber baS

üluge ift fo wuiiberooll gebilbet, ba§ bie ^upiQe fid) felber

verengt unb erweitert, wenn wir il)r nur 3fit laffen. 33ei

überflüffigem ßidit fd)lie§t fie fid) met)r unb met)r, bcimin-

berer ^eUigfeit tl}nt fte ficfc um fo weiter auf. 9lber Wenn

®u fel)r fd)nell au8 einem bunflen Orte, Wo fie fel)r weit

geöffnet gewefen, an'8 voHe 2age81id)t fommft, verengt fie

fid) nid)t fdinell genug, Dumerfft ein fd)merjt)aftc8 (S^fübl

unb bift frol) , ßieber unb aßet* fd)liefjen ju fönnen. So
crfd)ien 3)ir, al8 2)u neulid) in ben i^'eHer geriet^eft, an=

fänglid) flücÄ ftodfinfter , Weil bie ^^nipiUe 2)eineei 'üUtgcä

fid) nod) nicht weit genug geöffnet I)atte; aber nac^bem 1)u
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einige 3eit brinnen gefeffcu l)atte|i, öffnete fic [nfi \o mett,

ba§ ein fliit 5:^eil ßicl)t nieljr Gingang fiiibcn foiinte, unb

3)u fa()ej^ allcä »iel beffcf.

5e^t »erftel)e id;, fagte Maxi mit ^eQer grcube im

23licf; bie fleine *}.Uivillc unvb n.n'itct otcr eiigec, wcun'^
biinfler ober t)cllcr, au-nig ober oiel \!id)t um unö fitciiit.

Sufefitcn^iüilter.

3u bell fonberbarfien @rfc()einungen im 33ereid)e bev

St^icrroeit gehören bic aüerbingä nur feiten iiovfommenben

JnfeftenjUiittev, b. l). fold)e ^nfffti-'". tei U'eldu-n eine^^ier^

fdjmeljung be^ n>ei6lid)en unb nidnnlid)en Wefdtlediti^ftatt-

finbet. 5)iefe Süerfdimeijung fpridit fidi nament(id) l)iei-

ni(^t Iebigli(^ an ben @efd)(ed)tßnievf^eugen auö, fonbetn

im ganzen SBau bci^ J^iereö. SBenn immei[)in foldie 3n=
feftenjttiitter ju ben großen 2elten()eiten gel)öven — e3 finb

bai^on nur evft überljaupt 1 19 gäQe hefnnnt — fo ftnb fie

bod) bei ben 3'ifffff" t)äufiger, alS bei ben anberen Xl)ier=

flaffen bei)bad)tet iforben. 3)er ß^runb i)ieroon, ba§

3witter bei J'^ffften l)äufiger aufgefunben anirben finb,

ali in anberen Ji)icrf(äffen, liegt rra[)rfd)einli(^ nid)t fo-

\vo\)[ barin, baig fie bei jenui liaufiger riovfLnnmen , ali

uidme^r in bcm Umftanbc, ba§ fie bei ben 3"?^^^"
Ieid)ter in baö'Jiuge faden, ^ie Urfacfee ju biefcr leiditeren

SBemerfbarfcit ift bie gro|e ®efta(t= unb fonftige 'J'erfdjie-

benl)eit, »eldje bei viielen Jnfeftcnarten jicifdjen bem männ>

lidien unb njeibiid)en ®efd)led)te ftattfinbct; njir erinnern

unö an bie großen, gen)eit)ä^iitid)en Oberfiefer be§ nuinn=

lidien •!pirfd)fäfer§, reelc^e beim JCeibdum bie fonji geiiHi[)n=

lid)e@e(ta[t unb®rB§e nid)t überfteigen; loir erinnern un§

ferner an bie ben> Dbftbäumcn fo fd)äblid)en (Vroftfdimet=

tcriinge, von benen nur bieSOf(innd)en normal auögebilbete

giügel ()aben, n3ä£)rcnb fie bei bem 2Beibd;en ,5U fieinen,

faum bemerfbaren ßävpcfcen »erfümmertfinb. J)ic(Sd)mct<

terlingäfammter erinnere id; namentlidi nod^baran; bog bei

liielen i>fad)tfa(tern bie Sltänncfeen breite feberfijrmige, bie

9Beibc^en bioö fagejä^nige giil^tl^örner l)aben. J"' •5'in'

blic! auf biefe Sigentljiimü^feit fieler ^nfcften bebarf cä

für meine ßefer unb Ceferinnen feiner lueiteren 'iPerftdjerung

beö fonberbaren 3htSfe^en<< ber Jnffftenjtüitter , njenn id)

it)nen fage, ba§ biefe gelriffermugen aud einer männlid)en

unb einer n)eiblid)en, in einer 8äng{<mittftltnie an einanber

flo§enben -^alfte ^ufammengefefet finb.

@erabe wor ()unbert 5at}i-'ei' mad)te ber alte, fleißige,

unferer 3^'' tüd)tig tiorarbeitenbe ^'O^fc^cr 3- *£ *£d)ciffer

iniHegenSburg ben erften Jnfeftenjniitter befannt. Qi iiHir

nid)t bIo§ 3"f>'f^' fonbern leid)t erflärlid), ba§ biefer bem
Sd)n)ammfpinner angel)örte, lueil bei biefem, anefdion fein

liiiffenfd)aftlid)cr ilfame Liparis disjiar (un'glcidil anbeu^

tct, baä SRänndien nom 9Beibd)en febr rierfd)ieben ift unb

mitl)in biefer erfte befannt geinorbenc 5"fi-~ttfiiäli5itter am
leid)teften auffallen fonnte. T>aö ffieibdjen ift um ein

3)rittcl größer, ali baS aOTiinndien, Ijat biifter »ei^e, mit

unbeutlidien 3''-'fäi"f''"'''" burd)äogcne 5'''9'^t ""b fiige^

jäl)nige 5'übn)örner, n)äl)renb baä fleine 33tännd)en eine

bunfle (Wrunbfarbe unb gan,^ anbere 3fid)nung ber j^-lügcl

unb breit fcberförmige (VÜl)ll)örner I;at. Üuin benfe man
fid), wie fonberbar e§ auäfeljen mu§, voenn manßon einem

ffscibdien baä 5-iil)ll)orn unb bie J'i'Sf' ber redjten €eite

abbridit unb bafür bie »on einem TOännc^en auflebt.

3n neueftcr ^tit Ijat btr berüt)mte 3"fffffifovfdiir

Dr. Jp. ^agen bie ßiteratur ber 3'if''ffi-'"jii''i'tf'^ •'•> "cuc-

ften Riefte ber Stettiner entomologifdien 3fiti"i9 jufanu

mengeftellt unb gefunben, ba| Von ben aufgeführten 119

(fallen 99 ben ©dimetterlingen , 1 5 ben voeäpenartigen

Jnfeften, 3 ben Äiifern, I ben Jöeufdirecfen unb 1 ben

(^•liegen angel)ören. Unter 09 J^äQen, in benen eine feit=

[idie Trennung ber ®efd)led)ter nadinseiäbar ift, finb 35

reditä männlidj unb linfä Vr>eiblid) , umgefe(}rt 34 linfä

miinnlidj unb redjtä roeiblic^. 3" ben befannten 5"ffEtf"-

jroittern gefcört aucf) einer »om ^irfd)fäfer, von beffen

abenteuerlidjem 9Infef)en wir unä leidit eine 'i'orftellung

mad)en fönncn. ffite fclir bie gefcfeled)tlid)e l*erfd)ieben()eit

beibem 'JUiffinbeniion 3i'ffftfi'S*'-'it'fni betheiligt fein mag,

gel)t barauä [)ervor, ba§ au§er bem 'idiafferfd)en nod) 8

3voitter rtom ©d)iiiammfi5inner (jefonnt finb. T'a^ bei

ireitem bie meiften3^i-^ifter ben Sdjmetterlingen angel)(iren

ift barauö erfliirlid), ba§ bei if)nen ,^iüifd)en ben TOänndjen

unb SBeibdien am hiiufigffen in (Seftalt, @rö§e unb

'Jarbe ber (^-lügel unb bergüljlbörner eine auffallenbe 'i^er^

fdjiebenl^eit »orfommt.

^Cuö J^umbolötö ^riefen an '^aruljaöcn.

III.*)

35on ber 9{aturp^ilofopt)ie ber brei^iger 3al)re fagt

.ipumbolbt; „efi ift eine bejammernäunirbige (Spod)e ge.

»efen, in ber 5)eutfd)lanb l)inter ßnglanb unb granfreid)

tief l)erabgefunfen ift. (Sine (i.l)emie, in ber man fid) bie

^änbe nid)t na§ mad)t. „„Der Diamant ift ein jum Se.

nju^tfein gefommener Äiefel. ®ranit ift 91etf)er (Paruä).

Die ber (Srbe jugefebrte SWonbfeite ijl non anberer 'Jln--

fc^toettung alä bie abgefet)rte, Urfad), berüHonb mi)d)tc bie

liebenben'ilrme auäftreefen, — er fann nidU, blictt aber bie

Srbe an, unb verlängert fein Untergefidit."" 55on biefcn

unb mehreren fold)en *|iroben fügt.'i>umbolbt l}in^u; „Daä

finb bie l)eitern €aturnalien, Ic bal cii masque ber toU'

fien i){aturpl;ilofopl)ie." (Den 2S. X'lvril 1S41.)

*) ®. a. S. .&. ISGO. S. 055.

'iiarnl)agen notirt in feinem XagcbuAe; „.^nimbolbt

befud)t mid) unb bleibt über eine €tunbc bei mir. "iDlixi-

iDÜrbige iDtittbeilungen. 6r vevfutert mid), ol)nc fcin^of.
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Berhältni§ nsürbe et l}m ntd)t loben fonncii, cv Univbc im§<

ftehjtefen tcerben, fo [efcr b^i^ten ifcrt bic IKtvaS unb bie

*ßietifteii ; e3 [et uufilaublid) \vk \d}x man täftlidi ben

.t'önifi gegen i^ninn5unel)mcnfud)e; in ben anbernbeutfi^en

ßänbcrn iinirbc man it)n eBenfo wenig butben, fobalberben

Sd)u6 unb €'CJ)immet feiner Stettung nid)t me^r l)abe."

(6. 170. 5^en 26. ®eeem6er tS45.)

ftalten , bie bro^enb I}inbern reoQen , in baä 5n"f'^^ ä"

bringen." (©. 173.)

©egenüber bem oft ge()i}rten Säbel über ^uinbo[bt§

^Jofleben ift folgcnbe ©teile au§ 5>arn£)agcnö Sagebudie

toic^tig: „©eine geljäiiften <Mefd)afte brücfen ibn (benSicr«

unbrieb.jigjatirigen), bod) möd)teerfie nidit miffen; unb.^iof

unb®efetIfd)aftfinbi^mUMeeina[tgeniol)nteji©tammbäufiI,

wo man feinen 9lbenb ju^ubringen unb feinen ©djopven

äu trinfen ^iflegt." (S. 135. i)en 1. «ilpril 1844.)

3)ie j^i^ci^eit ber 5yorfd)ung gegenüber ber Ortfeobojrie

betont ^umbotbt in ber 3"' «lo fein ,ft'ogmo8 crfdiien in

einem 33ricfe »om 4. 5"'" '845 '" fotgenber ©teile:

„SS5enn ©ügm.ild) eä ertaub*, fo luiUenbc id) ben .fi'ogmog;

freilid) fielen an ben (Singängen ineler 2)iäjiplinen (SGBott«

gefd)ic^te, ©eologie, 5D'le(^anif beö ."pimmeß) fc^ttarje ®e=

Jn einem 93riefe »om 29. Wiari, 1S40 an ben,*?önig,

in «eld)em er fid) äKafjmannS annimmt, nennt •fnimbotbt

bie Si'il''"^ "^'•ö un5erfH5rbare, uralte, ftd) immer er=

neuernbe Jnfiitut ber 9Jtenfd)t)eit," unb fügt l)in^u: „fid)

fiird)ten i^or jeber begeifternben .fttaft, t)eif;t bem ©taaten«

leben bie nal)renbe, er[)a(tenbe Äraft ncl)men.'" (©. 196.)

5nbem J'Sumbolbt ben Sob feineä 5vreunbeä '«'eoVol^

iH-m 33u4 beflagt, „eine§ ber wenigen SWenfdien, bie eine

*^'t)l)riognomie t)aben," fagtcr; „©einS3egräbni§ War mir

ein 3!*or(vieI, c'est comme cela que je serai dimanche.

Unb in wektem ßuftanbc Vierlaffe id) bic Sßelt, ber id)

1789 erlebte unb mitfüf)lte — aber Ja^rbunbertc finb

©efunben in bem großen entwicflungä;''^n-oäeffc ber forts

fd)reitenben aRenfd>l)eit. 5)ie anfieigenbe (5urne l)nt aber

fteine Sinbiegungen, unb e§ ift gar unbequem, [16) in foI=

djcm 3;t)eile bcö 9Uebcrgang§ ju befinben." (©. 266.

®en 13. SWärj 1853.)

3{fcincrc miiflOtnfuiiijpn.

(vinc fcbäMichc Jlnicifc, I'ii (sbaillu ^^n^, ni>tl) cii'ct

Süitthciliiuii im „Sluf-lanr", in Ten iiTvifiinifdicn Siiltcvn 11«;

jätiliiic ÜJinffon vcn JlnuiKn, von ^cncn iiuindie SIvtcn l^cva^c^u

gcfiibrlidi ircvNn. ßr fcnnt 10 ihitn, Mc uii* >)i.ibnni,i, Wif;

tij^fcit, Slnjvirtfwttfc, ßcit ilutJ ®r|'*oiiicni^ ivcbl von cinanfcr

untcvfcbtffcn fint 2^ic llKvfuHil^i,l(}c ift Mc „'Saeb ifon n",

fie finrct ficb in rem .Milien riMi ibni bereiften gtridjc ?lfi'it'i§,

ein Scbrcttcn iillcr lcbfll^cn 2i>cfcn, vom ?finmitcn bis jum
ricimttn 3nfcft. (Sin 9Jcft fclicintn Mcfc 4*ci6biton«:'i)lmciKn

nid)t ju bauen, n'cni.\ficiiS iicbt man fie Jlllcf an Cit nur
Stelle i'crjcbren; fie UMiirern in einer i'inic, Me bei 2 ;U'I1

S^vcitc oft mcbreve Weilfn (I) lanji ift; ^er 3ieifen^c fab ihre

yinic in rafeljcm geliritt 12 Slunren (!) i'oriibcrjiebii 1 ÖHi>ttevc

3n^i^n^^len erPneii Pen .Mux nUi rffieicre. Sc fie auf ihrem

®c.ie feinen Sfbnlj luni 'i^änmen babcn, bauen fie 4 — 5' tief

im i^ePen JuuncI; Saffer überfcbreilen fie mittclft einer 31rt

lebender 2?vHcfen, inPem fid) Mc JnfiviPnen aneinanberbängcn (?)

®o fie binfemincn, rcrbreiten fie Sdneefeu. Mc Jnfettenivclt,

nnP infofern maebeu fie iicnnffcrmaitcn ibv llureibt »icPer iiut,

flicbt i'or ihnen — uuP hicvPureb .geigte Meb Pcm 3ieifcnPcu [ni-.

njeilen ihre Slnfunft ^n —
, fie oevfoKien ihre iBente hü in Mc

Sipfel Per '?änme, Poel) wirP jealichc 'IHlan^enfoft rerl'*mäbt.

iSi flichn Per ©leybant uuP Per (^^orida ror ihrem Eingriff, Pie

Schwaijen laufen Pa« Sehen ju retten "ui unj-ilanhlieh tHr^er

3cit ift PaS ergriffne 2bier vermehrt nuP Pa^ Sfelet bleibt

übrig {ii febcint Picfc Slmeifen umnPern Sa>i nnP 9!aeht; Per

SleifcnPc erzählt, er fei oft i^enölbiilt »orPtu au* Pem fcdilafc

fid) in« Saffer .^n ftfir^en , um vor ihnen ju fliehn unP hatte

Pod) unerträsilid)e gehmer^en ron Per in feine .ffleiPer eievathe--

ncn Mrautj^arPe aui^u'ftftin .ftominen fie inein.^önu^, fo leeren

fie eä von nQcn IcbenPen Sel'eu. .(telleraffeln iverPen au.ien-

blicflid) vcrl'fhUnuien, ;liatten unP 'Bdiufe finin.ien vevAeheu*

im ^(immer umher; eine libenrälfigenPc €diaar töPttt tvolj befj

tii\rr ©Ciienwehr eine ftaiFe lliatte iu »eniiiev al* einer *Biinnte

nnP in ireniiier Mt noeii einer finP Pie .RnoAen vom J^-leifeh

entblöftt. ®ie räumen alle? Itn.uiiefev (.ftefleraffeln, SaiifcnPfüHe)

nuä Pen 5!e,ierbüttcu, ui uiael)ou. *)ieaev erzählten, Paft cbemale-

SJerbreeber Piefen 31iueifen voriKuunfen nnirPeu.

3Me 4<aohitoniij?lmeifeu finP gri'fier alc- irgenP u-elebe 3lmei;

fen in SImerifa, minPeften^ '4 .Soll lan,(: e-? iiiebt noeb eine

Slrl „"Pa^bifouav" iu Pen (^ebiri',en fnriid) vom fleanafor, Pie

jcPoeh an ;)iafehbeit unP (Wenäfiiiifeit Per voviiyn bePeutenP

nadiftebt, aneh wceev ihre 'J^eute auf S^äumc verfolgt, noch Pie

X^örfer hefuebt. ('Miau mivP an.(emadi et»<a* vovfiebti,^ Pcu "Mit;

tbeilnn>ieu PeS .{Hrru 3>n KbaiJhi gegenüber. .1\.

*efefttguHä Pe« SanPc«. — Seit langer 3''' hatte

Wraf Sambert, ein grojier (SrnnPbefiljer in Per 9}äbe von

CPeffa, Serfudie gemaebt, um Pie SanPftevven, Pcren Oberfläd)e

fieb hei jePem 3i>inpc veränPert, \u befeftigcn. Vlher 3111e« war

veri^ebeno, Pa nidjtö auf Piefem unfruebthaten ??oPen waebfeu

ivoiite. 'Ja hörte er vor 1(5 Jahren, Pap Ailnnthns glandu-

losa mit Pem nufrud)tharftcn 3?oPen vorlieb nehme nnP fogleicb

n-nrPe vcrfud)t, Piefe >l>fl'inse in Pen etevven eiujuhüvgern.

tiefer i'ert'nd) .lelauii voQfommen unP fcitPem fiuP bcträd)tlid)e

Stvedi-n, Pie hif- Pahin Purcl)aut^ nid)t>5 einbvarf)ten, mit Piefer

i<flan,5e befelU nnP PaPureh Per be>vejilid)c €auP ,<ium Still-.

ftanPe gebracht ivorPen 91nf Pem unfrncbtbtiril. ; »BoPeu ift fo

ein fal't uuPnld)PriUl^li(het a?alP von bePcntvr.r.r 91niipehnnng

i^efdiafftu. Per eine nicht nnbcPeutenPc (5'inuabmc liefert uuP

anficvPem nicht n'eni.i jur l^evfchöuernng Piefer («c.^enP beiträgt,

riefe* iPeifviel hat 9!ad)abmnua unter Pen fiMunPhcfil^crn in

Per (SV.KnP ^vfnnPen unP jcpef. Jahr wcrPcn Per unfruchtbaren

gtcvve nicht unbePeuIciiPe Strecfen abgemonnen. Jcgt Pentt

mau auch ernftlicb Paran, ireitere lU'rtbcilc an* Piel'cn *l.(flan=

jungen >,n sieben. Wan gebt nämlich Pamit nm, Pen d)iuefifdien

SeiPeunnirm, Per fid) von Pen 'Blättern Pief'er ".pflaumen nährt,

ciujufübren.

91lter*fd)äl.uing nach Pen ,ft nofvcn fr ureu. 'Bei Per

'i*eviün>\ung Per '3ud)enbcftänPc fommt e* oft Paranf an, 'JUter

nuP rtVcfunPbcitiMuftanP vovhanPeneu 'Jluffdilaii* ,jn beurtbcilen.

'Benig bcFaunt ift Pae »Kittel, ivelchc* Pajiu Pie .flnofiHnfvuren

au Pie .ipanP geben (5)eraPe bei Per 'Budic finP Pie ringför;

migen SJarben , welche Pie .ffnofvcnfchurveu hinterlaffen, febr

Peiitlid) marfirt unP lange fidjtbar. 3ePe* Jahr eutfteht nur

eine .ftnofveufvnr, Pa nur einmal eine terminale 23intcrfnofve

gebilPet irirP; foljilieb crgiebt Mc ^'i^'i'ng ttt .(Inofvcnfourcn

an einer '.ttdifc Peren '?Ilfer. @inP Pie gerin.ielten fflüitel an

einem .ftraftfvroft (l'enjtriebc) febr Aenäbert, fo Peutet Pie* auf

füuimerli*e* 'Baeh*thum nnP Per j^'örfter geivinnt einen Sluhalt,

ivenu er Pie 5^-rage beantworten min, ch Pem &d)lage ?uft unP

Sicht Pnrd) 9tad)bieb im 'OTntterbeftauPc gegeben merPen muffe,

'.'(ach Pen .fiuof'veufvnrcn fann man aud) beurtbcilen, ob ver;

butteter 'Jluffcblag ficb nod) anSmaehfen »crPe, wenn man ihn

,,Pnvd)gchen" läfil nuP Pen Sd)lag räumt. 'Äeun Pie Sutcr;

uoPicu fehr furj fiuP, fo mitP man Pen '^(uffchlag lieber ab--

bufcbcn, al* fcbonen Cücrgl. 1860, 9Jr. 32.)

ra*,fteimen Per 'JJfla n^t nfamen au befdj leunigen

foH man, nad) einer 'Iliittbeilnng in Pen Flore <!. Sc-n-os et

f|. Jardins, Piefelbcu mit einer fetten nnP ölic(en '.fluflöfung

(liulpel von 'l'otafcbe bchanPeln nnP Pann ,-;n»ifdieu schichten

von SanP bviuiien, moPurd) ein fchnelle* .ftcimeu berbci.Kfübit

iverPeu foll. Samen, n'cld)e foufl evft im 2. Jahre tcimen,

thun Piee fofort (promptcmcnt) nacb Piefer SelianPlung.

ß. J^lcmming'* 5(erlog in («logou. <Sd)neD|.'reffen=S:'rucf von Rerbet & ©eiiPel in Celmig.
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Per ^pcdiftein im ^id^teiöcßitöc
!l5cin Dr. ScOtiiibl in *BnniuPcl.

1861.

D[nuül)l baä genannte ®cftein c\li miiicvalogifcbe

6ettcn^eit ^ier unb ba, \o unter anberm im (Srägebirge,

Ungarn, 'ipiemont, Sngtanb fid) pnbet, fo ift bod)ba8iior'

Üommen bei ®ö^.iferSgrün in ißaijern unfereä Söiffcn^ baö

ein.^ige, nie[d)eä ali bauunirbigcö ßagcr im ®rofien benu(jt

Icccben fann. 3)arum bürfte eä für bie ßefer ber Apeimatl)

nid)t unintereffant fein, etttiaä 9t(it)eve§ barüber ju iier=

nel}mcn.

5m bem iSftüdKn Steile bcä 5'''f)f'^'äf&'i"9cö. ^" ^^^ fä

feine 5lu«<(äufer nad) Sobmen ju in boä frcunblidie (Sger--

lanb fitifft, pnbet fid) eine l)a(be Stunbe «on bem genann;

ten Ort entfernt ein jiemlid) miid)tiged Qager unfercr @e>

jlcinijart, baä nicfct allein für bic '2;cd)nif, fonbern aud; non

iel)er für 3)Linera(ügen luMtg-ad) tregen ber bort fid) finben=

ben fo fdjiin aui<geViriigten *2lfterfr>)f}al]e von großem 3»=

tereffe war.

£)aä ®ebtrggfl)ftem, bem baä ßagcr angcl)5rt, ift bem

Vrimitiüen €i)ftem, einer ber ättcften i'<i(bung^cvod)en in

ber ®efd)id)te ber (Srbe ju^ujä^len. So umfa§t hier nor-

äugöUH'ife Urfdnefer, ®neit< unb ßiranit, iveld)' erfterer wn
jmei iifterS nnterbrod)enenp,ügen beä fiirnigen, meift bolo--

mitifdien Urfalfö burd)brodien loirb. P,u bicfem le(',tge=

nannten nun fte^t, nad) meinen genauen '5orfd)ungen,

unfer Spedftein in ber innigftcn iPe^iehung. Die aWdd):

tigfcit beö ßager«( medifclt ungemein , ift aber im IXittet

auf (5u§ bai)r. anjunel}men, >Diil)renb feine 'JUiöbehnung,

fo «.leit eg iion mir burcl)forfd)t ift, im «ängenburdifdmitt

«on 3ßeft nad) Offen etföa 250 ßaditer, im Duorburdv

fd)nitt etwa 150 Vadjter beträgt. Die 'iKr^weigungen in

baä Urfd)iefertecrain finb fo oielfad), ba^ man unUMllfüv.

lid) barauf l)ingerDiefen ruirb, mie ber Specfftein tbeihoeife

aud) ciüi biefem feine Gntftebung berfdn-eibt , ba man bei

näheret 33epd)tigung ber Gruben ein fteteö *ilsed)feln ^i^i

fdnm nod) >rot)l erl}altenen unb tbeiliiieiie fd)on jerfeljten

i^artien leidjt beobad)ten fann.

®anä befonberö intoreffant ift babei baö feit iMcIen

3al)ren pd) nidjt mel)r pnbenbe Sliorfommen üon Slfter^

tn)ftallen in Jorm beöOuarjeä, bann bcci 93raun= unb

i8ittcrfpatt)C unb äumr in fo reiner unb iiollfommener

fyovm , balB theilmeife an einjelnen Cfiremvlaren bie Quer,

ftreifcn, ineldie ben 0.uarjtn)ftaü fo fcbr diaraftcripren,

nod) gar uiot)[ erfennbar pnb.

(Sl)e mir uniS aber für biefe« *i>orton\nu'n etmaiS näljer

intcrefpren, fei e8 mir ertaubt bem Üefcr „ber ^cimatb"

in nur roenigcn SBorten au^einanberjufefjen , rcaS unr

bcnn eigentlidi mit bem iKamen ber „^ilftcrtrtifiaUe" be=

legen. 9tfterfniPalle unterfd)eiben p* gan^ befonberü üon

ben eigentliduMi .nviipaübilbungni bnvri) ben Wangel <\\\

blättrigem ®cfüge, burdi einni biditen erbigen 5<rud», be-

fonbcrij aber babuvdi, bafe bie Jorm bcrfelben nid't bem Stoff,

aus* lveld)em pe bePel)en, felbfl angebiJrt, Jl)re tfntRcl)ung

lä^t pdj auf äioei 'iiorgängc jurücffüljren , auf bie ber
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gUfovmung unb bie bev ivivfU^cn Umtvaublung,

crficve fnnn buvrf) Uinl)ül[ung cineä anbern ÄvijftaUcä

ober aud) biird) 9(ucifiiUunii cineä iton einem n)irHic()cn

i?rl)fi:an tjtiitcrlaffcneu leeren 3faunic8 gef(i)e{)en.

®ie oben genannten ßigcnfcfiaftcn befitpen unfere Alfter»

j?rl)jlalle beä ©pecffleinä im ooüftenajian^e; ja idi bin im

Septj einc8 I)öd)ft [eltenen (Syeniplnreg, roo ber.f{rl)fiatt im

Jnnern ^o£)[ ift, nlfo bie (äntjlel)itng, refpeftive Unmanb^

lung ent[d)icben «on ?ht§en naei) 3""*^" ftattpnben nutzte.

Öierju bie ^Ibbilbung (^ig. 1. a. J^'rijflaü ton 2(ugcn.

b. i5on 5in"!"' ^^'^ ^ ^ot}'-

5Bir fragen nun mit 3ved)t, loie \»ar baä aber moglict),

ba^ ü()nenurbiegeringPe3(enbcrung berjcvm bieJiri)flane

eine nollflänbige c&emifdie iserbinbung eingeben fonnten,

baf ber Duarj (bie .H'iefelfäure) bie SKagnefia aufnct)men

fonnte, o^nc eine ftd)tbare 5Per(c6ung bev Äanten, gläc^en

u.
f.

to. Bemerfbiir Vuerben ju taffcn?

©0 ocrfd)iebenartig biej^-rage über bie (Sntfiel)ung fdjon

beantnjortet anirbe unb fo niand)erlci Deutungen biefelbe

aud) äuiäfit, bie 3(nrtd)t, baß ber größte ^(}ei[ be8 Specf'»

fteinä bem 'äager runi ben ^cebcngeftetnen (burd) 3£i^fftntns

gen) 5ugc[ii[)vt inirb, ift fid)er biejenige, n.ie£d)e am meij^en

für ftd) I)at. Sölum l)at oor längerer Qdt in feiner «or<

treffiidjen 9h-6eit über bie ^Ifterfr^ftaüe im lügeraeinen bie

Slnfid^t aufäufteüen gefudjt, baß eine gegenfeitige Sintttit^

fung beö Duarjeö unb bea na(}en S8itterfpat^e8 f^attge=

funben, unb ätoav ^abe berDuarj ttieitwjcife bie Äicfetfciure

abgegeben unb bafür bie SDIagnefia aufgenommen, SBitter»

fpati) bagegen (jabe, inbem er bie bort abgegebene Äiefe(=

fäure aufgenommen, folilenfauren Äa(f abgeid)ieben.

(Jür bie in bem gegebenen mü niät au8reici)enbe

SWagncfta nimmt 231um (Jj.-balationen eineä in bec 9tä^e

fid) finbenbcn (2Iugit?) f|^'orpl)l)r8 an.

gür baä 5(ugc eineö t'aien fdicinen gar t)aufi8 bie ®e=
fteine feiner mettern iH'riinberung untennorfen, fdjeinen im
»oüigen ^uft^mb ber 3tu[}e oerfaüen unb hoä) weW mlid)--

tige Sinmirfungen finbcn burcl) ßuft unb 5ßaffer (wir er=

innern t)ier aud) an bie i^obenbilbungen für ßanb» unb

'5orftirnrtl)fd)aft) — wenn aud; oft langfam aber bod)5a(}r»

l)unberte unb 3»it)vl)unl'erte bauevnb — ftatt unb ttie ent--

fc^ieben ift bann il)r (äinfluß, fo baß mir nicbt attjuängjt»

lid) fein bürfen, um nic^t eineSeutung in biefer33ejiel)ung

un8 ju erlauben.

5c^ miQ nid)t auf menige bem ungeübten 'Jluge ferner

cvfennbare 2:[}atfa*en iSejng ncl)men , id) rniil nur gauj

befonberö auf bie burd) ä^ermitterung bemirfte 93ilbung i^on

inand)en groteefen 'Jeläpartien ber ©ranitc , Sanbfteine

u. f. m. ober auf bie Sropffteingebilbe l)intt)eifen unb bann
bemerfen, mie ber funbige 23eobad)ter im ^nuern ber (ärbe,

in ben (Siruben gar mand)er jmar langfam gel)enben, aber

am (Snbe bod) refuttirenben 55eränberung folgen fann.

S)enfen mir un§ nun, morauf ein grünblid)er gorfc^er,

^err 9Tauf (beffen 9(nrid)ten id) in biefem 'i^aü im Jßefent«

lid)en acee^ttire) in feiner trefflid)cn Qtrbeit über bie 9lfter»

bitbungen aufmerffam mad)te, baßbielagemaffer, befonbcrS

in einer ®egenb mie ber unfrigen, bie oerfd)iebenften (Se=

fteine burd)bringen unb tl)ei(meife löfcn, fo ift Ieid)t bcnf=

bar, baß aud) magnefial)altige8 Sßaffer über unfere .falt=

äuge, bie mie fdion bemerft mit bem ©^.lecfftein in ber

näd)ften a3ejie^ung jtel)en
,

ge()t. Dtaturgenuiß mirb auS

biefer^luftöfung ba8boppeltfo£)[enfaure ©atj, ber35oIomit

entitel)en , ber benn aud) in ber %i)at bei unferm Äalf (be-

fonberS in ben obern ßagen) Dor^anben ift. ,<t'ommt nun
biefe8 magnefiai)n(tige Sßaffer mit bem Duarj ^ufammen,

fo fann unter Umjlänben Äo^Ienfäure au8gefd)ieben mcr»

ben unb bie.Hiefelfäure mitSOtagnefta einelierbinbung ein»

gel)en, bie mit eben al8 6pecf|lein be!,eid)nen. 3)aß ber

Duarj bei foId)en Ummanblungen, bie biä auf lange 3eit

jurücfbatiren unb mit ber «oHfiänbigfien SÄul)e oor fti^

8et}en, feine gorm bemai)ren fann , liegt nal)e, ebenf o aud;),

bnß er alö aufge[öftej?icfelfäure feinen Slnttteit jum bid)ten

Specfftein mit beigetragen , mie taufenbe oon ^lanbftüifen

eineg oollftänbig burd) bie Sagmaffer jerfreffcuen, alfo tt)eil<

meife fortgefül)rten C^uarjed, bie im ßager iKirtommen, be-

meifen. 'iln Ort unb Steüe beobacijtet, pnbet ein jleteö

5lbfd)eiben unb ein fteteä SJerbinben in ber ®rube ftatt.

68 fommen, maä ßagerung8oer()ältniffe, d)emifd)e3ufam=
menfetjung unb p()i)fifa(ifd)e (äigenfcbaften betrifft, bie ent«

fc^iebenften 33i(bungen unb Uebergänge Dor, mie aud) an
einäelnen ©tetten bie ®efteine beg^uimitiüen ©i))^em8, be=

fonberS ber Urf(^iefer, bann ein bort oorfommenbcr ^ox-
\^l)\)x in ber Ummanblung ju ©pedffiein begriffen fdjeinen.

a3efonber8 l)übfd^ ftnben pd) in einzelnen fiagern f}ral}[ige

Duarämaffen, bie nic^t feiten f(^on entfd)iebenbie5Berbinbung

mit ä)Tagnepa befunben unb ben Uebergang in Specfjlein

nad}meifen unb »erfolgen laffen. (Sine eigene 9(bart be8

®eftein8 mirb „ber aWuIm" genannt; er ift brötfliger unb
fül)lt pc^ meniger tatfig al8 ©pecfpein an. Sffiaä nun bie

(5igenfc^aften unferc8 ©f)ecfpein8 (aud) Sauf», Sd)meer=,
©(^aberpein genannt) betrifft, fo pnb bieg folgenbe: (St

pnbet pd) »on jiemtid) meißer, I)ciupg in baä blau^meiß

fpielenber 'Jarbe, t)ier unb ba mit rottjbraunen
, fd)maräen

unb blauen ((äifen= unb DWanganbilbungen) mo^t burd)

3npltration entftanbenen T'enbnten. ©ein fveäipfd)e8 ®e=
mid)t ip 2,7. (Srl;i(jt nimmt er an-Xparte ju, ja bei ?ßciß=

glül}l)ifje mirb er faf! mie Duarj unb giebt am©tal)ig-un=
fen. A;iauptfäd)[t(^ foü un8 aber nod) feine meitoerbreitete

SKermenbung befd)äftigen.

2)er iJerfanbt mar früt)er üor5ug8meife nad) OePerreid),

mo et, meinet a>ermutl)ung nad), mit ben 9lbfäaen bc8

9)teerfd)aum8 ju '^ifeifenföpfen, bem fogenannten „Oefter.

reicher aWeerfc^aum" oermenbet mürbe; neuerbingS aber

mirb er befonberä in ber gabrif be8 ^errn oon ©djmurj in

aiürnberg, ^e8 jeUigen SSept)cr8 ber ®rube, ju ®a8bren«
nern aUer horten, ©pinbetn für ©J.iinnereien , Änöpftn,
Söriefbefc^)üerern u.

f.
m. für ben ^anbe( oerarbeitet. 3^a8

babei eingefd)lagene SSerfafjren bepel)t im 9Befentli(^en

barin, baß ber ©pecfpein juerp für pd) in gefdbioffenen

a[)tupe[n gebrannt (föinirung) , bann auf 5)rei)ftüt)Ien ge^

bret)t unb fpäter mit Del getränft in TOuffetn einer mieber»

l}olten 31u8brennung auägefe^t mirb. i^ei ben Ji'nöpfen

mirb außerbem nod) eine isorbeije, ein Slbfub oon (äfpg,

Äupfer» unb (Sifenoitriot unb JUaun angemenbet, bann
mirb il)nen burd) (Sintriinfen nüneralifd)e ober animatifd)e

A-arbe beigegeben unb ^mar nac^ Umpänben ®rünfpa[)n,

®ummigutt, 2)rad)enb(ut, Sf^'go u. m. a.

5d) felbp ^abe if)n mit 5tJ)on gemengt ju ©dimel^»

tiegeln unb Dfenfad)eln mit (Srfolg angemenbet. äßagner
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in Wüvjlnir^ l)at bcn tci bcv^vc^arbcit affaQcnbcnStauS

mit 33aii)t unb 3'»">>>'^i§ '^'^ ficimfarbe bctuitjt, aud) gicbt

pr mit äßciffcrcjlaä gemengt einen guten 9lnftvic[). Slseiteve

93cvmcnbungcn pnb alö ©chleif«, ^u^-. unb 5"lf'fi»'^ff'

5um ©lütten beäßeberä, bann neuerbingS feine ?lul»cnbung

mit 9(el;natrmi[auge (9BaffcvglaSentfte£)ung) unb 'isevfcljcn

mit *^aimö[ ju einer veci)t guten ©eife.

®d)on alte @efcfei^t§f(!^rei6er Bom 3«^'-'e 1542 er»

n)äl)nen un[ercS Spedffieinä a(ä eineä „fijftlictjcn 3;i)onä,

auö bem eine unjä[}lige 2)Tenge yon .H'ugeln, bamit bie

Äinber fpieien, item grofic Aiugetn, fo man auji ben syüd)-

fcn (diie^t, gefertig: n^erbcn unb h.ie[d)e in »icien SBagen

genSfüruberg gct}cn unb wiebcrum üon bannen burd) ganj

jleutfdjlaiib."

*>ieuerbingS ip bie ©elvinnung, bie fidi naturgemäß

aud) nad) ber Sfadifvage unb bem 9l6fa^e rid)tet, folgenbe

gettiefen.

1846/47 536 ßtr. bai)r. 1848/49 50 6tv.

1847/48 190 .- = 1849/50 252 ,

1850/51 693 =

€vätcr I)at ftd) ber 33ebarf bebeutenb gefteigert, \o bag

iä[)rlid) 7— 800 Ptr., ja fogar 1851/55 3--4000 (l.tc.

9tuöbeuto 5u rechnen ivaren; jeljt büvfte pc 5— 600 fött.

im äJiittcl betragen.

9Bo£)[ oft fd)on ift mand)er freunbli^c ßefer ber

„.ßieimatf)" in grüßen Stäbten in ben mit ®aS l)etl er»

[eudjtcten Straßen gelnanbelt ober an einem reid) auige»

ftatteten Sabcn geftanbett unb tjat nid)t geal)nt, baß ber

Srenner, ipeldier bie gt'imnie au§fd)icftc, au8 einer un=

fd)einbaren ®eftein§art au8 bem g-ic^telgebirgc ftammt unb

gearbeitet irurr.

-ca.c'X'^^^ftfrffr- L.J». i-

'^ae> cSicl)l)(irn(l)en.

»iUMi I)r i\. lü. ,Ba'[jiii.

S)aS (Sid)()örnd)en i)t einer Don ben ^reuigen 9(agern,

mit benen ftc^ ber-9}tenfd) fo red)t innig befreunbet I)at.

Sä ijl beä .fi'inbeS unb be§ SJtanneä 5">'''"i'C im frifdien,

grünen 2Batbc unb trotj mancfeer unangenet}men (Sigen=

fd)aften ein gern gefeljenerWenoffeim 3'ii^i"'^>'. "^äift fogar

bem X)id)ter eine befreunbete ökjiatt. 2)ie8 fü()Iten filion

bieOriedien IjerauS, benen Voir ben fdjinien^uimen ju ban

fen l)aben, merd)er jefjt in ber $Biffenfd)aft bie ©ruWi" *"
watjren (Sid)l}örnd)cn im engern, unb bie ganje ^^tnilie im

weitern 6inne bejeidinet. „®er mit bem ©c^tcanje

fid) (S^attenbe" bebeutet jener gried)if^e?tameunb un»

«.nUfürlid) muß jeber, weldjer bie SSebeutung bcö Jöorteö

Sciulus fennt, an ba3 muntere, belneglid)c 'J[)ierd)en ben^

fen, toie eä ba oben ftijt, t)od) auf ben oberftenÄronen unb

ßc^ feine Üiüffe auffnadt. 9(bcr nid)t bIo8 bie (Mried)cn

^aben in bem (Sid;t)i5rnd)en eine biditerifc^e Weßalt erblicft:

Wnr 5)cutfd)en l)aben noc& meit met}r get(}an; benn unfer

Miicfert t}at ba3 freunblid)e 3;t}ier in einer ll5eife befungen,

baß pd) ber (5cvfd)er faft fd)ämen muß, nad) fo(d)en töft^

(id)en Worten feine eigenen jur5Pefd)veibung l)iniiusufiigen :

,,M) bin in cinoni fnihcvcu Sein
t5innuil ein (»id)l)ovii .^cu-cfcii;

UnP bin irij's cvft uncecv in (SPcns iiiiin,

«0 bin id) oi'iu Jlumnicr ijcncfcn.

Siilb^fcniioi flcnuinteltcr .nönii^^fobn

Jim blniiciifcn (-(nuu-nrcu Ütcichcl

S>n filjcft auf creiii UMiifciifcm Ibvon

Eer nicmalö uHinfcnbcn (sicl)c.

Unb fvencft bid) fclbcr — ttuc m<\A)\t bu ti bodjV

3tnftatt mit jiolPcncm Üicifc,

9!)iit miijcftätifd) s)"''"A<'l'''™. 'i'"''

(Smpctgctraäcnem iSdjivcife.

Die £pnjffcn bc^ ^-niblinii« bfnn.il ^cin ;liil'n,

S>ic iicd) in Per .Huofvc fid) Puffen,

I^iinn Flimmcft Pu Kmbi.ic .ftiLMion hinan,

X^em Sortcl ins 5icft jii'iiiitfcn.

Dn Inffcl't bincn nidit einen 2m,
UnP Pod) ci^ rejit |1d) Pie .vi'V^f

Kapelle flefiePevier »Bhifiter fd)on,

35iv aufjiifpleien jum Ian,ic.

3>ann f»ie(eft Pn froh ^iiin hevbillid'en Ä'cft

5Jiit 9!nffeii, "i^üdieln nnP (Siebein,

UnP löffelt Pen leisten fdimeiebelnPen Seft

J'eu weieben iliiiden Pir ftvciebclii.

I'ie IMiitter biiften am SJ.inme niebt feff,

I^en tatlenPen fi'liift Pn bevniePev,

UnP tviirtl'f i'ie, fic' ftaniien, ^ii Peiiieiii *tie|t

3" ibre .flöhen fie niicPee.

2>n baft Pen fdiivebeuPen Söinteipalaft

I'iv fijftliel) ^iifiimmeniiei'tLHn'elt:

I^ein fflärmftoff-baltenPee< »lieljirerf baft

I>n um Pid) jienommen jePeH'Pflt-

S5iv fni^lV^ Per ®n\t, ivie Per SBinP fid) Picbt,

t}u ftopfcl't jiii'iu- ihm Pie .ftlinjen,

UnP laufd)efl bebii,ilie!) U'ic'o Piaufien U'ebt,

r» frebftev veiiaiibevtev !l<rinjen I

SRieb fnfit im .t^erbfte, iric Pieb, ein Trieb

3u fammeln unP ein^ntviiiien
;

jiodi bab' id), wie UMini eo im 5ie|t mir blieb,

•Jiid)! Port Pein freieo "i^eb.i.ien." —

3d) Ijabe fd)\ver[id) juinel gefagt, ^venn id) be[)auVte,

ia^ bie nun folgenbe ü<efd)reibung nat^ fo(d)em 'isorgänger

fdjwer ift.

Unfer (Sid)t)örn(^en ifl fctbjl für 5)en, iveld)er eS irirf

üd) nod) nidit gefeiten, ober nur in ber (^-erne gefe()en bat,

baib befd)rieben. Seine «eibetüange beträgt gegen neun

p,oU unb bie©d.)Wanje<j[äuge etrea einen ,3o[l ireniger, bie

^ö()e am 9üiberrift gegen iner Qoü unb ba3 (fleu.^ieI)t beö

erwa^fenen 1l}iere8 ettuaS über ein I}albeS *Vf""^- "^^

^ctj änbert niclfad) ab, im Sommer unb im ainnter, im

a^orben unb im Süben, unb außerbem giebt eS nod) ju

fällige 9ru8artungen. 3m Sommer ift ber *j.!el,^ oben bräun=

Uebrott), an ben Äopffeiten grau gcmifdit, auf ber Unter^

feite »om Äinn an ipciß; im Winter ift bei uiiferem bie

Oberfeite braunrott) mit grami.>eißem.?>aar untermifd)t, bie

Unterfeite hnnß, in Sibirien unb DiorbeuroVa aber Ijänßg

»neißgrau ol)ne jebe Svuv >M-in rott)em "Anfluge, roäl)renb

ber Sommerpet!, bem beä bei unä )vol)nenben .'pörncben

ähnelt. |>äußg ßebt man aud) in unfern SPälbern eine

fd)Warje 9lbart, irelAe manche 3Iatuvforfd)er fcl)on für eine
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fcefonixirc 9h-t crflcivcn ttsoHten, ioci£)rcnb itiv mit allcv ^t'

jiimmtl)eit fageii fönncn, ba§ oft unter ben 3""3"i ""^^

aBurfeä [idj rot()e unb fc^lraräc ^ijrndjen befinben. €ef)r

fetten ftnb inei^e ober gcflecftc €pielarten, foldje mit I)aI6

ober ganj nseifem Scbviianäc unb bergl. S)er Siiuanj ip

[ct)r bu[d)i9 unb jnjeijeitig, baS D^r jiert ein SBüfi^ct

langer .^laare, bie i^u^fol)(en finb natft.

Un[er(?i*[)i.n-nd)cn iftben ÖH-iecfeenunb (SlJaniern eben«

fogut befannt ali ben €ibiriern unb ßa^jplcinbern. (ES

reid)t burdi ganjSuropa unb ge[)t nodj über benÄaufafug

unb Ural t)inn''eg burd) baS füb[id)ere Sibirien biß jum

SlÜai unb nad) ^>interaftcn. ®er S8aumtt)ud)ä be5cid)nct

feine ^eimatl). 5ffio fid) SBäume fiuben unb sumal wo ptfe bic

SBäunte ^um2Batbe einen, fel)It unfer Jfeierdien fi^er nic^t,

aber eg ift nidit überall unb aud) nidjt in allen Jahren

glei(^ I}(iuft3 unb, wenn e§ gerabeaud) nid)t Zaubern mag,

gro^e Ctreifjüge bürfte e8 jebenfallci unternehmen, ^od)»

ftdmmige, trorfne unb fd)attige 5Bälber, namentlid) r>on

©d)Voarj[)ö(5crn , bilben ivot)! feine besorjugteficn 5tufent»

^ottSptä^e. 5)(äffe unb toonnenfdiein finb it)m gleii^ ju«

toiber. 2ßät)renb bcr Steife be§ Dbfte§ unb ber »füffe bc«

fu(£t ba8 eidsljörn^en aud; bie @ärten be§ ©orfcä, bod)

nur bann, wenn fid) Dom Jßatbe auä eine^^erbinbungburcfc

5vcIbl)H5d)en ober toenigftenö ®ebüfdie finbet. 5)a ,
rtio

red)t oiete A-iiten« unb Äiefernjapfcn reifen, fef?t eS ft4

feft unb erbaut ftd) eine ober mef)rcre2ßol)nungen, gen)ö[)n =

li^ in alten Äräl}enl)orften, njeld)e ei redit fünftlid? l)er>

rietet. 3" fürjerem *3lufcntl)alte benutzt eö »ertaffene

(Sljierns Äral)en= unb SRaubniiget^orPc, tote fte finb, bic

SBo^nungen aber, wetdie jur i"liad)t^erberge, jum ©(^u^e

gegen üble Sßitterung unb jum Sffiodienbette beö 3Beib=

d)en§ bienen, vverfen ganj neu erbaut, obrcot)! oft auä ben

ßon 25ügetn ^ufanimengctragenen Stoffen. SJcan irntt be»

mertt l)abcn , ba§ febeä .'pLirndjen rtenigftenä vier iltefter

I}abe, bodi ift ntit Sidjertjeit l)ierüber uicl)l nod) nid)tß feft-

geftellt inorben , unb idj glaube beobadjtet ju ^aben , ba§

ßaune unbSBcbürfnif; bei 3;l)icreS aujjcrorbentlid) Vcedjfeln.

.^öl}tungen in SSciumen, am licbften bie in [}oI)len ©tiinu

men, ircrben ebenfalls mm il)m befudit unb unter Umftcin-

ben aud) ausgebaut. 2)ie freien üufter finb ge)röl)nlic^ in

einc3"-'''''f''^ ^'(i)* 'i" ben .^^auvtftamm beS9?aumeS geftetlt.

S)er 5?oben ber .s^ütte ift gebaut )t>if ber cincä gröJ3eren

SSogclnefteS, oben aber ift fie nad) *Jlrt ber (Slfiernefter mit

einem fladien, fegeiförmigen 3)ad)e übetberft, bid)t genug,

um bemCäinbringcn bc§ Dtegenä »oUftänbig }u vniberfte^en.

®er ^aupteingang ift obirärtä gerid^tet, gensötjulid) nad)

30Torgen ^in, ein etroaS fletnereS )5'>"l)tlod) bepnbet fid)

bi^tam©d)afte. 3«'^t'-'Sä)?ooS bilbcf im ^nnern ringsum

ein njeic^cS ^^U^lfter. 3)er *21ufjentl)eil beftel)t auS bünncren

unb bideren Üieifern, )rield)e burd) einanber gefdiriinft )vur--

ben. S)cn feftcn, mit (Erbe unb Ce^m auSgeflebtcn 23oben

eineS verlaffencn .fträl)ennefteS benutU baä .^lörndien unter

allen Umftänben gern jur (Mrunblagc feiner .'pütte.

2)aS muntere ipörnAen ift unftreitig eine ber .^nuvit=

jicrben unferer äßcilber. (ES ift ein »oHtommeneSSagt^ier,

gegen S'älte unb g-eud)tigfeit aber fclir emv^finblic^. 93ei

ruhigem, l)citerm SBetter bcfinbeteSfiiin ununterbrodumcr

^Bewegung, fo »iel alS möglid) auf ben 2?äumen, lreld)c

il)m ju allen 3fit'^i' "'faljrung unb Obbadi bieten. 9lur

gelegcntlid) fteigt eS gemäd)lid) an einem Stamme ^erab,

lauft bis ju einem jiocitenSöaum unb tlettert, oft nurjum
Spa^, tcieber an biefem empor; benn, tpenn es )nill, braud)t

eS ben 93obcn gar nid)t ju berütjren. @S ift bcr 31ffe un=

ferer QBalber unb befiljt eine SDtenge «on (Eigenfd?aften,

)veld)C an bie jener launifd)en Sübliinber erinnern. SS ift

ein ungemein lebljafteS "J^ier unb iiberauS rafc^ , fd)netl

unb bi'l)enb. ithir l)öd)ft iBcnige ©auget^icrc bürfte eS

geben, )v)eld)e immerroii^renb fo muntenuären unb fo furje

3eit auf ein unb berfelben Steüe blieben, itie baS gemeine

(äid)^orn bei leiblicher Witterung. 2>aS gel)t bcftcinbig

oon a3aum ju Saum, ton J^rone ju Ärone, rion3^i'"Ö 5"

3»eig, fflfcft auf ber it)m frembenSrbe ijt e8nid)tS)veniger

als tangfam. (ES läuft niemals im Sd)ritte ober Ürabe,

fonbern I}üpft immer in größeren ober tleineren Sprüngen

liorivärtS unb jvoar fo fd)neCl, ba^ ein ipunb 2Jtüt)e l)at,

eS ein,5ul)olen , unb ein 9)iann fd)on na6 furjem fiaufe

feine 2}erfolgung aufgeben mu§. Slllein feine wahre (S^e»

n)anbtl)cit ^eigt fid) bod) erft im Älettern. 3Wit unglaub^

lid)er Sidtcr^eit unbSd)neIIigfeit rutfd)t eS nn bcnSaum«

ftämmen empor, aud) an ben glätteften. 2)ic langen,

f(iarfcn ,$?ratlen an ben fingerartigen 3^^^" Iciften i{)m

babei oortrefflidie it>ienfte. (SS £)iifelt ftd) in bie Saum«
rinbe ein unb jnsar immer mit aßen oier g(ü§en jugleicb.

S)ann nimmt eS einen neuen 5!(nlauf jum Sprunge unb

fd)ieJ3t weiter nad) oben; aber ein Sprung folgt fo fd)nell

auf ben anbern, ba§ baS ganje (ämporfteigen in ununter»

brod)ener i5'>'9^
^^'^^" f"i' 9''§' '^"^ auSpfljt, alS gleite baS

Silier an bem Stamme in bie ^ö^. 3)ie J^letterbewegung

verurfad)t ein weit l)ßrbareS Staffeln , in weld)em man bic

einzelnen 51n- unb Slbfcilje au^ nid)t unterfd)eiben fann.

®eWDl)nlid) fteigt eS, ofine abjufefecn, biS in bicÄronc bcS

33aumeS, nidu feiten biS sunt SOSipfel empor; bort lauft cS

bann auf irgenb einem ber wagre^ten 3tefte l)inauS unb

fpringt gewö^nlid) nad) ber Spifee beS SlficS eineS anbern

SöaumeS [)inüber über Entfernungen bon jwölf biS fe&je^n

gu^, immer Bon oben nad) unten. 5)ic jweijeilig 6el)aarte

ga^ne leiftet il)m babei üortrcfflidjc 55ienfte, unb man ^at

bieS au(^ in graufamer 9.\?eife erprobt, inbem man gefan«

genen @id)l)i.irnd)en ben Sdiwanj abfd)lug unb bann ht'

mevtte, ba^ baS berftümmelte (S^efcfcöpf nidit l)alb fo weit

mebr fpringen tonnte. Dbgleid) bie •'piinbe beS (äid)l)ornS

nid)t baffelbe leiften tonnen, wie bie Slffenbcinbe, ftnb fic

bod) immer nod) ^inliinglid) geeignet, baS 3;l)ier aud* auf

bem fd)Wanfenbften 3wfigf »" befeftigen, unb eS ift viict ju

gefd)idt, alS ba^ eS jemalS einen (Vel)lfprung tl;äte ober

von einem 3lftc, ben eS fid) auSerwäfclt, herabfiele. So«

balb eS bic äugerfte Spitse beS 3n'"äfS crreid)t, faßt eS

biefe fo fd)nctl unb feft, baß tt)m bnS Sdiwanfen beS 3^Dei=

geS gar nid)t befdDvertid) fällt, unb läuft nun mit feiner

anmutl)igen (^'e)vanbtl}eit äugerjt rafd) wieber bem Stamme
beS jweiten iSaumeä ju. 5lu(^ baS Sd)Wimmen oerftel)t

ber muntere @efetl iiortrefflid) , obgleich er nid)t gern inS

äöaffer gel)t. SOTan hat fid) bemüht bie einfadse Jöanblung

beS Sd)wimmenS fo unnaiürlid) alS nuiglid) ju erttären

unb beSl)aib bcl)aupttt, baj5 fidi baS .f>örndH'n erft einStüd

9?aumrinbe ind 3i!affer trage jum SBoote, ireld)ek< cS bann

burd) ben oorl)er gehobenen Sd)Wanj mit a)Taft unb Segel

verfäl)e: — aber berartige Sd)wäljereien naturfrember

Stubcnhoder Ocrbicncn felbftoerflänblid) nur bdädidt 5U

werben. S)aS @id)t)i3rnd)en f(^wimmt eben aud) nid)t an=

berS , als bie übrigen lanbbewot)nenben ©äugctt)iere unb

bic 9tagetl}iere inSbcfonbcre. SBenn baS ^örnd)en ganj in

;Rul)e ift, fu^t cS bei feinen Streifereien beftänbig nach

ilefung. 3^ "<><^ ^''•" S't^'-'fSäcit genießt eS {fruchte ober

Sämereien, Änofpcn
,
3>«fi9f. Schalen, S3ccrcn, Äörner

unb^^-ülje, Pannen-, Äiefern-unb'gichtenfaanien; Änofpcn

unb junge S^riebe bleiben Wo^l immer ber.^ioupttheil feiner

3tat)rung. 6S beißt bie 3"^^?^" unferer 9?abell}oljbäume

am Stiele ab, feijt [\ä) behäbig auf bie •C'inierläufe, ergebt

ben 3'iPK'" '"it ^f" 93orberfüßen jum SÜiunbe, brcbt il)n

ununterbrodjen herum unb beißt nun mit feinen r>ortreff=

lid)en 3'ih"^" '^'" SBlättchen nad) bem anbern ab, biS bcr
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Mnn jum 9>ovf(^cin fommt, iiu'tAcn cS bann mit bev

^ungc aufnimmt unb in bcn aWunb fül)rt. SBcfonbcrä

pbfd) fic^t c§au§, wenn e8 feine ßiebling^fpcife, bic.t">afet>

nüffe ncimlidj, in reid)lid)er3IHcngc bcfonimen tann. €diDn

tBäi)rcnb bcr Meifc befudit cä bic 9hi§ftauben fefcr eifvict

unb lcäl)lt fid) ba bic licrf^.n-ed)cnbften gtiiditc au8. 9lni

liebften aber uevjel)rt eä bie 9cüffc, wenn fie ganj iicvcift

finb. (J:S ergreift eine ganje Iraube , ent[)ülfi eine 3at§,

fa§t fie mit bcn 5>orberfü§en unb fdnibt nun an ber Sialit

bcr beiben € dualen mit rtieniäcn SSiffen ein Codi bur(^ bie

(nad) Jfdjubi audi Irüffeln). 'äluci Jrüc^tcn madjt e« fid)

gar nid)t8; eS fdjiilt bad flanje Aleifd) Bon Söirncn unb

9lepfeln ab, um ju bcn Äcrnen ^u gelangen. SDagegen ift

cg ein groger g^''^""*' ^°" *f" Siern aller 9iefler, njclc^e

eä bei feinen Streifereien auffinbet, unb iierfdiont audjfelbft

junge ?teftnögel nid)t, ja c8 wagt fidi fogar an alte:

Üenj l)at einem (Sid)l)orn einmal eine alte ©roffel abgc»

jagt, bie nicht etn>a lahm, fonbern fo fräftig war, bag

fie fogleid) nad) ihrer Befreiung weit wegflog. S3ittrc

Äerne, wie j. 23. ü/ianbeln, finb il)m töbtlid). 33ei gefan=

1^,16 (V itlj hör« eben.

€d)ate, bie Duifi babci mit unglaublid)er Sdmeüigfcit bin--

unb t)erbrcl)enb , big fe in jwei Hälften ober in mehrere

©tücfc jctfpringt; bann wirb ber ^'ern Ijerauögcfdjält unb,

wie alle €peifc, wcldte ba§ "ibier ju fid) nimmt, gfbi.>rig

mit ben'öatfjal}nen jermalmt; benn baÄ 6-iriil)orn faut aüe

feine 9(al)rung ovbcntlid) burdi unb fammelt [u nidjt, wie

»iele anbereüjager c8 tt)un, cvft in einiger ^Jicnge in feinen

93arfen auf. 3Iuf)er bcn Samen unb .frernen frifit unfer

^örnd)en audi .?)cibel= unb «^reiffelbeerblättcr, Ül!)orn =

unb 9[H'a8l)olberfamen , leibenfdiaftUd) gern ©cfewämme

gcnen reiben jwei bittre Wanbcin t)in, um eü umzubringen.

Sobalb baä Iliier cinigormaficn rci*li*c 9fat)tunfl

hat, beginnt eö, ftd) ^i*oir;itl)e für fvatcre, traurigere 3ci=

t'en einzutragen, '^n ben e^wHoi unb \iö*ern boMct

iliäume unb"23aumwurzcln, in felbtl gegrabenen Codjcrn

unter («ebüfd) unb Steinen, in einem feiner 9iefter unb an

anbern (il)nlid)en Drten legt e8 feine €vcidjcr an unb

fAlepVt oft bur* weite Strccfcn bie betrcffenben .Homer

nad) foUten ^|.!läl;en. 9D^it biefem Maturtrieb beseutncn

bie .'öornd)en felbfi, wie empfii'Mi* T'f ilfA''" ^'i~ ß-mfluffe
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bcr 3'ßittentnii fiiib. Sd)on bei gutem Qöetter ,(}atten fte

i()r 3[Rittag^fd)(afdicn in ii)vcm Dfcfic, fobalb tic goniic

ctn>a§ itiävmcv ftvat)It atSgeMotjuIid), unb treiben fidibann

bloä früt) unb 9lbcnb8 im ?Balbe um^cr; nD(^ incl mel)v

aber fcl)euen jie !Regengüf[e, I)eftige @elt>itter, ©türme unb

ycr ntlcm ©djneegej^cber. (äin eigentl)ümlic{)e8 2.'!orgefüM

ber fommcnbcn SQSittcrung ift babei gnr nid)t ju iicrfciincn.

©d)on einen I)a[ben Sag , c[)e ba§ gefiird)tcte 215ctter f tn>

tritt, jeigcn [\<>. itjre Unrul)e buvd) beftdnbigeS Umijcrfprin--

gen nuf ben 23äumen unb ein ganj etgcntl)üm[id)cg *^*fei=

fen unb >ff'Iatfd)en, inetc^eg man fonft bloö bei gröficrcr

grregung Hon it)nen iiernimmt. Scbalb p* nun biccrftcn

5ßorboten be§ fdiiedjten SBctterS jeigcn, 5ict}t fid) jcbcä

^örnc^en naäi feinem 9tefte jurücf ober oft aud) met)rere

in ein unb baffelbe. S)oö 3lu§gang§tod) an ber fflSettcr«

feite tüirb forgfältig i^erftopft, unb bcl)ag(id) in pd) }ufam=

mengeroüt (ä§t bag 5;irtüd)C ®efd)övf ba§ Wetter Hoviiber^

toben. €o liegt eö oft tagelang ru^ig im tiefte ; fdiliefilid)

treibt c8 ber junger aber bod) l}crau8 unb bann 5unäd)ft

feinen a5orratl)8tammern ju , in bcnen e8 ©dHifte für ben

Sffiinter auffpcidierte. (Sin fd)le^ter ^-»erbft mir» für unfer

.?»örnd)en gelvof)n(id) i^erberbtic^, eben Uieii eö bie ffiinter«

iiorrät()e aufbraucbt. (^otgt bann ein nur einigermaßen

firenger SÖinter auf ben fdited)tcn ^erbft, fo bringt er einer

Unjaljt ber munteren Siliere ben Sob. SDian^e €^.ieidKr

Werben bergeffen, ju anbern rteni3ef)rt ber I}ol)e ©djnee ben

Zugang, unb fo fommtc§, baß bic munteren l.|icregcrabc=

JU yer^ungern. S)a liegt bann fiicr einSunb bort einStobt

im tiefte ober fallt entfräftet vom 23aumn3ipfel l)erunter,

unb ber ©bchnarber ^t e§ no^ leicbter al§ fonfi, feine

.^auvtna{)rung ju erlangen. 3n 58ud)en= unb (5i(^enl»ät«

bern ftnb bie Jöörndjen immer no& am glürflidiften baran;

bcnn außer ben nod) in ben 23äumen bängcnben Söüdietn

unb3iHlcn, ivetdje fteabpflüden, graben fieberen inSOTcnge

au§ bem Sdjnee ^crauS unb nSliren fic^ bann recbt gut.

'ilu^tj bei einbrud) bcr 9fad!t jie^t fid) jebe8 .fiörncben

nac^ feinem 9ufte i,urüd unb fdjläft bort, fo lange eSbunfel

ift; aber c8 mcifj fi(^, iriie ßcnä beobat^tete, aud) im ®un>
fein ju Ijelfen. 35iefer gorfd)er ließ fid) einmal in fcfcwarjcr

DJacbt non jwei 2;agcli5^nern eine l)ol}e Seiter in beniffialb

tragen unb an einen SBaum leimen, auf weldscm [xä) ein

ilieft mit jungen (äi^l)iu'nd)cn befanb. QllleS gefc^al) fo

Icife, ali! möglid). 3Me ßaterne blieb unten bei ben fieuten

unb Venj flieg Ijinauf. ©obalb er aber baS 9feft mit ber

.?ianb berül)rte, ful}renbie3:(}ier(^en mit9Binbe8eilel)erau8,

ctlva jiTJci amSBaum in bie ^öl}e, eingom ©tammc^erun«
ter, einä burd) bie ßuft ju SSobcn, unb im 9fu Wax 9J[Ie8

um it)n l}er wieber ganj ftiD.

56ic Stimme bc§ ©idi^ornS ift im €d)recf ein lauteä

„T^urf, 3)ucf", bei Jßot)lbel)agcn unb im©d)merä ein merf=

unirbigeg, nid)t gut burd) ©ilben au8jubrüifcnbeö SKurren

ober, t»ie3)ietrid} au8 bem 9Bincfell unbfienj nod) beffer fagen,

cinäRurj-en. Ü'efonberegreube ober Erregung brürfteäburi^

ein gewiffcö '•j.^feifen auä. (gdjliift fol^t.)

eSiu 'gi^eitraö ans bcm "illierCcclcnicßcn.

SBini Dr. lEinlt M()(k.

G8 ift gewiß ein bantenSwertl^eä Unterncljmcn , baß

bie 9(oturforfdiung ber neuef!en 3f't f'tb mel)r wie je bem

©eclcnlebcn ber 3:l)icrc äuir>cnbet, unb ici^ befonberg in ber

naturgefdiiditlid)cn 5*olff'litcratur eine neue Saite ange=

fd)lagen wirb, wenn bie »ereinjelt baftct)cnben 58eübad)-

tungen, Weld)e barlcgen , auf wie unftdiern j^-üßen ber 33c=

griff Jnftinft flcl)c, meljr unb me^r aufge5cid)nct unb al8

SPauftcinc gefammclt Werben, um mit ber3fit eine@runb'

läge abzugeben, auf ber fid) ein mel)r ober weniger vcrnad)=

läffigter Jbeil ber 9faturgcfd)id)te, ber %^dl, wcld)cr von

bem Sectcniiermi3gen ber Sbicre ^anbelt, ert}eben foü.

Weftatten Sie mir, baß id) 3^"f"
'•'"'f biefcm Gebiete

einige 93eobad)tungen mittljeile , bie icfe äufättig an einem

3:i}iere, baS nid)t gerabc al8Scbooßl}ünbd)cn gct)altcn wirb,

5u mad)cn ©elcgen^eit l)atte.

isor ungefäbr 4 3i>f}'-'fii fil} id) bei meinem Sd)Wicgcr=

irnter einen jungen 3 8^1. ^^r Ptfe trofj feiner 3"gent' i"''-

reitS als ein ganjPorndjtigeS 2;l)ier jeigte. 9tuf"tieSü^er«

reil)e über ein Sdjreibevult gefetjt, mochte il)m fold)er 9luf=

entl)att nur furjc 3<''t red)t bcl)agen, we§l)alb er fid) ade

ä)iüt)e gab wicber l^erabjufommen, aber r)on bcr •'i:öl)e unb
ber fdiräganffteigenben gläd)C bc8 ^^ulte§, bie er bereits au8

(Srfal)rung fannte, weil er, auf bicfelbe gefegt, burcbouS

feinen feften ^att gewinnen fonntc, abgefd)recft, mebrmalci

nur jum Sprunge anfe^te, o^ne i^n wirflic^ ju Wagen.

3ufatlig faß er auf einer 9lnjal)l ber I)ßd)ilen 93ü(|er. ®a
fiel c§ i^mcin, ba8 ©ebiet nal)er in 9Iugenfd)ein junelimen,

unb fo gelangte er in eine Cücfe auf einige bebeutenb flci=

nere 93üd)cr, rion benen ouS il)m enblid) bie SPefreiung auö

feiner unangenehmen ßage glücfte. Mit bemÄopfc üorauö

ließ ftdi ber 3flft fdmetl auf baS *^?ult nicberfaHen unb
wäl)renb be8 5"'iD'-m8 l)atte er fid) bliijfdjnell in eine ,ft\igel

jufammengcroUt, woburd)'er glücflid) auf ben g-ußboben fam.

2Bal}renb mcine§ 23efud)c8 l}gtte id) ben Jgel fo lieb

gewonnen, baß id) il)n ad)t Stunben Weit fort mit nac^

lpau\<: nal)m. ^ier l)atte id) nun @elcgenl)citmet)rere feiner

@igentl}ümlid)fcitcn wal)r5unc^mcn unb auä bem 3:t}icr ein

iioUfommcn jal)mc« , unö 9lllc fennenbeä •f'iaugtljier ju

machen. 9luf ben SKuf, befonbcrS meiner g-rau, bie fic^

iMcl mit iljm bcfd)äftigte, fam e§ unter bem Soplja in

meinem 'älrbcitSjimmer, ober au8 einem, i^m jum ßager»

filalje eingcrid)tctcn Jlaften l)croor (e§ t)örte auf ben äuge»

meinen 9lamen „Ss^'") ""b folgte berfelben, Wenn fie im

3immcr auf unb nieberging. ©leii^cr 9(ufmerffamfcit

fonnte aud) id) mid^ erfreuen; flanb id) nom Stul)lc auf,

um mid) etwaö im 3i'"wer ju crgcl)cn, fo war aud), fallg

bie Sc^laffud)t i(}n nidU ju fcl}r brücfte, mein 38*1 ba unb
trabte luftig neben ober l)inter mir l)er. S3efonber8 folg=

fam war ba§ 3;l;ier, wenn il}m fein 5''^''ff''" fjingeftellt

würbe, baä in ber 9Jcgel auä .ft'affee unb DOtild), mit ein»

gebrodter Semmel, beftanb. 3<^*»i'ßtc nic^t, baß esirgenb

einmal fein Siäpfd^en unberührt gelaffen l)atte. Stußerbem

fud)tc eS pc^ felbft in ber Stube, wai it)m besagte, j. 93.

fliegen ober bann unb Wann eine Spinne, bie eS gefd)icft

l)inter bem Sopl)a ober einem anbern ÜOTöbel, ba§ ber

SSanb nic^t ganj nal)egcrücft)riar. ju l)olen i^erftanb. JÖenn

in dlx. 8 ber bie8jäl)rigen Gartenlaube iwn bem 3gel ganj

allgemein gefagt Wirb, baß er nid)t flettcrn fönne, unb baß

er feine Stad)eln nur jum paffioen SBiberfianb benu^e, ins

bem er biefelben aufrichte, fo muß icb hierbei bcibclßel;aup=
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tuiigcn iiad) mciiiev öftovn ^^cüSaifitng otl>oaä (icfdu'änfcn.

?l(Icvbinoiö iH-nuod)tc meinji-jcl fdbft aniuir,^icmlid)|"d)Wv|

aufftcigeiibcn glatten 5-(äd)cn, j. 33. ^otj, nid)t enipov ju

fomincn, föenn er l)icr[iei gejnjungen war, ftd) cinyg unb
allein [einer 5-ü§e ^^u bebienen; jebod) U'ar eg i[)m miJglid),

jluifd)en 3Banb unb©ol>^a ober einem anbern ©cgenpanbe,

j. 33. l)inter einem (iMaefd)vanfe, i:'isi juv .f:iöl)c Don 4 inä

5 guJ5 in bem nidit ju engen B'^'H^ttniranm aufioavt^ ju

fkttern, ti)ei[ er bann nidjtbloö feine Jüjje, [onbern (laupt»

[ac^Iid) aucb feine aujgeriditeten ®tad)eln jum 3(nftemmen

aniuenbctc. 3Uif biefc 3!Beife ^ofte er pd) eine nerftedte

©pinne, ober er er()afd)te gliirflidi eine (Vliege, ivetdic forg^

lo3 unb ben geinb nid)t al)ncnb, an ber ißanb fag. 3)aö

5l[}ier fdjeint bemnad) in fcKten 'Jaden feine 2tad)e[n ge=

luiffcrniaficn aud) alä '•Jltnie ^u bennfjen. Seine 3lnl)ang=

lid)feit ging \o weit, ba§ eS an meiner Jn'''" u"t' "n n^it,

^«enn idj im Sdjtafrorf rut}ig auf beut Stülpte fa§, auf»

Xüäxti fletterte, wai ihm bauptfädilidi in ben tiefen galten

beä ,ft1eibe8 gelang. 9Benn man ben Jö^l lueitfr oben uii=

terj^ütjte, fo lie^ er ftdi bel)agli6 auf ber ®d)ulter nieber,

wie ein j{'ätjd)en. 1)ann ioaren bie ©tadieln beä 3;i)icreö

nie aufgerichtet, fäe lagen glatt an bem .HiJrfier an unb eä

fdiicn aud) Don bem 'il)iere nid)t unangenel)m Dcrmertt

JU voerben, roenn man e§ fireidielte. ©o groge 9lnbäng.-

lid)feit baffelbe nun aud) für m\i ^eigte, fo grofleä 9!}iif!=

fallen hatte eö bei bem (5rfd)einen unfern X'icnftmäbdjem^.

ßie§ f'ä) fold)cö nämlid) in ber Stube fel)cn, fo fut)r ber

3gcl bemfelben pfaudienb an bie iserfen unb Scfcutje, bi^

aud) «ol}[ einigemal ju. ,S?onnte er nidit ju ben (^ii^en

gelangen, fo bi§ er fid) in ben 9iod ein unb ifurbe fo i^fter

burd) bie Stube bi§ an bie Äüd)entt)ijre gefd)(eift. S)er

@runb beä .^affeS \vax folgenber: •0(el)rmalel mar ba§

2,^ier auä bem 3iiri'i''»-''^ '" i>if iHiidie gelaufen unb £)atte

pc^ bafeibft unter bem .'pcerbe in baö 3lfd)enlod)gefetjt; von

bem Ü)fäbc6cn aber toar ei jebeämat unb jVoar Dicllcid)t

nid)t auf bie freunbticbficSßcife ^eröorgcjogen unb ^inauS=

gejagt ivorben.

^infidjtlid) feiner ®eUii3t)nung jur SReinlid)feit vermag

\ä) fein beftimmteä Urt^eil abjugeben. S^nt l)attc ftd)

unfcr Js*^' baran geiBÖljnt, bie freie Stube nid)t ju verun^

reinigen ; ob bieä aber in 5"otflf beä 3'"ifsn8 unb gelinber

Sd)läge, bie bei 3>erunreinignngen in ber erften 3^'' ^'''

(^olge waren, ober auö anberem ©runbe gefd)a^ , Wage id)

nid)t ju beftimmcn. So riet ifl gewig, ba§ er fidi fpviter

baran geH!Öl)nt l)attc, feinen ^fi'afien, ber oft gereinigt wer»

ben mu^te, ober ein bunfleö ''^lä^c^en aufjufudien. (Leiber

traten Umftänbe ein, bie Weiteren 23eoba(!btungen ein 3iel

feljten. iBiö 'ilseil)nad)ten war baö 'Jl,uer in feinen Wuu
terfd)taf gefaßen. 3)a trat id) ein neueä ßel)ramt an unb
nal)m ben 'Jgel in einem Ääftdien warm Derparft mit auf
bie Sieife. g-afi von einem (änbe SaAfens h\i jum anbirn
ging bie 5al)rt, eine ?;'nt)'-'t. i'i'-' vicUeid)t ein ^weiter Jgel
bi'S jeljt nodi nidit gemadit haben biirfte. 3)nrd) g-iu"fl'u§

ber .rt'älte fiel er nodi wäl)renb ber Üieife in feinen 3isinter=

fd)laf, ber mit furzen Unterbredningen bann in bem War'
men 3immer fortbauerte. mi er evWad)tc, feilte id) il)n

nur nod) furje 3cit befitjen. (ix lag eineä Sageö tobt in

feinem Äaftcn. 3Bäl)renb ber furjen UnterbreÄungen beä

SBinterfAlafeS war baä 3;l)ier jutraulid) ivie juvor, eü frag

auc^ bann unb )»ann, aber fel)r unbebeutenb; nach feinem

eiiblidien (Srwadien jebod) bemerftc id) bie mir auffaüenbe

(Srfdieinung, ba§'ber 3 tt etwaö fdieu geivorben war unb

fid) nidit mel)r fo jutranlid) wiefrül)er jeigte; bei ben iKr»

fudicn il)n anzugreifen, lief er ftetö ein Stücfd)en fort, el)e

er Staub l)ielt. 3>^''"^ ""J*^ " "'f^)' i" ^^"1 ®rabe fiijcu

ge)vorben, baß er ftd) gän^lid) meinen 3)erfud)en, il)n ^u

ftreid)eln unbauf^uljehcn, entjogen l)ätte, er lieg aud) feine

Stad)etn nieberfinfen; jebod) ivar er bei fßeitem nidit mehr

baÄ zutrauliche 5^ier von friil}er. Ob biefe balbfdieue

äcatur fid) f'päter wieber verloren l)aben würbe, bie«) ju be«

obaitten würbe id) burd) ben Job beä Jhiereö vcrfcinbert.

So unbebeutenb nun au4 bie mitgetljeilten 23eobad)=

tungen fnib, fo reid)en fie bod) jebenfatl^ auö, feftjnflellen,

baß ber Jflel ge.zä!)mt feine 5'i"C"r'*'f fennt, unb baß er

einen leibenfdiaftlidien .^laß auf biejenigcn wirft, Weld)e auf

irgenb eine SBeife feinen Unwillen erregt baben. 3Bir ers

fcnnen ferner, baß er wol)l mit einer gewiffen Ueberlegung

verfal)ren fann unb baß eringcwif'fen iyällen feine Stad)cln,

obgleidi il)m biefelben vorjugSweife jum Sd)utie gegeben

finb, alö g-ortbewcgungfwerfzcuge ju gebrüud)en weiß.

Sc^ließlid) Witt id) nod) bemerfen, baß mein '^o,ei, wie

ntte 5nti>-''i'U<!" feiner 'ülrt, befonberö lebt)aft iväljrenb ber

3lbenbbämmerung Würbe, obfi^on er fid) aud) wiibrenb ber

Sageäfiunben jeigte unb felbfi ju biefer ^eit fein g'utter

nidfct verfd)mäl)te.

3d) brcd)e l)icr ai, ba eS nid)t meine 9lbrtd)t war, eine

vonftänbige3faturgefd)id)tc beS 33'-''^ J" fd)reiben. 6)e)viß

finb bie 23lätter ber (Gartenlaube in iMeler .Oanben, unb

fo bürfte baö fficgtbene ein ^Beitrag ju bem fein, ivaö in

kr. 8 berfelben unter bemilrtifel: „^iorlefungen über nü^>

liebe, verfannte unb verleunibete ^liiere" von (5arl i^ogt

über ben '^^d gefagt Werben ifl.

Pic Jrbör-cpuedeu in '^^cnnfijfDamcu, fitöinicn mtb <>)l)io.

23ei bem großen 9luffeben, weld)e§ bie Gntbecfung außer»

orbentli(^er ergiebiger Delquetten auf bem Steinfobleiige=

biet im'Jßepen ber 3tttegbanicö erregt b^^t, werben einige,

ameritanifd)en Joun'ii'f" entnommene 5)etailiS nid)t ohne

5ntereffc fein.

"^ai SSorfommen von Stcinöl am Dil Greet im weft=

lidien "Pennfvlvanien unb bei aJiccca im üftlid)en Obio

(IrnmbuQPounti)) war ben bortigen ßanbleuten feit vielen

Jabren betannt, fie Wußten aber baö '^.u-obuft nid)t ^u

fd)äijen, ti war ibnen fogar fcbr leidig, weil e(* baö3ßaffer

verunreinigte, ©rft feitbem eine (S^efeafd)aft *).!ennfi)l=

vanier, bie „*Pennfi)lvania9toocf Oilöompanv", beilituö»

»itte am Dil 6reef im ^abre lb59 große Erfolge burd)

(Eröffnung mebrerer Duellen erhielte, würbe man aud) anber=

wärtö auf ben 2ßertb beä (ärböld aufmerffam unb mebrere

(Megouben in *].iennfi)lvanien, 3'irginien unb Dbio geigten

halb ein abniidieij ^yilb b^^f^'Ä" i)cad)grabungen nnb Spe»

fnlationen wie ein neuentberfte«* ©olbfclb.

Sei iitnövitte waren im Jabre ISdii in einem Um=

treiji von 5 engl. SWeilen über 400 S?ol)rungen in Eingriff

genommen unb etwa 100 (Skuben lieferten bereits* je 10

bii^ 50 5aß (a 127 *)5reuß. Quart) Tel täglid) aus* liefen

von 40 biö ."^oo ;vuß. 5iaö Tel bat bei burd)fd)eii'.enbem

'i;id)t eine bunfelbraune, bei refleftirtem \!id)t eine grünlidu-

ober bläulid)c ,^-arbe, ift felbft bei warmem SVetter jicmlic^

bicf unb bei nod) flüfflg, wenn aud) fteifct.



GOT G08

©eincDtcbtiflfint ift 0,8S2 luib cg ^at einen fiarfcii, eigen'

tpmlicften ®enid), bcr icbocb bei bem Oe( von 9Jieeca in

D^io fafi flanj te()lt. Ginige Dueüen tet 'lituSiiiüc liefern

(iaife^ SatjTcaffer ^ugteic^ mit bem Del, itaS in[pfern i^on

iu'ttt)eit ift, ali fiA ba^ De( VioUftäiibigcr von bcni €11^-

m<t\\(\: abfciieibcn Ki^t als* Vom €ü|roaffer. 3)ie ergiebig;

fien DucHcn in biefer (Megenb fuib bie äitefie, ber „€eneea

Dil C5onii.ianl)" i^ugc^iSvige (500 Waflonen per lag) , bie

^ibbarb» ober S?uttonivoob-Due(Ie (400 (SViüonen), bie

berühmte 5)[)iae(5lintotf.Oueae (1000 big 1200 («aüonen)

unb bie ber Ferren ^'arfer unb 3?arn§ball (S00(5VilIonen).

!Die lefUeren Gigentbümer Vcrfauften im Slnfangbeö ^'i^^'^S

1860 Vifi i[)vc§ 9lnti)eilä für 1 0,000 3)o(lnr6, rväbrenb

roenige ÜJtonate vorher baä gcin^e Wrnnbftücf für ebenfo

viele i)nnbert S)oUars feil gercefen iväre.

SPeiTOecca, norblicfc vonSßiirren im noiböfilidnniObio,

TOuvbc bie erftc Sobrung im SWcir^ 1860 unternommen.

Sia bie @rube 3 biS 4 ifag Del täglid) liefert, fo folgten

batb mehrere 5>erfuAe unb nonientlidi gelang eSjivei armen

3)eutfdien eine ergiebige GueQe auf^nfcfilie^en , bie ihnen

12 biö 16(5a§, mit einem reinen Weiviiin von 15oT>olIarS

)3er Jag liefert, '^sm ^uli tvaren ivenigftenö 50 DueOcn

in 9(rbeit, roelche im 9tttgemeinen ben ^^crtheil vor ben

Vennfi)loanifd)cn halben, ba§ fie bei gleid) gutem *^!robuft

fd)on in 50 '^ü% ^iefe ben reidiften Strom liefern unb ba§

bei ber fiocferheit beg Söobenä eine Sohrung bi^ ^u biefer

3:icfc innerhalb einet Sßodie unb für 50 'XiotlarS ausige»

führt »erben fann.

5n T^irginien hat "'an namentlidi in ber ®raff(^aft

5Boob am Ohio reid)e Deliiueticn aufgefunben. €ol(^e am
•tMigheö 3{iver follen SO ^-aß per "Jag tiefern. 9)udi in

ben anftogenben ö^raffdmften 3Birt unb 9titd)ic ftnb 53oh'

rungen aufgeführt ivorben. 20 engl. ^Weiten von *|.'arfer§'

bürg, an ber 3torbiveft.(Sifenbahn, »urbe gleidijieitig (5annel>

.ft'ohle von vorjüglidjer Qualität entbecft unb bei ber

Station (5airo, 30 engl. SDfeilen öftlid) von <Parteräburg,

eine Äohle, bie 65 ©atlonen Del per 'Jonne liefert.

e^fetermannS SKitth. 1861, ®. 151.)

'öom erbgofdnditlidnm Stanbpunfteifi biefem nod) hin=

^u,;,ufügen , baf? bas< 6rb» ober Steinöl in ben 8diiditge=

fteinen älterer ivie jüngerer ?yormationen Vorfommt, roenn

fdion am häupgften in ben €dii*tenfi)fiemen be? Äohlen»

gebirgefi. Tiaö ffvbö! verbantt feine Gntftehung verroeften

*)3flan,5en unb Ihieren unb befteht in bcr ^auptfad)e au8

ÄohlenivafferRoff-^i^erbinbungen. 3ud)t oft fommt e§ fo

rein unb in flüffiger ?form ivie oben befdirieben vor, befto

häufiger aber al^ farbenbe unb ben befannten a?itumen=

gerudi verurfadienbe Beimengung von ©efteincn. Duen=
ftebt bercdinet, ba§ eine einzige D^uabratmeite be§ bitu=

minöfen ©diifferS im Dbern ßiag am^u§e ber fdiiväbifdien

^IIV minbcfteng 200 SWiüionen (äentner Sdneferöl — fo

nennt man baS auä €d)iefergefteinen burd) trorfne 2)cftib

lation erhaltene — enthält, alfo anfehnüA mehr alä ba§

ganje iRationalvermögen be§ ßanbe§ SBürttemberg.

iKfeinerc ^ITiffficifimgcn.

ft^ci (Wclciicnbcit bcv ,({ a b cl ( c ji 11 n n ihmi 5)lajoic.i niicb ?ll;(icr

n>llr^c in 2Lnl^on ein fcbv crnftcr Stech tsh an ^cl cntulHct'cii.

iTa« .fiiiiiö ÖMaft un^ ßlliot Imt ^icfc* .(iiil'cl bcr fiiin^öfiübfn

fljeiiicniiu; jiclicfcrt. Siiiii ober ift cf- i^critbtlicb cruMcfcn, ^.1S

ein riiMlifiicnfc? .&iiiii^ einen Strbcitcr im .fiüttcnn'crf Ter •i'cn'cu

®liiji nnt SDiot l'fftecbcn fint, ^a§ er in ba§ ft^circbc ^cB

J^iibfb? St.iblfiMljcii cinbviiUK. um Me Jfolaticn (inf^uhcbcn

lIn^ Mc rtoiti^flanjiniii ^cr (5lcctricität jii untcrbrcdKn. Sllnn

i'eruvtbfiltc ^aS riBl^lil^rc^^c .*>iiii? nu 250,000 5Vr. nlit 2dla^c^;

erfa^ an Mc Sperren (Sdif) unt (SIliot. ,K.

'IMii tter,(abl nn f injäbr iflcn ^u cb cnv'ftiinjc n. STcr

5^-ovftm.inn bcmiftt ^a« SBadif-tfinm, bie Wcflln^bcit unb .firäf;

tii^fcit feiner jiniflcn 3^udicii>3i^'illin!K n^^bron^ bc? crffcnSonis

mcr>j nad) ^cr ii'ibl ^cr 'Blätter, welche ein fold)cr cnln'idclt.

3«b!t man im SluiTuft 6 S^lättcr, ff» fühlt man fid) fcben fchr
bcfricbiiU; S big 10 Blätter bcfull^cn fdnni ein fchr fräftiiicf-

®c^cibcn; nur unter fchr flünftiiicn llmftänrcii mirb eine

gröjjcrc 3ahl au^nnhmSu'cifc vovfommcn. 51uf j^clpdcvtcm, frudit;

bnrcm unb binläncilid) frifd)cm 3?Ll^cn hat man irohllS iBInttct

Sicjäblt, »ciS ^ann aber auch eine jvius «niicirehnlid)e (fntj

»ictlunij anjciiit.

JMcSicfcnmeffnniicn bcSSJccve«, Jn einer ©itjnng
bcr sKeiirav'hifd)cn (»cfcrifcbaft su iPcrlin bat (Shrcnbcrg
SPiittbciluUiicn flcmacbt über ^cn SU'Varat vtn bcm 5lmerifancr

Sroofe jur 3:icfenmcffnni\ ^cS Wccrc^ unb jiim *>cvanfhrin(;cn

(jon WrunP'l'rebcn. >?is ,5U 12,000 ^-uü hält iBroetc Mc'er=
mitfcitcn liefen für lieber, »ährcnb ihmi ra ab gcbuMufuniicn
eintreten. Sic IclUc »Bicffiuu^ einer iicfc von 19,80(1 5vufi u'ivb

für ücbcr iiebaltcii; aui einer 2icfc ihmi TSoo 5^-uft fiiif bei ber

ncucüeii 3eiirinini^ tcö 3)lCClC'^b^l^cn« IcbcnM.ic Sccffcriu

hcrnufi(cbrarf)t nnirbcn, fii biifj in biefer liefe i^rölleve formen
als Icbcnb natbgcwicfen fiiib.

'

(3eitfcbr. f allii (Jrbf.)

Bnui Ver.Jicn. 3i iltebcrf-berf bei .(^albeiftabt licfi fcr

ßhitöbellljer 5(bel ein caftvii'tcf, .icmäftetcc- «cbivcin fchlachlcu,

ircld)cS bei ber 9)!iiüuna nicht recht iiebicb. (ff. unirec bcm
©cblachtcr fchwcr baS Sbier ju tobten unb baffelbc fchluii, ob--

«M'hl fein Cicrj förmlieb burcbfcbuitten ivar, necbm.ilf< um üch,

als man es tobt glaubte. 5?cim t5inlc>;cn beS gleifdjcä unb ber

(^iniieweibe in ben Sieiid cntbcrftc fi'äfcv bcr Scfil^cr, »aei bcm
Sd)lnchtcr beim 3ln?nchmen cnt.ian.ien nmr, ein jU'citcS '!öcr,5,

n'cichcc' flair^ in Kett iiehiidt, mehrere '^cü tiefer unter bem
ei.icntlichcii bHrd)ftochfiien .(^ei^en iKle^Kn hatte, röDij? au«sie=

bilbct, mit fliC'hren unb .ftammern uerfchen unb nod) mit 3?Iut

auiiefünt. (5.3 hatte, njie bie n'citcre Untcrfucbuui^ eviiab, mit
bcm vaui'thcrjcn burdi cjnc 3iöhrc in »Scrbinbuuii c(ef}anbcn.

?lufur biefer C[(W\\t fchr fcitencn 9lbninmität fanb fid) an bcm
Scbiveinc nod) bie uiid) ?(uS|'aiie ber Sachfunbiflcn minber fcltenc

^Ibn-cldjunii, biiji über ber äufu'rlirf) fotl^Oi^enen (Saftration im
Jnncrii bc^ .fiCu'vcr* noch ein jircite^ Sremidar ber fflcnitalien

rcrhoracn laiv 5(ud) n\ircn bieJliiod)en (iärfer aii bei anbcrn

Jhicrcn biefer 3trt. («iajibb. 3tii.)

Senn biefe *?cobad)tunsi nicht t>uf einem Jrrthum beruht,

fo ift bcr beobachtete gall jcbcnfaDei eine äuficrfl fcltenc 55'''rm

von SSiffbilbuniV

Tcx Sliarmor bcr9lltcn. Jn ben S^auwcvten bcr 9iömcr
unb ffiried)en finbct man mehrere fofthare *))!armorartcn i>cr;

»eubet, bereu 5^-unbftiitten län,ift uid)t mehr bcfannt iraren.

3wci von bicfen, ben r 1 h c n unb ji r ü n e n a n t i t c n 95! a r m r,

rosso unb verde antico , haben in einer @i(juni( bcr flcoiU'.

(ikfcllfchaft in Scriin in groben rori^ctei^en, nie(d)c in ben

S?rüd)cn auf ber Jnfel Jina>3, OftsJ^inaS unb in ber Siaina von

bcm »t'rofeffor Siegel iincbcv aufgefunben worbcn finb.

t) c t k t l) t.

.tjEvin Wi'. in O. ~ Du« ütctfcnbcte ."(iifcFt ift bie gvofif isstbmnli

jiini)fer Aeshn.a grandis. ain'lleti Sie einSnfctl mit einem filiii'ellen Sorc
iiuHjlidifi lueniq iinnlen, fo fveiieii fic ei uiitcrlcinrni iiniärfliilpt nuf eine

(llatte ((dche iieftellten CStlnff ab unb ihiin onf einem _flcinen SlüifAen
Sdlnminni rter einem ©eibenlMiMivfiiilcfiilcn etnm? iSrt>mefi'IfoMeii|loff

btun, nuiburri^ eg in nieniqcn IHnqenl'Iirfen evftirft .'^üten (Ate fidi .iber

fiUifi biiliei »or bem (Sin.itlimcn biefe« fdi.irUdien ©tnffc«. idre Sraiie

pndi einem i^urfie, n'eldic^ ei ^Unen ,,einem »jän^Itd) SBIlben in biefem
3ivei,\e" möitlid) ni.id)», im- tlemcS ©ölmdicn mit ben ^ifian^en ,Siifi'V

llmqeqenb betannt (U m.idien, ift teplj ber qrojien 5lnj(iia fdjroer siiliennt-

nun'ten, bn (Sie foflen, bnfi fslmeii ^u ,, einem eiqentUdien ^tutiiiin bie

~Wni!c fehle." (Jin fold'eä 'i>nd) aicbt ei, iilnnl'e idi, liberbnnk'l nidit unb
nMVb ei nidlt i^eben ; beim ohne nieiiivifteng einivic« ^tufiiiin fomml aud)

ein fleine« nnliivacfd)idi(lid)e« Ißiffcn nirt't. ^ieifudien ®ie eä bi-di einm.il

mit ,,iUuei«nnilb unb IliofnnCifilet hL't.inifd)en llntevhnltuniien, Scivjifj hei

^. aiienbelefcbn." 2)ie l'clehvun.i fniiljft fid; in biefem aud)e an eine

arepe Jlnjnbl äuter Slbbilbungen an.

S. 5^1emniin(('8 aScrlacj in (SHo^av. ®d)nenprcffen-2)ruc( bon f^ttber & StBbtt in SeipjiB.



j
"^ fJunAnäi f \

€iu natunuilTcul'djafiltdjfS lolkablatt. icransgtgtlicn nna d. X l^oljmärUrr,

SBöcfccntlic^ 1 Sogen. 3)urd) attc SBu^ljanblungen unb «pojlamtet für Btertcljcit)iiic^ 15 ©gr. ju b(;jict)cn.

OiiOaft: »Sa« ^cnfcn fic («cicbrtcii vum ^lai^cl? snoii ."permann l'oäcl. — t5in iiatiivlidjcij

NOi 39. df-'l";!!!*«' '4-'nifil. (JJIit Slbtiltung.) — 3>ai (5id)bi'nicl)cii. »oii Dr. 3(. (s. "övcljm. (Sdjliifi.) 1861
kleinere 3)iittf)ci(uiijcn. — %üv ^lauS mit äSciffiatt.

'

'^as bcnRen bic ^cfel)rtcn uom /»agcf?
iWii /jcniinim Uocjcf.

ü/tcl)r alä in mandjem anbern '^sa)^XQ l)at iinä baS

öovige
S'''')'^ €cl)abcn buvd) .^aget[d)lag gebracbt unb

bvibiird) nud) au\i i>uuc bie j^-ragc angeregt, roie biefe fo

geicaftige yfaturerfcfeeinung inctjt ju erflären fei. 3)enn

fo lange uni fo oft fte aud) fd)on bie grücfete beS ?;-lei9eö

auf ben Jluren namentlid) bcr nörbUdjen gemäßigten 3o"C
äcrftört ^at, fo gcl)ört fie bod) nod) biö beuteln bcnjenigen

*p[)änomenen, tocldie, obgleid) attbefannt, bod) nod) immer
nic^t mügenügenb crflärt finb, ba eö biö jeljt nod) nid)t ge=

tungcn ift, eine bcn f^orberungen ber 2ßiffcnf(^aft l)inlang=

lic^ entfvved)enbc Siieorie üon ber $*ilbung ber.'pageLförner

ober (Etüden aufiufteUen , fo oie( ®d)arffinn befonberä in

ncuefter >^eit an&i barauf oern>enbet morben ift. — »iSer^

fud)en loir d, iinfere ^efer mit bem augenb(irflid)en i2tanb

bergrage unb ihrer S8eant)Bortung befannt ju mad)en, um
baburd) ber Scobac^tung unb bem yiad)benfen ein ircitereö

(5ctb ju eröffnen, rco^u ja jeber oernünftige 5Dtenfc^ be»

rufen ift.

gaffen hiir junäc^fi bie ©rfc^einung an fid) , mit ben

fte gerööijnlid) begteitenben Umjlänben inS 9Uige, fo pnben

roir, baji ber •'öagcl in Spanien, granfreid), bem füblid)en

unb mittlem 2)eutfd)lanb u.
f. »r. am l}äufigften im grüt}»

ling unb im Sommer unb junrr in ben l)ei§ef}en ©tunben

be§ lageg, nur au«nal)m«!ioeife in ber ;)iad)t ober bei

Slageäanbrud), [lä) bilbet. ®e)oc[)ntid) get)t er einem ®e=

toitterregcn ooran, ober begleitet i{)n, nur in ^öc^ft fclte=

neu gä[(en tritt er unmittelbar na^ einem fold)en ein.

Weibgraue, fadabnlid)e, meift an ben Guben jcrriffene, tief«

get)enbe 5Vülfen, finb bic brol)enben 23oten. 3^aÄ atmos

fpliärifie (J'leftroff'ov if^ in forDinibrcnbein Sdnuanfen be;

griffen unb fd)lägt oft Hl biö 12 mal in einer ÜJJinute oon

pofitir»er ju negativer (^'lettricitiit über. 3^a3 Unbeimlid)e

be« l)cran^icl)enben '^UianomeniS nod) ju ocrmehren, gefeilt

fid) bemfelben bei feiner 9tnnäl)eTung ein eigcntbümlidi

raffctnbeä @eräufd) bei , \tield)eä bie meifien bcr neueren

Ü)ietcorologen burd) bic con einem 9Binbjug in ber SBolfc

gegeneinanber geicorfencn .feagelförner ertliiren, unibrenb

anbcre meinen , eä fei baffelbe ba« ;){efultat unjäbliger

Heiner elcttrifc^er Pntlabungen juiifd)en ben einjclnen i>agel=

tbrnern, benen man rierfdiiebcne cloftrifdH' i>iatnr jufd)reibt.

Xie 'pageltörner ober >^'>agelfteine ^eigen bei einem

unb bemfelben ^oagelfall meifl jiemlid) gleid)e gorm. I^t-

tra(^tcn toir fie näljer, fo finben ir>ir in ber ajJitte bcr--

felben faft immer einen fleinen, loderen, einer ©c^nccflorfe

ät)ntid)enÄern. I^icfeglorfe i^ unburdiruttig, fdntammig,

r>on concentrifd)en £d)id)ten umgeben, )veld)e bie S^urc^^

rtditigfeit be£< geuiöhnlidien (äifciJ baben, roorauä mau

fd)lie§cn ju bürfen geglaubt liat, ba§ ,«ern unb Siinbe fid'

bei biefer "Jlrt 'öagel' feinei<iüeg«J auf gleid)e Weife bilben

tonnten. äRan fennt au* .Ciagcl , bei ircldiem bie .nern--

bilbung fel}lt, )»ir finben bieä bei bem fogenannten ® r a u p c 1=

^agcl, ber jtBifd)cn bem€(^nccunb bem cigcntliAcn ^agel
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inmitten ftel)t, (feine .Körner ftnb ninblie^ unb n-frf)eincn

rtie mit sktljl deftreut) et fällt in fübticfjen @^egcnben un--

ferer3one niemcilö im ©ommcr, unbftet§ nur bei iiorübers

gc^enben nidjt fiavfen ©eiDittern. 6in fe^r feitener .(Jajel

ifi bev, beffen flcinc buvc^fii-^tige iJörnev ebenfalls feine

gicrfe in beviütitte jeigen; man pfi}t iiiefe auffnüenbe 23i[=

bung für Oiegentropfen on, bic beim J)urdigange burd) eine

fältcre SBütfcnfc^ic^t p(öfitid) jum giieren gebradit inorbcn

finb; bie ®rö§e ber Äörner bcffetben bürfte bcnen beö r>or<

^in eriDa^nten ®rauvcl£)agelä gkid)fommen.

9(n ©rö^e unb ®ettiic^t ij^ ber gcir>ö[}nlid)e ipagcl fe^r

^,^erfd}iebe^ , mic man au3 nad)jiel)enben etnjetnen fiebern

Seobacfetungen erfefien fann. 9(m 29. "MVi'ü 1607 fielen,

«sie ^attei) 'berid)tct, in 5^-lintf£)irc (2BaIeö) ipagelpücfe »on

5 Unjcn ®en)id)t. "itm 4. SDTai bcffelben 5al)re£i ma|

Stöbert Za).)lox ju .f)itd)in in .^artforbf[)ire Äötncr i'on

l4 3ott Umfang, aifo über 1 ßoü Tiurcfcmeffer. SPei einem

(iknoitter, lueUtee! am 7. Juli 1700 um (1 Ui)r \!tbcnbä

bei Sßefiirinb über 'j-urriä einbrad), fammeltc 9lbamfon in

ber erften falben Stunbc ^agelförner, ineldje bie ®eftalt

fed)öfläd)tger febr ftumpfer *^'i)ramibcn oon G ßinien yänge

unb 3 ßinien Jöreite befa^en ; aß l)icrauf ber 9Binb na(^

9TD. umfprang, natjmen bic Äörncr bie ®efta(t ^.iIancon=

oeycr ßinfen an, tt)eld)c 9 Linien im ©urdjmeffer ^tten,

unb fo burcbridjtig unb regelmäf;ig gebilbct »raren, bafj fie

beim 'Durcfefehen bie ©egenftanbe obne auffadige 'Kcrjer-

rung yergroficrten. .&err ^^eicroö berietet, ba§ er oft

VVramibate, »on ber äRitte nad) benr Umfange ftral}lige

S^loffen mit frummfläd)iger 23afiö gefel)en ^abe, welcfjc

i^rudjftücfe oon fpl)ärifd)er .f^agelmaffe ju fein fdjienen.

3lm 4. 5u[i 1819 fanb er jum erften 5Dia[e ganjcSdilof-

fen biefer 9lrt unb bemerfte in it)nen einen fpbärifdjen,

roei^en, mattglan^cnbcn Jj'ern, ber Spuren »on concen-

tvifd)en iSd)id)tcn jeigte, unb eine >0üüi oon biditem Sife,

bie oon ber äRitte jum Umfange ftral)(ig unb au£t>oenbig

mit jwötf großen ''^n)ramiben, jvoifdien benenfleine ftanben,

befcijt mar; baä ©anje btlbcte eine fpt}ärifd)c SJJaffe oon

beina[)c neun Gentimeter J^urdimeffcr. ((Sine näl)ere ©e»

(c^reibung unb 3(bbi[bung biefer .fiagelmaffen pnbet man
in '•^^oggcnborp 9Ina(. b. %^i)\}\. unb (^feem., iBb. GS.)

'iKrfudjen loir nun, nad) fyeftfteHung ber Stjatfadjen

baö '•^Ijänomen beä .t^agelä felbft ju erfliircn, unb ftetlen

unö ju beni (Snbe foigenbe (Vi'agen: a) rcoburd) entftel}t bie

bie erften Äerne bilbenbe .Halte in ter 2(tmofpl)äre? b) auf

n)eld)e SÖeife luadjfen bie Äörner'^ burc^ loeidie Äraft

»oerben (äigmaffen üon 3

—

i Unjen ®en.nd)t ftunbeniang

in ber ^uft fd)tt)cbeiib erf)alten? unb icoljer rü^rt bic auf=

faücnbe ©tärfc ber atmofpljiirifdjen ©Icftricitcit, fomie

ber fdjncüc fßcdifel berfelben, reenn ein A>agelmctter am
i^inunel iff^ 2)icfc 'prägen bitbcn jugieid) bie Weil}c oon
2tufgabcn, toclc^c bcn betül)mten ''^pi^^fifer 35olta bei 'Jeft.

fteüung feiner 3;i)eorie bcö .^'lagciä befc^äftigt Ijat, faffen

n)it fie bat)er cinjein naiver inä 9(uge!

a) entftef)ung ber ^agctferne. SiBiebefannt fdöt

ber ^agc( gcivöljnlid) im ©ommcr unb jumeift in ben ^ei=

heften Stunben bei* 3:agcci , bie l)agc(tragenbcn SBolfen

fcfeloebcn weit unter ber nad) Älima unb 3at)reäjeit »er»

änberlict)en &üi)i, in n)cld)er eine unter iliuU ®rab (icgcnbc

Temperatur ^errfc^t. (Sä mug alfo eine befonbere Urfadje

£>orl)anben fein , rcetc^e bie .<l>agelförner in jenen Jßolfen

jum ®cfrieren bringt. 2)olta unb mit iftm me()rere anbere

-|.i[)pft£cr ^abcn biefeUrfac^c in berSSerbunftung gefud)t.

(öe^t namlic^ eine flüffige £d)id)t in J)ampfform über, fo

cntjie^trie, icie befannt, naJ)e(iegenben .ftörpcrn Sßarmc
ober erfaltet biefelben unb jmar ift bie 6tfa(tung um fo

größer, je fiärfer bic i^erbampfung. 2)ie IBolfen bcftet}en
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aber auä unja^iigcn fteinen, ^o{)len SIa§(^en mit flüffigcr

A'iüde, rDc(d)e jurSommerjeit in ben DJiittagöftunben einer

fc^r ftarfcn 9>erbunftung auÄgefetjt finb, tl)cil£' burd) bie auf

fie )»irfcnben ®onnncnftral}[en, t()ci(ö burcb bie gro§c

2;rocfen^eit ber ßuftfd)id)ten , in beneu fie fcferoeben, voobei

jcboc^ jcbcnfaQä aud) biedleftricitiit eine bebeutenbc Motte

fpiclt; benn aUe Söoifen finb »on i^r erfüllt unb iBicbcr»

^oltc9?crfu(^e l}aben gejeigt, ba^ unter gleid)en Umftänben

bie i^crbampfung einer eleftrifirten g-lüffigfeit ftärter ift,

al§ biejenigc einer niä)t eleftrifd)en. ©emnad) entftef)en

nadi 9>olta bic flcincn .^agelEcrne mitten in ber fjci^cften

Xage^; unb 3f'I)'^f^i''''^ jmifdien ßuftfd)i(^tcn »on einer

jiemlid) t)o(}en 'Jemperatur burd) eine plöt'/lid) ftarfe 5>er>

bampfung Ijeroorgcrufen , burcS bic 9iRad)t ber ®onnen=

ftral)lcn, bur^ bie ungemeine Irocfcntjcit bcrßuft unbburc^

ben ftarfen clc£trifd)en 3ujianb ber bie Sßolfen biibcnben

5Dunftfügeld)cn.

b) 9lu3bilbung ber .fiagclf örner. 58ig jum 6r=

fd)etnen ber iiolta'fd)en 'J()eoric begnügten fid) bie '^^^»fifer

unb iOietcorologen mit ber 9lnna^me, ba^ bie .ipagelförner

bei il)rem %üüc burd) bie Sltmofpbiirc alle in biefer »or=

l)anbenen iÖaffertl)eild)eu, trcMe ftc berührten jum ®c=

frieren bräd)ten. 3Kan glaubte alfo, ba§ bic Sßaffert^eil»

d)en , l»cld)e \ie auf biefe 9Beifc an fid) riffen ,
^inreid)cnb

feien, um il)nen felbft bic aufjerorbentlidie ®röj5c ju geben,

»on i»eld)er i»ir oben einige $>eifpicleanfül)rten. "Da jcbod)

bie l)agelfül}renben ®etBittcr)»olfen febr nicbrig gc()en, fo

bag bieApagelförncr tuol^l faum eine 3Jiinute3<^it braud)en,

um t)erabjufallen
, fo bürfte biefe Slnnaljme iBoljl eine fel)r

gewagte fein, ba man fd)i»er(id) ju glauben bcred)tigt ifl,

ia^ ber erfte .Sern, nid)t größer alö ein gcn3Ö^nli(^eei ®e«

treibeforn, in biefer 3'^it feineS {^-allcsl fid) mit einer fo

großen 9lnjal)l.fiü(Ien befleiben follte, ba^ er baö 9.>o(umcn

cinciS cöütjncrciö erlangt, wie ffud)t aud) übrigen^ bie ßuft

fein möge, üiolta nal)m babcr an, bag ber im .H'crnc gc=

bilbete $i.age( nod) längere 3cit im'Ißoltenroume fd)n3ebenb

bleibe, unb bie 33egrünbung biefer Slnna^me ifi unftreitig

ber ftnnigjlc 'I^eil feiner 'Jl)coric. 2)en 9Bcg baju bal)nte

i^m ber fo befannte elcftrifc^e Jf orffugcüanj.
3wei30Tetatlptatten Werben übereinanbergefjalten, bie obere

ftel)t in leitcnber 'iKrbinbung mit bem C5onbuctc>r einer

@:(cftrifirmafd)ine, bie untere bagegen ficl)t mit bem 53oben

in i8erüt)rung. Scgt man nun auf bie untere 'platte Äorf

ober .polIunbermarffügeld)en unb brct)t bie 'Scheibe ber

ajcafd)ine, fo get)t bie ©leftricität bcrSAeibe auf benlSon?

buctor foW'Oi)l, alä auc^-auf bie mit bemfelben »erbunbenc

obere 'platte über, bie auf ber untern Sd)eibc bcfinblidien

ii'orftügeld)cn werben »on ber eleftririrten ^idjeibc angcjogcn,

balb barauf aber wieber abgcfto^cn, benn fie Waren -burd)

93erül)rung mit ber obern *^]lattc gleid)namig mit biefer

eleftrifd) geworben, gteid)na!uige ©leftricitäten flogen aber

nac^ bem aUbcfannten ®efe^e cinanber ah, unb fo folgt,

ba§ fowofil »ernuigc ber Steputfion alö aud) »ermöge i^rer

eigenen €d)Were biefelben auf bie untere 'platte jurücf^

fallen. 5luf biefer untern 'platte angelangt t{)eilen fie ibre

(äleftricität bem S'rbbobcn mit, unb ba pc bierburd) in ben

anfänglid)cn 3"P'ii''' »erfcljt werben; fo wicberl)olt fid)

auf« neue bie frül)erc(ärfd)einung unb jwarfo lange, aläbie

obere '•!^Uatte eleftrifd) bleibt. SSeffcr nod) gelingt ber ißer-

fu(^ wenn bic untere *4>latte, ftatt mit bem SBobcn in Sers

binbung JU flcl)en, ebenfaüä unb ättar ungleichnamig
mit ber obcrn *piatte eleftrifirt wirb, ba in biefem %<iü(,

wiclcid)tcinjufel)cn, bieSöewcgung ber Äugeln nod) fdincller

»or fid) gcl)t. (Sin jWciter 25er)"ud)iftfolgenber: 9ßenn man

fefer leid)tc Äörper, wie f^'orfen »on Selbe, ivcbern, ®olb-.

blättd)en, .^otlunb?rmarffügcl4cn;c. auf eine wobl ifo tirte
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aWctaüf^ettc [eflt unb biofeii l)in-auf 1^avfc(ä(eftricitatmit<

tfeeift, fo fteigen bie[e ,Hür(.Hn-d)cn bii ju einer geiinffcn

^ö^e in bie fiuft unb bleiben barin f^Weben, madjen aber

babei merflidie Ogciüationen. 3)enfen ijjir unS nun \tM
ber '^statten bei bicfen unb iifiniidien ^?erfu(^en jene un-

glücffdnnangeven ©eUMttennolfen , beven unge()cure etef-

trifte ßabung burd) bie.<^cftigfeit ber unauf^örü* l)erau§=

fabrenben 931ifte fid> I)in[äng(id) behinbet, fo fann bie

?(nnal)me nidit fdjlinn- fallen, baj^ bie ^ngelförncr alle bie»

jenigen P'rfd)einungen barbieten, voelc^e i»ir fo eben an bcn

.^oüunbermarffügeId)en bemerft ^aben. 5f^ off" fi"«
cleftrifd)e 2ßo(fe ba, fo Irirb fie bie ^ageltörner (toie un3
ber äireite 5ßcrfudi leftrt) in einem gei»iffen 9lbftanbc lum
i^rer 06erf(äd)C er[)a[ten; finb bercn 5» ei iiorbanben, uon
bcnen bie obere elettrifttt, bie untere aber neutrat ift , fo

ererben bie .f:)agelförner jtrifdien beiben SSolfen in eine oö=

cittatorifd)ei^etregung geratl)en, bie nid)t etjer aufprt, a[ä

big baS aHmätig junebmenbe ©emidtt ber fidi fort»iiäJ)renb

üergrö§ernben .ftörner beren gad jur (Jrbe bebingt. T^ie»

felbe jebod) nod) fdincüere S^emegung «erben bie 5>agel»

förner ebenfadS ert)alten, menn fte ftdi jn.iifd}en ;«ei un»

gteii^namig eteftrifirten Sßotfen befinben, unb e§ ijl nad)

*iiotta biefe 91rt, bie ^agelförner fdjwebenb ju erf)alten,

biejenige, wMh bie Statur am häufigften in 9(niiienbung

bringt. 5)ic bei biefer a;l)eorie ^^orauögefef?te 91nnal)me

be§ gleidv^citigen S^afeinS juieier äßolfen in iierfdiiebener

^»ü^e ifi iv'ot)! unftreitBar; cbenfo jeigt unä bie a3eobad)=

tung mittetft eineä atmofv()ärifdKn ©(eftroffopS, ba§ in

einer 50Taffe i^on ß^eUMttermolfen immer mehrere jufammen
finb, «e(d)e entgegengefe(^teC5[eftricität befiiuni. Jn^'^fJ '.''''

^

fi(^ ber große italienifd)e '^.Ujiififer nid)t mit ber biof^en

9?eobadUung biefer $.()atfad)e begnügt, fonbcrn eS audu^er^

fud)t, bie ©ntfte()ung biefer yerfdiiebeuen $Po(fenfd)id)ten

unb bie 9(rt unbSBeife, irie fie in cntgegengefel^tc eleftrifdjc

3ufiänbe geratljen, ju erftären unb ^inar wie folgt: 5fficnn

bie ©onnenfiralilen auf eine fcfeon gebilbete SBoIfe faden,

fo erzeugen fte auf Soften i^rer Dberf[ad)e eine ÜRcnge

claftifdier T'ämvfe. Tiefe 5)ämfife fattigen junädifi bie

urfprünglid) fel)r tvodneßuft, lueldie bie S^olfe umgiebt,

fobann treffen fie in i()rer auffteigenben SBeluegung frülier

ober fpäter auf einefiuftidiid)t, bie fait genug ift fie «ieber

in eine 5ßolfe ju üerinanbeln, bie ber erften abnüd), aber

in ber Dtatur i[)rer (Slcftricität t»on it)r iierfd)ieben ifl.

2)enn «on beiben 1l>oIfen «irb bie obere, voeldie burd)t?on'

benfation entftanben ift, nad) fcefannfen Wefetjen (Täm)}fe

ftnb immer V^pti*" ^ofitir» e(ttrifd) fein. 3)ie erfie uii'

terfte 2Bo(fc muß alfo aud) urf^rüngticfc fjofitin eleftrifdi

gewefen fein. 3<^^'"i) l)at bie $erbunftung biefen 3"fi'"'b

üeriinbert, benn bie S^iimfife fuib immer ^ofitin, bat)erlaffcn

fte ben Äorper, auö roeldiein fie ftd) enttnirfetn, mit nega»

tißer p-feftricität jurüd. Tiefe aWenge n^irb gleid) ber

urfprünglid) pofttioen Gleftrieität ber erfien SSotfe ober fie

teirb größer ober fleiner aiäbiefelbe fein. Jflf'f gtf id),

fo bepnbet ftc^ bie SJßolfe nad) bem 35erbampfen im neu=

tralen 3"fiii"^c. ifi P<^ größer, fo ift fte negativ, ij^

fie fleiner, fo roirb fie pofitin bleiben, i^re 3"t'^"'it^''t

wirb oiäbann giecc^ ber Ttfferenj ber beiben föleftdcitii»

ten fein.

Siacfc biefer fetbft ber gen)ö[)nlid)en gaffungäfraft ein^

leud)tenben (Srfliirung, laffen fid) bie Crirunb^ige ber'isolta-

fd)en ^'»ageUljeorie, weldie in ber (Sielel)rtenire(t ,^u beben»

tcnber (Leitung gelangt ift, in pfolgenbem ^ufammenfaffen.

Tie äKrbamvfung einer 9ßolfe bcinirtt baö frieren

eines Itieili ber 9isaf'ferb!äcdicn , auä ineldien fte befte()t,

unb vetfefet fte babiird) in einen fd)iv>ddiervofttiiien, in einen

ncgati»=eleEtrifd)en ober neutraten 3"fta"fe- ^'i' auä biefer

9.serbittiftung befDorge'f)enben elaftifdten Tämpfe fteigen auf
unb oerbid)ten ftd) in einer fälteren Ctiftfdiidit mieber ju
einer Sffioife unb jttiar ^u einer vofttii^ cleftrifdien.

3>i^ifd)en biefen beiben utebrober weniger Hon einanber
getrennten *Ilsolfenfd)icbten oeiciHiren ober fdimeben nun bie

erfreu .'pagelteimdn-n auf unb ab unb befleiben ftd) babei

mit .sjüden l^on QU fo lange, bii< ifcr ftd) baburd) allmälig
Bergrößernbeö (5)ewid)t bie c(eEtrifd)e Äraft, weldje fie bi§

bal)in im©d)Weben erhalten l)atte, überwältigt unb fie 5ur

(ärbe l)erabfallen.

SWuß nun aud) biefe 3;t)eorie 35olta'8 gewiß überall

23ewunberung be8 babei ftd)tt)ätig erweifeitben Sdmrffinnä
erwecfen, fo ift fte bod) feinei^wegö ol)ne allen 9iHberfvrud)

geblieben , »ie[ntct)r ftnb SBiberfVirüdie unb (Einwürfe non
mehreren Seiten gegen fie erI)oben Worben, weldum bie93e=

reditigung uid)t ftrettig gemad)t werben fann. Tie wic^-

tigften biefer Sinwenbungen mögen in aller .Hürje l}ier an=

gebeutet Werben.

TaS ©efrieren ber JBoIfen — fo fagen bie (S^egner —
erfolgt nacb 9>o(ta'ö 3;t)eoric au§ ber 55erbamvfung ber

Dbetfliicfee berfelben burd) (Sinwirfung ber€onnenftral)ten.

P'ä liegt aber etwaö Sdjwerbegreiflidjeei in ber '•Jlnnahme,

baß baS (2onncnlid)t bie ^.^erbampfung einer 'jvlüfftgfeit be^

fd)feunigen fottte, oline biefe felbft ^u erwärmen. 3)ie

Erwärmung berfeiben bürfte aber fd)Wer(id) ein 30?ittel ^u

i[)rer ßrfältung abgeben, gerner müßte man, um 9ioIta'ö

''Jlnftd)ten beipflidjten ju fönnen, jugeben, baß etn •fiagel-

fern , Weites j. 33. uut .S ober 4 Uhr ÜWorgenS gefallen

fei, ungefäl}r 9 biä 12 ©tunben lang jwifd)en ben Der»

fdueben eleftriftrten Itfolfenfdiidtten oSeitlirt habe; utan

benfe aber, wie »ieieeleftrifdiePiitlabungen ;,wifdien beiben

9.Üolfen in biefer langen 3^'* ^f" -i"*' C'SfilKition be*

.^»agelci nötl)igen {sHeid;gewid)tv<^uftanb gcänlicrt l)aben

würben. Ter SBiberfprui ift t}ier nid)t J,n befeitigen. Ter

is'erfud) mit ben ÄorEfügeld)en giebt jur ßrflarnng ber

^Vergrößerung ber ^lagelferne met)r fc^einbare M wahre

unb haltbare ©rünbe; benn bie SWetallplatten, ,^wifdien

weld)en fid) biefelben bewegen, ftnb burdiauS feft. 'i'etrad)»

ten wir bagegen bie SBolfeu
, fo finben wir in il)nen bie

größte *Petveglid)feit ihrer einzelnen XheiUten. ^Uiüßte

ntan baber nid)t vielmehr annehmen, baß bie.^iräfte, weldie

ben .f>agetförnern eine $<ewegung mittbeilen foUen , eine

fdjleunige "Bereinigung betber 3\)olfenfchid)ten herbeiführen

müßten? 91ud) hat man gefunben, baß baS dj-pfvinient mit

ben .H'orffugein nidit gelingt, fohalb man ftatt ber untern

9KetalIpIatte eine Seeaale iwlPJWaffer nimmt. Todi genug

ber einwürfe!

2t>ie fdionerwiihnt finb üherbai*'|.U)änomen beS.Oagelc

überaus niele Iheorien aufgefteüt worben unb e^es ifl baffelbe

fd)on fehr oft ber Wegenftanb beö itiad^benfene* unb ber

Unterfud)ungen ber auSge,;eid)netften *VbVfif"" gewefen. 5*
wiH ^icr nur mit furjen ffiorten bie 6H-unbJ,üge einiger

anberen mel)t ober minber bebeutenben Shfoi^'f" anführen,

ohne mid) jebod) auf bie Einwürfe, Weldie ft* gegen biefe

inadien ließen , ein^ulaffen. 9Jad) fieopolb ^^on i^u* foll

ein auffteigenber waffergaShaltiger ßuftftrom, i»enn er in

bie leidjteren Legionen gelangt, fein aufgelöfte* Wafferga«

nieberfd)lagen , bie gehilbeten SlViffertrovion follen bann

U)al)renb bc8 ^erabfaüenS bur* Üierbunften fi* ,;u PiS er=

falten, neuen Tunft anjiehen unb verbiditen unb fo ^ulelit

eine 9lrt GMetf&er von Qid unb ©dmee bilben. 9luf einen

Äl)nlid)en Stiedifcl oon «lun-bunftung unb Slneberverbiditung

grünbet ftd) aud) bie von Sdnvaab aufgeftellte 91nftd)t. Tie

in ber ffiolfe erzeugte .ftälte erflärte (Mal) ßuffae burd»

Wärmeftrahlung, 9l'leranbfr v. .f«umbolbt burd) 9Uiäbeb=

nung ber unteren bi d'teren Vuft, wenn fie in höhofi ih'egione
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gedingt, bcßuc, ßid)tcnbcrg, a[/tufd)cntn-Ofcf iiub -«nberc

lef)cn auf ücrfdjicbciic 3[ßei[e bie (Sleftvicität alä Urfvic^e

berfctbcn an.

iücf Uu«jal)rfc^ctnlic{)e3 pnben toir aud) in benjenigcn

Stjeci-tcn, lre(d)c buvd; einen aiifjteigcnben Öufiftvcmt bie

.^age(förncr geboten iniffen iBoUen, beät)alb, weil cvften?

nie ein auffteigenbeä •-'öogelforn gefe^en Uiuvbe unb bcfon«

berö rccil, um ein im'JaUen begriffene^ ^lagetforn ju l)eben,

eine Äraft rötl)ig wäre, Weldje bie ©ereatt unferer bi§l)er

beobaditeten Organe bei Weitem übertreffen niügte! (Sä iji

offenbar 6er iJ)ergangberSntjieI}ung eineö @ewitter§ fo wie

bcö I)iiufigbainitycrbunbenen .plaget? ju Weit t)ergefu(^t unb

e§ gewinnt bat)er bie burd) il}re (f^einbare) (äinfaditieit

auägcjcidinete 9ui(Iner'fd)e ^agettfceorie, bereu ©runbjügc

mir ncrgönnt fei jum €d)[uffe in folgenben Qdkn ju fd}it-

bern, befonberä au $ßal)rfdjein(id)feit.

3)a£i *|.u'incip, auf wel(^em bie 9ZüIlner'fd)e S^corie gc<

baut ift, finbeu wir in ben befannten SSerfud)cn entl)alten,

ba9 Saljtöfungen in luftperbitnntem iKaume weit unter

bemÄri)ftaltifationeipunftc erfattet werben fönnen, o()ne ju

frl)ftatlifiven, ba^ bie ÄnjftaHbitbung aber fogteid) eintritt,

fobalb ©to^, ^Drud ober i'uft jutritt, fowie baf; ißaffer

unter ftarfem S)rurf yiel über ben ©icbevunft erl}i(jt wer--

ben tann, o^ne ju todien oberumgefcl)rt in lufti^erbünntem

äfaume fid) ebeufo ftarf erfalten fann, ol)ne ju gefrieren.

?luf biefe erfd)einungen geftülit behauptet SuiUner, ba§ bie

in l)öt)fi-'enSRegionen, wie bie in einem burd) vlöi?lirf)e '-ß«-''

bunftung großer SWengen Waffergafeä ,
junäd)ft ber (Srb=

oberflädje entfteijenben (uftnerbünnten Maume fid;— buri^

3ufammentreffen jweier ^'uftftrömungen , bie eine auä

böseren IKegionen fiammenb, mehrere @rabe unter bem @e=

frierpunfte bei 21Safferö erfältcte, mit einer anbern erwärm»

ten mitJßaffer erfüllten — gebilbet habenben2Baffertri3pf<

(^en 5unad)fl mit größter ßeidjtigfeit fic^ ju größeren

'J;ropfcn bereinigen, in einer büftern ^Itmofp^Äi'c nber balb

in fleine 3:rövfdKn jerfdiellen tonnten. @r fagt ferner:

(Sin folcber melirere @rabe unter i)cu(I joigenber 'Kröpfen

erftarre jebenfaÜÄ vlöfjlid), nel^me aber wätjrenb beSJ'ilIcg

eine gro^e Slnjat)! nidjt cvfiarrte, aber ebenfalls unter bem
©efriervnmfte ertättetcJrnpfen in fid) auf. 3)ur*bie viom

erfien Iropfen bereite eingeleitete ^i'i)f}alIifation bilbet ftdj

jebcömal ein neuer 6iä4leberjug unb fo würben fid) bie

rterfd)iebeneu 6d)id)tcu etflären laffeu , we(d)e man am
1)urd)fcfenitte cineS ^lagelfornö Wahrnimmt.

Xia in ben Jropengegenben bie (5d)neegrenje fel)r l}0^

unb fomit bie Urfacitc ber «agetbilbung in einer fold)en

Ajö^e JU fud)enift, fo erftärtfid» nad)bieferXbeürie, ba§, ba

ber iiuftbrud' fe()r gering unb ber 9;ßaffergel)alt ber 3ltmo=

fpl)äre ein fe()r fcebeutenber ift, baä ^agelforn bie beftc ©e»
legent)eit ju feiner 3Iugbilbung pnbet, Woburd) bie (Sr--

fdjeinung bewiefen wäre, bog in 3;roVicngei^enben ^age(=

förner faft immer Don bebeutenberer ®rö§e fallen, aii in

unferen S3reiten, unb bafj burcft entgegengcfehte ®egenftänbe

bie .^agelbilbung in nörblid)cn ©egenben mel}r unb mel)r

rierfd)Winbet.

2)ag bigweilen mä)t genug SJBaffer in ber 9ltmofpäre

norftanben, ober lm§ baS ©ebiet ber £d)neegren5e (wie e§

im (^-rü^ling unb •'perbf^ liftcrä gefd)ie[}t) in bie bidjtere

5ltmofvt)äre Ijerabgefunfen fei , in einer fotd)en bid)tereu

3Itmofpt)äre aber bem ficfc bilbcnben Sßaffertröpfdjen feine

©elegen{)eit gegeben wäre fid) bur^ SHereinigung ju «er»

großem, fie jebod) bxi auf 3aitl ®rab ertattet Würben, er=

ftarrten unb herunterfielen , fül)rt StöHner alä bie Urfad}e

ber ©raupelbilbung an.

60 erflärt er au(^ bie fdjon erwähnten, burt^fic^»

tigen ^agelförner burd) raf6eg 3"f<"'^"^f"*'^<^ff'^" jweiet

"Jropfen, weld)e unter 9hill erfattet unb burd) ben 3tnfio§

jum ©efrieren gebracht Worben feien.

€cl)r fc^ön erflärt i'ciJUner auc^ ba3 rafd)e ©aDoneilen

ber ©eicitter^ fo wie aUe bie ©ewitter begleitenben Um«
fiänbe. 2luf biefe Sinjelnt)eitcn einjugel)en, erlaubt jeboc^

Weber ^eit nod)i)taum. (Ofatur 1853, dh. 39, 40 u. 45.)

•ilud) biefe fo wot}[ burd)bad)te 3;()eorie birgt niele Un=
Wal)rfd)einlid)feiten; benn wo ftnben wir Woljlin unferer

9Itmofpbärc eine fold)e ;>iul)e, bie ben 'Jropfen geftatten

Würbe fid) mehrere ©rabc unter ;>(ull ju erfalten ? Jritt biefe

bebeutenbe C?rfaltung aber nid)t ein, fo ift fein ©runb jur

plülUid^en Srfiarrung berfclben unb ber bamit jufam«

menl)ängenben Umflänbe iwrlianben. 9Bir woücn jeboc^

unfere ßefer nid)t mit (SinWenbungen aufhalten, fonbern fie

öielmet)r no4 aufforbern aud) i^rerfeitö ba§ mächtige

5Öteteor mit benfenbem 9luge ,ju beobaditen unb ber Qx-

flärung beffelben mit v>orurtl)eilöfreiem ©elfte nad)jubenfen.

Xienn „bie ;*iatur liegt nodi beute Wne eine ungebeuve,

ibr Spiel mit uuä treibenbe topbinj.- Dor un8, nur uuauf«

börlid) außrufenb: Srratbeü (Ssl tbue aber ein "^(htv, ben

beöißiüenc-fraftbaju treibt, fein 9Wöglid)fteS bie gro^e^hif»

gäbe ^u löfen. ä)on bem jabllöä Bieten 9{ätbfeU)aften

wirb babur^ bo* im 3"tf'>rtgange (äinä ober baö 'Jlnbere

eutbedt unb enträtbfelt." *)

^ Subir. a>oo|cl „bie Siinber bc« 5[)!a(Vifti'3mud".

cSiu uatiirrt(()c5 öeofogi fdjes "^^rofif.

(Sä barf ben C-rbgefd)icbtgforfd)er Bom ''^üii nid)t Wun=
bem, wenn feine *^'rofile iwn ben ßaien mand)mat mit un»
gläubigen klugen angefeben Werben, jumal Wenn biefe

^Profile ni(^t§ mebr atä ©cbema'g, Wiffenfd)aftli(^e ©eban»
fenbilbcr pnb, alfo nirgenbä in ber Üfatur in Sßirflid)feit

fo Borfommen, wie [u bargeftellt ftnb.

SBaä wir unS unter einem geotogifeben ^^rofile ju ben»

fen b«ben, ift unä auö früberen 9hnnmern unfereä 5?lat»

teS*) befannt unb namentlid) auf ben „geologifd)en Streif»

äügcn" crfubren wir, ba^baä anfc^cinenbUngkublii^e unb

*) 1S59 5!r. S unb 41), isdl 9Jr. 21 unb 24.

©cWagte eincä umfänglid)en Sd)ema'ä bii^^föf^if^*' ''Vtnn

man weif, auf Weld)em, freilid) oft febr mübeDoHen 9Bege

man baju gelangt.

3uweilen legt unS bic^fatur fetb)^ ein €'tüdd)en unter

ber Oberfläd)e liegcnben (SrbbaueS flar iwr bie 9lugen, wie

fie eö 5. 33. am iMerwalbftäbterSee ännfcbeu Srunnen unb

(Vtüeten getban bat, wo man ju beiben ©eiten an ben

bimmeU)oben fenfred)ten ^'i'täwänben bie gewunbenen Vinien

einer mäd)tigen ®d)id)tenftörung \id)t. 'Jlber ein natürlid)eä

*|.H-üfil Bon Biet großartigerer ?tuäbe^nung bat in neuefter

3eit Dr. |5- »on Apoi^fietter, einer ber forfd)ungäeifrig»

ften Sb''''"^')'"^'-' "" ber SfoDaraej-pebition, auf akabeira
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gefuiibcn unb in einem anjielicnbcn SBüdilein *) in älsort

unb iBilb 3efd)ilbei-t. 3" Solgenbem laffe id» bcn flcletir»

ten iWeifenbcn fcltft [Vvccben unb in bcm ent(ct)nt«n Söilbc,

ii3eld)em frciüd) bev »cranfdjaulidjenbe Sd)nuic£ bev ^yarbe

beg OvisvnafS iiebridit, irivb man ein geologifdKÖ *].*rofi(

ei-fenncn, ii'ie et^ fo lel)vreid) unb [o großartii? i>ie[Iciditnid)t

nodi ein juu'iteä 3)ia( ejriftift. ßaffen »it uni< jebod) i.ion

^^odjftettev« Sdilufnvorten ben (Älauben an bie ße()rfraft

ber geologifdjen ©diema'ä unfever Ce[)r6iiid)er nidjt lu^tlia

rauben. €inb niele berfelten au(^ „i^erjerrte, unlfal^ve

3bcak" , fo ftnb fte bocfe immer()in fal)ig , baä ju (eipcn,

toaS jte leijlen [oHen, nämüc^ bie 6d)id)tenfo(9e, ba8 *iao=

l)od) aufvagcnb ü6et ben Svieflel be§ DcennS, beffen ^cvi^

jontatc yinie oben burd? baä am blauen .ipimmct fAarf

auSgcfdinittcnc *pvofi( biefer fiibnen (VelSnabeln unter»

brodien toirb. ßintö fenftfid) bas* iiteviiiodi melir unb mehr
jn rnnbon formen unb inenigev gebvod)enen Linien, ved)t8

aber fällt ev in 'Jcvvaffen mit fonfrediten 1000 ^-ufe l}o()en

getSuninben [teil ab unb iifibinbet ftdi buvd) einen )"d}malen

unjugänglidjen (^-el^iivat mit bem geiuattigen fuv^pe(fi.n-mi'

gen ®iv^fe( bc^ *^?ico ^Huioo. ^Idcg baS liegt vor bem
31uge in einer fuftbiftanj Cün l)öd)ftenö einer l)alben €tunbc.

?lber 9{iffe unb 3f innen laufen au8 allen ^-eläitiinfeln berab

unb vereinigen ftd) tief unter unfern j^ü^m in. einem fin=

aiibeiro Sccco.

3lnfirt)t fcc- »lüco ^^) (i^atü (aö Portes)

uom (fncllmia^a alta nuj äcjjcn Sü^. «nt obfrcö (Sntc fcs) iirofun (?uvrol.

tif(i)C aRauerirerf ber ßrbrinbe unä ju neranfcbaiitidjcn.

Xierargen »nir aber aud» bem glücflidjen IKcifenben fein bar»

teö Urtl)cil nidU. 9:ßer fo wie er rior ber majeftätifdien

aöirf[i(^feit fianb, berburfte wobt bieS3ilber ber mühfoinen

iiermutljungcn ber 3:t)eoric für einen 3tugenbüd bei Seite

fcbieben.

„€übniärtS r>or unö (iegt ein geinattigeS *J?crgi odi_ mit

V»i(b jerbrodienen 5vel(<gipfeln unb Warfen, ber^lüco-Jlrriero,

bie SlotrcS (itprme) unb ber '^jieo bo öiato ,
liooo ^^juf)

*) TOabcira. (Sin T-c\h-ac\ a. i<on

aöicn ISRl ki »niiimiirior. 2(i fjr.

Dr. Tix. V. •'Cmdjftcttcr.

ficrn «afcgrunb, ber ben Einfang ber 6cf)tu4t be3 SKibeiro

iSeceo bi'lbet. iRedito unb linf^, nor» unb riicfmärtS gäb-

nen äbnlidie 9(bgrünbe, unb uhi baö 'ühige nid)t mehr bin=

reidjt, ba beuten buntle 'idiatten, bie an bcn 5Pänben auf-

fteigen, ben tiefen frateräbnlidien .ficffct be<*Purra( an unb

bic'^ifeiSrinnen be§ fflcetabefInffeS unb be3 flfibciro ^rio.

m ift, als iväve bie ganje Jnfel bei furditbaren ^v't)--

erfd)iitterungen Bon it)rem (Jentrum auä nacb allen 9{i*=

tungen ^erfVrungen unb jerbcrften, M wären gansc SBevgc

in bie 'liefe rnn-funfen ober burdi bie (Meiualt bev Sturj«

bäd)e, bie in ben €va(ten unb Miffen ibven 5Reg fanben,

in Sdnitt ueriranbclt, aliSanb unb («cröllc im wogenbcn

Ocean verfcbtttunbcn. ©er amctifanifc^c (S^ologc SDana
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ermähnt, bai i[)n biefc »itb^erviffenen 33crgmaffen an bic

Äratevvoänbe beS .fi'idiuea auf .Oitwaii erinnerten.

3)amit Ijabc id) jebod) nur bic aUgemeinen g'O'-'"'"

ner^ättniffc be[d)rieben. 9I6er ttsenn man nun ben 33Iicf

^erabgteiten Iä§t von ben fonnigen ^ö[)en in bie [djattigen

3;iefen , meld)c *^rad)t an f^-ormen unb g-arScn aud) im

SDetait! Dben an ben jatfigen ®ipfe(n ift aüeä fahler,

narfter g-el^ , fein ®raö(}a(m , fein ©ttaud). 3?ie greüc

©teinfarbe ifi nur iion einjetnen, rocig gtiin^enben €d)nee=

greifen in tiefen fdiattigen (äinfc^nitten untcr6rod)en. *iln

ben I)öc6jien (gipfeln lagernfajl Ijorijcntal, nurmititenigcn

®raben gegen Süboft geneigt, au§erorbent(i(^ regelmäßige

<5(^ic6ten. Sie ^eben ftd) fd)arf i^on einanber ab burd) bie

man4fa(tigj!e €d)attirung i^rer garbentöne. ©diiuarj»

graue €d)ic^ten ßulfanifd)er 'Jlfdie iried)feln mit intenfiu

rot()en, getben unb nioletten €d)id)ten inilfanifd)er Suffe,

€>d)Iacfen, ßa^nüi unb58omben unb mit braunen ober

grauen (Jong[omeraten. ®iefe ganje ungel)eure TOaffe

üutfanifc^en 31uäinurfeä unb nulfanifdien 'Jrümmergefteincö

ifi burdifctjt unb burd)brod)cn nacfe aßen 9iid)tungen Bon

^bern unb (äcingen fefter bafattifc^er Öaim. ^^licr ragen

mitten auä erbigen ÜEuffen äuder[)utfl'rmige Söafaltfeget

empor, mit ber regelmiigigfien fenfredjtfteljenbcn ©äulen«

bitbung, einft in l)ci§fliiffigem3uftfi"b au^ bem (Srbinnern

^eraufgeprcfjt in bie ivciAc umhüücnbe 9)iaffc, jet^t aber

bloßgelegt rcie ein Jlnodicngerüfte Don feiner fleifd)igen

^ütlc. 2)a8 finb nid)t fleincV^ügel, fonberngan; gewaltige

iBerge, jum lt>enigften fo tjodi unb fo bicE luie ber riielbe^
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rül}mte „Öorjen" bei 58ilin im bö^mif^en SWittelgcbirge,

ouc^ in ber g-orm bem „SBiliner €tcin" aufscrorbentlid)

ät)nlid). Dort laufen fdjmale SBafattgänge, wie fünfllid)

aufgebaute ÜRauern t}erBorragenb , üon ber 3;^alfol)le bii

jum fflipfel unb enben om oberften Äamme in fdmcibig

^eniorjtet)enben ^•elejäl)nen. SBalb fcnfredjt laufen fie in

bie ^öl)e, balb fd)ief in ben mandifaltigftcn Dtiditungen fic^

burdjtreujenb unb oerlrerfenb unb baburd) bie relatinc

^olge ihrer (Jmportreibung bejeidjnenb. "Knbere ®ang«
maffen erreid)en nid)t bie ganje ^öl)c. fonbcrn breiten fic^

nadi redjtö unb linfö jwifdjen ben Sufffdndden alä mad)tigc

l)orijontale ßaBaftrömc au§. €ie ^aben i^re ganje Unter=

läge ju einer SWaffe non giegelrot^er garbe verbrannt unb
bilben , ba Wo fie am ©e^iinge beö Sergjoc^eä ju Sage
treten, djarafterijiifdj lun-fpringenbe 'Jelgtcrraffen, auö beren

unterem 9{anb über ben »om SBaffer unburdjbringlic^en

tl}onigen 'iufff(^id)ten flare Guetlnjaffer ^eriiorfprubeln.

<£el}r fdiön ftcljt man fotdjc ^orijontate ©citenftröme fid)

abjiveigen non ber mäd)tigen Oangmaffe, bie jum *pico

9lrriero auffteigt unb oben ftd) auäbreitenb bie [teinerne

6tirne beö @ipfelö bilbet. €o ift an ben lot^red)ten 33Bän<

ben ba8 ganje innere ®erüfte be8 23erge8 bloßgelegt, ein

geologif*er3)urc^fdniitt, \oie ifin bie gtüijenbfte plutonifdie

^Uiantafie nid)t mand)faltiger unb infiruftiver erfinnen

fann. ©oldu' i)iaturbilber, ivabr u üb getreu , ivie fie tie

gel'^iiHinb felbft jeigt, follte man unfern geologifdjen ßel}r<

unb iianbbüdiern einwerleiben, ftatt ber bcrjerrten, unroa^«

ren ibealen ''lirofilc."

"T ^-~:&J»:^.^r-w a

—

Pa$ cStd)ljörnd)en.
«ßon Dr. a. tS. IBccQm.

i 3)ie geiftigen g^ä^igfeiten be§ .?^örn4en§ finb größer,

aU^ bie ber meiften übrigen 9Tager. '•JlüeSinne finb fdtarf,

jumal @efic^t, @el)ör unb ®crud); bodi muß audj baö ®e«

fü^l fc^r fein fein , iveil fid) fonft bic Sorempfinbung beS

Sßetterä nid)t erfläreu ließe, unb ber ®cfd)mad ift ent=

fd)ieben cbenfaHä auögcbilbet, itie man an ja^men leid)t

beoba^ten fann. ^ür bie ^öt)ere geiftige ^Begabung

fpredicn baS gute (Jiebä&tniß , n)eld)eö bag 3:l)ier beftl^t,

unb l>ie Öift unb 33erfd)lagenlieit, mit benen eö fid) feinen

geinben ju cntjiclien uuMß. SBlil5fd)nell eilt eö bem l)öd)=

ften ber umftel)enben Säume ju, fäl}rt fafi immer ouf ber

entgegengefeljteniieite beä ©tammeS biginbieer|ie3tüiefel

|inan, fommt l)i.id)ftenö mit bem Äöpfdjen jum 'Sorf^cin,

brürft unb »erbirgt \\ä) foviel alS möglid), unbfuc^t fo un=

Bemerft al8 muglid) feine 9tcttung auäjufül)ren, babei eine

große S3erecbnung offenbarenb.

9Ieltere eid)l}örnd)en begatten fid) jum erfien MaU im
SKärj, bie jüngeren etiraei fpäter. Sin SBeibdien nerfam»
melt um biefc 3eit oft jelin ober metir SDuinndien um ftd),

unb biefc befteljen bann blutige Äämpfe mit einanber in

©a^en ber aWinnc. aBa^rfd)cinlid) n)irb aud) ^ier bem
Sapferften ber aOtinneSolb, unb baö 2Beibd)en crgiebt ftd)

bem ftärferen unb l)ängt ilim uienigjienä einc3eitlang mit
treuer ßiebe an. SWier 3ßod)en nad) ber ^Begattung rairft

e§ in bent beftgclegenen unb am iijcic^ften aufgefütterten

Stcfte brei biS fteben 3u"iV'. li^flÄ)e ungefähr neun Jage
lang blinb bleiben unb noitbcrSDtutter järtlidb geliebt wex-

ben. a3aum^öl)len fd)einen bie bcBOfäugteften äBodjenbet--

ten abjugcbcn, nadj^enjniften bieSßeibc^en au4 in©taar=
fübeln, tBcldie natjc am ffialbc auf Säumen fiängen unb
Borber orbentlid) au§gepoljiert unb mit einem bequemen
(Eingänge Berfel)cn rrerben , inbem bie SO'Juttcr ba8 enge

5'lugloc^ burd) i'iagen hinlänglid) für ftd) ermcitcrt. „@^c
bic5»ugen geboren finb unb n3ät)renbftc gefäugt locrben,"

fagt V?enj, „fpielen bie ?Uten luflig unb nieblid; um ba§

Sieft l)eruin. ©d)lüpfcn bie Suigcn «"§ bemSJefte ^erBor,

fo \Birb etiBa fünf Sage lang , inenn baS SBctter gut ifi,

gefpiclt, gel)ufd)t, genedt, gejagt, gcmurj-t, gequief|l; bann

ifi plö^lic^ bie ganje gamilie Berfc^iBunbcn unb in ben hi>

nad)borten gid)tenlBalb gejogen. Sei Seunrut)igung trägt

fte bie 9üte, mic bieÄnaben red)t gut iBiffen, in ein anbereö

i)ieft unb jroar oft jiemlic^ tocit baBon. SDian muß bal)er

Borfid)tig fein, njenn man^ung^ auäne^men tBiU, unbbarf

ftd) nie beifommen laffen ein 9leji, in bem man ein irsod)en=

iüt Bermutl)et, ju unterfu(^en, e^e man bie 5u"9f» '^^^'

nehmen fann. 2ßenn biefclbcn entiBÖl)nt hjorben ftnb, trägt

it)nen bic SDJutter (ober aud) ber 5ßatcr mit) nod) einige

Sage lang ^Ja^rung ju, bann überläßt baä Sltcrnpaar bie

junge g-amlie if)rem eigenen ©^irffalc unb fd)reitet jur

jTceiten %»aarung. 5)ie 3ungt'n bleiben no* eine3eittang

jufammen, fpielen ^übfd) mit einanber unb gereobnen ftc^

fd)neU an bic ©ittcn unb ®ebräud)e ber Sltern. Jm Juiti

l)at bic 9lltc bereits juin jtneiten ajtale Sufö*^. getBÖl)nlid>

einige Weniger, als baS erfte SJial; unb njcnn aud) biefc fo

iBcit finb , baß fte mit il}r l)erumfd)iBeifen fönnen
, fc^lägt

fte fic^ oft mit bem früt)eren ©c^ctfe jufammen, unb man



621 622

fiel;t jc^t bie ganje SBanbe, oft ^TOöIf 6iö fcdncftn <2tM, in

ein unb bcmfclbcn SffialbC'^tbcitc il}v luftitjcä, flcnuitljddn'ö

3ßefen treiben.

5luäge^eid)net ift bie iKeinlirfifeit bei! ^örndienö. ©0=

batb baä Jbier ruhiit uiib iinflcftövt ift, tedt unb pufet et*

fic^ ot)ne Unterlag. 3'" 9iiibe(«fler ober im iljeftc finbet

man niemalä Voeber feine nod) feiner jungen ßofung ab»

gelegt, bie liegt immer unten iim 'Stamme be§ 3?aume§.

Iluö biefem 6H'unbe eignet fid) ba^ß"idiborn befonberö jum
galten im3iinmer unb mir finben e(<ja aud) häufig genug

aii gern gefel)encn (Wenoffen be«< älienfdien. ü/tan nimmt

ju bicfem 3Tr>^''-'f ^'^ Snngen aud, roenn fie halb ermadifcn

finb, unb füttert fte mit SDfild) unb Semmel gro^, biä man
ju il)rer Äernnaljrung übergeben fann .6>at man febodi

eine fäugenbe Äafee fon gntmütl)igem (Jbaraftcr, fo liifU

man burdibiefe baji junge ^örndien grofj faugen, unb bann

evl)ält eö eine '^(flege, trie man fie felbfi ihm niemals ge^

rcii^ren fann. 5'i' t''^'-' ^i'^eitS an einem anbcrn C'rte mit»

getl)eilt toie gern fut bie gutgeartete Mai'.e foldier 'f^flege

unterjie^t, unb nneberl)ole, bag man niditci SdiönereS fefcen

fann, alö bie jroei fo iierfc^icbenen Spiere in fotd} innigem

3ufnmmen[eben.

5n ber Jua^'"^ fi»^ 'itte jungen .giorndjen muntere,

luftige unb burdmuö l)arnilofe 1 bierdien, loelAe fid) redit

gern von ben aWenfdicn l}ätfd)eln unb fd)meid)eln (äffen,

©ic erfennen unb lieben i^ren *^.NfIeger unb jeigfn fogar

eine gerciffeÖk(et)rigfeit, inbem fiebern SKufe folgen, ßeiber

nierben faft aüe, aud) bie jahmften, mit 5une()menbem Filter

türfifd) ober mcnigftcnei biffig, nnb ihre iitago^ähne fnb

^inlänglid? fd>arf , um fe^r fd)meräl)afte unb fogar gefiibr»

lid)e 5Biffe beizubringen, p,"™"' '"> Srübjalire «3ä()renb

ber 3*^'' ^'^^ %^ciaxünü, ift foldjen eingefperrten^orndjen nie

re^t ju trauen. ä)can barf bem ^örndien teiber baä freie

Umherlaufen im C^iaufe unb .^pcfc nid)t gefiatten , njcit eä

aQeä SOToglii'^e bcfdmuWit, unterfud)t, benagt unb r>cr<

fd)leppt. S)e§halb l)ä[t man e8 in einem Ääfig, iDeId)er

innen mit331ed) auägefdilagen ifi, bamit erniditatl^uf^ned

ein Dpfcr ber i^iage^ähne iiiirb. Sagegen mu§ man bann

aud) forgcu , bag bie ßörnd)en it)re i)tage5af)ne an anbern

©toffen abftumpfen fijnnen, n>eil il)nen fonft bie Sähm
nid)t feiten einen Qoü. weit übereinanber tt>egn)ad)fen unb

ei it)nen ganj unmögli* mad)en, il)re Jtaferung ju jerflei»

nern Dber'überf)aupt ju freffen. SRan giebt i^ncn beS^alb

unter i[)r gutter »iele l)arte 3)inge , namcntlid) DTüffe unb

3;annen5apfen ober aud)^?ol5fugeln unb4ioläfiüdd)en; benn

gerabe bie Qlrt unb 9Bcife, une fie freffen, geunihrt mit baS

A>auptoergnügen, föelc^eä bie gefangenen überl)auvt bereiten.

3ierlid) ergreifen fie bie ihnen »orgeljaltene yiat}rung mit

ben beiben $orberhänben, fud)cn fid) fdinell ben pd)erften

'•^jlai) auä, fetjen fi($ bort l)übfd) nieber, fd)lagen ben 'cd)ir>an;

über ficfe, fet}en fid), toa^renb fie nagen, fc^lau nnb munter

immer um, putzen ®d)nait5e unb ©Aroanj nad) gel)altencr

3Wat)l5eit unb Rupfen luftig unb Ijübfd) in affenartigen

(Sähen l)in unb^er. 3)iefeö muntere 3:reibcn unbbieaufjcr^

orbentlid)e yfeinlid)teit laffen i[)n mit ;)ted)t aii einen ber

angene^mfien Stager in ber ©efangcnft^aft gelten.

9lu§er bem äRenfd)en I)at baS eid)l}orn in bem ©bei»

marber feinen furd)tharften Jeinb. 2)em gud)fe gelingt

eö nur feiten, ein^örnd)en ju erfd)lei^en, wenn e« fid) eben

am Söoben befinbet, unb ben ÜKiUncn, .t->abid)ten unb

großen Sulen entgeht baö Sl)ier baburd) leid)t, bafj e^,

tt>enn il)m bie 23ögel ju i!eibe woüen, rafd) in ed)rauben =

linicn um ben Stamm Ijerumfteigt, v»ät)renb bie iii5gel im

g-luge natürlid) Weit größere 'i^ogcn mad)en muffen ;
unb

enbüd) erreidjt bann ba8 ^örnd)en immer eine ^öi)lung,

einen bichten 5Bivfel, wo eS gcfdiülU ift. ?tnber8 ift e§,

wenn ei V'Or bem ©belmarber flüd)ten nuif;. Siefer fnrdv-

terlid)c ,"l;-einb tlettevt genau ebenfo gut, als fein Opfer,

unb nerfolgt basJ .'öörnd)en auf Sd)ritt unb Jritt, in ben

.fironen ber 93äume ebenfowol)!, wie auf ber Grbe, er folgt

il)m fogar in bie .'Höhlungen , in Weld)e ei flüd)tet, ober in

bag bidwanbige i)ieft. Unter ängftlid)em .<ilatfd)en unb

^«feifen fliel)t baö (5-id)^orn »er ib'm t)er, oon 9lft ju ?lft,

unb fud)t »or allem bie^^öl)le ^u gewinnen. Sergewanbtc
iKäuber jagt hinter il)mbrein, unb beibc überbieten fid)

förmlid) in Vrad)toollen Sprüngen. 2)ie ein,zige TOöglid)--

fci: berMettung für ba'^{Si4hörnd)en liegt in feiner A\ihig-

feit, ohne Sdiaben 00m l)öd)ften IBipfel ber iBaume herab

auf bie (Jrbe jii fpringen unb bann fd)nell ein Stüd unten

fortzueilen , einen neuen SBautn ju gewinnen unb unter

Uniftänben baS alte Spiel nod)mald ju wieberholen. SOtan

ftel)t eö ba()er. Wenn cS ber Sbelmarber »erfolgt, fo eifrig

als möglid) nad) ber Jpöl)e ftreben unb jwar regelmäßig in

ben geiranbten Sd)raubenlinien, bei benen iljm ber Stamm
bod) mehr ober Weniger jur T'edung bient. 3)er @beU

marba- flimmt natürlidi eifrig hinter ihm brein unb beibc

fteigen wirflid) unglaublidi fdineU jur l}öd)fien Ärone empor,

gefjt fd)eint c8 ber ÜJlarber bereite am Äragen ju haben

— ba fpringt e8 in gewaltigem S3ogenfat! »on l)ol)era

aSipfel weg in bie ßuft, ftredt alle ®liebma§en wagred)t

»on fidi ab unb faufi fo ^um i^oben nieber, tommt bort

iool)lhehalten an unb eilt nun ängftlidi , fo rafd) alS eS

fann, banon, um fid) wo möglid) ein beffereä 5>erfted auS-

Zufud)en. T>aä oermag il)m ber Gbelmarber bod) nid)t

nad)zutl)un ; aber bemungead)tet bleibt biefer fein furdjt»

barfter j^-einb unb baS ^örnd)en bie Hauptnahrung beS in

aüen Öeibeäfünj^en fo wo^lerfa^rnen S)faubgefellen; — er

jagt bem 5ßet)rlofen nad) , big er frd) auS erfd)öpfung

gerabe^u preiSgiebt. Junge 6i4f)i.H-nd)en finb natürlich

weit met)r 6iefal)ren auSgefelU, al8 bie alten. 6ben aug=

gefd)lüpfte fann fogar ein bcl)enber iHienfd) fletternb ein»

^olen, wie id) auS eigner (Srfal'rung Oerfid)ern barf. 2ßir

fud)ten nlö Änaben foldieSunge auf unb fliegen il)nen auf

bie Säume nac^ , unb mel)r als einmal würbe bie (iMei(^»

gültigfeit, mit welker fie un§ i^nen nal)efommen liefjen,

ihrSScrberben. Sobalb wir nämlid) ben^lft erreid)en fonn»

ten, auf weld)em fte fa§en, waren fie »erloren. 9Bir fdiüt»

teilen ben ?lfi mit SKad)t l)in unb ^er unb baS erfd)rerfte

.^')i3rnd)en bad)te gewöhnlid) bloS baran, fid) redit feftju»

halten , um nid}t ^erabjuftürjen. Ücun ging'S )»eiter unb

weiter nad) äugen , immer fd)üttelnb , bis wir mit rafd)em

(Sjriffe baS 2t)ierd)en faffcn fonnten. 3luj einen Si§ mel}r

ober weniger fam eS unS bamals nid)t an, weil und unfere

gejäl)niten o^nel)in gcnugfam bamit begabten. iDTeine ge»

5äl)mten fing id) immer auf biefc 2ßeife, wenn fte ficfe frei

gemad)t hatten unb entflol)en Waren.

3lm ßenafluffe leben bie SPauern »om "Jlnfang SDtärj

bis Witte 3lpril gan^ für ben (ä'i^hornüfang, unb mandiev

ftellt bort über t'aufenb gaQen. S^iefe befteben auc zwei

Uretern, z>r'ifd)en benen ein Stell^ol^ fidi befinbet, an bem

ein Stüdd)en geborrt'er gifd) befeftigt ift. a?erübrt baS

6:id)torn biefe ßodfpeife, fo wirb eS i^m bem oberen Sret

erfd)lagcn. S?ie lungufen fd)ie|en fic mit ftumpfen '|.;fei=

len, um baS §ea nid)t ju oerberben. SBir erlegen eS mit

bem ©ewe[)r, wenn wir überl)aupt Jagb auf bief'e 3icrbc

unferer Itfälber mad)en, angelodt oon bem 3i*unfd)c, ben

trefflidien *)i:elz zu oerwerthen. Jin hoben Jiorben, wo bie

.fpörnd)en weit regelmäßigere unb auduruSgebel)ntere'Ji!an»

berungen unternel)men , als bei unS, jumal in ftvengen

SBintern maffenhaft auS ben ^öl)cr gelegenen C«egenben

in bie milbercn (Sbcncn Ijerabwanbcrn, um bort benSUintct
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äu »n-kitigen , ift bic Ji'il^ crgicbigec unb nucfc gerecht-

fertigter, ba brt§ *].ic[jli5erf bcrt won l)5[)erem 3ßertl)c ift.

®ic [d)öiifteii 'i^iüi fommcn aiiö Sibirien unb Ca^P-'

tanb unb finb im (>aiibcl unter bem 9famen „©nunrert"

Befannt. 35er 3?aud)tl)eit ^ei^t geroöbnlid) „iK^' ober

jVeb^äöainme" unb gilt für eine foftbare ^^^eljlraare , mit

bereu £)anbel ftd) ein großer Streit «on SWenfdien tefd>äf-

tigt. 3Ui§ Stu^tanb allein inerben iä()rüd) über sroei

a}ciüiünen®rauwerffe(le auögefülirt; bie meiften gelten nad)

ßbina. ?lu§er bem is-elle »cnticnbct man oudi nod) bie

Sdjinanjbaare ju guten SJialcrpiufeln, unbbasiroeifie, flirte,

wotilfdimecfenbe i^Ux\ä) irnrb »on bcn ®ad;fennern überall

gern gcgeffcn.

S)ie 'illten glaubten im @el)irn unb Jsleifd) Erciftige

.^eilmittcl ju bepfeen, unb unter bem ßanbiiolfe beftel)t nod)

l^eutsutage Ijier unb ba ber ©taube, ba§ ein ju '^^utser gc»

branntcS mannlidjc^ @id)^orn boS befte .f:>eilmittct für

tränte -^"icngfte, ein lr>eiblid)es> für franfe Stuten gäbe.

ajiand)C@auEler unb ©eittanjer foüen in bem 5Bal)ne leben

burd) ben ®cnu§ be§ ge!pul»erten ®el)irnä rnn' £d)n.Mnbel

fid)er ju fein unb beSfealb bem ^iirnd)en oft nadifteUen,

um fid) bei il)ren gefiiljrlidjen Sprüngen ^u fidicrn. 35od)

ift bie Verfolgung, \mld)i baäSbier bei unsi oon Seiten beä

ajcenfdjen crleibet, faum in 9lafd)Iag .^u bringen, ^ie

Siebe ju unferm muntern norbifdicn 9!ffen ift fein bcfter

Sdnilj. Sduiblid) loirb baö gemeine 6'id)t)orn bloö an

Crten, tno e? in großer 5Dungc lun-fonimt, burdi baö^Uün«

bern ber Obftbiiume unb baö 9lbfreffen junger Jriebe unb

Änofpen. 3" 3?cutfd)lanb bürfte fii^ ^iefer Sd)Qben aber

nirgenbö befonberS bemerflid) mad)en.

D{fciiieic 3Hittrjci[imi]Cii.

T" n ö € ri) i f f 5)! eo H n n. J>icfcä iKiu- frbinic ®dn ff ecr Pcnin-

sular and Oriental Stcani Navis- Comp., von 2.500 Sennen,

befijjt eine »Uiafdjiiic luni -100 nemiiu'Qen 'i'fcveefräftcn , »cltbc

nad) fem neuen Siiftem mit jirci (iiUiiireni in ^el 3)!iifebincnä

fnbvit i'ün Jp u m V b ni >3 unflenimnt eiclviiit ftnn•^c. X'er

tlcinetc ßlilinfcr arbeitet mit yamvf eon' 20 — 2.5 q!ff. , ber

iiröRere mit ^cnI rem fleineveii fiMiimcnreu I'amrf een etwa

i2'4.sfr. X'nirf. SIuHeveem ift l'amb'e iMtcntirter ÜöaiTcieanu'f;

lIcberbil3un^SiU'>.Miat mit nur etwa Mc halbe Jln^ahl eer i\c.

Mjöbnlid) siebiand)ten .(teffel in ?(niveiitinur. 4*ci einem i^erfud)

iriueen bei eeflfemmener J^nmvfentnMrfeluna nne i-ellem Trust
nur 34 ßtr. ilebicn in 2 ätnuten 10 5)linuten rerbrauebt.

(Sntfpridjt aueb ^ie fflefd)nMn^il1feit ^e£• Sebiffe«, iinc jn cnravten

ftcbt, tem ircivebnliebcn I>nrebffbnitt i'en Vi .(tneten, fo ^^lvfte

biefe 'Biafebine als Ter Jtnfan.i einer neuen ?lera ,u betvaditen fein.

©cmerfenSU'ertb ift neeb ein bll^rlnllifeber 91vViirat (ron

!pu mvbr ii§) , weldjer tiireb cinfartie Umerebnnii eines 6HiftS

auf rie evei^cieben: „Inniviivtc-", „.Valt" uu^ „Ühufiriiitf>" Tic

entfpu'djeuren i^en'eiiun.icn an eev OJtaftbiue berroibiiuiit; ein

libnlidicr SU'patat befinK't fid) ancb an eev gfeueruna, fc enfj

^«S «diiff ^uld) S^eireiinnii eine? J>ebelS mit ter ave|i'ten *ieid);

tißteit iielcnft »erben fiiiui. (f nMicb ifi_eiu bbbraulij'dier 31vvarat,

eüenfailS ren ^''umpbri'f' auf bem »diiffe nufsjeftcllt, ber ;nm
©inlaben ber Jtoblc, ber Jvraebt u. f. w. bieut.

(3hiiJ Mcchanics Magazine in rini^l. ^U'lntedjn. ^euru.)

35icrfabritation in Stauern. Siaeb einem ftatiflifebeu

9lad)ircife be>J 5)iini|lerial:4?eaniten 531. i^tcber in 'SiündKU
(Im „^cutfdien llinfeum") wirb mcbr alö bie -töälftc ber jähr--

lieben («crften;(vrute, l,20il,0(lO Scbeffel, unb 50,000 6tv. CHH'fcn,

in "i^alievn für 4<icrfabrifatien eeimenbet.

ÄabrifationäFeftcn be« iMcrcö = 12,1)00,000 5vl.

aScrtb ber fltebvrebufte = 15,000,000 ^

©tenern bem 55iere = 8,000,000 =

(«efammttoften = 35,(iüü,00U $lfl.

b, i. etiea eben fiUMCl a\i bie ijanjcn ® taatS--Gr in=
n a b m e u I

2)ie 3abt ber 2?vauereicn beträft = 4858.
X'aS er5eui'(te i^ieronantum = 8,400,000 (Sinter

a>er 'i^ierervert nur = l(15,23fi =

b. i. etira 2''/,, bev (raupen »JJrobuttien. (S. Snb.^ßtii)
Itnbcfebabet ber Jlncifennnui^, welcbc ein eiut ciebrauleS 4^ier

ale SinbrunjUMnittel i'erbicnt, fe erreiit biefe'r uiiiiebcure s^ier;

tjerbviind), ber auf jeben ,!terf eber vielniebr für jeben »llia.ien,

Äiuber unb ÄViber mit.rerediuet, über 2 ftimer jäbilid) betrii.it,

beuneeb ein iierediteS »Bebeufeu, ba nnmäfiiaer iöicräeiinf) fidier

iiciffiiie nnb leiblicbc 5iaebtbeile im Wcfolje bat.

^ür -öauS unb 2BcrFftatt.

W a f eb ine 5 u m 'Jl n « 1 e e r e u ber C I e n f e n e b n e © cj

r u eb , r n bem >)1J e cb a n i t c r 9t u b . g di ü 1 1 i n j c r in

Slüblbaufcn (l^lfaf;.) T<i bie neuere .«ranfbeitslebr'e immer

mehr ?fälle fenueu lebvt, U'elcbc bewcifeu, bafi bie nn« ums

iiebenbe *,'uft bie Srä^eriu ren frautmacbenbeu (fiuflüffen ift,

fe bat man uiimeutlid) aud) ben (Sicafen eine irrejjerc 9luf:

merffamteit sui^eirenbet. iTie nadjfeliieube Wittticilnnii jei.U,

t{[^ mau für biefe, für ©efunbbeit nnb Scbeu fe »id)ti,\e J^-ra.u

bereits ÜJIaftbiuen unb »Büttel erfenucn bat, um bas Uneer--

meibliebe wcuiaer iiefabrbrobeub ju nuidien. I>ie OTafdiine bc;

finbet fid) auf einem ticiuen eicrräbriiuu 23a^eu, n>eleber au

einen arefiereii auaebäu.it unb ireranf ein ;irefu--3 leeret Tmft,

äbuliii) ben 'J^ierfäfferu ber 4<icrbraucr, a''!C)U ift. Wit ber

*Blafd)iue (ein 5anir= unb 3>rndwerf) auf bem fleinen *in'bite(

ift ein S'/a" ireiter isAlaud) in In-rbiubun,! jiebraebt, ber an

bem eiueu t5ube mit einem tupferneu fe.reuauutcu .fierbe i>er;

feben ift nnb »eleber in beu ^^u leeienben (sleaftreji eiuiiefeljt

irirb. I^aä anbere Rübe be§ i£d)(aneb§ jrebt in tai Äafi. 3irfi

»Männer pumpen beu Jnbalt ber CteaFe in baS jirefic 5^-aft ; ber

Jnhalt uniibe aber niebt binciuiieben, iveun uiebt eben am Jvafi

ein Juttloeb auacbrad)t wäre. iDnrd) biefes i'uftlecb siebt jebed)

ein übler Wcrneb berauc-, beu nun ber ffrfiuber burtb ein bi'd)ft

einfad)e!< iViittel befeiti^t. ?n jence. Suftied) ftcrff man eine

,fiautfd)ufri3brc Pen beliebiaer Säni\e unb Kiftt bie S)iüubuui(

baren über einen auf ber ®rbe ftebenbcn SBiubefeu, in n'eld)em

eiu fIcineS .ftebleufeucr brennt, ftreid)en Tai %n'.n perjebrt

t(n nnan.ieuebmeu (flerud), unb babureb ift cS bem Sefil^er ber

9)!a|'d)ine ermeiilid)t nnb erlaubt, ,^u jeber JaiieSftnnbc bicfcä

fenft nur in ber 9Iad)t erlaubte (Sefdäft ju PoD.^ieben.

(SineRteate feftet 10— 20 Rre. ^n leeren, unb ba ber Unters

nebmer ad)t feldic (vntleernnjiäapparate mit 10 i'fcrben beftljt,

fe perbieut er bamit riet (Selb.

Tax Jnbalt be« ÄaiTeS briuiit_ er '/^ «Stunbe unterhalb

5[)!nblhaufeu in ein ^u bicfem ßirecf 'parat ftchenbes (s'analfd)iff,

um ti in eine unweit Strajjburj beftcbenbe ^.'eubrettenfabrit

jn tranC'Pertiren.

X'er (5nt(eerun.iSapparat feftet 1400 jVtc- «nb ber ©a^ieu

mitbemSaji ISOOJifre. (©ürttemberaifebe>J (Sewerbeblatt, 18(11,

9!r. 29.) (»l'elPtcdjn. 3eurn. CLXI. S: ItiO.)

(?hinefifd)c 91} otten tin ttnr. 3n eine Dnantität heften

@piritH§ thut man uuaefähr ben S. Jheil flareu .«"ampber nnb

ebenfe Piel Pen ber siefteiienen ed)a(c bc^ £panifd)en »l'feffcr?,

läfit ba« ©air^e einijie Sai-\e an ber Ofenwarme ftebeu, bie ber

ilampher iVinj aufiieiöj} ift, prejjt bie Jvhifftiifeit bureb Veiuwanb

uub befpreUiit mit berfelben baä aufjubeirahreube $tls»crt eber

bie ,<t(eiber lileiebmäftist, wictelt (ie jufammen unb fdiläjit fte in

ftarfe Veiuwanb eiu. Statt be« »Pfeffers faun man auch jie;

ftefu'ue (5eU\iuiuteu nehmen. 3MefeS einfade »Büttel wirb in

Üinfilaub unter bem »Jiamen „ßhineftfebc S)lotteutiuftur", als

(«eheimnift iielteub, mit jiregem örfofgc beim Slnfbewnhren Pen

»l^eljen auiiewenbet.

9)Httcl wibcr baS®erinncn bcrüWildj. 3m füblidjen

Siufilanb, we ivährenb beS ©emmerS bie Temperatur burd);

fcbnittlicb 45" 6. erreiebt, fd)ül5en bie Saubleute bie »Büleheer

bem gauerwerben unb ftVrinnen baburd), bafi fie unter biefclbe

einige Sropfeii »Biecrrettigfaft mifd)en.

((Sewerbebl. f. b. (SSrogb- Reffen )

Slt^t 5H übcrfcficn! »Bül biefer »ifummer fddiefit baS »T.nartal, nnb eS haben baber bie 91bennentcn fdilennid bie 'i*efteüun>i

beS neuen aufju.ieben, ba bie »).!eftanftalteu bie JüebtabbeftelUnui nidjt als ftiUfeblPeiijenbe »i^efteünnji annehmen.

ß. gtemmtniVS Säerlaej in ®togciii. ®ebne(Ipreffen=©ru(t Pon gerbet & ©e^bet in Seipjig.



€tn naturn)i|ircnfd)a|llid)ee ISolkablatt. itransgfgrlicii nnii (g. X Itofjmäfjlcr.

SBöc^cntlic^ 1 iöogcn. ®ur^ aQc a3u(^^anb(ungen unb «Ipopnmter für «ierteljätjvtit^ 15 ©gr. ju bejiel)en.

No. 40.

DilQaft: J^ci trittc intml'ülttjlaü. a5oii SiKotov Ocl^ncr. I. — I?ic aSaffciVcfl, Anacharis
Aisinastrum Babington. (9}!it 3lbDil^UIlg.) — SDaä OTifroffop imSMciifte ^ec ©tnifsjcfcljgcbiiiuv

— UcDcv Mcitntcrfccifcfjcn JcIejViU'ljcii. — .ftlciiirrc aJhttliciliiiijcn. — iUrfcfav. — 5yei tcv Üiebaftioii

ciHijCjjansjciu iöiid)«-. — !öetiiunlmacl)iuis)cii lm^ 'SJittbcilinujcii ^c£l 2>cMti'i()cit inimt'cilM^tkncin».

1861.

Per brittc /öumüolbf-^aG.
SJüii Cfjeoboi iDcfsiiec.

I.

i^oitu-icituiiiicu — (Svftcr lafl: Ö^ciierall'cvffliiiml uiisi Stiitiit.

SijjiiuaöDrt. — 5^-cftmal)(. — (soiu c V t.

5! a (I) |1 j ii 1) V i
ji

c r

3)ie Uebcvfdjrift ift bon «cfcru bicfeä 53tatte8, bc§ nun

jum Organ bc2 „.?>umtHi(bt=5?evcinö" crttärtcn, fü uicnig

frcmb , ba^ eine (Srtäutcruiig bev[e(beii uon il)nen beinahe

als* Äränfiing angefe^en merben mü§te. 2ßte bcv ö^ebanfe

beä „6umbülbt=iiercin^" unb „•öumbolbt'lageä" geboren

Voorben, icie er ficfc »»eiter auögcftaltct unb an Umfang ge=

Wonnen I)at, baä l)aben ja^lreid)e 9tuffä^e tt)nen nntge=

tt)eitt, *) unb baS foH, foweit cö bie neucften Schritte gilt,

ber nad)folgenbe 33erid)t it)nen ferner fagen. äßie auä ber

fleinen (äicfcel fid) ber fiarfe 33auni emporarbeitet, wie ber

fd)ica^c ®raä[)atm auffeimenb felbftgelÄ unb Steine über=

toinbet, fo tnädjfi aud), gemäd)Iid) rid)er, ber .'pumbolbt»

SSerctn jum 8id)te, biö er mit ineitfd)attcnbcr .ftrone alle

ftrebfamen 23ilbner beö iiolfeä unter feinem üaubbac^ »er=

fammeln ioirb. 2Bieberum jeljt l)aben, beim ÜJobauer

(5cfte, bie 3>i>cige pd) gefprcitet unb föftlid)e J-rüdite ge=

tragen.

6ä Umr jum erften SJfale, bajj man auf au^erfdjlc-

fifdicm syoben jufammentam. 9(u8 ber 9Biege feiner

mutterliinbifc^en 'iproinnj feljte unferSseveinben^ufjroeitcr

auf beutfd)en SSobeii t)inaui*, mitten unter bie frcunblidu-n

€ad)fcn, bie (ein Sdjtefier fagt e(i) liebenömürbig, joriial,

firebfam, feine tunfle Spur me[}r non jenen ftarrbärtigen

5U)nen an fit^ tragen, luetdte einft ^(Tarl bem Wroficn fu

inel JU fd)affcn madtten. Die ®renje, itielc^e ber iUerein

übcrfdjritt, war nur eine l}albe (Srenjc; iiöbau, eine ber

e()ebem tapfer unb tl)ätig nerbüiibeten „Sedjäfiäbte" *),

liegt in ber ßauftf^ unb bie DWenfdjen bieäfeit unb jenfeit

ber ©renjpfä^le fnb burd) alte l)if}orifd)e ßriniierungen

üerbunben, Unil^renb ebenfo bie fd)leftfd)en ßaufilKr mit ben

alten ®d)lcfteru namentlid) auS ben 3c't<^" ber>.'eiben na*

ber SHeformation lietireic^ iienuacbfen Tuib. Jlber ifl fcldie

•) Söctäl. bcfonberä Mc mvn. 27, 37, 4(» m\ 1859 ; :i2, 33,

37, 40 i'on 18Ö0; 37 »oii ISül. *) Siiltjjtn, Pamcitj, WinliO, üiiubaii, S.'eb,iii ^lll^ ;}iUau.

J
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2)ur^bringun9 unb ii)erf(i)meläun9 über bic polttifcftcn

®rcnäen, alte unb neue, l)inau8 auf beiitf(^emSBobenetlBag

©elteneg? ip fte nid)t ßic[mel)r bic iRegcI? „... 3i?o bic

!)ot)cn (äid)en faufen, ^immelan ba§ ^oaupt gewanbt, wu

bic parfenfctrönie 6rau[cn, adeäbaäij! beutfd)es Vanb!"

©0 "KUX bcnn fc^on in ©(^(eficn bcr i'nimbolbttag ein

„beutfd)ev", unb \o Warb ev'ä £)ier nur um \o me^r, ate

met)r nod) r>on allerlei ®au unb Stamm bic bcutfcf)cn

©i3^ne I}ier ju[ammenfamcn. ^'i inäbcfonbcrc ift bicä

ßöbau ein feltfamer 5lnjiel)ung§V'"'ift. >»"' ^'<^ i'crfrf)ieben»

(tcn fid) angcrtfbett unb einget)eimat^et£)abcn; Ur^6i3bauer

waren im g-ePcomitc wie unter ben gefitt)cilncl)mcrn bie

9lttcrwcnigften.

3(ber man barf nid)t glauben, ba§«öbau t^eitna^mtoö

gcBlieben. ©ewaltig l)atte man vorgearbeitet, iibcrau§

gaftlid)C 9lufna^mc fanben bie g-remben in ben ßijbauer

'iyamiücnfreifen, bie Äommune l)attc unö öcrg unb SBalb,

®c^mu(f unb Diüftseug l)crgcgcben, ber 2Birt^ jur „©tabt

SreSIau" fogarbcn ;;Katl}öfd)lug, einen Würbigen 35er[amm=

lunggfaat neu ju bauen, auä bem angcmclbeten g-cfte ge«

fc^öpft unb bicä 2Berf mit bepgeltcr ^"raft nod) in ber

aJlittcrnadjtSftunbe beä n.Md)tigcn Jageö gtiicflic^ ju (änbc

geführt. ga[}ncn flaggten ^cd) über ber ©tabt, cntfattenb

bie ^'•rfcen Bon ©ad)fen, -prcu^en, Oefterreic^, ber ßaufift,

barüber baS eincnbc beutfcbe iyanner. Sine Stu^ftcQung,

C5oncertc unb ©efange waren vorbereitet, bie 23ürgerfd)aft

fd)aute mit einiger Spannung auf bie 2)inge unbbießeutc,

bie ba fommcn feilten, benn in ber 3;^at (unb wie foUte

eä anberel fein fönnen?) fic War beS 31»^*^^ fi* "ifbt flar

bewußt; aber fie empfanb i()n, fie füllte ^cruuö ba§ eä fid)

um ®utcä unb $Dienfd)enfreunMid)eö, menfd)tid) 33efreun=

beteg ^anble, unb fo gefd)al) eö, ba^manc^ fd)lid)ter 3)Iann

bie in ben ©trafen unb *^romcnaben I)erumftcigenben

ijiumbolbtiancr anfprad) , mit i()nen rebete unb ftd) wer»

ftanbigtc unb mit gutem .'piinbebrude fdjicb.

S)rci (Sifeiibatinfabcn fnüpfen ftc^ inßübau 5ufammen;

BDn©ad)fen (5)regben), iionS8ö[)men, »on ber SWart33ran=

benburg unb ©djlcfien Iier. 3)iefe S'iiben fpannen am 13.

unb am SOiorgen bcä M. ©cpttmber bie ferner Wül}nenben

g-eftgenoffen fccran, unb auf bem 23al}nl)üfe l)arrten, bic

wei^e 9l'ofette vor ber iBruft, 9ibgcorbnete beg gcftcomite«)

fic in SmVfang ju ncl)men unb bem ®ewebe ber atlgc»

meinen g^cfi^Sinigfeit einjuncrlciben burcfe 6mpfangna()mc

Bon Äartc unb ©dilcife auf bem J-cftbureau.

Da 3lbenb beä 'S)rciäel)nten biefeö ©eptembermonatäi

blirfte nod) jiemlid) gricggramlid). S)cö ilt aditö aber fdjlug

ber eintrcffenbe gi'fttag fclbcr aüeg büftrc ®ewi3(tc aul

bem 5'^lbe, fegte baö fpimmclsjgcwölb rein, unb am SDTor»

gen jog bie fi.iftlid)fte iierbftfonne burd) ajurnc *|iforten.

3c ()i)t)cr fie ftieg, beflo jaljlrcidjer winrmcltcn bie^'cfi'

genoffen ()cran, tl)citä ou8 bem ©t;ibtd)en, tijeitä Oom
a3at)nijofc ober ou8 ben frcunb[id)cn ßaubgängcn unb bem
licbüd)en Stjalgrunbe ber „Cöbau" (eincä 9lebcnftuffe3 ber

Öaufitjer Siciffe). Sann jur beftimmten ©tunbe jog man,

fd)on befannt unb bcfreunbet geworben im gemeinfamen
©treben, l}inauf in ben gellfaat , wo »^punft 11 U^r bic

©itjung buri^ 'IJrof. iÄoßmäjjler , bem am »origen

.'pumbo[bt=3^age ber ^screinäoorfi^ übertragen Worben, er»

öffnet warb.

35ic SBänbe bc§ 5ci^f<J'>Iä fdimücften frifd)c8 ßaubgc»

winbe, ga^ncn unbÄränjc, bajwiifd)en brei ©itbniffe

SICeyanber'ä t>. .Oumbolbt (baä eine au8 bem '^iifXi 1808
halb nac^ ber P,eit feiner 3{üdfe[)r, baö anbere rwn 1840,

baä brittc oon 1S59), bie 9lbbi[bungcn fcincS ©tubirjim^

mcrS unb feiner ©rabftiitte. 3" einer auS SÖalbbinimcn

gebilbeten ®rotte f^anb ouf einem ^eget Bon j^^tf^n , ju

WcKtcrn ber üöbaucr 33erg baS 9Jtateriat geliefert, bie

23üfte .ijiumbolbt'8, ein (etjteg $ßcrf bc§ ocrflorbencn ^ a u d),

eben erft angelangte^ ®efd)en£ eineä ©d)(efterS, bcJ .'pcrrn

Slbolf i)ieid)cn^cim in ^Berlin , an 9to§mä§ler. 35or

bei' 9tebnerbül)ne, über ber bie ©iije be§ geftcomited fic^

ert)oben, lagen auf epf)euumfponnenem 3;ild)c ^umbolbt»

Reliquien , baruntcr befonberS erwä£)ncn§wcrtl) ein .^eft

2agcbud), welcbeä ^umbolbt auf feiner Steife mit ©eorg
5'orjier geführt (au8 bem Sefi^c beS Jperrn 3"liuä
ßöwcnbcrg ju93erlin); feinleijterSricf anSto^ma^ler,
unb ein 23rief an eine Söbauerin, äJiabamc 23onfiebt, bie

il)m einft 'IJroben eincö meteorfieinii^nlic^en 3DfineraI§ gc=

fenbct. ^ut Siechten unb fiinfen fa^en bic ©tcnogrop^en

unb ^rotofollfül)rer.

3ur eri3ffnung8rebe na^m S3cäirf§geri(^t§rat^ 'Pctfc^

r>on ßöbau ba§ ÜBort. dr gebadete ber alten 3eiten, in

benen bic ju Dtui; unb 'Jrulj Bcrbünbeteu ©ediöftcibte i^re

©täbtetngc in ßl3bau gel)alten, unb Bcrgtid) mit ben mann=

I)aftcn Äiimpfen für ^ürgerfreil)eit in jener rauljen Scr=

gangen^cit bie erfien aber friebti^en ©eiftcgtämpfe »on

beute; ©treiter fold)er 21rt, geleitet Bon einer großen unb

guten 3*>ce, an ber .f»anb ber SBiffcnfdiaft, in berßiebe jur

Statur unb in bem ©treben it)re öerrlic^fciten fic^ näljer

JU bringen, feien in bie ©tabt cingejogen, unb bicfe teifje

fic lierjiic^ wiUfommen, licffenb, ba^ aud) bie gegenwärtige

Bereinigung für bie gute©ac^c ftd) nutzbar erweifen werbe.

3ene Icitenbe 3beefci; bieSdiä^c begSBiffcnö, wcl^c
ein ^umbolbt unb 5lnberc ju Stagc geförbert

^aben, bem ganjen gcBitbctcn 'it£)ci[e beS äiolfeä

jugiinglic^ ju mad)cn unb bie ßicbc jur 9{otur

bur6 Äcnntni§ beä Dla^elicgcnben ju förbcrn.

2)af3 fid) immer mel)rc unb me^rcber®elel)rten bcm35ienile

bicfer3bee unb mithin bem SBirfen beg^umbolbt^isereineg

juwenbcn mögen, bicö nur fönne beö ßaien ftärffter Wunfd)

fein; benn auf jebem ®ebicte ber 955iffcnfd)aft fönne nur

bag (Srgcbnifj fad)mä§igen ©tubiumä ben Äern bitben, um
ben bann bieSBeftrebungen ber Saicn jum23ewu§tfein i^rer

3ufauimengel}örigfeit gebrad)t fn}ftaüinifd) anjuf(^ie§cn

Bcrmögcn.

^nüpfcnb an ben Bon 9{o§mä§Ier oft au8gefpro^e=

nen ©at!, ba^ man Bom Sinfadijlen unb9täd)ften91uägang

nehmen muffe, wicä er fobann ben®eftd)täpunft auf, unter

weld)em bic — am folgenbenXagc ju eröffnenbc — 9lu«(ä

ftellung erfaßt unb bereitet worben fei, niimlid) in ge=

fd)loffenem 9ial)men ein Silb ju geben Bon bem begrenjten

®ebictc, auf wel^eä ber •'i^umboIbt=$crein focben feinen

Js-u§ gcfetjt, Bon ben djarafteriftifdjen %<robuften ber Statur

unb ber 9J?enfd)enl)änbe ber Obcrlaufti). 5BieIfeitig fei l)ie-

für bereite Unterftütjung Bon' ben gclel}rten ®cfcllf(taften

bcrßauftlj wieBDn''^U'iBatpcrfonen entgegengefommen, benen

bet SKebner 9iameng beä Gomitc'ä ben gebüljrenbcn öffcnt=

Ii(|cn SDanf augfpra^.

hierauf ergriff, nac^bem ein »on Santor Älofc ge--

bii^tetcg unb componirteß 33egrü§ungSIieb*) burd) beffen

®efangBercin Borgetragen worben, *prof. SRoj^nuiglcr

felbft baö iffiort, um namentlid) S)cncn, wel(^c jum crftcn

iOTalc bem ^umbolbtätage beiwoI)ntcu, eine gcrunbetc

Ueberfid)t feineä ©trcbenä wie ber Bisherigen ßaufbalin be8

.^umboIbt=5*crcine8 ju geben unb S8erid)terftattung anju»

fügen übcr3)ag, wag feit Borjdl^rigem 3uf*'iiiiifitritte ge^

fcbel)en. (5r na^m iHüifweiS auf feinen Bor brei 3i'il"-'fn ct=

laffenen crften 9(ufruf**), aug bem er bic ^aupt=®eftd)tg^

punftc wiebergab, gebac^te ©ditefteng alg beg 23obeng, wo

•) ©ic^c ben Slnbanji biefct Serithtc.

*•) gabrji. 1859, 9ir'. 27 bicfc« 'SInftcS.
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baä ©amenfovn juerfi 2.ßuvje( gefc^tagen, ber borttgen3u'

fammcnfunft im 2at}ve 1S59*), bev weiter gveifenben

5Bct^eiIiguiig in bem nad)fü(genben 3at)ve, bcä jlceiten,

mel)rfeittger 6e[uc()tcn ^lumbolbttagcg i. 3- 1860**), t»cU

cbem er auf ergangene (äinlabung beigeteo^nt, ber bort ge«

faxten 23efd)lüffc, ixieldie auf ein •sjierauäge()cn au§ <£d)[efien

mit (äinftinimigfcitbrangcn unt> il)m übertrugen, unter ben

gett)anen i*ürf6(ägen für ben bemnäd)ftigen 'i8erfainmlungä=

ort ben als* geeignetft ftd) erireifenbcn fepjutjalten. 3luf

ßijbau fei biefcm nad) feine 3isal)t gefallen, ebenfoVöol)( l»egen

be8 liberalen @ntgegenfommen§ unb ber mannigfad)cn

3tnl:nüpfung6(.ninfte, bie fid) ^ier boten, a[% aud) um ben

(£d)[eficrn ben Sefucfe biefeä britten ^"»umbotbttageä , bem,

ebenfaüä nad? SSefi^Iug be8 Hörigen, bie feftere t^onftitui»

rung unb Organifirung obliege, mogüdjji ju cr(cid)tcrn.

fiiiermit roar ber Ucbergang ju ber Ponfiituirungäar'

beit fetbft gegeben. 2)iefe mar fet)r furj unb Ieid)t-, benn

ein Borgclegter unb jeljt oorgelefener ©nttnurf ju „©afjun«

gen beö beutfdien ^umbo(bt=5>ercinä" Ivar h3iebcrt)o(ten

Sßeratbungen jtoifcben ;)vo§mä^(er, bem ßöbauer (Jomitc

unb ?lnbern unterzogen Voorben, fo ba^ eS nur einer furjen

(Srtüuterung beburftc, um benfelben jum einfprudjSlofen

6igent^ume ber 5>erfamm(ung ju machen unb ben 3lntrag

auf 2lnnal)me im ©anjen ol)ne weitere ßinjelberat£)ung

einftimmig bejaht ju fefcen.

5r)iefe Satzungen lauten, nad; i>oranfielIung einer für»

jen, gcfd)id)tlidien Einleitung über bie ßntfie^ung be3 $er«

cinä, wie folgt:

9lm 14. September 1859, am 90. ©cburtStage be3

am 6. ajtai beffelben Jatjreäi oerftorbenen

'5{lcianbcr vom ^"»umßofbf,

waren auf 2lnregung ber ßf'tfd'i'ift „3Ju8 ber .fieimatb"

(i>fr. 27) jur ©rünbung \)on „Jpumbolbt<'lUn-einen",

auf bem Wröbili'33erge bei 2?unätau in i£d)lcfien 50uinner

jufammengetreten, um ba8 (Mebad)tni§ beä großen SO'fanneä

JU feiern. Dfadjbem im %^i)u 1800 an bemfclben 'Jage

unb an bemfelbcn Orte eine äwette gleid)e %iim ftattgefun^

ben Ijatte , Würbe befdjloff en , eine allgemeine ^Bereinigung

ju biefem 3^^'*'-' fi'i^ fl*'", 3?eutfd)lanb ju ftiften.

3ur ^fuäfübrung bicfcö 2?efd)luffeä fanb am 14. Scp»

tember 18(il ju ftöbau in ber fädjftfdjen Oberlaufil^ eine

brittc 3"f'ii">"''"f""H »i-^n gjcännern auS allen itjcilen

3)cutfdblanbä unter bem 9iamcn

,,X>cuffd)cr <§umbolbt Söcrcin"

flatt. S3eratl}en unb angenommen würben ^icr bie fotgenben

:

liialumgnt lies Dcutfdjcu ijumbollit-Ücrcius.

1. a)« 3We(f be§ ißereing ift: bie *|>flege ber Siatur»

wiffenfdiaft in ^ u m b o Ib t ' 8 ®eifie mittelbar unb unmitteb

bar äu förbern , biefelbe immer mel}r ju einem ©emeingut

beS iioltei madien ju helfen unb baburdi baS fruditbringenbe

®ebäd)tnifj Äumbolbt'ü im beutf^en a*olie wacfc ju

erhalten.

2. Die aUlittet jur (Srrcidning biefe8 3wctfe3 ftnb

öffcntli^e ^^otträge unb iPefprecfiungen, fowie ^iün-^eigung

unb 9lu«iftellung naturwiffenfdjaftlic^er CMegenftcinbe unb

Untcrrid)t8mittel.

3. ÜRitgtieb beä 'isereinS ,;,u werben ftel)t ol)neUnter-.

fd)ieb beä «Stanbcä unb öerufesi ^cbcm frei, ber ben be»

jeidjncten !^W(ä förbern t)elfen will.

4. S)ie ä)titgliebfd)aft wirb erworben burd) V^t'

"J 1S50, 9!r. 40,

**) I8(in, 9!r. 41.

fönlid)e SBettjeiligung an ben Jabreäncrfammlungen (7.)

unb burdi Ginjeidmung in bie 5Dcitgliebcr=ßific.

5. (äine9JiitgIiebg = Äarte be«d>tigt5ur^^eilnabme

on ben ©itjungen, 3i5al)len, 9lbftimmungen unb fonj^igen

für bie *i<ereingmitglieber vorbereiteten aSeranjtaltungcn

unb 3fcP'id?feiten.

6. S)ie für bie 9Jtitglieb8=Äarten einge()enben @elbcv

fmb au0fd)lie§lid> jur 3)edung ber nötbigen '^lluälagen für

bie Jabreäoerfammlung beftimmt. 'J>ie .s>öbe be8 '^.ireifeS

für biefe IS'arten ift für jebcn 'öerfammlunggort befonberä

unb jwar fo niebrig at8 möglid) feftjufieClen.

7. ^Itlja^rlid) finbet am 14. «September unb nad)

Söefinben am niidiftfolgenbcn Sage eine allgemeine 5ser»

fammlung ftatt. 5)iefelbe ift nur burd) bie Jnnebaltung ber

Satiungen unb an bie 9(u8füt)rung.iwtau8gegangener SBe»

fd)lüffe gebunben, im Uebrigen aber unabbiingig »onfrü^e«

ren Scrfammlungen. Eine gefd)(offcne 9Dlitgliebfd)aft bc?

ftet}t bat)er ni(^t.

8. 35er X?erfammIung8ort wecfcfelt aUjä^rlid) in

ber SBeife , ba| jebe 5ii^'ve8^^ei-1«mmtui'3 m" Sdihiffe ber

Berbanblungen ben nädjftjäfjrigen Ort unb jwei an biefem

ober in beffen unmittelbarer i)tät)e WofinBafte @cfc^äftä=

fül}rer ernennt.

9. 3)ic ®efd)äft§fü[)rer ^aben für SBtlbung eine?

mit il)nen gemeinfcbaftüc^ wirtcnben !Sofal.-(Joniite'8
, für

bie 'Ceranftaltung ber erforberlid)en "i^orbcreitungen ber

näd)iten ^abreSrierfammlung , für .?>erbci}iel)ung eineS

©AriftfülirerS , für *Mufbewabrunfl beS a5crcing=*llrd)iB3,

für parlamentarifd;ie ßeitung ber 2>erl)anblungen bei bev

Ja^re^oerfammtung unb enblidi für 9lbfaffung eineS iPe<

riditcS über bie von i^nen geleitete ä^erfammlung Sorge

JU tragen.

H). 2)ie ®cfd?äft§fü^rcr, weld)e für T'd) unb im 5l*eg=

5ug8> oberlobcSfalle für einanber (Srgän;,ung8redit feaben,

pn'b nerpfliditetunbbereditigt, einen anberweiten iurfamm

lunggort-unb anbere @efd)äft{(füt)rer ju ernennen, wenn

ber gewühlte 5?erfammlung§ort unmöglidi werben follte.

"ll. Wit erfolgter «Mnnabme ber 9Bal)I be8 nä*ften'iBer=

fammlungäortec! gel)en bie öiefd)äfte beä '•^BereinS , foweit

fie bie nädifte Ja^reSverfammlung betreffen , an bie neuen

®ef(^äft8fül)rer über. J)abei haben bie lefUen («cfdiäftä»

füljrer biefcn il)ren ^Imtönadifolgern baö asereinö<','lrdMr>

auäjufeiinbigen.

12. 2lu^cr bem 9trd)ioe beflißt ber i*erein fein (äigen^

t^um. (5twa bei ben Silningen u"^ ^iorträgen vorgelegte

®egenfiänbe an Staturalien u.
f.

W. werben, bafern fie ber

a5orlegenbenid)t jurüdnimmt, ben öffentlidien ^eliranftalten

ober Sammlungen bcS '>>erfammlung3orte(J überwiefen.

13. 2)er55e'rein beftimmt eine 3eitfdn-ift, in weldu-r

ber 3a[)re«berid)t jum "Jlbbrud gelangt unb tie gegen bie

Inn-pftiditung, aüc bie *^HTeinäangelegenl)eiten betreffenben

5Hn-öffentlid)ungen ,
foweit baju feine befonbcrn *J3eilagen

erforberlid) [mt, uncntgeltlid)aufjunel)men, bi« auf weitern

iPefd)lu^ jum Organ beä 2)cutfd)en ^jumbolbt-

'iiercinä ernannt wirb.

14. 3n benerften brei 5af)renbarf an biefenSaljungen

(Stwaä nid)t geanbcrt )verben.

yöbau, ben 1 1. September ISfil.

ffiie man ri«l)t , bringt bieO Statut nur "T^aä in fefte

formen, waä im aiiofentlidjen biober fdton in Hebung gewe»

fen, unb t)ält, inbem e8 rutbemjenigen für bie „'üerfamm'

hing beutf*cr DuunrforfAer unb 'Jlerjtc" anlehnt, bie freu

•pj-orm beö gleidnool)l einigenben iPanbeä feft, wel*e f*on

bei ben früheren :',ufammonfünften für bie erfpneiUtie er;

fannt worben unb bem ganjcn tf^arafter beä 'iUn-einä, o(ä
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einer h>c[eiit(icb im ®ci(ie Bcru{)cnben ^Bereinigung, bic

angemeffenfte ift.

3)er i>orfd)Iag, aucfe für ba§ fernere ^a):)X bie Qdt-

fcfcrift „9lu8 ber ^eimat^" al§ Organ be§ 58cretne§

(§ 13) feftjul^alten, fanb ebenfalls einftimmige 9(nnal)me.

3cadi Srtebigung biefcr gef(^dft(id)en 9liifgaben, lie§

man ju ßiunften bcr mit ben näcfcfien Gifenba^njiigen no^
»eriiet^enen ^fftßEfoffcn f'ne ^aufe eintreten, iiHil}tenb

bercn, Vnie aud) fpiiterfcin, mannigfa^e 6Uü§e avi ber

j^ernc eintiefen; fo tetegra^^ifcfe »on 51Wcbicina[rat£) Dr.

.^iid)enmeifier ju 2)re8ben, »om ^umbo(bt=2>ereinc

}u Hamburg; brieflich üon *prof. Dr. 3'Vff t ä" 3f «U'

fo 1)1 in Ungarn, ijon ben 35ercinen äu3Büfie-®ier§ =

borf in •S^tefum, bcren SSerid't ftiir mittbeiten werben,

unb früt)er fc^on üom ®el). 3Dfebicina[rat()e *|.!rofcffor

Dr. (BüVVevt, T-ircftor beä botanifd)en ©arteng ju

SBreSIau, einem aud) für bic \val)xe unb gcbiegcnc ^^o^iukä

riftrung ber 30Biffenfd)aft frud)tbar tbätigen ©ete^rten, ber

fein €d)reiben mit einem ^Beitrage für bie 9UiSf^eQung unb

einem ©efdienf an bie ßöbauer (Sammlung begleitet ^atte.

Sin biefen fernen Sljeitnefemenbcn iforbrcfp. telegra^.i()ifd)er

unb brieflidjer 6iegengru§ befd)[offcn.

?iad) 9Bicbcraufna()me ber Sitzung folgten brei ber an<

gcmelbctcn 3.* or träge. Sin vierter inarb nngefid)tsl ber

voeit Borgcfdjrittcnen >^(it 5urürfgejogen.

3unäd}ft fprad) ber a3crfaffcr biefcö a3crid)tc§ „über
3iatur unb ® efc^id)te". (Sr ^atte fid) ^ur Slufgabe

gefetzt, bie beiben gegen ben fi'umboIbt^iBerein er()obcnen

ßiniüürfe ju entfräften: berfelbe fei eigentlich übcrflüfftg,

ba baä non ihm ßrfirebte fd)on genugfam oon anbern

Organen ge:pflegt njerbc; unb voenn er bennod) auftreten

hjolle, fei cü anmaglidi von i^m, ben ;>camcn „^umbolbt"

auf feine ^^aljm ju fd)rctben. 3?er 35ortragenbe fucfcte bie«

fem gegenüber ju jeigen, bog eäfid^Bei berSlufgabe, toelcbc

ber ^umboIbt'Sßerein fid) gebeut, nid)t um blo^e ftnH^Ie

35er6reitung ber „D^aturfunbe" , ber „9caturbefd)reibung"

im trinialen Sinne Raubte, unb bafj eine tiefere (Srfaffung

feiner 3lufgabe fid) nid)t füglid^ unter einen anbern 9iamen

al8 ben beä Mepräfentanten ber geläuterten unb Vcrgtiflig«

tenSIaturanfdjauung ftelien tönnc. @r »erfudite bie§ unter

folgenben ©efii^tSf^unften barjutegen: 1. di ifi adeä im

SBeltganäen SBor^anbene Statur unb alle 9Biffenfd)aft ba=

Bon 9faturgefd)i(itc. 2. ^Kejanber ö. ^^umbotbt bat bem

9ßiffcn »cn biefcm Sißettganjen einen organifdjen 9(uSbrucE

gegeben. 3. (S§ Iä§t fid) bennod) innerfcatb jener ßinljeit

eineSren^tinie ärBifd)cn „Statur" unb „®efd)id)te" jiefcen.

3^er ® e b a n f e ifi ba8 3D?ertmaI ber beginncnbcn ®efd)id)te

unb baä beiDugtVotte .^»anbetn iljr auägebilbeter (3l}a--

rafter. ©omit ftdjtn von eigentlich nod) am Qlnfangc ber

®efcbi^tc, ba§ biS^ei'igf 30fcnfd)fnbafein unterlag mefjr

ober minber bcr beVou^tlofcn Scaturbcftimmtljeit. 4. 2ßic

ba8 5Perftänbni§ ber Dtatur auä ifircr 5bec I}crau§ unb ber

®efd)id)tc cbenfaQS auä il}rcr Jbce l}erau§, fo ift aud) bie

6rfd)auung bcei gegcnfeitigen 33erl)ältniffeg bciber, ber 6'in«

^eit oon ytaturbeftimmtt)eit unb ^^reitjett in bcr menfcfc«

t)eitIid)on unb iuilferentroicflung , eine (Jrrungenfd)aft ber

Jieujeitunbjrearbcä beutfc^en ©eijieS. •'i>ierftcl)tn5icber

•JKcjranbcr iv .f^umbolbt grunblcgcnb an ber Spitic. 5. SBcnn

tvir baä ffierbenbc , bif 3"f""ft vierPcl)en njoQcn , muffen

mir baä ®etuorbcne fcnnen lernen. Siamit ift bcr Umfang
bcffen gejeidjuet, waä § 1 beä ©tatuteä fd)lid)t auäfvrid)t.

S)cr 55ortragenbe t)offt, nsaä i)Ut in gebrängtcm Stdett

vietleidit fe^r gelel)rfam auäficbt, in feiner 9hiäeinanber=

fetjung jum leicbtcrcn 'i)erftänbni^ ge6rad)t ju t)aben, unb

freut fui) um bcä it)m fe^r am .^icrjen liegenben ®cgen«

flanbeä willen, baß i^m biefeä von üietcn Seiten «erftd)ert

Werben.

(5ycvtf(^una folgt.)

Pie '^llffCipcft, Anacliaris Alsinastnim Babington.

mxc^l. 31. t«. .ly 9h: 10, 18G0.)

Unferc l?cfcr unb öefcrinncn Werben fid) erinnern, ba^
vor etwa 2 J'ilH'cn (in unferem SPlatte crft a. a. O.) in

allen 3f'*"ngfii i^ou einer nn^fteriöfcn SBaffcrpflanje bic

Sftebe war, weld)c, jufätlig auä (5anaba nadi (fnglanb ein«

gcfd)lel)pt , bafelbft pd) fo fabel£)aft vermehrt l)aben foüte,

baß fte bcr 5-hi§td)ifffaI)rt läfiig Werbe. Senn jene dUd^--

rid)ten aud) nur ju einem fleinen 'If)cite ^ai)x gewcfen
Wären, fo I}ättc jetjt baä t)anbcttreibenbe 9tlbion unter ben

Umfcfclingungcn biefcr „vcgetabilifd)en ^^bra" tief auf«

feufjen, bic(gifcnbat)nen hätten ber läjiigcn Jtonfurrcnä bcr

Äanalfc^hifffiihrt lebig fein muffen.

3nbcm i^ je^t ben 2lrtifel in Str. 30 beä Jabrgongcä
ber „Statur" Von IS.Sfl „bie vegctabilifd)e ^V)bra" nod)

einmal tefc, vermag id) e§, über bie botantfd)c äRünd)hau«
feniabe beä ^errn 33ettjied)=93cta cinfad) ^ulad)en, wät)renb
id) cä bamalä meinem lieben {^rcunbc Ulc faft verübelte,

barin einen 9trtitcl aufgenommen ju haben, weldier einer

argen 9.1(i)ftififation fo ähnlid) fab wie ein (äi bem anbern,

unb ben ycfcr in pcinlidjem 3^eifcl barübcr ließ, ob unb
Wie viel wiffcnfd)aftliche 9Bat)rt)eit bem (ärjäblten 5U

©runbc liege.

3eneä Ungeheuer liegt jeUt alä eine niebtid)C ^flanjc
fcbcnbtg vor mir in einem Üßaffcrbecfen , weld)eä fie wäh«

renb meiner achttägigen $tbwcfen^cit fcineäwegä erfüllt hi<t,

obfd)on fic in bicfer fur.^cn 3eit "'th* unbcbeutcnb ge«

Wad)fen ift; unb meine „Jöeimatbä"«®enoffcn unb ®enof--

finnen fchen Vor fid) ein treueä 9lbbilb bcrfclbcn Von ber

50ceiftcvhanb unfercä Shieme gcjcid)net unb mit ®tal}l«

ftid)faubcrfeitinber2ßerfftiittunfcre8 9larlanb gefd)nitten.

Sffiie aber- bin i^ in ben aScftlj biefcr SBunberpflanjc

gefommcn? 9.Bor einigen 9!Bod)en cntbedtc f'e mein grcunb,

.&err 93ernbarb 9Juer8waIb, Wcld)em bie fäcbfifdjc

f^tora fd)on fo viele feltene g-unbc verbanft — nid)t etwa

im Ojien von 3)eutf(i)tanb in ber Siähe ber ihr fehr nahe

Vcrwanbten Udora litluianica, fonbern unweit unferer

<£tabt in — ber (Slfter! 9jßte fie bahin »erfd)lagen werben

fein mag, ift noch jiemlid) räthfelhaft. 93or 2 Rubren war

fie im hieftgcn botanifd)en ®arten in einem ®rabcn ange«

pflanjt. Würbe bei einer Stäumung beffelbcn in ein 9Baffcr«

gefäß übertragen, worin fic aber ,5u®runbe ging, äucllcid't

ift burd) .^lochwaffer auä jenem ®raben ein Qw^Cj, ber

*Pflanäe an ben jeliigcn ^'unbort geführt werben.

Tiie Ueberfiebetung fd)cint crft feit furjer 3eit ftattgc-

funben ju halben, ba^crr 9(uerä)valb in bcr ruhigen fdilom«

migen23ud)t bcäg-luffcä, wo fid) ber ftembc ®aji cingcnijlct

hat, nur erfi jwei nicht Weit voneinanbcr befinblid)e9tafcn
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bai5on faiib , 'mdije i^m ben Sinbvuc! eineä bcr fcinbliittri^

gen ßaicjjfräutet (Potamogeton) uuid)tcn unb i^n nad)

feiner 3]errtcf)cnini3 Iiöd-ilicfef} nevblüffhni , ba unferc mittel-

beutfdicSßafferflüva nic|t veid) an Wirten ijt unb jebcv neue

^inäufömmling um fo mefir auftaut.

Unferc Slnadjatiö — hjag tcffcr ttingt ali ffiafferpefl— geprt in bie gamitic ber »üyenträuter , .tM)brod)a=

ribeen unb ifi alfo eine (5<i"i't'fn»f>-'H3anbtc unferer ©ce-

rofen, Nymphaea unb Nuphar, ber Sßaffcr=9noc, Stra-

tiotes unb beö J-rofdiMfj, Hydroeharis, obg(eid) fie feiner

biefer '^flanjen im äußern ?(nfet}en äbnlid) ift, wh unfev

S3i(b bart^ut.

2)a bie fiiteratur über bie feltene 'l.iflnnje, bie erft fo

aI8 eine tefonberS beutlic^ entmicfeltc ®urjelt)aubc ju be=

tvadjten ift.

3)ie 5ungenfDrmii\enaboieftumvften58Iätter, S, bcftet)en

au8 nur 2 3eacnfd)id)tcn, nlfo ol)ne einen QUSJgcfprodHMun
®egenfat; siüifAen einem »(attficifd) unb einer oberen unb
unteren Dbet[)aut. T^ie fd)iMdie SOUttelrippe beftel)t, o^ne
(Mffüge, bloä nu8 blattgrünlofen gcftrecften '}.Hn-end)Vm=

gellen. 2Jm Staube Tnib bie SBlättcr, namentlid) an ber

oberen ^-»alfte, mit augerorbentlid) feinen 3äl)ncben »er--

feben. Qi erbeben fid) baber bie 23Iatter ber "Jlnaeiiatiö in

il)rer Organifation nur menig über bie ber DJioofe. 6ie
ftcl)en in fe()r regeimäfiigeu yibftänben

, bie ungefäl)r ber

iiMattlänge entfpred)en, ju breien, Ju^l^eilen aud) ju üict

I'ic äöaffcrpcft, -\nacliai-is ALsin astruui P..ab.

1. «iii l'lü()cn^cr 3u'fi|i; — 2. eine ans ber Scbcitc (Kl^Hn•tlotcn^e 5?lfitbfnfiiof'Pc; — 3, 4, 5. eine IMüthc ihmi iH'iKhiotcncn

Seifen, iicijröfu'it ; 1, 1, 1 liufu'lci-, 2, 2, 2 iiiiifrcö ^.Scii.ion, :i, ;t, :! ilfavbcii; — li. 5}l^lthfllffbci^c; — 7. ^cv untciilc aiii'jc;

ftbiiittcne jl)cil rcvfcIluMi an einem Stciu^clftiiif, iiuu'ii mit :i rtriii'blf"'''eii; — s. iöliitt vcvjvöjjevt.

ncuerlid) unferen europciifdjen 58oben betreten f)at, uod)

jiemlid) arm unb mir in biefem 91ugenb(irfe aueli nicfet ju»

gcingüd) ift, fo mug id) mid) auf bie SSefdireibung narb

frifdien (Syempiaven befd)ränfen. •<Mnrtd)tIid) ber ?5'-'>'i^''f'

berung ber 58(ütbe mu§ idj auf bie felir genaue 3f'rf'n""il

beö $to(jfÄnitte8 nerVueifen, ba id) felbft feine lebenbe

23(iit()c gefetjen biibc- 'J'ie genaue Sorgfamfeit beS ^nd)--

nerö (iifjt midi aber anne£}men, baji bie gigiiven üoQftänbig

treu unb rid)tig finb.

S)er fabenförmige Stengel treibt eine fange im©d)Iammc
Vcurjetnbe, mit ©aug^aarcn befet?te SBur.^el unb ift aufjer-

bem fe()r geneigt, au8 ben 'illattadjfetn '•.Jlboentiiv ober

3cebeni»urjeln ju treiben. 9ln ber ©pi^e ber .'pauptrourjef

ifi eine 9(nfd)>vet(ung i,\\ bemerfen , Uietd)C Uial}rfd)einlid)

Voirtelfiirmig am©tenget, an jungen trieben febodi biditer

gebrängt, unb finb immer jurüA'gefrümmt. 5^a bie gaiijc

^(Jffanjc, mit 9(uänaf)mc ber entfalteten JMiitben , immer

untergetaud)t ift, fofel)ten ben$(tättern bie©V>i"'-^ff"""i'\f"

giin^üd).

3)ie !8fütf)en cnffpringen in ben il<tatta*fefn auö

einer anfe^nlid)en, an ber ©|Mlje gabelartig aufgefdUiliten

©d)eibe, (i, reelc^e in ber ÜKitte etma8 fdimäduiger als an

beiben @nbcn ift. ?fu8 biefer tritt ber 2lnf,ing(S fuv^e, 2,

jutelU über 2 Qoü fang ivevbcnbe fabenbünne »eifUidie

581ütl)enftiel f)er».ior, »reldter an feiner ©pilte bie in allen

il}ren 'Jb"I«n breijäblige etwa 2 fiinien breite i8lütl)e

trägt. S)ie J^arbe ber Slüttie ift ein leidit farminrotf)

überflogeneSSBeijj. 2)ie ßeipvgcV'l'flan^.e trägt bloö uunb=
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Itc^e S8(ütticn, fic ijl atfo oljne ^"'eifet ä^'^'^jäupg, biöcifd).

3u äujjcrft bciucvft man 3 au§crc '^crigLiiüal- (.^{e[A=)

58lättei- (J-ig. 4. 1, 1, 1,) n5cld)c fürjcr unb bveitev aÜ

bie atäbann foljcnbcn 3 inneren ^^^erigonial» (ÄroncnO

aSIättcr (2, 2, 2,) finb; borauf folgen 3 farminrotl}(id) ge=

färbte b[umenb[attiil)nlid)e ,
jurociten gef^jattene Starben

(3, 3, 3,) unb enblid) mit bicfen abtue&felnb im 3"""^"
ber 2?[üt()e ncA 3 feine fd)ma(e23(nttgebilbe, ivcidie \vaij\-'

fd)ein(id) bcn öerfiimmevten Staubgefäßen ber tneiblidien

S8(ütl)e beü ^rofdjbifj entfprei^en. 3tm unteren angefdiwol»

lencn (Snbe ber langen S3[üt£)enfd)etbe fanb ^:>err Strieme 3 von

bcm etttjag aufgeblafenen Snbe ber Ärcnenrül)re umfcfctoffene

grud)tfnoten 6, 7. (ä§i|io[foberfd)einbare fange S[ütl)en=

ftiel eigentlich bie fabenartige ^Verlängerung ber 931ütt)e felbft,

(fma äbntid) luie beiber.^-ierbftjeitlofe, in ireldjer bicgru^t^

fnoten ebenfatlö ganj unten in ber^wiebcl iierborgen finb.

SDiefe 5gefdjreibung jttmmt fafl 2ßort für SBort mit

ber von Udora lithuanica Besser in SteidienbadiS Flora

germanica excussoria (©. 139) überein, lt)e(d)e in QU
tl)auen unb bei ©tettin einl)cimifd) ift; nur in ber g-orm

ber 93Iättct ift ein Unterfc^ieb.

SQBa§ nun ba§ Jg)i)bramä§ige unferer intereffanten

*^*ftanje betrifft, fo l}at ftd) baffelbc t)ier bei un§ burdjauS

nid)t beioäl)rt. {Jreiüc^ ift ftc crjt aufgefunben »rorbcn —
äRittc 3tuguft — «30 bag fommerlii^e SÜßac^St^um fic^ be-

reitä fel}r feinem (Snbe juneigt.

5)a id) erft in einigen Etagen iion bem (Sntbecfcr an bie

Jvunbftelle geführt »erben fann, fo n)iff ic^, trenn ic^ ba<

felbft nod) etiuaS ber aWittljeilung wertl} pnben foQtc,

biefeö in ber folgenben Stumnur na^tragen.

JtJK^S^^J^^'JPSi-S-J

—

Pas '^Äilirofliop im 'fünfte ber ^trafgefet^gcßmtg.

I

3m I. 3iit)i^Snn9f unfcreS 58latte8 ^abcn tnir bereit*

bie 5)ienfte rrürbigen gelernt, toeldie baS SJiifroffop bem

5DTufter,^eid)ncr unb bem 3tr^te Iciftet. 3'" 3tadifolgenben

fei ein js-all erjäl)lt, in toeldjem biefer unintiemollc Gnt«

püer be§ ©e^dmniffeS bem Unterfud)ungarid)ter fid)cre

2luffd)Iüffe über ben !ll)atbeftanb etneä 2>erbred)en3 gab,

bie in anberer ?ßeife nidjt ju erbringen gevoefen fein tcürlien.

®aö 'isergrö§crungögla8 gewinnt bei gerid)tlid)en Un=

terfudiungcn mit jebemiage eine gröjjere ißid^tigteit. (Sin

aSeifpiel ift oor einiger Qdt in 6'nglanb norgefommen, ttio

ein a^Jörber nur burd) bie .f)ülfe biefeS 3i'fti-'"'"«"^f^ "^'f*-"

fü^rt inorben ift. Sä ttjaren oerfdiiebcne 2.»erbad)tögrünbe

gegen i^n l^orgebradit , unter anberen aud) bie l.l)atfad)e,

bog in feinem 58efibe ein ü)?effer gefunben «urbe, baö fo=

n)ol)l an ber Älinge, ali aud) am ®riffe mit feftgetrocfne=

tem S31utc beflecft ivar. 5)er 9lngefd)ulbigte fuci)te biefen

SBeJveisi baburd) ju entträften, bag er beljauptete , er tjabe

mit bem äReffer rol}eö SRintfleifdi gefdjnitten unb eö nacfe«

I}er abjunsifdien oergeffen. ©a^iSDteffer würbe einem burA

feine 5lrbeiten über baä SJüfroffof? berüljmten ®elel)rten

übergeben, itiel{^er barauf folgcnbe X^atfadjen feftgcfteHt

t)at: 1. bie glerfen am ÜReffer fmb wirflid) SBlut; 2. ei ift

ni^t baS 2Slut Bon tobtem g-leifdte, fonbern oon einem

lebenbenÄ'örper, benn eä ift erft auf bem iDTeffer geronnen;

3. eä ift nid)t baä 23lut oon einem Dd)fen, Sd)af ober

©(^wein; 4. eäifimenfd)li4e«iBlut. — 3luger biefen Stjat»

fad)en, bie wir gteid) erfKiren «ollen, würben nod) anbere

»on großer ÜBii^tigfeit ermittelt, nämliA: 5. unter bem

SBlutc tnurben mehrere , bem bloßen Sluge faum fic^tbare

^flanjenfafern entbcdt; 6. biefe erwiefen fid) unter bem

SBergrößerungäglafe al§ Saumwollfofcrn, ganj übercin«

[timmenb mit benen nom ipembe unb ^alötud) beä ernun''

beten SWanne«; 7. eä fanbcn fic^ in bem SSlute ja^lreid)C

epit^elialjeHen »or. 3"^ iserftänbniß ber lefetern Eingabe

unb berenS3cbeutung ift ju ermäl)ncn, baß bie ganje Ober»

fläche beS menf(^lid)en Äör^ierS unter ber äußeren ^aut mit

einer jireitcn i^aut, einejortfebung ber äußern, überfleibet

ift, welche ©(^leim abfegt unb besl}al6 i2di(ciml}aut ^eißt.

SDiefe ift auö (ofen3elIen, befannt unter bem i)(amen Spi'

tljelialjcHen
, jufammengefeut, welche ftd) fel)r letd)t Bon

einanbcr ablöfen. Sie finb in ber %i)at in einem ununter-

BrodienenSIblüfungäproceffc begriffen, in n5eld)em 3iiftit»be

fie benSdileim btlben. drfe^t ti5erbenficfortlBä()renbbuvd)

bie untetlialb liegenbcn ß^ewebe. Dfuntrciß ntan aber burd)

bie mifroffopifdien Unterfud)ungen, baß biefe ©djleimjcllen,

toeldje fo flein finb, baß manfte mit bem bloßen Stuge nicht

unterfd)eiben fann, an vierfd)iebenen Sl^eiten beä menfc^fidien

Äörpcrä eine tjerfci^iebene ®e|1:aft f)aben. 5)ie am ^viffe

unb oberen 2:l)cifc beä 9tumpfeä f'^b gcltürfeft ober gteidjen

bcn S feinen besS '•^sftafter«!. 3)aä (ärgebniß ber Unterfu(^ung

fteß bentnad) feinen 3iBeifel barüber, baß ba« ÜReffer in

ben JRuiitpf eineä fcbenben menfc^ticben .Horperö einge=

brungen inar unb baß egbabeijugleic^ einen auga3aumti>olle

befte^enbcn Stoff burdjftocfcen l)atte. Jßie aber fonnte ber

äJtann ber SBiffenfdiaft mitfold)eriyeftimmtl)eit bel)aupten,

baß bie braunen "Jleden an bem 3(Keffcr inirflid) Slut, unb
t)or allen S)ingen , baß fte nid)t 231ut oon einem Dd)fen

feien, tnic ber 'Jlngefdiulbigte be^au^.itet ^atte? SDiefe '\^xa%i

ttjotfen wir nun t)ier etwas* nät}cr inä 3luge faffen. ißenn
man ftd) mit einer feinen Stabet inbie^anb ftic^t, fo bringt

ein Kröpfen 231uteä ^eroor. ^-angt man benfelben mit

einem Siücfd)en ®laö auf unb bringt i^n unter ein ^in=

länglid) ftarfeä ä)iifroffop
, fo wirb man eine unjätiligc

ÜJfengc oon fleinen runblid)en Körpern Bon ^etlgeblicber

iVarbe entberfcn, Weldie in einer farblofeng-lüffigfcitfdiwim»

men. ^i)U 3al}l ift fo groß, baß man nur ba unb bort,

befonbersi an ben SKanbern beä Sropfcnä, einen 3>Bifd)en=

raunt in iljretn 3i'l"'^"imenl)ange entberfen fann. iDicfe

Äörper nennt man gewötinlid) SBluttügeld)cn. Sie Würben
jebo(^ weit rid)tiger S3lutfd)etben l}eißen, ba i^re ®ejlalt

nid)t fugeiförmig, fonbern bünn unb flac^ ift, wie eine

ajiünje. 2)ie SBläffe i^rer garbe ^ängt Bon i^rer außet^

urbentlic^en S)ünne unb 2)urc^ftd)tigfcit ab. 9fur Wenn
eine große 3lnjal)t berfelben über einanbev liegt, traS fd)on

in bem fleinften tropfen ber i^ali ift , tritt i^re (Viirbe tief

^eroor. Sie ift bann entweber Botlfdituarjrot^ ober glanj»

fc^arlad), benn nur biefen SAeibd)en oerbanft baS 23lut

feine "^^avbe. 3lu§ ber'ülnwefenl}eit berfelben fann man mit

.s>ülfe beS iscrgrößerungäglafeS felbft nad) 3<*^>-'^" ""(^ ^^

fennen, ob ein gletfen Bon 33lut ober einem anberen '\^cixh'

ftoffe berrü^rt. 3>ie Slutfdjeibdien ber Säuget^iere finb

runb ober beinal)e runb unb auf beibcn Oberflädien leid)t

eingebogen. 2)ie berS^ögel, (^'ifdie unbiReptilien finbläng=

lic^ runb, an berObetrflädje fla^ober etwaä er^i5l)t. S)urc^
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bicfc (SigenfAaft lägt fid) ba§ 931ut ber Säuget^ievc ihmi

aiibercm untcvfAeibcit. Um aber bie lun-fdiicbcncn Wirten

biofcr iVo§cn .Hlaf[i' ju beftimmen , veidit bico iiidjt l)iii.

.^icr untcr[(^eibet bie ®vöjie ber iMiitfdH-ibd)cn. *Jlllc wn^
fügige 3;()ierc l)aten flciiieve alfl ber ä)fenfd); bie fleinften

6erit?en bie SBicberfÄuer. X-ie bev Cdifen finb ehva brei

2Mcrte(, bie beS6d)afc«( l)al6 fe groff alobei ben Su-nidien.

iOiit .'piilfe bev) gjtifroffüVs* läfjt' pd) bemmid) mit Z'uUx-.

beit beftimmeii, ob 3?lut von einem Siliere ober Von einem
S0fen[d)cn l)errül)rt. (*^"r. iSolföbl.)

^(eücr bie untcrfccifdjcu "lercörapljcu.

So fdimerjlict cö ift, eineßieblinggibee, beren 2]enBirf=

(id)ung unjs bereit? einS^ebürfnig gemorben ift, luiebet ciuf^

geben ju nüi[fen ,
[o ift eö bod) eine uncrläfjüdje %iflid)t,

fi^ je cl)cr je lieber bie[em €d)mer,5e ^u untcnnerfen. Sine

fc^einen in biefem JlJ-alle mit ber unterfeeifdien 'Jelegraphie

ju fein, mie fid) au? Der folgenbcn 3[)tittl)eilung ergiebt,

roetd)e id) auä S^t^glerö poh)t. 3o"i'<"<l entleijne, in ircl-

d)eS fie auS ber cngtifdfcen 3fitfc^rift „The Artisan" über;

gegangen toar.

®ie Institution of Civil Engineers befd)aftigte fid)

ttiäl)renb jioeier ?(benbc mit ben (Erfolgen ber unter=

feeifc^en 'JelegtaV^encetbinbungen unb befpradi

bie (Srgebntffe «erfd)iebener ßinien. 3)aä Channel Island-

cahle liegt jvuifdjen ilnannoutl), 311bernei) , ©uernfei) unb

3erfei) , ifi im unterfeeifcfeen 3;I}eiIc 9:tV4' ''" unterirbt«

fd)en 20 SDtetten lang, etwa 27 a}ionate lang im @e=

braud) unb rrurbe iriä[)renb bicfer h:r,^en 3^'' "" unter«

fceifd)cn Steile 1 1 mal gebrod)cn , bavon 5 mal burd)

<Sd)ipanter unb 6 mal burd) g'^'f'^"' S'"^^ i'"^ Stürme.

3)ie ategierung bat 6 *)Jroc. S^ivibenbe auf 30,000 ^^ifb €t.

garantirt, aber bie Subffri^jtionen finb erfdiövft unb bie

ßinie trägt feine Mente. 9Benn bie? ^a? Mefultat ber un=

terfeeifd)en 3;elegrapl)en'Untcrnel)mungen an ben (Sirenjen

(änglanbS ift, lua? fann man »on Äabeln envarten, bie

lo"^obcr 12 mal fo lang ftnb unb 5000 bigJ 2,000 »teilen

tton Europa entfernt liegen'^

21tle langen eleftrifdjen Seitungen ^aben fi^ al? »off=

jtänbig verfehlte Spefulationen bctciefen. So ba§ atlan=

tifd)cÄabel, nid)t Uieniger bie9iotbe=30fcer=ßeitung, bieben

9ul unb Jni'ii? nerbinben foHte. (Slcid)e (Srfolge erhielten

bie ^oQänber in i^rcn Leitungen; fte »erbanben %i'oa mit

ber eng{ifd)en Äoionie Singapore. 5)te Sntfernung be«

trägt 600 aWeileu, ba? Äabel pafprt enge SBafferftragen

unb ^«t ()eftiger %hüi) ju iviberfieben. 9cur in ben erften

Jagen cntfprad) e? ben 3lnforberungen, fcitbem nie irieber,

benn burd) bie Reibungen auf j?oratletifclfen ift eS mebr

al? ein T'uljenbDJtal geriffen unb befinbet fic^ jeftt in ^off«

nungSlofet ^age. Sclbji bie Äabel im mittellanbifduMi

5Dteere, bie nur für furje (Sntfernungen bienen, t'ommen be=

ftänbig au§er Setrieb. 9luf ^foften ber ertglifd)en JRegievung

linirbc jit)ifd)en SRalta unb (Gibraltar einJlabel projectirt;

bod) fanb man in ber 'iiefe beä ÜKittelmecre? ein ju grofjed

^inbernig unb beftimnite ba? Äabel für ^»bien um ;iian=

goon unb Singapore ju verbinben , meldie Orte etiua

110o5Dieilen von einanber liegen, oon benen auf SOo eine

J^ette unjü^liger 5nffln 'ifgt mit Jloratlen unb (i)ranit=

fpitjen unb mit heftiger (S'lutl)
,
gar nidjt ber Temperatur

be? 5Baffer? ju ericäbnen, bie minbepenä 20" g- ^i3[)er ifl,

atö bie be? 2Kittelmeere§, Wofür baä Äabel fabrieirt ifi.

3?Qtürlidi wirb ba? Öegen eine nuftlofe SDuil)e fein unb

bie Summe berv^perftellungdfoften , etioa 400,000 *^.*fb. St.

ti.innte man mit bemfclben Jtedite in bie bengalifc^e S8ax)

ober in bie Strafje von äRalacea verfenfen.

IIa? i»torb=3ltlantifd)e Äabel foll in Eingriff genom<

men werben unb man Ijat foeben bie Üinie von ®rog-'3?ri=

tannien nad) ben Orfnep?, ^Slanb, ©ronlanb unb üiabra^

bor unterfudjt unb gemeffen. kluger j^-elfen unb Strömun«

gen ivirb man ^icr mit ©letfdjern unb Gi?bergen ju

fämpfen liaben. iTur ba? 2.^n-unglürfen unferer el)rgei=

^igen "^^läne auf einem anberen Oebiete (fagt ber ^Irtifan)

irirb un? von bem 2>erluft bei biefem Unternetimen retten.

Selbft in ben engen SOieeren, bie Snglanb )}on bem

(5ontinent trennen, erforbern bie furjen .Habel beftanbigc

ülufnierffamfeit unb Üteparaturen, unb in ber2I;at bauern

fie nur 3 ober 4 %-i^xi. 9tid)t allein iji ber äuger^e

Sd)u(jbral}t ber 3'''^f^^'^""3 ^i"-'* tV^tfen unb burd) Oy^-'

bation unterworfen, aud) bie @utta=perd)a wirb jerfet^t.

iDer Sl)rgeij, ben Tcean burd) eine geiftige Sörüite ^u

überfpannen, mug aufgegeben werben. 2)er Stol^ ber

9Biffenfd)aft t)at einen harten Sd)lag erbalten, unb bie

3bee, 5n^i<^" i"it ^fm ''V'-'l fpred)en \m laffcn, fann nur

bem Diditer überlaffen bleiben. S)ie 9{egierung, gebrängt

von *lSrojeftmod)crn, ermutl)igt burd) ba? '^uiblifum, fann

faum für bie 'laufenbe, bie e? in bie 'Xiefe gefenft l)at, gc;

fabelt werben; fie l)aben ba^u gebient, bie *J{ation jur "i^er-

nunft JU bringen, unb fo waren bie fojifpieligen Unter;

ncl;mungen vielleid)t unücrmctbli(^.

3{rciiierc Jlfifffjcifuiigcn.

3>ii5 Slu^ftctbcn ber 3Iraucanicr in Kbitc. 4>rcf.

Dr. ^Uiillvin in Santiajio fcl)rcibt tcr ,,lH'tiini|'*cii .U'ituniV;

„Slufb in ivilriviii bcnnil))! fidi Mc mcrfivüiPi.ic 2liatMd)c, Piifi

Mc ßabl Per JnPiiincr immer nichv alMiimmf, olnileid) fic fid)

in ttn iiünftiijftcn llmt'tiinPcn ttfiiircn. Sic iinJ freie («ijien=

tbünicr, hüben' Vnnt unD 3cl^ Pic \^üü( unt JvüUi', b^ibcn .vir

feine Jlbi^iilicn ^u ,iiihlcii, unf U'cnii fic ctiiM ^u ÄViicKiiitcn

aiifiicbotcn werten, il't ticc- tciiic 9lr('cit, Pic ihre WcfunNicit

ani^riffc, ii>ic t>ic8 n'i'bl in nnPcrcn (WciiciiPcn Per &U'lt Per Aafl

iKircfcii ift; andj bcfomnicii fic P.ibci Pen liinPcjüblidtcn Iiiiic=

lof)n. es ifl bie llrf.ubo liicreeii Piiriu f,n fiidicn, Pnf't fic Pen

cV'iPcmifd)cn Jfrantbcitcn nid)t Pen .^Icidicii 'SiPcrflaiiP ciitiiCsKii-

fcljcn wie Pic 'i'JciHcn, fenPcrn im Wc.iculhcil mit iinbc.vciflid'cr

»öartiuictiilfcit ficb i\Cjica jcPc vcrni'inftiiU" .ftur ftiäiibcn. T.ihcr

räumen Pic OTcnfcbcnbialtcm iinP Pic Iliiibr finditcilid! unter

ihnen auf. t'iiclit i\cnii.\, Pafi fic 9(ifbt« i'om (f.iiuiiipfcn Per

'2cbiitii'i>ctcn U'iffcn' wollen, laffcn fi* Pic mciltcn uidit PaiuMi

abbiin.icM, wenn fic ihmi Picfcr .(iiMiiFlu-it bcKitlcii wcrPcn, fid)

in Pie'cit^tnltcn "3,idic ,^u ftia.icii, Penn Pic AMe Pci( ainiffer*

mufi ilucr »Viciinina n,id) Pic vitic Pci* Aicbcrs* vertreiben, cPct

fic libevlaffcn , wenn Pic iUP|k 5tciblid)ftit \\c crfdjrcdt, Pic

'itaticnicn lu'ilfleo ihrem Sdiirffal. (vbcnfo rerfchrt in ibrc

'i<chanPlun,< Per iHubr, iinP um nur ein 53cifvicl iUnufübvon,

IHU- etwa oiev O'ibrcn fiarbcn iin Picfcr .ftrnnfbcil in Pci circa
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700 Jiitiaiicr jäl)lcn^cll Wifficn Jviiina 100, alfo tcr ruOciitc

Sl)cil, iväljrcnl' tic istevblifljtcit mitcc tcii Scificii lllltH^cutl'll^

war. Tk (ivcfic 3icijiini^ ^cr "siiDiancr jiiv 2vnnfcnbdt ift

n'cniiicv vcrt'crblicli für ibic fficfuiirticit; fic fvöljncii tcrfclbcii

fdft luiv in 3lvKlii'ciu mit' Ter iitu-imäHiiK ^U-miji rciTclbcii

fdjcint famii nii(l)tl)cili{ic (S'oljicii ,yi babcii. @o tommt cS fciin,

^aj^ tiiä 4(cvi)iiltni)i tcr n>cii)eu 4*ci'ölfcniiu5 jiiv iirfmüiuilitl)

cinl)ciiiu|'cl)cii i'en j,<\bx ju Jahr libcvii'ic.^ciiti nnvr, mir ii'.ih'

rciiP tie Jnt'iiiin'V <in^c tc^ Ui. JabifiiinPcitS fü jiiblicid)

»arcn, t>afi auf jc^cn ümiiifcften (Pvobcvct 'iniiitcrtc von Pciiä

fclbcii al-J fcibcisvic i'cvtbcilt »itrt'cit, ivirt blll^ eine 3tit fi-""'

iiicn, iDü ^ic ircnii^en Uelienefte terfelbcii piäiijlicl) tu ^cl rocijicn

SiciH'lterun;^ aufjeiVini^eii fein irevten, befunrctS irenn Die ßa\)l

nmt."
(»Pcrtetmann'e SDfittft. 18(il, @. 155.)

SDet s»titbö(i)ße flemef fenc 'Sctfl ^cl•(5r^e. Jn ^em

SDiaftf nlö ^ic (äncilänrct in ibvon fduMicii Slvt'citen, mit ^er

Siiiii^iiKition vcn Siifien vmfcbicitcn, muffen ^ie Sviljcn tcss

.&imalinia, ii-etcbc man bisbcv fiiv Me bödjften^fev Rite hielt,

ibven dlnnc\ an andere ncct) bibbere abtvcteii. Jm 3abre 1856

miifitc fei für Pen böt^ften aujcfebenc .rtnntbinjinjii einem bc;

nacbb.irteii SBcri^e an Ter (Srense von 5U'vanl rem Wamifaufar
U'eiel)en, »eUtcm 2'JaiKib ^e^ 9Jameit (foerctl iiai'- 'peute fteijit

Ter ,ftiind)injinsV'i in 5voliic Per .tnibenmeffiini)en Pei^ ülJajov

Sbuillier im OUnPen rcS Ibate« vnn Jiafdimlir jnm Oian.ie Pev^

tritt()öel)ilcii Öeräec- bevab. Ttn ,^wciteii flian.^ erhält ein '-Ser.^

in Per Jiettc von .Uaratinnim oPer ftucnlun an Per niu'Pnjcft;

liehen Seite Pe§ Ibale^ ron ,ftafd)m))r uuP unjiefäbr 25 SieiieS

öftlidi vom l'affc inni .ftavafonnn. Tiefer 3?erii bat naeh Per

'Sereehnuni^ olmi Jhnillier 2S,27S J^iifi. J^erfelbe fonnte Pen

fibetanifdjen 9!nmeu nidit erfahren uuP bat fid) bednüiit ihm
auf feiner iHarte Pen Olanien .ftarafprnm 9ir. 2 ;u .leben. Tenu
uad) ift bis ©eitere* Pie .VU'bc Per ricr ((emeffenen böcbften

SBerijc Per ISrPe foljienPe:

1. (frereft cpcr Waurifantar
2. .(taratmum

3. jiundjinjinäa

4. I'auMlaiibiri

'Senn man Pen ßbinefen j^lauben Parf, fti bir^t Pie Äcite

jlnenlun Ser^e rcn ni'di bcPentenPerer Vöbe.

29,002 engl, g-ufi

28,278 =

28,156 - -

26,826 = -.

® c Ib ft v e i^ i fi r i r e n P e ö o P e r £ d) r c i b = X b c r m o m e t e r.

Sieben Pen iieuuihnliehen ibermometera ivebt e* nod) foj^enanntc

5)iai:ima ; nnP 3)Hnima;ihernu'meter, »eldie an;)eben, meldjen

höd)ften unP weldjcn ticfften StanP in einem iiej^ebenen ,^eit;

ranme Pie Temperatur iiebabt hat, ebne jePod) an^UAcbcn, wann,
in welcher «tunPe Pie^ Per g^Q jicivefen fei. Oleueriid) bat

®ann tieft in l'onpon ein IbermiMueter erfunPen, tueldjcä

irefentlid) mehr leiftel, inPem es j. 5?. ivährenP einer 3!acht an^

(liebt, welcher ©arme-- nnP .(lälteflroP ^n jePer 2tnnPe fiatti^e!

funPen bat. 5raä Gueeffilber ijl Paran Puvd) eine Wetanröbre
crfeljt, welche Purd) ihre ^ufiimnien^ichnni^ unP StnSPebnuuij

eineXrommel unP Purcb Picfe einen ^'apicrftreifen in ?^ewefluni(

fcl)t, auf weldiem lefetereu ein 4<lciftift PaS Steiiicu nnP J^-atlen

Per Semvcratnr Purd) eine fortlaufcnPe yinic befehreibt, weldte

Purch eine j^enau jiebenPe llbr mit Pen StunPcn in i'erbiuPunji iic--

bradit ift. OJian fann alfo erfahren, wenn man früh moriieuS

anfftebt, welcher lemperaturäraP j. !ö. SiadjtS l'/a Uhr ftatt=

jiefunPcn hat. Sieben Pem 3Jpr;5UH Per ununterbrochenen ©clbfts

re.iiftriruusi bat Piefcf., nur IciPcr tofffiMelige Snftrumcnt nod)
reu iHnjUii Per inel ßröiteren (fmpfinPlidjfeit i'or Pem bishfvijjen

Tbermi'meter.

3>ic l'ü[ta=ele!tvifd)c OTe tall bür fte i'cn 3. 3mmc
u. (SiMUp. in 'Berlin gebint nidtt jn Pem mand)erlei magnetps
clettrifd)en ^abnfetien.- nuP anPern SdiwinPel, fonPeru erjcuiit

wirflid) in Pem .(iörver einen fd)wachcn eleftrifd)en Strom, Per

miMlid)erwcifc ihm; heilfamer 'ilUrfun.i fein fann. Sic beftebt

auftatt Per 'Borften au? oerrilberten fnvfernen Trabten, welche

auf einer fieboneuen 'i'latte auf.ieli'thct finP. Tiefe ftcbt mit
einer blauten fiiin'ernen 'i'lattc in 'i'crbinpun.5, »eld)e Pie innere

9iüetw«nP Per '.Pürfte bilPet: hierauf fiMumt ein in fcaljwaffcr

iietaud)ter ?^-lanelI:l'a).U'en, Pann eine ;^intplatte, hieranfeine
Änpferplattc, wieper ein ^•lanell^Sapvcn nnP enPlid) als Schlufi;

platte unP äujiere SRüitivauP Per iBürfte eine ßinfplattc. C56

bilPet PieS alfo eine 'iU'lta'fche Säule, Pie, wenn Pie ^Hatten

blanf (gehalten werPen, einen Peutlid) bemerfbaren Strom ben'or=

brincit 'Bei Per 'JlnwcnPun.i beftrcicbt man Pen leiPenPen ^h\-.

pertheil mit Saljwaffer, erfaftt Pie 'dürfte mit Per ebenfan«

befeuchteten öanP uuP bürftet Pie iMiit in Icifen, ftridjweifen

nnP freifenPcn 3üi5en.

^.'en taf riniten. Ter gelehrte 3Hra;(nforfd)er ^trofcffor

Ouen fiept in lübiUiUn nielPet, Paß er feit einem halben

3abre a\\ Per i'luSmeifcluUi] einer 'i'eutatriuitenplatte ans Pem
5vleinS (jur i.'iaSformation jiehCniii) arbeite, weld)e leidjt Pie

flröftte werPeu Pürfte, wc[d)e in einer Sammlung aufbewahrt
wirP, Pa fie 250 OuaPratfuß i(roJ! ift. Tarauf hat er Pie oie«

flliePerten Stiele Piefer fonPcrbaren bluiiienabnlidien Seej^e--

fdjöpfc hiS ju einer üäuiie pon .'i5 R-ufi weit rerfoK^t, ohne auf
eine anheftenPe Suijcl %\\ fomnieu ; unP Pa Picfe Stiele fid;

(Uiien PaS RnPe hin fojar etwas ocrjün.Kn, fo j^laubt Ouen-
t'tcPt, Paf) Piefc Jhiere auf Pem »StccrcSboPcn c(ar nidit fefti^e--

feffeu haben, fonPern „wie man fid) Pie 9!attenfeniaie Peutt" fid)

mit Pen langen «chwän;en perfd^lunjen tiaben.

Ö c t k e I) t.

Öcrtu @. in 3). — ToJ libcifcfiirtte Slciiirfjcii ifl allertitiaä iäct)tif(:

ävmiit unb ii'.ilirfrtjcinliil) fil'iiiftbiv.

.^frvu ÖV 'i!. ,ii. in ©. — 'lUni Cilinn (iiniefiinbintf« ".'Ivtitcln iiitvbe

id) i]trn ('•^clnMud' niadjtn. 5d) niup aber bitten, tut; tie ^i'idnmnijcn fo

cvatt unb fiiiibev fein rnüifen, baft id) fie bnnad) auf Sji>\\ liberjcidjnen

laffcn fann.

Sei ^cr 9^c^actil^n cinfleflanücnc Sü(Ser.

Dr. ©. S Safdicnbi-rg, SB a J bn fvied't uiit fliegt. Silser
au« bem Snfcttentfbcn. »erlin bei SBiifTelmann. 1861 8». 1.132. 'fflit

.Öi'lUdinittcn. — 9iad) einet febr fiavt ,,Hil)rico:tbti'loi)ifd)" qcfiubten

..SDiirbiiiuiui bcr Snfcftenfunbe", in itcldirr man ciniae ".'Inlfiiiinii über
ne .fllaffififatiijn bcr .Klaffe bitter i'crmipt, folgen »cn 112 3niVtten-3ltttn
bfr alten Reben Siniie'fd)en Dtbnunijen lebeiibiä unb untevbaltcnb qe; .

frfirifbene ©diilberunqen, benen ftfts eine oft Vemlid) rubc 3lbbilbung
uor;iebru(ft ifl. 3>en ©djluf: inadKti 2 ©diilbcriingen rotn i^riiliiiuiidlcben

ber'^nfeftcn, ein DiüdMid mib ^Inmerfiingtn. 'iluiierbcm ift Den ben ricr

Bnftänben ber «Sdjmetterliniie nod) befcnbet« gebanbelt. SDa« Sud; «er:

bient alö ein belebrenbeS UnterbaltiintjSbud) einpfoljlcn ju loerben.

S)efanntmnrf)inigcu iiub 9)MttljciIungcu beö ®cutf(|cn .^iimlJo(bt4^creiuö.

3ur Seutbtung. S)a mit bicfcr Shimmer ba3 »ierte Duartaf beginnt, fo crfuc()cn icir bic geehrten 9l6onnentcn

i^re SöefteQungen fcf)lcunigft aufgeben ju wollen.

6. ?^lemmiu.VS 'l<evlaii in Wloflau. @d)ne!Ipreffen=!Drnct pon J^erber & SenPcl in l'cipjig.
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*wwa.

Per britfe ^umOolbf-^aö.
Soll afjeoöor ilefsiicr.

(Sottfefung.)

2)er nun fotgenbe SBortrag beö ^jJrofeffor Dr. SDJorifj

SBitltomm wen ber forfi^ unb lanblcirt^fcfcnftHcf^en

9lfabeinie ju i[}aranb bcl)aiibeltc bic geü(ogtfcf)cn iiers

l;ältnif[e bcr Dbertaufilj unb bie JBedjfelioirf ung
jnjtfdjen IBalb unb 23üben. 5"^^'" berfelBc »on bcr

unmittetbarjtcn Dtä^c, Bou bcr€cf)oDe, irornuf luirftanben,

ausging, leitete er aümälig ju ben attgemeinften ®efid)te!s

punften, 5uben lwid}tigften Gulturmomenten über unb flocht

mit bem 6"inl}eiinifc^=23efannten 23ttber auä ferner 'Jrembe

jufammen, fo ba^ er red)t eigentlid) ein ©piegelbilb yon

ber 3(rt unbSffieife ber „•5>umbülbt.'i^erein8=3;aEtif" abgab.

3)en „feöbaucr 23erg", ben täglid)en ©pajierort bcrGin^

v»o[)ner, geigte er juniidjft alä einen feljr 6ead)tenön)ertt)cn

®cgcnftaiib für bie 3taturforfd)ung, ein mcrfroürbigefl unb

felteneä geognoftifc^eg 23ürfomnini5; baä ®efiein, itorauS

er bcftel)t, 35uferit mit fe^r tiiüifiger ilcepl)e(inbeigabe, in

ber i)cal)e aucfc auf bem „Äcttmar" unb bem „:')iot^--

fiein" in fleinern 5IRaffen fid} äeigenb, ift Ijier faft einjig

in 2)eutfd)Ianb, üielleidjt in (äuropa , in fo bebcutenber

aKac^tigfcit Cürljanben. 3)iefeÄ iiert)ä[tni§nta^ig leid)t »er=

toitternbe unb an ^)f[anäennäl}renben Stoffen reidje ©eftein

ift bic DKutter jeneS frud}tbaren Sobcnä, »eichet ben S3ctg

unb feine Umlanbe bebecft, unb iijm bauten bie barauf

iwad)fenben äßalbbaume il)r auffällig rafd)eä 3Bad>it[)uin,

l«äl)renb anbcre phitonifd)e ©cfteine l)ärterer 'Olrt nur füm=

merlidje unb langfam 3ebeil)enbc 3ßalbungen jeugen ober

in fällten ©ipfelii emporragen. Slnberfeit^ aber fam I}ier

ber TOenfd) ben ®aben ber 9iatur banfbar unb liorftditig

entgegen. bieSiöbauer pflegten il)re2i$albung, »üfteten nid)t

in fie [)inein, unb erhielten in it)r eine 6h-unbbebinguiig ber

^ruditbart'eit unb besS ®ebcil)cn§. — 2)er *i?ortragcnbe

^ä£)[te auf, Uicldie 'Jhifgabe berSBalb tin yiaturorganiomuä

für bie (Jultur iiab bie iße«)ot)nbarfeit bcr t'änbcr l)abc,

ttjctcfce 3)icnfte er teiftc buvdj ,3"f^'"'"i-''''}'i't'-'" ^'•''^ ^'^'^'

reiitä auf ben 'pöben unb '•Jlb()angen, an Ufern .'c, burd)

Slierlangfamung bcö löafferumfaljcei in benconftant flief)en=

ben Quellen, icogegen baä »cn cntinalbctem ®cbirg raf^

abjiürjenbe Slöaffer yerl)eereub bie €trömc füllt , bie Ufer

übcrflutl}ct. bic äcrriebcnen 23eftanbtl)eilc ber ®efteine a(ä

(Eanb unb ®erö[l in bie 6tronibetten fü^rt. i^cifpiele

l)ierfür bietet bic («egcnluart unb bic 9(äbe genug, i'iocb

fd)Iagenber unb büftrer Tinb fie in anbern iianbcrn , oon

benen ber 3Sortragenbe üuä eigner Äunbe Spanien uor-

fü^rt, beffen aDlanäanarcä, jetjt ein bümicr, oft jafi üet=



643 644

ftegenbn* SBnfferfabcn, tioc^ im 16. 3it^>:§"iii'«rte fd^ipav

»Bar, unb baS iix ncuejien 3f't<!" äRiHionen »erauägaben

inu^te, um mittelft Äanatcä au8 bem ®uabarama=®c6irge

SBaffer nad) fctnei' .^auptfiabt ju führen, l«ä()renb uon ber

früt)cren €'d}ön^cit unb Ucppigfcit feiner ficinbfd)aften unb

feiner S3aumftora nicfet atlein bic UeScrtieferung in ®c«

f(^id)te unb ©efang , fonbern aud) alte ©emälbe rebenbeä

3eu9ni§ geben.

SDer äiortragenbe erinnerte an jenen 5Iu§fl.n-ud) 5((ej:.

v.^umbolbt'g, ba§, teer ben Sßalb jerftore, eine boppette

Sünbe an ber i)lad)i»elt bege[)e, inbem er fie beS

SHJafferä unb bcg Srennfloffeä beraube, unbfd)lo§mit

OTenbel£ifot)n=S8artl)Dlbi'ä Sffiort: „6c^irm bi(^ ®ctt, bu

beutfdjcr iffialb!"

^Der britte isorfrag linirb non Dr. Ute au6 ^alle ge^

l)atten über ben (äinflujj beä fiic^tc§ auf bie (Sr=

fennung ber ©toffc unb führte eine inid)tigeSntbedung

ber jüngften ®egen»art in i^ren ®runbjügen unb norau^«

jual}nenben2Birfungent>or: bie burd) bie ^^rofefforen 33 u n»

fenunb Äir^feoff ä" •$'fii'et6erg angejieütcn unb gc=

lungenen 2>erfud)e ber „(£|.ieftra^9[na[i}fe". SKan l)at au8

TS r a u e n ^ f e r ' 8 Seo6nd)tung geinuit, ba§ in bem ©on»

nenf:peftrum , b. t). in bem burd) ein breifeitigeä burd)fic^»

tigeä '^.^riSma auf eine toei^e 3Banb gelvorfenen farbigen

{regenbogenfarbigen) ©onncnbilbc fid) getuiffe fcfeiDarse

V'inicn tt)at)rner)men taffen, bic fogenannten ,,grauenl)ofer=

fd)en ßinien". SDian i)Cit ferner geli5u§t, ba| Perfdjiebene

Stoffe in einer einfadjen g-tamme, 5. S8. einer '^llfo^olfiamme

bcrbrannt, mit »erfdnebencr ^axhi oerbrenncn, j. 23. 3^a=

trium mit gelber Jmuine, ßitl)ium mit rott)er ;c. ®er näd))te

jyortfd)ritt ber (Sntbetfung lag nur barin , ba§ biefe ^Ber«

fd)iebenfarBigfeit fid) auc^ in bem burd) ba3 *|5n§ma auf

bie luei^c Söanb geworfenen Speftrum einer fo[d)cn gtamme
äugert; unb jtoar fo fennbor, ba^ man aud) fo fkine

aWengen eine§6tüffe§, tüie fie bie d)emif(ie3erfef5ungnid)t

mel^r aufjufpüren »ermödjte, in einem a[fo oerbrenncnben

.??'i3rl)er Vra[)rjune()mcn imeianbeip, j. 33- benbreimiilion»

ten Sfeeil eineä DJtiüigrammä Üfatrium , JknmmiQiontel

eineä SRiiligrammä yitt)ium. (53 >»arb ferner beobad)tet,

baß, wenn man ein jlärfereS ßid)t, 5. 23. ba§ ©onnen«
lid)t, jenfeitö (hinter) berg'tnmiuc auf ba3 ©pettrum biefer

wirfen liißt, bie refp. farbigen Linien fid) in buntie »er»

Wanbeln , unb nun , in ?foIge beö SRürffd)luffeä , ba§ auc^

im©pe£trum beg€onnenlid)teä fid) bie in ber ©onne, bem
(eudjtenben Körper ent[)a[tenen ©toffe erfennen taffen

muffen , vermöge jener (S'rff^einungen jur Slnahife ber

i8eftanbtl)ei[e ber ©onnenatmofp^äre gefd)ritten unb würben
barin ©ifen, äRagnepum, i)tatrium, 6i)rom, Äabmium,
dlidei :c. als rior()anben, änbereßlemente bagegcn alä fel}-

tenb nadigewiefen.

2)cr 23ortragenbe wieg nun barauf §in, wie bie be=

fc^riebcne (äntbedung, an wiffcnfd)aft[id)em S!Bert[)e jener

fieiierrier'fd)en a3ere(^nunfl eineg nod) unerblidten *|.?laneten

jur ©eite ju ftcllen, geeignet fei, in umfaffenberer Sßeife

2'ßiffenggebiete ber23eobad)tung aufäufd)(ic§en, Weld)e man
für biefe aiö unsugängtid) i^abi galten muffen, big ein fo

fubtileg (Jrfennunggmittet gefunben War; fo nic^t allein,

gleich ber ber ©onne , bie ftopd)e 3ufammenfe^ung einet

2Jnäat)l ber übrigen lic^tf^enbenben^immelgförper, fonbern
au4 jener unter ben Slamen „a[Riagmcn" unb „gontagien"
genonnten rät^feüjaften .Hranf[)eitgurfad)en unb 9let)n[ic^e3.

3[)re SKoffe in ber Sfiemie bejeuge, bag man mittelft i^rcr

in ber Sijat bereits jwei neue ©toffe, Rubidium unb Cae-
sium, beiläufig bie eteftroporitinften in ber befannten
ä)tetaarcil}e, aufgefunben l)abe.

ße^tcr ©egenftanb ber Slagcgorbnung war bie 2öa^I

beg Ortcg für ben nai^ftjäljrigen 25ereingtag. Gg
famen in 5*orfd)Iag: .!palte, bur(^ *^5rofeffor Ute empfol)=

(en, unb iRcid)enbad) im 23oigttanbe, befürwortet burd)

Dr. phil. 6. J?ö^[er Bonbortatameng beg baftgenSSereinö

für DTaturfunbe. STamentlid) bie SHüdfu^t, bag man ben

Sffianberftab beg 2Kreing Womöglid) jebegmat wicber in ein

anbereg SCerritorium fefjen Wolle, gab für .^ alle eine©tim=

menmet)r^eit, unb Dr. Ute warb mit ber®ef^äftgfü^rung
unb Weiteren Orgamfation für ben „eierten ^umbotbttag"
betrout.

5J)emfeIbeu Warb aucfc fpatert)in noc^ ber 2tuftrag, einen

®rug naii) ©pei)er an bie algbatb bort tagenbe bcutfdje

Staturforfdjercerfammlung, bie Ic^renbe unb gelehrte

2!orgdngerin beg .'pumbo(bt--2(ereine8, ju überbringen.

SDem Srnfie folgte bie g-reube. 2l(g nnä) einer ^aufe
bie 25erfamm(ung , nunmehr burd) bie üon ben ®aterien

l)erabgefliegenen 3ul)örerinnen oerftarft, in ben ©aat ju=

rüdfe^rte, fanS fie i^n ncrwanbelt, ftatt ber©tenograpt)en»

unb %u'otofolIanten=3;ifd)e winfte in ber (^oi^m beg neptuni»

f(^en S)reijacfg aufgeftettt, bie g-efttafet, biumengefc^müdt.

23atb ober I)atten bie würjigen ©peifen beg für bie 6^re

feineg neuen ßofolg befliffcncn Sßirt^eg bog 3toc^fe£)en,

benn bie Srinffprü^e flogen, ein faft ununterbrochener

©pringqueü, J)inüber unb herüber unb bie f^ePlifber Wett-

eiferten mit ben j^liingen ber SJTurif. 2i)or beginn ber

Safe! wibmete Steftor il'retfd)mer »onßöbau ben Manen
i^umbotbt'g einige ernfte unb treffliche 2Borte. ©obann
begrüßte ein Srinffprud) beS 23ürgermeifterg Ä)artmann
iwn ßöbou bie ^efigäfte, worauf ^^rofeffor Stoßmolier
beg biebern, liebreid)en unb ti)atfräftigen6'ntgegenfommeng

ber fiobouer, ber (Commune wie berSinjelnen, banfenb ge=

bockte. @eri(^t3rotI) ''^'etfd), ber i^or^ti?enbe beg QoiaU

Komite'g, brachte ber gf^Pigu'iS ""^ 9(ugbreitung beS

^umbolbt=2>ereineg in ßiibau felbfi ein &oäi. Äoufmonn
Ärüger »on ßöbou feierte in 2>erfen 3ioßmäß(er, ben

Schöpfer beg ^umbolbt.-2>ereing.

9Bät)renb eineS turjen ©tiilftanbeg brangen jugenblid)e

©timmen uon außen ijerein; fiet)c, bie^^urnjugenb ftanb

oufmarfdjirt, fang ben tafeinben ^umboibtionern ein ©tänb=

(^en unb brad)te i[)nen ein (autcg •'pod). dlun fietterte

Delgner oon 23re8fau auf bie (5i'"ft«''f>i'üftung l}inaug,

fommanbirte^alt! unb banfteben"frifd)en jungen in furjer

5lnfprad)e, fagte i()nen, fte fotiten ftorf werten, nid)t aQein

am ßeib burd) bie ebie Surnerei
,

fonbern oud) am ®eift,

unb ließ bie ßöbauer Sugenb leben. Worein biefe natürlid)

jubetnb einftimmte.

3Uc^t lange unb eg go6 wieber ein Sntermejjo:

SDtebijinatratl) Dr. jiLÜd)enmeifter non 35regben wünfc^t

per 3;elegrapl) guten 9lppetit unb entfd)u(bigte fein 9lußen-

bteiben. Äaum war bieg »ernommen , olä aud) fc^on ein

*Po(fet anlangte, worin ein ungenannter ^Bürger »on ßöbou

bie gefigtnoffen mit einer 2{nfid)t beg lieblichen ©tiibtc^eng,

fauber in SLonbrucf auggefü^rt, befi^enfte, ben j^rsmben ju

einem bleibenben 9tnbenten an bie Slage beg g'ffteä. Unter«

beffen fnotterte bog J^'reujfeuer ber 3;oafte luftig unb geift--

fprül)enb fort, mit @efc^id geleitet burd) ben jum SlofeU

meifter ernannten Dr. ©c^röter, ber in trefflid)em .^mmor

fein geftrengeg 2(mt ühU. SDre'iunbjWonjig ©olncn
gingen fiiirunggtog über bie .§»äupter ber bewegten SSer-

fammlung, man fa^ nid)t bloß bie iRebenben, man ^örte

fie aud) — Stwag woS befonntlid) fein fte^enbeä aWertmot

in ber 3taturgefd)id)te ber g-ejteffen ift — , unb in lebenbiger

äßed)felwirfung werfte ein 2Bort bog anbere ju einem yieil)cn5

tonje, beffen fd)atf^aft flotternbe ®enien bocb oft genug

oug ernften 9(ugen blickten. 3lud) all ben obwefenben

®Ieid)gefinnten warb, auf bic aWitt^eilung , baß um bie
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gleite Stunbe btc®enoffcn juifflüfiegtcrSborf amgugc
be§ (SuIeugebirgcS ein gCcic^eg ^eft bedingen , ein Se^cr
ge»rci^t

:

„aiid) fencn, tic in weiten gcvncii weilen

„unr ^ic mit un^ ^ie Iren' am Söerte tfjeitcn,

„^ie je_^t iMellciAt s^leich unf> ^ie ÖMöfei- fclinnnäen,

„fem C'uml'LilttiStvetien foiineriit ^\>i) ju bvingen —
„ter ftiilen ®cmeiiifc

„ter entfevnten Jvrciinte."

3u trau[id)em, ähsangrofcm Sßerfe'^rc einten cnbiid) am
5itenb bie .ftKingc ber Sütufif bie 3ufammcngebaebenen
imtcv einanber fowie mit nod) mandien ßötaueni, bie naci)

SSoü bringung il)veä Sagemerfcä nun audj bcm Äreife bei-

g-cpgcnoffen f* anjufdjlie^en famen. 3(ud) bieg ßoncert
bei- Söne unb ber ®eij!er roax öon bcm ßcben be8 abge.-

taufencn SageS burd)\\3ct)t unb jeugte eine Kflliilje ^ru^t,
über bie toeiter^in berichtet werben ivirb.

II.

äweitci Za^: 91 uSftclhinä. — (äoncert unf SöOaucr Öcrg. — ?(bcnbfi(}unfl.

©tatiflifdje«. — Saufdj^OJcrbant.
» d) 1 u

f)
v e V b n n M u n i^ u ii f

3" ben (5"§f" ^fi' ©tiibt fdiiängeit in einem aller»

(iebfien St^ale, über tneldjeä auf ^oI)en Sögen eine3 mäcb«
tigen SSiabuttS bie (Sifenbaljn gen®4kficn ficj ivenbet, bie

„ßöbau" fid) ^in, ein nicbt unbebcutenbeS, mü^(entreiben=

beö iltebenflü§d)en ber ßaufttjcr Dieiffe. 'Com jenfeitigen

SRanbe biefeS 3;l)aleä aug geniest man ben [(fünften lieber»

blirf bog Ortcg, beffen 5>orftabt, »on @avtcnan(agen burdv
Webt, briiben tcrraffenförmig anfteigt, oben überfdiaut »on
Stürmen alter, fe(t[amer 93auart. Sefonberg in bic9lugen

fäüt ein für bie Umgebung großartigeg@ebäube aug mäd) =

tigen Sanbfieinquabern, beina()e paiaftartig anjufd)auen,

fenfterreic^ unb geräumig, '^xaa.i nac^, fo l)örft bu, ba§
bießiibauer il)rer ^ugenb bieg a(g (£(^ull)au8 gebaut, be»

fdjiimenb mand) gri.i§ere, »oifrcidiere ©emeinbc. Jn lid)»

ten 3""mfi-'" ißii'b bi« ber ßel^re unb Sitte gepflegt, unb
üon brüben fd)auen bie ®ipfe[ unb gluren frifc^ in bie un»

befc^ränft binaugbiicfcnben ^fftifter. greilid) , eine fdjöne

©egenb fann fitj ein Ort ni^t erjwingen, Wenn bieDtatur

fie i^m »erfagtc, eine ßagc freier 5(ugftcbt «crmag man
nidjt jebem €d)ulf)aufe ju geben — aber gefunbe, IjeHe,

weite reinlidje Dtiiunie, bie tonnte unb fodte jeg[id)e ®e=
metnbe lior allem 9tnbern fdjaffen für i^re fevnenbeSugenb

unb beren ße^rcr!

9cun, I}ierl)er, in ben *|$rüfung§faal, WoHte ber ^^um=

bolbt-3]erein am 53ormittage beg jveeiten §efttagg , beg

15. ©eptemberg, feine (Stritte Icnfen; benn bier war, öor»

ne^mliÄ unter augbauernber ajfübwaitung beg Stabtrat^

Mufter unb beg Sdiulbircftor Äretfd)mer, bcnen in

ben letiten Jagen SKo^m eitler fei ber jur «Seite geftan»

ben, bie ?lugftel[ung bereitet Werben.

3(ber nad) fonnenheQcm Sage unb ftarer 5!D'lonbnad)t

überrafd}te eine ißoifenburg bie frü^ (ärwadjenben , unb

aug ben ^immclgäl^orcn floffen Ströme tion 9fegen.

@lci(^Wol)l fügte man ;um Sßoüen bag Vollbringen , man
nabm anij biefe ^?robe üon STaturerfdieinung, unaug=

weid)(id> wie alle anbern, rüftig ^in, formirte ben 5'^ft5"8

unb rücfte wobigemutt) vom (^^P'of'^I'^ 'tmäi bie ©tabt

nac^ bcm €cbu[()aufe.

^icr empfing Söürgermeifter .^artmann bie non bem

frönen ßinbrucE beg in buntfarbiger C-rbnung gefüQten

©aaleg Ueberrafditen, übergab bem i^ereine unb berOeffent-

licfefeit bie Slugfteüung, bie mehrere Söot^en bem *|!ubtifum

geöffnet ju bleiben befiimmt War, banfte aüen 3)enen,

Welche burc^ if)re S3et^eiligung bag 3[ßerE ermögiidjen ge=

bolfen, ben ®efdienfgebern , bie il)re bargebotenen (S3egen<

ftänbe .^ugleid) alg Stamm für ein ßöbauer9Dtufeum über»

laffen (unter benen befonberg Dr. Lehmann in ißeibliti

JU nennen), unb ben beiben Scannern, !K'of)mä§(er unb

Kaufmann 6art ©djmibt, weld)e 51njlo§ unb (Fortgang

gegeben, ba§ bie Stabt ,5U fold)em %c^(, ju fo(d)en ©aben

unb ju foId)en @äften überi)auVt gefommen.

3(uf bie 'üJugftellung felbfi vetweifenb, ()ob ber Siebner

noc^ äWet *pun£te befonberg {»eröor, in benen fte, auger ba^

fie ein 33ilb im kleinen ber oberlaufitser 3iatur unb 3n'
buftrie gewäl)re', jum Stufen gereidien tonne für ernfte a?e--

fd)auer; fte fei geeignet, Saterlanbgliebe ju werfen,

unb nicbt minber ben tei^nifdjen 5'0i-'tfdnMtt burdi

Slugenfdtein unb Dta(^eiferung ju bcförbern.

9(n ^ff^ä fnüpfte nun Dtogmä^Ier an: wiber bie

Borjuggweife unö S)eutfdien eigene Sud)t nad) ber ^m\(
fei Jtcnntnig ber ®ütcr, Wetdje bie ^eimatt), ja ber nä(^f}e

Umtreig bietet, ein friiftigeg ®egenmitte(, unb fte tonne

nirgenbg fummarifcfcer gewonnen werben , a(g in fotdien— »oübergct)enben oberbauernben— Sammlungen, weldie

bem 9tuge beutlid) uorfübren. Wag eg, unter .s>errfd)aft ber

®eWo£)n^eit, im (Sinjclncn tagtäglich unbead)tet an [\ä>

Dorbeigeben lägt.

Mogmägler banfte fcbann auf'g SBärmj^e im 3i amen
ber i^-remben aüen SOTitwirfenben , bem 23ürgermeifter unb

ben öommunadiertretern , bem (5omite unb jegliduni Slns

bem, für bie l}er5lid)e, fplenbibe unbwol)(auSgcflattete9luf'

na^me, Welcije ber iJiumbolbt^Sag in ßöbau gefunbcn.

®ann fc^ritt man jur 53efd)auung.

Orientiren wir ung! 3"'-^''i" ji'bod) ein SJSort über ben

(S^arafter ber ^lugftellung. (Sg ift biefeä feine @ewerbe^

Slugftellung, audi feine g-elb» unb ©artenbau», feine natur--

9efd)id)ttid)e'JlugftelIung— eg ift eben eine 9Iugftetlnng,

eine Sammlung nac^ bem Sinne unb 3>^ffff ^^g

^umbolbt.-2>ereing, — einem Sinne unb einem 3">crff,

ber leiber ju wenig nod) in feinem fföefen be= unb erfannt

ifi. Weil bie '^reffe, bicS^agegpreffe wie bie wiffenfdniftlid)e

unb nolfgtbümlidje, »iel ju wenig big jelit beg 6'inge^enä

barauf unb beg SJiittljeileng barüber fid) befliffen i)<it. Sg
bietet, wenigeg (Sinjelne, jur 3)eranfd)aulid)ung görbers

fame abgeredinet , bie 91ugftetlung nur S a u f i Ij i
f (^ c g,

unb jwar fowol}l aug allen brei Dteidien ber Siatur, wie

aug ber m e n f d) 1 i dl e n 51 r b c i t ^eroorgegangencg : dx-

jeugniffe beg ßanbbaueg (biefe in nur befdiränftem Sltafie,

weil leiber ber lanbwirtbfd)aftlid)e 'i^erein mit feiner l^iu

bülfe jurürfljaltenb gewefen) wie ber 6>ewerbe, unb unter

letzteren bie jen igen auggewäblt, aber oom iliobprobuft

big jur leftten iioUenbung x^crtreten, weldie bem betreffen--

ben (Gebiete eigentl)ünilid) ober il)m iwn oerfeljr < unb brot<

gebenber 23ebeutung fmb.

S)ieg leiitere i'fi ber f^afl bei ber ßeinenmanufattur.

Unb fo fetten wir in ber »Htte beg Saaleg, tlieilg augge«

legt, tbeilg fäutenförmig in SDrapirung gebogen, Js-lad)g

liom ro^en Stengel burd) alle iöereitungiMtufen , auo ber

?;-lad)gbeveitungg=9lnftalt i'on -Hii. 3; u d) a t
f
d) in iUeufalja

;

SDtafdiinengefpinnfte oon .v>. (T. ä)iül(er in .s>irf*felfc,

bem SPefitjer ber größten Spinnerei in Sadjfen; .^lanbge«

fpinnfic in ®arnen iwnSunjlau, in farbigen 3wirnen unb

bergl. iion 6 b. M ö n i
f
d) in ßöbau ; Veinwanb oerf*iebener

Sorten X^on 2B e r t b
f
* i tj f p in Walbborf u. 91. ;

I^amafte,
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SttfÄgebecfe Bon ßte§fe unb ^äBler, 5)retlä »on fö.

®. .^(ifcler, unb ni^t minber bie gröbj^en ©elnctc au§

^ujengarncn. @6enfo äeigen fid) , Born ©etfenfieber unb

3iegcleibe[tijcr Sn gelmann in [äc^f. SSernj^abt augge«

fteOt, Scibenvau^ien^SoconS, mit bem SBemcrfen Bcr[e(}en,

ba§ [eibiger bieä "^al^x 7000 Dtnupen jum (Sinfptnnen ge>

bracht unb (raaS jeljt teiber fe^r fetten ifi) eine Bötlig ge<

funbe S^äi)t gehabt ^abe. Slod) liegt t)ier ein eigentf)üm-

li^eößrjeugni^ beg JJunftpcigeg: ^olsgettiebe Bon 5of.
9to§ner in 6A(ufcnou, 3:evpic6c, D}lann3= unb grauen^

^ütc, ja fertige Sßcffen au8 ©pa^n gemett, gefärbt unb

ungefärbt, in man^erlci g-ein^eit, biegfamunb faubcr; ba<

neben ba8 ^otä ber 3itter^!ap^jel ({5\^pe, 9lSpe) , trorauS

bie (S'affi'n gewonnen werben , unb biefe felbft im unBerar--

beiteten ^i'ftanbe. ^ier^in gef)ören ferner bie farbigen

SEel-^l-nc^c Bon ^"»einfel unb ffieibifct) in 3'ttau, bereu

gäben nic^t gevoebt, fonbern nad) einem eigent£)ümlid)en,

in 3^cutfd)[anb unb loie man un8 fogt iiber^au^jt auf bem
kontinente nic^t Weiter üblichen englifd)cn 95erfa^ren auf»

gelegt unb gefc^oren Werben, unb bie mandjfadifiert SOTufter

in SBiumenftüifen, !i]anbf^aften 2C. bitben taffen (ber eine,

bie ^oubtettc cincä @efc^enf§ an eine fürftüc^e '•^urfon,

jeigte ben Di)bin bei Qittau unb beffen Umgebung).

9üiä groj^cn Steinblöcfen ifi ein ^{etsfeget erbaut, Wet<

cber, jufammengoftcQt Bon €tabtratb "Jtufter, bie Qfn--

fteinäbilbungen unb Mineralien beä ßöbaucr 33crge§ Ber=

gegenwärtigt. 9{ingä an ben SSJanben liegen auf 5:afe(n,

ober in fdjWcreren Stücfen am 23oben, anbere SRei[)en Bon

SOlineralien
, fo bie (wie fc^on früher erwähnt) für bie

@egenb d)arafteripifd)e ©uite ber 9^'pt)e(in=5^o[ertte Bon
Dr. ße^mann (bem IDireftor ber öfonomtfi^en 'J^erfucfcö«

fiation, weiAe ber lanbwirtbfdwftlidie *i*erein unbbie,ßretäi =

fiänbe ju Saufeen unterhalten); bie übrigen, grö^tent()ei[8

auä ben ©ammtungen ber „Dbnlaufit^fcben (SefeCIfc^aft"

äu Oortit; geücijen , angeorbnet burd) 3(pot^efer Äinne
au§ .?ierrn6ut. Sßir erwä[)nen baBon namentli^ bie aud)

für bie '^JftanjenpIjBftoIogic intcreffanten ^^rcbufte be8

aSraunfotilenbergbaueS, unter benen fic^ Bottfommen er(ial=

tene Ueberwaüungen unbTOaferbiibnngen foffiler ©tämme
unb Söurjeln bemerfbar madien; ferner aSernjieinjlürfe,

beren man i}ier Bon anfel)nti*cr ®röge gefunben bat , unb
fogcnannte „«öbauer diamanten", b. f). waffer^etle a3a^--

ficfel (abgerollte SBergfr^ftatte) , bie man ju böfimifc^cn

Steinen Berfditeift.

5tn ber Sffianb finb bie *Uf(anäen ber ©egenb in ge<

trocfneten (J-yemplaren aufget)ängt: bie Ärijptogamen ani
bem A>erbarium beä ßelirer 3t o ft o cf in 3;retfd)en , eineS

^auBtl^flegerö ber Staturwiffenfdiaften in ber Dberiaufttr,

bie ^^l^anerogamen aui ben Herbarien, Wetdie ßeferer 5B ä n i tj

in ©örütj unb ßet)rer ßafd^ in !Driefcn Ijerauggeben. 3n
ben (Scfen grüben unä bie fettfamen ^^ormen Bertümmcrter,
Berfrüp^^etter ober fonft auSnaljmSweifer^flanjengejialten,

Wie fte befonberö an ben DTabel^öijern Borfommen. Sin
Bon ®et).»»{atl) (SiöpVevt in SöreÄtau eingcfanbte^ Motf)=

bud)enptf fü^rt einen Söeweiö , wie er fo' fd)[agenb nid)t

leicht wieber Borfommen wirb, für bie wiffcnfd)aft(id) cr=

fannte 3:t)atfad)e, bag bie Säume in imferen 3onen mit
jebem 3at)re8wed)fct in itjrem ^otje einen Jotjrcäring an=

fc^en: ber Stamm, im3al)rc 1840 gefättt, weift in feinem
3nncrn, genau Bon 31 JaljreSringen überwat^fen, bie ein=

gebrannte 3a^rjat)I 1809 mit Boüer 'J>eutlicbfeit auf.

9Ju(h eine Sammtung Bon l^srobcn gefc^nittener Stücfe

Berf^tebener ^ootjarten ifi auSgeftedt. (Sine Sammlung
ber S^juren, weld)c ba§ Slagcn ber Bcrf(^iebenen bauniBer»

Wüfienben 3"f'^ften auf bem •^oijc jurücfiä^t
, fü'^rt un§

5ur S. i) i e r w e 1 1 hinüber. 35a fe^en wir bie Ääfer, bie

Sdjmetterlinge unb anbere Jnfeften ber ®egenb, Bon Bet-

fd)iebenen Sammlern auägefteüt (Kaufmann Ärüger,
B.S

4

lieben); Ääften mit (Siern t)ier nifienber Sßöget

(Bon ^anä in ®ro^fd)ünau) ; in Spirituäfraufen iffieic^»

t^ierc, SteiJÜlien unb 5"'W^; ^'"^ Suite ber ®ef)äufe f)ier

Bortommenber ßanb-- unb Sßafferfc^necfen ; ber Sienen^

jetlenbau mit einem 3?icnenfiocfe neuer @inrid)tung.

2)er (äingangät^ür gegenüber erfjebt fid), baSÄatijeber

Berbetfenb , ein föfiticber grüner ^üget, getragen unb um--

gebcn Bon Grjeugniffen bcä ßanb» unb ®arten6aue8:

großen unb fteinen Äürbiffen, Otüben, SÄunfeln unb lurnipS»

rüben , ®etrcibebünbetn
,

^o^en ^anfftauben , blü[)enben

©ewädifen, Süeinreben. 3tud) bie^R'artoffe(unbbie3*Biebel

fel)It nic^t. S)a8 ajteifie ift geliefert Bom .'öanbet8gärtner

ße()n§; feine SOtaberajwiebet I}at im erfien 3'^')'^^ ^''"^

Samen ungewö^ntidje @rö§e erreicht unb eine 33ot)nen«

forte il)m merfwürbig reife grud)t getragen. (Sine Suite

^ter fortfommenber ®etreibearten befinbet ficfc in ber 9tä^c

ber .fierbarien.

3)Bifd)en ben lebenben ^flanjen unfcre§ ^ügel8 aber

laufdjt aud) ein fdieinbare8 Jljierleben: 9tager, Söget «öcr

®röfjen unb bie fleinenMaubtfiiere finb t)icr in au8ge|iopf«

ten C*j-cmv^[aren aufgejieilt, ^um 11)eit in aQerlci bcr9?atur

abge(aufd)ten Situationen. Unb brüben , aud ben Defen

t)erBor, (ugen ein ^.^aar Die^topfe.

'ison 3o£)- ®eorg ße^nerbt'8 ^abut in ßöbau ifi,

au§er feinen unb 5ier(td)en Siubetfabrifatcn (bie man bie

SBlumenfpradje unter ben SJte^twaaren nennen Fönnte), eine

ganje 9iei[)c au8 ber Äartoffel gezogene *|.u-obufte au85

gefteüt: ba fe()en wir biefe unfdjeinbare, bunfle.ft'noric nid)t

atlcin ba8 fdiönfie feine SDJe^l, fdjneeweifje Stärfe, bunt»

gefärbten ®rie8 unb ©räu^.idjen tiefem
,
fonbern aud) in

fd)imn\crnbem ,fi'n)ftan auftretenbe Stoffe, 3"'ff'-'' 2)ej-trin

unb Üeiocom, at8 .Hlebfioffc für ^au8» unb ."fvinbgebraud)

fo fd}a(',bar )Bie für bie 9Jtafd)inenfpinnerei.

3uh1) vfi-ivifltn iinr ^ct mit erfintcrifcbti» .(Vunftfinn oicformi

teil (iU'fiiiK un^ ("visiiivea aui beimifcbem 2;i)Dn, rum Sinjfer

'^Luf in .vevnibitt; tev l'lcbeit in aii^i^clCijten iH'ljcvn, wclitc

(«iifi'bcfilser i\ Sddicbeu ,ju rtiiffftsroif in feinen 9)iuf)e»

l'tiiuren fevtij^et; i-on einem Jbiernvjte eine S-immliinj vmi
9!iercnj itnt »öiuiifteinen (lai verfcfiieDenen iftieven, ^ll\•unter

eiiiiije jeifelnütteii, um rie 'i^ilrinui^avt ^evfelbcn ju febcii, iint

einer aus Um 4^lin^^al•m eiiiesi »PferDeä, ;)72*i>ff- febii'er; eine

lei^cv nur fcbr ficine (VDllectiini i^en (s^etätben aui- finbcren Jeiten,

tabei aber feiir bcmeifeii^u'crtb ein UHiblcvbalteiicv Oiniinunt:3't!V'

von tem laiiil erbauten .ftlofter auf tem Cubin bei ;^,ittiui.

Siocb einer SJten.jc v\>n (vinjelbeiten tonnten iinv bicv luitüv--

litb nidjt i^e^enfen.' (Svii'äbnen abermüffen iviv einer ;)!eibe von

?lb bilrn n juen von meitivüit'ii^en i(eo.yioftif(l>en innfonimnifj

fen, befonrerff ^e^ '-Pafalte in r'er 3'ittauev (iH'j^enr, iinfc einer

von ÜlM'ocat i'iinjie uni !5elnf^a^t nad) tin j^enauetien Unter!

fudjnn.jen aufi'ienommenen un^ von Planer in Cöbnn litbojva!

pl)iiten ;1iunjfiebt vom üöbauer iBerj^c au^.

?lbev nid)t fd)ei^en Uijjt fid) von ^iefem !öefuel)e in ^et ?lu«;

ftellnnjj, obne bier einet weiteren Söivfnnij jU ;^e^cnfen, iveleftc

tev t'öbiincr iMimbolM liui für bie^utnnft unb für ^ic Iraner
sicäu§ert: tut(h ^cn nid)t unbe^eutenl'en >(levn, >veld)er in rtoljV

von '3d)entnniien ,iu einer naturjcfd)id)tlid)en Samniluni\ vev»

bleiben Wirt, iii in ^en *^öbanern ter 'iMan, neben ibvciäd)nlc

ein (^ebl^u^e jnr Jhifnabme einer Sibliotbef, eines Ülltertbümcr;

unr eine« 9(atnralien TOnfennii- 5U crriebten, iiefräfti.^et unt

nMbvfd)cin(id) feiner l^etanitlidinai; um viele^' näher flenieft

Worten, oft einmal evft ein i;iiniti(<e^ yofal nnt> ein ibeftanf

j^efdiaffen (nnb and) an ffliiebern unr JUtertbümein iii ein 101=

*er tcrt bereit« vorbanben), tann n\id)fen in ter J^renbe rnran

ISifev unb 9?iid)eiferHH0| \u\i förtern rnfd) ein Serf sn («Kinj

unf llmfniu^, iveld)e«" ber ©e.^enwart juni (S'enuffe unb ben

9Jad)fomnienben jum .'peile gcreid)t.

(®cl)[uii folgt.)

r^^i:s^7?ft*-S_j-

—
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'^k i^rcibctf^ierdjcn.

SKcnn ein «WatutttJtffenbcr a la „SGunber bcr UvlKett" baß bie i()in [cliv ycvbvicgdcbe n>ci§e Snfc^vift auf \d)\vax-.
ben ainrrt feine 3c(^e anfvetben [\d)t, fo ätueifelt er nid}t, jem®vunbe au§ lauter «einen urroertüchenSfiicrdten, ober

in 14

„Ä V c i f c t i) i c V d) e II " , :)i l) i j o v e 6 cii .^ c 1) ä ii f c >\ai icx S^xeit t.

1. Coinuspira cretacca Rcuss, 0, 6—1, 6 5.'Hflim. — 2. Nodosariatetragona Rss. — 3. Dcntalina Marcki 11. 2, 50 *).'lill.

—

4. I-'i-nncliciilai-ia Gol<lfuf?si R. 2, 3 «Diill. — 5. Fr. lanceola U. 2, 377*1)!. — U. Marsinuliiia ornatissinia R. I, ;!'.) W. —
7. Rlialiclogniiiiim glohuliferum R. t), 51»!. — s. Vasinuliiin bioostulata U. 1, 21:i «1. — H. Ci-istcllaria nlipostcKia

R 0, sau. — 10. Cr. .sccnns R. 1, ;rJti. ~ 11. Cr. Iiarpa I!, I, !l--25)l. — 12. Haploplira-niiiiiu aitiimlo Uimi. .^, OllW.-
13. Rotalia umbonclla R. 0, :u\b «1. — 11. Trxtilaria aiiceps Rss. 0, als. [Tic Jsi.inioii |Ml^ IMi* UMii ano im

ÜB!napcn ctficl;t \ii\xt i'crijröjjcrt, un» uüh i'cvfdjict'cncn «citcu aiitijcia|5t.)

mcnigffenS au§ beren@et)auS(f)en ^ufammenAefcfUfei; benn rficnS <5ufitenfarte aniiefiaunt, in u>etcbcm er bie ^ierficbfien

er t)at ju feiner 3cit in feiner Wiffenäquclle ba8 mifro. (Mebilbe unterfd^ieb, burd; ein balhti 3l?iinber bein reiben-

ffovifd) \)crßr»f!ei-te?rbfci(b be3 Äreibeüberjngä cincSStiief- ben S)rucf ber ^arbebcreitung öUirflic^ cntganacn.
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3ßa§ ift benn nun eigentlich) „3)i^titng" nnb lra§

„3Ba^tf)eit" an bev famofcn ®cf^i(f)tc mit ben „Äreibc»

ttjierdjen"?

«Seit 1732 ftnb biejenigen S^ierdjen, iretdie man jet^t

ju«eilen f(^Ied)t^in alä ,R'reibet^tetd)en bejei(^nen ^ört,

©egenpanb »iffenfcf)aft(i(i)cr 93cad)tnng geiuefen , obfcbon

noä) nic^t gtcid) in i()tcn »oniieIttici)en iBorfommniffen,

fonbern in i^remncujeit[id)en(Srfcbeinen, bennbiefe interef»

[ante tieine I^ievHaffe ift eSenfo ^iiufig in früheren (ärb-

feiten »ertreten gcvoefen wie in ber ©egenlnart. S3efonber8

flnben fid) i!)re oftüberau§ äierlidjen ©e^ciuS'c^en in großer

a)?enge im Seefanbe, unb {)ier fielen fie juerft einigen (jovs

f(^crn, namentlich an ben lüften be§ 9lbriatifdien aWcere^, in

ba§ siuge. ©teidi ju 3Infange il)rer ©cfci^ic^te trug fic^

ein (Jveigni^ ju, njelc^eä faft eine traurige il^orbebeutung

genannt »uerbcnfönnte. Solbani, einitalientfd)er9tatur=

forf^er, ber3fit nad) ber »iertc berß'rforfc^er biefer %i)\ex--

djen, ^atte i^on 1789 6i8 1798 ein jireibänbigeS golio=

9Btr!mit 22SÄupfertafetnTestaceographiaaczoographia

parva et microscopica in ©ienn herausgegeben , »eldjeS

er, ba er non biefer ;s'ru^t feineö 20jal)rigen ©tubiumä

nur etloa ein ifdbei S)ui;enb (äyemptare abfeßte, im Un=

mutl) tiernid)tcte.

©in 931irf auf unfere 3;afel irirb eä teidit crflärli^ n--

fcbcinen kffen, bnß man biefe ©d)äld)en beä ©eefanbeä ob

i^rer3ufammenfehung au3 jal)Ireid)en fpiral angeorbnetcn

^fi'aminern mit ben ilJautilen unb21nimoniten in eincftlaffe

jufammenworf unb il)nen ben ©efammtnamen ''^oll)tt)aä

lamien, iUelfammerige, gab. SSoIb jebod) fanb man,

ba9 bie uielfammerige 3uf'""f"f"fE^unS biefer tleinen (B(-

ijä\x\t nur jufäHigc 9lel}nlid)feit mit jenen 9ßeid)tbierge=

Raufen fei, ba^ beibeoielmeI)r imiii)ftem tt'eit auöeinanber

fteljen. Später (1826) crfannte ber fran;,öjlfd)e ®elel)rte

b'Orbigni), ba^ feine an gctciffen Stellen ber Sd)ale regel=

mäfiig yert^eilte Sedier eine bebeutenbc SioUe fpielten unb

er gab ba^er ber 3;l)iergruvpc ben Flamen goraminiferen,

ßydiertriiger, hierbei mar aber ber S8au be« S^^iereä felbft

faum genauer berürffii^tigt rcorben. Sllä biefeä namentlich

burd) SDujarbin (1835) gefd)a[), fo fanb man, \oai man
nidjt ermartet l)atte, ba^ biefe fo jierlidjen ©dialen bauen»

ben J^icrdjen non öu§erfter UntiotltoinmenI)eit ber Drga-

nifation feieu. Sie erl)ielten »on SDujarbin ben 9tamen

Si^ijopoben, äöuräelfüf er, meil fie an ben »erfd)ie«

benjten Stellen beS ÄörperS burd) bie ßo^er ber Schale

fu^artige j^äben tBurjelartig t)en3oririad)fen laffen. O^nc
unä jefjt auf eine genaue 23efd)reibung beä Xljiereg einjU'

laffen, mufi bod) menigftenä (äinigeä über bieDrganifation

berfelben eingefdialtct roerben , Voenn aud) an biefer Stelle

unä auäfd)lie§enb bie riormeltlidje Sebeutung ber !){l)ijopo=

ben befd)äftigt. 2)ie Drganifation berfelben ift nun in fo

l;o^em ßirabe einfad) unb uniiollfommcn , ba0 man
jireng genommen »on einer Drganifation faum fpre^en

tann, in fo fern lüir bei bem Sffiorte Drganifation an eine

3ufammenfc(jung beä 3;()ier- ober *^ftanjenleibeä auä Bcrr

fc^iebentlic^ gebilbeten unb felir »erfdiiebenen fiebenäric^»

tungen bienenben SBerfjeugen (Organen) gebcnfen. 23on

folc^en ift im 3'il)ijopobenförfier feine Spur ju bemerfen;

berfelbe beftel)t i>ielmet)r auä einer feftcn gallert=fd)teim«

artigen SOlaffe, bie man ©arfobe nennt, in melc^er man
I)öd}ftenä uorüberge^enbe, balb I)ier, balb bort fic^ bilbenbe

nnb roieber tterfdjminbenbe ^öl)lungen (9>acuolen) bemerft.

3a baä ganje 3;l)ier I}at nic^t einmal eine beftimmte um-
grenjtc ©eftalt, loaä in einem merfmürbigen 2ßieberfprud)

fiel)t mit ber fo i}üd)ft regelmäßigen unb oft überauä jier-

lidjen Oeftalt feiner Sd)ale. :S)ie 3Buräelfüfic^en, (Sd)ein=

fiife , '•^feubopobien) , mel^c oft ju ^unbertcn baä 3;t)ier

alä feine f^äben auäjtrecft, ^aben iceber eine beftimmte

(^orm, no^ ßiinge, noc^ 3<^^, ja bie nebeneinanber auä«

gcftredten rierfließen fe^r f)äufig in einen äufommen, umftc^

lüieber ju trennen, ober aucft jufammenjubleiben; baäganje

S^ier fd)eint ni^tä tteiter ju fein, alä eine lebenbige form»

lofc aOf äffe, welche nacfe oüen iRiditungcn feine SBegrenjung

unb®eftalt »eränbern fann. S)iefe munberbare 93efd)offen--

t)eit tritt am überraf^enbften bei ben wenigen 5trten auf,

Wel^e gleici) unfern 3fadtfd)neden gar fein ©e^äuäc^cn

I}aben. iDtan fiel}t fie unter bem SDtitroffop »on bemiDecf»

gläädjen etmaä breit gebrücft, alä ein Älümpc^en teeif»

liefen, trüben törnigen Sc^leimä, Voel^eä in fap ununter=

brod)ener SSeriinberung feineä Umriffeä unb babei in fort»

friedtenber SBemegung ijt. ®leic^VBot)i, um biefe intereffante

(ärfdjeinung ^ier nocft einäufcbalten
, ftnb biefe Schleim«

flümpc^en , ot)ne SWunb unb 2lfteröffnungen , im Stanbe

Jia^rung aufjune^men unb Unnerbaulic^eä wieber auä^u»

fdjeiben. SDieä gefd)iel)t genau auf bicfelbe Seife, alä wenn
wir etwa eine Srbfe in ein Stücf breit gebrüdteä, erwetd)-

teä 2Bad)ä einfüllen unb fie bann an irgenb einer Stelle

wieber ^erauäfci)älen.

9Benn wir bie meijl fe^r ftarf oergroßerten f^igui^fn

unferer J^afel betraci)ten, fo fel}cn wir, ba§ in ber SBitbung

beä 2Buräelfüßer<®el)äufeä eine gro^e Mandjfaltigfeit ftatt»

ftnbet, Weld)e fid) namentlid) burc^ bie cerf^fciebene 5trt unb

föeife auäfprid)t, wie bie Äammern an einanber gefügt

ftnb. Man unterfdjeibet banad) äal)lreid)e gamilien , »on

bencn ßeuniä folgenbe annimmt: crftenäUinf ammerige,
Monostegia; jweitenä (äinrei^ige, Stichostegia, (^ig- 2,

3, 4, 5, 6, 8) Wenn bie Äammern wie eine Semmetjeile

in einfaAer Meil)e aneinanber gefügt ftnb ; brittenä 2B c cb f
e 1=

fammerige, Enallostcgia, (g-ig. 14) wenn bie in jwei=

biä breifadier Sieitje aneinanber gefügten Kammern wec^fels

ftänbigfinb; »iertenä Sd) necf enf cic^erige, Helicostogia,

(gig. 9, 10, 11, 13) Wenn bieÄammern in einfact)er9ieil)e

wie eine Spiralfeber aneinanber gefügt ftnb; fünftenä

5Df e{)rrei^ig fdjnctf enfäc^erige, Entomostegia, wie

«orige, nur mit bem Untcrfdiieb , ba§ nid)t eine, fonbern

jwei biä brei Spiralreit)en uorijanben finb
;

fcd;ätenä

•fpalbgewinbfammerige, Agathistegia, wenn iwn ber

Spiralwinbung beä ®el}äufeä jebe JJ'ammcr eine ^albc

*il>inbung einnimmt.

S)ie mit®ei)äufen nerfeljenen Söurjelfü§er ftnb fämmt»
lid) SOteerbewo^ncr. Wfian fennt etwa 2500 31vten, »on

benen UOOSlrten nod) leben. 3Jonben tcbenben fommt ein

drittel auf baä abriatifc^eSüleer, wa^rfd)einltd> aber nid)t fo«

tnot)! beäl}alb, weil l)ier bie meiften leben, fonbern weil bie«

fer 21rm beä SKittelmeereä am flei§igften unb fc^on feit läng«

fter3ett nad) i){l)iäopoben burdjforfcbt ift. $Ison ben »erftci«

nert gefunbenen 3lrten tommt feine lebenbig Bor, aber auä Bie«

len ®attungen ftnSen ficb lebenbige unb Borweltlic^c 9lrten.

5Die®rö§e ber lebenben9ft)iäipobenge£)äufe ift fe^r »er«

fd^ieben; meift ftnb fte fc£)r flein, feiten eine üinie lang, oft

aber fo flein, ba§ fte nur bei fiarter 3Sergri.ißerung bcutlici

gefe^cn werben fönnen. 3" '^^^ iSorseit f)at eä aber Biel

gröfjere91rten gegeben. !iDie9lummulinen, Nummulina,
welche ben über taufenbe Bon Duabratmeilen Berbreiteten

SZummulitenfalf Wefentlic^ jufammenfefeen, fommen biäju

3ollgriJ§e Bor.

Sffienn aud) fd)on in ben ättefien SSerfieinerungen fü^«

renben Sdjicibten 9tI)tjopobenge^äufc Borfommen, fo I)oben

fie boc^ erji in ber Qdt ber Äreibeformation i^re pcb|te

Sntwicflung erreicbt, unb '•^^rof. 31.(5. 9teu§, Bon Weld)em

unfere giguren entlehnt ftnb, unterfdieibet in ber weftfäli«

fd)en Äreibeformation 152 3lrten. Ueber ber .^^reibe ftnb

Biele tertiäre 31b(agerungen, namentücfe bie ältefte, bie
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fogcnannteeocänformation, augcvorbentlidjveidi an Ujtien.

3m SBiener 3;crtiar6ccfen fommt j. 33. ein flvaucv \!etten

«Ol-, weld)cr fo iiü[(ftänbic( mimmclt inm woi)[ crl}a(teiien

9i[)ijopobcnfd)a(en bev iier[d)icbenften \!h-tcn, ba§ man auö
einem l)alben *^*tunbe beffelben fid) eine ganje toammhing
baiioii ^erauöfdiKimracn fann.

5Die recige £d)reibfveibe, n3e(d)er Snglanb feinen dla--

men 9l[Mon i'erbanft, ift ji»av niematei, wie unS »on
niunbcrfiiditigen ßcutcn „iiHnS" gemalt wirb, tcbiglic^ aug
9t^iäül.iobciifd)a[cn äufammengefeht , ba im («cgentl)ei[

manche ^'veibe |"c()r arm an ihnen ift, aber wir finben biefe

bod) an anbern Drten unb in großer 3hiöbebnung etioa

äum bvittcn 3;hei[c baraiiS bepe[)enb. S()renberg [agtfogav,

baß bic jlc^ buvd) 5"ranEreid) biö in baiS füblid)e ©panien
jiel}enben unbbiegried)i|'i^cniHreibcgcbirgcoft faft nur auci

bcn todialen bcrÄrcibeH)ievd)en unb benen t:Teiner':Out[d)cln

unb ©dinorfcn jufaminengefe^t feien, (ä«) grenjt ba[)er an

bieUnmögüc^feit bie3al)l ber^rcibct^ijoviüben ju fd;ä(fen.
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Tia luir unS bie l)cutigen Äreibefctfen, l»ie bie €chi*t=
gcftcine iiberl)aupt, il)rcm Urfprungc nad) al8 ben ed)[amm.
gvunb ehemaliger iüteerc benfen , ber burd) irgenb uield)c

belvegenbe Äraft nun über bcn Spiegel beö ijcutigen Mee-
rcS empurgerüdt worben iji, fo finben loir eä in lleberein=

ftimmung bamit, ba§ au* in bem €anbe ber fceutigen

a)feerc geiiicl)nlidi grege Wengen non SBur^elfüfiern fid)

finben. ^^Jrofeffor SOtay «djultje fanb in 1 Unjc fein ge=

ricbtem,Hüften=toanb non ffltoto bi ®aeta l,5no,rioo ;){^i.

jopobenfd)d(d)en, tuährenb b'Drbigni) in bem iJanbe i^on

6uba mel}r ali baä ^joppclte fAdijt.

6d)on bie 9?amcn äftiliolitentaif, 3iummutiten< unb
3niH>ü(inen=Äa(f, bie fämmtüd) faft nur au« biefen äier(id)en

2d)alen beftefeen, beuten an, bafj biefe Äalf unb jene ^cm^
(id) reiner fol)(enfaurcr Jtalf finb. T)er SiummeulitenfalE

feilt fid) ju beiben Seiten bei^TOittelmeere« in einer breiten

3one nad) Often bie in ben .yimalaya fort.

%ekx bcn ^iiauo.

2)ie gro§e Sebeutung , lveld)c biefeS ^Düngemittel für

bic l2anbuMrtl)fd)aft gewonnen ^at, mirb meinen ßefern

folgenbe iUuttl)eilungen Pon bem berül)mtc(ten 9lgronomen,

SSouffignault Ijöd)]! intereffant crfd)einen laffcn. €ie

fmb einer Ueberfefeung con Souffignaultä 5lbl)anbtung (in

ben coniptes rendus) in Jöronn unb ßeonf)arb^ S^')"^^-

für Tftin. entlehnt.

3)ie t)aui.itfäd)lid)i}cn ßagerfiätten bc§ ®uano huano
de pajaro, b. i. 3>ogel=®uano, fmb tängä ber Vicruanifd)en

Mü\U jttiifc^en ben 2. unb ben 21." ©. S3r. »on ber

'^ai)ta=^ai an big jur DKünbung bc§ Stio^Coa ^crftreut.

.hierunter iji ein ©üugetljierguano befonberg l)eröoräU--

^eben, ber f)auptfäd)tid) üon Chatten herrül)rt. 3)er ®uano
lagert auf ^f^*^" ''on ®ranit, ®neiS, ©i)enit, ©l)enit=

porphl)r, in geneigten unb fogar in faf! fenfred)ten ©d)icl)=

ten. 3" ^Hibelton be %!ica fd)lie§t ber ®uano eine über

10 (5"§ miid)tige 3llIuDialfd)id)t mit 3Cbbrürfen »on ©ce>

fonc^plien ein. (3)iefe unb bie gro§e ©cbid)tenflörung beä

®uano läßt faft auf eine »ulfanift^c ©törung ber @uano=

flippen fc^ließen, ttield)C crfi nad) bem 3lbfe^en beö @uano
fiattgefunbcnl)at.)2)ic3iRä(^tigfeitber®uanO'9lblagerungen

ftreift hli über 30 Jsnig. 3luf ben (^l}ind)a=3nf<''n f^nb bie

@uanof4id)ten flcdenineife ipcüenförmig geftaltet , unb ti

finben ft* in ben(Jinfd)nitten mtt9lmmoniatfal}»ÄrliftalIen

erfüllte ©palten, nerfteinerte (Sier, J'fbcru unb *liogel--

inumien.

2)ie ®uanoforten tjon (^""i'fii'itt'-m , luelt^c fern »on

ber 'i)3eruanifd)en .ftüfte liegen, unterfd)eiben fid) burd)

reid}eren ®et)a[t bon 'pl)o§phorfäure unb faft gänälid)en

aKangel an ©tirfftoffnerbinbungen au8, n^elcfecä v»al)r=

fd)cinlld) bie 333irfung ber aiugn)afd)ung ber ytegenftrome

ift, njeld)c an ber *^5eruanifi^en Äüjle nie ganjlid) fe()len.

3luf ben peruanifd)en ®uanoinfeln l)atmanben ®uano>

SJorratl) mit 37S äRiHionen metrifc^e ^^ntner gefd)a5t.

3)abei ftnb ii)re benad)bartc ©tätten, j. SB. bie fil}ind)a=

infein ni(^t mitbegriffen, »elcfie lehtcren allein einen ©d)al!

«on 500 SOJillioncn fpanifd)cr 3«ntner bergen. Stimmt

man nur auf bie 1,450,000 Quabrat=i?arag (eine fpanifd)e

2?ara ift cti«a§ größer al8 eine_@lle) betragenbc Obcrfliid)«

bor (äl)ind)aä für je 5'/., *iHira§ nur einen ©uano^^iuigcl

an, fo tcürben 204,000 fo[d)er 35ögel bort il)ren *llufentl)alt

finben, loa8 nad) bcn S8eobad)tungcn gar nidit übertrieben

erfd)cint ; unb rcÄnet man, baß in einer Siacbt jeber bcrfcl»

ben (cS üernuntcn jebod) nidit alle Wirten baö ganje ^<xl)t

l}inburd) bafclbft) 1 Unjc feftcn ®uano l)intcrtaffc, fo

linirben biefe 'isögel binnen (iOOO Jatircn 30 1 Millionen ^cnt«

ncr ober in 8000 3ahi-'fii fiff bic ganjc bort lagcrnbc SWaffc

erjcugen fijnnen, nid)t gered)net, wai biefe "ibiere burc^

iljrcn eignen ßeid)nam nocft tiinjufügen. J?»ierauS läßt fii^

auf bic SJtaffe ber bem SOTcerc enttommcncn 23eftanbtl)eile

fd)licßen, «on bcffcn ißereobncrn julelU aller @uano ent»

ftammt. ßäßt man bai unbcrücfrid)tigt, Wai bic 'i^ögct

burd) 3UI)mung Bon bem aufgenommenen ©tirfjioffgebalte

il)rer9tal)rung«crflüd)tigen, fo läßt fid) folgenbe i-ierediung

aufftcHen, ba außerbem faft aller ©tirfftoff ber genoffenen

3Jal)rung l)ier abgelagert fein muß. ®uter ®uano entljält

nod) 0,14, bie gifd)c etrca 0,023 ©titfftoff, fo baß ctma

100 J?ilogramme ®uano, (iOO .«itogrammen 5ifd)cn cnt--

fpräd)en. 3^"' 378 SDtiüionen 3^"^"'^'^ ®uano crforbertcn

alfo 2208 W\ä.. 3«ntncr gefreffener Ai|d)c.

Sine äl)nli4c Söcredmung läßt fid) mit ber pboöp^or--

faurcn Äalferbc aufteilen, l«clc^c in bem beftcn &"l)ind)a»

®uano 0,2.'') %\vcc. beträgt, ben erbigen ®uano aber

faft allein äufammenfeiit. Sütan fann babcr ol)ne alle

Ucbertreibung ben ganäcnWe^alt baran in bcn angegebenen

Siagerftätten auf 05 SDtillionen mctrifdic 3fnt'i'-''' «oran^

fd)lagen, n3eld)e erforberlid) fein iuürben, bic, großcntljeilä

auä pl)'-''ipl)t>i:f'^i'i'i-'m Äalf beftcl)cnbcn ©fetettc «on 4

SBillionen 9}(cnfd)cn jufammcnjufeßcn.

I^en "Jlnl^oß jur ganzen ä^ercdinung bicfer l^ünge«

niaffen l}abcn bic aScobaditungen il^ncflanbö unb bic

3lnalr)fen iöcrtl)icrg gegeben.

3ene 3nfcld)cn finb entfd)minbcnb flcine>).(untteunferfi;

tleinen ßrbc, unb bod), l«cld)' großen (iinblirf in ben^Vauji»

l)alt ber 9Zatur gctcä^rcn ftc ung!
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3{feinerc 3Tltt[f)cifimgcn.

(5influfi tev !Piiiime auf Mc J ciiu'cva tu r. *?'!.iiii

lIcrfiitlicH iH>n 2?ccii itcrcl, tcrcn Ütcfiiltotc cv iinläiuift f«'

frniiiöfifitcn ^IfoPcmie iHir.ictvajicn hat, Kifst lieb ^cv (*infhiji

rcv "Öiiiimc auf Tic ffcmvevatiit Icidit nncl)ivcifcu.

ffliitteirt ciiicc- iicwöhulicilcn un^ ^U'cicv clcfti'ifcl)cn Jhcrmoj
nutcr fan^ cv uiimlid) bei i*cvfud)cu im »JijTamciuiartcu <u %hmi
^ic (huvinnuuii ttr Suft Hi\ih ^ie Souncnftvablcn ju 0°, (V* (?.,

intern tic mittlcvc jährlitht icnipcratuv, wie iic Tic clcftrifd)cn

2t)cimiinicti'V an.icbeu, 11 ",53 (S.nn'ü tie nüttleic jätnlid)c, wie

fic ciu s\t'i'i'''nltd)e§ itad) Störten flel)cutcä Jl)cvnuimcter eVjjab,

10 ",',10 (5. war.

SUs ein eleftrifcfccS Jbertiiiimeter über ciiuu OiofiFaitauiciiJ

bäum, iint tei-S antevc in ter Witte einer orreiien (5bene aufs

iicftellt unirte, eviiab fid) tie mittlere Jemveratur tcr 31tnuM>bäre

oberhalb teä. 'JJaumcei, in JVoli^e tcr Jlui-ftrahUuui fcS letztem

nur um 0",23 fi. bi^'hcr alc- über tcm offenen ;1iaum, nnt
0'',8(1 (5. höher alä tic rom Sbermometer mit uCnMicher (Si;.-

Vofiticn anflc^ei.^te.

4*cini l^evjilcii'b l*er .^u oerfdjiefenen Tiiiie^^eitcu ;)einad)ten

a^eobaehtuniien criVib fidi, taji um 3 llbr *1)aebmittai\S, wo tie

Jcuu'cratur am bödiflen ift, tie T'ifferen; oft "i"— 3° ju Wnnt
ften ter Slfmofpbärc über bcra iPaum bctru.^, währenti beim

©onneuaufiiau;! nad) einer beflen -liodit tcr Ueberfrfiup auf tie

SltmoftJhäre unter Um !Paume fam', in ??o1)K ter näehllicbcu

Strahluuij. ßö beweiü Me* Me 3lbtübtun,-| ter 5?änme unt

ihrer Um.iebun.^ tureh tie uäd)tlid)e gtrabluniV *)}flan^en iu

ter 5!äbe eines SalteS werten früher i'on 5^-röiten afficirt al?

fi'lfbe, tie taiHMi entfernt ftebcn. Unter tem (5influf! tev Son--

neuftrablunii über ten l^äumen. befintet fidi tafelbft in ter

9}ad)t ein auffteiiienter n-armet, am 9)lor.ien ein nieterfinfcnter

falter ».'nftilrom. '-Bei bctecttem ^Mmmel fint tiefe Untetfdjiete

»euiii beniertlid).

J^iefe S5eobad)tuni(en SBeeaiievcrf- fvredieu für tie SHid)tiiv

teil ter S:d)lüffe, weldie Jjnmboltt auj ten Jemi'cratuv;

beohacbtun.ien ron 35 über eine SJauiie i'on 40 ° auS.ietehuten

Stationen in 3!ortamerita UM. f'if' nämlid) tie mittlere Jem;
Veratur über tiefer Säntevftrctte tureh tic SaltrotuniKn. wctebe

ftattiieninten haben, uiebt merflieb i'erantert Worten ifl, unt

taff ta§ 3Iuf'hauen ter 'Kälter mithin nur einen fehr i^eriuiicn

Kinfinft auf tie mittlere Sabrcstemreratur bat nuäüben fiinuen.

(')lu^ Mcchanics' Magazine, in J^injilerä »Polutcdjn. Journ.)

R-abritntion r>ou Dtaftifdicm i&orne, ron 9?ontet
unt Sarasin. ^Tiefe ?(rt ter Kabrifation beliebt iu eitieuj

thümlieben 'Kitteln, um ta>3 .^'orn befonter-S tebns, formbar

HUt .?ur 'Berbintunji mit anteru Subftanjen, ror^ü.ilid) mit

.ftnutfchnf unt 6Mittas'^*evcha, terart aefebitft ju madjen, taft

taturd) eine feilere nut tauerhaftere Waffe, al^ anS einem tie--

fev 'Pflanjenfäfte oter au? betten jufammen herijeliellt wirf.

Um tiefen 3we(f ,^u erreidjeu, bctieneu iid) tie ffrftnter ^weiet

»Uroeeffe, i'on tenen jeter terfelben taffelbe ;)tefultat liefert. J'er

erftere beftcbt in ter 'iUrfcifnni; teS 'fiorue« mittelft tev

Wiuwirfuni^ einer 25 Wrat (naeh tem 'J(ltalimetcr) hattenten

cauftifebcn l'auj^c auf alle 'Mrten 'Ciornfvähue. beim fortiiefe^ten

.ft'ocben terfelben. S^aS .&orn feljt fieb entlid) ju ^Poteu, unt
tureh i^ertauu'fen ter ?^-(üfriitfeit crbält man eine Waffe, tie

lieb breit unt lanei jieben unt wie jete plaftifdje 'Waffe formen
liijit. I'ie anterc '3h t beliebt in tem Sdimetjcn te^iöorneä
in einem 'i'aviu'fdien 'JU'Varate mittelft SBaffertampf bei 3 iii 4

'Jltmofvbäreu 3>rnd'. 3>a§ .sjorn fehmiUt nnt bittet eine (Smn(:

Ron, weldje, an« ter 'Wafdiine iienommen nnt an tie ?Hft iic=

fieQt, fteh iu eine eben folcbe'BJaffe verwantclt, wie tnrd) 'Ser--

fcifuHiV SMe erftere iBereitnUiU-art ift i'orsn^iehen, weil fie

weniiicr toftfoieli,i unt flefabri'oll, tabei aber leiebter ausfuhr;

bar ift. ^»"i 'Mifdicn tcS fo heriiefteHten fiorneg mit .(laut;

frf)nt oter (Muttapereba, weldK gubflan,;en ihm mehr (5lafiicität

unt 2>ebubarteit flehen, t'ereiniflt man tie ,^n mifdunten 3n-
((retienjen in einer jiuetmafd)ine, nni einem riered'iiien jufi;

eiferncn (»efäfie mit tovn'ellem 33oteu bcftebent, taä tnrd)

I'amv'f erbiet wirf. 3^iefer .ftaften ift mit swei caunellirten

tJulintern v-erfeben, welche flehen einantcr horizontal lie.ien unt
eine eonccntrifit;rotircnte 'Pewciiuufl erhalten. 'Mu« tem hier;

tureb erhaltenen >4?riitufte fanu man breit; nnt lanatiejoiiene

(ficflcnftäntc formen, welche allen 'Jlnforternueien ter /i;-efiiiiteit,

^flhiflfeit nnt I'aucrbaftiiiFeit entfvredicu uut'tie nur bei einer

weit hohem Jenu'eratnr, als tie (.Peflcnftäute von («uttaverdia

unt .Hautfebuf, cru'cicben. 'Wan fanu au« tiefer Wcii\{ 'Saljcn

unt gylintet für ©pinnerei, Spappen, SJfättct, öliemcn unt

teriileidjen fertigen. 2Benn mau lidi tiefet plaftifdjen, mit

flautfdiuF unt Wuttaverdja flcmifcbten .fniruef' ;^um Ueberjichen

oon 'Säntern, ans (?oco«.- oter 'Jllo(-;5^afcrn gewebt, betient,

fo erhält man lliiemeu, tie weit fcitcr nVi tie leternen, fowie

tanerbaftcr als tie i'cu Äautfd)uf gefertigten fint.

((ienie industriel.)

ä^orwel tüche Jnfefteu. 3n tem 5?raunfcbleubecfen

ron Oeuinflcn am Sotenfce fommen in ten meift afdtflvauen

Sdiicferthoneu neben febr erfcnnbarcn '2?lättern aud) Jnfeften

in flrojier ^abl unt Wandifalti^fcit vor. 311 einem «idireiben

ron >l<rcf. CSiralt .'öeer iu ßüvich <\n 'J'rof. '}?rou in .*öcitcl;

berfl Wirt tie 3abl ter Ceninflcr 3nfcttenarteu bereits auf 820

anojeflebcu unt tabci bemerft, taft faft jete Serttunfl ron ©diie.-

fer neue 'Jhlen briuiie, währent tie 3a hl ter 'l>flanzenarten,

üherbaurt eine febr mäßige, bereits erfchöpft ju fein fdieine.

Wefebidite ter 'Bi ffenf rfiaften in ©en tfd) laut-
(5ine foldic iil auf 'Jlnortnung tcS .ftiMiigS ron 'i^aiieru ron
ter 'Wüncbner '^(Fatcmie ter 'Biffenfdjaftcn nadi ten eiujeluen

/^•ädtevn, foweit tiefe nnS hiev angehen, an foliiente ©elehrtc

,(ut '^Bearbeitung übertragen Worten. Jollr in'Wünrfjcn: Oe;
fchidite tev *}.lhrfit; r. .ftobell in 'Wünd)en: Ö5efd)icbte ter

'Wiueralogie: AvaaS in 'Wüncfien: fflefchiebte ter l'antwirth.-

fchaft; 'Hirdjow in "i^erlin: (V.efehidite ter 'Weticiu unt ^(hiiä

fiologie ; .fi o p p in Wicficn : (Sefchiditc tev (5bcmic ; 9i. '3'L* a g u e v

:

Wefehichte ter Zoologie; >J!ägeli in 'Wündien:' (Sefchicbte ter

'J^otaniF; r l'ittrow in 'Sien: (9efd)id)te ter Slftronomie;

.ftarmarfd) in C'iinuorer: Ö)efd)id)te ter S^ccbuologie; '^Jcfcbel

in 'JlugSburg: ®cfd)i(ftte ter Oeograpbie.

55ür ^au% unb SBcrfflatt.

Wittel, tie »Por.jcllau maff e plaüifdjev ju madien,
uad) 'J?roochi in ?imcgeS. Jn ter 'i<orsetlan;5^-abritatiou

bat man mit tem Uebctilant ju tämpfcn, taf) tie 'B!a|ie ju

fnr,5, t, h. ,5n wenig plaftifd) ili, nnt fann tcSbalb gewiffe

*>ülfSmttrel, tie bei ter 'i*crarbeitung rou 5^-arence ublicb fiut

unt fdiucQ ,zum Biete führen, hier nicht anwenten. '?ei ter

JSMbvifation tev 'i'ovicllantnijpfe bietet fieb terfclbe Uebelftant

tar, unt eS würte hier ohne B'ifab einer befontcvn Subltauj

nnmi'glicb fein, ten .finöpfen beim SluStritt auS ter 5?rcffe ihre

5^orm"su erbalten. Wan weutet hier gewöbnlid) Leinöl, Wileb,

•ftleber ;c. an, weldje man ter '^^'or.^ellanmaffe jufegt. iDiefe

©toffe erfüllen in ter Jhat mehr oter weniger gut ihren Bwecf,

fiut aber ju theuer nnt erhöben taber ten 'freis tcS >]}rotuf=

teS 5U febr. 5?rood)i in SimogeS ftedte fieb taher tie ?(ufj

fi,ibe , eine auteve wohlfeilere Snbfian^ ju ermitteln, weldie

geeignet fei, fowobi tie gcwöhnlid)e 'l'orjcllanmaffe plaftifcbev

ju mad)en, nlS aud) tem fogenannten tvoefnen 'J!ov,zenanteig,

woraus tie Auöpfe gemacbt werten-, mehr 3iif'in""ei'bang ju

geben, unt bat naeb rieten 'JJerfncben gefunten, taj) tie minc;

ialifcben nnt regetabilifdjen Ibeere oter tie tarauS targe=

Itetlten flüchtigen Oele, SJapbta, ©rf)ieferöl, |>arjöt ;c. ten

3wecf fowohlfür ten plaftifd)en als fürten trocfnen 'l^orjeüans

teig roHfläntig erfüllen.

I'ie Cuautität tiefer Stoffe, weldje mau ter ^^or.^eflanmalie

beimifdit, ili natürliefc je nad) ter 5^efd)affenbeit terfelben rer--

fd)ieteu. 3m 'ungemeinen ertheilt man aber tev f,n .finöpfen

beftimmten Waffe eine genügente gpbäfion, wenn man tevfelben

(i ipvoc. Sheer beimifdjt, unt bei ter plaftifdien 'Waffe,

ans ivelcbcr tie gewöbntieben *Por,ienauwaaren gemad)t werten,

genügt ein B»fal5 rou 4 'i'ro,?., um ihr tie jur [cid)ten 'i<evar.-

beitung nötbige ^lafticität jn ertbcilen. ('MuS Genie industriel,

in S'inglers ^'rlutccbn. Jt'ui'n.)

Ö £ t k e I) t.

.f)fvtn .&. @. unb $. 8. in O. — Obgleich jn)ifcl)i-n *cv Slbfentung

unt 'Jlntunft ter f^U\e unt 4 3:aqe Dcrijanijcn «aven, fp famcn fir tem
fiifi fiimmtlidi als mnbcubclehtc Seidinamc in nirine $änbe. 2B.iä fi<b

büuüu nodi beflimmen liff) n'cir : 2. Agaricus viulaceus, 4. Ag. alutaceus,

5. Ag. excoriatu.s; 0. Ag. testaceus; 10. Polyporus versicolor unb
11. Ciavaria aurantiaca.

^ccvn SfB. in SB. — 9}a(6 btr Wcrabrfbung in Söbflu Imte icb bic

beutfcfien ßondiOlirn, roelrtic i* für bie .5'""''"''^'=''''"''" beflimmt habt,

iu bie J^iänbc bc8 .§enn Dr. Jicb'" in >Jieid)enbiicl) i. 'J'. i" Icäe", irel;

d)er bie 'Hcvtlieilung »u befovgtn bat. Iietfelbe mirb in golgc gfqenredr--

tig« 3Jotijou(i ben *um6oltit. SSttein Bon äButijlau betürffK^tiacn.

ß. gIcmming'S SBevlag in ®[ogau. ®d)ncapre)Ten:£irucf ron gcrbcr & ©cntcl in Seipjtg.
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wwa.

per brüte Jumßofbt-l;aö.
35oii Sfjeoöof X)efsiiec.

35ic für ben Ülac^uüttag auf ben ßölmuer SBcrg ju

5Diu(if, ®efaiig unb Siaturgenu^ berufene lierfamnilung

unb ber 3u9 >"""" S)tbbern'fc6en ©arten au^ borttiin muß'
tcn beä noA trüben .f^immcld itegen unterbleiben, baJ

©oncert fanb im gcftfaale ftatt. 3)effenungeaditct aber

behjegte f\d) , fo lange eS Sag irar, ba bte 2Botten mel)r

„SBinb macbten" ali Sßaffer fpenbeten, ein fortrcäfjrenbesi

9(b« unb 3"Putben jtrifdien bem ^ierfammlungäorte unb

bem23erge mit feinen prärfjtigen 9Ba(bpartien, feinen KobU
gepflegten Einlagen unb mand)fa(i)en ?Ui<Jrifl)töpunftcn, unb

gern immer \iMebcr üeyen bie öerabfommenben iion ben

neu 9In(ieigenben \\dt) }urUmfc(}r Herführen, binauf ju bem

großartig auÄ rieftgcm cifernen gilig'-'''" gclvobenen, ireit^

^in ^errfdienben ^uäfic^ttf)urme auf bem Sd)eitel beä

j^ergeg, einem fefbjl fe()engniert^en SBerfe beutfdjen ,ftunj^=

fleißeä. SBeit^inauä reid)t baS 9(uge oon bort unb umfaßt

mit einem ©liefe bag große Munb ooni 9tiefen= unb 3fer=

gebirg über bie^ittiiuer unb böbmifcfccn ööl}cn unb bie ber

Dbertaufiti bi§ jubennicberlaufilier unb fcblcfifdicn Gbenen.

2)tefer *^unft allein lo^nt für Dicifenbe ein iüruicilen in

ßobau, nid)t ju gebenfen jener mand)fad)en anbern , bie,

für ben S>laturforf(^er, für ben 31[tertl)üm(er intereffant tt)ie

an Stoturf^ön^etten veic^, »ou ^ier auä mittiei^tigfeit ju

geroinnen ftnb: cer P^ernebog unb bie Äönigä Rainer
Serge mit 2 teinaltertbüinern, bie bafaltifdie \; a n b c f r o n e

mit berrlidier Umfdjau, bie iHuinen, malerifduMi ibalein^

famteiten unb bemerfenöiiiertben (Mefteinformationen ber

ßittauer Sergiüett, bie yaufd)e mit uneber anbcrem

'Vanorama ... att bieä burc| Siiienenoerbinbungcn na^e»

gerücft.

2>ergebcnä iisarteten bie brci ,Äaffeel)äufer , bie in ben

8aub= unb jvid)tengebüf($en be? Sergeä oerfterft liegen,

fammt einer oben poflivten jaunten yjaififfavetle ber fonn«

täglidien Siöbauor: foldie famen nid)t, fie loaren unten im

gefifaale, bie .Oumbolbtianer ju t)ören unb ju fdiauen.

2>iefe aber entfdilüpften ibncn unb burd)fd)n)eiften bie

SBergeögänge. '^uhd unb Begrüßung bort überall, aber

aud) innige Jreube an ben ladjenben gfi<fi"'" - lochte bie

ißalbburdifd)(äge nad) ber Gbene unb gerne I)in öffnen,

unb an bem golbenen Sonnenuntergänge, ber pcgreid) bie

bartnäcfigen äSolfenbeere f*lug, rotl) binflanimte, unb bann

um fo tieferen Sduitten Diaum gab, in benen bie biamant=

nen !iieud)tioürmd)en, vrof'i'Üi) „Jo^anneeimaben" genannt,

aug bem ÜRoofe funfelten, bie Sntftebung bed ÜJiärc^eng

oon ben Slfen ju beuten.

SDann toinften bie blinfenben genfer beä Stäbt^cnS
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aöe 3cvf}veuten äuviicf mä) bcr Bciüo^nteii 3!Belt. 9t6er=

ma(§ wibmete , ivie geiicrn , im (5ünccrt[aa(e ber ®efang--

nevein feine Äviifte bem "Jefle, itiib abermatä, luie \d)on 6et

bev Za\el nad) bem ipod) auf ba8 beutfdje Seit, buvd)tH-ad)

'•^(riibt'ö unfter6lid)ev .^n)miiuö ba§ ^^rogvamm — man
antäte nic^t, toot)ev er fam — unb jdjt jtneimai ()intev=

einanber mu§tc baS Ord)ej!ei- i^n »on 5lnfang ju Snbc he--

iHteiten. So mad)t ba§ beutf^e ^erj fid) ßuft füv 2)aä,

rceffen e§ am meifien gcbenft, auc^ ba, \do c§ anbere iDinge

finnt.

©Viiter, nad)bem bie %mt »ervaufc^t iBaven, jogen bie

männlid)en (^i-'Päfi'Ciff'-'n ii'^ „©oibene ©d)iff", ba()in, Ujo

in ben Komitefilumgon baS ganje fd)önc ^'^f* «ufgetafett

unb flott geiuovben raar, unb t)iev entfpann Wi) in 3teben,

5mf.H'ülMfationen unb 'Jrinffprüd)en ein 'ilet}ntid)e8 , «sie

gcftei'u beüJafet; ninnd) Sinei-, (äinfeeimifdjev «sie "Jtember,

ber gejlern 6efd)cibent(id) ftd) auägefc^roiegen ,
gab nun in

funftiofem SBovt fein iBünfd)en unb 5ßc(Ien funb, unb

i»iebet ging bie .s'teiterfeit mit cvnften 23etvad)tungen .'panb

in ^anb. 2>ann fam ber 9Ibfd)ieb.

SDic S[)Titterna(^t=33a()n5Üge filierten bie meijtcn ber

gremben »on bannen, din fletneö Häuflein nerfcüeb ju

abermaliger 9(u§fte(Iung§fd)au unb S3ergfleigung am nä^>

fteu Sage. 2ln beffcn ?l6enbc enblid) entlaftete baä (5omitc

pd) fetner (djten ©orgen für baä geft, um bie neuen beö

\*ö6auer SSereinSirefenö unb feiner Sammlungen über fid)

.JU ne()men. 9Wögen beibe blü()en unb gcbeil}en, fo fclbcr

ein befterS)anf benDWannern, bie ftefdjufen unb fßrberten 1

3)ie i^ertt)ciiung ber @ef^äfte, ber fernere 3>ertauf ber

9luäfte[lung, bie Unterbringung ber Berbleibenben Dbjecte

lüurbcn feftgcfteftt, bie *).u-ütof o(Ie iierlefen, baä 3>ereinitag§=

2(rd)iü iHMi ben affein auf ßöbau bejüglid)en 'ülcten ,ge=

fonbert.

23ei ber ^'fiauptfiiiung beö SSereinätagö am 14. füijrten

ben SSorfilj; Sto^mäfjler, *petfd) unb (Sari ®d)mibt.
31(ö *^rotofoQant lualtete babei: 3l{tuar Sörncr von

ßöbau; ali Stenograph ; Dr. 311 br ed)t «on ßeipjig. 2)ie

3al)[ ber uli cigcntii^e DKitgtieber eingetragenen g-efi»

tl)ei(net)mer beträgt über 200. '^m ©anjen ^aben tt)o()[

400 3Dtänncr cinjelnen Streuen bes) 'Jefteei fid) angcfdjioffen,

unb bie Oon ii)m auSgef^reutc 9lnregung fann nic^t of)nc

5'otgcn fein. S)ie f}enograp()tfd) nac^gefc^riebenen l^ox--

träge beerben fammt anbern auf bag gej^ bejüg(id)en

©djriftftücfen in einer SSrofdjüre bem 5Drurfe übergeben

»nerben , um fo burc^ SJerbeitung ber Äunbe Bon bem (St>

ftrebten unb ©eleiftetcn bem .^umbotbt<^ereine in immer
ineiteren .Streifen 5(n^ängcr ju geunnnen.

aWä^tiger eintrieb t)ierfür liegt aud) in einem loä^renb

beS ßoncertä am erften 3;age gefaxten SSefc^luffe, ben ber

SKorfüjenbe be§ „35erein§ für ülfaturfunbe" ju Steicjen--

baäi im 'ä5oigtlanbc, ße^rerDr. philos. drnft Äöl)let

uon bort, anregte: bie ©rünbung eine3 Saufc^^^erban»
be§ für 3^aturatten. Srf(ärti(^, ba§ ber einmal auäge--

fprocbene®ebanfefofortbenleb^afteften23eifatl fanbunb5ln«

erbietungen fic^ in SJienge jur SSerfügung ftetlten. i^üx'i erfie

beicegt ftd) bie©a(^c noc^ imÄreifeber i*ereinStagä--®enof<

fen unbDr. j?'öl)ler t)atbießaft a(g ßentralficHe, antt)eld;e

alle 301elbungen unb Zenbungen (natürlid) foftcnfrci für i^n)

JU rid)ten finb, auf fid^ genommen. 3fi '^^^^ bag ißerfa^ren

einmal im ®ang, fo tcirb e§ nid}t allein balb genug eine

feftere Organifation bcanfprud)cn, fonbern au^ einen Um=
fang gcnsinnen , beffen 9tücfniirfung auf bie ^»umbolbts

beftrebungen, in ).ierfon[id)er SRidjtung, l-cie in ber auf bie

Einlage üon offenttidjen ©ammlungen (unter benen ttir

feineSwegä nur bie naturgcf(^id)tlid)en im engeren «Sinne

in'ä5luge faffen), «on ättJclfcKofer 33ebeutung fein mu§.

©ig jum nädiften ^umbolbttage mirb fic^ 3Wand)eä,

\va% jeijt nur intenfiB glimmt, ju pi^tbarer ®ef}altung

bringen unb fo ba3 ®anje aud) eytcnftner jur Grfd^einung

fommen laffen.

CSd folge t)ier nun not^baS oben criBä^nte33egrü§ung8--

lieb unb auä ber jiemlid) großen y^\\[)i anberer eingegangen

ner®cbid)te nur nod) ein§, tt)cld}egJpcrr *paftor Sempcr
auä SBerbau einfenbete.

'cs-^äür^ää-;

35cflrii(junosfieö.

SBillfonimcn, Jbr (^-veimrc, U'idfoiiinifn,

;Vi cvnftcm iiiif bcitcrcin Jfiuiil

I^.iS Vfi-,( in rtvclI^e cv.^k'inim'it

l'ötit (hu[) für 'K'chti iiicl)t tubn

;

iüi Icnttf JU luiiJ (5uvc Sd)vittf,

3l<L'^urcl) 3l)r uni inniiT ctfvcut.

2lMllfi>nimcn in uufcrcr iOiittc,

SBilltummcn wie imnicr, fo bcuti

I'en ©eiffii, fcn 5^-ovfd)cr .^u cf)vcn,

3^lf) Oiiimcn jii träj^t ^cv S!ercin,

S.^cllncitcn^ ftctv^ ftiiic V'cljrcii,

%li Sa.it ,;iiui ftböiiciii (McDcil)ii,

!?ic V'uft juv *)(\itnv jii belcten,

lliiti yicbc f,u Di-in, ^cv |u fthiif,

3>a(S iji (Siicv cifviii !8oili-ebcn,

I'a i|t (Sud) ja butjcv '-öcruf.

Die ®tHn^cll Tcv fvobcii (h-bclniii.;

3ii feiern in uiiferem Crt,

(irfiillt mit neuer '•Pelelnin.i

'.!(ud) iinferc 'Vier(en foft'rt.

£) iiiöiie, umS )>crjeii Ull^ VninPe

3n fruber '-öeiiieiftrunii (Sud; weiljn,

(Sud) eine iuniv freiniMicbe Sveiite,

^od) IHuitxui Per Siebe aueb fein.

(JntfirCnnet, tebenPifle Duellen,

Ittn '(!Hr,;en im fvenPijen iViüb'ii.

Sajtt wn "Beiieiftinn.; fic fcl)U'cIIcn,

?n Snft |K fröl)lid) cv.^lnbn;

STati Wiibrbcit un^ Stbönbcit im IMmPe
X'a^ Hiel (Siiret^ totrebcn^ möiV fein.

Öejeiftert cvfddidt'ä in Per SinnPe:

ip d) lebe Per >p ii m b u I P t ; it e r e i n

!

I)eutfd)e, fiimmelt (5ud) im .ffreife,

©iUj^t boijeiftert I^cm jum IJreife,

SDer, ein Siiefcntuili IjicniePen,

Sinfi Pen ScttenOdu PureI;forfd)t!

^5 u m ö f ö t.

JLMimbolPt, Per vcm wcit'ficn Sternc,^

aSie an« Jiefen uab' unP ferne

Unferui ©cijtc Söa^rbeit fe^ajjte,

S?em t'ei unfcr Sie» gereeib't!
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SWtt tic« ®cifteä StMevbIicfcii

icai) n fclbft cinft mit (5iitjii(fcii

3n tii^ 3iä^cnvcvf tn ffleltcii,

5)!a(i)t' uns ihve Sinitcv tlnr;

iDort auf ffvncii ^BeviifSlnifKn

®iib'u wir it)n, fcn gorfcbcv, fteben,

äöciSbcit feinem iUilf ju fanimoln
Unt für incMc ^iiitten i_'i(l)t.

Slufi-(cflävt nuf neuen 5?ii()ncn

aBilv^ ^nll|) ihn ^il« ^uutle iflbneu,

Hut iV'li'ft ^cl Si'l)ini;e lliöibfel,

i.'abi)vintbe ^ecft' er nuf.

^tt, lein „.ftoSmoS" U'irb juni Se^tn
?iär ^ie Slklt auf t.iufenf iUe.ien,
SDer cnmUiit tn J-ummbeit .töWer

Hut' ^cn a)icnfcljcuäeift befreit

Saffet ^iefer Cviflamme
Un« mit ibm, auf I-eutfcbem Stamme,
golflen ju ter 2&abrbeit stellte,

»(lulcben feinem ©cbenrcrt!

.^>umbo(^t bleib' uns ftelf. He geni^te,
Ob aud) fiuft'rer '•Babn nuS ben^^te ; —
9Jiit ibm riiii^eu wh jur »alitbeit,

Hub wir l^er^e^ slüeflifl;, frei

!

SWit ibm iieigt in !Dcutf^cn («bre,

(Sr fliebt unä bic befie ßebre:

S)nji wir nur bureb bcutfcfteä ääiffen

lln« crriujien Siej unb Oiubm.

'^aiRroffioptfcDe ^JU^t

Sffienn auä) bev Dfto6er ein ungen5oI;iiIi(6 freuiib(ic6c3

®eftd)t madit, fo tonnen wir bcc^ nic^t nergeffen , ba^ inir

mit fcfeneßen €d)rittcn ber 3eit entgcgengcl)cii, »»o ll^il•

con bell lefetcn SBliitt)cii Ibfc^ieb ne[)mcn nüiffen , veo bic

SSäiimc il)t bunteg ^^cttiftgeltanb abfd)ütteln. 3!ßit fetjcn

bann mit einem tt,iel)iiiütl)igen ©efü^Ie bie Iiebnd)cS8Iumcn<

göttin fd)eibcn.

2ln biefcm tvauvigfn3Jbfd)ieb nimmt aber bcr^^jflnnjcn.

funbige nidit Itjeil, benn für it)n ift eä nid)t eine vonftan«

bige "Trennung, tncil er nid)t btoö ali aKenfc^ ein gvcunb

bei- bunten '^flanjcnmett ift, lueit für tf)n ali Jyorfdjer im

©pät^erbft eine grojje SWenge «on ^pflan.^enformen übrig

bleibt, loelc^e fafi fämmttid) berSöen^tung beäUnfunbigen

entgegen, h3ei( [u nid)t btoä ol)ne allen iiu§er[id)en£d)mucf,

fonbevn aud) fo flein finb , ba^ c3 nid)t feiten bie ficivfftc

23ergrl5^evung erforbert, um if)re Uerborgene6d)önt)eit auf»

jufinben.

2Bir ^aben bieä fd)on in unfcrin Irtifel „bie Ätaffe

ber 'ipilje" (i)ir. 35) gefefcen. diejenigen meiner Cefcr unb

ße[erinncn, inetdje im SBefiii cineS SD^ifroffopä finb, mögen

burt^ bie nad)foIgenben 9[)?ittl)ei(ungen unb bie baju ge=

^iSrigen mifroftoVifdjen g-iguren fic^ Heranlaßt fc[)en, [xä)

ju überzeugen, ba§ g-Iova im älSinter burd)au8 nid)t i'off»

ftänbig von uni gefd)ieben ift, baß fie im ßiegent^eil eine

außerorbentlid) große 5"ü[Ie tjon *^!flanjenfünnen un§ l)inter<

läßt, bie }u il)rem @ebeil)en baä fa(tfeud)te ^erbfi» unb

SBintcrmetter bem »armen Sommer fogar vorsiel^en.

SBir iBtffen fc^on , baß biefe niebere ^^.üljmett in nal)er

33ejiel}ung ftet}t ju ben unticbfamen Sßcgriffen DWobev unb

<£(^immcl, Sßencefung unb g-iiutniß. ßeidjt merben UMr

unä aber l^iermit cerfö^nen , wenn tt)ir fe^en , baß biefe

^Begriffe jiertid^e <£d)önt;cit unb gefetjmcißige SJianc^faltig«

feit einer rcicben (5''r"''f">^ftt nidit aucifd)[ießen.

Sßcnn nun balb baö lelUc i^latt nom Söaume herabge-

fallen fein mirb , toenn juic^t au^ bie fv^ite .öevbft^eitlofe

it)rcn rofigen ßeib ben •'perbftftürmen geopfert liaben ^i>irb,

tt>enn nur nod) trenigc iölättcr in uniientüfttiAer ^erbjt»

röt^e an ben 23rombeerranfcn baä überbauernbe '^tflanjen-

leben »erfünben unb bie grüne DWoofibefleibung attcrnber

©tamme bie Unflerblid)feit ber J-arbe beä *^flanäenreid)6

neben ben 9fabeü)öljern allein nod) prebigt — »v»enn lüir

in biefer erjtorbenen Umgebung im reintertid^en SBalbe

ftel)en, fo (!c^en inir bennod), fo U^enig e8 ben 'Jfnfd^cin bat,

mitten in einer reidten, fröt)lid) gebeihenben *i.!flan5enit>elt,

bie freilid) mit funbigem, gefdiärftem 3luge aufgefudit fein

isiü unb baber niditä beitragen fann , ben fdiweifenben

SBiicf 5U erfreuen.

3n foldier Umgebung tjaben inir jelit eine @ebanfen=

eyfurfion geniacbt unb fetiren Bor (^roft flappcrnb mit un-

fercv ©eute in basi uiarnic 3'iiii"i!r jn unfevem SDtifroffope

l}eiin. Sßaä roir mitgebrad)t tjaben erfdieint unS, inbeni

«jir ii auf benSifd) legen, ob beräßüvbigung, bie unr il)m

angebcit)eu laffen, faft tomifcb, tnenn nid)t abfdieulid): ein

paar tobte SPaumblätter, einige Verrottete ^oljfpäne, bürre

3>ücige unb üerfaulte Giebeln, baS ift 3nie§. Unb baä foll

unä jetjt Untert)altung unb beleljrenbe 9lugenieeibe geben?

Sßir Collen '2d)ritt für €d)ritt geben unb mit ben

nieberften unb einfadjften (formen beginnen.

9luf bein.fioläfpand}en (5'ig. 1, f), weldieötrir auf bem

S^lakt fanben, n)0 im Vorigen ^rü^jabr einejvid)te gefallt

mürbe, non ber eS liegen blieb, bemerfen mir buntcl ftabl^

grüne, faft fd)mar3e g-lecfen. 2Biv fennen biefe (5'rfd)ei=

nung fcfeon Icingfi, benn mir finben biefe 5'^^^" "ft «"

„verftocftem" feud)ten 'polje. (Sä ift bieä einer ber 5al)l=

lofen in äf)nlid)en *iHn-i)ältniffen vortommenben Js-äfle, in

benen mir vor bem 9123P ber fdiaffenben 9Jatur fteben.

2)ie nimmer raftenbe, 2l)iere unb *^*flanjenfdiaffenbe;'tatur

legt überaQ bie JBerfe il)rer 3;i)ätigfeit nieber; [u verab»

fäumt feine ßlelegenl}eit, il)ren Stoffen fAöpferifdie Jbatig:-

feit anjuempfe^len, unb mir miffen jalängft, baß ibre

„rechte .foanb", bie ^iUeveinigfeit toon Sauer--, 3i!affer--,

Äol}len= unbSticfftoff nimmerrubt, in unbegreiflidi großer

SBanbel barfeit ber 5ierbinbung fid) formgeminnenb unb

formaufgebenb ju betl)ätigen.

ai5ir nel)men ein äußerft fleineS JM<<dien von biefem

nac^ äRober ried)enbenUeber,^ug mit berSpifte eine« fdiar^

fen aRefferdnmö unter baä ä)fifroffcp unb jnnrr unter bie

fdiärjfte V'infe. 3n bem 5l!affertröpf*en breitet fid) älvifdien

ben beiben ©lasplättdjen baä fleine taum fanbforngroßc

._«Iümpd)en in ein l)eaeä 9lUUfd)en ouvs. Unter bem Wifro=

ftop fe^en mir baffelbe lebigli* auä einer unjäblbarcn

Wenge von fleincn beiberfeitä fpiliigen Spinbeldien bc

ftet)enb. ^(ußer bicfen feigen mir niditä, benn wir Ijaben

eben einen SDtoberpilj von ber benfbar einfad>ften Organi^
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fation Bor un§. erBcfte^^tburcbauä fcloS ouä Sporen, in

bcnen wir tängft bic Samen bcrh'WtoßamifdienOeluädjfc

fennen, raätjrenb 6ci etn?n8 £)ö^cr organiftrten ^^itjen tiefe

Sporen an feinen 3'0^"f^^^f"' ^'^ *""" ^^^ cigenttidjen

<p;flnnäen ftnb, fifeen toie bie grüd)te amSSaume. 5)e8£)a(b

gcbiJrt bicfc fo nieberc^itjform ju bcr (Sattung berStacft»

f p r e n, unb ^eißt ali 5lrt Gymnosporium xylophilum, bie

^otjUebenbe Slatftfpore, tneit fte fid) immer auf ^olj finbet.

664

Sporen felbft ftnb ben »origen gleici, nur beibetfeit§ ettoaS

iveniger fpi^ (**).

Sffiir ^aben £)ier ein noA äiemlid) grüneS SBtatt eine§

SSinfengrafeä, Luzula albida, niitgcbradit , auf »etcbem

ttjir !(eine braunfd^inarje Strid)eld5en bemerfen ('Jig- 3 f

jeigt ein Stücfdjen beä StotteÄ). 3" biefen erfennen luir

ben fronenfporigen Stielbranb, Puccinia coronata,

ber troij feincä Viiei einfacheren unb unbebeutenbeven 'Hu'i--

1. Gymnosporium xylophilum. — 2. Tubercularia vulgaris. — 3. Puccinia coronata; — 4. Torula lierbarum; —
5. T. vermicularis; — 6. Botrytis dichotoma; — 7. Verticilium tenuissimum; — 8. Trichia rubifornüs. (ßlaä) ßctCa.)

OBgteii^ fa^ efecnfo einfad) in ber Drganifation, jetgt

ioä) biefer gettJÖ^nIi^eJpl3cferpi[j, Tubercularia vul-

garis (gig. 2, t) li^cnigfienS mel)r aU eine faft förperlofe

(5arbe. 6r btlbet nielme^r auf bem abgeflorbenen aber

nod) berinbeten^lefidjen jiemli^ lebhaft rofenrot^eSßarjen,

toeldie unter ber SRinbe entftebenb aQmiiüg biefe burd)>

bred)en unb £)erbortreten. DTii^t ber ganjc 'piijförper, fon-

bern btoel eine oberfläd)Iid)e Sd}id)t be^c^t au3 Sporen,
\oh un§ bieä ein fenfre(|ter 35ur(^f^nitt anbeutet (*) , bic

fe^en§ bo^ »iel ^öf)er alS ber i^orige %^iii fte^t. 3Bir fetjen

an ben 4 ftarf Bergri3§erten Sporen (**) , ba§ btefelbcn
'

bur^ Duerfc^eibeiXHinbe ge\Diffcrma§en au8 mehren Qiüen

5Ufammengefe^t fd)einen, oon bencn bie oberjie fogar eine

befonbere, fafi fronenartige SBilbung jetgt. 5I)ie fteinen

Stridicidien, meldje biefer ^itj bilbet, fet)en bei ftoäd)erer

i^ergrö§erung fo au8, Irie eS un8 bie mit einem vi;>ternd)en

bejei^nete gigur barftedt. Sie fmb tteinc fdimale läng»

tid^e Sporen£)äuf(^cn, ttjeldje burc^ bic Oberhaut beä Sötat»
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M ^inburdjfcreÄen, nai^bem bic {SntU^itf(un3 bcr *^5uccinic

unter berfelben im 231attfleifc^e begonnen i)atU. 3)ie "Je^cn

bet burd)6roc[)cnen Oberhaut umgeben baä €porcnl}äuf(i)cn.

©0 ftein bic Sporen in bev 9BivEüci)fcit aud) ftnb , fo be»

mcrft man bei fe^r fiavfcr ^Jetgvü^erunö in bcm 3"i'fi-'t<

it)i'er 91btf)etlungcn bod) beutiid) fleine Oeltropfc^en.

aöenn bic 9iacftfpoven nuS einfachen freien Sporen ju»

fammengcfeljt «arcn, fofinb beibcn^iaftfafctn, Torula,

bie mciji fdihjarjen ©porcn perlfdjnurförmig aneinanber

gcrcil)t. 9ln ben obgeftorbcncn blcidien ©tempeln »ieler

@e»»äd)fe finbct monau^crorbcntlic^ f)äufig fdjtoarjeglecfe,

Wilä^i ftc^ bei ftarter 'i?ergrü§erung oft al§ eine ber nieten

^aftfaferä^lrten ju crfennen geben, wie iüirbieä angig. 4 t

fe(}cn, einem ©tücfd)en non irgenb einem gefurd)ten3)o[ben-

ftenget , auf luelc^em bcr gro^c fd)UH-irje glecf auS unjät)»

iigcn ©porenfettdjen ber T. herbarum, einer fc(}r gemeinen

Slrt, bej^c^t. SBir fef)en bicfc©porenrei§enin üerfd)icbcnen

@vaben ber ©nticicflung (* unb **).

(Wanj gleiche fdjmarjc gkcfe finbcn ft^ äuweiien auf

cnttinbetcm abgcfiorbenen ^olje rotlber SRofen, bie ftd) un=

ter bem 35{ifroffope ali eine anbcre 3lrt, Torula verniicu-

laris, bie murmformige Ajiaftfafer, fcnnjeic^net

(gig. 5 t), beren ©porenfdinuve lang unb wurmförmig er=

fd)einen, obgicic^ inil5irflid)feit eine einjelne ©pore immer

nur ^7io'ono f'"<^^ ^•'"'r. S'^M mi§t.

5Benn wir feier iion biefem mitgcbradjten iierfaultcn

SSIatt etmaö öon bcn fteincn weisen gledcnbüfd)eld)cn

(gig. 6, t) unter baä aKtfvoffop bringen, fo pnben mh in

bem faum me^r in ba8 5(uge fallenbcn *^iljgebi(be boc^

eine uict t)öl)erc Organifation, a(ö bei bcn bi^ljer unter»

fugten. (Sin liictfad) gabeldftig gctl)eitteÄ 23äumd)en (*)

trägt äugerlid) antjaftcnb bic tleinen ©poren, \vM)i tuge[=

runb unb aul^erorbentlid) fiein finb (**). 2)aö jicriid^c

®ebi(be ifi ber gabetäfligc Sraubcnfdiimnlel, Bo-

trytis dichotoma. 1)tefe unb ä[}nli(^e *|jiljformcn pnben

U)ir i^ciupg im ©pdtljcrbft in ben unteren tod}id)ten ber

fiaubbecfe "bct^ SBalbbobenä an fcudjten fuulenben a31ättcrn.

S)cr faft nur reifartige au^crorbent(id) jartc unb oer=

gängHAe Ueberjug an unfcrcr mitgcbrad)ten Sidjei (g. 7, f),

bie iBir auf bem fcud)ten 58oben fanben , ift Iciber beinal}C

ganj abgctcifc^t; bod^ fo oict ift immer noc^ baiion übrig

geblieben, um bie gro§c 3icrlid)feit biefeä jartcften

Siöirte(fd)imme(ä, Verticillium tenuissimura , mifro=^

ffopifd) prüfen ju tonnen. 9Jßcnn eg miiglid) Voäre, auf

einer grö§eren %lää)t an ber (Sidiel felbfl biefen ©djimmel
bei fel)r flarfer ä5crgrö§erung ju überfel)en, fo rttürbc er

unS alä ein fleiner bid)ter 9Balb »on geraben, nur mit einer

fleinen furjäftigen Sffiirtclfrone nerfeljcnen ©tämmdien er=

fd)cinen. 5" »erfd)iebcnen (Kraben bcr 'isergröfierung fcl)en

ttiir an unferen giguren einige ©tämmdien (**), ben ^lüipfet

beffelben mit ben turjen wirteiförmig gcftetltcn, faft flafd)cn=

ä^nlid)en 3tcftd)en , an benen bic tleinen jicmli^ runben

©poren ftct)cn (*) , bic ©pi(jc beS ©tämmc^cnS (**) unb

einige fet)r ftarf oergri3§erte ©poren (***).

SBir ^aben fdjon erfat)ren, ba^ man »om anatomif(^en

(55ep(^täpunftc baS ©einädjSrcic^ in jnjci gro^e C^ruppen

t^cilt: 3^1t'^"U"fe(^^'efäf!pf(anjen. 3i'^f" fi'i^fi^*"' ""^

jroar anbieuntctftc©tufe berfclbcn gct)ören auc^ bic '^.mIjc.

Um fo auffaücnbcr ift eS, ba^ tnir bei einer ticfftel)enbcn %nby

gattung, ben ^aarfiäubtingen, Trichia, fe^r auägebil;

bete ©pira(gefä§c pnben. Trichia rubiformis (gig. 8, -l)

bilbct auf tierfaulten ©tötfen Heine (Sruppcn von furj=

ftieligcn birnförmigen Äörpcrc^en, tceli^c bei bcr Sieife an

ber ©pilje auffpringen unb eine feine trocfnc porfigc SOiaffc

auätretcn taffen. 3^iefe beftebt auS langen Qäbdjcn, ober

rid;tigcr feinen ©d)läud>en, in weldicn 4 ©piralfafern auf=

geiounben ftnb (**), ganj ät)nlid) ben ed)tcn ©piratgefä§cn

bcr (ikfä^ppanjcn. liefen „©cbleubern" liegen feitlid)

bic ©poren an (*). 55ie ©cblcubetn pnb im unreifen 3"'

ftanbe in bem *|Jiljtörper nielfad) gereunbcn unb bilben mit

bcn ©poren ein bid)teö (Sicirirr. 9iacb bem 9lnffpringcn

ber *^iljl)aut ftrccfcn pe pd) unb tragen babutd) jur ilJer»

preuung ber ©poren (***) bei.

3)iefe Wenigen 33eifpiele mögen jeigen, ba§ baä fRetc^

ber niebcrpcn ^^iilje eine reid)e ©d)afjtammet toon ben jter«

[id)pcn (^ebiiben ip, weld)e fo lange in ein unburd)bring=

lidjcÄ ®el}cimniB gefüllt waren, big baS Wifroffop baffelbc

gebrochen t)attc. 6d gtebt nid)tvS ®onbcrbarcre§, alö eine

fold)c '•^'iläfammlung. iKrtrod'netc faule Stephen, abge<

porbene unbnu^gcbleidjte *^^panjenpengcl, ocrfaulte Saunu
blättcr unb anberesi bcrgleid)en nidUönutjigeä ^nif, liegt

fauber eingepacft in '^apiettapfeln unb l)icr ip ber Untun»

bige noUtommcn in feinem 3f{ed)te, wenn er bcn unbcgreif=

li(^cn ©ammlet folc^er ©preu auslad)t, biä il)n ein SBlicf

inö SJlifroffop eineS SBefferen belehrt l)at.*)

*) S.iiuintlid;c S'aiirc« finb lui* (? o r b a Icones fnngomm.

Jrfa^ 6er ^iluttcrmild).
Sßon Dr. Dito Dammet.

93egrü§t ber 9teugebornc mit fräftigem ©c^rei bie

SBett, in bie er fo eben eintritt, fo folgt nun für SDTuttcr

unb Äinb eine furje >^e\t törperlidjcr wie geipigcr 9iul)c.

aSalb aber nertangt bie glücfli(^c5Dfuttcr il)r Äinb ai\i ben

^länben bcr Sßärtcrin äurütf, um bie förperlid)cn SBcjic«

jungen Bon 9teucm anjufnüpfen. SBeibc pnb gefunb unb

Wenn baS junge 5ßefen pd) aud) eine furjc 3^'^ präubt

unb bic ajtutterbrup „nidjtglcid) im Einfang willig nimmt",

fo bepnnt ii pd) bod) batb eined 23cffcrn unb bann „er«

näl)rt eö pd) mit ßup". 9hin ip c« wunberbar ju fel)en,

wie atte (äJlicbcr beS Äinbc^ pd) ftrerfen , wie cä ^unimmt,

wie cä jubclnb, l)enen 3lugeÄ in bic il}m fo frembe SBclt

blicft. 3)ieg praljlcnbe 9luge Berrät^ wol)ligftcs* Seljagen,

unb bic furjen po^cnben SBewegungen ber 9lermd}cn unb

S8cind)en einen iHei^t^um an Äraft. .Sein 3at}r Bergest

unb ber ©augting ip boppclt fo f^wer al8 er war, ba er

geboren würbe, unb wonnig brürft il)n bic forgfameaOTutter

an il}re SSrup, benn pe War eä, bnrd) bie er all fein ffiobl'

fein emppng. Salb bred)en nun bie3äl)ne bnrdiunb bccn^

bcn naturgemäp eine *V«iobe, bic von allergrößtem, oon

bur^auö bepimmenbcm 6;inPug ip für bie ganje 3ufunft.

9U-id) Benniston de Chateauneuf Perben Von UXivon

i^ren ü)tüttcrn gcfäugten Äinbern im erPcn ßebcnv<ial)r

nur 8, von lOd an Timmen übergebcnen aber 29 Äinber!

m ip bieei eine burd) Patipi|d)e 'labeacn unwiberlegli*

nadigcwicfcnc 2;i)atfad)c unb bo* giebt cä fo viele aKütter,

bie ilir Äinb fcbr wobl fangen tonnten, c<* aber auÄ ®rnn-

ben untcrlaffen,' bie fd)impflid) pnb in 23ejug auf ba«, roai

pc baburd) bewirten, gerner ip cö nadjgewicfcn unb aü-

gemein at« richtig anerfannt, ba^ bic 5DIutter p* fclbp
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bur^ baä Untcrtaffen bev ^eiligficnipflic^t in groge ®efat}V

bvingt. di crgiebt ji^ au§ ftatifitfc^en Saljellcn, ba^ bic

gefä^tlic^ftcn .ffranf^citcn »iel häufiger bei grauen jur

©eobacbtung fommen, tt>e[d)e bic (ärnät)run9 iijxti ÄinbcS

nic^t felbftübcrnei)inen, aii bei foldjen, \mlä)e i>ai uon ber

Statur ilincn auferlegte 3ünt treulich ^•'Pfgeu. S)ie 35i{iä

pofition jur älülcbbitbung ift nad) ber Sntbinbung »or^an»

ben, bie 331utfüC[e, bie ficb nac^ ben 93rüften briingt unb

^ter feine 'iierrcenbung finbet
,

ftrömt 3;^eilen ju , welche

gerabe ju biefcr Qnt am reijbarften fmb, unb fo entfte£)en

bie traurigften^uf^änbe. Unb bennoi^ fie()t man, nament=

li^ in ben fogenannten I)ö^eren ©tiinben, fo «iele grauen

i^re SStutterppidjt nidjt erfüllen, inä^renb gerabe biefc burd)

ein mel)r ober weniger ba- itiatürlidjfeit entfrembeteö Sieben

otjnebteä fdjon fo fcl)r ju Äranf^eiten neigen.

6ß giebt gewiy beHagensincrtlje giiUe, in bencn bie

9}uitter i^rÄinb ni^t fäugenfann ober barf, mani^armeö

Äinb ütrliert ja in bem ätfoment, »o eä in bie 9Bett tritt,

bie treuef^e liebenotlile '•^sflegerin unb SBefdjüfeerin, bann ift

ber (ärfatj ber ajtuttermild) burd) bie JDüidj einer anbern

g-rau am naturgemdiBeften unb geboten. 5Dann ift „bie

••itmme" am *)5tal). aüemaLö fonfil ®eroöt)nlicb [ini bic

Slmmen arme Sijeiber unb nur il)r eigenem Glenb fann fte

«eranlaffen, bau bef'te, waö etneajtuttcr iljremÄinbe bieten

fann, bic ä)tutterinilc^ , einem frcmben ju reidjen unb baei

eigene ^'inb ber yiott) , ber dntbebrung, rcoljl gar bem

io.bc *^u'eisi ju geben! ^\t eö nic^t im l)öd)ften @rabe un=

fittlid), ba§ bie bemittet. eren Öeute birett ein ©eiverbe be--

günftigen, inelc^e^ ju ben fc^impflid)ftcn oon allen get)i5rt?

ÖS giebt 2)örfer, in benen cö fi(^ r»on fctbft uerftet)t, ba^

jcbeß junge a)iäbd)eu uor ber iJieri)eiratt)ung in bie nid)t

ferne gro^e Stabt jiet)t unb i^re Sjiutterpflidjt ücrfauft,

ttäl)rcnb iljr Äinb ber rohen Söetjanblung ber unwiffenben

aSauern übertaffen bleibt, golgt bann audj rcgelmäiBig

bie ä>erl)eiratl)ung mit bem 3)ater beS Äinbeä, fo bleibt bie

ganjc(Sinrid}tung boi^ fo unfittltd) unb mittelalterlid), ba§

alle baran arbeiten f'ollten, fie ju unterbrüden, ftatt fie

burc^ bie (S'ereäljrung eineö reidjen Wctinö ju einem V)cr=

lürfenben ®efd)äft juma^en. Ge ttjirb für gätlc beriliott}

immer nod) Ü/tütter genug geben, bic burd) traurige aber

notürlic^c 'JSer^ältniffe bic *^flege cineä frcmben Äinbeö

übernehmen fönnen. Unb gefegt nun, eS gäbe beren nid)t,

fo bleibt ber (Srfafe ber IDluttermilA burc^ tijierifdje Wfiild).

(Sä ift md)t JU »erfeunen, tnie unjureidjenb biefer (Srfa^

ifi. SDie y^al^l ber Äinber, irelcbc bcnfclbcn gut ertragen,

beträgt auf 100 faum 10. S)ieö fmb fe[}r fräftige Ücatu»

ren, aber biefe bcwcifen aud) gerabe, ba§ bie iDtild) cineS

2;^iereä im£tanbeift, cinÄinb ju ernätiren. 6S fragt ftd)

nun, obftd)bie fünfllidje (5rnät)rung ntd)t fo einridjten lägt,

ba^ fte für alle Äinber Vaffenb unb erfolgreich »irb, unb

biefe gragc fotl in gotgenbem befpro^en merben.

®anj allgemein bcmerlt man an Äinbern, )xelä)i Bon

Borne Ijerein ober nat^ turjer Säugung burd; bie äJtuttcr

mit Äu^milc^ ernät)rt luerben, eine bleid)e ©eftc^tifarbe,

^jäufige unb tief eingreifenbc Störungen in ber i^crbauung

unb bamit oerbunben bic gröBtcn Unregclmägigleiten in

ben Sluöleerungen. ©old)e .Hinbcr jci^nen fic^ aug burd)

ein langfameS SOSac^ätljum unb es gel)t au§ biefem allem

llar genug ^croor, bag bic Äut}mUcb nidit baö enthält,

roaö jH einer glüdlic^cn (ärnä^ruug beä .Uinbeü geforbert

ißirb. (i.i[\t unnött;ig, bie noc^ cielungünf'tigcrcn5öerl)ält=

niffe, weli^c bei ber Srnät)rung mitÜJtel)lbrei u. bergl. auf»

treten, ju befpredjcn; ^tin Icnnt bic im günfltgften galle

fetten Jlinber, ir)cld)e fd)einbar gefunb finb, bei benen aber

atleä Slnbere atö bic gettbilbung furchtbar barnieber liegt.

ßaffcn wir junäc^ft einmal bie c^emif(^en ®rünbc ganj

bei Seite, fo bleibt bo(^ ftel)en, bafj jum ®enie§cn fefler

3lal;rungämittel 3'i')"^ erforbcriid) finb. 3)iefe fehlen bem
Säugling; nun fagt Vno^l bic fluge 50iutter: o, ic^ gebe

ganj feincö 3DTef)l, ober id) jerrcibe bie Semmel, fod)e tBcljl

auc^ biefe Stoffe. Die Üurtur aber lägt ftd) mit fol(^en

Sinfcitigfeiten nic^t jufrieben fiellcn. 3)er äRangel ber

3äl;ne ift ja nic^t ber cinjige Unterfdjieb bcö Säuglingä

nom (ärtoadjfencn, unb jum iSerbaucn gel}ört no(^ me^r,

al8 nur 3'i^"^- S^iemalS aber ift bie Dtatur ^alb, unb Voo

fie feine 3''^"^ giebt, ba fct)len auc^ bie anbercn SBcbin«

gungen jur 3)erarbeitung ber 9(al)rung; bie fünfitid) jct'

fleinerten, felbft bie gefod)tcn mehlartigen Stoffe ge^en

unverbaut bur* ben Äijrper — wenigftenä in ber erftcn

3eit, fpäter toerben fie ncrbaut unb in gctt umgcmanbelt.

5Dae aber ift nic^t ber ^Wid ber (Srnäljrung. S)ie crflcn

3ä^ne, meldjc crfc^einen, fmb bieS(6neibejät)ne, bann \oU

gen bie (ärfjäl^ne, unb biefe beibcn 31rten f)aben n>ir mit

ben S-^iercn gemein, n>cld)e gleifd) freffen ;
juletit erfc^einen

bie Söadenjä^ne, biecigentli(^cn Äaujä^ne, welche bie Äraut'

freffcr ebenfalls bcfitjen. SS ift flar, wir finb Bon ber Dta»

tur bis jum Grfd)eincn ber3iibne aufSJül^, bann junä^fi

auf glcifd)nal}rung, f^jätcr erft auf Bcgctabilifdie Äofi an»

geVüiei'en. Unb wer wügte eS nid^t, baf bic SScrbauungS»

apparate ber gleifdifreffcr fo unenMic^ einfa^er fmb, als

bie ber Ärautfreffcr. .s^ier BierSDtägen, bort nur einer!

31lfo *)>flan5enfoft ift f^wieriger in gleifd) unb 58lut unb

Änoc^cn umjuwanbeln, als t^ierifdjc Sta^rung, unb bo^
giebt man ben .Hinbern aufgeweichte Semmeln unb SDte^t

unb 3lrrown-oot ! Schlimm genug, baß fo Bielcn Slrmen

bie 5Diittcl fehlen, il)ren .Htnbern gleifd) ju geben, fc^lim»

mcr, bag ben )i^emittelten bie föinfic^t fel)lt, 8Unäd)ft i^ren

eigenen Ji'inbern normale Sta^rung ju geben, unb bann

ben Unbemittelten ju l)elfcn, auS i^ren Äinbcrn iDcenfcben

unb nid)t menfd)cnäl)nlid)c äißefen ju crjeugen, bcrcn Äöt=

per fo Biel mit ber iierbauung ber ü)m nic^t jufagenben

Äofl jU t^un l)at, bog ju etwaS 5lnberem, alS »erbauen,

feine Äraft übrig bleibt.

£iaS junge Äalb frigt fe^r balb^^cu; ber junge ÜRcnfi^

foUte gleifc^ l)abcn unb erft aümälig an ^?flanjentoft gc»

wöl)nt werben. 9lusfd)lieglid)c gleif^na^rung taugt na=

türlid) niAtS, bcnn unfere Crganifcrticn ftet)t jwifdjcn ber

ber gleifc^freffcr unbÄrautfreffer,"fie ift am äl)nlic^ften ber

beS Orang-.Utang unb Bon bie)"cm ifi befannt, bag er ge»

mifd)tc ,!i'Joft ju fic^ nimmt.

21uS ber anatomifdjcn 'öerfc^iebent)ctt gel^t ferner ^er»

Bor, bag Aul)mild) anbcrS wirfen mu|, alS 3[)iuttcrmil(ft,

bcnn wäl)rcnb leljtere in einem 5Dingen Bcrbaut ju werben

beftimmt ift, ijat bic Äut)mild) Bier 5Dtägen ju paffiren.

fiaffen wir je^t bie (äl)emic rebcn. 2)iefc Ic^rt un8,

ba§ SOiuttcrmilc^ burd)fd)nittlid) beftet)t auS.

Ääfeftoffartigen Äörpern . 28,11

aSutter 35,64

a)Iild)äuder 48,17

Saljcn 2,42

Sffiaffer 885,66

iKcic^en wir nun 9lbfoc^ungen Bon 91rrow«root, fo er-

l)ält baS Äinb Stärfe, bic auf gleicher Stufe fiel)t mit

Butter unb 3"'^e'-'l ^'^ fiidftoff^altigen fäfefloffartigen

Äörper fcl)lcn gänjlic^, bic Soljc finb ganj mangelbaft

Bcrtrcten. Unb gerabe bie Salje bientn jum 5(ufbau beS

.Hnoc^cngerüfteS, jufammen mit ben f'ticff}offl)altigen

.Hörpern bilben ficSölut, gleifc^, ÜierBcn, Knorpeln u.f w.

'liaffenwir alfo bie"^lufpäppelung mit ^^'flanäenfofi als ganj

Berwerflid) auS bcnSlugen unbwenben unS einge^enber ber

@rrnäl)rung mit Äul^milc^ ju.

3(^ ^abc fd)on oben auf bie äußeren SBerf^iebcn^eitcn
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jtBtfc()en Jltnbern, bicnormat, unbfold)en, bic mit,^?ut)mild)

ernährt tcurben, aufmerffam gemalt. ®ic SUiSiTjürfe fo(=

cfccr Äinber finb Ieic(}t »on eiiianber ju untcrfAcibeii. *)iacfc

bem @enu§ «on ÜJtuttermtld) Tinb Tie gteicfemäipig gelb uiib

fouerlid) riecfienb, nucf) bem ÖH'iuig uonÄu^mi'd) enfmeber
g(eicf)mä§ig grau ober fie bcjlcljcn aiiel ttseißen .ft'afeftütfeii

iinb gelben g-(ocfen äcrfcfitcr Öiade, [diwimmenb in einer

grüngelben glüfjtgfeit oon äii§er)^ bure^bringcnbem, offen«

bar franf()aftcm ®eritcb. iffieiter, wenn ein 'Säugüng, ber

Bon ber SDlutter ernährt loirb, brid)t, fo beftc()t baei s'rbro.-

d&ene au5 einem flocfigen ©crinnfel, nsabrcnb bei Srnä^=
rung mit Äiil)mi(d) fefte ^arte J^äfeftoffmaffen , oft finger=

lang, bie ben Säugling ju erfiirfen brolicn, erbrod^en trev^

ben. Sä i(i [ei(^t ein^ufeben , njeldje 9Jiaffe beffer verbaut

luerben roirb — oom Äinbe, benn ba^ Äatb »erbaut bie

Jlu()mi(cfc präd)tig unb feine ^luöieerungen f)aben *2lel)nlid)=

feit: mit benen normal ernäf)rter Äinber.

9tef)men loir jtoei SBeingläfer, füffcn jebeS jur .&ä[fte

mit SWilc^, bie eine won ber grau, bie anbere oon bcr,(?u^,

tröpfein ju beiben ,5Voci"Iropfcn ©al^fäure unb rü()rcn gut

um, fo ttjtrb bie ,Hut)mi(d) in furäer3cit ftd) gefd)tcben i}a-

ben in ein bicfflocfigeö ®erinnfe(, nselcfceS fdimer ju $5obcn

fällt, unb in eine fiare f'^tüfftgteit, toät)renbbieS)Cuttcrmi(^

faum erft nadi ätnöif ©tunben anfängt ;u gerinnen unb
bann bot^ gleidimä§ig gallertartig bleibt, ©anj baffelbe

gefd)ie()t im SOTagcn. irennt man bie fiare giüfftgfeit ber

Äut)mi(d) oon bem gefdtlten .S'äfe unb er()i(jt biefetbe, fo

entftebt abermafö eine'Jrübnng oon einem fici) aui^fdjeiben«

benÄörper, ber jebenfatlö ber am Ieid)tpften Oerbaulic^c ift.

SBon biefem aber tnttiält bie ©cuttermilc^ bebeutenb mcl}r.

S^rennen iriir audi ben in ber SITuttermild) enblid) auä»

gef^iebenen .ffäfe unb trorfnen biefen toie jenen auä ber

Äuf)mili^, fo ermatten wir im erfteren j^aÄe ein (ocfereä

jerreiblic^eS ^^uloer, ba3 üd) in Jßaffer (eid)t ju einer fd)äu=

menben'glüffigfeit auflöft, reä^renb ber ,Hut)fäfe l}ornartig,

fefi unb faft unlöilic^ mtrb. ®o gro§ finb bie äierfdjie?

beni)eiten biefer beiben Stoffe, bie in einem fo jarten Äör=

per, wie ber beä ©äuglingä ift, [xäi) oertreten foiten! —
^iernad) müfte ^^in, ber fein J\inb (ieb l)at, baoor

jurürffc^rerfen , e§ mit Äu^mild) ju ernäljren, unb in ber

5t^at fann man nid)t genug baoor warnen. 2lber waä
t^un? Sin berül}mtcr "Jlrät in Stettin, ber cor Äurjcm
[eiber gejiorben ijt, t)at nad) 25jäl)rigen, eifrigften 33emü>

f)ungen auf biefem (Vetbe Srfoige errungen, bie ju ben er=

freu[i(^ften auf bem ®cbiet ber iXiiätetif gel)i3ren. Sr l}at

fein äJlittei, bie (ärnäljrung ber Säuglinge ^u oerbcffcrn,

einem 2tpot^efer in Stettin übergeben, Bon bem baffelbe

gewiffen^aft angefertigt wirb unb bereite in großer ÜKenge

in ber Stabt unb ber ganjen ^^rooinj unb überall mit bem

glänjenbften Srfolge angewanbt Wirb. 2)ie Äinber, bie

mit biefem iDTittel ernährt werben, fuib blü^enb unb oon

fräftigfter (Mefunbf)eit, unb bie Sad)e Oerbient beä(}a(6 un=

getfjciltefte 9(ufmcrffamfeit.

Jcfe ^obe oben fd)on bie3ufanii"fnff'?un3 t'»-'«^ 3[Rutter<

mild) angegeben; id^ feije [xi in gi^'öenbem nod) einmal

unter A ^er unb baneBcn unter B bie3ufainincnfc6ung ber

Äut)mild). ABC
Ääfejioffartige Äijrper 28,11 .54,04 27,02

«Butter 35,64 43,05 21,525

ÜD^ilc^iUcfer .... 48,17 40,37 20,185

Salje 2,42 5,48 2,74

SBaiter . . . . . 885,66 857,05 928,520

$erbünnen Wir bie .H'ut)mi[d) mit gleid)Oiel SBaffer, fo

erhalten wir eine Jlüffigfeit Oon ber 3ufammenfe(uing,

wie unter C angegeben. 2)iefc enthält fe^r wenig Ji?äfe=

ftoff weniger aU SOtuttermilc^ , bagegcn ift fie um ein

3)rittel ärmer an 33utter, um mebr'alö bie >5iälfte ärmer
an Wildi^ud'.T, unb faft glcid) im Saljgebalt. So tonnen
wir alfo bie ÜJlild) nidit brauchen. Um [u butterreidun-

ju erbalten, emvfiel)lt fuii fetjr einfacb, bie Äufemildi in

einem l)oben ®efäg ftet)en ju laffcn, bamit ber 9iabm an
bie D6erfläd)c fteigc, unb bann biefe obere .fiälfte ab.^unel)^

men unb mit SBaffer ^u oerbünncn, wir tommen bann an.

näl)ernb auf ben i^utterreiditbum ber Wuttermildi. 'iln:

geficbtS biefer 3;l)atfad)e bebenfc man, wie läd)erliditl)örid)t

jene grauen l}anbeln , wcldie bie für bie Xvinbcr beftimmte

SWild) entfetten, abraftmen, W'eil fic Warnen, fic fei „ju

fd)wer" , fdiwer Oerbaulid) wirb bie TOild) gerabe.^u buri^

fold) wiberfinnigeö ^anbeln. 2(uf Soften bcÄ fo erreid)ten

grö§eren 33uttergel)a[tä ifi aber ber Ääfeftoffgetialt nod)

mel)r tierabgebrüdt, wir werben alfo, ba wir ben gelöften

.fi'äfeftoff nidit fo wie bie SButter concentriren fönnen,

Weniger SJaffcr nehmen muffen , bie SOtildi alfo nidit mit

gleid)oiel 5K5affec oerbünnen bürfen. Sinb wir fo mit bem

Ääfefioff unb berS3utter imiReinen, fo Ijaben wir nod) ben

3uder unb ben Saljgel)alt ^u corrigiren. Unb liier em>

pfeblen fid) bie SOüld)puloer beä Dr. Sd)arlau. iRo()r=

^ucfer fann ben ÜKildijurfer nidit erfelien, er ^at gan^ anbre

Gigenfdjaften', «erhält fid) im 3Jtagen unb im Slut gan^

anberä wie leiUercr, begl)alb giebt Sdiarlau in feinen %<ül=

Peru 9Wild)5Ucfer. Sdilie§lidi bie Salje. 2Bir fehen, ba^

bie oerbünnte Äul)mild) faljreidier ift a[§ bie ä'uittor^

mild), aber biefe Sal^e finb anbre, eä fehlen oor allom bie

*^U)o8pl}orfäure=Sal^e unb bie .U'alffal;,e. Wä^renb .ft'ali

unb 'Jtatron- reid)lidi oertreten fmb. ®erabe aber bie gc=

nannten Saljc finb bie unumgänglidi nöt[)igen Saufteine

be§ Jl'nodiengerüfteö , ber 3<'l)'"^' P^ fpielen bie widitigfte

SRoQe im (ärnäbrungäpro^ieg unb fi ift be§l)alb bringenb

nott)Wenbig, bafi ficben ^^^inberngereidit werben, wenn fidi il)r

3}iangel nidit auf baä Smpfinblidifte bemerfbarmadien foll.

3nbcn Sc^arlau'fd)en5IRildipuli'>crn ftnb biefe Sal^e in rid';

tigerSKenge unb ^orm (worauf oiel anfommt) oorlianben.

ftat man nad) ber ^Inweifung beö Dr. Sdiarlau bie

,^u^mild) oerbünnt unb mit feinen *|.5ulDern oermifdit, fo

fann man letd)t bie *|5robe auf bercn SBirffamfeit madicn

;

man wieber[)ole nur ben angegebenen iierfuc^ mit Sal^»

fäure unb inan wirb ft($ überzeugen, ba^ bie fünffli^e

aOtuttermildi ber natürlid)en um oieleä näljer fiebt alä bie

Äul}mildi; ift bieä nidjt ber (^atl
, fo büte man fidi, bie

5Dfild) oon berÄ'ul), wo bai Gj-pcviment nidit gelingen

WoHte, ,^ur @rnäl)rung beS Äinbe<< anjuwenben. ®ute

,fiu{)mild) zeigt fid) unter ber angegebenen SPe^anblung ber

ajtuttermild) fafi ganj äftnlidi.

(Sin fe^r widitiger *^.üinft ift nod) bie 2?eränberung ber

•D?ilc^ je nad) ber3tnt, weld)e feit ber®eburt oerfloffen ift.

68 jeigen [uii liier ganz beftimmte ©efehmä^igfeiten, bie

wo^l zu berüdri^'{'t'i'(i''i fi"t'- 5I"ä biefem ®runbe bat S dmr^

lau abwedifelnbe 3i'f'Tiinifi'ff'?""Ö feiner *).niloer nad) lier-

lauf oon jebeömal oier Jßodien oovgefdirieben unb ge^t

bamit eine iierbünnung in antern 'jHTl)ältniffen .ipanb in

$>anb. @Ä ergiebt fi(^ l)icrauji Z'Hl'"'^' • ^"^6 '"''" ^'•'' ^^^

fünftlit^en Srnäl)rung einer frifdinrildienben SXul) fid) 6c=

biene unb biefe, wenn irgenb möglidifür bie ganje3cit bei--

belialte. So allein crreidit man eine ilfegelmäfugfeit, welche

jum ®ebeil)en ber Säuglinge burcbaue* notliwenbig ift.

3c^ bemerfe fdilie^lid) nod), baf) maji bie befprodicnen

^uloer oom Slpotbefer SKaviiuarbt in Stettin in Sdiadi«

teln, bie für jeben iüionat brciffigStürf enthalten, bezieben

fann. Jebe Sd)ad)tel entl>ält au^erbem eine fpecieüc @e=

brauc^äanwcifung.
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3{fcinere JTtitt^eifimgeix.

3crnfl)^uiii| von 58 (ci titrtl) 3"fcftcn, £chciircr=

.ß'eftncv ^^n^tc tiirjlitfi ein 9[)!i(ii c^(5^»l^ v^ö ein Jnfcft, jit

^cn .CiiiutflÜAlci'n jcbiniA (nid)t Mc 9iicftnii>c?iic, Sirox), wcl--

d)cS cv unter fol)^e'lI^cn *icrt)iiltnif|'en iicfunten bdttc. (Sin iinnj

nciKV, nnl'cnnljtcr SBalfcn wmtc füv eine £tl)ii'efclfiiure,-.ftiiin-

nicv mit "^(civlnften vcn '/b ßi-'f Stävfe itbcvjogen. ßini.ie

Z<ii\t i'or SU'fenMtnj; ^eö jienannten !8iiefeö ivnr einer i'on ^e^

Slcicirbcitcrn ju £ d; cu tet;Äeftncr offuinnien nn^ hatte ihm

raS 3nfeft lln^ eine röbtcntCnmiäc Ocfinuni; in ter SIcipIiitte

gcjeiflt. I^ic Siin>c ^e« JnfettS irar in Tem.&LMj einiieftlili-MTfn

jjcwefen nnr ta« Jnfeft bnttc 'polj nnb 'Bleiplatte buretifreffen,

um an ric Suft ^u tonimen. iTer Slvbeiter batte e« bemerft,

flIS es mit fct rcrberen '!>älfte bee .ftijrper« fiit bereit« bnrcb<

(leeirbcitet battc. 3>cr iBerfaffer fnvebtete für bic Stbivefelfanre;

ifiiimnier, ivenn biefcr iUnfatl R* ivieberbiilen fofltc. ^London
News.) 3lebnlid)e (fälle erjäblt Jaf cb e n ber i] in feinem „SSaS

ba tricdit unb flieiit" flevabe i'on bem "\nfeft, rcn nu-ldjem in

Dbij^er 'Küttbeiluni) scfaiit wirb, bafi ef. baä j-jefunbenc nicbt fei,

vcn Sircx gigas. So "babc man eine I^nrcbfveffunoi bcr Sici^

».'Kitten in ben ©djwcfelfäure^Üamnuvii ron 9tnHrL'rf becbnditet,

unb ,({cllat berid)tct au? SBien, baft im bortijen neuen SOiim}:

flebänbe ein Jnfett nieht nur febr biefe bi>l,;erne »i'feften, fon;

bcrn fofiar l^a Siii'tn biefe SIeiblatten cineä jui^ 5li'fben'abrnnii

ton OTctallöfuiiiien beftimmten iiaftenc' buribbobrt batte. ffliänn;

d)en unb iSeibdien bcffelben, ivcldie man ibm i'ovciele.it, hatten

fic^ M bic ärpjic gelbe &pl,5n'Cf.»e (Sircx gigas) ergeben.

(Si^ungSb. b. jccl, bot --55. j. Wien)

9Iener ® diiffs m otcr. (?ine ®d)cibe von |>o(j ober

SOJetall, äbn(id) wie ein ffiagenrab fid) brebenb unb nur jnm
Übeil iu ba« Saffer tand)enb, bewirft ba? Jf-orttreibcn bcii

iSdiiffe». (fs ift baffclbe 5!rin<ib, bo« man bei bcn SofLMUotiven

nnwenret, baS man bort äuerfl nicht für anirenbbar hielt unb

büS julfl^t bod) ben iprei^ bai'on trug, namlidi baS ber ?(b,-

höfion. (fieriibc wie bcrj^ ber 3"sl fortrotlt, anftntt bie 9iäbev

im Stillftcben auf beii ediienen )ld) brebcn ju laffcn, gerabe

fo beroegt fid) bas «d)iff fort, baf- Jreibrab roüt geiriffcv;

nui^en im fflaffer fort, aiiffatt auf ber Stelle burch baffelbe

binbureh.sugehen, eben megen ber Slbhäfion bev^ S^affer? an bcm
eingetauchten Seheibcntheilc. ?lJtonbat biefe finnreid)e 9(rt ber

5fovtbeniegnng trfunben unb ju Slatfivetl bei Bonbon im (i^roftcn

mit einem bamit ap^crüfteten Jfabrjeugc IWvfuchc angefiellt.

I'affelbc bat eine echneHigteit fon fedi? .((noten (engl 2ee=

meilen) ver Stunbe entu'icfelt, freilich feine aHjugropc We--

fchivinbigfeit, bafüv aber mit einem febr bebeutenb rerminbcrten

'.örennmaferiataufwanbc. Die ©djeibc hat einen I^urd)meffer

i'on circa 16 Jfup, fie taud)t 2 Jfujj \% ^oü in? ®affcr, ihre

I'icte betrug etwa l'/a ?,oü. Jn einer OTiunte würben etwa

47 llmbrebungen gemadjt. 5!)tit gewöhnlichen ©diaufelrabern

hätte man etwa eine Sdjneüigfeit von 7 .ftnoten crreidjt, aber

mit einem »DJehraufwanbc ron 40 *}.!rocent an ^Brennmaterial.

9!ötbigenfan? fönnte man mehrere foldje @d)eiben auf ein unb
berfelben 3lchl'e anbringen unb biefelben bann vaarweifc an ben

Seiten be? Schiffe? rcrtbeilen. I^cr inirtbeil, baji man ben

unnijtbigen, .ftraft tonfnmirenben, bie Ufer ber S'lüffe jerftö--

renben SBellenfchlag burd; bie gewijhnlidjen Sdianfciräbcr i>er;

meibet, ijl nidjt genug ju würbigen. (Sre?l. (5Vw.--'BI.)

(Sr^eugnug ron (Hcttricitä t burd) 3} crbam» fung.
5^<almicri berichtet im „(Soämo?", bajj er bei einer Unterfuchnng
über bie (Srjeuguug oon (vlcFtricität beim i'erbampfen ron Jflüf;

figteiten in einem nid)t ifolirten *}.Uatingefäj ffiaffer langfam
jum jlodien erbiljte unb ben STanibf in einer »Clatinvorlage,

jwci rtufi über bem gviegel be? fiebenben SBaffer? vefbiditcte.

.{Merbei übcrjeugtc er fiel) halb mit iiülfe eine? (?IeftroffoB?,

baff bcr I>amvf pofitii'c (?lettricität hefilje. J^urd) biefe (frfotgc

ermuthigt, bemühte er fid) junädjft bie ncgatioe (ilettrieität in

bem .dochgefätj jn cntbcdcn. ;lu biefem ;^wect ifolirte er (elite--

re?. i'crbanb e? mit einem (älettroftob unb brad)te ba? ffiaffer

babureh ,^um ,ftod)en, bafj er burdi eine Sinfe von einem 5fnft

S^urd)meffer bie Sonnenftrahlen bavanf fallen lieg 91uf biefe

SBeife gelang e? ihm, ein leifeS, faum fichtbare? Sieben be?

Üöaffer? ju erreichen, unbjugleid) geigte baS (vieftroffob negative
(flettricität an.

Submarine $ hotogra v b ie. 3n (5nglanb finb jel^t

Serfudie gemad)t worbcn, ben (Srunb beS OTeere? bhotogravhifcfc

aufzunehmen. 3u biefem (5-nbe wirb eine wafferbid)te Cnmora
obscura rorgerid)tet, bereu vorbere nad) nuten gcridjtctr I'ecf,-

platte turc^ einen SOUc^aniämuä von bec Oberfläche aus bcfei»

tigt »erben fann. 9Jad)bcm bic emvnnblid)e »platte eingefel3t

unb ber Jfocalabfianb mit niücffieht auf bic vcränbertc S^rc'cbnng

be? Sichte? im S?affer unb auf eine (fnlfcrnung von etwa
30 Snifi eingeftcflt, liefi man bic Cnmora in? fflciffer bi? auf
bic beftimmte SSaffertiefe herab, öffnete ben vorberen Sd)iebcr
unb licü fie fo 10 »Dünnten (entfvredicnb ber geringen yidjtt

ftärfc) verweilen, worauf man fie herau?^og unb' ba? ibilb cnt;

wiri'elte, ba? in bcm fbecieficn gall einen mit lang bebceften

ftcinigen <S>n\nt jeigte. (3?re?l. (5<'ew.:5?I.)

J'ie 51rbcit?fraft bcr .(Ichle. 5>rofcfTor aia.^c? fpridit

fitb bahin au?, t'^\^ nahebei bcr fedilte Jhcil aller in (fnglanb
jäbrlid) gewonnenen .ftohlcn jur (h^eugung von mechanifd)er

.(Iraft verwenbet werbe, woburdj cincllraft von fir.,Olio,000 fräf;

tigen »Duinnern revräfentirt wirb, fo t<[f< nach bcri'clben 3?cred)--

nnng bic ganje jährlidic .(lohlcnvrobuttion von (SM'opritanien

einer ?lrbeit?fraft von mehr al? 40n,ono,no0 fräftigen »Siänuern

ober mehr al? ber bobbelten ^i\i)[ crwad)fencr »Biäiiner auf ber

ganjcn (frbe entfpred)cn würbe.

%üt fiaug unb SScrFftatt.

S»arf}etlung von 5[)?ahagoni--Scti(cn. Je narhbem
man eine hellere ober bunflcre iPei^e üu erlangen heabfiditigt,

hebient man fid) folgenbcr 9*erfahrung?wcifen. ^an fod)t 1

i'funb J^ravbwursel unb y, »Pfunb gera?bclte? (5?elbholj in

h l'funb SSaffer eine Stunbe lang, feiht biefe 9?rnhe burd) unb
nberfireicht mit berfelben, noch fochenb, bie f»ot^gegcnfiänbc fo

oft, bi? bie gewünfditc Jfovbe erzeugt ifi. Ober; man bigerirt

2 Ooth gepulverte (5urcuinan>nrtff unb 2 Poth gepulverte? T'va--

fhcnhiiit mit V9 ^'fnnb sOprountiiicm ?tlfohol in einem Jopfe
eine SBoche laug; wenn ber Spiritus gehörig gefärbt crfd)cint,

fiftrirt man burd) ein Jnch. Wit bem heifi acmarhten jviltrat

überfiveieht man beu hölzernen fficgenfl-anb. Tiefe Bei^c ift mehr
aelbroth. (fine britte ?lrt 'I^eiK wirb erfangt, inbem man 1

l'fnnb .(Trappivur^el, '/, ipfunb gemahlene? (Jampcdiehol; in

.1 l'f^unb 3?aiTer eine Stunbe lang in einem 5opfe fod)t, bie

Alüffiafeit ahfiltrirt unb mit ber warmen 5?rühe ba? .fiol^ hei^t.

Will man eine bnnflere Wahagoniforhc crKuaen, fo überftreieht

man ben getrod'ncten (^Vaenfianb nodimat? mit einer 9(nflöfung

von 1 ?oth gereinigter l^ottafche in 4 »l'ninb SSaffer, 2Mcfe

Mnflöfung bereitet man falt unb filtrirt fie burch Jvlieftpapier.

fSäd)f. Jnb.^^eifg.)

(?tu nener.ditt. .(Titte für (fifen, ^or^etfan, .CHirniufr an;

bere Materialien giebt c? in ül^cnqe, aber eine 9(rt Univerfalfitt,

bcr fowohl (?ifen mit i<cU, al? (?ifen mit (fifcn, fowic jebe?

anbere beliebige TOetall mit (Sifen ober 'öoU fo fefi verhinbet, baf;

nur burd) Bcrtrümmeruug eine? ber 3?erbanbnücfc eine Trennung
berfelben möglich ifi, bürfte nodi nid)t bef.innt fein, "^liit hat

nun ein (Shcmifcr ein 5^utver erfunben, ba? mit 5?affer ?u

einem biefen S?reie angerührt, einen .Ritt liefert, ber allen 9Tnj

forberungen ber I»auerhaftigfeit unb jfefiigfeit entfpricht. S^ie

9lrt unb 33eife bcr .^nfannncnfcljnug, fowic bic 5?eftaubtheile

bc? »Pniper? finb vor ber .<>anb nod) (^eheimnifi be? (frfinber?,

bod) ifi berfelbe erbötig, bie SSereitnna?weife be? .(fitfe? aegen

ein angemeffene? i->onorar ahsugehcn. 3>ie vorlicaenben ^frohen *)

von jnfammengcfittetcm (5ifen mit S^M^ unb (fifen mit («ifen

jieigen eine aufterorbentliche Ä'cftiafeit, fo t'A^ biefer.fiitt, beffen

Bnthaten felbfi febr biflig herjufieHen finb, gceianet erfcheint,

alle anbcren .(Titte erfetteu ^n fönnen. J'iefer .(litt iviberfteht

nid)t allein einer fehr hohen Temperatur, fonbern and) ber

(finivirfung be? ®affer? unb ber SBitterung, bürfte fich baher

foivohl für ben »JiafehincnbaH, al? and) für ba? SPauwefen in

vielfacher i&infidjt al? anwenbbar hcthätigen.

*) 5Mc !Croten finb ouf bem .IJcbnFticnSI'ürfcm b. ©. 3iib.:3tn. Jit

ßhemnilj ein^ufcben, )dc autf) näfKte 3r\i5Eunft ilber bic ^^euio^ciiifne je.

ilffleben wirb. (Tic Jltcb.1

Ce. 3nb.;3tg. 18G1. ©. 349.)

53ewabrung ie» Äaffe cnroma?. STer gebrannte .(Taffee,

wenn er fange ficht, verliert leid)t fein Slroma. Um biefen 5Ber--

Infl ut vermciben. fugt man auf 50 »lifb. .(Taffee foglcid) nad)

bon Q?renncn falfo »venu ber .(Tafi'ee nod) warm ift) l'/^ 5!t>.

ü)ieli? ; ober ,(Tanbi?^uffer hin^u. I»iefer umaiebt im 91ugenHicf

ben .fiaffee unb fangt ba? 3troma auf. JMet'em .(Tunftgriff hat

mand)er SMaterialifi feinen !)iuf pon gutem .(Taffee j(u pcrbanfen

unb nicht ber Sorjüglidifcit ber Sorte ober ber 9?ohne. ©enu
man fiel) felbfi feinen .(Taffee brennt, fann man ihn um fo

ficherer mit gcf}o§cnem 3iiffcr befirencn unb be? ffrfolgc? gc;

wi§ fein. (91. grf.)

(J. ^^lemming'? Scrlag in (Slogau. ®cl)ncflpr«ffen=©rucf Pon 5?erbc r & Scbbcl in Scipjlg.
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cSiu Dctfunlißuer '^citt()cir.

Ihm (£ni|l .Kiiuifc.

'i^on @efc£)(ed)t ju (Mefdilod): erben im SOTunbe beä

5Bolfcö ©v^äblungen, Saflon ü\x4 bev Iforjcit fort, für

berenäBiil)rl)eit niditä 3^iiriifdiaft ift, iDenn nid)t bic Ueber=

cinftimmung, min»cld)erfiel)ierunbbaunb an ben iierfd;ie;

benfJen Orten bcrid)tct inerben
, felbft »on «Stämmen , bie

faum mit einanber in S3criül)rung trviten. 9.ßaä ber So^n
Bom 5*ater iiernaljm, übergiebt er treu bem €ol)ne, unb fo

empfangen fpiitc QnM ^'enntniß iion bcn frübeften Sdiirf^

falen unb Jöclbenthaten feineä iuilfeö , ohne ba§ biefe je

niebergefd)rieben roarcn in ben erfien 3^''f'^n. !I)od) ber

@efd)id)tÄfürfdicr inürbe übel fahren, uienn er foldien 3:ra=

bitionen immer aufö ft^ort glauben lüoUtc, gleid) aWlvenn

ein ®elbftücf, nad)bem eS burd) taufenb unb oft fd)mut;i8e

^änbe gegangen, nod) ebenfo rein unb beutlicfe erfcbeincn

ipotlte, line eS rtom '^irägftocf gefommen. ^i ii(ter be|lo

abgegriffener, inertl^Iofer, biö ^uleftt i)iiemaub mel}r einen

Pfennig bafür geben mag. SÖie fein 9Jtcnfduuin feiner Snt=

jict^ung unb erpen (Sntraidlung au^ fid) felbft -bie gctingfte

J?enntni§ beflißt, fo fennt fein 5io(f bie (>lefd)id)te feiner

Urjeit unb Äinbl)eitöevod)c, unb roag eS bavon erjii[)It, ift

nur baß ffiert ber *^()antafie , iueld)e fein unbefd)riebenc8

23ud)binberblatt »or bem ^iftorienbud)e ber iü(enfc|^eit

mifl ftel)en taffen. ^ie '•^(ngaben erhalten erfl Sidfeer^eit,

wo fie anfangen d)rono[ogifd) bcftinuut ^u nu'rben.

3Bie inbeffen vereinjelte ,Hinbl)eitßcrinnerungcn, irenn

il)r (äinbrud Icbijaft hiar, nod) bem ftlternen Äovfe unvu-r»

geffen geblieben
, fo er;|äl)len biefe Ueberlieferungen oft,

namcnttid) auä ihren bunfelften 3fiten, iion großen 9fatur=

reiiolutionen, H}eld)c natür(id) in einem miithifdien (Meivanbe

i'orgetragen ii^erben , bic aber für bcn Dfaturforfdicr ihmii

gröfjten Jntereffe ftub , ba er oft in il.)nen bie 23cflätigung

feiner Aorfd)ungen, ober 9lnregung ^u neuen Unterfud)un=

gen finbet.

•So erää[)Ien g[eid)mäf)ig bie *i*ölfcr aller 3^'i'f" fd)au=

bernb »on unget)curcn J^-luthen, bie plöldü über bie ßän=

ber l)ercinbrad)en, unb baä fünbige S)ienfd)engefd)lcd)t, un-

fäl)ig fid) ju retten, in il)ren ivilben SBogen erfäuften. i>fur

einiuiar, fo erflärt überall bie bidjterifdie ÜJh'tbc bie g-ort.

bauer beä 5DTenfd)cngefdUed)tß , ein Hiann unb ein Qüeib,

bcffcr als* bie Untergegangenen , anirben babei luni ber cr=

jürntcn ©ott^eit errettet, entiueber auf einem Sdiffe, ober

inbem fie, gewarnt, Ttd) auf einen hohen '-i^crg geflüditet.

iöei ben ücrfe^ieben^en *^iölfern fel)rt babei ber3ug uneber,

bag Sauben alß ^{unbfc^after über bic 9!ßajyevcbene fliegen
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muffen, bi§ fte jule^t ein grüne? SHeiä unb ©c^Iomm an

ben (^ü^en mitbringen. *) 9Iu(^ ber SRegenbogen erfd)eint

lt)iebert)olentlicb nad) gcenbeter i^lut^ , ein 3^'^)^" ^^^

griebenS, am ^immelägetnölbe. ©orocit ^räre in ben un=

enbü^en 3luöf^mücfungen unb 93ariationen ber ^rabition

immer noc^ baS ^^robuft eineä einfad)en S5enfiiorgange§

ju erblirfen: I}ö(^|t fettfam aber, unb für ben <^fi)c^o(ogen

bünft mid) »om ^öc^ften ^ntereffe, ifi im g-ortgang ber

®ünbf(utt)ml}tl}e bie S8efd)reibung , auf irie(d)c SBeife bie

Ueberbliebenen — ein frommeSgreifeS @(}epaar— bieSrbc

r>on neuem beriölferten. 2)cufa(ion unb *pi)rrt)a, ^ei§t eä

bei ben ^eüenen, i)uben ©teine »om ©oben unb toarfen

fie t}inter fti^ über benÄopf, unb bie ©teine beäJDeufalion

mürben SITJänner, biejenigen ber *Ci)rr[}a fj*-'""^"- 2)iefe

niimlidje ©age fanb ber bcrül)mte 9teifcnbe Stöbert

©d)ombuvgf bei ben 2L)f acuft=3ubiancrn, meiere am obern

SDta^u, unb im*^acaraima=®ebirgc (Sübamerifa) TDot)nen,

inbem ber einjige äRcnfd), ber bie gro^eUeberfi^rocmmung

überlebt, auä ben Steinen aJtenfdjcn ermecft ^abe. „g^ngt

man bie Samanaten am OrinoEo", erjä^tt SJtej:. ». ^um»
bolbt, „mie baS SJlenfdjengefc^tedjt bie gro^e x^lüti) über»

lebt £)abe, fo antmortenfieot)nc3ööf^n: baf ftcb ein SDTann

unb eincf^'-'''" ""f ^^" ®ipfe[ be8 ^o^en SSergeS 3;amanacu

an ben Ufern be§ ?lfioeru gerettet unb bann bie j^'^i'^te

ber DOfauritiapalmc über il)re Äö^,ife gemorfcn, auö beren

Äernen SOTiinnevunb iffieiber entfprungen mären, mcld}e bie

(ärbe mieber bcruilfcrten." — 93ei ben ßittfjauern gel)t eine

ä^ntii^e Sage um , mit bem Unterfd)icbe , ba§ I)ier bie

Steine auf berßrbe liegen bleiben. 5i)a3 greife ?i^ncn)3aar

ber ßittt)auer erl)ielt nac^ ber ©ünbflutl^ »on bem üerfötju»

ten ®otte '^ramjimag bie 2öcifung, über bie ©ebeine ber

@rbc megjufpringen, moburd) ein neueS ®efd)led)t ermetft

»erben mürbe. Sie fprangen neunmal unb neun ü)tcnfc^en=

paare, bie ''}ll)nen ber neun litt^auifc^en Stamme, erftan-

ben au§ ben Steinen.

Unter ben unabfet)baren 3Wi)tf)cnantlängen ber ser=

f(^iebenen iuilferftämme bemeifi mof)t feinSeifpiel fdjöner,

al§ ba§ eben angefüljrte, ba§ felbp bicungebunbene freiefie

2;cd}terbeömenf(ilid)en @eifteS, bie®ötttn, melier Ooet^c

ben 9lpfel retd)t, bie *).?t)antarte , eine i)iaturerfd)einung ij^,

bie überall nad) benfclbcn ©efeljen il)re ®ebilbe formt,

ü^ne aüillfür.

35od^ mir oergcffen nid)t, ba§ nur bie 9(rt unb 2öeife,

mie ber finblid)eStnn ber *i5ölfer bie iKaturereigniffe beutet,

®id)tung ift, mäl)rcnb ()inter bem buntlen (ebengnotlen

6pl)eugemanbe ber Sage ecnft unb mal}nenb bie Shiinen

beri^or.^eit ftet)en, t)inburd)blicfenb burc^ bie jungen Sprof»

fen unb Striebe, bie ftd) an i^nen emporranfen unb \ip

tieften.

JTaturtunbige unb ?Utertl}umäforfd)er im fd)6uften 'üit--

cin l)aben in neuerer 3eit Bietfad) Oerfud)t, ber alten

®ßtter unb .fieroenbilber faltenrei^e @emanbung jurücfju»

f(^Iagen, um it)rc matjre yfatur unb 5lbftammung ju er»

fennen. 5ütandbe .öicroglijptie ift babei entziffert morben.

bod) aud) mandie (Seftalt fte^t nod) bic^t Berfjütlt, unb fein

Sterblid)er »ielleidtt ^ebt il}ren Sd)leier.

SRit 3f{ed)t einer bcfonbern Slufmertfamfeit erfreuten

fi(^ l)ierbei biejenigen 'Irabitioncn , meldje ftd) auf gemiffe

fficränberungen ber ©rboberpäcfee bejie^cn unb in ber i^at
fonnte i)m eine genauere Unterfudjung am eijeften bur(^-

gefüt)rt werben , ba bei ber langfamen 2$eränberung beg

33ef}e^enben ja ber S(^aupla^ ber betreffenben 2<orfälIe

nod) I)eute bie Spuren berfelben bem Äunbigen aufmeifen

*) Sergt. 23uttmniin, über ben 5)hitbo* ber ©ünbfliit^; —
'Sm\ Sie eünbflutf). 4ierl. 1829.

mu§ , »orjügüc^ menn bie Äatafirop|e eine gewaltfame

gemefen.

SSor allem finb I)icr bie fogenannten Samot'^rafifd)en

3Wi)t^en ju ermfi()nen, melci^e mo^t non feinem SJfatur»

forfd)er ber Jc^tjelt me^r für „51Ki}t^en" gehalten »erben

bürften. 3)ie ^n\d Samot^rafe mürbe »on bem Mefte

eines UrnolfS bemo^nt, meld)e§ an feinen Ufern ber (5'"^^

einen Opferf'uItu§ gemibmet ^atte, um fie, bie el)emalä ge»

maltig ^ier gemüt^et l)abe, ju befänftigen. Sie crjäf)tten

na4 3)iobor8 S3erid)t, ba8 fd)marje SOleer fei in f)öc^fi

entfernter äiorjeit ein geft^loffeneä ^innenmaffer gemefen,

ba§ enblid), burA bie mafferreic^en Ströme , bie ft^ barin

ergießen, angefd)metlt, au§gebrod)en fei, unb fid) einen

2Bafferabflu§ in bag mtttellänbifi^e ajleer in einer großen

i^lutl) felbfi gebahnt ^be: ben 33ogporu8 unb ^eüeSpont.

35a§ biefer jerjiörenbe Sluäbru^, mit mel(^em Dtfr. SDTüCler

au(i) bie SDTl)t^e »on ber 3fi^ti'i'""iif'^""S 8i.)etonienä burc^

*^ofeibon in SSerbinbung bringt, einmal flattgefunbenljaben

muffe, ift nad) ben obmaltenben 5.^erl)ältniffen gar nidjt

jmeifel^aft; — foll man alfo , menn ein anerfannt ^i5(^ft

alter 55ölfer)lamm non i^m Äenntni§ jeigt
,
glauben , e§

i)ait feine JZot^menbigfeit burd) Sta^benfen unb Sc^lüffc

erfannt, ober ni(^t Bielmel)r, eä ^abc i^n felbfi erlebt unb

überftanben? 3)er gleid)fatl§ uralte 50Ti)t§u§ Kon ber Sluf»

rid)tung ber ^erafleöfäulen beutet barauf f)in , ba§ aucfe

ber J)urd)brud) ber SBaffer bei ©ibraltar in einer Qdt ge»

fd)e^en, mo bercitä 5IRenfc^en eyifiirten. Strato »on ßam«
pfafuS, ber au8fül)rli(^ über beibe3)urd)brüd)e pl)ilofopf)irt

^at unb i^rc Urfac^en unb (Ji^'S^n . wie bie üon Strabo

er^ltenen 'Jragmente bemeifen, aufä befte ju beurtl)eilen

mu§te, Strato fetjt fogar Borau§, bie le^tercä'ierbinbungö»

ftra^e fei erfi ju einer >^nt cntftanben , mo ber 31mmonä=

tempel in ßibpen bereit«! erbaut mar. ®enn felbiger muffe

in frül)erer ßdi unmittelbar am Ufer be§ DWecresi gelegen

{)aben, melc^cä bann bei jener (äröffnung fo meitabgefloffen

unb »om Ufer jurücfgetreten fei: nit^t anberä erfläre [xä)

ber fo ftarfe S8efuc| unb bie au^erorbentlid)e 33erül)mtf)eit

beä 3i4^'tfrorafet3 in ben alten 3'!'tf"-

Dbige 3;rabitionen be§ flaffifd)en 5tltertl)um8 ^abcn

ben bänifd)en 3taturforf(^er Steenftrup ju einer entfpre»

d)enben 3)eutung ber ®efion§fage «eranla§t. ®efion, bie

ironifd)ermeife yert)eiratl)ete ®öttin ber jungfräuticben Un»

fd)ulb, pflügte mit il)ren öier Si3f)nen ein gro^eä Stürf

ßanb au8 ©d)meben l}erau§, an beffen Stelle ein See ent»

jianb, unb üerfe^te biefeö i^r »om Äönig ®t}lfi gef^enfte

®ebiet al8 ^n\d (Seelanb) in ba8 ä)cecr. 3111erbing8

nämlid) mag einft Seelanb ein 3;(}eil beS f(|mebifd)en gcp-

tanbeä gemefen , unb erft burd) einen gemaltigen Slufru^r

ber Sßaffer »on i^m getrennt fein. SDie Spuren einer fol»

d)en in (geotogifd) ju reben) jünglier Qüt fiattgefunbenen

Ummiiljung'äflut^ ftnb menigftcnS an allen Oftfeeufern

untierfennbar. 5)er Sto§ fam au8 bem bottnifcfeen SWeere,

meld)e8, e^emalg einSBufen bc8*^olarmeere8, burd)^ebung

beS föontinenteg ju einem gefd)(offenen33innenfee gemorben

mar. 5ßon ja^lreidjen 3ufJüff'!'i überfüllt, burdjbrad) baä

Sffiaffer feinen fd)mäd)jlen 2)ümm , bie füblic^e ßanbenge,

beren Ucberbleibfel bie 9Itanb8infeln
,

ftürjte in geraber

Stiditung füblid) , unb müf)ltc breite S8ud)tcn an ber norb»

preu^ifd)en Äüfie au8 , ba8 ßanb meit hinein mit Sanb
unb ®erötlc überf(^memmenb. 5)on bort jurüdfgepraüt,

ri^ bie milbe Strömung jucrfi bie3nfet SRügen, metcfce bie

Sage ebenfaE18 nod) bem feficn ßanbe ge^örenb aufführt,

lo8, unb bal)nte fid) aiuäflüffc in bie STorbfee, mobei eben

aud) Seelanb burd) einen 501ceregarm (ben ©unb) »on

Schweben abgepflügt murbc. — SDiefeuerljeerenbengiut^en

machten fo lange (Spoc^e , bi3 überall burc^ Söafferftra§en
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baä ©(eic&gclnicbt im 9iißeau bct grogern SDteerc f)ergc«

ftellt »Dat.

35on nic^t minberem 3"tf'ffff. «13 btf evlBÜ^ntcn %hi--

t^cnfagen, iji bie lumtiielcn alten ©djriftftetlern verbreitete,

urfprüngüc^ auS Slegijpten pamir.enbc 9tad)ricf)t »on ber

unget)euren 3nffl 5ltIantiS, toelc^c \vi\t jciifeitci ber (Säulen

beä ^erculeg gelegen ^aben foU.

3)ie auSfü^rlic^fte 9tuäfunft über bie[e 5n[et, gicbt

^lato in feinen bciben2)ia[ogen „JimäuS" unb „j?ritta§",

Wo er eräii^tt, ba§ Sofon, alä er nncfc 31cgl)pten gereijl

toar, um in bie 3BeiS^eit ber bortigen '^Jriefter (Sinfid)t ju

erlangen, Bon einem ^riejier ju Sa'tö bie 9ta(i)rici)t er^al=

ten ^abe, 2Itf)en fei fc^on in uralter 3^'^ üon ber ®öttin

9leit^ (9Uf)enae) gegrünbet Voorbcn, unb ^bc fd)on lange,

foiücl)! eine au^erorbentlicfje 9(u^btlbung beö ©cifteö, wie

namentücf) feiner Ärieggmacfct befeffen.

„luele nun unb gro§e Saaten (?ure§ SReic^eä, bie in

unfern ©cfcriften angegeben pnb, fetun in Staunen, ©iue

aber befiegt aQe anbern an ^errlii^feit unb Orö^f- 2)enn

bie ©cbriften fagen, ba^ (äuer ©taat einfi einer Wlaä^t itjr

Q\(i fetite, tretÄe mit großem ©toläe gegen Guropa unb

9lfia ^eranjog , Bon jenfeitä au§ bem atlantif^en Ware
t)erfümmenb, benn ju jenen 3fiten fonnte man biefe3 3Dteer

befAiffcn. i^or ber SDcünbung, bie 31}r in (äurer ©pra^e

bie ©äulcn bc8A>erafic8 nennt, lag einc^nffl großer ali

ßibijen unb 9tfia jufammengenommen. äson il)r

fonntcn bamalä bie Seefahrer ju ben anberen ^nfeln

fommen , unb Bon biefen Jnfeln auf ba§ ganje J'fftlcinii

gegenüber. 5)enn baS Wcer, ttjeldjeg Bor jener aotünbung

liegt, f(^eint ein €ee mit enger Ginfatjrt, jeneö aber ttsürbe

mit Bollem iRed)tc ein 9Weer unb ba§ baran [togenbc Vanb

ein geftlanb genannt werben fönnen.

„?luf biefer großen atlantifdien ,5'ifel befianb ein gro^cS

unb wunberbareä .fiönigreid), Weldjeä über bie ganjc 3nfel

tierrfcfite unb Biele anbere3nfetnunb5;^eile beä^eftlanbeö.

2luf3erbem be^errfdite e§ nac^ ber anbern ©cite ßibl)en bi§

nad) Qlegwten unb (Juro^^i bt§ nad) 3;i)rrl)enien. ©iefe

gefammteajJaAt aber, ju einer einjigcn Bereinigt, Bcrfud)te

bamale Cnier unb unfer Öanb unb aüeOegenben innerl)alb

ber ädünbung auf einem >\ua,t ju unterjüd)en. 5)amalg

aber, o €olon, f!rat)ttebie TOadit (SureäStaateS Bor aöen

9(Renfd)cn burd) 'lapferfeit unb ©tcirfe l)erBor.

„2lllcn Borangelienb an Tliülj unb friegerifdien Äünfien,

fei (i ali^i\i)xn ber^ieücnen, fei eä not^gebrungen allein^

ftelienb burdi 9lbfall ber 9lnbern, gerietb er in bie gröfjten

@efal}ren, fd)lug aber bie 3lngreifenben jurüd unb erriditcte

6iegc8jeidien. (Sr Ber^inbertc aud), ba9 bie nod) nid)t

Untcrjodjten unterworfen Würben, bie Slnbern aber, fo Biet

itirer innerhalb ber ©äulen be§ ApcrafleS wol}nen, machte

er frei o^ne aWi^gunft.

„9118 aber in fpaterer Qnt au§erorbent[id)e förbbeben

unb glut^en eintraten , bewirfte ein f^limmer Sag unb

eine fd)limme 3tad)t, ba§ (Sucr ganjeä Berfammeltcä ftrcit»

bareg .^eer Bon ber (Srbe »erfd)lungen Würbe, unb juglei(|

bie aitlantiSinfel ebenfo in§ ÜKeer Berfanf.

„5De§^alb ifi aüä) jetjt jencg Mm unjuganglic^ unb

fc^wer 5U erforfdjen , weil ber tiefe €d)lamm, weldjen bie

3nfel beim ä^erfinfen gcbilbct, bie Sdiifffa^rt Berl)inbcrt."

2)ie ungemeine Seic^tigfeit unb ber®d)lamm beöSOtee--

re§ jenfeitS ber ^oerculeSfäulen war im ganzen 2lltertl)um

gefürÄtet unb gaben baju Bietleid)t bie ungeheuren ?^ucuä=

bänfe an ber SBeftfüfte 9lfrita'§, beren DbcrfläAe 6— "mal

bie9(udbel)nung3>cutfd)lantii beträgt, 5!cvanlaffung, wenn

ntd)t, wie ^umbolbt Bermut^et, ^inter ber ganjcnSdjiffcr-

fCige blo§e „punifdie fiifi" fiecft.

Seit langer 3cit ^aben fic^ ^i^ ©eiferten bemü()t, bie

©age Bon ber Berfunfenen 9ltlanttä auf ilircn Urgrunb ju=

rürfäufül}ren. 3lbcr alle biefe ßtflärungSoerfucfee fielen

mel)r ober Weniger unglüdlicb mi , unb c§ ifi überflüfrig,

bie ÜJteinungenSaiaii'Ä, SBüffon'Ä, yebronne'0 unb Hinterer

Ijierüber ju Wieberljolen.

aßie nun, wenn bie ungeheure ^nfet 9ltlantiS äWifc^en

(Suropa, aifrifa unb 9lmerifa wirf(id) eyiftirt l)ätte? Jn
neuerer 3eit gewinnt eine folc^e %n\~i<i)t immer mefer feften

j5-u§ unter ben ®c[el)rten, unb oon ben Berf*iebenfien3ei=

ten ^erfinbet bie9Jnnal}me cineänai unb nad) tiefer gefun«

fcnen geftlanbe« , beffen ^ödiftc ®ebirg8fpi^en in ®c^alt
beraijoren, ßanarien, SDiabeira jcnoc^ emporragen, immer
mef)r (glauben.

O. ^eer gelangt 5U einer fotd)en 5*orau«iehung burc^

isergleic^ung ber Äüftenfauna (äuropa'ä mit ber amertfani»

f^en, Melius burd) ©d)äbelBergleid)ungen ber 9lfrifaner

unb Ureinwohner 9lmeriEa'8. Ocamentlid^ aber ^at Unger

nac^gewiefen , ba§ bie curopaifd)e glora in ber jertiär^eit

bie überrafd)enbfie Uebereinftimmung mit ber bamaligen

unb noä) je^igen glora Storbamerifa'ö jeigt. ©owic unfre

jetzige glora eine grö^tentbeilg au8 Slfien crl)atteneift. War

biejenigeber58raunfol)lenäeiteinenorbamerifanifc^e. Unger

l)at bieä fd)on Bor 15 Jahren behauptet unb fpraci im Ber»

gangenen ^aijxi (1860) feine Ueberjeugung ba^in au3,

ba§ bieä nur burd) eine, wenigftenä theilweife 'i^erbinbung

mit 9lmcrtfa burd) fej^eei fianb mögli* fei, weld)e alfo in

ber S3raunfof)lenjcit beftanben l)aben müf'fe.

5Bollte man nun aber aucb, auf folc^c unb Weitere

(Srünbe gcptjt , annet)men, bag biefe Qltlantiö nod) jur

33raunfol)lenjeit ejrijlirt l)abe, unb erftfpäter, wabrfdjeinli^

ebenfo aUmälig, wie fid) anbere (kontinente nod)ieijt beben,

untergefunlen fei , fo irirb man boc^ ß'Beifel laut werben

laffen, ba§ folc^e S.^atfac^e jur ,ft'enntni§ ber ä)]cnfd)en

gelangt fein fönne, ba boc^ jur SSraunfotilenjeit WHi^r=

fd)einli(^ noc^ feine TOenfd)cn Borl}anbcn waren. (Sjriflirte

aber jener SBelttlieil ju einer 3fit. iBO (äuropa nod) lange

Bon®emäffern bebetft unb Bonglutl)en l)etmgefud)t würbe,

fo fonnte au(^ auf if)m baä untergegangene 9.)olf berSltlan-

tiben leben, unb eine t)0^e mit ihm Berfdiwunbene Ä'ultur«

ftufe befeffen baben. iDafj baä a)ienfd)engefd)le*t übrigen«

wirflid) älter ift, al8 man biöl^er anzunehmen geneigt war,

barauf fd)einen einige neuere (Sntberfungcn binjuweifen.

a)fan bat in 9iorbamerifa nid)t nur a)tenfd)enfnod>en mit

ben (äerippen ber längft auc-geftorbenen riefigen iiierfü^ler

Bermengt gcfunben, fonbern aud) ein, burd) eine©teintt'affc

crlegteä 9[)tiffurium, *) SBewciö, ba§ in 3eiten ,
Bon benen

wir burd)au« feine fd)riftlid)e Urfunbe bcfiUen, fd)on SDten^

fc^en bie (Srbc beBöiterten.

©0 fteigt Bor bem geiftigcn 9luge bc8 SRaturforfd^erä

Bon neuem bie ungeheure 9ltlanti(<infel au'B bem Weere3<

fd}lamme empor, nad)bem fie lange Jahrljunberte Bcrgeffen

unter bem bobentofen aßafferfpiegel geruht.

•) man pficflt «nv-nicbmen, bafi ba« Sluisftcrbtii M jum

Sdcil riefii^cu antefilmnanifcljcn Curttrupcrcn iindcfahr um tu

3ctt ^ct fpi^cniinntcn («Ictfcbcrcv^tbc ilattiictiiutcii bal'f, ns\b=

rcnr tic iicriotc fcr ^lc>villti|^c^ («naliefiimifv ffb^'» ''''' tr«')«

ilitc (vn^fcI)att circicbt babcii foü. rfifi infcff t"m <*<>i<tiiniicii

fcr iJcjjtcrii cbcnfiiü* Mc (vi«jcit erlebt Iml'cii, Nuhmi |.i1' ~i*cr.-

fiiffct ein meitiviirMrtc« (Srenivel in €a.vivr auf Dtü.K». 3:«

incücid)t tciiic Oindirid)! von ihm in Tic Ceffeiitlichfeit neUvu\t

ift, unt CO fui) fcd) mi>>ilid)ev)veifc um fac- ciii,ii,ie (vtemv'l.u

eiucä Siniricv* bnnfelt, wcUbeü Ter ,"NeOtivelt i'onttaiiri.i (mit.l^aut

iiuf-tMar, wie man s» fa.lt" vfI''At) fil-crtemmeii ift, U' eiMul-c

id) mir eini>K i)ietiseii iibei- r.iffcll'e bei^utUiien. 'i'or ^cinct

iUcihe vcn o'aliveii trieb an bev .«fifle oou ^aomunb im rtiub^

fcmmer ein iinbefaniitcif torteJ lliuiebciict bevan, von firca

40 Au« l'aiuie Tic VaiiMente mir rti|d)cr, bie cS MielMt cnt=

beiften bieltcn e* fi'v ""'•" «'fKmifd' bcv iiöiMubcn Wccrc,
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iinl [iraci)tcii iiKibalt Sinntc tiipoti in tic iiahäclcäcm-n Oif--

fd^aftcii. Slciijjictijc, ^ic fid) bicrauf luicfc ^cln llfcrj'cjal'cn,

Tanten itl^cj^ ^a« lliitbicr in fo ftavfcr S>iiilnip bcäviftcn, tafi

ti nuf sU^Sf I5ntfernuni(cn tie Cuft peipejlctc, unt irniiflc fid)

nabe bcwnivaiitcn. Itnt fo ift bcFlüjcn^ivtrtbcv SBeife »vcj^cn ^ic^

fc« Umfil^n^cS (unt aiid) jiimSbeil weil man fein vovu'cltlidK^

(«efd)öpf i'or fid) ju [eben glaubte) tai Ibicv i'cn Siienumrcn

flejeidinct nM}r^cn, un^ id) tonnte nidjt einmal erfabven, ob rie

Obeibant jefdiuppt, otcr mit einem djaiivinartiiicn ^icfen ?etcv

beticirct gcn'efen. Svätcr, al« ^a« J^leifcb i'evmtft wav, bat man
^ie .(Inodjen jnm Ibcil ali 3)iert>viutii\teit i^efammeft, wenn

and) obnc ',Hbnuni5, ta§ man et»aJ an^eve^ aÜ ein ücm^e^

S)icevtbieräeviin't Niviii bcHlsc. I^cn £d)ä^el !>eö Sbieve« fab id)

fliie^tiä iiii (i^aft^anfc jii ©agarS, evt)ielt abev nua UngcfäQigä

feit fe§ Sefigen^ nidjt (ftlaubni^, ^enfeIben umftänMieber ju

luitcrfucben. (vinjelne SBivbelfnodjcn reffelbcn, im Scfilje tcs

fieunMidben '^^oftnuifterS .&errn «tdjepplcr tafclbfl, fonnte id)

intie^ genauer bcfid)tigen. -icie jeiglen auf bei^en Seiten eine

mufd^elfCn-migc oPer flacb lrid)tcvartigc 'l<evtiefung, mit fic ua=

mentiid) bei ^d)tb>)ofanru'J febv Peutlid) bevoottrit't. 2^ic ;Vibne

voaven oödig glatt, nnibvenP Re bei JcbtbnofauvuS unt> 'iUefio;

fauvn^ genH>bnlid) mit feinen Dünnen ocvfclicn fiuP, — für Pic

ie^tcre ©attnug ivar aiiiierPem Per SeböPel febr groji.

S^'aö (Sremplar, jePenfnüS i'or unPcnflidjen Reiten im 3?o(ars

eife eingefroren, batte fid) auf Piefe Steife, biä in unfre i\t\t

unrenrcft erbaltcn fCninen, unP ivar crjl jeljt Purdi einen unges

wi'bnlicl) bciftfit Sommer beranSgetbaut ivorPen.

Per '^^^cijen unb ein '^jlanseuOaftarb.

SBcnn man bie aOTenf^en=€tämme a(5 EuUur9cfct)i(^=

tlid)e ßrfcbcimingcn auffa§t, fo barf man nie ijtvijcffcn,

getoiffe "SEjicr» unb ^^flanjcnformen mit i()nen in ?serbinbung

JU fieHen. ©icfe ftnb bann gcvxnffevmagen alS äußere Steile,

bte untrenntar mit jenen uctbunben finb, ju betrachten.

iffiir bürfcn unä ben ©übfeeinfutaner ebenfo menig o^nc

SocoäV">tmc unb 93robfrud)tbaum , ali ben 2traber oI)iic

©attclpalme unbÄamee(, ben ßa^^ven ol)nc fein 9ienntt)ier,

ben @dfimo of)ne ben ©eet)unb bcnfen. €o Ijoc^ irir unji

felbft auf ber(£tafffl betSeftttung bünfen, fo ftnb loirbodi

nidit treniger, aii bie genannten 9taturlHi(fer , an geiniffe

'i^.'flanjen unb 3:l)ierc fo innig gcbunben , ba§ lüir unS,

roenigficnS fo noeit wh babei in unfern 2Bot)nfifeen blieben,

o(}ne bicfe gar nidjtbenfcn tonnen. Sßeijen, iRoggen, $iafcr

unb @erfte, 9{inb unb ^'ferb , ©c^af unb 4^unb ftnb nid)t

bIo8 bie fortnjäljrenbenSSegleiter oon unö, fonbcrn ftnb für

unö unentbet)rlid}e ßcbcnübcbingungen unb juiar feit fo

langer3eit, ali unfcre®efd)idite reidjt, jaüberbiefe ^inau§

puben wir auf bem ®ebietc ber Sage biefe 'iijicre unb

^flanjen alg bie Scgteitcv unfereä Stammet.
.^»termit l)ängt cS not()tt>enbig jufammen, ba§ ^»ir für

jte biefclben urfprüngticfeen 9.l?ol)nftätten inte für unfer

eigenes UrDoIf annehmen, ba§ alfo ^icrin für jene, ton für

unS fetbj!, biefelbcn 'üermut!)ungcn unb Unf(ar(}eiten beS

Sßiffenä x^orliegeu. Sßir laffen eg jet^t babin gcfteüt fein,

ob bie gro§e i^on Oft nad) 9Beft fid) bemegcnbe 3>ölfcr=

inanbcrung unfercr 2>ore[tern jene SBefcn felbft auf unfere

gegeniöärtigcn eigenen 9;i$ot}nftätten mitgebrad)t I)aben;

barüber ift aber bie Sßiffenft^oft einftimmig, ba§ jene unb
nod) mand)e anbere .Sutturpflanjcn unb Äutturt^iere in

3)eutf^tanb nidjt urfprüng(id) [)eimtf($
,

fonbcrn not un-

benflid) langen ßeiten aug na^5Dtorgen liegenben ßänbern

auf beutfdjem ©oben ein9efüt)rt feien. Sütan fud)t loenig»

ften§ bort il}re Ur^eimatl).

(So bilbet einen ber nji^tigftcn unb ju unabläfftgcn

gorfc^ungen anfV'ornenben3n5eige auf bem großen ©ebiete

ber 9taturgefc^i(tte unfcreö (grbför^3er§, lüefc^c bi§ über bie

Orenjen feiner 9ttmofp£)äre ^inauSreic^t, ben Urfprungg»
fiättcn unfereä 25oI£c§

, fotrie anberer iuiffer unb beneit

i^rcr 2;f)ier= unb ^^^flanjcnbegleiter nodijufvüren.

!Da§ namentlich burd) bie (änglänber iiermittefte i^or«

bringen europäifd}er .R'ultur nad) ^Kfien i)at eS mit fi(^ ge<

Bracht, ba§ man in ben neu fennen gelernten ober ttjcnig«

flenS genauer burc^forfditen ©cbieten nac^ ben Usilbcn

©tammformen ber genannten SEljier« unb %?flanjenformcn

uml)erfpat)te. SOTan )^<it eS btS jetjt nocft ni^t Weiter ge»

bracht, a(ä ju gerDagtcn53errautl}ungen. Sßenn jemaläeinc

fo trofilofe 3"^ Voieber ^creinBrec^en follte , ba§ babur^

für lange unfere l}eutige iluffcnfdiaft unb ©eftttung unb

eine @efd)id)te balion ncrtoren ginge, fo »cürbe man in

Slmerifa ju ber 9lnnal}mc bcred)tigt fein, ba^ baä.*^ferb

bafelbji aU Ureimoo^ner t)eimifd) fei , toeil eä in einem

i)otlfomtnen wilben 3uf^i^"be bie ^'ampaä unb ßlanoä be»

wot)nt; wir roiffen aber, ba§ eö «or ber (5'ntbecfung burcfe

C^olumbuci bem ganjen neuen kontinent fel)ltc unb erft feit

jener 3'^'t bafelbft eingefüt)rt worben ift. @g ftnb alfo

einige hunbert '^aijxi auSreiÄenb gewefen, ein burc^ oiel=

taufenbjäl)rigc 3"** i^erebelteä unb an bie menfdilid)e®c»

fellfd)aft gefeffelteä S^ier in ungebunbener g'i'eiljeit wiebet

oerwilbern ju laffen. ^lier ifi e«( nun ton ^ol)em ^utereffe

unb oon großer Söebcutung für bie unö befdjiiftigenbe g-ragc,

jene wilben ober iiielmc^r b(o§ wieber oerwilberten '^iferbc

mit bem ja^men *^*ferbe ju ücrgleidjen, um ju untcrfud)en,

roeld)e ä^eriinberungen in ®eftalt unb iHaturell biefe i»er=

wilberung l)criiorgebrad)t t)abe.

23el)atten wir biefe (Jrfolge unb Srfdjeinungen im9tugc,

fo muffen wir begreifen, wie fd)Wer eS fei, bie wilben Ur^

formen unb urfprüngücben ^leimatpbejirfe berjenigcn

Siliere unb 'Pflanjen aufjufuc^en, bie wir biS^er nidbt an--

bcr§ fennen, alö in unferer ®efe"Qfd)aft, fo ba^ wir fte un=

fere 45auötl)ierc, ©etreibc, ®emüfc nennen.

(5c> ift ein angenommener ßel}rfatj ber ®cfd)icbt§wiffen«

fd)aft, gewiffe®cbiete 'Jlfieng alö benUrfi^ unb5lu3gang8=

puntt unferer Äultur ju betrad)tcn, eä liegt alfo fet)r na^e,

in biefen (s^cbieten bie Urformen jener ^panjen unb3,()iere

5U fuci)en. 5Dabci ^aben wir unä jetjt aber an eine widjtige

3;^atfad)e ju erinnern , nämlic^ baran , ba§ eine lange an=

l)attenbe *Vflege einer S^ier-- ober ^^flanjenart für unfern

®ebrauc^ nie »erfe^lt, an biefer gewiffe 5Beranberungen,

bie itt ben nad)folgenben ©efditec^tern immer bleibenber

werben, t)erooräurufen. j^üi biefen ©ati Ijaben un§ be»

fonberS biejenigen *^flanjen unb Sljiere einige 23etege ge=

liefert, welche auäStmerifa eingeführt worbenfinb, beibenen

wir alfo bcjtimmt wiffen, wehte 3Mtlänge auärcic^t, um
fold)e25eränberungen tiernortreten ju laffen. 2118 befonberS

te^rreidieä a3eifl.nel biefer Slrt nenne icj) bie beliebte @eor=

gine, in bereu ja^llofen Spielarten oon unnad)a^mlid)er

iRegelmägigfeit im 5Pau unb i^on unbefdjränfter ©fand)»

fattigfeit in ber gärbung unb 3eid5nung ber 23tume bie

unS no(^ Wol)Ibefannte, cinfacbe ©tammform taum wicber

JU erfennen ift. ®aS ift ja überl)aupt ber Jriump^ ber

®artenfunft, ba§ fie üiele *^!flanjen, bie [u auä il}ren

natürlid)en©tanborten t)erein auf iI}reSBcetc Ijolt, allmiilig

ju anbern (5;ormen nötl^igte. Db e3 nid)t r>iellei{|t berfelbe
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gaü mit ben ©ctrcibe^jflanäen fei , ift n>enigftcn8 eine ju«

läfiige *lsermutt)uiuj. 933a8 SBunber al[o, baji man bic Uv=

formen unfcrer i>atm=®etveibeavten in verfe^iebcnen ©rafern

gefucbt ifat, n)eld)c mit il}nen eine »>ent»anbtfd)aftlic^e 9(et)n-

lic^teit ^aben? Ot)nc ber Statur 3''-'''i"fl anjut[)un, fann

man freiließ biä^er nur fe[)r lüenige folc^er mutl)ma§Iic^cn

Ur^Oetreibegräfer nad)n5eifcn, iinb au4 »on biefen wenigen

feineä ,
gegen beffen Stuffaffung ali eineö foldjen fid) nic^t

bie er^ebiid)ften ©intnänbe madien tiefen.

Jn neuerer 3i'it ^itt man aud) bie Saftarbirung

mit in baä SSereid) ber Urfprung^beutung mandicr^vu(tur=

:pflanjen gcjogcn , nac^bem man ebenfaüä burd) neuerlii^c

6S2

SDiefc fünjilic^e S8efru(^tung ift in ber ÖKirtnerei feljr

l)äufig in JliUvenbung, unb wir vcrbanfen il)r »icle neue

SBlumenforten , bic man eben wegen itjrer SBaftarbabiiam«

mung „.fM}briben" *) nennt.

35ic aiii fold)en , burd; fiinfliidic 23efrud)tung f)err>ür=

gegangenen ©amen erwad)fenen ').!flan;en , wcldie alfo bie

SBafiarbe finb, bringen fel)r oft feinen ober nidit tcimfä()igen

©amen I)croor, unb in bicfem Jalle fann natürUdi eine

'isermel)rung berfeiben nur burd) ©terflinge ober ©cnfcr

ftattfinben. 3)ennod) aber tragen bie SBaftarbpflanjcn ^äu=

figer, alö man lange ^cit geglaubt l)at, teimfäl)igen ©amen,
unb eine gro^e ^Injal)! oon frud)tbaren '^Sflan.^en, fetbfi

P'ML..

1 9lct)VC i'om ciförmiaen löald), Acgilops ovata. — 2. Slefn-

3. Slcljre van einem

»ie[fad)e ^orfdjungen nad)geh>iefen ^at, ba§ freiwillige

Sßaftarbbilbungen "im '':|.!flanjenreidie fel)r baufig oorfom»

mcn. m fd)ien batjer oie[Ieid)t jutäffig, mandie Äuttur.

:pflanjen für SBaftarbe ju t)alten , beren e(terlid)C «Mbfunft

ju ermitteln wäre.

aöenn man bena3liit[)enftaub einer *Vft'''njf"'>tt auf bic

SWarbc ber a3tütl)e einer oerwanbten 9lrt bringt, fo gel)t

Quä biefer23cfru(^tung ein©amc l)eriwr, wcldier alä ed)ter

aSafiarb ,^wifd)en ben beiben eitemvfl'H^'-'" <'''^ WütcU

fd)tag mitten inne ftel)t unb entweber oon beiben ©Item

gewiffeJJennjeidjen an fid) trägt ober »orwalteub mcl)r ber

aSatcr= ober ber SOTutterpflanäe ähnelt.

S 2

c vom iicmciiun .ftoll'cnwcijcn, Triticum s.ativum niuticum. —
i^aftiivt' Mcfcr bcifcn.

©träuc^er, 5. 93. Sßcibcn , l)ält man in neuerer 3eit für

2?aftarbc, wcl^e ftd), bimt Ucbcrtragung beä '^^oüenö von

einer "Hxt auf bie anbere burd5 "inn-niittlung bcä Jlsinbeä

unb ber 'jnfeften, in ber freien Hiatur fclbft gebilbet haben.

3)ie fünftliAca^ermitthing oon ä^aftarbirung ifi gegen.

Wärtig gcrabe^u eine «ieblingi^aufgabe oieler ';5flanjcnfor=

fd)cr, "unb c8 ift baburd) bie gcfd)lc*tlidu- Aunttion ber

©taubgefäßc uubStempcl aufjcr aUenBweifel geftcatwov^

*) iliitbtiacu AMlnircii, m i» ^tr («tcinifdicn Svvadic nut

hil.rida, in' Jcv'iH-Kutiina rc8 '^lciiMin,\v% «lifdilinfl«, iw
fommt.
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ben , trenn btc8 nid)t «ielmc^r fcfeon »er 3''^i^*''uffni'sn

bur^ bie 2)attehiß(fct gefii)el)en Ware, totläft redjt gut

Vüiffen, bag'i^ven)ei6[id)cn5Datte[paImcn i^ncn feine (^rüd)te

tragen, wenn fie nidjt über beren b[üf)cnben Äronen ben

S8(ütl)enftaub monntid)er S8Iüt^enbü[d)ei auäfd)ütteln.

Unter ben @räfern Süb=(äuro:pa'ö, fdjon in 6üb=3;i)roI

beginncnb, ift bie ®attung ber SIBalc^e, Aegilops
, fcl)r

lun-breitct, beren Äcld)[pifeen unb auc^ einigermaßen ber

ganje 2tef)rcn=^abitu§ an ben SBeijen erinnert. G'ine 9lrt

bie[er Oraägattung, bie beöljalb Aeg. triticoides, ber

n3eiäenä{)nlid)e 5ßa(c^, t)ei§t, fie(}t bem SBcisen befon=

berä äl}nli(^. Sie würbe tjon bem franjöfifc^en SSotanifer

Stequien juerfi alä 9lrt unterfd)ieben unb benannt, '^m

Satire 1853 fieate ©ßprit gabre in 3tgbe bei SOtont»

:pe[Iicr in einer be[onbern ®(^rift bie Söe^au^itung auf, bie»

fer weiäenäl)n(ic^e aBatcfe fei nid)tg QtnbeveS ali Aegilops

ovata ober triaristata , jwet bort fet)r geraeine Oraäarten,

im 23egriff il)rer Umbitbung in SBeijen. 91üein, fo »iet

3luffel}en biefe 9teutgftit mad)te unb fo »iel ^Inbaulierfuc^e

man mit bem'©amen biefer SÜBunber^ipan^e, eineä lieber»

gang3=©d)ritteS »on einem gemeinen Unfraute ju ber

widjtigften ©etreibeart, anjteüte, eä woilte nictft gelingen,

biefen letzten ©(^ritt voüenbä eintreten ju feigen. Aeg.

triticoides blieb mai ftc War.

©in anbrer berüljmter fran jöfif d)er SBotanifer, ® o b r o n.

Würbe aber ju ber i*ermutt)ung geleitet, baß Aeg. triticoi-

des ineQeidjt ein Saftarb non Aeg. ovata ober triaristata

mit 2ßeijen fei, ba man bie ^flanje ^äupg an ffieijenfelb»

ränbern finbet. Sr madjte äwif(^en beiben SJBaldjcn unb

bem ©Jeijcn fünft[id)e 23efruditungöüerfud)e, unb d glüctte

il^m fo, einen ©aftarb ju erjiebcn, weldjer ber Aeg. triti-

coides fo äl)nlid) War unb fid) fo fet)r oon bem äÖatcfc

(Aeg. ovata unb triaristata), bie er alö IDiutterpflanje bt-

l)aube(te, in aüenSeiietjungen entfernte, baß er ben ©(^luß

jog; Söaftarbbilbung fönne atfo bei ®räfcrn aud) au«

freien ©tüden ftattpnben, unb baf er fogar fo weit ging,

anjuratfien, bie (Mattung Aegilops ju ftreid)en unb mit

Triticum (5ßeiäen) ju vereinigen. 91m atterwcnigften wollte

er Jabre'iS 9lnfic^t gelten laffcn, bafAeg. triticoides ein

freiwilliger, baä fotl l)ier Reißen: o^neÄreujung nermittel»

ter, iiielme(}er bIo8 burd) flimatifd)e unb Sobcneinflüffe

bebingter llebergang in 5Beijen fei.

3n ber nun immer weiter fortgeführten unb auc^ üon

91nbern burd) Äreujungäuerfudje (33a|larbirung) unter»

ftüljten Debatte war befonber§ bie (Srfd^einung iion 23ebeu»

tung, baß, wenn Aeg. triticoides ein Saftarb fei, eö uncr»

^ört war, baß er immer Boüfommen frud)tbar ift. S;i\n=

gegen ereiferte ftd) ein frommer Sotanifer, S"*^^"""!
ß^on. SDiefer jagte, nad; ber SSibel iji baS ©c^ij^ifungä»

werf in fecfeS 2:agen »oüenbet gewefen unb tfma^ 9Ieue§

fann nidjt weiter tjinjufommen; ein oolltommen fru^t»

barer SBafiarb Würbe aber etwa8 9Teueö, eine ganj neue

<^flanäenart fein, unb weil bieg gegen bieSibel fein Würbe,

fo ift e§ einfad) eine Unmöglid)feit, ba^ Aeg. triticoides

at§ Saftarb eine eigene 91rt fei. 91uf biefe bibtif^en®rünbe
baute er, abgefetjen Bon wirtlichen »on il)m aufgefunbenen

Untcrfd)ieben, ben SeWei^, Aeg. triticoides unb ber ®o»
bron'fd)e Saftarb Bon Aegilops unb Triticum feien jwei

ganj oerfd)iebene®inge, jene fei eine beftänbige, gut unter--

fd)iebene alte 91rt, im oltteftamentti(^en ©innc, ber le^terc

bagegen eine oorübergeI)enbe (Srf(^einung.

Saftarb ober nic^t — jebenfaQä ^at ®obron Wo^l
mit ber nadjweifenben Se^au^itung 9ted)t, ba§ Aeg. triti-

coides eine fogenannte gute b. ^. burd) fefie Äennjeic^en

non allen »erwanbten fic^ unterfd)eibenbe 91rt fei. ©ieä
fann fte fein, felbft Wenn biefe ^^flanje nur ein Saftarb fein

foüte, fie ift eben bann eine neue 91rt, gewiffermaßen eine

neue ©djiipfung, iuxä) gefc^tedjtlic^eg 3"f'>"i'"tmwirfen

jweier anberen "Jlrten I)erBorgegangen. SJßenn fold)e burc^

Äreujung entj^anbene neue 9lrten fruchtbar finb, fo treten

fie mit ooHer Screc^tigung in baS *^flanjenfi)f}cm ein unb
bilben bann iierbinbungäglieber jwifdjen i^ren beiben

Ölternarten. ^Darum t)at®obron Unrecht, wenn er Aeg.
speltaeformis , wie ^orban — fte Bon Aeg. triticoides

unterfd)eibenb — bie Bon g-abre ^al^vi lang gezogene

':^sflanje nennt, alö 91rt nidjt gelten (äffen Witt, ba fie fid)

in allen (Ernten frucbtbar unb in i£)ren .ft'ennjeii^en fic^

gleidtbleibenb erwiefen l)at.

*)teben ben genannten gorfA^m pnb feit 1855 jwei

Weitete franjöftfdje Sotanifer an bieSiöfung biefer 9lufgabe

l}erangetreten , bie Ferren ©rönlanb unb iulmarin in

*^ariö, Bon benen ber erftere am 25. g-ebruar 1858 in

^jiringä^eim'ä 5'>J)t'fcüd)ern für wiffenfd)aftli(^e Sotanit
(I. Sb. ©. 514) einen Borläufigen Seri(^t erflattet.

©ie l)aben Aegilops ovata mit bemSlütbenfiaube Bon

Berf(^iebenen Sßeijcnarten . bem gemeinen Äolben=9Beiäen,

Tr. sativum, betn (£inforn, Tr. monococcum, betn eng»

lifd)en 9öei}en, Tr. turgidum, befrudjtct unb Bon ben Saftarb»

pflanjen aud) einjelne teimfäl)ige, jufainmen leiber aber

nur 40 ©amen erl}alten. 9luffatlenb ip, ba|, mit einer

einjigen 9luöna^me, ade Softarbe betn 'iiater — ber

Söeiäenart, Bon ber ber Slütl)enftaub genommen war —
im ^abttuö ber 91el)re iil)nli(^er iBaren alä ber SKutter, bem
asai^.

SBie fe^r bieg ber g-all ift, jeigt unä nun ber jwifd)en

feinen beiben Altern (1 unb 3) abgebilbete Safiarb (2).

SIBir feben aber jugleid) auc^, wie Weit ber Saftarb nod)

baBon entfernt ift, SBeijen ju fein.

-S-i-fiC^^ft^^^^öl-U^

'^u cSißcnBäume auf bem "^otljftcin in Sad)|"cn.

SJlant^eitt ßefer biefeä Slatteä, angeregt bnr^ ben 91uf»

fo^: „ber 6'ibenbaum" in SRr. 37 ber ^eimotl^, bürfte e8

Bieüeid)! angenet}m fein, iwenn id) an biefer ©teile über

einen ©tanbort be? Sibenbaunteg beridjtc, ber eg tBol)l

feiner fi^önen ßage, feiner i£)m eigentl}üiu[ic^cn llrwüdtftg»

feit unb feiner I)errlid)en ^luöfid^t toegen Bevbicnt, l}äuftger

befudit ju Werben, alä bieg gefd)iet)t. 3d) meine ben in

©ad)fen, äwifd)en Dtci^enba^ D. ß. unb ^etti buri^ bag

britte ^umbolbtfefi ollen geftgenoffen in fo frcunblic^er

(Erinnerung fieljenben ßöbau gelegenen DiJotl^fiein ober

©opanber»Serg.

9Ber ben Bon 9?orben nad) ©üben eine f)albc ©tunbe

lang [\äi f)inäiel)enben J^etl beg 3lotl)fteing Bon SReic^en»

bac^ aug an feineiit nörblidten (änbe befteigt, bort ben auf

bem Äaiitme beg Sergeg ftd) l)infd)(ängelnben, gerabe ni(^t

fel)r bequemen unb geebneten gußweg auffudtt, bem bürfte

unter bem (Sefträuc^ ber .f3afelnu§, ber SBcißbudte, (Si^en,

ber Mot^» unb 5ffieißtanne bag furje unb äußerfi Berfom»
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mcne ©efJtüpp bc§ 6tbenbQum§ gett>i§ nirfit unbcmcvft

bleiben. 3?on 15— 20 Stiimmcben, bie icb bort bemerfte,

erreicht feinä bie ^ö^e non 5 5'U§- "S^ie Utfacl)cn biefeä

fümmcrlic|en Jßae^ätbumä liegen itiol)l in ben fovtit)ä£)rens

ben^^Uünberungen, benen ber'iajruS — ben bie Unacof)ner

fäl[(^li(^ „.ft'nieljolj" nennen — hier auggcfefet ift. 2)ic

®ebtungen^eit feinet 9(eftc, bie bebeutenbc Stärfc ber

Stämme, tceldjc jur.'ööiie in feinem 55ert)ä[tni§fie^t, legen

ein 3fugni6 bat?ün ab , tag [eine Jugenb längft iiorübct

ijl. — dlm auf ber bem 3)orfe®ctI)tanb5unäd)ft gelegenen,

1400' t)ot)en €übfpi6e beg Otottifteinä bemerfte ich ^roei

Säume in ber .f)ö£)e t>on 8 unb 1 5 g-ug. .^ier an bem

mit itiibem 58afa(tgerö[l bebecften 9lbl)ange ^aben bicfe

ec^tbcutfc^en SBalbeäfö^nc ein f4ütjenbe§?lfi)t gofunben.

Unb pc Derbicnen ben Flamen „beutfi^e" Sßaibeäfö^nc. —
SBie ber ©cutfcfee überall, aucf) in ben ungeirobnteflen

<2'pl)ären unb unter ben i-oibcncärtigften ^^rfeältniffen, fidi

feinen Sf)arafter berca^rt, felbft nsenn ßcben^iceife unb

Älima auf i^nSinflu^auäjuüben fuc^en — fo ^aben auc^

©ijrti^, Ottobet 1861.

jene f,\vi[ Ueberrefie, nictleidit bie eineä flogen, in ficb

abgefdjIoffenenJafuciiialbeS ber 1^or5eit, gerungen mit ber

30tuttcr (ärbe um i[)re (Sri(ten;. I^iefcr .W'ampf icar für

pe ein pegveicber; eg gelang i^nen, il)re Sßurjeln jirifcben

baS £)arte Wefiein jujwängen, unb jefet j^e^en fte— rierein»

famt auf fetpger Sy6i)'. — SJber ivarum i^r nicbriger

2Buc^S? 2ßarum me^r breit alä bodi? 5Barum fcbeinen "rie,

bie freienÄinber beS3[Balbeä, bocb i^ren burd) bie 2d3cere

beä ®ärtnerä ju A>ecfen gefncditeten iBrübetn faft nadiju»

eifern? 3)ic51ntroort liegt nid^t fern; >räre ifcnen eine freie,

ungeflörtc ©ntiricfeluiig an geeignetem Orte geioäbrt lvor=

ben, fte tuürben ebenfo ftolj — menn aud) nidit fo l)od)—
toie unfcre (Si^e if)re Äronen ali beutf(^er Sffialbbaum

emportragen.

€d)tie§lid) no(^ bie 5Bemerfung, ba^ in bem Seminar-

garten ^u Sieu^etle (iliieberlauftli) an ber gvo§en Ireppe

jlreiSibenbäume i'on ungefähr 30 —35 (5uB''pßbf flehen.

5&r 5>urd)meffer beträgt 170 Linien, bemna^ würbe id)

i^r 9Uter minbeftenä auf 200 '^al)Xi fc^ätien.

6. S3änt^.

^tttriVs c5i66crcitunö5mctl)obe.

3vtiei (5i)linber aui ©c^miebe» ober @u§eifen »erben

fo toorgerid)tet , ba§ fic mittelft einer bünnen iWL^ijre tuft-

bi4t Derbunben ftierben fönnen. JJen einen, griigern (Sii=

linber füllt man ju brei viertel mit ftarfer 5tmmoniaf=

flüffigfeit, mac^t bann ben 'ilpparat luftleer unb iierbinbet

beibe (St)linbcr mit einanber. 9tun bringt man bie 9tmmos

niafflüffigfeit jum Sieben, er^iljt aQmälig auf 130" big

140" unb füt)tt babci ben fleineren (5i)linber, inbem man
i^n in faltei SBaffer legt. 5Da ber ®rucf in bem 31vVarat

fe^r halb bem »on 6— 7 9ttmofp^ären gleid)fommt unb

bie lempevatur leicht bei 10— 12" S. im fleinen (5i)Iinber

ereilten »erben fann, fo pnbetin biefem eine^erflüffigung

bee aui bem großen (Jiiiinber gasförmig auggetriebenen

Qlmmoniafg ftatt. SSringt man nun baä gro§e ÖSefäg in

falteä ffiaffer , fo wirb baS flüfftge 2lmmoniaf mit großer

^cftigfeit »erbampfen , um fx(6 wiebet in bem erfaltenben

SOBaffer auf^ulöfen. ®iefe iHn'bampfung ift »on einer fo

bcbeutenben ©inbung ncn SBärme begleitet, ba§ bie 1em=

pcratur big auf — 40" C5. finfen fann, bag ben fleinen

Oi}linber umgebenbe 3IBaffer alfo jebenfatig gefrieren wirb.

@r6§ere 'ißid)tigfeit gewinnt bicfe SDJetliobe nodi ba»

burd) , ba^ man mittelft berfelben ÜJteernjaffcr trinfbar ju

madjen gebenft. SBenn man nämlidi bag faltige SKaffer

fdineU äum ©efrieren bringt, fo fniftallifirt junädift ganj

reineg SPaffer, n)äl)renb eine ftarfc faljige Sauge ^unfdicn

bcnÄrvfiaHenpngen bleibt. iBtingtmannunben.HnijiaCI=

brei in eine(5entrifugalmafd)ine, fo »irb bicßauge ^eraug=

gcfdileubert unb man behält ganj reineg faljlofeg Gig jurücf.

Wegen ber großen 9?illigfeit ber 5ütctl)obe iierbient fte

bie grö§te58ead)tung für bieiropen unb für '2d)iffc, un-ldje

baburd) bie jeijt üblid)en 5)eftillationgavparate entbet)rcn

fijnnen.

§afdü'e '^antcfegrapl).

3n feinem legten Irtifel über bie elefttifc^eSelegrap^ie

erjätjlt J^ert Sari Sljrentraut, ba^ bie Scamten auf il)re

g-orberung, eine aufgegebene ^epefc^e nocb einmal nieber^

jufcbreiben, »eil fte unleferlid) fei, l)äufig genug vom *).Uibli=

fum bie^lntreort erhalten, bag fei nid)t nötljig, i^r J^reunb

fenne fd)on i^re i>anbfd)rift. Jßäre »or 3'it)«" «'" ^'^^'

plieifftmug ä« einem Tlaln gefommen unb ^ättc i^erlangt

in »enigen 5DTinuten auggejei(^net porträtirt ju »erben,

fo hätte i^nberiDtaler augge(ad)t, l)eute erfüllt ieber<)J^otü=

grap^ ein foldjeg ^»erlangen mit Veidttigfeit. 'i>or nod)

!ürjeret 3cit na^m bie 91nfcrtigung eineg .Hupferfiic^g

aBo(^en, \a 3Konate in 21nfprucb, tl}cilg um bie ^cidinung

anzufertigen , t^eilg um biefe bann in Äupfer ju ftedien.

^eute erreicht man baffelbe, o^nc Äünfiler ju fein , mit

^3ülfe ber *tJ^otograpl)ie unb beg ©alnanigmug inelleidjt

ft^on in j»ei Sagen. (Sbenfo ijl bcnn ani) jener mit feiner

unleferlid)en Jpanbfd)rift, „bie ber f^teunb fd>on fennt," im

nollen SRed)t, »enn au* nidit bem aDforfe'fdien , fo bod)

bem <^santetegrapl)en Safelli'g gegenüber. 'i)iefer ilpparat

leiftet bagUnglaubüdie, ergiebt auf beliebige Entfernungen

^anbfdjriften mit noUfommener Ireue »ieber, er jeidjnet

®d)la*tenpläne, Vanbf*aften , ja felbft *t.!orträtg mit bet

grö§ten Sid)er^cit unb ffienauigteit. I^er.''öerauggeber beg

"„Gogmog" erjählt, ba§ er ein voapänbigci^^Ubum gefeljen

habe mit*porträtg bcüÄaiferg, ber.ftaiferin unb beg t\iifer=

lid)cn -^rinjen, mit ©djladitplänen unb franjöntdien,

bcutfdien unb italienifdien .söanbfdiriften ,
bie in <!lmieng

aufgegeben, in "^mi erhalten »aren. 3)abei i|t bie

si'neaigfeit beg ^Htntelegraphcn größer alg bie beg je^t

gebräuAHAen ©pftcmg, benn »äbrenb man mit ber gc-

»öl)nlid)en Sdireibweife fdion 10— 15 SBorte in ber

OTinute bcförbern fann
,

fteigert Tu-l) biefe 3alil mit .'pülfe
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ber ®tenograV()ie auf bci§ 5'"nff''<^f- S^'i" ^'^b in ßonboti,

^Axii, ÜRarfciüe, (Vt"^»'''"» ""^ 9teal.ie[ einen folcfcen ^Ipv*''«

rat aufftcllcn iinb alfo mit .?iülfe uon nur 4 3ic(aiö in

STeapel ein 5Dofument empfangen fönnen in »oQfommen
treuen ^üö*^" ^'''•' •S^cmtifcferift Une eä in ßonbon tiou bem

5(bfenber niebergefd)rieten ift. 9lm überrafd}enbften aber

ijl, ba| eä Safetli gelungen ifi, jirei e(eftrifd)e Uf)rcn, eine

ju *Vari8, bie anbere ju SOtarfeiUe mit einanber ju oerbin»

ben unb fie bi§ auf ben taufenbften Ilieil einer ©eeunbe

mit einanber übereinftimmenb ju matten unb biefe Ue6er=

einftimmung in ber 3f't unabhängig i>on ben Sc^rean»

fungen beä eleftrifAen ©tromä ju crl}alten.'

iKfciiiere JTIitt^eifuiigen.

IUmi bcr Stvanb tiefer (Pinus maritima, Peykos bcr

9!cuiiviccl)cn, Pcylsc tti i^>io^cori^c§), bic in (SricobcnlnnC

rocilvovbvcitct ift, fai(t üanrcrcv: „Selten ift ein (5kfta^e fo

iiCc iinc fo tlippiii, um nidit ^iefer Aiefer iictb Ouibnuij^ tav
jubieten

; fclbiiie niiiimt mit ^ü^rcm, ftciniiiem Stufen revlieb,

j\ctieil)t je^od) auf Iccfcicm .(lalfi'eren o^er in fan^ilKln Vef)!»;

bo^en lUieiie^cicliiiet. 3n einem ?llter ihmi 15 3iibien trä>it fic

Samen, löjit aber iljve jVipfen, rie oft unmittelbar aus ^et

fliinCe ree Stammet ,^h temmen febcinen, nitljt fallen; fie reifen

unb ftvcnen Ten Samen au«, rertroefnen mit bleiben feftllljcn,

fo bap man auf Mcfen 'i^äumcn oft breicvlei Rapfen jn jileidjer

3eit fiiifet !?iefe Stranrfiefer enthält febv riel .^larj nu^ wirb

wessen bcffelben febr i;cfel)ä^t, ra nuin es ^cm l'eim sufc^t, um
Me'fcn bor ©äljrnn.i'' ju lcl)n!jfn, Olud) bic halbreifen, nod)

jrnnen 3apfen iverbeu in groficr ä)!eniic benutzt, in^em man fic

in neuen Söein fd)iittot, lim Tenfelbcn burd) ihren ©ehalt rou
Jerpenthin por fem Saucru'erren jn bcn\ibrcn. itehon bie

Slltcn thatcn bie^ unb besbalb umv aud) bie il.<inie rem S)ion«.-

fos heiliij. aSabrfd)einlich umren aueh bic fs-ichtentränjc, mit

bcncu bic Sieger in ben Jfibmifcben Spielen belohnt ipurbcn,

Pün biefer Äiefer," (iPonpl.) Jf.

Ar ante ©cibenraupen ju retten, wirb JvoUicnbcä ciu--

fad)e Wittcl empfohlen, baä Dr. ßapra in ealo entbeett hat,

unb ipobuvd) er bereit? aufiiej^ebenc halbtobfc Staupen ju einer

pollftänbiji normalen Serpuppuni^ acbradjt haben untl. (fr bc;

bauptct, bic Otanpeii feien im Slil.iemeincn Pöllid .lefunb unb
U'ürben crft burch bie T^nttcruna mit ben *B!aulbeerbliittern

tranf, bic feiner Slnficht ^u 5^oI(K Ju febr mit .ft o hl enfäure
gcfiittiiU feien unb baburd) fdjäblidi auf bie ßonffitution bcä

jartcn JhieteS einnnrtten. Hm ben 'i^lättern bic übcrflüffij^e

.ftoblenfänre 'ju entziehen, beftreut er ba^ 3immer, fomic bic

Jliaupcnlai^er felbft mit fein.ierifbtem unb unjeli' fehl em Aalt,
ipobci man nur SIeljt <u acben hat, baf) bcr Staub nicht auf
bic 'i^lätter fommt. Jav^ 4*crfabrcn ipurbc (wie an« Jurin flc;

fdjtieben wirb) fpfort anberu'ärtS probirt, uub aud; bort für

gut bcfunbcn. (Sonpl.) K.

3?ci bcr porjährijien (h'ute in (Sui^laub finb uidjt U'cniiier

a\i 4000 tod) n i tt er; ffluif d)in eu im («ang gcwefcn, welche

in einem Ja^c bie Slrbeit ron 40,000 5)!ännern pcvridjtcten.

Sroljbem ftciqt bcr Slrbcitslohu wc^cn Slian.^cl an arhcitenben

Cnrnben. CSonpl.)
'

D{,

(Sin ^err ^unt, ber in ber 9!äbc pon 3pf-\pid) in (Jnglanb

>PDbnt, hat (pcrgt. SluSlanb 9!r. 38) in feinem (Sarten Pier

äBeijcup flau scn Pon ganj auftcrorbcutli d)cr C'^öhc
unb Starte. J>icfc Pier ipflanjcn haben bic faft uusilnublicbc

SteUiV' Pon 510 Mehren hcrper.^ebracbt. Hwci pon bcn">15flanjcn

haben jebe 100 sichren, unb eine brittc 110. SSicpiel .ftinncr

ans bicfcn Pier .ftövucru, bic jenen ^^'f'aujcu ben Urfptuufl
gaben, cntftaubcu finb, fann jcljt nod) nidjt angegeben ipcrbcn. Dt.

(Sinflu§ bcr .fficfclfnure ouf bic ®ährung ppü
?eud)«. Äiefelfänrc (aus SSaffcn^laä gefüllt) erregt in ;?ncter:

lijfuiu^ bie ÜöeinivilivuUiV befonbers wenn mau etipa« SBciufäurc

snfel^t, unb behält biefe (Sigcnfchaft fovtipährcub. (5s cntipicfclt

fich babci bcr fflerud) Pon ©icvhcfe, fpäter Obft; ober R-rucbts

gerud), bcr bei längerer Währung iu poUfomnieuen Jlcthcvgcrucb

übergiuii ; bei iirofier SSäffrigteit bcr S'lüffigfeit aber iu ben (Sernd)

fauler •^>efe. ?(uel) .ft'ocben ber Äicfelfäure mit SBoffcv nahm ihr

bic (Sährun^t errci^-ube .(traft nicht uub folche, bic fd)ou ad)tmal

jur (Streanng bev (Sährnuii gcbient hatte, mehrmals mit SBaffcr

aua.icu'afd'cn , trübte mit 'Sciufäure pevfel,itc BudcvIcMuUit fo;

aleid) unb brad)tc fie in äBeiuaähruua, u'obci bic üuftblafcu

fid) aus ber am 9?obcn liciieubcn .ftiefclfäurc entmictclten. (^bcu;

fp ivihrte mit .ftiefclfäure pcrfcljtc, 3l*eiugeift unb Söeinfäurc cnt;

baltenbe ^ucfcilöfung lebhaft, iubcm fid) bic S^lafcn Pon ber

am 'Boren licj^cubcn .ftiefclfäure entiPicfelteu uub unter 31uS;

fchcibuug eines hefti-icn «cbaumeS. Siatron^SBaffcr.tlaS, burd)

©einfäurc im llcbcrfchufi /(crfcljt, brachte Mohr^ncfcrli'fuug cbcn=

falls iu Währuuii unter (intirieflnua Pon ?vrud)taernd). .<Mcr

irar SSeiufäurc, .Hucfer, .(tiefelfäure unb irciufaurcs 91atron in

ber Jvlüffiiifeit. j'ic (Währung ipuibe, als man bic 5^-lafd)e,

iporin fid) baS (SViujc bcfanb, jupfropfte, fo flart, tai^ fic Sic;

fclbc jcrfprcngte. (8cud)S: *l!ort>5^-oliD.)

©ilbetgebalt pofit_iper Sid) tbilbcr. $phl bat genaue

Uuterfucbuugcn über ben eilbergehalt pofitipcr ?id)lbilbcr an-

acftellt; er wählte abfiditlieb fehr träftigte 51bbvücfe, au welchen

nialcid) bic ticfften Sdiatten porherrfchenb iparcn. 3^cnnod) er=

gaben bie ?lnal«fcn ben Silbcriiebalt nur ju 0,110 65cnnebtSj

procentcn beS aan^en SiditbilbeS, alfo cntfpved)cnb 0, 1S3 '4-lroe.

iiöflcnftein. (äS bcträat alfo bie sviujc, im fflicuer Rentner po;

fitipcr 'i'hotogtaphicu euthaltcueSO!eui(e Silber nur 0, lloäöicncr

i'fuub = 3,71 yptb, cntfprecbenb 5,80 Üotb iH'Dcnftcin. SDcr

OTaterialwertb beS pofitipcn '^.'apierbilbeS ift alfo faft pcr-

fdjwinbenb.

Ö e r k c I) tr.

.^evvn 3ng. :.*>ptni. .U. in ^. — 55üc Sdre ^(tttlieilunq beficn

a^onf. So iiUcvt'fffiiitc unt uorurtbeiUfrtif ^laturbeobcidjlmiijeu rmt füv
unfcr *.ölatt fttti tuillfcinmeii. lU6rit)ciiÄ bin irf> ;;>biicii noftt gnn^ bcfciu
ttv« »ctpflidjtet für Jhve nncfirtcfitStioIlf WcuvtlieiUinn fc« S'lntte«, roclcficS

nur febr Inn.ii'am tie ^i^crbveitunji tjeminnt, rocld^e (Sie ihm njünfdjen unt
an uield)er @i.' fi* fo freunHid) feltig betliciliflen. Deren flnfc ubcriinupt

bcnn rorf) nodi nidit eben febr rtielc, u^cldjc mit bem ernfieii *ilorfab,

etwai Icrnrii ju li'ollen, fid) ihre 3cilunn«lctiiirE luäblen.

.Öcrrn WeD.: Surfte r ©. ^u 3- bei D- — S'uvd) bn8 liberfdiidle

©lud .^^avuöbol^ uub bie bei^leitenben Cüiittbeilungen über baS ätor:

fonimen tcS 3!arug in bem ,,3'banijartcn". beä 5^ermbfldler J^orfteg bei

,,^ , — ^viuieii (IUI -Clin vti :jiaiur|L'iruMiiii) ^u iiiuciieii

unT' menigftenä 'i^aufteine' ^u liefern, ©o luäre e5 i- S. febr enüünfd)t,
wenn burd) Furje Di'ittbcilungeu meiner l'efer bii8 »üerbreitungSbeceid) beä

(Sibenbnumcä in !Deutfd)l(inb genau feflgeftellt luüvbc.

33ci ber nctaction einüeAangcnc äSüc^er.

(S. 3t. 3Jo6mäBlev, ber Sßalb. S)en Sreunben unb !)SfIeäern beS

äflnlbe« i)efd)ilbcrt. .^cibelberg unb feipjig, ß. 8". SBintcr'« Sierlog.

3. Sief. 2G fqr. mit ben (Fb.irafterbilberu ber Ätefev unb beö 3?ergaborn8
in Jiupferftid). CSiiie m.mSiiebenbe Seurtbeilung ber friilieren J^cfte finbet

fid) in "pfeir« tritifd). Slliiltern b. Sorft: unb 3iiäbiui||enfd)aft, fortgef.

n. Üiörblingev, 'Ä. XLIV. .»ift. 2 nu« bcr Sebcr be« .§errn JjerauSgtberS.
'iiur 3iibrc«fd)luf; wirb nodi bic 4, unb 6. Sicfcrnnij erfdjeincn.

(5. 3t. Hioßmdfiler, bie öiefd)idite ber ©vbe. ©ine Tarftellun.i

für gebitcete l*cfer unb Seferinneii. 3iricite mcfentUd) uerbejferic unb
uermebrte 31uflage. U^reSKiu, mcrlog nin % (S. (5. Seudart iSonft.

väanber). 1. Sief. SioUftänbig in 10 Sieferungen a 5 @gr. o. 18 fr. rbein.

5BcfanntJunc()UHgcu mib ä)MttI)ei(nngcn beö Ticiitft^cu .f)iimBoIbt=3?cr£niö.

31hS JSüitc.iievSboi'f bei Sarmbrunu i. ®d)l. ifi Pon -&crrn Äranj bafclbft ein nacbträglidjcr S8erid)t an bie

Söbaucr S-cftii'erciuiauug eingeciangen über baS auf „?luftanb nnb Sitte unb ^rieb nacl) >Bilbnn,V' gerichtete Streben ber für

bie bprfi.ie, 4000 Seelen, gri'fitcntbeils 5^abrifarbeiter, bctraiicube ^Bcpölfcruug bcficheubcn iUreiue. (5S ifi aucb bort ber

14. September fcfilicb bcgauiien iporben. Ter 93erid)t foll oollfiänbig in bic bereits erwäbnte SBrofdjüre über ben J"cntfd)cn

.SiumbolbtsSercin aufgenommen werben, ba er febr geeignet ift, jur SJadieifcrung «njuregcn.

S. gtemming'8 Serlag in (Stogau. '.. ®cl)neaprcfyen=Siruct »on gerbet & ©tljbel in Scipjig.
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«in naturn)t(]'fnrd)aflltcl)f9 Uolkablatt. itransgEgfhtn nnu ®. X ^ofjmäfjUr.

Sßö(^entri(^ 1 Söogen. S)urc^ aOe S3u(^^anb(ungcn unb «pojiämtcr für »tertetjä^rlic^ 15 ®gr. ju bejic^en.

On^aft: J)ic ;luifHumen. a?on ®. OPcnl'^^I^. — iSroti unt Slrmut^. »on Dr. Otto

NO. 44. 2>ciinmer. (»!it Slbbiltung.) — 3uv Zhievfccleiikfirc. Sßou Äiirjjri'cf. — .ffleinorE «Oüttbciluiiäcn.

— SBefanntmac^uiiäcn un6 Süttbeilunäcn beä SDcutf^eit ^umboIMsäJcrefnä.
1861.

^xi 'iiaböfumeu.
aJoii g. ÜUccmafö.

3l[Ierbingä mac^t c§ eine g^veube, ben ©cfeijcn bcr

grüßen i)?aturer[d)einungen [elbft auf bcr t'anbj^ragc nad)--

jufpüren, unb fte bort inieberjufinbcn. 3)a mag eä fc()r

VBO^t begegnen, ba§ man in brennenber SDfittagsitjilje unb

umJ)ü[It iion boin aQ unb jebem Berl)a§ten Staube tiinter

einem fdjirerbetabenen 5''^'"i'*'''''9'^" fortfdjreitenb, bie

9Iugen feft auf bie eben gebilbeten Sfabfpuren gcrtditet,

toegen fo(d) eigentl)üm[id)er ßieb[)abcret für ©onnenbranb

unb ©tragenjlaub al^ ©cnberling angefiaunt »irb. *.;iber

ba§ ift ja nid)tä DieueS; bem gi-'^unb ber 3tatur (.Hifri^'t eä

oftin ber2Beife, loenn erinÄleinem ®vo§eS unb int®ro|en

Äleineg ju fel)en, — tuie man meint, nur inn-giebt. äßie

reid)[i(^ fül)(t er bagegcn felber ftd) belohnt, wenn er glüct=

liii) genug ift , burd^ eigne neue SntbeJung tuiebcr einen

(Schritt loeiter in baä 2>errtiinbniß ber umgebenben .tieimat^

get^an ju l}aben. Unb luie füljlt man fid? ben SWännern

»cr(3flid)tet , iretdjc, ju ben SluSgei-oatjIten ge^örenb, bie

Sdjranfen beä DWijfleriumä burdjbredjenb, un8 fcl)en unb

ßerftet)en (e^ren. 2)a3 ift eine reine (Sm^finbung, eine

toirfiit^ gcif^igs j^reube. 3" "^^"^ letzteren (yaüe befinbet

ftd) aud) ber ®d)reiber bicfer 3^'^^"' ""^ xa'i^i e8 i^m ge=

fiattet fein , fotdteä ben »ielfac^en Setetirungen unfereä

SBolf^blatteS gegenüber auäjufprci^en unb eä für l)eute

befouberä auf ben 9luffa^ Von 2B. iv SBatbbrüi^I ,,35tc

9?abb(umen" , über meldte meine 9Iugen bis* bafiin ofine

91(^t l}ingeglitten uiaren, \\\ begeben. Tic bort {%. b. S^.

1861, 3cr. 1(1) gegebene (Srflärung rcdinct bie lHabbiumen

unter bie befannen Pblabni'fd)fn .HIangfigurcn ('Jl. b. -fi. 1 S.">0,

;)(. lOu. 1860 31.27). (Sin 3wcife( an bcr3uläfrtgfeit jener

'Deutung ift mir ^uerft bciberS3eobad)tung vonguBtapfen,

bcfonberä nacfterjüße aufgeftiegen. ©iefelben ^eigen ganj

jene ©taubblumen, )vie bie JBagcngteife unb bod) ift eine

(£"rfd)ütterunfl , iiorncbmlid) bei ganj fleinen .Hinbern unb

langfamen Sdtritten faum , beftimmt roenigftenö nidit in

ber Starte »oraus^ufetjeu. iBci biefen ivufjtavfcn ii'irb bie^

felbe gffd)längeltc 30iittellinie con ber Jverfe bi^ ju ben

3ci)en gefunben, nur ba9 fte fte^ meiir über bie SDcitto nac^

ber '•Jlußenfeite I)infd)iebt unb am inn-bern @nbe burd» ben

von ben 3*^')*" jurürfgeroorfenen Staub oerberft unb ver--

»vifd)t \t)irb. 3n gleid)er 2ßeife ,^iebcn ficb ftarfe Staub'

fieberd)en von bem !)ianbe ber SDiittcUinic ju , mit bem

Uuterfd)iebe, ba§ r>enid)t in berfelbcn 3>eut(id)feit, bagegen

in geringeren Entfernungen von einanbcr auftreten. Jd)'

babe nid)t ot)ne 9lbfidit gejagt: von bem Staube nad) ber

äintteUinie JU , um fdion bamit bie Oüditung, in ivcldicr

fte »ac^fen, anjubeuten, unb füge nod? binju, baß au^



691 692

biefe gtebcr^eiT nicfjt fenfree^t auf ber SOttttctünie jiel^cn,

[onbern naä^ ber gu§[pi^e auägejogen fxnb, fo bag fie mit

jener einen naä) ber Jerfe }u offnen, f^jifjen ÜBintel bilben.

Seibe nun , foi«of)I bie ©lumen ber Sßagengleife ivic

ber gu^t(H)fen, erfldre id) mir a[g gcbitbet burcfe ba§ Sin=

bringen ber ßuft in einen forttcä^renb entfte^enben luft»

[eeren ober [uftnerbünnten Kaum, mu§ aber jur Segrün<

bung biefer 9lnfi($t öorab noc^ auf ätoei ©iifje auä ber

*pi}l)fif aufmertfam mad)en , Bon benen ber eine, aug ber

©tatif [uftförmiger Äörper, über ben ©rucf ber ßuft ^an=

belt, ber anbere ber burc^ feine bielfacien Jlnreenbungen

loic^tige ©a^ ber SWec^anif über b a § ^^ a r a ( l e ( o g r a m m
ber J?räftc ift.

9}on bem (entern juerft. „S)enfen tnirunS, ein3)ampf=

fc^iff auf einem 55'I"fff toürbe bei ru^enbev SKafi^inc burc^

bie Strömung bc«! gtuffeä aQein in jeber ©efunbe um
5 i5u§, burcfe bie ©ampffraft in ili[lpe[)enbem SBaffer um
15j5uB in jeber ©etunbefortbevcegt werben, fo luirb baff elbe,

wenn beibe Äräfte jugteid) in ber nämlichen 9tic^=

tung Voirfen, 20 j^"^ i" ^^^ ©chinbe äurürflegen. 2Benn

bemnad) auf benfei ben *punft eineäÄörperS ju g[ei(^er3tnt

jtoei Äräfte in ber nämlidjen 9tid)tung irirfcn, fo ift bie

^errorgcbraAte 3!Birfung offenbar ber Summe ber ganjcn

SIBir!ungen gtcic^, nseldje jebe ber beiben .Gräfte einjetn

f)ert>orjubringen im ©tanbe ifi." 3tnbcrS iievt)ält eä ftifc

jeboc^ , »renn bie beiben Gräfte eine oerf(|iebene 9tid)tung

-2k

X-

^aben. Sita SSeifpicI möge bieg SDTal eine gctoö^nlic^e

(SUaäs ober Sidarbfugel Bon ben freunbltcijen ßefern, bie

biefeS @efe^cg felber not^ nicbt tunbig ftnb , ober baraug

ein unter^altenbeö unb juglet^ be[e{)renbeg ©piel für bie

„Heine SBelt" ju macf)cn ßuft ^aben, in bie Jpanb genom«

men tocrben. 3tu§erbem ftnb noi^ jmei ©tötfe, etwa

©pajierfiötfe mit bünnem, j^um^jfen Unterenbe nötf)ig, für

jeben ber beiben SOTitfvietenben einer. 3" ^^'^ 3'^''^""iS

feien; a bie ^Sugel, x unb z bie beiben ©tödfe; i[)re ßage
giebt l)ier }ugleid) bie SRidjtung an, in »c[($er fte auf bie

^uget a bieS 5DTa( flogen fotten. 2)er Sto§ Bon x njürbc,

allein «irfenb, bicJfugel big c treiben, bie^raftz bagcgen

unter gleichen 93ebingungen big b. ©obalb aber nun beibe

^\äfte Bereinigt auf bie .Kugel tuirfcn, tuirb fte natürlid)

iceber ben 9Bcg a— c, nod) ben 2Beg a— b nel)men, auc^

ni^t fonsett fortgefc^neüt Icerben, a[g bie Summe ber Jßege

ab+ ac äufammen beträgt; fonbern fte ttjirb eineSRid)tung

nehmen, bie genau in bcrTOitte jn3ifd)en jenen beiben liegt

unb äu einem *lJunfte gelangen, ber mit jener !Rid)tung ju^

glctd) auf fclgenbe SBetfe gefunben «jirb. Üßenn man Bon
c aug eine '^parallele mit ab, Bon b aug eine folcbe mit
ac 5iet)t

, fo treffen fic^ bei^e in bem *|Junftc d. S)ieg ifi

^ber^unft, big ju VBctd)em bie gtei(^jeitig h)irfenben .fträfte

X unb z bie ^ffugel fortrollen toerben , unb bie ^Diagonale

a— d begbef(^rie6enen*paranelogrammg acdb giebt i)tid)=

tung unb ßänge beä SBcgeg. Sie iBirb bie SRefuItircnbe

genannt, ob alg SJBirfung ober Äroft, fei für unä gteic^.

iJolgcn h)tr je^t einem ba^ineilcnben iRabe, um babei

au(5 beg äweiten ®efe^eg ju ern5ä()nen. 3"fcfi" f^ i" ii^m

®leife fortrollt, pregt eg unter [lä^ bie ßuft auä ber SBagen»

fpur ^eraug, unb eg entfielt beg^alb gefeijmiigig l)inter

ii)m fortiBä^renb ein luftleerer Sftaum. 35er ^at na^ bem
freiließ längft obfoleten Sa^e beg horror vacui feineS

SÖIeibcng nic^t. tiefem Bortoricellifc^cn Sa^e gemä§
^ätte nämlid) bie Statur einen mi)|!if(6en SJbfdieu Bor ber

ßeere unb firebt fte auf jebe mögliche 9Beife ^u befeitigen,

inbem fie irgenb eing berdlemente jvoingt, bie ßeere roteber

augäufütlen. 9Bie SoriceHi aber feit bem 3al}re 1043
lehrte, i)at bie ßuft gteicfc anbern irbif^en 3)ingen
eine bebeutenbe Seltnere. So tctegt j. SB. bie ßuft,

meldte ein 3imnter Bon 10 gug ßänge, 10 g-u§ S3reite

unb ebenfo Biel .ipötje augfüHt, fc^on 80 *tifb. Sin gleich

großer SBürfcl SBaffer miegt freilit^ met)r, nitmli^ o^ngefä^r

772 mal meljr = 61,760 ^fb. ^ur4 jene Sc^ivere nun
wixh bie ßuft in jeben ficfc bilbenben leeren Otaum ^ineiu'

gebrängt, fobalb fie einen 3u9ang finbet; too bag letztere

nii^t berj^aH ifi, brängt fte einen anbern Äörper ^inein —
j. 33. bag SBaffer in bie Saugpumpe ober in ben Sc^tau^
ber geuerfpri^e, — ober aber lapet unb brütft auf bie

Umt)üllung, tvie bei ber ©lagglocfe einer ßuftpumpe unb

ben SDutgbeburger ^atbfugeln. 9Beil fein ^inberni§ ent»

gegenjiel)t, ber 3u8i"9 f'^f' 'f*. bringt fie bemgemäg aiiä)

bcftänbig in bie fietg entfte^enbe ßeere hinter bemMabeein,

fte augjufüQcn. Sie nimmt, inbem jle fol(|eg tl)ut, auf

it)rem SBege bie freien Staubt^eil{i)en, Welche Borl)er bur(^

bag SJerbrängen ber ßuft aug einanber gejagt trorben, no^
aber in ber nädjfien Dtä^e fc^tBeben ober aufgehäuft liegen,

iviteber mit jurücf.

Sfe^men voir Borerfi nur an, baf bie ßuft Bon ben

beiben Seiten beg (5»it)i'gleifeg einbringt. 3)a ifi eä natür--

Itc^, bag jlBei Strömungen entfielen, [lij in ber 5Dtitte ber

Spur begegnen unb ben entgegengefüf)rten Staub ()ier auf=

pufen muffen. So bilbet ftc^ bie feine 3Wittellinie ber fo>

genannten Slabblumen. 3)af biefelbe nid)t genau immer
bte 2Ritte l)alten fann, fonbern fi(^ ^tn unb ^er fdjlängeln

mug, t)at feinen natürlidjen Orunb in ber Unebenheit beg

STOegeg unb ber eifernenDtabbänber, wobei oft Bon bereinen

oft Bon ber anbern Seite früher unb met)r ßuft einjU'

bringen gefiattet ifi.

3nbe§ letift ber SJlugenfdiein , ba§ bie ßuft au(^ unb

jwar genau in ber iRicfetung beä bal)infat)renben 993ageng

gegen unb in ben luftleeren (ober bo(^ luftBerbünnten)

Mannt hinter bem Stabe brängt. Unb alfowirlen auf jebeg

Staubt^eilc&en rec^tg ober linfg Bon ber äRittellinie jvnei

Äräfte in Berf^iebenen Stid^tungen, nämlid) l)ier in einem

rediten 3Binfel ju einanber. S)ic SÄefultirenbe, nacfe obiger

ßrflärung bargeftetlt burc^ bie5Diagonale beg ju bilbenben

^Paraüelogrammg, ^ier eineg Duabratg, Wirb jur 9ßagen=

fpur ober jur SWittellinie berfelben bie ßage eineg falben

rechten SBinfelg ober 45 Orab t)aben, unb alfo Werben auc^

bie Staubfieberd)en ^ingefiricben fein muffen. 9Bag wir

aber fo auf bem Rapier fonftruirt ^aben, finbet fidj aud)

genau in ber SBirflic^feit wieber, unb bag bürfte bie !Ri4=

tigfeit obiger !Deutung fcfion lBa^rf(^einlid)ermad)en. 3!5a=

neben beachte man , bag bie i)f ebenrippc^en tf)re mit ber

SOtittellinie gebilbete Spitje nie anberg, alg in ber Stic^tung

beg faljrenben SOBageng lehren, wag na(^ ber gegebenen (Sr=

ftärung nott}Wenbig. Sie fönnen folglich auf ftaubiger

ßanbftrage, wo bie *Pferbe^ufe pc^ nic^t bcutlic^ abbrütfen,

ol)ne (5tt)l augweifen, ob bag le^te ®efäl)rt ^ier^in ober

bortt)in gegangen. 9lu^ in ben erwähnten j^i'gtapfen lau=

fen bie D^ebenficbert^en in ber SRic^tung ber SRefultirenben

jener beiben Ärafte . alg welche ^ier nic^t minber ber feit=
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lidbe
, fon)ie ber ßuftbrucf üon riicfttjättä fcejcicbnet finb.

5Denn ber gu§ lc\t [xd^ cben[c aamäüg »om Soeben ab,

loie baS freifenbe Mab , iDoburd) ein eben fotc^er luftleerer

Wauni gebttbet UMrb. 3)abei barf id) meinen «efern ja

überladen, bieUr[acf)en, Welche bieäRittelünie in ben3:aVfen
nacfter J-ügc über bie Mittt naiSb ber 5lu|jenfctte l)tnf(^ie=

ben, felber aufjufinben.

SBenn meine Deutung richtig ijl, fo muffen [lä^ aud)

fettnere Silbungen barau8 ertlären loffen. 35a, wo auf
»ielbefa£)renen!8anbn3egen bie eine, bie3higcnfeite beg ®lei=

feö unmittelbar won einem t)ßl)crn SRafen ober feftcn (Srb>

•maü. begrenjt inirb, fo ba^ baä Stab fc^arf baran i)erfd)nei=

bct, ba legt ficfe bic3Wittel(inie gonj an biefe<5eite, unb bie
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9tebenrivV(^en fetjten f)ier oonftänbtg, lüätjrenb bie ber an=
bern Seite unter SSeibe^iattung ber !Rid)tung unb be£(3Bin=
feto um fo iiiel in bießängc gen;ad)fen Tinb.' ^Otogen meine
ßefer für biofe CS-vfKirung eintreten, inbem fie «erfudien,
bie eben befi^riebeneSöilbung bamit in (äintlang ju bringen.

Unb bie ®efe^e unb Äräfte, gemäß benen ber Staub
in ben aütäglidien (SHeifen ber ^anbftrage jufammenreirbelt,
ftnb feine anbere, ali jene, vreldie ben groflartigen lUatur--

erfd)einungen üom leifeftcn £äufeln bcs SBeft jüm *i-*raufen

beg 6turnnxMnbeö mit ,^u ®runbe liegen, inelc^e beim
Slt^men, (äffen. Saugen, 'Irinfcn, diauAcn k. eine^aupt=
roQe fpiclen, benen ber grad)tful)rmann ju Canbe, ber

Schiffer jur ©ee ftc^ anbequemen muffen.

5ion Dr. iJtto Dammer.

SIBenn wir nörbti^ manbern , ineit über bie ©renje
^inauS, njo ber attäuEurje Sommer auA bie ®erfte nic^t

inet}r reift, Vro ba§ cfniel)olj unb bie Sirfe »erfd)minben,

Vüü fcen ftetä gefrornen Söoben felbft nidjt {5''^'^)^^" mf^i-'

beberfen, ba beginnt ba§ 9ieid) ber rot()en Sdjnecatge, bie

meilenweit bie Sdjneefelber blutig rott) bemalt, ^ier lebt

no(^ eine reiche Sl(}ier)viett , ^ii3gcl in Warmem (^eberflcibe

befudjen am Sage wenigfienä, wag gleiAbebeutenb ift mit

bem Sommer, biefe Dfegionen, beren ftete SSewo^ner jum
größten S^eit ju ben SBaffert^ieren jäljlen. See^unbe,

SRobben , ber SffiaQfifd) unb eine beträd)tli(^e Qai/l g-ifc^e

tummeln [xä) in bem ^ierr>or allem jwiegeftaitigen Slement

unb bienen au^ ^ier bem .'perrn ber Schöpfung, bem ärm=

lid)en egfimo jur Slaljrung. 3n feiner .^ütte auä Sig

gebaut birgt er bie erjagten Sd)a(je, trinft er in großen

3ügen ben 2^^ran unb nagt an bem fetten 'Jteifd). S)ie

Sfatur gewährt if)m ni^tg 3tnbere8 unb jubelnb, feinen

anbern 9{eid)tt)um fennenb, ift er glüdlic^ im SSefife feiner

t^ranigen Sd^d^e. — 2)er *^eguaner, inmitten beg üp^jig»

f^en 9{eid)t^umg ber i)iatur, auferlegt fic^ felbft Ijemmenbe

Sdjranfen. (Sr ißt fnii %Ui\iii , bie 3;^iere fpri^t feine

iReligion ^eilig , er baut i^ncn 'Jem^jel unb ftopft fid) mit

erfc^redenben 5Diengen SReig. 2)ie 3>'bianer beg Oregon^

gcbietcg leben ju gewiffen 3f't£i' beS Sa^reg faft aug;

f^tießüd; Bon SBurjeln , bie fte auf i^ren Sffianberjügen

fuc^en. 2)er ®aud)o , ber feiten fein 5^Jferb nerliißt , auf

i^m in jietiger 3'^9* *'« ''l^ampag non 23ueno§=3h)reg

burdifitegt, ricrjcl)rt täglid) 10 big 12 *^funb 3'Ieifd), unb

muß bie ©ragfluren iierlaffen , um feinen ^Ip^ietit auf

«^ponäenfoft ju befriebigen.

So fel)en wir ben 31)tenf(^en feine i)fat)rung foWol)l

auSfc^ließlid) aug bem 3;l)ierreid) alg aug bem ^'panjen»

rci(^ entnehmen, unb in allen genannten gollen gebeil)t er

babei fo gut alg mi3glid). Ueberatt aber. Wo ber SDTenfd)

cinfeitig bie Sljiere ober bie *|iftanjen jur Sfa^rung wäf)lt,

ift er baju gejwungcn
, fei eg burd) bie i^n umgebenbe

S>fatur
, fei eg burd) 3lberglaube ober SReligion. äPo ber

SOtenfc^ frei feine 9tal)rung wählen tann, ba entnimmt er

fie fowo^l bem *^flanjen -- wie bem %l}mxnä). 1)ni nor=

male a?erl)ältniß finben wir namentlich in aüen Äultur=

länbern, ^ier freiließ aud) nur bort, wo bie 9J£ittel >.iort)anbcn

finb, um frei wäl)ten jufiJnnen. 2)ennnid)talle3ia^rungg=

mittel finb in ben Äulturlänbern gleid) jugänglic^, gleicfc»

wertl)ig. 5Die grüdite , bie ber SBoben l;et»orbringt
,
pub

Billiger unb beg^alb bem Unbemittelten jugänglid)er. 9Btr

fe^en begt)atb ben Sinnen iwrwaltenb ber ^'flan^entojl [\äi

bebienen, wäl)renb bag {5'lf'f* '" größerem ÜKaaße auf beg

9ieid)en 3;ifd) erfd)eint. Jleifd) ift bem 5lrnien yerferbiffen.

Äciiie g-ruc^t aber gcwäl)rt auf beliebigem iöoben größere

SDiaffenerträge alg bie,fiartoffel, fie bietet bag größte 5!o:

lumcn eßbarer Subftanj, fie ift begl)alb am binigften unb

bilbet bag ^iauptnal)runggnüttel beg ganj 58cbürftigen, ber

feine täglid)en Sluggaben nad) ^^fennigen jaulen muß.

(äercg ®abe ift il)m ungewöl)nlid)er, weil tl)eurer, bilbet

nic^t bie $auptmal)ljeit. 9i>o aber bie 5>ert)ältniffe fo

liegen, wie eben gefd)ilbert, ba ift bie .g>eimatl) beg Slenbg,

ba fief)t man bleidjc SBangen , glanjlofe klugen
,
gebüdte

traurige ®ej^alten, fo in 3rliinb
, fo leiber in unferm

S)eutfd)lanb in ben entlegenen 2;l)cilen jeber großen Stabt,

in ben „Spelunfen", bie bie ^^olijei fo genau beobadjtet,

weit fie weiß, baß mit bem ©lenb „baa 3Serbred)en"

ft^ paart. — SBeoba^ten wir ben Slrmen , ber faft aug=

f^ließlid) auf Äartoffeln angewiefen ift, fo fel)cn wir i^n

große SKcngen bauen heißhungrig r>crjel)rcn. Unb bed) ifi

er, wenn aud) „iwü", niÄt gefättigt. '^A x^erweife unfere

.?>au«frauen auf ben 'gaü , wo [k eielleidit ein iDuibc^en

aug fold)en Stänben ju l}auglid)en3»errid)tungen in*)jflcge

unb Äoft feaben unb il)r nun mcnfdjenwürbige i)ial)rung

reid)en. 3)a fetjcn wir benn bag arme aKcibd)en in ben

erfreu 'lagen ganj enorme SOcengcn ber guten ungewohnten

,ftoft genießen , aber balb i>erfci)winbet biefe überrafdieiibf

erfd)einung unb nun ißt fte weniger, inelleidit felirwenig.

W(in fagt'im 3!ülf „fte l}at fid) burdigcgcffen" unb leitet

fel)r rid)tig biefen 4>eißl)unger non ber Unjuliinglidifeit ber

bigl)erigen @rnäl)runggweife ab. 3lber wir haben noc^

beffcre äielege. bleuet vierfud)te eg, fid) au<<f*liefUid) oon

,8'arteffcln unb Sßaffer ju ernähren, unb gerietl) na* »ier

3!Bochen fo ernftlid) in fiebenggefahr, baß er fcbleunigfl ju

träftiger SU\t äurüdfehren mußte. Qi fteht feft, „wer ft*

14 Sage lang nur iwn .«artoffeln nährt, fann nad) biefet

3eit ftd) feine Äarteffeln mehr verbienen." Unb bod),

wirb man fagen, leben unfere Firmen, leben 5. iß. bie Söe«

wohner beg (ärjgebirgeg faft nur i'on Kartoffeln Jahr au8

jahr ein. Sehr wohl, aber auf ficfco faft fommtei* an.

35er 3lrme greift jum a3rob, er greift in i)(orbbeutfd)lanb

äum gering, er ißt. Wenn« gut geht, wohl etwag .«äfe, er

l)at im 6-rjgebirge feinen, fvcilid) fd)led)ten ^iafer, ber ihm

neben ber .Hartoffel i'on 3eit ju 3eit eine nahrhafter«
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«Steife gemährt. SBo^ev aber föniun beim Äavtoffeln

aUein ben SDTenfc^en nid)t erhalten? Syöun 'mh juniid)!!

no(^ einige S^^atfac^cn. SOtagenbie fütterte .^unbc mit

reinem Qü<in, arafeifcfeem ®ummi, Oliüenöl, 93utfer unb

beftiüirtem SöaCfer, 3;iebemann unb @melin fuc^tcn ®änfe

mit benfetben Stoffen ju erniil^rcn. 5lbev bic Spiere »er»

[oren täglid) an ®ett)id)t unb nad) 30 Ziagen itaren fie

tobt. (Sin 4>amme(, ben man nur mit 3u'^f»^ ""^ @ummi
fütterte, »ertor in 20 klagen 21 IJfunb an Oeinidjt unb

ftarb üoüfiiinbig entfräftet. ©o fe^en ttjir bie genannten

©toffe, njeldje in i^rer ßufotnmenfefiung barin überein=

ftimmen, bagi^nenaQenber ©tiifftoff fel)tt, a(§ alleinige

Äofl luiQtg unjureidjenbfein für eine glücflidje (ärnii^rung

beri^iere. 5Rid}t anberg beim3[ltenfd)en unb bieä erfc^eint

nid)t irunberbar, toenn »cir baran bcnfen , ba§ bie ^aupt«

maffe be§ Äürpcrä, baS SBlut unb %Ui\&i [id) gerabe aui--

jeic^nen buvc^ i^ren iHeicfettjum an ©tirfjioff, ot)ne ^"f"^)'-'

biefe§ (Slementä alfo nidit gebilbet Vcerben fönnen. 93cä

benfen toir ferner, ba^ yjuiSfetn, STerüen, SBtutförpcrc^en

nii^t gebilbet fmb für bic ganje ßebenäbauer, ba§ tiielmcl)r

in fietigem 9Bed)fel ba§ SBefie^enbe fid) auf(i5|i, auS bcr

SRa^rung ftetig neue ©ubftanj gebilbet nnrb, unb Sag ot}nc

biefcn ®tt)ffwed)fel baö ßebcn erlifd)t, fo Vcirb un§ ot)nc

SÖeitereg tlar, ba§ Bei alleiniger S'rnäl)rung burd) ftid'ftoff«

freie J?örper ber Drgani§mu8 not^menbig ju (Srunbe gel}en

mu^. ®enn ber 'Stoffn)ed)fel ift baä !^eben unb fo lange

ber Sütenfdi atl)met, nerbraudit er, äcrfefjt er bie Subftanj

feineä Äörperä, aud) ^ungcrnb f(^eibet er bie ftirfftofft)altigen

3crfeljungsprobutte oon !ö(ut unb 5'tf'frf) ^"td) ben ^avn
auS, unb icenn burd) unjureid)enbe9tal)rung berSrfatj un^

möglit^ ttjirb, fo tobtet „baä ßeben" ben SJcenfd^en, bur6

baS ßeben gcl)t er ju (Hrunbe. .?>attcn uiir baljer feft, ba§

iStörfemel}l, 3i'der, ®ummi, "^^ttt für fic& allein ben Äov<

^5er ni(^t ernähren fönnen, unb treten mit bicfem iRefuttat

^cran an ben'iif(^ beS Firmen, auf (»elc^em jur ©ättigung

nur .fartoffetn fiel^en. 35iefe aber, bie imSentner junäd)ft

über 72 V2 "^^fb- SBaffer entt)alten, befitien n)ol)l 17V3''].!ff-

©tärfeme^l unb @ummi, aud) 67^ *^.ifb. uni^erbaulicfccn

fjoljftoff, aber nur l'/s 'l'fb. fticfiloff£)altige €ubftanj alS

(Siftei^. ^ic <S.-aä)i hegt alfo fo , bajj man bei reiner

Äartoffctnal)rung allenfalls etmaS länger feinÖcbcn frij^en

fann, M ioenn man nur ©tärfe, Qudcx unb @ummi ge<

nic^t, toeil bie Kartoffeln ein DJtinimum ©ticffioff entl)al=

ten , ba aber bicfe ©ticffioffmcnge ganj unjureiAenb ifi,

f^liep(^ ebenfo fi^er ir>ie bic Xi)mt in ben angefül)rtcn

25erfud)en Uer^ungern mu§. S)arum ift eä oottfommen
toa^r, ba§ „mit ber Oortoiegenben Äartoffetnatirung bie

ärmere .Hlaffe auf baä Iciitc ^ülfSmittet l)ingc\i3iefcn ijl

unb auf bem äulerpen Ütanbe ftci)cnb feinen Sobcn me^r
üor ftd) l)at unb ba^ ber arme 3lrbeiter unb SBauer bie ent»

fc^lic^e ''^lufgabe löfcn mu§, mit einem SWinimum Bon
9?al)rung Hon mangelljafter 93efd)affenl)cit ba§ gröpe
aWaa^ oon 3lrbctt ju leiften."

^aben wir unö foson bcr 9totf)Vocnbigfeit ber fiicEftoff.

t)aftigen ©ubjianjcn für tie (ärncil}rung
, fpecieü für bic

SBIutbilbung überjeugt, fo i\t cS nötl)ig nun aucb bcr

Änoc^cn bilbcnbcn ©toffe, b. i). ber ©alje ju gebcnfcn.

S!öa§ ^ier ju fagen ifi, liabe id) bereits in einer früljercn

SBefpre^ung ber ^rage, ob Anoden jur ißerbefferung bcr

(ärnä^rung ber 3;£)icre beitragen fönnen (9cr. 17 bicfcS

3a£)rgang§), erwähnt unb id) erinnere ^icr, bie Äartoffetn
anbclangeub, nur an ben mitget^eittcn ^all, ba§ SDtulbcr
in einer armen ."ipaug^altung, bie beinahe auSfd)lic§lid)«on

Äartoffeln lebte, tniebcr^olt Äncd)enbrüd)e entftehen fal),

unb bicfe 9(cigung cinfad) bure^ ben ©cbraud) Ben 9tal)=

rungämittcln, in bcnen bcr ^j^oäp^orfaureÄalf ^tnlanglid»

»ertreten inor — bur^ SRoggenbrob unb j^^eifd) — befeitigte.

j^rogen toir nun ben (J^cmifer, 'too.i benn jene ©toffc

finb , bie bcr SBcmitteltc ficb jur täglid)en Äoft auSmä^tt

unb bie in jcber SBcjie^ung i^n glütflid) ernähren, fo ^Bren

wir, bo§ 5'^^f<^' 33rob, 23uttcr, Äiifc u. f. W. fic^ au8jei6=

ncn bur^ i^ren ®ct)alt an ©tirfjioff unb fnodjenbilbcnben

©aljen, burd) ba§ glü(fli(^c iserljiiltnig, in Wcld)cm bicfe

JU einanber fief)cn, unb burc^ bie ßöälid)feit, Woburc^ eine

lci(^te unb ooUftiinbige 3Serbauung bebingt wirb.

3u einer gebci^li^en ßrnaljrung ge[)örcn ftidfloff^al=

tigcÄörpcr, bicSlutbilbner, fiidj^offfreie, ©tärfe, ®ummi,
3ucfer unb ^yctt, unb bic ©alje, wie wir ja au^ bic 35er=

treter bicfer ©rupl^cn in ber bem ©äugling Bon ber Statur

felbfi bereiteten STa^rung, in beräRild) wiebcrfinbcn. @tne

wichtige unä jcijt Borliegenbe^^i'agcift bie, in welcfccmSSer»

^ättni§ JU einanber muffen bicfe ©toffc in einem Sca^»

rungämittcl Bor^anbcn fein, wetd)eSin iebcrS8cjicl}ung ben

Ä5r%icr glüd'lii^ crnäl)rcn fott. 5)a§ bie SKild) ein fol(^cr

SKaa^ftab nic^t fein fann, ge|tbarau§ l)crBor, ba§ fit^bie«

felbc Bom 3;age ber®eburt ah, bic ganäc©äugungiperiobe

^inburd) ftetig anbert , eg ifi Bon ber iltatur ^ierburcb ein

SBinf gegeben, ba§ wir bem 6'rwa^fenen, Slrbcitenbcn bie

9t aftrung anberS mifd)en muffen al8 bem ©äugling. (ferner

aber begreift man lcid)t, ba§ ber raftlofe S'^ifl^'-'.
'^'^^ f(^wer

arbeitenbe 3;agelöf)ncr anbere Äoji forbcrt unb bebarf al§

bcr 93camtc ober bcr ®clc^rte. 3" innigfiem 9Bc^felBer=

l)ältni| 5U einanber fte^t nämlicft ber (Irnäf)rung8; unb

bcr ^Itl^mungSproce^. D^ne 9lt^mung feine (5rnät)rung.

3)ie ''ilt[}mung ifi aber ni^t abl)ängig Bon ber gcnoffcnen

ÄofI, fte fann bei fe^r oerfd)iebenarttgcr 9J'at)rung eine

gleid)C fein, bcr ©auerftoff aber, bcr cingeat^met wifb,

wirft in bcr öungc unb in ber SBlutba^n, fd)ltc61td) im

ganjcn Äörper fowo[}l auf baä oorl}anbcne 5''«iff^ ""^

Slut, weld)e3 aamülig jerftört unb al8'äluSfd)cibungäftoffe

entfernt wirb , wie aut^ auf bie genoffene unb tt)eilweifc

fc^on »eränberte 9tal)rung , weifte mcl}r ober weniger beS

©aucrfioffg bebarf, um neueS 33lut unb ^Ui\ä} ju btlbcn.

Sßcnn nun fiarfe Körperbewegung unb cncrgifd)e 91rbcit

baä 9ltl)men bcförbert, bie Slttjcmjügc l)äufiger unb tiefer

Werben läfjt, fo wirb 5unäd)fi mel}r ©auerftoff in ben Kör«

per gcbradjt, ber Stüdbilbungä« unb 6'vnäf)rungäV"-'oce§

wirb befd)tcunigt unb gleic^erweifc wädjfi ba8 33cbürfni|

an 9ial)rung.

23ci bicfer fräftigcn 5Birfung bcS ©auerjioP Würben,

wie leid)t begrciflid) , aud) SBibcriiänbc, bie bie 9ia^rung

bietet bcffcr überWunben, eine fd)Wer ocrbaulicbe 9ral)rung

fann unter biefcn 5>erl)öltniffen Bcrbaut Werben, wäl)renb

fie bei bem ru^enbcn 99tcnfd;)en, bem ®clcl)rtcn ober bem

®reifc bem Körper unbeficgbare ©djwicrigfcitcn entgegen«

fetjt. — ©c^en wir nun bie 9ta^rungämittcl an. 2)a bic

näd)fte SBeftimmung bcrfelbcn ift, in Slut Bcrwanbelt ju

werben, fo ifi eg fd)on oon felbfi flar, bag glcifd) leid)tcr

wirb Bcrbaut werben alg pflanjiidje Kofi, weil bo(^ 5'<!'W

bem Slcif^c, rcfp. bem Slute ä^nlid)er ifi, alg ^^^flanjen«

fubfianj, felbfi ba, wo bicfe wie im Kleber bei Srobeg am

günftigften gcmifdjt ifi. T)icfer ifi bcnnodi fd)Wcvcr löölic^

als bcr^afc'rfioff bcg ^tcifc^eg, eg wirb alfo länger bauern,

i^t er in bie SBlutba^n eintreten fann unb Wenn wir unä

beg^alb au3f(^lic^lid) Bon *)Jftanäenfoft nähren wollten, fo

würbe ber wic^tigfie, ber urfprünglid)fie 5$organg im menf^^

lid)en ßebcn, bie Stutbercitung mef)r alg gebüljrlic^ er«

fd)Wert werben. 3)ic ftärfemcl}lartigen ©toffc ferner unter«

liegen im Körper ber Umwanblung in ^ctt unb l)icrbci

miiffcn pc ©auerfioff oerlicren. S)a nun aber unfere Bcgc«

tabilifc^cn 9ta^runggmittel fe£)r arm an g-ett pnb, bicfeg

aber für bic Srnd^rung bur^aug nütljig ift , fo wirb bem



697

^ürper Bei Söeooräuguni^ biefev eine üfcetmä^ige gettbi(=

butig aufgebütbet, et ftnft auf bie ©tufe bcr ^ftanjen
l^eraB, bie ebenfalls fauerPoffreiÄete ^Tlntct in fauei-jioff«

ärmere oerroanbctn; baS ßcbcn be§ ÜJienfdjen rcirb burd^

au§fdi(ieglid)e ^^sflnnjenfoft jum 23cgetiren ^erabgeniürbigt.

Sebt aber bet SWenfcb nur Don g-lei)'* , bann mu§ bie

3;t)ätigfeit beg 3U{)menS mcl)r a(§ gcivöbnlie^ geweigert

Hjcrben, menn bie (ärnät)rung unb 9{ürfbilbung einanbet

ba§ @Ieicbgettiicbt {(alten [oüen. Die im gicifcb fo xeid)'

li($ ttorf}err[c6enben (Jireei^förper unb me^r nod) ba§ %Ht
erforbern, um gleite SCiengen Äo^Ienfäure in 'ber auS>

geatl)meten ßuft ju erjeugen, «ic[ me{)r €auerftoff a(§ bie

ftärfemet}[artigen ©ubftanjen ber *}JfIanäen. SBenn nun
bei reid)lidicm5-(cifd}genu§ feine ftarfc energtfdie '•^Ubmung

ftattfinbet, fo n^erben bie (J'inseigfloffe unb mit il)nen bas*

i\-ett n^egen SOtanget an ©auerftcff unweriinbert in berSStut;

ba^n jurücfbleiben, unb eä ioirb eine Ueberlabung ber @e=
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8| ßot^

54
27

2

äa()[cn für ba§ geringfte täg[id)e,ß'cftmaa§eine§ arbeitcnben
ajtanneä ergeben an eiivcifiartigen -Etcffen

gett

ftärfemeljlartigen ©toffen
©oljen

® affer 186-|

Um nad) biefer 3:obelIe 'einem ÜJtannc bie gcniigenbc
ajtenge eiirei§artiger €toffe ju reidien, bebarf man tägti^
38| eotb Äalbfleifd) ober 39^ ßot^ ©dsweinefreifd) ober
41 ßott) OdjfenfTeifd) ober 18 ©ier. ÄeineS^uegä aber märe
bamit feinem i»fa[)rung«bebürfni§ genügt, riie[mef)r fcbtte

eS nod) ganj bebeutenti an^yctt unb yettbilbnern unb menn
inir lefjtere burd) erftcre erfctjcn nioQen Ovobei 84 ^ett,
U2 ©tärfemebl entiprcAcn) fo bebürftcn mir 5. 33. an
itcbmeinefleifcfc 375),!, ßotl) ober 'oom fettreidjfien gteifc^,

bem bcS 9la[ä immer nod) 149,
-jf

8ot() ober 38 (Sier'.

{Meraug ergiebt pd) a\i\i \d)ön^( ,' n>h unjutänglid) für

f

(Sin 3;()ei( bc« Oucrfdinittc« vom 3t i^jäciif orn.

aa Mc ßiiticula, b. i. Me COcrftbifbt tcx äiifierftcn ^f'lfnla^lf- ''h t'if 5^'rii4tfd)ii(i' , >i'ciiiMvl'inm.' cc bie Siimcnftbalc, (5»_i;

fpcrnüum. dd ric .Ulct'cijcdnifdjitbt. cc Da« ^iinionciu'cif), ^uiis ft.irfcmcMbalti.v'ii .ifHf" tH•^^lluMl^, ^-isv f. niitiivlid)c ©töpc
ticö flcmäcu Oucrfd)nitfö, auf )rcld)tm tsx ocvsjiöpcrt al'ijcbiirctc Jt)cil aiitictciitct ift.

rtebe, SBlutan'^äufung im ^trn bie ^ol^^i fein oon au3<

fd)(iegti^cr gteifdifoj^ bei geringer !8emegung. Denfen

mir anbrerfeitg baran , ba§ bie vfl^n^lidien Stoffe ärmer

finb an ©titfftoff aii ^{i\'\d) , ba§ man baöon ju einer go=

beit)(id)en(Srnät)rung alfo »ici meljr genießen mujj, um bie

nöt^ige 9Jienge 93utbi(bner ju ert)a[ten, fo begreifen mir,

mic nac^t^eiiig eine rein pf(anj[id)e Äofl (i^or aüem ^ar>

toffeln, ßiemüfe u.
f. m.) mirfen mu§, mo ein fd)m'äd)Iic^er

Drganiämug nid)t ,Hraft genug {)at ben ganjen Saffaft ber

ftid|tofffreien ©ubflanjen mit fid) ju fd)[eppen unb ju ent=

teeren. GS ergiebt fidi, ba^ bie ®abt ber 3(a()rungimitte[

abl)ängig ift «on ber Ponftitution unb namentlid) üon ber

Sßef^äftigung unb rvennid; im(5otgcnben3i'<l)(fn mittbeitc

über bag burd)auS nijtt)ige .fi'ofimaag, fo bejieften fid) biefe

3a^ten auf ben arbeitenben 3Wenf(^en, nidjt auf ben

ru^enbcn. (5DTo[ef(^ott.)

?tug öieten Unterfud)ungcn ^abcn ft(^ aber aI8 ÜKittet'

unferc 2>erl)ältniffc reine (^teif^foft märe. 35a§ eine foId)e

©rnäbrung mögtidi ift, berceifen bie ©audiog unb man

mirb bemerfen, baf; bie liier berednictc 9DTenge ©dirceine^

fleifd) fehr befriebigcnb mit ber Eingabe über bie J-Ieifd)»

menge übereinftimnit , meldie ein ®au4o täglidi inn-jehrt,

ber gro^c Ueberfd)ufi an eimeigartigen ©toffen , bie bur*

biefe enorme 5[<^'ft')'"'^>i8^ '" *"" ff'5r^?er gebradit mirb,

forbert bag energifd)fte 9ltl)men, um ungefäbrbet i'erbaut

merben ju fl3nnen. 3"ü'«i<5) ^^'''•'^ ^i"^* ^'^'f^ Eingabe tlar,

mag bie Inetijudit mit 'berä)iäßung miti! ©ie fd)afft ni*t

g-(eifd), fonbern 5ett unb mag ift nötl)iger für ung, um

i^tcifd) geeigneter für ung ju mad)en, a[g ^-ctt!

ÜBenben mir ung je^t ^ur vegetabiiifdien ^U'alirung, fo

finben mir, aug ben ^.^orbanbenen Unterfudiungen ftd) fi'.

gebenb, baj^ 9(!,\ ßot^ «Jlseijenbrob erforberlid) finb, um

bem Körper feine 8^ Cott)93Uitbilbner jujufüljren, bagcflcn

ftnb f^on in 77^ Cotl; SBeijenbrob, bie 27 ßot^ jiärfc'
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mehlartigen ©toffc unb 5-| ßott} gett (olä ©tärfeme^I be=

rechnet) entl)iittcn; i»enn man a(fo ficfe nur oon ÜBrob

nät)rcn VKcIIte, fo ttürbe man, felbft bei 3Ju«fci)[u6 ber

Sutter, bcn Äörper mit l^iirfeme^Iartigen ©toffen über«

laben. (2ßie ungünftig Äartoffclna^rung in jebet 33c=

5iel}ung ift, bereifen bic^i^Ifi, ba^ trofe i{)reS Statte«

mcblgc^aitä bocb 207.', ßotl) nött)ig mären, um "Jett unb

©tarfomeE)! für einen Sag ju tiefern, bagegcn raüfjtc man
bem Äörper äumut!)en, 20 *|)funb Kartoffeln täglidi ju

»erbauen, um bie nötf)ige äRenge eiraei^artiger ©toffe fi^

aneignen ju Bnnen!)

31uf eine auSgeäetc^netc Sffieife fann man eine (Srnäf)»

rung mit ^auptfäc^lid)em S8tübgenu§ erjieten, menn man
bcn fe^lenben 6ti#off burc^ 3"S"^^ ^o" '^'^\^- *'^"^ Pi#''ff'

teic^ften 9Ja[)rungfimitteI, crfet;t. (Siebt man j. S8. 66ßott)

SBrob unb fügt 8 ßot^ Ääfe ^inju, fo ^at man in beiben

bereitö etmag mäjx aii 8j ßot^ eiir^eigartiger 6toffe, ctS

fel)lt noc^ eine geringe SDTenge jtärfeme^lartiger ©ubjianä,

bie man f*on mit 1-^ßott) Butter Poüfiänbig bedt, fo bog

2 «pfunb 23rob, | «pfunb Mä\i unb 1 ' fiot^ SButter bag

auäreic^enbe aber ou(!)burcbaugnüt^ige>ffofimaa§ für einen

arbeitcnben SOfann bejcii^ncn. — Unb fomit ^atte i(^ er»

reicht, i»aS idj erreichen aolltc, inenn nicht — 93utter unb

Ääfe ®elb tofleten. (Si ij^ für ben SBemittelten eine®a(^e

üon {(einer Sebcutung, feinem 23robe , Vcelcbeä attein il}n

nic^t ernähren fann (menn er tebiglid) »on SBrob leben

njottte), bie nöt(}igc3ut{)at $u geben, ber SKcidje fann ij)äf)=

len, aber ber 3lrme, ber feine *^3fennige für ben tägtidjen

ßeben'sunterl}a(t genau beredjnen mu|3, I}at baö Siecht ju

fragen, ob il)m nid)t ein Sßrob gereicht reerbenfann, iceldjeä

beffer feine Sebürfniffe befriebigt, bei melcbem er bie 3"=
t£)at entbef)ren ober boii auf ein geringere^ SWaal be-

fd)ränfen fann. Unb biefe grage njoUen n?ir in^jolgenbem

nod) furj befprec^en.

5n ber umfict)enbcn 3lbbtlbung fel)en nsir bie mifro«

ffopifd}e 9tnftd)t einc§ €türf(^enä »cn einem Duerfc^nitt

üomDtoggenforn. 0£)ne £)ier auf bie anatomifi^e unbp^i)s

fioIogifd)e 2?cbeutung ber einäelnen 3fQfnf*''^f^" einju»

get)cn, bemcrte i^ nur, ba§ cäba§ßigentl)ümlid5eber®raö=

frud)t ift , ba^ bei i()r auf baä innigfie ber Same mit ber

grudjtfc^ate rierwat^fen iji. S)ie ®renje bejetc^net auf

unferer-ilbbilbung bie€dbid)t pIattgebrüdter3eDfn, »Deiche

unmittelbar über ben großen t>iererfigen3fQ<^" 'ifßt- Siiefc

entf)a[ten iiorjügtid; bie blutbilbenben ©toffe, ben Äteber

unb bie ©alje. ärtan nennt biefe ©diic^t beö^alb bie

Äteberjellenfd^idjt, unb auf fie foigen bann nad) innen bie

großen 3'^nen, ineldje mtt<Starfe unb einer geringen 50ienge

löSIidicm Siweif gefügt finb. .-35er SRat}(proce§ tbeitt bog

i^orn, bie 5i^"t^tfd)ale, bie äußere ©amen^üUe unb bie

Jl(eberäellenfd)idit gc^en in bie Jtteie, baä feine 3Wet)t

befiel)t oorjügtid; ai\i ben nseigen f^ärfeme£)I^a(tigen 3«tlen,

unb um fo aüSfd)lie§lid)er, je feiner ba^ SIRe^l gefertigt

wirb, "i^nmi Tlc^l — toeigeg 33rob — bebeutet bcßl}alb

meniger na^rijafteS SBrob ; ifl nun fdjlnärjereö SBrob,

fi"teienbrob naf)r^after, ift e§ empfe^tenöwert^ bieÄteiemit

ju nerbaden? ÜJian mug biefe grage ferneinen, benn über

ben ata^rungsnsertt) eincö ©toffeö cntf^eibet nic^t b(o§

feine 3ufammenfetjung, fonbern auc^ feine ßöÄlidjfeit, Söer»

bau(t(^feit. Unb bie MUk ift toof)( für Sj;f)iere öerbauüd?,

fie ift bagegen auger für ganj fräftige Dtaturen unb bei

angcftrengter S!lrbeit uniierbaulii^. S!Bäl}renb fie bal)er atö

Slsie^futter Wencanbclt itnrb in g^eifd) unb SRilc^, ge^t f«,

no(^ abgefet)en «on ber Ueberreijung ber Sßerbauungäorgane,

inbifferent burc^ bcn mcnfAtic^cn Jlörper unb fommt at§

^Dünger aufögetb. Sffieit entfernt atfo, bur(^ ben 5ßerbrau6

ber Äleic für ben SWenft^en einen SBorttjeil ju errei^en, ift

e§ SBergeubung eineg trefflid)cn Sßie£)futterä
, für »cicbeä

lüir fogargutrcrfräuter bauen, unferm ©etreibc alfoSBoben

cntäiet)cn müßten.

®anä anberä fteUt ft* aber bie©a^e, menn e§ gelingt

bie Älcie Oerbauli^ ju moc^en ober bie BerbaulidjcnStoffe

augjujicl)en unb biefe in paffcnber gorm bem SBrobe ein=

juDcrleiben. 3)ann erhalten nsir ein 3taf)rung§mittet,

weld)c§ onSBlut» unbXlno^enbilbnern rei(|er, aI8 alleinige

.i?oft ben SJlvmen beffer ju crnäfiren im ©tanbe ift unb
ineldjeö, felbft ju bemfelben *^reife icie geh3Öf)nli(^c8 SBrob,

beätjalb fd)on biüiger ift, augerbemabernodjabfolut biQiger

geliefert merben fann, n^eilbicÄleie oerljältnignuigigniebrig

im greife f^et)t. Unb bieg *|iroblcm üon ^öi^fter national»

öfonomifc^er SBebeutung ifi jctjt non Älemann gelöfi , hv
bem cä il)m gelang, auä 100 ^funb ftarf auggcmai)(ener

Mim in 3"t i'*"" einer ©tunbc mit fc^r geringen .Soften

eine 5DTaffe ju geiüinnen, toel^e 20^- S^funb lufttrocfnem

5DZel)l entfpriAt unb »el^c nad) ßc^mann in 100 S^funb

cntl)ält:

blutbilbcnbe ©toffe 22
fiärfemet)lartige ©toffe unb gett 59
©alje 7

SIBaffer 12

2)iefe burd) einen Sjluflijfunggproceg au§ ber Äleie ge=

loonnenc SDfaffe irirb bem SBrobe beim (Sinteigen olä g-lüf«

ftgfeit^injugcfügt, unb man crl)a(t fo aug 1 ©(Reffet Stog»

gen (1.58 *^funb) mit SMbrei^nung beg ©auerteigg unb

©aläeg 189 '^fb. SBrob (in neuefter 3cit fogar 203 «^fb.),

njä^renb fonfi nur 160 *|?funb ©djttiaräbrob gemonnen

icurben. S©abei ift baö gabrif.it loder, h}ol)lfc^medenb

unb nad) bem SUugfpruc^ ber anerfanntefienSJlcräteburc^oug

leicht oerbaulid) unb trefflich nü^renb. D^ne f)ier bie

9}utl)obeÄlemann'g bcfprcdien jufönncn, ba ber toic^tigfic

5E^cil bcrfclben überbieg nodi *patcntge^cimni§ ift, fei nur

nod) betont, bag ber größere (Srtrag nid)t et)ua einem gröge«

ren SßSafferge^alt jugefdjrieben lucrben fann, fonbern big

auf 2 '^rocent ganj auf9{e(^nung äu9erft nä^renber ©toffe

fommt.

Unb fo fc^liege id) biefe SBefpte^ung mit ben Sffiortcn

beg cblen ßubttjig (Siaü.: „äRit berfelben SKenge SRoggen

»ie big^er, fönnte ganj S)eutfc^lanb fcc^g SOliQionen Sin=

»ol)ner me^r ernäl}ren, ober junäd)fibenbarbenben 25^rc.

feiner SBeOolferung bag not^nsenbigfte 9lal)runggmittel

vnenigfteng in genügenbem aDiaage gewähren , ober , wenn

aucb nur bie .^cilfte ber Station für baä
,

jugleidi juträg«

liefere, fcf)madl)aftere unb billigere neue Srob gemonnen

mürbe , iäl;rtid) o^ne irgenb meiere neue SBelaftigung be§

Sßolfg, 20 3[)Tiaionena;l)aler alg Sffiertf) ber erfpartenS8tob=

früd)te unb augerbem für 30 ÜKiHionen J^aler gegen«

märfig müßige S}lrbeitgfrafte jum SBau einer beutfc^en

glotte oermenben unb fo slßert^e, mcld)e ft^ fetjt liic^t »er«

törpern fönnen unb ^ai^x aug ^a\)i ein Bon ©tunbe ju

©tunbe fpurlog »crfc^minben , ja^rlid) ju einem Kapital

ton 50 a}tittionen il)aler anfammeln ! Sffiir ftnb bo4 6e=

gierig, mie unfcre ©taatgraeifen, Äammern, oolfä = unb

lanbn3irt^f(^aftlid)en unb pf)i[antrop^ifcfeen SlScreinc an bie»

fem *^rüfftein il)rer iiolfgmirtf)fc^aftltd)en Sinftcbt corbei»

fommen merbcn, o^nectroag met)rju tl)un alg ein gemöljn»

lid^ fd)ä^bareg 3Waterial über bie ^^rage 5U t)intcrlaffen

:

ob baä erfie'^u^n Bor ober nad^ bcmerftenöi gereefenfei."

tjij;j;§':^^-5i;Vj!
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für '^()icrfee[enl'c()xe.

iUMi D\ucl}rocft.

5«^ 6cfi^e außenMicfli^ eine Äatic, treMe in (}o6em

(ärabe bcn SöelinnS liefert, nin fc()r biefe, im 9l(tgemeiiien

atS nicbt breffu-bcir iicrf(i)rieenen liiere bei aiiciemcffener

S8e()anb(ung ihr DfatureQ änbetn fönnen. 3U« id) üor 2

5a£)ren baß Jljier erl)ie(t, wax fie etrca 3 SWonat alt iinb

äeigte f(^on baniatä , ba§ fie eine fe^r gute TOiiufefängctin

hserbcn raürbe. (äingefl^ervt fonnte fie aber nicht immer
bleiben, unb ba in meinem ®arten nicbt nur ein ^Juiditi«

gadenneft fti faj^ an- ber @rbe unmittelbar neben meiner

ßaube befanb, idi aii§erbem ein (Stchfat^dnni frei in bemfcU

ber ^crum laufen ltf§ unb fonj^ fo riiel at^ mcglid) ben

Singvögeln ben 3(ufentt)alt in bem ©arten bequem ge>

maä^t batte, befcblo^ id) Bon tairnl)erein bie Äafte an bie

»erfcbiebenen 58e»B0^ner be§ ©artend ju gett)ßf)nen. 3"
btm @nbe na()m ic^ fie SDforgeng jur g'üf^crungSjeit mit

in bie ßaube, ließ bie gelüübnlidje €d?ale mit llUiffer auf

ben Jifcb feijen unb fireute 9Wef)l»iirmer unb ©robfrumen

auS; ber getr>5l)nlid)e .'öevgang fanb auc^ jeftt ftatt, bie

3>öget famen l)er!iu unb fragen, an meine ßVgeniuavtlangft

gewöhnt, il)r SJtorgenfutter unbefiimmert um bie von mir

auf ben SEifc^ gefetjte .ft'afee, »veldie Hon mir bie ganje >\dt

über gefireii^elt würbe unb, fobalb fie einen *l*erfud) madjte,

na^ einem 5?oge[ ju ^af(^en, einen leid)ten €'d)lag mit

einer ganj bünnen ®erte auf bie *)>fote erhielt. 9Uid)bem

bann bie 3i5i3gel fortgepflogen, pfiff id) bem Sicbl)iJrnc^en

unb hier mußte bie Äatje fi^ gefallen laffen, baß-fianä auf

i^ren SRücfen fprang, um bie Eingehaltene 3hiß ju erreid)en.

9Ilö fo bie ßection beenbigt War, jeigte id) ber ^Vfafee baS

9Jad)tigaQenneft unb gab it)r babei 2 leid)tc Schläge , \vo'-

rauf fie in üoQem fiauf in§ ^au8 eilte, .fiier erljielt fie

aber bann alS SBelotjnung függemad)te SWild) (id) t)abe

nömlii^ gefunben, ba§ 3"^*'^ ^^' ^f*^ S)reffur Von .fiunbcn,

*J3ferben unb faft allen anberen 3;t)ieren tvirflicfe 59Bunber=

binge Iciftet). 3)IittagS mußte bie Siüte bann auf bem

^auÄboben ben Sauben il)ren 93efu(^ abfiatten , wobei fie

von einem alten Jäuberid) mit gliigelfdjlägen empfangen

unb außerorbentlid) eingefc^üd)tert würbe. 35iefe *.!lvt ber

gr^ie^ung l)abe icfe etwa 10 big 12 Sage regelmäßig in

Qlnwcnbunggebrai^t, unb feit biefer3eit l)at bicÄa^e aud)

nid)t einmal au^ nur 9Jtiene gemacht , einen 35ogel ober

ein Äaninc^en ju tobten, obwohl fie juletjt ru^ig auf bem

Sifi^ faß , wenn bie i)ögel fid) von bemfelben i^r gutter

aufpickten, ober aberfid) mit bem6id)fä^d)en auf benbohc"

^Ifajien l)erumjagte. 3iRit meinen ©tuben^unben i)at fie

inbeffen eine ganj intime '5reunbfd)aft gef^loffen, id) befilje

einen 3lffenpinf^er fleinfter !Hace, bet bie MaU förmlid)

tvn-annifut ; man braucht i^m nur ju fogen : „ßuftig, 1)01'

baä Äätjdien", fo bringt er fie gewiß in ganj Eurjcr 3cit

herbei. 6d)eint bie Sonne in§ 3t'ii™fi;. \° 1^9* P'fc ^^^

Äa^e gewöhn''* a"f i"«"! Scppic^ h'". ""^ ^^'^^^ ^unbc

fommen unb legen ihre Äöpfe auf fte unb fo bleiben fie

bann, biä fie geftört werben. 3^aß aQe brei au§ einer

Sd)üffel freffen,' ift weitet ni^t auffäüig, wohl aber baß

beibe ^unbe nic^t bulbcn, baß bieÄaije fich etwa bie guten

58iffen ^erauSlangt, fie muß vor fid) ganj ru^ig auf-

räumen.

®efrafjt l)at baS Shier noc^ nie, obwohl fie bieÄinbet

mitunter wirflid) gequält haben, fie haben ihr ,;. 33. einen

volli^änbigen3ln,^ug mit^tnit gemad)t, unb fie hat fid) fletS

;,u biefen Äinberfpielen ganj bereit finben laffen; wirb eö

ihr einmal ju arg, fo mad)tfiefid) ganj fteif. (Sine weitere

50Terfwürbigfeit an bem Sbiere ift, baß fie ihre Jungen

(fie hat big jeiit 3 315ürfe gehabt) immer biä auf 3Äätid)en

felbft mit großem 3tppetit »erwehrt. 2* ivollte baö beim

erften ÜJCale, alö mein Wiener mir c§ fagen t'am, nid)t

glauben, fah aber nad) wie fie an bem legten flcinenlh'"'

d)en fraß. ÜRcinegvau War ganjentfeijtbarüber unb fonnte

ihr lange bog unnatürlid)e benehmen gegen il)rc eigenen

Äinber nid)t vergeben. Jd) glaube aber, baß bie 3llte in=

ftinftmäßig gefühlt hat, fie fönne bie gan:,e reid)e 9tad)--

fommenfd)aft von 9 Jungen bod) nid)t ernähren, unb beg=

halb bie fd)wäd)ften lieber felbj^ ver^ehi^t hat. Uebrigenä

ift bag 9luffreffen ber Jungen von ben eignen SOtüttern bei

iltagcthiercn, wie ,Äanind)en, 9[)teerfd)ivcind)en :c. gar nid)t

ungewöhnlid), betMaubtl)ieren war eg mir big bahin aQer»

bingg n;.'d) nic^t vorgefommen. Sei bem letjten 2ßurf halte

bie ifatje wicbcr nur 3 il)rerÄlnber vcrfdjont unb war mit

biefen in ein großeg leereg 3'"i'"f'^ gebrad)t, wo fid) auc^

meine SBachte'lhünbin befanb, beren Junge big auf eing am

erften Sage geftorben Waren. 3llg idi ben .fi'orb mit ben

^'aijen ing 3immer gebrad)t hatte unb in eine Gcfe fteüte,

fam bie ßünbin h«bei, um fich bie neue @efetlfd)aft anju-

fehen, fing bann an an bem .Uorb ju fratjen, fprang enblic^

^inein, ergriff eine ber flcinen Mwim ganj fäuberlicb unb

trug fie in ihren .Uorb ju iljrcn eignen Jungen, worauf

Jpunb unb Äafje in gan5 tur^er 3eit fc^r einträd)tig neben

einanber fogen. SBä^renb biefer 3«'t ging bie alte Äafte

um ben .S'orb ^erum , würbe aber von ber ^^ünbin burc^

,<lnurren verjagt unb fehrte enblid) ju ihren quiefenben,

eignen Äinbern jurücf. t'iad) einiger 3"' ''^"6 '* ^'^

Jpünbin h«raug, ohne baß bie Äalje fid) gleich ihr Jungeg

wiebevholte; fobalb baffelbe aber einen Son von fid) gab,

fprang fie auf, eilte nac^ bem anbern Ä'orb unb holfc f*
baffelbe jurücf. Jch ließ bann bie i>ünbin wicber hinein,

weldje fid) aber vorläufig begnügte, ihren eignen Sohn aug

aller .fi'vaft ju lerfen. 9llg id) aber 5üfittagg bann wiebev

in bag 3immer ging, lag bag ,Kähd)en unb jwar baffelbe,

weld)eg"fd)erfig unb leid)t ju erfennen ivar, wieber im .^tunbe^

forb, unb fo würbe bag Shi(!rd)en ein paar Sage lang ab=

wcd)felnb von bem .^»unbe unb von ber eignen ÜJiuttor aug

einem Äorb in ben anbern getragen, big fein 5Düld)bvuber,

ber junge ^unb fo gcwachfen war, baß er wabrfd)einlid)

allein bie Wild) feiner ^Ühitter verbraudjtc. 'i^ün ba ab

ging bie ^ünbin nur nod) von 3"' ä"3"* '^n benÄaijen^

forb, um ihr^^tflegefinb grünblid) ju lecfen. a)ag2hierd)cn

gebieh babei ganj vortrefflid) ,
fiarb mir aber leiber furj

nad)bem eg angefangen hatte, felbit ju freffen ; wahrfd)cin=

lid) hatte eg irgenb etwag Sd)äblicheg verjehrt.

—rT-s::4j«t:.S5»-n



703 704

Dtfeiticre JRiffOcifuugen.

«Ein ©rliibÄc
3mn eSctntvt^taäc 31. r. >&«mbDl^t'*. SDcii 14. ©eptembcr 18(31

asoii Jf. 9tuS.')

^Wi ifl itv Jag tcä ^evrn —
3(nriirf)tio| betent blicten wir iiiicl) eben

Uiit' i'iuben unfern Stern
3m eii'i^cn 3111 tev Cinimelöfpbärcn trcbcn.

!Dcn iirp()cn teutfcbcn ®tiji,

©e« flammen bctt Per saiiäen 9D!cnftf)l)eit brannten,

3^er llr un^ 31[I umtrciü,

3^en alle iU'ncn gern ^en Jbren nannten.

9Jtit milti' tod) ernftcm ©lief

®el)aut er berab auf alle feine Siinger:

„3Ba§ jautert Jbt jnrüet?

aUn-iinirtä 3bv Sabrbeitefiinfer, S^iebtcöbringer!

3>er OTabnnng bebrc« ®ort
ä)(aii lief in alle teutf*en .'öer,^en rrin,K".

a^aK iSeft, Oft, Büt u^^ SiorP

3bm beut 'bt ®ott jum Slngcbintc bringen.

(5in 'Bort, echt teutfeb unb rein,

(fin ;1inf, ^er tcnnernb unfre gcinff fc()rf(fet:

33 ir ip ollen einig fein!

3« cin'ger Xfeat für alle 3ctt erweefet!

') S)et .§crt 9.'etfaffer ift unfet ajfitavteitct unt id) entleliiie t>nl)ev

ber 91. 3 fein CSirtidjt um fo lietiet. D. Jj.

SB c n b a ni ? 3? i n oc n 1 a r -- OT i t r c f t c v. 3?iefeS 9Wifrcffoi)

ifl fo eingerichtet, baf) man mit hei^en Jlngen sugleid) binDnrd);

febcn fanii; Me Jlörper erfcheinen rarin nicht alö fl.idie (ybcnen.

fonbern in ihrer n)irf(id)en (Seftalt mit jcber Srbii^ung unb
aScrtiefung, wie fie fid) rem blofeen Singe tarflellen irürben.

2^ie bisher angcwanMcn ©inocnlar;3.l(ifrt'fteuc, U'ie j. 33. Hi
von »liatchej in '^-''ii''* waren jnnir im »Pvincive gut aber in

ber 3Inwentiung fd)lecht. I>ie (ionftruftion i'cn 33cnbam bas

gegen, welche fid) ferfelbe tnrd) fein >4^atcnt gefidiert hat, wirb

He Uebelftiinrc ber früheren Tsuftrumcnte uid)t bcfiljen. 9)!ifro=

ffov'c nach bcm neuen @nftcm in ocrfchiebener 3hK<führung im

(5injelncn werten in fionron »on ben t'erren Smith, iöecf

unb 3? e et, fowie ihmi Otofi nnb von »^'owell nnt Celan

5

verfertigt. (IMngler.)

Stefpira tion^s unb ;1tcttungf'avi'ar af. 3.UMn 3?!ccha;

nifer .(Iraft in ffiien ift nad) Ten 9iiittbcilnngen Ter Jlbtheilnng

für 3?erg-- unb .V>nttenwefen in SSien ein 3lvvarat erfnnren

Worten, ' mittclfl teffen 5)fenfd)en in folche Hi-inme, welche mit

fchäblichen ®afcn gefüllt fint, ungefährPct einrriniien unt> längere

3eit barin verweilen fönnen. t^n 31vparat bcftebt im 33efent>

liehen auf- einer metallncn ?(lafd)e mit conunimivter Cnft, weld)e

am aiücfen fei äüannee befcftigt wirb, uiiD aus einem leternen

33ammfe, weldies Den ganzen Oberleib bis j« ben .Cinften ein^

hüllt unt mit tieinen (^-enftern für_Me3lugen verfebcn ift. 3^eim

(Eintritt in fehnMidic (SaSarten öffnet Per Sllann ben 31n«flu6.-

hahn ber innerhalb bcS 33ammfes befinblid)cn ?uftflafchc nnb

Kifit fo viel Suft entweid)en als jnm ungehinterten 3lthmcn

notbwenbig ift. diu tleineS furd; rie auSftrömentc Cuft in

3?irtfamteit gefcliteS *l'feifd)cn giebt turdi feinen 2on binreidjem

ten 3lnbalt jur 91egulirung teS -»Jahne fowic jum ;1iücf(ugc tci

älJanneS, fobatb ber SnftiHirrath in ber JS'lafcbe ju («übe geht.

(Sine ;^lafd)c hält beiläufig V3 .(Inbiffug ?uft itnt genügt bei

einer .(^onipreffion von 1.5 31tmofvhären jum Unterhalt beS

3UbmungSvroceffeS furch eine IMertelftnnte. (5in vollftänbiget

31vvarat für 3 SUann, bcj^ebenb auS einer .Somvret'fionSvunHje

iint> 3 armirten JJi'lafAen, foftct 350 Äl 5Die zugehörigen 3 3öämm=

fcr 150 R-l. I>er -»öerr Araft hat febr viele 31vvarate Mefer 3Irt

für ras f. f. (SenicsgorvS geliefert, auch bic SBiener Äeuerlöfd);

anjtalt beMfet äbnlidjc Slpparatc für ffliann. (3>ingler.)

5Pefauutntac()miocu iiub SDiittf^eilnngcu bc^ 2)cutf(^cu ,f)umln)lt)t=3?creiuö.

^inrid)tlic6 bcS bei ber Söbancr 3ahre«verfamm(itng befdjloffencn laufcbverfehrs unter ben .»JumboIbt^^Jereincn (Jir. 42,

®. 6f)0j, fdireibt mir ^Hrr Oberlehrer Dr. (S. Äöhier in !lieid)enbach i. 9?., ber benfelben anregte, tafe er von ben lUrcinen

in franfirten 3?riefen 'Beräcic^niffc terjenigcn 91aturalien balbigft jn erbalten wünfd)t, welcl^e rie 3?ereinc imSanfcI) abgeben fönnen.

^umßofbf-'Siaii;.

?öwenbcrg in Sd)lefien. Slnf bie (f inlabung beS biefigen (8ewerbevercin;S,HirftanbeS hatten fid) am 21. September

SlbcnbS "i^erehrer 31. v." .fMimboltt'S in ter 3ieftauration im 3?nd)holj eingefunben, nm in einfacher Söcifc ben Jag ju begehen.

(«. -fSeHer eröffnete Mefclbe tnrd) eine 3lnfvrad)e an bic iH-rfammclten über Ten 3wect ber von iprofeffor Siogmäjiler begrüntcten

.'pumboIbt;3.'erine.

3m lüenflc biefer hoben Shifgabc flehe audij'er bicfige ©ewerbeverein, welcher flets beflrcbt gewefcn fei nut ferner

bahin jn Wirten bcnfc, tafi aud) in uuferev €tabt ber ^inn für bie örfenntnip ber ÜJatur immer mehr gewecft werbe.

3)er 3ietncr fchloff mit ben SBorten

:

„©ir flehen hier an einem Orte, wo alljäbrlicb ein 5^-eil ber 3?efreiitng gefeiert Wirb; im (Srün ber. ffiehen crglänj(t

uns bort tai »Karmorbilf 'J^lüdjcr'S. 3}!öge er and) unS mit feinem lU'rwärtS mahnen, auf ra§ wir nicfet mute werben an

nnferer geiftiaeu 3?efreiung ju arbeiten, bamit fidt nnfere 9(ad)tommen beS Sieges freuen fönnenj^'

hierauf crftattc'tc 3t. Sachffe einen möglid)ft anstübriidien 3:<ericht über taS am 14. eevtember in föbnu abgehaltene

allgemeine reu tfd) e .'jhnm holt t-'^-eft, (tie oorbergehente 'Jhimmer bicfeS 3?latteS enthielt bereits einen (ter SJationals

Leitung entlehnten) 3*erid)t hierüber) nnt brachte an bie vorjährigen hicRgen geftgenoffcn frcunblic^c @rü§c von .gicrrn »Proffffor

fltojfmäffler nnt von .Vierrn Stetafleur 'Sb OelSner auS 33rcSlau.

3?ei fcr hierauf folgcnben atlgcmcinen Serbantlnng würfen bie Wittel befvrod)en, bnrch weld)e am geeignetfien für bie

weitere I>urchführung tev Jtc'e ter 'yu m b olM = 35 er ei nc 'gearbeitet werben fönnte. (SS würfe befdjloffen, in äbnluber 23eife

wie im vorigen J'ibr öffentliche ^iU'rfanimlungen ju veraufiaitcn, in weld)en ikn'träge verfdjiefenen wiffenfd)aftlirt)en JnljaltS in

möglidjfter iMelfeitigfeit gehalten werfen foüten.

?^-erncr würfe fer 31ntrag geücllt, am biefigen Orte eine 31uSfte(lung von 9}atnrntien unb von (Segenftänben
fer Jlunft nnb feS (SS e wer b es jn bewirfcn, welche gegen ein billiges (5intrittSgelf einige 3eit für Jefermann jugdnglich fei.

J^er (Srtrag ferfclben foBe fauu nach 31bjug fer .fiofte'n
'

Ten erften Jvonf ju einer ftäftifchen na turwif f enfchaf tlid) en

Sammlung geben, weldie alSfaun fie beften 9DJittet für ben 3lnfd)aunngS;llnterrid)t in ben Schulen, wie für öffentliche

wiffeufchaftliche Vorträge bieten würfe.

Um fie §iumbolf t^Seier nidit ohne einen, fer Jfee fer >>umbolft!3?ereine angemeffenen 3.'ortrag vorüber gehen jn laffeu,

unternahm eS 9?. Sachffe, vorausfcgenf , faft fcr grojtartigc änfune 3?an feS (felbfi von fem viclgereiften 31. v. .^nimbolft ftets

mit neuem ^ntereffe befucbten) iliiefeng ebirgeS, fcn 3lnwefenfen furch eigenen 93efnd) nnf vielfadie 3lnfd)aunng befanntjei,

bic 31nfichten fer iöiffcnf d)af t über f'eu inneren 35au unf fie aünuilige (Sntftebnng tcffelben in gefräng;

ten Umriffen farjulegen. 3"r befferen 3.teranfehanlichnng beS Sorjntragenben hatte ferfelbe eine tleine SluSflellung von ben

©efieinen nnf Serftcinerungen bcS SHiefengebirgSgebieteS veranftaltet, welcher mehrere geognollifchc Äarten nnb einige größere

Slnfic^tS^sprofilc beS SiiefengcbirgS bciflcfügt waren.

E. gUmmiitg'S SBcrlag in («logau. @d)nca»rcffcnäS3ruct von gerber & ©ci^bcl in Seipjig.
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©tuntlngcn. Soit Dr. Otto SDammcr. — fildnete a»itt()cilunflen. — gür *auä unb aBettfiatt.

Pic djcmifdjen cSfcmentc.
iipii Dr. iltto Sammer.

Sffite ba§ Äinb in einem getriffcn i!Uter fein S!pieljeug

mit ?.?orIiebc jerftört, nidjt auS 3eifii>i'uti9S[iift, fonbevn

auS 33cgierbe, ben innern SBau beffelben fennen ju lernen,

fo bemüht fid) ber gereifte gorfcfeer, Wai üjn in ber Dcatur

umgiebt ,
jii jcrgiiebern , um e8 au£f feinen J^eiEen befto

bcffcr JU begreifen. 2)iefeg Streben fü^rt iunäd;ft jur

ßrfenntnt§ ber S-ormbefianbt{)ei(c eineä ^ör^^crä , ineti^e

juietjt mit ^;iiil\t beS SRifroffo^ä bie Q(ü(n a(8 SBaujIeinc

ber *ijf(anjen unb 3;i)icre erfc^eincn lägt, benen im IHeidjc

ber ©teine bie ,R'rl)jta(Ie gleidjwertljig gegenüber jieben.

3(nbrerfeitg ifi e§ bie ^-rage nad) bem ©toffc, auä njetdiem

biefe (5orme[enicnte befieljen, waä ben (^crfdier befd)äftigt.

Unb nid)t fottjo^t bei ^Betracfetung ber ilBelt ber j^ormen

alä ber gefammten Statur gegenüber erlKad^t bie ©egierbe,

bie 3uf'"i^n'fnff^"f'Ö ^^i^ fi'ör^.ier ju erforfc^cn, bie ®runb=

jtoffe fennen ju [ernen. ÜDiefe Süufgabe l}at {)eute bie

€d)eibefunft ober Cremte 5U (iSfen, fo lange eä aber eine

fülc^e alä 2Biffenf(iaft nid)t gab, rcar eö bie ''|U)i(Dfcvl)ie,

iBel(^c bur^ <5pefulation bie 5'rage nad; ben ®runbftoffen

ober (Elementen ju beantinorten fucbte. Äein SJunber

be3t)a[b, raenn fc^on ^IrijloteleS, ber V''bi[ofop()irenbe ^ox--

fdjer, fic^ mit biefer Stufgabe befdjiiftigte, unb ©vfieme baute.

©0 gro^ aber toax biefeä DKanneä ßinftul auf bie SBiffen»

fd^aft »ietc 3a^r^unbertc fjinbur^ , ba§ bi§ in bie neuere

3eit feine ßehre fid) erbatten unb erft ber ej-aften j^or^

fdjung i'oUflänbig »nid). 3'" 5>o(fe aber leben nocfe l}eute

feine „»ier Slemente" fort unb ftnb ju neuem iRu^m gc=

langt burd) beä 3)ic^terä:

'-Bier (S'lcniciitc, iiuiij^ ÄcfcQt,

*il^cn ra* i.'clicii, baiicn Sic ©cit.

2Jri|ioteteg leitete nac^ bem 5[5organge bc8 (Smpeboftcä

bie 3ufniiiiiienfeliung aßer ^'orver ab au8 ?uft, 5^-euer,

5Baffer unb Srbe, bie er burd) i^re eigenfcfeafteii innig mit

einanber i^erbanb. i*uft ifi fatt unb troden, geuer troifen

unbnmrm, @rbe ivarmunb na§, SBaffer najj unb fa(t.

3n3ifd)en berSlufileDung biefer ßefere unb bem enbli*eii

®ieg ber 35.'iiffenfd)aft liegt jene *^eriobe, ivo bie toüfteu

SJuägeburten ber *^l)antarie au* bie flavften Äöpfe bt,

^etrfd)ten. 5Damal8 l)at man »iel öon Gtementen gc=

fproc^en unb gefd)rieben , bie *yüd)er ber •3llcbenn^ften Ttnb

ooU. »on Dingen , bie roh l)eute taum ^u enträtbfeln oer»

mijgen. (Srfi ba8 ewig benfroürbige ^abr 177 1 machte

atten biefen 2:räumen "ein ©nbe burd) bie grl^ebung ber

SIBaage jur aIleinigen_SRid)terin über Waljr unb falf^.

*priejilei) entbed'te ben ^iauerltoff unb allmälig tlärten pd)

bieSBegriffe. 3Wan gab bie ®<)c!ulation auf unb befleifigtc
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fi^ berS3co6ad^tung, welche ftc^cverefflSegc \üi)xt. (Skment

^ci|t non ba an , roag nid)t iceitev serlegt lüerben fann,

ober, um nod) Vräcifer ;u [pred)en, icaS big I)eutc nid)t

roeiter jerlegt »ovbcu ift. Sotdier Stoffe fennt man jctjt

nal)e an 70. Unb iä[}r(id) icdc^ft i£)rc 3n^f- •?>atHm \vn

anä) feinen Orunb anjunel)men, ba§ bie 3aJ)l biefer (Sie.

mente fc^on ober fel)r balb erfcböl-ift fei, — unb bie Snt=

betfungen Äird)f)offö unb Sunfenä »erben voa^rf(i)ein(tc^

nocb fe^r oieie Sfemente fennen [e(}ren — fo fc^eint bod)

fo üiet fefljufte[)en, ba§ un8 aöe ©runbftoffe befannt finb,

»5ctd)e eine [jeroorrngenbe Söic^tigfeit im Jpauäl)alt ber

3totur bcfttjen, tt)ät)renb bie jätjrlid) nod) I)inäufommenben

(Sntbedungcn nur fo[d)e (Slemente betreffen , bie enttreber

in i)ö^^ geringer aJtcnge jiemüA oerbreitet oorfommen,

ober nur an geroiffen Orten p^ ganj percinjelt finben.

Unb in biefe leijtere J?'Iaffe gehört bie bei n^eitem größte

3at)l ber befannten ®runbjtoffe, bie irir in (^otgenbem furj

5ufammcnfie(Ien looUen.

©auerfiüff , ffiafferftoff unb 6tid(ioff [\nt> ga§förmig

unb in ßuft unb 9Baffer übcratt oerbreitet. 5>er >S'ot)Ien.

floff bilbet bas! oierte Olieb biefer 9{eil)e, «>c[^e bie »e»

ftanbtt)eile aüer 2:^ier« unb *j.(flanjenfubftanj enthält,

.^^teran rei£)en fi^ S^tcefet mit bem fettenen Seien, 'fS^oä^

\)i)OX unb 5-(uor , loeldjeä letztere im ®d)me[5 ber 3^^"^
oor^anben ifi. 6[)(or ifi ein ipauptbeftanbtljcil beS Äot^^

fat;eö, i^m fcfcr äljnlid) ftnb got" un^ Srorn, bie fic^ im

SDieerroaffer finben. Äiefef ifl mit 6auerftoff ju Äiefet»

fäurc oerbunben ber 4>iu:ptbeftanbt^ei( ber Srbrinbe, ber

gelfen u. f. ». ©anb ift faft reine j?iefe[fäure. Jn ber

*|Jotafd)e unb ©oba fjaben wir Valium unb Sfatrium at§

Slemente, i^nen fel)r eng »erbunben aber feiten ifi ba?

'iiitl)ium. S§ folgen bie (Stemente ber (Erben, be§ Äolfeä,

ber SBittererbe, bcö S8an}tg, beä ©trontianS, ber 3;[)onerbe

unb einer großen 3'^')' ff'ti-^nfi^ (Srben i^on untergeorbneter

aSebeutung. Sßid)tig ftnc bann aber bie SOTetaüe unb nor

otlen baö (äifen mit feinem regelmäßigen SBegteiter, bem

SJiangan, meic^eS im S3vaunftein aud) tcd)nif(^e 33ebeut=

famfeit erlangt ^at. 'Jltlgeuiein befannt unb namentlich

für bie a;ei^nif son 3!Bid)tigteit fmb fiele 9JfetaHe alä 3'"^'

Äu:pfer, »lei, 3inn, aSiämutl), 5kfen, 3lntimon, OuecE^

ruber, ©ilber, ®olb, «piatin , aud) noA Äobalt, Dtidel,

(Eabmium, Uran, (?l)rom, SBolfram u.
f.

n.\ S)ie übrigen

iüietatle £)aben nur »iffenfd)aftlid)cg ^"tereffc, bod) fann

jeben Sag eine neue (äntbcdung baö eine ober anbere ber-

felben aucfe für bie Jed)nif ttid)tig »erben laffen, itie ja

erft in neuerer 3eit berSBertl) bcäSßolframS fürbie©ta^lj

bereitung erfannt rourbe.

SBir fel)en f^on au8 biefer 3i'fi>ni'i"'nftcnung, baß bie

Elemente fiA in ®ruppen i?ereinigen laffen, t^eilS na^
i^rer ^Verbreitung unb 9BiAtigfeit, tbeilö nad) i^ren \^l)\)[x--

falifd)en (Sigcnfdjaften. 23eibe ÜKomente fönnen aber ni6t

alä (äintt)eilungägrünbe bienen, benn bie ^Verbreitung bt>

treffenb, iji unfcre Äenntniß burdjauö ungenügenb, bie

SBiAtigEcit «ermögen iwir nid)t ju beurtt)eilen, benn ba§

in ^öd)fi geringer aWengc in ben '^^ftanjen oorfommenbe
30Tangan ober baä 'J-luor beÄ ©cbmeljeä ber Qäi)m finb

gleid)tT)o^l »on großer Sebeutung. 3)ie p^i)ftfalifd)en 33er--

l)ältniffe aber, j. 58. bie ^Jlggregatjuftcinbe, ftnb nur für un=

fere S^emperaturgrabe geltenb, ba baS Quedfilber am *pol

5- SB. ein fefteS äHctaQ , ba§ flüffige 23rom ebenfaüä ein

fefter Äörper, bog gasförmige (Jl)lor eine glüffigfeit ifi.

©el;r fd)ön gruppiren ftd) bagegen bie (Slemente nac^ i^ren

7 ^\mi ©tidjioff mit 8

7 «jjfunb ©tidftoff mit 2 X
7 ^funb ©tidftoff mit 3 X 8

7 «pfunb ©ticffioff mit 5 X S

d)emifd)en (Sigenf^aften, b. ^. nac| ifiretn SBerI)atten gegen

einanber, unb t>or allem maßgebenbfann man i^rSSer^ält'

niß jum Sauerjioffe betrad)ten, benn wä^renb j. 33. mandje

(Elemente mit ©auerftoff pd) norjüglid) ju ©äuren oevbinben

(©c^wefet— ©Aloefelfäure, *P^o§p{)or— '^^oSpt)orfäure),

geben anbere (Slemente fiarfe 93afen (Calcium — Jl'alf,

OKagnepum— 33ittererbe), anbere enbüA 33afen unb©äu=

ren jugleic^ (aOTangan — 9Dtanganoj:i)bul ffiarfe 23afe] —
Uebermanganfäure). S)ie (Sigenf(^aften ber fo gebilbeten

D!:i)bationSfiufen, il)r 35er^alten ju anbern Äörpern u.
f.
W.

giebt 3lnl)alt genug, um bie Slemente in (Sruppen ju »er=

einigen, bie tt)ie bie (Sef^te^ter unb 3lrten ber ^^Sflanjen

unb Zi)mt bur^ getniffe 3tei)nlid)feiten if)rer ©lieber be>

bingt rocrbcn. ©oId)e 3ufammenfiellungen finb benn aud;

fi^on oielfaA burc^gefül)rt unb bie Slemente bcmnac^ in

befiimmte Orbnung gebrai^t toorben. Sffiic^tiger ober nod)

erfd^eint bie Sntbcdung eineä 35erf)a[tniffe§ ber Slemente

ju einanber, welc^cä auf ba§ fi^önfie bie innige 35erbin=

bung unb 3"f'>'^"^^i''9^^°'^'8f^'t ^^^^ beffcn, »aä ifi,

barlegt. Um aber biefe Sntbedung oerfiänbli^ ju matten,

muß "id) junad)ji baä »i^tigfie (^emifAe «Srunbgefe^ er«

läutern. SOBaffer befiet)t auä Sßafferftoff unb ©auerfioff,

aber beibe Slemente fmb ni^t in beliebiger 3Wenge, fonbern

in ganj feficm 3>erl)ä[tniß mit einanber »erbunben. ©tetÄ

entl)alten 9 *pfunb Sßaffer 8 ^funb ©auerfioff unb 1 '^!fb.

3Bafferftoff. 3Benn icir nun bieß SBaffer jerfetjen unb ben

gjBafferfioff mit Sfjlor Derbinben, fo entfte£)t nid)t eine 33cr--

binbung oon 1 ^funb SBafferftoff mit 8 %Vfunb S^Ior,

fonbern mit 352 '.;pfunb 6l)lor. ßaffen »ir bie 8.'|5funb

©auerfioff beg Sßafferg fi(^ mit Äalium oerbinben, fo ne^=

men fie oon bicfem Slement 39yy^ ^f""^ <""!• 3)iefe

ÜJtenge Valium teürbe fid) aber ni^t mit 8 *|5funb S^lor,

fonbern mit 35? *^funb Sl)Ior oerbinben , olfo mit ber«

felben aWenge, mit toeId)er fiA 1 «pfunb SBafferftoff ser«

binbet. ©djwefel vereinigt fic^ in oerfc^iebenen 33ert)ält=

niffen mit ©auerfioff. ^Iserbrennt man ©Awefel an ber

ßuft, fo entfielt baß ficdienb ried)enbe ®ag, bie fd)iDeflige

©iiure, unb biefe entl)ält 16*^Jfunb ©Aioefel unb le^^funb

©auerfioff, auf 16 *^funb ©c^roefel alfo boppelt fo oiet

©auerfioff al8 baä Söaffer auf 1 ^^funb eafferftoff. 3)ie

©d)loefelfäure enthält ebenfalls 16 <^funb ©d)»efel aber

breimal fooiel ©auerfioff alö baä SBaffer, nömlic^ 24 *^ifb.

S)ie 3,Hn-binbung ijon Äalium mit ©auerfioff, baä Äali,

befiebenb auä 39, '„V *)Jfunb .Valium unb 8 ©auerftoff,

fann fit^ mit©d)»efelfciure oerbinben, oon leijterer finb ju

einer folgen 3>erbinbung mit 47jU_ <|5funb j^'ali aber

40 *)3funb (16 ©d)tt5efel+ 24 *pfunb ©auerfioff= 40 '':^fb.)

nött)ig, »ä^renb oon fd)U)efliger ©äure für biefetbe SKenge

Äali nur 32 «^Jfunb (16 *Pfunb ©(fcrcefel unb 16 qjfunb

©auerfioff) nöt^ig Voären jur 33ilbung einer SJerbinbung

oonÄali mit biefer ©äure. — 2ßir lernen auäbiefen3:I)at«

fachen, baß bie Slemente nic^t glei^n3ertt)ig fmb in i^rer

gäl)igfeit, mit anbern Stementen35erbinbungen einjuge^en.

Sä oertreten ftc^ nit^t, fönnen tt>ir fagen, gleid)e ®ett)i^tä«

mengen oerfc^iebener Slemente, fonbern ungleid)e ©nsicfetä«

mengen, ftetä aber in feftjie^enben 3.Ver^ältniffen. ©o ent«

fprecfeen alfo einem *Pfunb 2öafferfioff 8 «fSfunb ©auerfioff

ober 352<pfunb6£)lor ober 39 J^^j Äalium oberl6©(^»e«

fei u.
f.

ra. 3" biefen 3Ser^ältniffen oerbinben fid) bie

Slemente miteinanberunb wo oon einem Slemente mehrere

3?erbinbungen mit bemfelbenanberenmöglid)fmb, ba fielen

bie barin entf)altenen Slemente in einfa(^em 3>erl;ältniß j. 33.

*Pfunb ©auerfioff geben ©ti(foyi)bul;

^funb ©auerftoff geben ©ticfoyl)b;

^funb ©auerfioff geben falpetrige ©äure;

^funb ©auerfioff geben ©alpcterfäure.
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9Benn fid) ferner 'iserfcinbungen iion 2 ßtemcnten mit
einanber «sie ©cfcrcefelfäure unb Äaü lieber mit einanber
toerinnben, fo gef(i)ie()t bieä nadi beii ®eli3i(i)teiuer[)altniffen,

mä) weisen biefc ©toffe auä il)ren Elementen jufammen»
gcfetjt rtnb. ßg würben fid) barum alfo 39-,LL ^>aüum
+ 8 ©aucrjloff = 47,L,L SUli mit 47 ©alpeterfäurc

(7 *)Jfunb ©tirfjloff + 5 X S ©auerftoff) ju ©alpetcr
»ereinigen. 3)iefel6c SOtengc Äali aber forbcrte »ieber
nidjt 47 «pfunb ©dtraefelfäurc, fonbern nur 40 ^Jfunb ber^

felbcn (16 ©*h^efe[ + 3X8 ©aucrfioff), «m «ine *Ber^

binbung »on ©djirefetfaure mit Äali ju bilben. 3Ji bei

folgen *^>roceffen non einem ber beiben fid) mit einanber

»crcinigenben Äorper met)r »or^anben, alS nad) biefen 93erä

^ältniffen bcm anbern enffprit^t, alfo auf 40 ©^iucfei.

fäure mef)r aiä 47,LL- JJ>aIi, fo bleibt biefer Ueberfd)u|
frei, unüerbunben jurücf.

3)iefe ©etric^tämengen, in Vteldjen bie ßtemente ein=

Qnber »ertreten fönnen, nennt man TOifdmngägenjidjte ober

Stequioalentc, unb bie ißejiebungen, iKeldje jUiifdjen ben

9lequiüalenten ber oerfd)iebenen "stemente ftattpnben , bc=

trifft baS oben erlDäbntc ®efe<j. SBenn wir baä 9[equi<

»atcnt be§ ©auerftop (8) ju bem bcg .Ho^lenftop (G)

abbircn unb bie ©umme (14) burd) 2 biinbiren, fo erl)a(»

ten wir baS 9(equioa(ent beä ©ticfftop (7). 3)aä <Mequi=

oalcnt beä Äaliumö (39,i„\t) ^'^'o^^^t, jum 9lequioaIent beä

ßit()iumg (fifVv)' ""*> *>" ©umme (46j^) |albirt, gicbt

ba§ Slequioalent beg 9tatriumß (23,03).

©0 fortfa^rcnb tann man fämmtlidje (SIementc ju je brei

grupviren, unb f^etö geben bie ^tequinalente Don 2 berfetben

abbirt unb bie ©umme t)albirt bag9lcquii.\i[ent beS britten

(älementg. Wlan erhält auf biefc Sßeife (eid)t 20 ©rupvcn
ober Iriaben, Wo bann ba8 Quecffilber in ber 10. unb 20.

Sriabe gemcinfd)aftlii^ Oorfommt unb mit bem 3lequi»a=
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tent 100 bem SBaffer^off mit bem Srequivatent 1 ent.

gegenfte^t.

9Jber nodi Weiter laffcn fid) gcgenfeitige 93ejiebungcn
ocrfülgen. T-ie butdi 9lbbition iinb 1)iinfion erbaltenen
Qlequiüalentc, alfo bie SKittetgdcber jeberSriabe, fann man
wiebcr ju je breien äufammcnftcHen unb bemcrft bann
baffclbe 2>ert)ältni§. 5>ie SOTittelglieber jweicr 3;riaben
abbirt unb bie ©umme burdj 2 bioibirt, giebt baS 9WittcI»

glieb ber britten Sriabe. ©olcb« 5ütittejglicber aug bcn
Ülequionlenten r>on je 9 (Elementen giebt eö 7 , unb auä)

jwifdien biefen 3al)len laffen fiA gcgenfeitige 93ejiebungen
nod) erfennen , obwcbl biefelbcn ncd) in feine beftimmtc
gormcl ju fleiben ri"b. (Sinmal nur Ki^t ftd) nodi eine

3;riabe jufammenfteüen ,
5U ben übrigen 4 SOtittelglicbern

fel}len bie entfpredienben 3*i()'cn- 9ßenn man aber bebenft,

ba§ baä taufcnbe ^ai)r bereitä 4 neue (Slemente fcnncn ge=

le^rt l)at, bie in biefen 3"f'T"infnflfQ""Stm nid)t mit in?

begriffen finb , fo ioirb man eä feljr wal)rfd)einlid) finben,

ba§ burd) neue (Sntberfungen bie S'^hl ber 6lemente enb=

lid) fo Weit iierooüftänbigt fein^üirb, big wir burd) !öered)<

nungcn äl)nlid)er 9lrt wie bie angegebenen fd)liejjlidi auf

eine einjigc®ruVpe von brei 3'iMfnfomnuni, beren SO^ittel»

glieb ben $ercinigung§punft aller 9lequtimlente bilbet.

2Öenn lr>ir ferner finben, ba§ nid)t nur in ben 3'>t}tf"'

Oer^ältniffen bcrartige Megelmägigfeiten fidi nad)Weifen

laffcn , wenn wir ganj al)nlid)C llebereinftimmungen in

d)cmifd)en unb V^t)i)jlfalifd)en 6igcnfd)nften ber Slementc

unb i^rer SJcrbinbungen innerljalb ber Jriaben beobaditcn,

fo muffen wir bie mitgctl)ei[ten 9ierl)altniffc als ben 9tug=

brurf eines burdjgreifonben ©efe^eö betraditen, weldies bie

toerfdiiebenartigfien .fiörpcr unb ©toffe bcrlärbc ju einanber

in enge iPeyebungcn feljt. 9ßag aber fönnte bem Jyreunbc

ber 9iatur mel}r SBefricbigung gewähren, ali aud) bort

Harmonie ju finben, Wo er c§ am wcnigfien gealjnt.

t f. ii-^w^tf ^^ 1

<i5iil)uetologifd)c ^tubieu.

$(lä üor fccbS J'"')'-"'^" ^^^ eifrige ^ül)nerjüd)ter unb

Voifeige ®rünbcr einer förmlid)en 9lffociation aQer iyreunbc

ber ^ül)nerjud)t, .ßerr Kaufmann Oertcl in Q^örlilj, ben

„t)üt)ncrologifd)cn" 3>erein grünbete, fo Wollte ficfe

unfere flaffifc^ gefdiulte (S^elel)rtenwelt fd)ier überfdilagen,

ob biefer 913ort=3J{efallianv A>übnero(ogie — wcldie

^aarfiräubenbe 3"f^^"i'"fnf"Wf[u'ig ci'ic^ beutfd)en unb

eineggriediifdjenijßorteä! — Ob, wenn bicfe morganatifdje

$l*ortel)c befiarrlidi aufredit erhalten wirb
, fid) bie 5l«lt

aQmälig cbenfo gutwillig baran gewöl)nen werbe, Voie ftc

cä mit ^^omologie längft get^an l)at, bag ftebt babin.

SDenn ob bag aug altl)ellenifd)em (VÜrftcnblute ftamnienbc

fiogia fi^ bag unebenbürtige ßateincrwort '^uimum an bie

linfe i">anb trauen la§t, ober bag beutfd)e ipul}n — baä

tommt im ®runbe lodi auf 6'ing ^inaug.

9lid)tgbefioweniger fann eg mir jeijt bod) nid)t red)ter

(Srnfi bamit fein, für bicfeg Saftarbwort (voxhybrida) ber

®rammatifer cin^uf^eljcn. 3)er wunbc:lid)e (äinfad i)C[t

aber jebcnfaQg fcin®uteg gcl)abt; er^at me^r, als eg rnel»

leid)t obne ibn ber (Vaü gewefen fein würbe, bie aUgemeino

Slufmerffduifeit auf bie i^eftribungen bcö hül)iierologifdien

2?iereing gelenft. .§iat bocb ein gead)tcter norbbeutfd)cr

lanbwirt^fd)aftlid)er 9.icrein oor einigen 3'^t)ren fidb einige

unauggefülIte35i^)lome von bem ®13rlifeer ^ül)nerologifcben

^Acreinc auSgebetcn, um fic a(ö befonberc9lugjeiduiungbcn

JU fröncnben 93ewerbern bei einer lanbwirthfdiaftlidien

9lugftellung ju i>erlcil)en.

Gs \\t nid)t id)Wer ju beweifen, ^ci^ .<>ahn unb .^ennc

eg wobl oerbtenen . il)nen einmal in unferem S'latte eine

befoiibcrc 9lufnierffamfeit !,u fd)enfen, unb Jeber, ber auf

einem Jpül)nerboie aufmerffam um fid? ju blirfen weiß,

wirb mir zugeben, ba^ l)ül)nerologifd)e ©tubien ebenfo inel

Unterbaltung wieSelelirung gewäl)ren. 55urd) ben'älrtifel

ber lyrau 23.' ». 5». ,\i. (1859, i)lx. 51) ift überliauvt bag

®cfdiled)t ber ^-tübner in bie ©palten unfereS SBlattcg

würbig eingeführt, ja eä ifl ibnen in neuerer 3i-''f f'"

eigenes „^übnerbuc^ oon 5. g. 9C. Söegeiun" mit -^aljU

reid)en .§iüljfd)nitten gewibmet worben, iH'n weldu-n leutc=

ren bie gefallige 9HH-laggl)anblung 3. 5. 9i>cbcr in Veipyg

uns bicjenigen überließ, welcbc auf ber folgenben ©eite ju?

fammengefieüt fmb.

me [\äi rieben ©täbte barum ftreitcn, ber ©cburtgort

•spomcr'g ju fein, unb wir alfo nidit genau wiffcn, wo bie»

fer JU i?ün\( fei, fo wiffen wir bieg ebenfowenig mit i^e-

ftimmt^eit »on ber buntgcfieborten «evölfcrung unforcS

f:>ül)nerl)ofee.

aiiir haben bei einer anbern ©elcgenbeit in einer ber

leiten Snimniern unfereo 3<lattfg erfahren, baf; fafi alle
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un[ere 3u(^tt^iere unb Oetreibearten ^infic^t(id) i^ret ur<

fptün9tid)cn |)etmatt) un8 in Ungewißheit laffen. 5Die

ge[i$i<^tlid)en Sdac^tii^ten ü6er ben SSeginn ber -^ü^ncr»

juc^t reiften \(i)x icett ^inauf, obgieid) jte ben alten 9tegl)V«

tern unb ben 3"^^" "f(^ unbefannt ju fein fc^einen.

3Bcgenet crüät)lt in feinem 23u(^e, ba§ im alten Zt^a-

mente an jftei Stellen bie ^enne mit i^ren Äü(^Iein , bie

„®(ucfe" nur al8 ©ternSilb enrätjut ijl, unb nennt e§ ba«

bei fe£)r nia^rfc^einlic^, ba§ fc^on etwa 2000 3a^re Boi;

6t)vifiuS baS ^u^ alä ^ouätl}ier ben S3abi)tonicrn betannt

getBcfcn fei. 3?or ungefähr 30 3"^'^^" ^^^ öe$enau(t
bie gegenwärtig jicmlit^ allgemein getf)ci[te 25ermut^ung au3=

gefprocben, ba§ unfer ^lu^n uom Sanfiua^u^n (Gallus

Bankiva) abftamme, tocl^eä auf S*^'' '^^t- ^"bei nun

bie (^rage toäre, ob biefcg f(^on bie ©tammmutter ber

babi)[onifc^en ^ü£)ner geWefen fein fonne.

3« bem BorI}in erwähnten 2trtiEe[ in ^r. 43 ^bcn
wir gefe^en, ba§ bie fünfttic^e ßü'^tuns U"^ '^ft^S^ ^'"^

jt£)ieren unb *ppanjen mit ber ßänge ber 3^'t einen Ber=

änbernben @influ§ auf bicfetben ausübt, unb wie fel)r bie=

fe8 au(^ bei unfern ^ü^nern ber^ifatt fei, wiffen ^Diejenigen

5ur ®enüge, welche fid) mit ^ü^nerjud)t abgeben.

ä^ieffeidjt tft biefe gro^e ißcränberlic^feit unb bie bar--

au8 ^cröorge^cnbe au^erorbentlidje 5Dian(^fattigteit ber

^üt)nerartenmit Urfac^egewefen, ba§, bie Stauben eietleicbt

nii^t aufgenommen, bie ^ü^net bie gröfjte ^lufmerffamfeit

fi^on feit langer ^dt unb in ben öerfd)iebenften SSejie«

jungen auf fi(^ S^jogen l}aben, unb baß iffiegencr mit

boUem Diedjt oon einer „©i}mbo[i£ be8 ^u^nS" fprec^en

fann.

68 ifi f<^toer ju be^au)Jtcn, ba| baS ^utin ober Biel=

me^r baä S8onfit)aI)ut)n, wenn biefeä wirfli^ bie Stamm»
mutter unferer äa^(reid)en ^ü^nerraffen wäre, eine ganj

befonberc ®eneigtl)eit ^iitte, burd) bie 3ü^tung me^r all

anbere ^au§t{)iere fid) ju «eriinbern. Sieüeic^t f^jri(^t biefe

St^tfad^e im ©egent^eil bloä bafür, ba§ bie ^ü£)neräud)t

öon fe^r altem 2)atum i|^ unb eben bie gro§e ßänge ber

3eit biefe Sluftöfung ber Stammform in ja^llofe Kaffen

t)eroorgebrac|t £)at.

Unter ben ^au§tl)icren au§ ber .flaffe berSäuget^iere

fann fii^ £)ierin nur ber ^unb mit bem ^u^nc meffcn, bei

Welchem übrigens eine 3tad)Weifung feiner 5lbftammung
noc^ »iel größere Sc^wierigfeiten ^at, fo ba§ über i{)n ber»

felbe DDteinungääWiefpalt wie über ben äRenfdien ^errfdit:

ob il)nen bloä eine ober mcljrere Stammformen ju ©runbc
liegen.

.'pu^n unb ^unb t)aben übrigeng wegen ber grof en

3a^l unb bcftimmten Sluäprägung i^rer iRaffen auc^ ba§
mit einanber gemeinfam , ba§ fie einen augbrud'gootlen

ßfearafter je nad) i^rer Dtaffencigent^ümlic^feit jeigen.

@in Sffiinbfptel, ein 5?ad)äl)unb, ein *|Jubct unb ber, wie eg

f^eint, leiber auggefiorbene aJto^jg
, fuib oier gonj Ber=

f^iebcne (J^arafterbilber
,
ju weld)en wir unter ben .püi)--

nern mit ßeic^tigleit Scitenfiüdc auffinben tonnen, wag
freiließ ni(^t fo gemeint ift, baß gewiffc ^ü^ncrraffen bem
SUlo^jg u.

f.
W. entfpräd)en.

aöie gonj anberg verhält fii^ in bicfer ^inft(^t bie

®ang , baä arme S8ilb ber S)umml)eit , welken ä^ergleic&

wir mit aUer Qlnerfennung it)rer ca^itolinifc^en 33erbienfte

Wenigftcng in foweit gelten laffen muffen, al8 bei i^r, wie

überatt, bie SDumni^eit benfelben trofllofen Sinbrud mac^t.

2öie faum bei einem anbern Spiere, ben ^unb etwa
auggenonimen, finben fid) unter ben ^augp£)ncrn eine

aWcnge dfearattcrooller *)3l)i)fiognomien, unb ein 58lirf auf

unfeveSafel labet gewiffermaagen oon felbfi ju oergleid^en-

ben Scitenbticfen auf menfdjlid^e ®eftd)tgjüge, ein unb fafi

möd)te man glauben, ber geiflBoHe Äünftler, beffen gro§c

jt^ierbitber bewä£)rt finb, ^abe feinen ©riffel unwilltürlic^

aüäuna'^e an bag menf^li(^e 'ülntli^ greifen laffen. ®ic
^inliinglid) befanute 23ef)auptung, baß jeber ÜDTenfe^, wenn
man ben SJtunb oerbedt, irgenb einem 3;t)iere äl)nlid} fel)e,

ip: nic^t nur an fid) ben Jöü£)nern gegenüber wa^r, fonbern

e8 fommt audj nod) t)inju, boß ber fo mand)faltigc Äo^jf-

:pu^ berfelben ein 3]erglei(^gmoment me^r an bie ^^anb

giebt.

23ei oielcn 35olfern, fo Weit if)nen bie .^ü^nerju4t bc=

£annt war, fpiclen bie ^ü^ner eine gro|e Dtolle im SBereicfc

ber Sage unbberfprid)WörtliÄen!Hebcngarten,unb nament»

li(^ ber ^al}n ift me£)r no^ alg feinSßeib ©egcnfianb fi)m«

bolifirenber SBenutiung. 3" biefem 9Iuftrcten beg ^a^n8

im i?reig ber Sage unb beg ftnnbilbtii^en 3lugbrudg £)err=

f^en jum 2:^eil offenbar ©cgenfä^e, inbem berfelbe j. 33.

balb bag böfc, balb ba8 gute *|5rincip re^jräfentirt. .^äupger

oüerbingS bag erfte, Wie fc^on bie rott)e ^al)nenfeber auf

bem ^^ute beg 33ofen anbeutet. Sie flammt o^ne 3^^^"f^^

Don bem „rott}en^a^nc", welchen a^iorbbreniier ben ßeuten

„auf bag 5)a(i fe^eu".

5llä 9Bäd)ter, SBitterunggfünbiger, ifficder, greunb unb

Serfünbiger beg Sid)teg, aber aucb ber wedifelnben 5ßinb-

ri(^tungen ift ber ^a^n allgemein befannt, unb ba^ er in

biefen $3ejie{}ungen eine 33erü^mt^eit geworben , ift o^ne

3weifel fein eigeneg Scrbienfi, weil fein ScatureQ eine gvo^c

geiftigc Dtegfamfeit bebingt, man überl}aupt na^ feinen

äRienen anäunel)men geneigt ift, baß er atlertei ®emüt^8=

erregungen unb tieffinnigen 33etrad)tungcn jugangliier fei

al8 yiele anberc 'J^iere. Um biefe barjutegen, erfreut fi(^

unfer^ü^neroolf einer au8brud'gootlenSprad}e, benn »om

gellenbenÄideridi beg^a§ne8 big jum mütterltd)cn ®lud)=

jen ber ^enne liegt eine reidie Stufenteiter oon Wautcn,

bie man eine Sprad)e jU nennen ftc^ fel)r oerfud)t fü^tt.

Äaum ein anbereg S^ier pflegt fo Wie bag A>ul)n ilüd,

wag eg t^ut, mit augbrudSootlen ©cberben unb^iugvufun»

gen ju begleiten. 9lnbere Spiere, namentlich anbere58ögel,

5tel}en f'd) fd)weigenb jurüd, wenn man fie oon einem

''^platte »erjagt, wäl)renb bie $>ü^ner feiten uerfel)len, bar-

über i^re iBemerfungcn ju madjen unb felbft laut fid) ju

ereifern. 2)a6 bie ^enne jcbeg gflegte ßi laut proflamirt,

ift fprid)Wörtlid) geworben, inbem man eg auf bie 'p^rfonen

anwenbct, bie aud) nicfet »erfe^len, eg aller SBelt ju ixfii)'-

len, wenn fte einmal etwag Jftec^teg getrau Ijaben.

3)a^ bie Siüi)\m mel)r ßanbtl)iere alö ßufttl)iere ftnb,

benen ba8 g-licgen gerabet)in et)i3ag Unbequeme«, ober wenig»

fteng Ungewol)nte8 ift, fpri(^t fic^ unoertennbar baburd)

aug, baß fte felbfl ben fürjeften unb bequemften abwärtg

gerid)teten gtug au8 i^rem Stotte auf ben A>of nid)t leid)t

Wagen , ol)ne ftd)g einige SIRomente ju überlegen unb il)n

mit einem Sd)rei ju begleiten, alg wollten fte fagen: „ad),

wäre id) bod) crfi ganjbeinig unten!"

5Dte türfifc^en (Sl)eflanbgBerpltniffe unb bie Unter»

würfigfeit beg weiblichen ®efd)teitg unter bie 58otmäßig»

feit beg geftrengen ei}et)errn bebingt eine DKenge fomifd)er

unb intereffanter Srf^einungen; fein ^^Jafc^a ift ftd) fo fe[)i:

feiner ®cwalt über feine ^aremgweiber bewußt unb bc»

wegt ftc^ unter biefen mit fooielSranbcjäa, alg ber „•paljn

im .S'orbe" , weld)er ebenfatlg fprid)wörtlid) geworben ifi.

eg ift leid)t äu bemerten, baß bie ^Bewegungen beg ^a^neS

ganj anberc fmb alg bie ber ipenne; mit fioljaufgeri^»

tetem Oberförper fd)reitet er gcmeffenen St^ritteg jwifd)en

feinen JBcibern einl)er, unb wir erinnern ung babci an eine

feine 23emcrtung oon 5Dtafiug im erficn SBanbe feiner

aiaturftubicn , W^enn er ung barauf aufmerffam ma^t, ba|

ber ^at)n felbft burd^ bie ^in(angtici) ^o^e S^üre ni^t
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eintritt, ci£)ne fic^ ju bücfen, a(3 fiirdjte er mit bcm X'xäd)-

tio,in jiamme anjufto^en.

Ueber^aupt ijt biefcä untrüglicic Sarometer feinet ©e«

mült)3tieivegungen unfercr SPeadjtung reertf), unb vnie fe^r

t»ir eä ütiert)aupt beaiten
,

geben trir t)in[äng(icb funb,

njenn reiv einmal [agen; „ta )"d)tt3o[ImtrberÄamm." 'i^on

einem reidien ö^epec^t feiner SBtutäbcrc^en burd)äogen tft

ber ^al}nenfamm gett>iffevmaa§en ein auSmenbigeä ^erj,

in ttielcbem baS 23tut bei jeber ©emiit^äbetregung ah-- unb

juftrömt, unb bennod) ifl gerabe biefcä Organ ben «ielfät«

tigften Ülbänberungen unterworfen. 9Benn ber rcilben

Sanfiualjenne ber Äamm ftet^ notlftänbig fe[)lt, fo ift er

bagegen unferer ja^mcn >&auö^enne ebenfc oft ju 3:^eil

geworben, al8 er anbererfcitä ben äat)men .f>ät)nen ntc^:

feiten beinahe ganj ab^anben getommen ift. Ueber^aupt

ift ber Äamm unb bie beiben btutrot^en Äe£)ltappen ben

mand)faltigften «älbänberungen unterworfen. 9In i^rer

€teae finben wir l}äufig eine gro^e bufcbige gebcrtioüe,

weldje namentlid) baju beiträgt, ben Jpüljnern ben iier=

fc^iebenften ©efiditöau^brud ju geben.

2Baö ba« iNerl)ältni§ unferer ja^men ^ü^nerraffen ju

bemSBanfina^u^n betrifft, fo finben Wir ni(^t fetten fowo^l

A>;i^ne atöiiüljner, weld^ebiefcm it)rem3lt)nl)errn fel)r äl}n<

lidi finb. Äopf unb Jpat« be§ 2?anfiDa^al}neö ift buntet=

roftrotl) , bic gpitjen ber Ä'ragenfebern ge^en in ba8 ^ett»

getbe über, iKürfen unb (Sdjultern finb briQant bunfel<

faftanienbraun, 23ruft unb Saud) unb ber l)ol}e, gefdjwungene

<£d)wanä tieffd)Warj mit grünem aSietaüglanj. äßie über»

l)aupt bei ben t)ül)ncrartigen 93ögeln — wir erinnern unä

an ben *|>fau unb ben ®olbfafan — nic^t baS weiblicbe,

fonbcrn baö mdnnlidje ba8 f^öne ®efd)le^t ift, fo ift e8

aud) ber JaH bei ben^au^ljü^nern, unb bie iBanfiiiat}enne

finbet cbenfo wie ber SBanfiwa^aljn fe^r ät)n[icbe Öeifpiek

auf unferen ^üt)nerl}öfen in ben rebl}u^nfarbig gefprenfe(=

ten Rennen.

Sin Solid auf unfere Safel unb no(^ mel)r auf ba§

bunte isöltd)cn unferer ^üljner^öfe erinnert unä an bie

unerfd)öpflid)eaWan(^fattigfeit bcö "Jebertleibeä berJpü^ner,

nid)t allein Wa« 'jarbe unb 3f'*"""8 betrifft, fonbern

aud) l)inrid)tlid) ber ®eftalt, ßänge unb i^ett^eilung ber

gcbern. 3" let?terer a3eäiel)ung gehört esi ju ben auffal=

lenbftcn @rf(^einungen überhaupt, cag bei ben ^üljnern

wie befanntlif^ aud) bei ben 'lauben felbft bie befd)ilberten

faft fleifd)lofen g-ü^e unb 3^^^" ''f' manchen ^Jlbarten be=

fiebert finb. 3)ieö ift namentlid) bei ben befannten

cnglifd)en 3>i-^f '•'8')"^"^'^" ^^'^ 'Q'^^
, welche, wenig

größer al(J eine Staube, burd) il)re befieberten S'ü'ße an ge«

wiffc SDiobebamen erinnern, weld)e gor nicbt mel)r wiffen

wo unb wie an il)rer 3;oilette pe einen neuen, auffaQenben

(2d)mud anbringen follen. SS5ir fe^en an ber frieblid)en

€cene eincä ^üt)nerl)ofe^ (1) einige 3>'''<!i^9l)i'l)ner, »on

weldjen ber Ajial)n , wenn fie für ed)t gelten follen, einen

gUinjenb fdswarjen 33ruftlatj ^aben mulß.

<2el)en wir unö nun ber Mei^e nad) unfere ^^iguren on.

Wobei ic^ eö freilid) abzuwarten ^obe, ob meine üefer unb

Cefertnnen mit bciftimmen werben, wenn mic^ bei manchen
meine lebl)afte (Sinbilbungijfraft nieUei^t ju fü^nen 93er=

gleichen mit menfd)li(^en ®eifiea= unb ®emütt)£iftimmungen,

wie fid) fold)e in ben ®eftt^täjügen ausbrürfen , oerleiten

foüte.

„^'rä^er über'n SBerg" wirb ber ftattlic^e, ouö

Sßeftp^alen ftammente, ^a^n genannt, weld)cr offenbar bie

Viauptperfon in unferm^öilbe fpielt(G). ÜJlan fiebt es) il)m

an, bai^ er nidjt gebanfenloä in bie SBelt bincinfdjreit, fon=

bctn ba^ er, ^od) aufgcrid)tet , eine bejiimmte Äunbc auS^

ruft. 5ft fä fefi-" vS^öiW*^ •&al)n" , ber unä ein „wehret

eu(^!" über ben iRt)ein ^errübcrruft? €einÄamm ft^t i^m

faft wie ein iöonaparte^ut (3).

2)er überfromme ßiferer Ijüüt p* flfvn au^ äu^erlic^

in einen unnal)baren 9Jimbu§, unb fein langet Wallenbeä

^aar oerpat einen S^eil feines ftrengen ®ertd)t§, bag am
(änbe ber falbung§»olIen 9tebe mit gefc^loffenem ÜKunbe

fidfe neigt; ungefaßt fo wie e§ un8 ba§ ©c^lcier^u^n (2)

5Die im 3a£)rc 1848 onbte^enbc 3"t ^atte wie alle

gewaltfom ein^etfd)teitenbe 3"'«" iiu* i^re St)arafter=

pguren, bie in 3Bort unbiöilb fidi lange 3"t erl)ielten unb

aucfc jet)t noc^ ntd)t yetgeffen ftnb. SBer fennteSBü^lbuber

unb^eulmei)er nid)t me^r, bie Steptafentanten ber „rotten

SRepublif" unb ber „ganatifer ber SRu^e unb Drbnung um
jeben '^reiö" ! g-ür beise bitbete fic^ im SBereid) ber 6arri=

faturen eine fte^enbe Qigur. (Sine Bon biefen beiben ^aben

wir auf unferem Söilbe unijerfennbat. 5)ie ^ü^nerforte,

wetd)e mir ber SRepräfentant ber aBü^ll)uberä unter ben

Jpü^nern ju fein f(^eint, füt)rt ominöfer SfBeife ben ^tarnen

Creve-coeur, ju beutfd) ^^ö^Ifi^ ober gcfpatteneä ^pcrj,

ju weld)er Benennung bie gorm beS fleinen, »on einem

mächtigen geberbufd) befcbirmtenÄammeä gab. 3* Ijoffe,

ba§ meine ßefer unb ßefetinnen in gigur 4 meinen 2ßül)t>

^uber bereits erfannt ^aben.

©einin ®egenfat, finbe iä) nun jWar aüerbingä unter

unfern Apü^nergefid)tern fo beftimmt nidit auggebrücft;

wol)l aber einen naljen 5ierwanbten oon i^m : benn nai
wäre ber ^eulmei)erei näl)er cerwanbt alä baS tiefpnnige

®elel)rtent^um, i>on beni ber trepc^e 91rago fagt; e§

fd)eine ein trauriges SÜorrec^t bes! ©ele^rten ju fein , p*
um bie t)ßc^ften 3ntereffen bet aKenf^t)eit nidjt ju füm»
mern. Senn nun ^err SBegencr uic^t ein €d^alf ift,

ber onftatt treuer (äonterfer)ä witjigc (farrifaturen gejeic^=

net l)at — unb baä ifi bot^ woljt nicbt anäunef)men — fo

gehört wol)rli^ feine groge '^l)antafie baju, in bem
illeppobu^n (5) ernfte«, tieffinnige8 9iad)benfen, gepoart

mit geleljrtem Sebftbegnügen, ju erbliden.

9Benn id) je^t meinen ßefern bie91ufgabe ftetten woHte,

unter unfern gigurcn eine tjerauäjufuc^en, bei welcher man
an jene unglüdlicbe 3lation bmfen fönnte, welche, an ben

»)neberungen ber SDonau wot)nenb, ein 3anfapff' ä^jifdjen

ben ®ro§mäc^ten ifi unb weld)e man mit bem unflaren

®ebiet«namen: „ber 3)onaufürftent^ümer" belegt, welche

eine unerquirflid)e OJIittelftcllung einnimmt jwifd)en türft=

fd)er ;)tot)t)eit unb europäif(^er ®efittung, fo würbe iljt

Solid mit bem meinigen febenfattä auf eine ^ül)nerraffe

fallen, welche fonberbarer iffieife aud) ben entfpre(^enben

ültamen füt)rt. jjigur 7 unb 8 äeigen un§ ^enne unb ^ai)n

berSBoSnier, beren raubcogelartig gefrümmter Ober=

fc^nabel ju ber gewaltttjätigen ©elbftbeftimmung jener

Siation pa^t.

3n jeber ©alongefeüf^aft begegnen wir wenigficnä

einer bejahrten 55ame, weld)e fid) über bie übrigen ein

^o^eitäre^t nid)t blog anmaßt, fonbern bereitwillig juge»

ftanben erhält. 3^'-' weitgeöffneteS , flugblicfenbeä 9Iuge

bet)errfd)t bie 6ituation unb »erfünbct im SßorauS für jebe

auftauc^enbe ^tage bie maßgebenbeSluäfunft. Sollte mid)

meine *^^antafte ju weit fortgeriffen ^aben , wenn id) bei

ber l)ollänbif(^en ^enne (9) an folc^e ©alonbamen
benfe ?

aBie au§brucfäi5olIifibag®efi*t ber Sultan 81^ enne

(10)1 ©0 fiel)t einSDtenfcfe au§, wenn et tt)eitnet)menb über

IStwaä nae^finnt, namentlid) itienn3)er nod) nor il)mftel)t,

ber burc^ feine wid)tige ünitt^eilung fein SiaAfinnen he--

fd)äftigt;

darüber aber fann bocb wol)l fein 3"'f'ffl f""' *"§
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bcr aSrabantcr 5tlbioiiS^a^n (13) ein 'J;()eiiterl)clb ift,

etrva — man vevjei^e mir biofe (Sntoei^ung — ÜJlnniuia

^Jofa, ipenn er bie äCcrtc f^nic^t: „€ive, geben €ie ®e--

banfenfrei^eit," iveldjem übcrflüffigen lieilangen , ba be-

fanntlicf) ©ebanfen ja otjne^in joüfvei finb, ber Äcnig
natürlid) ntd)tc' 3Inbcreä ju anttootten imtgte ali: „fonber«

bnvet ®ci)ttiiirnier!"

$)ummc SBefd^ränft^eit unb l^ev[nffenel• 9(evger briicfcn

pd) jene in ben 6IeVl)anten^ii^ncrn (1 1, 12), bicfcr in

ben bnntenj-ranjüfen (14, 15)au3. SiieQcidtt fet)enbie

freibeitlii-benben g-ranjofen fctbft, njcil i^re gvoibeit in ^mpe»
riali^muö aufgegangen ift, je^t ebenfo bvcin wie il}ve ^üljner.

ILuti^ [ollen anvuom.'öambuvgev *).ü-ad)tl)abn (16)

fagen''' Umlieft er bcd) , als fei bie ganje 5Bett fein ©igen
ti^um, ti>ä[)renb et bod) nur ein Heiner "Ji^rann auf bem
au§erorbentlid) Eleinen ©ebiete ber Ä>übnerbcifärevu=

btif ift.

S)ic frififd)en ^:iübner (17) finb für un«i in biefem
9Uigenblicfe bloä baS Sinnbili) ber 'ilsiberl)aarigfeit , weil

baS fünft bei ben'iuigeln fu bid)t unbgefdiliAtet anliegcn^e

?;-eberf(eib burc^ lierfebrteMid)tung berf^-ebern wiberruinnig

gefh-aubt erf^eint; unb bie abgebilbeten Äöpfc iion ßanb»
l)ül)ncrn (18, 19) feilen unsi nur jeigen, bag eö aud} un»
ter ben ^ii^nern nicfttiffagenbc 'ällltagSgerid)ter giebt.

^s^Ssr^äi

§(i Üb ttuc^ nur §n(itnRt?

ü)tr. 5onat()an ®rubb t^eilt in bem „^odogifl" einen

fo bemetfcn§loertf)en 3ug t>on ©djlau^eit ber geroü^nlid)

fo gering geadjteten Sperlinge mit, bo§ tcir il)n in ber

Uebetfcfiung folgen laffen.

3u einer 3f't eräiitilt 3Wr. ®rubb, al^ nielirere in ber

Umgegcnb non 33auff gefd)c{)ene (Sinbrüc^e aUe m5glid)en

©idjer^eitSma^rcgeln nöt^ig madtten, batteid) eine Sturm»
gtoefe unter bem 2)a(^firft meineS^aufeS anbringen laffen,

bie an einem ©tride ungefähr Bon ber Stcirfe einer $ßafd)-

leine burc^ bie SRauer biä in mein 3™"'«''^ geleitet njor»

ben tcar. 2)erStricf ging burd) mel)rerei){üllen Bon au§en

big an bie Olocfe, treldie auf ber einen Seite beä in bie 3!Banb

gebohrten ßo^e§ b'ng- ®in ^Jaar ^auäf(^roalben «jäl}lten

gar balb eine ber beibeu Stollen buri^bie berStrid gejogen

werben, al8 ®runblage it)re8 DlefteS, unb obglcii^ gerabc

in biefer 3i''t t''f ®lo(fe fafi beftänbig benutjt tnurbe, ba

fte baä Signal 5U ben SlTa^ljeitcn ju geben t)atte, liefen

fic^ bie nieblid)en X^ierc^en gar nid)t fiören, iceber burd;

ben Öiirm noc^ bie SSeicegung beä 9tuf= unb Stieberäiebenä

bcä Strideä, »eitler bod) gerabe buri ben Soben il)reä

JlefleS ging. (SS hjar ollerüebft ju feben, hsie unbeforgt

bie ä^ögel if)r bel)ag[i(^e8 ßeben bort führten, unb mir rcar

cä ärgerlid) ali id) balb barauf entbcrf'en mu§te, ba§ ein

*paar ganj gemeine Sperlinge fic «erbrängt unb ba? 3(eft=

eben mit ^eu unb gebern gefüllt Ratten. Salb n^aren bie

frecben Sinbringlinge ebenfo bequem eingeri^tet toie bie

frühem 23emo^ner, unb lebten bem 31nfcbein nad) fel}r Ber^

gnügt in ber unrechtmäßig eriBorbenen S^ßo^nung. ®od)

ber intereffantcfte3:^eil berSrjä^lung ifi nod) ju beridjtcn.

dlaä) einiger 3^'^. f^'t ^'^ Sperlinge ©eft^ Bon bem Sfefte

genommen Ratten, bemerhe id) mehrere SKorgen l}interein»

anber bei 3;age8anbrud) ein jlraften unb 3'^^^" '"' ^^"^

Strid, i-peld)er ungefähr J^ufj lang in mein 3'">iiif'-"

bineinl)ing o^ne Änoten am @nbe. ^d) beachtete anfängt

lid) bie? ®eräufd) nid)t fefer unb l)ielt eä nur für eine

Spielerei ber 3?ogel, ober für bie S3en)egung itirer .Hlanen

auf bem 23oben beö Sufte?, ibo ber S trief burdjging. 51ht

aber befdircibt meine Ueberrafdiung alä id) eine? 'Jage? meine

iHlingelfd)nur gänjlid) Bermiffe, unb alä id) banad) fud)e,

pe au§en an ber äfiauer tiängen fe^e! 5Diefe fleinen ®es

fdiöpfe batten rcirflidi mit f}aunen§rcertl}er 3lu?baucr unb

®efd)irflid)feit, mit Bereinten Äraften ben ftörenben Strid

aus i£)rem Dlefte ju entfernen gefud)t, unb fo pd) ber täg=

lid)en Duelle il)re? SJerbruffeS entlebigt. (5? >Bar ilinen

gelungen
,

jebocb nur auf furje Qe'ü. 5ßir braditen ben

Strid VBieber an feinen alten ''^^lat; unb biegmat gebraudite

id) bie 23orrid)t§ma§reget, einen Änoten an baS @nbe ber

Sd)nur anjubringen, begierig ob bie i*ögel einen jmeiten

Serfud) iBagen hjürben. (äS mar nur menige Jage fpater,

o.[i meine Sd)nur bii jum Änoten in bie 'pöbe gejogen

iBcrben »ar, iceiter gelang eS ben liftigen Sd)elmen nid)t,

aber gleid)fam um un? ben ®ebraud) ber Älingel gänjlicb

JU Berleiben , l)atten bie ^i^ügel bie Sdinur in fo feltfamer

2ßeife um bie®lorfe gemidelt unboerfnotet, baf; ivir aufjer

Stanb icaren biefelbe ju benutzen, greilid) mu^te bie

Drbnung balb I^ergeftellt merben unb babei tturbe baä Sceft

jerftört, unb ireber SdirDälbd)en nod) Sperlinge l)aben un§

[eitler befucbt unb ein !L'.äuten ber ®lode Ber^inbert, aber

id) beflage e§ ernfllid) , bafj id) nid)t lieber unfere eigene

i8equemli(^teit geopfert t)abe, um nod) langer mid) an bem

ilreiben ber flugen 5)ögel erfreuen unb unlerl)alten ju

fönnen.

'^k cSintDirßunö ber '^iTanjcn auf felftöc gnuublaöen.

Silin Dr. Dtto Dammer.

I)a8 ßaub ber SBäume färbt f* bunt, reicblid) fallen

bteSlätter nieber unb fd)on fieHen fic^ bie erften ;'(ad)tfröf}e

ein. 3)amit beginnt Bon Steuem eine aWac^t ju iBirfen,

tecldje, meiftüberfcl)en, bie großartigftenSBirtungen erhielt.

®efriert ein Kröpfen QBaffer, fo be^nt er pd) auä unb über=

toinbet jeben iffiiberftanb, eine glafc^e , bie mit ffiaffer ge<

füat ift, toirb jerfprengt, «enn baS Wafjer erftarrt, aber

loic ba? äerbred)lid)e ®la?
, fo »verben aud) flarfe eifernc

Dtöljren, fo »erben g-elfen jerfprengt, ivenn in Spalten beä

lei)teren ffiaffer [id) gefammelt l)at unb in ber Äälte beä

ailinter? frBftallifirt. 3Me flcinften Spalten, l)aarbünne

Kiffe füllen fid) mit Jeudjtigfeit, werben nacbber buvd) baS



719 720

(td) bilbenbc (ätä erweitert, baS Siä fdnniljt, neueä '$&a\\n

füttt bic erlreitcrte ©)jalte, gefriert luicber unb übt jeiU

fcbon einen grö§ern Sinflu§ auö. So \r)irft kngfam aber

ftd)er bie fkiiifte 9Wenge JBaffer unb jerbröcfett beii 3'ttä,

ber ber Siuigfeit ju trot-^cn fdiien.

9lber nidtt allein baS Sßaffer [pattet ben ©tein, fcinfte

3!Burjc[f;i[erd)cn brängen fid) in bie iHiffe, fte madjfcn unb

erweitern bie 9tiffe , biä immer j^ärfere Söurjctn ba§ 3^1'=

jtiirungöTOerf beenbcn. Unb nidit allein mccfeanifd), feit--

artig f^5a[tenb ttsirfen bie Jßurjcin, fonbern aud) d)ennfd)

auflöfenb, wie am tal)len, nid)t mit 'IJflan^en bebedtenj-rt-

fen bl* ^o^lenfäure unb ba§ 9!ß«[fer ber ßuft. SBiv I)aben

in Dir. 2'3 bcei »origcn JatjiQangii bereits au§ einem 2.>cr>

fudje beä Dr. ©adjä biefe tüfenbe ffiirfung ber '^^flanäcn'

Wurzeln fennen gelernt, I)eute beriditen wir über 23eobac^=

tungen be§ '^^rof. (äßppert, bie er über bie ©inwirfung ber

*PfIanjen auf felftgc ®runb(agcn im öiiefengebirge unb in

S>lorWegen madjte. 5)ie (5Iffi)ten , weld)e j. S8. auf bem

SRiefengebirgc fo maffen^aft auf ben g-elfen wac^fen, Reifen

bei ber ^Verwitterung be§ unterliegenben ®cfiein§, Welcbe§

babei in einen lodern weid)en ®rant «erwanbclt wirb.

3)tc 5led)tcn Wirten baburcfc, ba§ fte f5eud)tigfeit jurüd«

I)attcn (Siöbiibung), unb Wo^( aud) burd) S3i(bung »on

^ül)(enfäure. 5Da§ t)orte ®efiein bcS 3"^^"^ 'P überall

erweidjt, wo e§ von g-tedjten bebedt ift, mii^renb bi(%t ba=

neben bcfinbtidje '^^artien be§ ©cj^cinS ben; SJteffe'r wiber«

fiel)en. 2)ag non ben ^^tecbten »orbereitete ©ej^ein nehmen
bann äRoofe unb rafenbitbenbe Vftinerogame ?I[VienVifIan=

jcn ein, bie bann ba§ 3^'^P'^'-'"'''S^ii^'^'"f "" ^f" 'J^U^n fort=

fü()ren unb iljn mit SDammerbe beHeiben. !I)tefc wirb enb=

lic^ burd) ben SRegen ben Sorfmoofen ^^ugefü^rt. S3efon=

ber§ bie 3;orfmoofc, bie fid) oft in ^etfcnfeffetn anfiebetn,

wirfen energifd) auf baä ©eftein; auf Wel(^c 5Beife fid) in

bcnßbcnen auf nacftemSanbboben ber erfie .£iumuä bilbet,

ifi nod) nidit befannt, Wa^rfc^etntid) ftnb eöauc^ t)ier5-Ie(^>

ten (Siabonien) , ÜDtoofe (Trichostomum canescens, Hyp-
num velutinum) unb bic (Sanbgräfer.

Kfeinere JRitfOeifungcn.

lieber bic bcftc g-prm tcr (äffen iiad; Sei'ßir in

Sei^cll. 9W«n bat fdtcn läiuiß Me äm.ic ciintnt, ob man
l>ic (ffffii finiifcb, mit tcr »citcvcii QSaRs nacb unten, o^a• ![)

Iin^vifcl), c^er tonifcb mit ^cr »fiteren Ocffnun.i am l'uttaii'j!

tritt machen foü. Spr cinii^cr ;icit liat yci'oir einen iUrfiub

ani(c)1ctlt, n'clcbcr bcutltd; !fC\<\t, taft tic (filtere 5^crm Mc bcftc ift.

'23enn man 2 nebc^ci^a^^cr bcfinMidK WaSflammcn aui

^cmfclben !luit)r brennen lä§t,intem man jilcidje Stuetritt^;

öffniinflcn von bcidiiifii; einem S.Merte(jiiD 2Beite unt einem febr

Hic^ri(^cn I^riirf anwendet, fo baben Me J^tammen aleicbe ?äni(e,

wenn fic in bicfelbe bori^entale (Sbcne i^ebradit fin^ ©obalt
man aber eine böber als Mc a^^erc ftellt, nnrt Mefclbe länj^cr,

»eil ^cr Dvnef böbcr in ^er Sltmofohärc ^'crmin^crt ift.

'^riitflt man ein tenifd)e§ lliobr oon beiläufiji Drei %»%
fiini^e auf einer ta 'i^lnmmen an, wenn fic i^leicb brennen, fo

finret ta? ftiirffte Sauden ftatt, »cnn baS fonifd)e 3!obr fein

»eitereä (5n^c oben bat. STiefeS ftärterc S-aUiicn crfoli\t nicht

tHrcb tie b^bcre Jemv'cratur, ireld)c ^flS cniicrc Snte ^e^ Siobrs

annimmt, »eil c? ficb nm fo oiel näher an ber J^-Iammc befin=

tct, ^cn^ »cnn man einen Strom falten SöafferS um ra§ 9iohr

fließen läßt, fo betommt Me 5^-lammc, auf »clAer ^aä fonifdic

SJiobr nicht angebracht ift, feine iirößerc IJäniic JMcfcr 2?erfuch

.beftätijt eine. feit, länj^crcr ßeit. von nicbrevcn Jujienienrcn beob^

ad)tetc' Ibatfadjc. I'er ®rnn^, rocÄhalb nod) i)nmcr fo i'iele

(Fffen ciilinbrifd) ober tortifd) mit ton »eiteren Oucrfd)nitt

unten iicbant »rerten, fd)cint jn fein, taß ber (Sinfln§ ter

SBinte — bcfonfcrS ter j(nr Jaiie^,seit llattfinbenben, nKld)e eine

»eniiict horijontale 9tid)fHnii alci Mcjeniiicn jur 9tacht;eit ,ui

haben fd)einen — fa« Jluf'ftrömcn ber iPcrbrennuni^^Vrotuftc

um fo mehr behintcrt, je »eitcr Pic Wiintnnji Per. (5ffe ift.

©eeiipicle ®f)"enflai>i'cn, n'cld)c ftch mit tem SBinPe trehen, wüxi
ben faS ©auuien in fonifd)en Wffen bePcutent oevbeffcrn unb
auch baä Itnnvchen beS anStretcnten Otaud)eS rerbütcn.

(J)i)tijler au§ Chemical News.)

SInfhalten ber S oi^ciin nj von J^amv f ]nafd)incn.
(Sin 2:iampffd)iff von 3000 Sonnen unl> SCO ^fcrbefräftcn

tonnte )nit voller (Sefd))vinMjtcit im lH'V)vävt§fahren beiuilfcn,

auf 1000 Äufi cfer uni^efäbr feiner trcifad)en Öäni\f An)n )öal--

tcn un» 9iürf»ärtöfabren flcbradji »erPcn, »cnn feine SJiafcbincn

umo|cftcuei't ivurpcn.

(9lu« Ai-tizan, in I^inc(fet8 ijBoliitcchn. Journ.)

%xix §ou§ unb aBcr!ftott.

(Süpicn von 3cid)nu nflcu ju nehmen. «Bian über;

jicbt eine (Sla^vlattc mit einer fnnnen Sd)icbt von 5?lciiveifi,

auf tn tnit einer ©pil^c oPcr mit einem Öirabftid)el Me 3cid).-

nung, »eiche copirt »crfcn feil, auSiicfübrt )virt; Pa bic ®pi(je

überall, ivo f\t hinfährt, Pa« iMei»eift »einnimmt unD foKUid)

ti\i ®U\i bloSictjt, fo crfd)eint jeter >Strid) in fd)wav,^, ivenn

ein ©tütf 3«ug ober Rapier von bicfct 3'arbc unter Mc (81aä=

Vlatte flelciit )vortcn ift. yiaii i'ollenbnni) ber 3c'd)nung legt

man bie »platte flad) in ein Skfrinfltrabts oter i5>aarfieb,^icl;

che? man in ein SBab tand)t, in ton man ®d))vefclfalinm auf;

flflöft hatte. T^atnrd) »irt taS !Slei)veift fd)ivarv Ohne Mn<
»entunj^ von SSaffer cvrcidit man taffclbe, »enn man Mc
»iMatten in einen Äaftcu Icj^t, auf Jicffen Soten man eine Saffe

mit einiiien Stürfen ©d)»cfclfänrc unt et)vas vevbitnHterSd)»efcl5

fäure ((cftellt hatte. SOtan fann fo beliebig viele ^tlatten auf
einmal' fchivärjen, Me Slieaction ift in einigen ©etunben volt

lentet. J>ie nefd)»är,ite '4.Matte übersieht man, wenn fic häufiflcr

benuljt »erten foD, mit rem R-irnit't, iveldjcn tic >l'h''toi\ravhen

für GclloMumbilter auf ®laä an»enten. Son ten ^Matten

fertii^t )nan nun auf Me 3e)viJbnIid)c SBeife im Gopicrrahmen
)nit emi'finMid)C)n $'H'ier vhotoc)raiibifd)e Go^ien, t. h- man
bebantclt Me ^Platten ivinj )vie 9!es-|atifS.

iSd)ncitcr8 Sücthobc Dlühöl in anbern fetten
Delen na d)jutt)cif en. (Sin Iheil teö un prüfenten Ocl«
»irt in jtvei SRautntheilcn Sletber flclöft. 3n Mefer Wifdjung
fetjt )nan 20 bis 30 SEro).'fcn einer gcfättijitcn »einflciftiflcn

Söfnni; von falveterfaurem ©ilberoxiit. J^a« (5^anje »ir() flarf

i^effhnttelt ober tnit einem ®laSftäbd)en »ohl unter einanter

iierührt, unP einiire 3cit an einem fd)attiiien Ort Per Muhe über;

laffen. 2Bar ber lliüböliU'halt ein bePentenPer, fo färbt ficb halt

Pie nntcrftc g-lüffioifeit^fchicbt bräunlich unP »irt enPlid) faft

fd))rarä: »ar nur eine iictiniie TOcnjic Hiüböl jUj^eoien, fo crfclflt

eine Pcntlid) fd))varjbraunc gärbuni5 erft nach 12 ©tunbcn.
ntcfht entfd)ieben tritt in beiben g-äflen bie SJieaction nnefe bem
'Hertnnften PcS JletherS ein.

^ie Serfuche »urPen mit raffinirtem unb rohem SRüböl von
verfdjicbencn 5<ejU3Si|uetIen unP vcrfd)iePenem Slltcr ani^cftellt;

PaS 9tefnltat blieb aber ftetS PaS nämlid)e unt liejien fid) noift

2 >$rocent mit Sicherheit nachtveifen. Äein nnPereä Ocl, auc^

nidjt taS ©cnföl, jeiate eine ähnlidje örfcheinunj.

(3n. ®m.:3ti.)

ajertiliiung PeS ,(?oh ItäferS. 5?icfer flcinc 9tüffelfäfer

(ClythorynchusNapi Gybleuhel), »eld)er an Pen *?flanjnni|en

Per frühen .(lobte in Per llmiiCiient von *PariS fo bePeutcnPe

ä(er»üftunj-\en anrichtete, vermehrt taS ^iev,5 ^f'' juuiien »ßflanjen

unP vcrhinPcrt fo Peren flovfbilPunii oPcr ((reift anä) tie iPlatt;

rivvcn an. Sacbaujuc flieht intcreffantc Wittheilnnflcn in ter

Revue horticole über SebcnSlvcife unP SPertilflung tiefet fd)ät--

lifhcn Sbiere«. (H ift »irtlicb Per .(läfer felbft, Per tiefen llnfufl

anrid)tet. !E>erfelbe Ici^t feine (f ier an tie .ftohlpflan^cn oPer in

PaS Snnere Peren Stenflct ah. 91u« tiefen cntwiefcln ftd) halt

tie Sarven, )veld)e i)n Innern Pe« Stengels Per .ftoblvftanjen

leben unt tenfelben aushöhlen. ?ln hlühenten »Pflanzen fteicien

fte bis in tie SeräftcIuUiien ter ©ten.icl auf. ©ie überwintern

nun in Pen iloblfteutieln n)iP »abrfcbeinlieh im Rrüblini? ent;

)virfclt ftd) Per .(läfer mit Penfeiben, um feine SJcrbeeruniien von

9!eucm ju beginnen. SSo ftd) Pabev tiefeS fd)äPlichc Ztjin flc-

jciflt hat, mufi )nan uad) Per (5rnte atte .ft'obiftrünfc auSjichcn

unP Piefe verbrennen, U)n auf tiefe SBeife tie Sarven ju vct;

tilgen. (SReg. ®rtfl.)

G. Jlcmming'S SBcrIaj in (Slogan. ©d)nc[l|)rcfyen=S)rucr von j^erber & ©entcl in Sei)!jig.
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Pa6 ^(ierlämmdjen.
iuMi (fiiifl Jtraufe.

Ueberafl, Wo bic®onnenf}raf)(on burdb nid)t adjubiijte

Üoubmaffcn l)iiiburci)fpieten, erjcugcn ftf ciuf ber 6dmttciis

fläd)e cigentbümlid)« Gidjtfiguveii, we[d)e fdbft bann nod)

in lebhafter SSeiregung bcgrijfen finb, loenn bic SBKittcr

faum merflid) im ßuft^au* flütlcrn.

9luf bieä €onncn[piel »ern^cift bie im ©d)attcn bcr

bveitfronigen ßinbe »er ber ^au6tl)ür arbeitenbc üJtutter

i^ren um^erlaufeiiben ßicbiing; bie ißärtevin lUvidit il)re

öd)ut5befol)Ienen auf baö „tuiv^enbe Ofter(äiniiid)fn'- nuf=

tncrtfam. aWbgc cä aud) unäncrjivittetfcin, einma( flciunier

ben 23Iitf auf biefe Äinberfrcubc ju rid)ten, um fo e(}cr, ba

unfevesf SBiffen^ biefe aütciglidje @rfd)einung no^ niemals

i[)rc fo eiufad)e ^Jlna[i)fe gefunben t)at.

(£d)on bei oberfläcblicbcr 23etra($tung muß auffallen,

bag bie if)rc®efta(t forttnäljrenb ivec^felnben ftarf glänjen=

ben giguren nidjt burd) ben Sdjatton beä Vaubc!^ gebiibet

(b. f). umrahmt) fein tonnen, ba fte uöüig unabljdngig üun

bcr (5'Otni ber betreffenben SBiiittev, ftetei auö (auter ruuben

ßid)tfd)eibd)en jufammengefe()t erfdieinen , »ricld)e je nad)

bem9(eigungciroinfel ber Sonne gegen bie befd)attete ^läd)i

entracber freiärunb, ober mel)r ober weniger ooal fic^

barj^eöcn.

SSieQeidjt mani^ct erinnert fti^ hierbei bcr fd)immcrn=

ben ßid)tf(^eibc^en, bie er auf bcmSWooäboben beö ffialbeä

tjinfdiiüpfen fat), ober bie aufSPanf unblifdiber fdiattigen

ßaube an fonnigcn €omnievtagen s,ittevten, unb irobl gar

auf ber .^'anb unb .s>anbarbeit meiner fd)öacr Vefcvinnen

um^erfpajietten. g'^'^'^ifl) ')''^'^ ''"f' f'" ^tadifrage erfahren,

ba§ allen meinen 5?efannten biefe jiemlid) fdiarf abgegvenj»

ten fveiSförmigen unb elliptifdien 5'fl"^''^" iViijl'it fnt'

gangen rearen, unb felbfi auf ben9(vbciten ber Öanbfdiaftä^

maier, meldje fid) bod) burd) Hebung ein |el)r fcbarfeä

g-orinbeübadituugitalent angeeignet ju l}abcn pflegen, fudjt

man baö 6'nräl)nte \?ergebenö.

Wit entftebcn aber jene !i2id)tfreife, ba bodi nirgciibö

im ©ebiifd) fo matl)ematifd) abgcjirfclte Ooffnunt(en ft*

barbieten möditon'^ (5''^"9'^" "''' '^'" foldies* (>Man^auge auf

einem loeifien^ljapierblatte auf! 5)a8 Doalläfjt fid) fogicid)

burd) Sßenben beä Sölatteö in einen ,ff reii^ oevniaubeln, unb

bamit cvl}eben »irunfloorrtd)tig, um ba^ jitternbe6onnen^

finb nid)t entfpringen äulaffen, unb fud)en bieCauböffnung

auf, burd) bie eö l)inuntergcff legen in ben SdnUten. 5<^

mcl}r nur baö iMatt in bie.'pöbe bringen, bel'io fleiner loirb

ber t)e[te3ivl:el, ev jeid)net fid» bafiieaber aud) fleto befiimm^

ter unb glänjenber. £iie crjeugenbe Deffnung im 'iMatt=

birfic^terfennen reirenblicfe alä cinefelir fleine VMdUung von

'beliebiger (fleftalt.

3ene'üid)tfd)eibd)cn, bie in ilirer üKaffe ju fo oerfdjicbcn^
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artigen giguren äufammcnfcfemeläcii, finb at[o nic^tä an=

bere§ ali inirflidjc ©onncntntber, in bei- nämtidjen löeife

burd) Äveujung bev ©onncnftval)Ien in engen Oeffnungen

evjcugt , wie fid) ba8 23i[b ber ßanbfi^aft oermittelft einer

ßinfc (ober o£)nc biefelbe) in ber Camera obscura abmalt.

3n}ar ift ben (ärforberniffcn ber 2ct)tcren nur in einer fe^r

voI}en SBeife genügt, ba namentlich baS erforberIid;e S)unfe(

nit^t ei)en fe(}r notlEommen ift, aber ba8 jlarf leuc^tenbe

9(ngefi(|t bcg Stral}[engcttcä erjeugt fein ^Portrait aud)

no(^ unter Umftänben, Wo ein loeniger tcu^tenber ©egen»

ftanb ftc^ nid;t me[}r probuciren fann. 3"t"''^ff^''"* 'P ^^'

bie ©onncnbitb^en in bem 91ugenblicfc ju betrachten, too

eine »crtiüllenbe SBüIfe barüber l}injiel)t. SDeutü^ erbltcEt

man bie belcud)tete 5)unftmaffe ()eranfd)n)immen unb über

ba? ucrUi{d)enbe ©onnenbitb l)ingleiten, toetc^eä atäbalb

inieber leuc^tenb Ijcrvortritt. 1)a fid) nun aud) 6ei ber ge^

ünbeücn SBeifegung beö 93aum(aubeä ftetä anbere Deff^

nungen auftl)un unb fd)Iiegcn, fo ift baö ®l.iicl bev ßic^t»

bilber »iel lebl)after unb bemertlid)er, a(ö baS SBogcn ber

entfl-nei^enben 23KitterViartien.

3efe Hicti3 nid)t, ob ein eigent£)ümlid)er ßi^teffett au§

benSBalbcrnDIeu^ipoQanbg, jene „äJert^eihmg non ©treif»

ßidit unb ©diatten, bie luir (nad) .^umbolbt*) in unfern

ßaublrälbern nid)t fcnnen", beren©onberbarfcit aber fdjon

bie frü()ejien botanifd)en SRetfenben mit Staunen erfüllte,

l}ier£)er gel}ört. %(i^t möd)te id^'i iHn-mut()en. S)enngerabe

bie Sffialber jenesJ 5DeItt[)eilä bieten eine 6igcnti}ümli(^teit,

bie baä 'ßorEommen unjä[}[iger feiner Oeffnungen begün»

ftigen mu§. Uebertnicgenb ^errfd)en in it)nen ©iftaaren

feinbtättrigcr ober blatttofer ^Icacien, unb namentlii^ un-

ää^tigea[R^rtacecn (Eucalyptus, Metrosideros.Melaleuca,

Leptospermumarten) , beren SPtätter ober 33tattorganc

(^^i)ttobien**) nii^t luie fonft ^orijontal gegen bie 9(d)fe

gefteüt finb , fonbern vertifat. @ö leudjtet ein , ba§ ber

wenige ©chatten, ben jene Saume mit leberartigem grau=

grünen ßaube überl}aupt bieten fönnen , burd) bie (S.t=

jeugung ber ©onncnbilber noc^ beträc^tüd) rebucirt h)er=

ben mu§.

Stad^ bem oben (Mefagten «erficht f\ä) of)ne 9Beitere§,

ba| febe S'ormueränberung, bie an ber®onne r»orget)t, fid)

in ben fteinen ©onnenbilbern im ßaubfdiatten unjät)ltgc

SO^alc wieber^olen mu^- SKan toirb alfo in ben letjtern

eine ©onnenfinPerni§ in all' il)ren *|5^afcn getreu barge=

jieHt finben. ^Borjüglid) feltfam mirb bie (S-rfd)einung fein,

trenn nur no^ eine tleine Sichel uom ©onnenforper übrig

ift unb noc^ auffaUcnber bei ringförmigen äScrfinfierungen.

®cr ©djreiber biefer feilen ()atte nid)t (Selegent)eit bie ge»

bad)tcn iseränberungen einmal roirflid) ju beobachten, bo(^

ftnb fie öfterö aufgefallen. SDTerl«)ürbigev äßeifc fd)eint

man babei jcbcämal falfd) beobad)tet ju l)aben. Ueber bie

©onnenfinfternijj nom 2S. Juli 1851 berid)tete bie i*eiVj.

SHuprirte 3"f""8 bie93eobad)tung eineä bovtigen ^Ir^teg,

baf bie ©(Ratten eine mel)r fidjctförmige ©cftalt angc=

nommen l)ätten, n3äl)venb, merfivürbig ! au^ eine „lidjtc"

©tette beobachtet lourbe, bie aber bie ®eftalt beä „eintre=

tenben SKonbeS" jeigte. ein (^r. U. aug 3)regben , »iel.

leid)t im magnetifd)en iKapport mit bem fieipjiger Slrjte,

äcic^nete bie ßrfc^cinung fogar genau mit benfelben 9lugen

unb tvtll auc^ ben ©chatten einer menfd)li^en ©eftalt, mit

einer SJ^engc Heiner ©i(i^elfd)atten umgeben, beobad;tet

l)aben , ein 33itb , ba§ cttca anniiljernb babur^ entjtanbcn

*) Slnfubtcn tcv Siatiir II. 234.
") SBci inclcii aiiftralifc^cn 3lcncicn tomnicn wivtlicfjc iAlAttcv

miv bei jiuiäen SnMi'ifnc" vcx; auf 2 Seiten gcfirijcltc S?latt;

fliele (bie fojcnanitten *l^l)Ulli>tiicn) f(f)cincn in ric|ev tvccfnen

Sltmofptiäre i^re giinftion ju ncvtretcu.

fein fönnte, ba^ 3^"!''"^ feinen eignen ©chatten mit ben

©onnenbilbern Vermengt ^atte. (SS ip nicä^t ju «erh)un=

bevn , baS biefe falf^en a3eobad)tungen fc^Iieglid) in bie

tie^rbüd)er übergegangen ftnb. ©o t)ei§t e§ j. 23. in einem

^.lopulär ajlronomifcf)en SBerfe, beffen eilfte 3Iuflage in bie=

fem Ja^re (18G1) erfc^ien, tt»i5rtlid): „5Birb bie ©onnen=

finfterni§ neun3olI gro^, fo Voevfen runbeÄörper ') feinen

runben ©djatten me{)r, fonbern ber ©djatten i)at bie fielet»

förmige ©eftatt ber nom SMonbc bebedten ©onnc." 9Bie

unfinnig! alä ob jemalö bie gorm ber ßid)tque(Ie bie ®e=

ftalt beä ©ci^attcnä bepimmen tonnte!^)

3n früt)ern 3^'*^" f)«ll "i<in auc^ tuo^l baS Dfter=

lämmd)en für ein blo^eä ©piegelbilb ber ©onne (eine 91rt

J?ämbj'fd)er ©egenfonne) unb ba nun beratefley fpringenbe

aScrcegung jeigt, fo fcfieint man barauS gefolgert 5u ^ben,

bie ©onnc (elbjt ma^e ju Dftern tnnjenbe SBeroegungen

au8 (5>^'>'^^ "^^>-' ^'"^ 9Uifetpe^ung beS .'peitanbeS. ^m
SDfittelalter war e§ benn ein Wirflic^er ©laubenäfai^, ba§

bie ©onne am aWorgen beä erften Ojierfeiertagä breimal

aufhüpfe 3), fo ba§ fie, toeil für jeben weiter nac^ Sßeftcn

gelegenen Ort fl-niter aufge^enb, ben ganjen %aa, f^)ringen

unb üoltigiren mu§te. Wlan bejog fid& babei auf eine

^falmenftene*): Unb bie ©onne „gel)et ^erauä wie ein

SBräutigam au§ ber Äammer, unb freuet fic^ wie ein .^elb

ju laufen ben 2öeg."

2a, fo fep glaubte man an biefen Ofiertanj, ba§ baS

33olf, wie ®eorg 335111). Jßegner ^J erjä^lt , burc^ il)n ent=

fdjeiben woUtc, ob ber neue oberbcrnorigeOftevfonntag ber

richtige wäre, al$ 1582 ^abft ©regor ben neuen na^ il)m

benannten Ä'alenber einführte, fo ba§ eg frü^ an ben betref«

fenben 3;agen fic^ rottcnwcig auf ben SSergen nerfammelte,

um baö 32'd'2n ''O"' ^immel ju erwarten, welc^eä wal)r=

fd)einlid) au§blieb. Unfer ®ewäl)rgmann fc^eint übrigen^

an jenen Zanf, al§ eine fdjeinbare Bewegung beä©onnen>

förperä geglaubt ju l)aben, benn et leitet fie »on ben

SWorgennebeln ab, bie fid) jwifc^en SBeobacfeter unb ©onne
bewegen. 9Benn wir nun au^ nicbt gerabeju bet)auptcn

wollen, ba§ eine folc^e fc^einbare ppfenbe Bewegung ber

©onnc, bei eigentl)ümli^en 93rcc^ung8Verl)ältniffen »er»

fdjieben gemifdjter ßuft, burc^auS unmöglich fei, wie aucf)

^umbolbf'l einft tieffiel)enbe ©terne am'^ic r>on Teneriffa

in „wunberbar fd)Wanfenber33eWegung" minutenlang fa^,

— eine 6'rf^etnung, bie Söranbeg ^J jebenfaHö glücf lid^ auf

') iCicä o,t\}i uiifcblbar auf bie '.Baumblnttcr.

-) 9ln Um mit Siccbt unfinnic! jcminntcn ®cfc^icl)trf)en ber

311. 3titG- i'i'n ^cn „ficljelförmicicn »djattcn" ift ber unter:

fdjricbcnc .'pcranöjcbcv Mc fdjulMofc JBcraiilnffunä. 3(m 28. 3"11

1851 bette irf) Hc Sonnciifinfterni|i auf rem ^i'^ftilElffleiie"

ipiiiiftc in i'eipjiflS llrnj^cbunj? bcebncf)tct unb babei Me für niicl)

neue iöcobrtdjtunfl aem'ndjt, '^a6 bie tlcincn Jic^tiicQcn in Ufni

ücl)i1tfcnbil^c einer Mdjtcn Sönumtrcne jenau Sic ökftalt tcr

jcScSmaliiicn 3.*ccfinftcnini5öi.ibfifc bev ©oiinc, iilfn nncl) tic t(x

ricl)elfin'inii(cn nniuihmcn." Jd) mncbtc meine '.Begleiter unf viele

nnt>cvc nn eben Scmfclbcii Orte wcilcnfc Scivjiger auf Mcfc

ibncn allen cbcnf.iüä neue (*rfct)cinunä aufmcrffnm. 91m Sll'cnJ

lieffclben SajcS, ich cutfinne midj reffen fc^v o;enau,

cvjiiljlte id) bievvcn einem Seipjiacv Slvjtc unt id) univ nid)t

n'ciiiij cvftaunt, ali id), nDcu Slnjeicbeu nad) vtni eben Mcfcm
Slrjte eini^efent'et, in tu näd)ften ÜJummer Scr 3Q. 3eitä- jene

finnlofc Itmfebrung bev fidjelfpvmiäcn Sidjtjiellcn in ficfeel--

fövmiüc ©djatten — fogav mit cincv SDuftvation vernnfdjau-

lic^tü — fant. 2). ^craii«äebcv.

') (Srimm'ä fcutfc^e »hitboloäic I. 268.

") %^. 10 58. 6.

^) Ibarfnntevä ©cbau).'!«^ vieler unäcreimtcn S)!einunjen.

!8r. 3, 1735.

») SoSme« III. 73.

') ®cblev'« vbVHf. SBcrtctb. 2. umaciirb. 2hifl. IV. 549.
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ßuftfpiegclung bcjief)t, — fo mö(f)ten ttir bocf) fccftimmt

annehmen, ba§ biefer gaü ^iet feine Stnroenbung finbet

(Sine e6enfaa§ unter bcmOTamen beg „Oftcridmmdjenä"
Begriffne ßi(i)terfcfeeinung entfielt, njcnnbaäbircftc «Sonnen»
lid^t burc^ tevnegte SIBafferfläcEien- reficftirt toirb. (58 toer=

bcn baburc^ äugerjilebcnbige, au3 unjäf)Iigen «erfdjtungcncn
ßic^tfun^en gebitbcteÄringel auf irgenb etne^lM^c getvor«

fen, biepc^ tanjenbbalbtangauäeinanberrecfen, Satb icicber

jum [eife äitternben 6tral}[en6ünbc[ 5ufammcn5ie()cn.
aSirgil fc^itbert eg ^öd)ft anmut^ig

.

„fflic taä («cjiltiT ^es SBaffevS, in offne» cftcnicn .(iüOcIn,

S3icl>criicftral)lt wn ^er «omic, im s^l.^uJcn^cll Sidjfc fc« 9JUnI^cS,
Sßcit aflc Ovtc Siircbflicsit, fitf) l)i'(h in ^ic ^üftc cmpctfd)iviniit,
Um an ^c^ börf)ftcn J^,l(feCl1 Wctiiftl fi* nicrcijutiiffcii."*)

Jtamentlid) ifi cä bie (Sefe^ininbigfeit, mit tt)el(f)er,

iücnn bie fpiegetnbc glädje behjcgt ober geneigt inirb, baä
ßi^tmiiugc^en über bie 9Bnnb {)infc^ie§t, inet^e bie^Jreube

beg finblid^cn 5(uge§ erregt, tiouig be (S'amoeng benüiU ju
einem anfprec^enben SSitbe ben ra^ib fc^ncHen g-hig, in

weichem bcr non einem ^anbfvieget refleftirte ed}ein über
ÜRaiicr unb SDndj fpajiert, inbem er i^n ben b(i(jf(J)neaen

©cbanten iiergleic[)t, bie l:(ö^It^ bag ©innen feincg gelben
35agco be (Sama burdjjutf'en :

„I'cm ?itbtfcl)ciii iilcicl),_rcr rom iHi(irtcii Stalle
fflie i'iMH .ftniftall im ücnncnffnil^icnfcbimmcr
Sluf {«Cjicuftäiirf bliljt mit bcllcm gtia()lc,

(SliiiijcnD wie felbfi ta uviljven Srnnt «djimmcr; —
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*) 3c^^!cI) meine bclviiiie iint> uns^eiinue lleberfejiiniä flicbt

ni(^t ^en fcböiicn J^-liig tc« Criflinal«:
„Sicut aquaf treiiiulum labris ubi lumen ahcnis
Sole rt'percussuni, aut radiantis imagine Lunae,
Omnia pervolitat late loca, jamquc sub auras
Erigitur, sumniique fcrit laquearia tecti." —

Acneis libr. VIII. v. 22— 25.

a}enn_nc(fiK(i ^alIn Bewc.^t mit einem WMc
(flu isrih.iir ^,K. («(>u% ^af) vin^^Micnim im -?immev
9ln 2Ha^^ imf Eacl) Mü l'idit'im 3(u \\d) jei.jet,

Jiiu bin imli bev bie lofe iiaiit» fidj neij^et.

So mt^t'i iinf einmal frurc^ tai Iiinä« ©innen — •)

(Sin 3ufQmment}ang ber oben angcbeutcten McflcponS«
erfd)einung mit bem 3iamen „Oftevlämmd)cn" fann in ber
alten au(^ jetjt no* nid)t vergangenen €itte gefucbt iver..

ben, am Djier= (3.1ieil)nad)tg= unb ')Jfi'H#') ^morgen, frül)

yor Sonnenaufgang, fd)l»cigenb, fogenannteg ftiQcg Stsaffcr

„heilawäc" ju ^oien, 'n3e[d)eg in bem 9{ufe ftanb, überaug
[)eilfräftig ju fein, ftcfc jahrelang unvcrborbcn ju Ijalten k.
Tim ftellte vor biefem ()ci(igen 9ßaffer eine brcnncnbe
ßerje ouf, nsobei ber entjlef)cnbe ffiieberfdjein ben enriä^n»

ten Dfamen erl)alten Ijaben mag. In manc^ien Orten ruft

man bie öid)terfd)einung :,u vropl^etifdien ^loecfcn in fo(d}em

SBaffer unter befonbern (Jeremonien l)eryor. SDie jungen

3Käbi$en fegen am erfien SWai vor «Sonnenaufgang eine

Seeaale mit einem Slo^marinjhjeig aug , begeben fic^ on
eine einfamc g-elbqueHc, fpred)en il)ve Segen, l)ängen ben

Dtogmarin an einen naiven 33ufd) unb füllen fniecnb baS

6)efäg mit ÜBaffer. ©o wie nun bie Sonne iljre erftcn

Straften ^erfdiicgt, murmelt baö SWäbc^en neunmai bie

S3efd)»vöruHggformel: Ami rebi bell, fo bafi cg fertig ifi,

wenn bie Sonnenfugel vo(lftän^ig über ben .^lovijont cm«

porgeftiegen ifi. 3el}t bewegt eg bag ijßaffer, unb erbütft

barin — bag SSilb i[)reg äufünftigen SBräutigamg.

*)^(?iimceiiä ?ufiate, tentfd) i'iMi Scodi .irtoffd, «. («efiin>i

88. (ttruvlie. {Xtx iKefute llct'evfcljfr vcrjicbe Tic 5le^^erll^ll,

U'eldK id), nm taf' Wlcid^nifi ju bevid)tii^cn , feiner iUei'iuMi

rtnsiet[)an.)

'^k ^opfeußud)e.

Sßer eg verWunberunggüoII mit angefel)en Bat, Wie ber

510'lain oon feinem (äinf(u§ in ben D{(}ein von 9Wain5 an big

nai) 93ingcn fein triibeg äßaffer mit bem meergrünen

SR^cinWaffer bennod) nic^t mifdjt, fonbern beibe (V'i'ff« >";v=

einigt unb bennod) getrennt nur nebeneinanber in bemfeU
ben SRinnfal ^inroöen — ben wirb eg um fo weniger

3Bunber nehmen, ba§ bcr beutfe^e ßaubWaib von feinem

füblicben 9ia(ftbar auf ben ftel)rifd)en unb tiroier .^öt)en fo

Wenig in f\ä) aufnimmt, obg(eid) jene füblic^eren 2Balb=

bäume aud) in feinem füfjleren ©(|oo|e faum weniger gut

gebci^en würben.

SKenn wir bie 23ürger unfcreg beutfd)en 3Batbftaateg

aufjaf)ien, fo fommcn bereu gar nid)tfe^r viele ^eraug. Wenn
wir unä babei auf biejcnigen befrferönfen, Weld)e befianb»

bilbenb auftreten unb nic^t btog gcwiffermaagcn alg (Siäfie

unter bie ^aug()erren fid) mifd)en. Äaum einer von un=

feren bentfd)en ()errf(^enben SBalbbiiumen gel)t ben SBal»

bungen beg öfierrcidiif^en Staateg ab unb für bag. Wag
bicfe mel}rl)aben, wirb ungbemnad) feine St^ab!og£)a(tung.

S)lid)t weniger a[g 3 (Sidjenarten: bie 5|ierrcid)ifdu\

Quercus <au,striaca, bie y^exx--Qiä}e, Q. Cerris, unb bie

{^•laum5(5id)e, Q. pubescens, fommen bort ju unferen

beiben Si^en ^inju; .^u unfcrer gemeinen Gfd)e gefeilt |tc^

bort bie 58(umenefd}e, Ornus euroiiaca, unb bie ernfte

®efeQfd)aft ber Dfabelf)c(jer wirb burd) bie öfterreidjif^e

.tiefer, Pinus Laricio, vermel)rt. ©elbft bie 2?[umen-

efdje verträgt unferÄlima, wenn wireg ihr einigermaafien

in gcfd)üliter Cage'bicten
;
ja felbft bie ?l rv e, l'iiui.s Ccmbi-a,

bort ber oberfie(SebirggvorViüften beöä-'auinijcereg, vermag

in unferen geringeren S8ergl)i5l)en feine leibev nur äufc^marf^

^aften !i>ui§d}en big jur Äeimfäijigteit ju reifen.

3u biefen fübbeutfd)enSPäumen, weldjc bigljer fid) nodi

nic^t weiter nad) Sterben verbreitet baben
,

gel)ört bie

.^i Di.'if cn bu d) e, O.strya vulgaris, weld)e burd) bie i^r

von Vinne urfprünglid) gegebene 'Benennung, C:ii-piiius

Ostrya, il}rc nat)e 'iserWanbtfd)aft mit unferem .f^orn'

bäum, Car|iinus Bctuhi.s, t)inlänglid) funbgtebt.

3d) will nidit fagen, ba§ eg ol)ne weiterei* bie'.'lnfgabe

beg gorftmanneg fei, bie ^o^)fenbud)C in unferen Jl^al-

bungen einzubürgern , wo fie feine griSjjeren lHirt[)eile ali

il)re genannte (SVittunggverwanbte bieten würbe ; aberimmer-

t)in verbient ftc unfere iBeaditung unb bcgbalb jeigt ung

ber umfte^enbe .?io(jfdmitt einen p,Wi'ic[ von ibr mit ben

baran fit)enbcn feljr abweidienb geftalteten ^-rüduen.

3>ie .soopfenbucbc ift in ben fnblidien '(.ü-ovinjen

Oefterrei*vM)eimifdninb wirb bort ein V''iii'i*''ii'fi-~biili*fr,

unferem .<>ornbaume äl)n[i*er53anm, bor iebod)fd)on buvd>

eine bunfie taulje ©tamnuJ)f inbe von bem glatten Ijellgrauen

Stamme unfcreg .fiornbanmcg ftdi unterfd)cibet.

'iUw liebftcn wädijl bie .tjopfcnbudie an frifd)en 5Balb.
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[teilen unfe an Jtupfcvn bergiger (Segenben, reie bieg audj

für unferen ^ornBaum bcc gebet^Iii^jle €tanbort ift.

Selten mirb fu ein 30— 40 gu§ ^5t)e überfc^reitenber

SBaum, ber in aKen feinen Steilen efcenfo gebrängt ift, luie

ber ^ornliaum.

Wai bie astätter ber .«poVifenfeucfee Betrifft, fo laffen fic^

biefclben noüfornmen mitbenen unferer3(rt »ergleidien, bie

icf) ttjo^l a(§ allgemein befannt fottte »orauSfefien bürfen.

Stiele meiner ftefer unb ßeferinnen Vccrben unfern .S>ornbaum

trabrfc^cinlid) alä SBeipuiie, .Oagc» ober ^ainbudie

fenncn, 5?amcn, ineic^e auägemerjt ju rcerben nerbicnen,

meil fie bie Unterfcfceibung unb ba§ 'iserftänbni^ ä^eier fe^r

Ben einanber vierfduebcner SBaumgattungen mn-unrren: bc§

^ornbaumeä unb berSSudje, Fagus silvatica, rcetdje beibc

9tn ber ©pi^e bee neuen Sricbeä flehen bie etwa 10— 18=

blütt}igen Ääi5d)en, beffen 231ütf)cben üon l)ßd)fl einfa^em

93au ftnb. 3^ h'"'^'^
""^ ä^^i ncbeneinanber fiet)cnbe »eib»

lidic astüt^djen finb »on einer t)ljd)ft f)infänigen \)fi^ tu

förmigen S)ccffcbup:pe gep^t. 2>ag 2*Iütl)(^en bcfte^t

aug einem ^)tatten \p\^ eiförmigen €d)(aud)c, n^eidjer

namentli(i an ber untern Ajätfte mit jleifcnSeibenborfldjen

befctjt ift. 3n biefem ringsum gef(^Ioffenen 6d)[aud)e ftecft

ba§ »icl fteinere unb türjere mit jtoei langen fabenförmigen

Starben »erfe^ene Stempel. S)er gefdjioffene ©dilauc^,

ben mir an unferer j^igur an ber au^gevuaAfenen ^rudjt

JU ber bopVelten@rö§eauggebi[bct fe^cn, vertritt baöcirei'

lappige SBIattgebilbe, metdjcS bei bem .^ornbaum bie fearte

breifictige grudit nur an ber einen Seite unifdiließt. 3Benn

t, ,\V.Hf 'M

!Dic Cicvfcn ['urf)c,

miteinanber nid)t§ ireifer gemein I)aben atS einige Ste^^
lid)feit in ben Sölättern , bie übrigenS auc^ nidit gro§ ift.

3)a§ aSIatt ber .giopfenbuAe' ift burAfdmittüd) ettraS

fleiner ali baä beS ^ornbaumS unb in eine längere unb
fc^Ianfere ©pifae auSgejogen; am ®runbe ift e§ ein irenig

entfcbiebener ^erjförmig unb bie €'ägejat)ne beS iRanbeS

ettoaS tiefer eingefdnütten. aSät^renb baä ^ornbaumblatt
ganj fal}Iifi unb nur auf ber Unterfeite an ben astattrippen

feine anliegenbe ^oärdien trägt, ijt baS aStatt ber .^opfen«

budje auf beiben SBtattflä^en anliegcnb unb an ben

Dtippen ber Unterfeite foiüie bie furjen Stattfticie jottig

bet)aart.

3n ber loeibticfcen a31iitl)e unb in ber grudit befteljt

ein um fo größerer Unterfc^icb jiBif^en beiben Säumen.

bie ^tudtt au§geroacbfen ifi , fo fiel)t baS gauje 5-rud}t=

fätjdjen bem reifen .?>opfenjäpf4en gar nidit unäl)nlid) unb

bieg i)at tem a3aume ben nidjt unpaffenben 9(amen gegC'

ben. 3ur 3eit ber JyrudUreife geHvifert eine red)t reiAlid)

tragenbe ^opfenbuAe nsegen biefer 3te^nli4feit einen über=

rafienben 3(nbUcf unb »erbient beöt)alb fel)r, in unfern

«Parfanlagen aufgenommen ju tticrben, too fie auc^ fe^r gut

fortfommt.

aBie im ganjen a3au unb in ber feinen ^^erjlveigung

ber Ätone, fo i/at aud) ba8 ^ot^ ^inpiittidi feiner S'^Vw
feit mit bem „()al)nebü(tenen" — biefer j^raftauäbrurf

fommt o^ne 3tt)eife( »on bem feften ^otje ber ^agcbudK

I)er — große aie{)nli^feit , nur ba| jene« betanntlic^ feljr

weiß, bicfeä abn brdunlic^ ift.

--'-sr:?^
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'^u 5uncfjmenbc '^erfanbung ber '^^M^a.

5n nie()r ntö einev ^inftc^t gehört bie SBcIga ju bcn

intereffaiiteften 'Strumen ber (ärbe. ®in Stromgebiet,

»DcMjeä mit 24,840 beutfcfeen Oeniertmeiten f^läcbenraum

baä jwötftc in bcr iKangorbnung ber gcinjcn Ö'rbe, in

(äuropa aber baä evfie ifi unb bennoc^ ad feine uncrmeß-

ücl)e Ißafferfüüe nur in einen a3inncn[ec, ben .ffaSpiäSee,

cvflie^t, »etbient fc^on bicfcr einen ©eite liegen bie größte

aSea^tung. ßange ^at man beäl)alb geglaubt, ba| ber

Äagpi=©ee einen unterirbif^en 9Ibflu§ in baä SBeltmeer

()abe, roä^renb man jc^t annef)men ju muffen glaubt, ba§

bieS nid)t ber j^aQ fei, im ©egent^eile ber 3"f"6 ^^'^

3ßclga unb einiger anberer unbebeutenberer, bem ,H'aäpi=

<5ce jufirömenber ^^'üffe beträgt gerabc ebcufo niet , aU
biefer a[Ijät)r[icb bur6 55erbunfiung feiner Dbeiflädje «cr=

licrt, fo ba| a(fo 3"P"§ ""^ ä5erbunftung im ©leic^ge»

ti3id)t fte()en.

dtad) brieftidien S8ef(^reibungcn nicineä ©o^neS, beffen

9[)'iittl)ei[ungen über bie »utfantfcbc ^^albinfct beS ,Ü\iöpi»

©ee'ä 9lpf(^eron unb ber fleinen 3"f^t Siuatoi-Oftrolri

meinen ßefern bcEannt ftnb, liegt 5tfira^an jioar am 'Ihii--

fluß ber 3ßc[ga , aber «om ©ee burc^ ein Ihmi taufenben

öon t}öci)ft »eränberttd^en Firmen burdjfurc^teä 55e[ta bod)

fo >«eit entfernt, ba§ eg nod) ein gut Stiiif ^Irbeit ift, ben

©ce JU ©(^iffe ju erreid)en.

'J)a fidier nur iccnigen meiner ßefer bie roiffenfd)aftlid)

geogravl)ifd)en 3f'tfd)riften ju ökfidjt fommen irerben,

fo cntlcl)ne iä) au3 einer berfelben (^eitfdjrift für 5lQgem.

Srbfunbc) bie folgenbe ^öd)ft intereffante ©d)ilberung be«

^errn 2Bangent)eim üon Qualen, i»e(d)e biefer im

Bulletin de la Societe Imperiale de Moscou (1860, 1)

»eröffentlic^t ^at.

S)ie Ißotga, non bem ißerfaffer ^laffcnb ber SKiffifriW'

9{uBlanb8 genannt, bittet bie .^iaui.^tabcr für ben äierfefcr

beä aiorbenö mit bem ©üben, ©cfpeift burd) eine groJ3e

«njal)! fc^iffbarer glüffe unb feinerer ®cn)äffer, befcfjt

mit einer S){ei[)e blüljenber ©tübte, uuirbe biefer ©trom

üon nocb bei hjeitem griigerer 58ebeutung für ben Raubet

toevben, ipenn eS gelänge, bcr »onSa^r ju '^ai)): fortfdjrei»

tenbcn ^ün-fanbung beä gafjrwafferö hiirffam entgegen

ju treten, ©o aber ^aben fid) ©anbbänfe nor ben "Hui--

münbungen nieler ©citenflüffe gelagert unb Starren ber

gefä^rlici)ften "^Jlrt unb in off fi(^ Peränbcrnber ©efialt

fieigen au§ bem ^auptfirom empor unb l)emmcn ben

©tromlauf unb bie ©djifffa^rt. Jm ,"s-nil;jal)re na=

mentli(^, wenn ber ©trom in gotge bcr SRegcngüffe unb

ber fc^meläenben©d)neemaffen ftdj oft 30 biä 60g-u§ über

fein gcaHH)n(id)eS i)ni.ieau ergebt unb alle einmünbenben

©eroäffer (ärbe, ©anb, Itjon unb ©djlamm, ju einer brci«

artigen SDiaffe »erbunben, bcr aBolga jufü^rcn, lagern [xä)

ber fernere Äiefelfanb, fornicßkrött unb©teinc im ©trom<

bette unb fteigen alg ©anbbänfe empor, mät)renb bie l)u>

möfen, leid)tercn a3cffanbtt}cilc bcr fd}toorjcn (ärbc, fowic

bct aufgetüfie feine 5:t)on unb Äalfgcfcalt bem faäpifdjcn

ÜReere jugefütirt werben. }^m bie ©d)ifffal)rt am gefä^r=

lidjficn ift bie ©trecfc »on Zl^tx, wo bie Sßclgn fdiiffbar

roirb, bis 3h)binot; benn obgleid) t)ier bieSGafferftra§e nur

für ©d)iffe «on 1'/.. fei* 2 Qug Siefgang befahrbar i\t
, fo

»erirrcn fid) bod) bei niebrigem Sßaffcrftanbe bie ^-aljrjeugc

förmlid) jmifd)cn ben ©anbbäiiEcn unb bleiben balb auf

biefen, balb auf ben ja^lreit^en J^elSblöcfen, uon ircldien

ber®runb beS©trombctteä bcfäti|1, feftpfsen. — ®cwöl)n<

li^ nimmt man an, ba§ bie Unmaffen »on (Srbe, ©onb unb

(Scröllc, toeldie atl)äl)r(idi auä bem ganzen SBolga^SBafrin

fommen, i()ren Urfvrung nur ben abbrörfelnbcn unb burd)

bie 5"t"f^«" abgeriffcncn Ufcrränbcrn ber in bie SBolga
auämünbenbcn ©ensäffer ju iH-rbanten ^abcn. SSerme^rcn

nun aud) bicfc, üon ben grüljlinggftut^cn loSgeriffcncn

Ufcrab^ängc bie '5lnl}äufung bcr ©anbbänfe in bcrSiolga,

fo ^t boc^ bie Silbung ber a?arren einen tiefer licgcnbcn

(Skunb. S)enn 3at)rl)unbertc lang bauert bereits bie 3lb»

fpülung ber Ufcrränber unb l}ättcn bie 3uflüffe im ganjen

5lßolga=a3afftn biefe ©d)iammmaffen allein jugcfü^rt, fo

tüürben biefelben bereits eine fold)e ^Breite babeii , ba§ ju--

leljt einSlbbrödeln ber Ufcrränber ni(^tmcl}r möglidi inärc;

fic würben ein aHajimum ber SBreite im 25erl)ä[tnifj jur

SBaffermenge erreicht Ijaben, bie ©trömung würbe frc^ fo>

bann ausbreiten unb nicfct mel)r auf bie Ufcrab^änge ein«

wirfen fönnen , wie bieS bei bcr üßolga an oielcn ©teilen

augcnfdjeinlid) ber g-aü ift. 3?ie ^iaupturfad)en ber fort=

ff^reitenben i^erfanbung beS SBcttcS ber SBolga ftnb rncl-

me^r bicniclcn Saufenben «on ©d)lud)tcn ober DwragS,
weld)e feit unbenflid)cn 3'''^«" bie ßänber bcS ganjen

5ßolga>a3afrtnS in allen 3iid)tungen burdifdineiben , pc^

t^eilweife »crgrögern ober a(ljäl}r(id) neu bilben unb burc^

bie (5rül)lingSüberfd)Wemmnngen »ielc SDIiQionenÄubiffu^

beS frud)tbarftcn 23oben8 oermittclft ber nielen %lüi\i unb

23äd)e jur 9Bolga bringen unb ablagern. ?5on biefen

OwragS ^ei§t cS in bcr oon aj(urd)ifon, äSerneuilunb
®raf Äci)fcr(ing ^crauSgegebenen ®eologic 9tu§lanb3:

„Sßenige {Srfd)einungcn an bcr Sßoben^Obcrfläc^e in iRug»

lanb »erbienen bie 'ilufmcrtfamfcit bcS (Meologen in fo

t)ot)em ®rabe, alS bie mcrtwürbigen ©palten, wcld)e ftd)

üon 3at}i^ JU S^il)!-' in bei: @vbe öffnen unb mit ber3eit oft

gro^e Siefe errcid)cn , unb jwar nid)t allein in bcr T'rift

unb im älteren ^lHuoium, fonbcrn aud) im cigentlid)en

gclSbobcn. 5Dicfc OwragS fommen fafi in feber ®cgcnb
vor, wo l)o^e *^latcauS jumal auS weid)cm aWatcrial be-

fielen ; eS finb in ber ibat Legionen fo arm an hartem

JclSboben, ba§ bie mäd)tigcn ©anb--, ©cfclamm- ober

3;l)on»?ln^äufungen, wcld)e ^ier bie Obcrflädic bcl}auptcn,

eine leichte (Sntblö§ung beS 33obcnS gcflattcn, wenn nur

irgenb eine geeignete Äraft inSBirtung tritt. ©aSOeffnen
unb bie ©paltung fold)cr ÜJfaffen wirb oorerfi burd) baS

Älima bebtngt; eine ftarfe, lang anlialtenbe Spurre wedifclt

mit gewaltigen Ucbcrfd)Wemmungen , l)crvorgcrufen burd)

baS ©(^meljcn mäd)tiger ©djnee ^ unb ßiSbeden. ißäl}rcnb

ber ^ci^cn auStrodncnben ©ommerjeit bilben ftc^ not^=

wenbiger 2Bcifc 5)\iffc in bem t£)onigen 58oben , Weld)e fi^

baun fpätcr im 2ßinter mit großen ©d)nee= unb GiS:

maffen füllen, bie beim'Jluftl}auen im Jyrül)jal)rc f{imel5en ;

ber fleinc 9ti§ v>om vorigen 5al)re wirb ju einer großen

©palte, bie ftd) um fo mel)r erweitert, je nä^er fte bcn ftct=

Icn ®cl}ängen bcr ^ügel tommt, unb fo nad) mebtercn

5a^ren jur breiten, tiefen ©c^lud)t wirb, in wcld)er fdimet«

jenber©c^nec, ©c^lamm, ©anb, 'Il)on, ®eröllc unb 23li.Hfe

bem näd)ften isiVi\\i jugcfübrt werben. SS bürfte feine

unintereffante Aufgabe fein
,
ju bcoba^ten , biS ju weldier

')lusbcl)nung foltfce ©palten, felbff in jenen ®cgenbcn , wo
baS bcjic ^^jfluglanb, bie trcfflid)iten SBeibcn beä i1feid)cS

fid) finben, vorfd)reitcn. SWan fönnte bicS annäbcrnb bc-

ftimmen burd) Hieffung bcS fdnicllanwadifcnben Teltao

im faSpifd)cn älJcerc unfern ^Mfiraduin unb an bcr^lsolga^

aDiünbung." Der '•-Jscrfaffer vcvfud)t barauf baS uronfäng.-

li^e föntftc^cn, bie ®röfic unb bie weitere Verbreitung bic<
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[evDn>rag§ genaucrnac^äuweifen. 3)ic jum 3Bo(ga=23affin

8el)övigcn (Soucetnenuntä 9^i[(})in)=9toiBgorob , Äafan,

Drenburg, ©amara, ^en\a. 6imbit8f unb t^citwcife auä)

'BataißW bieten meijienttjeitS bcn Qhiblicf eineg tDettcn»

förmigen .'öügeltanbe§ bar, in bem ättsift^en meift fanft ah--

faüenben ^oö^enäügen ftd) 3;()ä(er ju einer ober ber anbeten

g-tu§= ober SSa(^rinne t}inf^tängeln. 5" jebcm biefer

Später finbet fid) nun gevnS^nü^ ein fdbon Böllig au8ge=

gebilbcter ober im 6ntftef)en begriffener ^aupt^Orcrag,

loelcber fi(^ nidjt feiten in mehrere 6citenfpalten t^eilt, in

benen baö (Srbreid) bcreitä tief au§gemafd)en ober fortge^

fdjiemmt ift. ?lu8 biefen On.n-ag§ nun rccrben jeneSKaffen

von ©cfclamm unb (Merüae ber 9öo[ga jugefü^rt, imi) vuet^c

bie (eicbtcren ©tcffe unb Srbarten oon ben rafc^ftri3menbcn

SBetten mit tceggefdjlemmt werben, ber auägetcafc^ene

fi^racrere ©anb hingegen unb bie ®erötle im g[u§bett ber

SBotga p* feftlagern. ^lüe biefe 6d)(ud)tcn, über iceti^e

unjä^Iigc Srücfen fü()ren, bie bei ben ^rü^IingS-'Ueber»

f(^tt5emmungen jii^rtii^ ^intt5eggeriffen ober befi^äbigt toer«

ben, finb toä(}renb be§ ©ommerd grö^tent^eitä »öüig trocfen

;

baS isiet) graft in i[)nen unb nur bei ftarfem Stegen biibet

fi^ eine geinö^nli(^ gonj unbebeutenbe ^Ibjugärinne in

it)nen. ®anj anberö aber jur 3"t ^e'-' 5"™I}[ingä=Ueber=

f<^tBcmmungen, roenn «on ben ^ügeltetten bie gefc^motäe=

nen ©c^neemaffen i^r Sffiaffer in bie ©djlucfeten ^inabfen-

bcn, bie SJderfrume in bie ©($lud)ten mit ^inabfpülen unb

baä in ber 2;icfe ber Dwragg ruijenbe ®erö(I aufinü^Ien,

1130 bann bie SBaffermenge burc^ bie in il}nen fom ffiinbe

jufammcngen;el}ten Serge üon €d)nee neue 9ta^rung em=

V^fängt. 5Die große (ärbf^alte, nseldje in ber »orberen 9ttd)=

tung Bon Ja^r ju Ja^r tiefer unb breiter icirb, in ber

Hinteren ober Dtücffeite aber, wo ftc^ gelrö^nlid) ein ficiner

äBafferfatt gcbilbet , immer weiter juriidtritt unb fid) t>er=

Idngert, nimmt enblic^ bie ganje mit ©cbtamm unb^eröQ

Bermifd)te SBaffermaffe in ftd) auf, bie ft^ fc^äumenb in

ben erjten nad)ften 'Jlu^ »äUt; burc^ bie 3uftvomung Bon

aUen ©etten tritt biefer bann Ber^eerenb auö feinen Itfern

unb trägt aüe biefe ©toffe ber «ffiolga ju. 2öel(^e 2Rittel

giebt eä nun, um biefem fortWät)renben äerftörenben ^ro=

je§ (lint)alt ju tt)un, Weti^e, bie für bie ©cfeifffal}rt ber

SBolga fo ^emmenben unb gefä()r(id)en SSarren ju befei=

tigen? 3'" 'Strombette fönnten Bieüei^t Saggennafc^i«

nen, iBetebe in großer SInjal}! aufgeftedt unb in ununtcr»

bro^ener Sl^ätigteit erl}a[ten Werben , einigermaßen eine

geregelte (^o^rftr^iße ^erfieden. SSebcutenbe ©elbopfer

würbe freiließ bie ruffif(^c Stegierung ju bringen ^abcn,

biefen 470 beutf(^e 5Duiien (3295 Sßerft) langen ©trom,

Wcl(^cr Bon Swer h\i 9ll)bin§f bereits für g-a^rjeuge Bon

geringem 3;iefgangc, Bon ba ah aber biä ^Iftrac^an auf

einer ©trecfe Bon 2700 SBerflen für größere ©(^iffe fa^r»

bor ift, in gutem 3"^'»"^'^ 5" ev^atten; reicbUc^e 3i"ff"

aber würbe ein folc^eä Unternehmen ber Dtegierung unb.

bem ßanbc eintragen. (5>^eilic^ f)ätte bie .5?unit, außer ber

SBefeitigung ber fc^on Bor^anbencn ©anbbänfe, mit ber

93ergrö§erung unb Sifeubitbung betfelben, buri^ bie au3 ben

Owragä iät)rlicb jugefütjrten ©d)Iammmaffen einen fort«

bauernben Äam^jf ju bej^e^en. 3^*''^ f^"^ ^"'n einigen

intelligenten ®utSbefitjern 35erfud)e gemadjt Werben, bie

Owragg in i^rer erften SBilbung babur^ ju befeitigen, baß,

fowie fi^ eine ©palte in ber 3iderfrume jeigtc, biefe fofort

mit 6rbe auSgefüüt Würbe. Sffiie aber bürften auf einer

fo enormen Öänberftrerfe, bei ber im ©anjen fpärlic^ Bcr«

breiteten Kinbiidten SöeDötferung unb ber geringen SBitbung

ber unteren 9?olfflf[affen berartige 5ßerfucbe mit (Srfolg

bur4gefüi)rt werben fönncn? ©elbji größere DwragS ^at

ber l^erfaffer auf feinem eigenen ®ute auf eine finnreicbe

iEßeife auägefüQt unb fo ber fortfc^reitenben Ser^eerung

burd) biefelben (äinl)alt getrau , inbem er unweit be3 Ur>

fprungg ber ©cb(ud)t in berfelben einige 'Pfäfjle einrammen

unb fo befeftigen ließ, baß fie ber grü()Iing8=Ueberf(^wem--

mung SBiberftanb (eiften fonnten; f)inter biefen Würbe

fobann ein S)amm Ben ©trauc^Werf angelegt, fo baß We^l

baS SBaffer, nic^t aber @rbe, ©c^lamm unb ©anb burc^ju»

bringen Bermoc^ten, unb ba^er balb ben I)interen SE^eil ber

©(^hit^t auöfüüen mußten; War bieä nun gefc^e^en, fo

würbe weiter abwiirtS ein ^weiter unb oft au^ ein brittcr

3)amm auf biefelbe5lrt angelegt, bi§ft(^ bie ganjeSc^lucfet

auffüllte.

^e|ie Juft.
aJcn Dr. Dtto Dommer.

„Stattet, 58lütt)en unb grüd)te finb au§ ßuft gewebte

Äinber beä ßid)t§." SDie '^Jftanje lebt Bon Äo^len=

fäure, Sßoffer unb 9(mmoniaf unb nur fe(}r geringe 3)Ten<

gen ©alje, feftc mineralifd)e ©teffe fmb notljwenbig jur

Umwanblung ber genannten einfad)en S8erbinbungen in

^Pflanjenfubjlanj. i^etbrennen wir ein ©tüd ^olj, fo

bleibt ein ^äufd)en 9lfd)e ^urücf, aüeS übrige entweicht,

mit ©auerftoff oerbunben, luftförmig in bie Sltmofp^äre.

S)ic ^flanjen bienen ben Sljieren jur 9tal}rung, bie*Pflan--

jenftoffe werben in "Jleifc^ unbShit Berwanbelt unbg-lcifc^

S3lut finb au8 ßuft gewebt, wie bie ©toffe, au§ bem fie

entftanben. 3luc^ bie ,i?no(^en beflel)en nur jur ^'liilfte au§

mineralifd)em ©teffe, unb Wenn wir mit Duetetet bag

butdifcbnittlic^c ®ewid)t eine? SOjäfitigen Wanncä ju

127V3 '^funb (03050 ®tm.) annel}men, fo beträgt ber

mittlere ®e^alt an mineratifc^en ©teffen im 3Wenfd)en

etwa 11*725 «Pfunb (583S ®rm.) , an ffiaffet 8017,00

^funb (43065 ®rm.) unb berSHeft beftet)t au8 jenen eigcn-

t^ümlid)en t^ietifcben ©ubfianjen, bie wit aI8 eiweißartige

Äörper, ^ette, (^ettbilbner unb ©toffe Bon bi8 jefjt unbefiimm«

ter 3ufammenfcining (öytractioftoffe) nät)er bejeie^nen

fönnen. — Unfere $Ra^rung ift jum größten 3;^eil au8

(uftartigen Jlörpern gebilbet, wir felbft befielen au8 ©teffen,

bie f^on bei ber gäulniß wiebcr entfeffclt in bie 3ltmo--

fp^äre, jurücffeieren unb fo wäre an un3 nickte f e ft al3 bie

1 1 ''Vfunb minetalifdje ©toffe. SDenfen wir aber baran,

baß aud) eifen fd)metjbar ijl, baß e8 felbft gelungen ift,

3;t)onerbe, ^^Tiefelfäure, Äalf in ber furi^tboren ^i^e beä

ÄnattgaSgebläfeä ju f^meljen, unb baß flüfftge Mötpix

ftet8 oerbunften, fo feljen wir allc8, aucfe ben ftarren %eli,

fic^ oerflü^tigen , unb un8 befällt eine eigent()ümlid)e

©timmung, wenn wir be8 2iorWurf3 gcbenfen, ben man

mand)em ÜRenfc^en mat^t, wenn man i^n al8 „3ßinb'

beutet" ober „luftigen ^atron" bejeic^net.

3d) fiabe e8 bereit8 in einem früheren 5trtifel (1800)

äu jeigen Berfudit, baß bie un3 geläufigen Slggregatiufiänbe



733 734

bev ßi3rper nur ©cttung ijabm für bic Semljeratuv, nsoldie

toir aU mxttUn bc^eic^nen. g-lü[ftflcö Duecfrilbcv ift in

Sibirien oft ^cimincrbarc8 3WctaU, a\xi bcm (äijc bor Sünua
^at man Äanonen gebo£)rt unb ber (S^fimo >uoI}nt inApüt-

tcn oon an. 3lnbcrnt[)ei[g üerbampfen Äßrper, bie wir
als fcfi 5U betrad^ten gei»of)nt Tinb

,
fotalb man bie Zcm--

^jeratur genügcnb fteigert, unb @afe oerbidjtcn fid) f,u 5-tüf=

fiftfciten unb bicfe g-Wffigfcitcn gefrieren ju feffen ÄörVern.
5Die 3f't ift lüieber ba, reo wir am 3Baffer bie brei 'Ho,o,xc>

gatjuftänbe in einer 5>ierte(ftunbe 6eoba*ten fünnen, unb
ni(^t fdiwer ift eg ju bicfer 3eit unb ctuniö fpäter baä

fted^enb riedjenbe ®aä, tte((^eä fic^ beim l^erbrennen

beö ©^wefc(ä bitbet, bie fd)n5eflii5e ©äure tropfbar

pfftg ju machen. 2)a§ man eine fo!d)c lserbid)tung ber

®afe auf jwei SBegen erreichen fann, l)abe id) aud) in bem
erloä^nten 3lrtifet befprocbcn. ^e^teii bie Witte! , bie

Temperatur äeiiügenb ju erniebrigen
, fo fann man burd)

2)ruc£ baffelbc erreid)en, unb Ia§t man 3)rud unb Äälte

Oereint auf ®afe wirfen, fo fann man ade, bie einen (eic^=

ter, bie anbern fc^wieriger »erflüfrigen. 3?ur mit fel)r

wenigen ®afen iji bieä biä^er nid)t gelungen, fo ^aben

©auerftoff , Sffiafferf!off, etidftoff, ©ttrfoj:i)b, SumpfgaS
unb .ffo^lenoyljb ficfc biS je^t alten Mitteln, fte ju r^erbid)-

tcn, Wiberfe^t, aber man ^at offenbar fein JRed)^ anju-

ne^men, ba§ biefe ®afe flüfrigcn 3"rt<""^ überl)aupt nidjt

anjune^men im <£tanbe ftnb. 3ft '"'^n I)2ute alfo nocb

nid^t ba^in gelangt, bie „ßuftoerbidjtungäaetiencompagnie"

beS geiftooden 5DIün^^ufen möglich ju machen unb baö

Berfprod)ene ßuftf(^lo§ beg SaronS auä „fefigemoc^ter
präcipitirter, calcinirter, ojrpbirter unb bur^
anbere geheime 5DTittel »erfieinerter ßuf t " }u

bauen, fo laffen fi^ boc^ 23aufteine auS ßuft, wenn aud)

nur au§ einem Seftanbtfieile ber Sltmofp^äre tjerfteüen.

a)ieÄo[)lenfäure, Welche ju 4—5 2;^eilenin 10000 3:i)ei[en

ber 9ltmofpt)ärc entt)alten ifi , würbe mit oielen anbern

®afen juerft »on garabai) »erbic^tet, inbcm er in ein jwei--

f(^enfligeä, ftarfwanbigeä ©laäro^r folc^e ©ubftanjen üon

einanber getrennt brachte. Welche burd) i^re 5ßirfung auf

cinanber S'o^tenfciure entwideln. 6d)mol5 er nun bie

®faäröl)re an beiben (Snben ju, lie§ beibe Stoffe in

einem <£(^enfcl pd) oereinigen , unb fül}lte ben anbern

©djenfe! gut ab, fo oerbidjtete ficfein biefem baä entwicfelte

®a§ oft unter einem 2)rude oon 40—50 5ltmofpt)ären.

3; ^florier ^atfpiiter einen trefflichen ?lpparat nad) bem=

fclben 'jfJrincip fonfiruirt, in bem man gro^e TOengen

J?o^lcnfäure oerbic^ten fann, unb Dfatterer^at mittelfi

einer 3)ructpumpc in einem fd)miebeeifernen ®efä§ bie in

einem befonberen ^Jlpparat entwicfelte .ft'ofelenfäure oer.

bid)tet. 35iefe Pffige .toblenfäure ift leid)ter al3 SBaffer,

unb ber S)ampf berfelben übt bei + 15" 6. einen 3)rucf

oon 52 SUmofp^aren aug. 3l)rer ,l;-effe(u beraubt, oer=

bampft [u mit fo augerorbentlidjer Sdinelligteit, bafj il)re

Temperatur baburd) biS auf — 90" (5. ftntt. 35ie .«heftig'

feit, mit wetd)er \\( in ben luftförmigen Buf^anb jurüd,iu=

teuren ftrcbt, wirb nun lu-ranlaffung ju einer überrafdien--

ben (ärfdjeinung. 3ßenn man nämlid) einen €tral)l flüf=

figer Äot)lenfäurc auä bem ^serbiditungögefä^ auöftrömen
lägt, fo gefriert berfetbe ^u einer fd)neeäl)nlid)en lodern

weisen SOtaffe ftarrer Äol)lenfäurel

2)iefe fiarre Äoljlenfaure ift ii , bie in neuefter ^eit

ßoir unb 35rion auf feljr einfadje $Beife barjufteaen ge<

te^rt unb baburc^ weiteren Unglürfssfällen , wie [u [eiber

burd) 3frfprengung ber bigl)er üblid)en 9lpparate oorge=

fommen ftnb, oorgebeugt ^aben. *-ßerbid)tet man nämlid)

fd)Wcf(ige ©äure ju einer ^lüffigf^'t unb begünffigt bann

beren 3>erbunftung burd) *Jlnweiibung einer fiuftpumpe, fo

fällt bie 3;emperatur genügenb tief, um 9lmmoniafgaä in

einem ®efä§ , weldieö man mit ber flüfpgen fd)Wefligen

©äure umgiebt, ücrbicfeten ju tonnen, unb wenn man nun

wieber geeignete ä^orricfctungen trifft, um größere SDtengen

biefeS flüffigen ^ImmoniafS möglid)ft fd)neü ju »erbunften,

fo ftnft beffen SLemperatur biä auf — SD, 5" S. Sei bie»

fer Äälte aber oerbic^tct ftd) ,<?ol)lenfäure fcbon bei gewöl)n5

lid)e:n Quftbrud; fteigert man bann gor ben3>rurf beriiuft

um baä 3 hü 4fad)e, foifieä !eid)t, beliebig gro§e Mengen
fiarrer Äo^lenfäure ju gewinnen. 2)iefe ift flar wie SiS

unb bilbet würfelförmige Ärpftalle, bie langfam an ber Üuft

oerbunften. ©ud)t man fie ju berüljrcn, fo entgleiten fte

beut 3''"g<^r wie Duedftlberfügelc^en wegen beS burd) bie

SBärme beS g-ingerö reic^lid) oon t^rer Oberfläd)e ftd) ent»

wicfelnben ®afeS. ®elingt eö aber einen Änjftalläufaffen,

fo empfinbet man einen ©d)merj wie bei ber Serül)rung

oon glü^enbem ©tfen unb wie in biefem Jalle bilbet fic^

eine Slafe auf bem 5''"g<'r-

2)ie Ärt)|iatte ber ^'ol}lenfäure unb aud) bie loderen

(S'lorfen Äo^lenfäure Oerbunften fel)r (angfam, weil fte bie

•ißärme fc^lei^t leiten, mifc^t ntan fte aber mit ?letl)er ^u

einem 58ret, fo wirb baburd) bie lüärnteleitung begünfiigt

unb bie 23erbunftung befd)lcunigt. 9Wan crf)ä(t beflliatb

buri^ biefe ff ärffle aller Äältemifd)ungen eine äugerjf niebrige

'Temperatur unb wenbet fte t)äufig an, um bog lU^r^alten

man^er Äörper bei fo firengcr Äälte ju unterfud)en.

JtCeinere JUittOciCungcn.

9ind)trättlicf)Cö ütur^icSßaffcnufl. («. ülil, DI. 40.)

„IMc ®cfcl)itl)tc Mcfer llKrtwür^tl^c^, auf fure))iiifcl)cm 'i^ofcii

crjl i'cr .fturjcm crfcbicncncn >pfl''»,<t. »cl4c in ^cm niittlctcii

ISiistUint' in einem 3af)rjcf)en^ eine felcfee 'öcvln-citnnit iicu'iMiiifii

bat^ tan fic ber @(l)ifffaf)vt unb allen Untcrnei)num,icn, bie in

unb nuf bem SSafi'er fclljcjcn »erben, in ben (iaiuilcn iiiib

flciiicrcn glüffcn f)ed)fi ftörcnb iiiib binbctlid) iif, bietet in nicht

al9 einer Scjic()unit Sntcrcfi'ante« bar. ©al)rf(licinlid) ift fie

fcbmi um'« 3abr 183t) von einem fflörtncr, Jebn 9ten;, in einem

leid) bei SSarriniiteTOn in Srlanb unmittelbar nacl) ber Sin;

pflan,5unj5 einiget cj;etif(bcr ©affcrjicii'äclifc itcfiuibcn UHUbcn; fic

rermcbrt'c ftd) in bcm 3:cid)c nocb in bcmfclbcii Sommer fo,

bajj c6 notbwcnbifl; war, ibn einiitc Otale bavon .^u reiniitcit.

Ob unb wie bie rici uvfvrün'ijlitbcn ("^unbortc in Sartinjv

toivn, Öcrwicffbire, Sootcre-town nnt i*ciceftcrfl)irc mit cinan=

ber jufammcnbänäcn, iji nid)t ju cvmittcin. 5ln ilncm etftcn

5^-wnbort in Scbottlanb, im eee i'on riinfe^ffaftle, ift bie >4.tfl'i"<f

feit 1S51 unb 52 bnvd) Sd)ivänc ocrtilot ((»artn. d)ron. 1854,

®. 724), Deren 3ud)t baber anjjeratbcu würbe, um ff nii?J»=

rotten, allein im Ircnt bei >i*urtcnui)on--Irciit babcn ®d)iranc

nid)t rermocbt, ihr ein ünbe ju nuid)cn. I'ie 'l'flanjc ift jejjt

eine ttrope *iUartc für aQc Öinncnrtcivafl'cr (Sn.tlanbJ, l'cfonberS

bc« mittleren, inbcm fie edM fffahrt, rcffncn uni' ^dilieficii ber

Sd)knficn, 5^-ifcbcvci unb Scbioimmcn ftört, ja foitar biitd) ihre

nniiclKurc WcnjK ben Vlbflnft bcf> SlViffctv^ binbcrt nnb bicfe_6

anll'taut. tfc- ift votitctemnicn, baft bie i<flan,^c ctft iLMiiicnivcife

fin-t.iefd)afft ivcrbcn nuiiitc, bamit R-ahr.^cuiU' in bic_ rorfo ber

4*initcnticwäffcr flcbrad)t ivcrbcn fountcn, ober bafi fic burd)

>4<fcvbe Weiter stcjo.tcn werben mnfiten, weil Elodca caiiadciisis

bav^ Saffct nnfahrbar macbtc. 1S52 ftnnb bao ©affer in bem

tsim untctbalb (simbribitc 1 7i»V l'i'l'cr al» font't, olMlcidi in

einem benad)bartcn (5annl, in wdcbeni bic 'iifl'i"^' "* nod)

nid)t verbreitet batte, ba« fflaffer 1 Tsu\i nicbri,tcr ale lonjl

war; man fd)ricb wcnijjftcnj bic .töiUftc jene« hoben Waifet^

ftanbc« im (Snm ber Slufftaunmt \u, weldu- bic (vlobca vcrur^

l'acbtc. ffliit ;)ied)t fnbrt \\c ben >}faincn „SHaffctvcft", ber ibt

bci>^cleiit werben ijl. iSiöber fiub in («rofUn-itaniea nur weit;

licb'c ';<flanscn .^cfunben, nnb bic fcbncUc -iH'vbrcilun,t unb nn^

ftcbcnrc 'iUrmcbrunq bat ohne alle caamen, blo« bnrdi bei«

.ftiaut Itattflcfunbcn, weldicii feilen wurzelt, mci|t |t1)wimmt m\t

fd)wimmenb neue grnoffc bilbet, bic Icidit von ber U)iuttcr=

tjflanjc bureb irflcnb welche mcd)anifd)e ,Jlraft, iöewtjunfl In
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üBcden, 0^u^evlcf)ll^9c k. flclöfl, «(S fclbflf}äiirii\c iffliin.^c weiter

fd)ivimmcn. (5inc \t ffbiuUc uiit> nuiffnibiiftc i'crmcbnuij^ Hei
tilvd) l£^nofff^Ml^lllUl ivic bei ^cr Anacharis Alsiiiasti-um ift

irobl PbiK 'i^cifind in Ter ('iVfd)icl)tc tcv >isflaii,(cii." (*t>rin,iv^f)fim

Jiibr'' ) 25nä unfein Veii^^iiiev J^nn^ürt betrifft, fo ift fevfelbc

ein febr nnfieberer, eine \.'ad)c, iveld)e obnc Rweifel in tnr^efter

3eit turel) (Jintrcifnen c^er Slusfnllnni) verfe^ivinteu wirb.

'Ulli bem Scben ber SDoble. £d)on einmal biibe id)

in tiefen Ölättern cr.^iiblt mm einigen iifrnbcn (Corvus Corono),

U'eldH' tn biefii^e '^H'fterpebiter 3t. in feiner 'Bebiinfunji .^OjV

9Jener^i^i^^ nnn »nren d jwei X^oblen (C. Monediib), n'eld)e

er iil^ nod) juni^e inv^el i'i'ii beni Xineb be^ bieiijun flirebtbnrm^

bcitte berunternebnicn laffeu unb bie bann gar Slinnebcrlei, \v<ii

über tiefe Ibiere febon jefc^ricben nnc« gcbrurtt werben i|t, auf

baf- fcbiMifte beftäti^ten.

iTic beiben I'ofj'lcn flogen tiifllid) früb nni, um ibre ?<cfiid)c

bei bem einen ober bem anbern Jveniter ju niad)cn unb alte

S^efannte (fei e^ nud) im ^immcr) jU bcfndjen ober neue ??C!

tanntfd)iiften anjutnupfen. 3Iuf ba« febnellfte iiebenebten fie auf

Ten iliuf „.'panf'", bei teni fie uid)t aDein ibrem 'Brobberrn rafd)

unb obnc 3'iilbern anf Tic .fhant flivien, funbern antb aden

S?etannten (mornntcv befonber« fie «tbnljujieub iiebCnte) .^u;

tranlitb fifb näberten. J>en 3>ieb«finn, lunjüiilieb auf 5<elr,

ÄniJvfc unb5[)Jet«lI, rerläuiineten fic nicht unb rerfcbicbeue @elb;

flncfe njaren auf ba« rofdiefte ren ibnen auf bie isreite eiebraebt

UH'rben , irofnr nodi folj^enbei' iStüdiein ber fdimat^eii J^iebc

als meiterer !8elei\ bienen mai^. IUmi einem biefi^cn 5?ierbau^

beobaebtetcn mebrerc (i^äftc bie tieinen jabmen tSenoffen unb
famen unter anbern aud» auf ibren JiiebÄfinn jn fi'retben. (Sin

mit anvrefenber Tfiirfimann, al^ 9tatHrfunbiiier fid) flnjier olä

bie anbern bnnfenb, zweifelte febr, i>b 5([Icf- »abr fei, ira^ mau
barüben fai\e, unb teilte, um bie l'ö.iel eine »i'robe beftebeu ^n

kffen, einen lU'lbenen Üiiuii vor bas 5^-enfter, unr ficbc, in Änr;
5em irarcn bie I'oblen tu, nabmen rafd) ben fdjimmcrubeu JltiUij,

iium Rrflögen ber übrii(cn @äfte, ebne baji bif^ beute ber „nnffeu;

fd)aftlid)c j^orfdier" mebr etira^ bai'ou flefeben bvittc. Sind) bier

bat fid) ben'iibrt: wer ben ed)aben bat, bat tai ©cfvött! J^er

(Scnannte fd)weirtt flern flid, wenn fon ber Sad)e bie Siebe ift.

Siiiilid) 5)lori(enS eerliefien \h, bei i^eöffnetem lUiiielfätl;! nnb
genfler, ibrc fflobnftätte unb tebrten, i\an^ reflcimä^iii, je

nad) ber 3abre§jeit, ?lbenb9 jnr J^-reurc ibreS SPefiljer^ wieber

in ibr Duartier. Seljte ,>Vtt tam jebod) nur eine n'ieber unb
^war mit 5etfd)laiienen Slüjielii, bie anbere war jebenfallä einem

rebeu @lreid)c jum Opfer ijefalleH. ,fr. Sc^mibt.

3n 91r. II beä laufenben JabriVinflcS biefer ^ti'fffr'tt be;

finbet fieb eine jiennue ^efdireibnufl unb Slbbilbnuii bef' <£tad)e(j

an ber ® efcwa njfp i!jc beö Vewcn nad) einer llntcrfuebnuii

SeubijS. !Jm 9lnfd)lHfi bierau möjieu fcfiienbe Sluiiaben eincä

1855"in?armf}abt erfd)ienenen 5?nd)eÄ: ber Stad)el be^ Söwen
auf bcffen Sdiwan^enbe u. f. w. bier einen IMalj fiuben.

J'erCöwe ift nid)t baä ein^iiie Sbier, weld)e« einen 2d)wnnj=
ftacbel befiljt, ber amerifauifd)c i'öwe, ifuma ober Gu^uar (Felis

concolor) befiel ebenfalls einen foldien, aber an feiner anbern

Stalle wnrbc biöber bie? Or-iau iiefunbcn. J^er Slueroeb« (Bos
urus) bat eine iBarjc oon ber ß^röjie nnb Weftalt einer balben

(Srbfe in ber SKittc beS groflen .»öaarbüfcbel« an ber Spitze

feines ©d)wanjeö, an anbern Sieberfäucin feblt biefe Sarje.
SeiMacropus uiiguilVr, einem iPenteltbier, fanb ®ouIb an ber

Äufierften Sebwansfpilje einen breiten, platten, fd)WärJiIid)en

9Iai(el, flanj äbulid) bem beS meufd)lid)cn J'jini^erS, Macropus
fracnatus batte nur ©puren einer äbnlid)en Silbuuii. iPer

„®tad)el" ift aucb ivfnnben an ben Sfbwanjfpüjen terfcbiebeuer

lanjibaarijier Slffen, manebmal flein, manchmal febr .iroji uub
oon bornijier !befd)affenhcit. A^icr ift feine J^-orm breifeitiit mit

bem bi'd)ftcn, etwas ciewölbten Staute etwas nach aufwärts jie--

tehrt unb bie breitefte Seite ua* unten. (5r lacit oollitänbiii

aus ber *Jaut beroor. I'ie *).1iaffe ift hart, bie .(laute abiienuljt,

aber fid)tbar bejeid)net nnb fcbuppi.i ((leicl) tem '2:diwan,^e beS

ä^iberS. 3Mc Slffeu, bei weld)eu biefe' Sfuctnr beS „Stachels"
beobad)tet würbe, waren Scmnopithccus nielalophus (bei weis

d)em ber SJa.iel fall über bie S^^cicixc binauSraiit), S. nasalis, S.

|)yrrhus, Colobus Teninincliii unt C. Guercza (biefer mit

bem fleiufteu 9?ajel).

55für -^aiig unb SBcrfftatt.

SSic erfeunt man im SBeiienmebl einen («ehalt
au Dtoflgcumchl? 3n eine trotfenc 3Ui|djc, weldjc etwa

IUI) .(Inbifeentimeter fafit, jVebt man 2U («vm. »Slebl unb 40
Wnn. 31etber, i-erfd)lief)t bie'j^lafcbe unb fd)üttclt eine Winnie
laUii tüd)ti.i bnvd), bann flltrirt man ben raS fetle Ocl beS

9Jlebl9 aufiienommen babeuten ?lflher in eine *}.>orjelUinfd)alc

unb liijjt ihn barin bei 50" (5. oertunften. ,'?n fer babei bins

terbleibenben fetten ©nbftan^ mifd)t mau 1 .(lubifcentimeter

eines (fiemifcbeS, ivelcbtS aus trei liolumen ©alpeterfäurc von
1,35 fpee. 6kw , brei 3.>olnmen ffiaffer nnb fed)S iUMumen
Sd)ivefelfänve rou 1,84 fpee. (Sew. bereitet ift, unt beobad)tet,

welche ^-lirbnuii babei eintritt. I^aS fette Cel aus ©ei;;en färbt

fid) babei nur jielb, bas Oel beS 91ocisienS bajiciien firfd)rütb.

(Sin (S^cmifd) ans Seijen = nnb Sioctiv'umehl färbt fieb nun nm
fo intenfioer rotbtielb, je mebr 9io.ii\en)uehl oorbanten ifl.

(Cailletcs : Essai et dosagc dos liuik-s etc. burch Sött=

s(ers pol. 9?at. »1.)

T'it 9iicinuS = @eibenranpe (Bombyx cynthia)
nnb ber ealif orn ifd)e ir e iben wurm. (Srftere als neu bes

fannt, lebt nid)t bloS oon Pen 2?lättern teS SiieiunS, fonbern

fann ebenfowobl mit 'i^Uittern ter Selbe, ber Lactuca sativa, ber

Jlbornarten mehrerer i'onicera>91rten u. f. iv ernährt werben,

bnrfte alfo wirflidi mit iSortheil auch jur '2eibenjud)t im Sior^

ben X'cutfcblantS unt pielleid)t nod) nörblid)er perwenbet wer=

ben fönnen. 'Befanntlid) übertreffen bie tSoconS ber Bombyx
Cynthia bie ber B. niori an Wröfje unb liefern eine feinere

unb elaftifchere toeibc. 2Me ncuetten 5öerfud)e in biefer ©es

jiehnnci würben ocm .Cofflärtner 5^-inftelmann in ifotSbam i\c-

mad)t.'— I^cr ealifornifche ©cibenwnrm, Saturnia Ccanothi,

lebt auf bem Ccanothus, weldier in ber 9!ähe @an ?^-ranjiScoS

in Wcniie wächft; bie Sianpe liefert einen ftarten ?faben, ber

fidi inbeH fchir^er abhaspeln läfit, ba taS 2bier ben (Socon mit

einer har^avti.icn iötaffc (als Schul} .Ks^en tcn ftarfen 9!.S.!

Sinbl übersieht. 9}oel) ift tein Serfucb jur ©eibencteioinnunä

im Wroften ,ie)uad)t, obgleid) biefeS Shier im greien flejogcn

werben fijnnte.

(iRcg- ®r'fl)

b e r k c b r.

.Pieirn Dr. ®<6. in 5ß. — üBnjJerqlne liält übctnll nur tott, ibo

et mit Ur llntcrlnqe eine rficmifrf'f 5!rvlnnl;unq cinitedcii fann. Sie
uiürtcn tie .ftodifrtUftufe {ebfnfoU^ am bcflen aufl'ciyahren, wenn ©ie ficfe

einen j?aften fevtiiien liei:cn mit einer o^er mehreren 0)(aSfd)eil'en olä

Seiten ^n^ He !5uncn mit "liapier luft^i()lt »erfletteu. @o roenigflen«

bcuidbrt man .ftiibinetsfi'iife »on Srl)ftnllen !C. ftetä anf.

.r-ierrn ;li. SR. in 2B. ~ Sie iminfdien vcn mit einen üiatb liorlifier,

n>el(t)e« EunserfnliLinälerifon Sie fi* nnfdiaffen feilen. (Tntei tommt e8

«ür allen Tini^en barauf an, ob Sie nnrfli* ein ,,(5on?erfatiiinglertfon"

im enijcrn Sinne — njie ta? S?rüifl)aunt'rf)e — otcr ein ,,lliiiüerfallerifon"

— wie ta« »on »Jlirrer — im %nqe baten; t. Ii. ob Sie rirti turrf) fieiSise

Vcfliire iri S8ndit8 fiiv t-ie Ibeilnnbme an l>er ,,6on»erfatiL'n" tetiSbiqcn

nnt über etn.ia8 in ter (5ontcrfation (Wt-biirteg fidi an8fiibvlid>fr nnterrirf)-

ten ivpllen ; orer cb Sie yielmebr ein ^Sud> \u bobin njünfdien, in rocU

(6em Sie möiilidift über Mti 3bnen llnbefannlc roeniciflen« einige '-"e;

lebrunq finten fönnen. SBeibe« ift febr ron einander »trfd'ieben. (äin

(SonoeifatitniSleritim madjt jiemlid) njidfiiiCid) je nadi Ijcm Itrtbcil feine«

aiet.itteurS eine siuSnjabl unter ben auf^unebmenben JIrtiteln, iiHihtenb

ein llniverfallevitim bemübt ift, niditä unerwÄbnt ju laffen, niorüber man
eine Öelebrunq nnini'rfjen fann, woiu 5. iö. felbflDerflär.tlid) audi eine

SUcrbeiitfdiunii ber grembiDi'rtet aebörl. Xort baben Sie bei- 3alil narfi

yiel iveniiicr IHrtifel, aber au^fübrlid)er bebanbclt, bier baben >a)ic ineflcidjt

lebnmal fo »ief, aber auf tiii 9!otbbüifti(ifte ber Sfbajiblung befd)riint(.

@in ßonoerfntionäleriten legen Sie Biel(ei*t ^man^igmal unbefriebiqt

loieber tnct), u^o Sie in bem Univcifollerifon in allen biefen 20 Fällen

mentgftenS einige 5lu?funfl finben. 3d) glaube midi bemnad) nidit ju

irren, n^enn idi annebme, bap Sie Seljterct? lyollen, unb ba taiin i»1)5bncn

bie i. Sluägabe oon »i.üerer'8 Un ioerf aller ifon (','lltenburg bei

.^ ','1. iPierer) mit wlUv lleber(eugung eniDfeblen. Sie werrcn in bem;

felben aud) bie natunoiffcnfdjaftlidjen Slvtifel in qropct liollftänbigfeit,

)i>nin aud) mcifi nur fur( brhanbelt finben. ansfübriidic unb griinblidje

U^eli'brung wirb ia obncbin iUicmanb in einem (old)en Sandte fnd)en. S'on

ben 18 )8änben biefe« nüBlidien SSudieä l'inb bi«ber 12 ^u je l Sblr.aO fgr.

erfdjienen Sßie ficfi tat a)f e t?er
'
f dje llniBfrl'alleiiton ju bem qjieret;

fd)en cerbalte, iii mir nidjt betannt, ba id) biefeS ju benugen feine <Sf-

iegenbeit gehabt Ijnbe.

gr(. S, !li. in 4'. — !En« lleberftnbete ift ba«, wofür id) eä nad)

"ibrcr münblidien Sbtittbeilunq in Söbau c|leid) hielt: ba« nieblidie S eudit:

in OD 8, ScliLstostega osniundacea. !I>a id) über baffclbe Jbnen mehr n it:

(ntheil'en hätte, nl8 an biefem Orte füglid) "4Jla5 finben fann, fo luerbe ich

bie« bei einet anbern öietcgenheit tl)un.

!8 e t i d) t i g u n g.

3n 3!r. 45 lie«

:

Spalte 720 3eilc 12 »0« oben: (Sbenen ftatt Sorfmoofen.
; a5 : ; Sdiuiefeleifcn Itatt Sdtnjefelläure.

; ; .- 53 : : Ceitliorhvnchus Napi Gylleuhall ftatt

Clythory'nchus Napi Gybleuhel.

Jflemmiuii' S 5.*crlac\ in Wloflan. @d)neapreffen.-Drurf pon gfi^er & ©cpbel in Seipjig.
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^rifdie Juft.
93011 Dr. fltto Da mm er.

9"ßcnn ber ®ctic6ti<iu-ät an berfteid)c eimi neugcborncn

Äinbeg bie g-ragc ju entfd)eiben l)at, ob baäÄinbunmitteU
bar nacb ber®eburt ge(cbt bat ober ob e§ tobt gebüron ift,

fo bcrürffichtigt er in orftcr ßinie ben 3uftanb ber Cungc.

3ft biefc berb, [\nit [u im SBaffer unter unb fnifiert fie

nic&t, fo bat baä .*Vtnb nidit geatbmet, ei! ift feine ^uft in

bie Öunge getreten, benn Vungen, iveldje gcat[)met l}aben,

fdimimmcn ganj ober in etücfe jerfdinitten auf bem QBaffer,

fie finb fpeeipfdi leidUer a(ä 2l>affer. Xiie ßungenprobe

entfd)eibct über bie J'-'^^ßf' ob baä Äinb nad) ber ®eburt

gelebt bat ober nic^t. 3)aößeben beginnt mit bem3Itl)men

unb jebe unferer .&anblungen baö gan.^e ßeben t)inburd) ijl

begleitet oon beni rt)i)tl)mifd)en -hieben unb €enfen unferer

S?ruft. *.pei Scfeeintobten forfdit man mit einer leidet bc=

»»eglidien '^eber unter ber i)(afe ober iior bem Wunbe uacft

ben evflen ©puren uncberfebrenben üebenö, nad) ben erften

fdjwadien 3ltl)em,;ügen.

Obnjobl ber '}ttl)mungäproeelB ein feiir oeriiMcfetter unb

bie ®in,5e[nl}eiten beffelbcn nodi feincSnjegö yollftiinbig er^

forfcfttfinb, fo ift eö bodi aücn befannt, baß äum iiieben

ßuft geljört, ba§ wir bei SDtangel an \!uft erftirfen unb

feltift bicjenigen, Welche nie banon gel)ört, rcie ftd) bie ein--

8eatl)mete ßuft oon ber auägcati^meten unterfd)eibet, welche

Sßeränberungcn in ber ßuft cineä abgefdiloffenen JKaumcä

ein lebenbeS "Xliier l)eroorbringt, felbft biejenigeu wiffen

„frifdje yuft" ^u fd)ähen unb preifen eä alö ein berrlidieä

ßh'fütjl, menn fie nacb laugent ©ilum in ter Stube bie bc=

lebenbc ßuft beö freien "Jelbeö in ooüen >^ü^\m einfaugen

fönnen. .'öeiterfeit unb J^-robfinn iiberfommt bann reohl

jeben unb mit ber brürfenben Vuft be* engen 3iiiiiiifr'ö oer»

gißt man bie brürfenben Sorgen be(S Vebenö.

5Ber aber ben wobttliiitigen (?tnflu§, bie unumgäiuv

(id)c Jtot^mcnbigfeit ber frifdien t'uft für baä ßeben leug>

nen möcfctc, ber mag in (Volgenbem eine entfelUidie Jllu^

ftration ^u biefem Ibema erbiicfen. T^er ßonbonberni, ein

,^lvifdien \iiiierpool unb Sligo laufenber Stampfer, lief am

2. .Teoember ISIS auiS md) «ir>erpool mit 2(iO %i<\^<i

gieren, meift 'iluomanberern an 23orb. (^i fam ftürmifdiev)

Wetter, unb ber .^lapitain befabl, bafi aüe bimintergel)cn

fottten. 35ie M jüte für bie .^Mnierborfopaffagiere war nur

18 gu§ (ang, 1 1 ^uj^ breit unb 7 J-ufi bod). 5n biefen

f[einen 9taum würben bie >)Jaffagiere eingejw.ängt. aBären

bie ßuten offen gelaffen worben, fo liätten [u bodi wenige

j^enä nur eine gewiffe Unbeguemlidifeit beim 'Jttbmen ju

leiben geljabt; ber .«apitain ließ fie aber fdiließcn unb aus

einem nodi uncrfKirlicben ®runbe lief) er einen Wummi
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mantd ü&cr ben ditiflanj bcr Änjütc Werfen unb befeftigen.

2)ie iing[ücfIid)en*;).Hi|faojiove toavcn mm üenirt^ei(t, biefetSc

<in\t immer i^on i»fcuem loiebfr ju at^men. ®aö vrmrbc

fcalb unerträglich. Unb nun begann eine fi^aubererregenbe

€cene non 9Cal)nftnn unb @en3attH)aten unter bem €tti^>

nen ber Sterbenben unb ben Jtudjen ber kräftigeren; jte

untrbe nur burd) einen ber ^eute unterbroc[)en , bem e§ ge^

lang [xä) mit (Semalt einen 2Beg auf ba8 i^crbecf ju bal}>

nen unb ben erften Steuermann in 9(tarm ju bringen, bem

nun ein fürd)terüd)e8 ©djaufpiel bcüorjlanb: 72 iraren be-.

rcitStobt, »icte Waren im Sterben; i^rc ii'ßrper waren

fram^fbaft gewunben, baSSBtut trat au§ ben klugen, 9lafen=

löchern unb D()ren. — 3)er @runb ju biefem tragifdjen

a^orfatt tag in ber Unwiffen^eit beä .^l'apitainä unb [eineg

Steuermannä. Sie f)atten ni*tä tion ber 93ebeutung

frifd)er ßuft für ba«i ßeben erfahren. 5^nen War nie ge»

[ct}rt werben , ba§ bereits einmal geatfcmete ßuft üt)ne

Dtad)t^eil nic^t nod) einmal wieber geatt)met werben fann;

i^nen War bie3:^atfaAe fremb, ba§ bießuft, welche einmal

in bie ßungen ein= unb wiebcr ausgetreten ift, «erborben ijl

unb ba§ oerborbene ßuft fo fd)imm ift wie ein 65ift. (ßeweä.)

ßaffen fid) aui) äl)n[id)e Seifvicle in jiemlidier >^a[)l

au3 ber lsergangenl)eit beibringen, fo ifi bie« brdi bei W'ei=

tem nid)t fo traurig, M bag unter unS in jebem .^aufe,

Wot)l in jebergamilie, bie(Me(egenl)eit fid) bietet, ba| einer

ober ber anbere ber @rwad)fenen ober ber Äinber einer be»

ginnenben Isergiftung burd) oerborbene ßuft täglid) unter-

worfen iji. Unb bieö faft gleid)mä§ig in aßen „Älaffen"

ber @efenfd)aft. %ciü(n und bie Äinber ber QIrmen auf

burd) bleicbc eingefuntene Jßangen unb bur4 i^re glanjj

lofen 5lugen unb ftnb wir in ooUEommenem !fte(^t, wenn

wir biefe ©rfdjeinungen nid)t ber fd)led)tcn un5ureid)enben

9ta^rung allein äufdjreiben, fonbernjum großen l^eil auc^

bon ben engen, bunHjfigen Si5ol}nungen ableiten, fo bürfen

wir bie Urfac^e ber Sd)mäd)tigfeit unb beS fränfli(^en

5luöfef)en§ ber j^inber begüterterer @ltern jum 3:t)eil in

ben fd)[ed)ten Sdjlafäimmern, bie fo t)äufig ju ©unfien ber

*^'runtäimmer unb beS Sdjeinä ber 9Bo^lt)abenl)eit auf ben

fd)led)teften "ü/nl ber ganjen 9Bot)nung oerlegt werben,

jum %i)iil in bem Siefud) ungefunber ©djuljimmer fudien.

Ober Ijätte nid)t biefer ober jener oon unS an feinen Äin=

bernbemerft, wie beren blül}cnbe (ä5efid)täfar6e beim be»

ginnenben Sdjulbefud) täglid) mel}r verbleidjtc unb wie bie

3öangen bcr fröl)lid) $ieimfel)renben inben ^verien, nament^

lid) im elterlid)en 5>orf fid) fcfenell wieber rötbeten? tUun

fonnte man freilidi einwenben unb fagen , bag ja bot^ fo

»iele Sdjulfinber fräftig unb gcfunb bleiben unb bodi bie»

felbe ßuft cinatl}men, wie bie erfranfenben, ba§ eä enblid)

fo oiele alteßetirer giebt, bie fid) einer fernigen ®cfunb^eit

erfreuen. 91ber finb benn alle 50Jenfc^en fo gleidjmägig

organifirt, ba§ alle benfelben auf fie einbringenben Sd)äbä

lid)feiten einen ftleid)en fßiberftanb entgegen ju feijen »er*

mödjten'' (5^-eilivd) wirb ein fräftigeS Äinb mel^r ertragen

tonnen aU ein fd)Wäd)lid)eS, aber wer fo glüdlicb ift, einer

bauerbaren @efunbl)eit pd) ju erfreuen , fotl ber biefcn

Sd)alj aufreiben im ewigen '•Jlnfämvfen gegen einen J-einb,

ben wir fo lcid)t bcfeitigen tonnten' Unb wai bie „alten

fie^rer" betrifft, fobürfte man wat)rlid)mit3Kay ^etten=
fofcr an bie „alten ^noaliben" erinnern, bie mit Stclj«

fü^en ober ot)ne 3lrme l}erumlaufen, au? benen man aud&

oieHeicbt fd)lie^en tonnte, ba§ e§ am (Snbe wol)l ntd)t fo

gefä'^rlid) fein mod)te, ein Sein ober einen 9lrm ju »er»

lieren. SDTan frage bie 6f)irurgen , wie oiele bei ber %m--

pntation fterben, man frage bie ftatiftifd)en SabeHen, wie oiel

junge ße^rer in ben eriien S^^ren i^rer9lmtgtl)ätigteit ber

Sd)ulluft erliegen. 3Ber fid) einmal an bicfclbe gewöhnt

t)at, ber bringt? bann wo^l ju ^ol}en ^a^i'^i- ""^ ""* '"

ben ®efängniffen, beren ßuft Wat}rlid) nidjt oiel fd)led)ter

ifi al3 bie ber Sd)ulcn, finben wir alte ßeute. i'?a^

g-uefflin ftarben im ü)iänncrjud)t^aufe ju a3rud)fal in

Saben iwn 100 ©efangcnen im erj^en '^ai)n ber .<jaft

4,25 *^rücent, wäl)renb üon 100 befangenen im jweiten

3af)r nur no(^ 1,65'procent »om jWeitenbig fünften ^nbr
nur nod) 1,C4 unb oom fünften biS acfeten 3'''l)t floi^

nur nod) 0,62 'procent jlarben. (jjuefflin, bie ßin^el^aft.)

35ie ©ewo^n^eit, baä SScrmögen beäÄ'örperä, pd) äuferen

25cr^ältniffen anjubequemen ijl e8, n>ai biefe wunberbarc

^Ibna^mc ber Stcrbli(^fcit in fpäteren5n{)ren ber^aft^er=

vorbringt. 35ie erften 3at)rf pnb bie^robejeit, wie bei ben

(Befangenen fo bei ben ße^rern, e§ ^anbelt fic^ um ßeben

ober Sterben unb jum größten S.l}eil ift bie Srtragung ber

fd)led)ten ßuft bie (Vorberung, weldjer ber Körper am
fd)Werften nad)jufommen Oermag. Slber man braud)t, um
bie 9iid)tigfeit biefer 58el)auf.itung ein,5ufel}en, ttal)rlid) bie

ftatiftifdjen Tabellen nid)t. äJtan benfe nur an unferc

Äncipen, niebrige, überfüllte 3inimer, bie fo trüb üon

SabafSraud) finb, ba§ man beim Gintreten feine greunbe

nid)t erfennen fann; bie 9ltmoj"Vif)äre ijl ^ier burd) bie ©er»

einigung beö^tthmenS, fd)led)ten Sabafä, ber 3luSbünflung

organifd)er, bcr gäulni^ unterlicgenber Stoffe unb eine?

cifcrnen DfenS fo oerborben, ba§ eS im 3lnfange faft un=

möglid) fdieint, barin ju atljmcn. SOtan tritt ein, man feftt

fidj, unb wenn man au(^ 9Infang§ nur mit äRüt)e at^met,

fo „geWDl)nt man ftc^" fe^r balb an biefe ßuft unb füt)lt

feine 58efd)Werbc me^r. 3.^erlä|t man ba8 3'''""'-'^" '''"t ein

^laar 5IRinutcn unb fel}rt man nodi einmal bal)in jurücf,

nadjbem man frifd)e ßuft geat^met ^at, fo bemerft man
nod) einmal bie giftige 93ef(^affen£)eit ber 9ltmofp^äre;

man wirb aber Bon neuem baran gcwöf)nt werben , unb

wirb ganj frei in i^r ju at^men ft^einen. (Jiergl. i>h\ 33

b. 3- Äl S)Tittl)lgn.) .^oren wir ferner einige 5ßerfuc&e

Glaube ^Bernarbä , bie bie Sad)C nod) flarer madjcn.

Gin in einer ®la§glocfc eingcfe^loffener Sperling, ber b'ie^

felbe ßuft immer unb immer wieber at{)met, wirb barin

länger alä brei Stunben fortleben; bringt man jebod) am
Gnbc ber jweiten Stunbe, ju einer ^dt alfo, wo natürlich

noc^ßuft oon tinreid)enberiReint)cit üort)anbcn ift, um baä

3ltt)men biefeö Sperlingä nocS langer ali eine Stunbe

JU geftattcn, einen frifd)en unb ^Weiten Sperling unter bie

(Slocfe, fo wirb biefer fafi unmittelbar fierben. '3)ie ßuft,

weld)c 5um 3ltl)men eincS Spcriingä ()inrcid)cn würbe, er=

ftirft ben ^weiten. Sfod) mctjr: wirb ber Sperling am Gnbc

ber britten Stunbe, wo er feljr fd)Wiid) ift, au§ bcr ®lodc

genommen, fo erl)olt er fid) ju feiner frül)eren 93Tunterfeit;

l)at er l)inreid)enbeÄraft wicber erlangt, oon neuem l)erum=

jufliegen, unb Wirb er nun nod) einmal in bie 3ltmofpl}ärc

gebrad)t, au8 Wctd)er er genommen würbe, fo wirb er augen--

blicflid) umfommen. Gin anbertS Gyperiment jeigt ein

äl)nlid)e8 Mefultat. Gin Sperling wirb in eine (MlaSglode

gej'perrt; am Gnbe eineä 3fitt''iu"i^ ^^on ungefähr anbert;

l)alb Stunben ift er nod) munter, obfd)on fid)tlidb leibenb;

jetjt wirb ein jWciter Sperling l)ineingebrac^t; in ungejäl)r

äef)n aotinuten ift bcr jweitgefommenc tobt , wät)renb bcr

Porige Ginwol)ner im 3iinmer herumfliegt, fobalb er befreit

wirb. (ßeweS.)

ißir tonnen ni6t fd)öner bie 2Rad?t ber (S^ewö^nung

erfennen alä an biefcn Seifpielcn. Äönnte aber bie ^i'^^f

auftauchen, ob benn biefe fdjlec^te ßuft itire Sd)äblid)feit

für ben DrganiSmuä oerlöre, weil man fie eben ni6t me^r

alä beläftigenb empfinbet, fo wäre 5unäd)ji eine Grflärung

äu geben, Voa^ bie „®ewö£)nung" bebeutet. SBenn eö feft

fie^t, ba§ ber Körper einer gewiffen 3Wcnge frifc^cr reiner
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ßuft ^um DoHfommenen ©ebeiljen Bcbnvf, unb raenn loir

il^n unter Umftänbcn mit einer geringeren JXuantitiit ftd)

begnügen [e£)cn, fo liegt eS na^e, ba§ "bieä nur auf Äoftcn
nüer yebcn«»errid)tungcn gefc£)c(ien tann. SoH bie dial)--

rung in }Sinid} inib 93lut überge()cn
, fo ift Sauerftoff

ni.nl)ig, [oQ ba^ alte ©on^ebc fortgefdjafft werben auä bem
Ä'orper in Jorm ber befannten 3luöfd)eibungefioffe, fo be--

barf eä ju biefer Unmanblung wieberum beä SauerfioffeS,

ber ©tcffifedjfel ttirb unmöglicb o£)ne ftetige 3"f"ii^ t'on

©auerftoff, unb ha aüei in ber Statur nac^ Waa^ unb ®e=
»i^t Bor [\d) gebt, fo wirb inncrl^alb geroiffer ©renken
met)r ©auerftoff ben © toffwecfcfet befcbleunigcn , weniger

©auerftoff ifen nerlangfamen unb bieg lelUere inufj in einem

beftimmten ®rabe notl)menbig aläßrfronfung bc«,Höt^.HTä

in bie (Srfdieinung treten. 3)ag wir aber jicmlicb beträcbt<

lic^e ©djwanfungen in ber 23efd)affent)eit ber Vuft ertragen

fö.men, üerbantcn wir eben bem 3lnpaffung§iicrmögen mv
fereg Äörperä. ß'r erträgt eine ^erabftimmung bcräebcnS^

tt)ätigfeit unb fobatb biefe in fd)lec^ter Vuft eingetreten ift,

madit baö 9ltt)men in (e^tercr feine ©d)Wierigfeiten mefer.

3)od) mäd)tig fd^neü ruft frifd)e reine ßuft bie aitelbätig«

feit »on neuem wad) unb wenn W'iv nad) wenigen Diinutcn,

bie wir im g-reien geatljmet, wieber in bie Jtneive treten,

bebarf e§ uon neuem einer 9ln bequemung an bie Devberb«

lieben, bort waltenben iserl)ältniffe. Unb möd)te nun woI)(

irgenb 5fi"<in* behaupten wollen , ba^ man ungeftraft

immer »on neuem foldjegorberungen an ben .ftörper fteüen

bürfte'^ €ie mitffcn enblid) fdiäblid) wivfen, nid)tä gebt

fpurioö amAörver iwrübev, jebcö Sreignig I}interta§t feine

g-olgen, bie fid) fummiren unb juletstfid) furd)terlid)räd)en.

'aber audi, wenn bie ("yolgen ber(Sinatl}mung fd)(ecbter Vuft

fic^ nidjt burd) fid) felbfi bemerfbar madjen (waä inbe§ im

ftrengen ©inne bc8 Üisortä nur feiten norfommt)
, fo bc<

fte^t bod) immertjin eine ©d)Wäd)ung bcg Äörperä , fein

3)ermögen, auf i()n einbringenben ®efabren ^u wiberfte^en,

ifi Berminbert unb Äranf[)eitfiurfad)en, bie bei BoQfommcner

Ungefc^wiidilbeit nidit auf i[)n wirfeu würben, oermögen

nun Berberblidi fid) geltenb ju mad)en. 3tUe Ginwürfe,

weldje man gegen bie 33ebeutung unb bie ilSiditigfeit einer

beftünbig reinen Wuft madjen unb erbenfen witt, laffen ficb

Bon biefem ®efid)tßpunft auä befd)eiben. 9i'e[)men wir alä

Söeifpiet jwei Berfd)iebene ©cfängniffe, in benen beiben bie

Ueberfüüung unb ÖuftBerbcrbnifj g(eid) grü§ ift; baä eine

fann eine burd)fd)nittlid)e jabrlidje ©terblidifeit Bon

10 *^rocent l)aben. wäbrenb basi anbere nur 8 '^U'occnt l)at

bei ganj gleidjcr SJetpflegung unb 5Befd)aftigung. ©old)e

SBeifpiele eyiftireu nad) 33(a;;*petten£ofcr wirflieb, äieljmen

wir an, jebeö ©efiingni^ berge 1000 (befangene, fo fterben

in bem einen jäljrlid) 100, in bem anbern nur brei9ig.

©old)e 'Xfjatfadjen fönnten, einfeitig aufgefaßt, baju benutjt

werben , um bie ©leicbgüttigfeit ber ßuftbefd)affenl)eit bar^

auä JU folgern, ©ie beweifen aber l)öd)ftenä, bag fcfcledite

ßuft für pd) nic^t gerabeju ein ®ift ift, unb um ben (S'uv

f(u§ berfelben bei fonft gleid)blcibenben Umftänben riditig

JU bemeffen, mu§ man in bem ®efängni§ mit 10 *^uocent

©terblidifeit alle ©inflüffe be8 Untergrunbeä, ber örtlid)en

ßage unb Söauart. ber Verpflegung unb SBefcbäftigung be=

laffen unb nur bie ßuft Berbeffern. 2)ieä gcfd)iel)t bur^

eine bebeutenbe 'iNerminberung ber 3'^'^' ^^'^ (befangenen.

ä)ian t)at Öeifpiele , baf; foldje -Jlnftalten , weldie bei *2ln<

wefenbeit Bon taufcnb befangenen jäijrlid) I)unbcrt burdi ben

3;obBevlorcn, bei@eg(nwart Bon fünfljunbert nutfünfunb;

jwanjig Berlcren l)aben, wa« fomit ein ©infen ber ©terb--

lic^fcit Bon 10 auf ö *^}rocent in golge ber (äntleerung cr<

fennen läßt. 3)tan [ul)t, eS finb an einigen Oertlid)feiten

©rf)äblic^feiten , Äranfl;eit8urfad}en uovljanben, weldje an

anbern Oertlid)feiten fehlen, ©tnb pe aber Bor^anben
, fo

Wirb it)re iBirfung auf ben CrganiämuS bur* fd)led)te

ßuft in einem febr auffallenben ©tabe gefteigert. I^iefer

©af; wirb burdj bie (Srfal)rung bei aüen (fpibemien ge=

ftüfet, wenn man baS 'JUiftreten berfelben unter fonft gleichen

i;erl)ältniffen in überfüHten Jöäufern, %*frünbneranftaltcn,

Äafernen u. f. w. mit bem licrlauf in \dmAä) bewol)nten

Käufern unb 3lnftalten Bergleidit. 9Benn pd) an einem
Ort fein Spp^uä, fein 6i}oleragift, fein ©umpfgift bilbet,

fo braud)t ber OrganismuiS aucfc feinen "Wiberftanb gegen

biefelben ju betl)ätigen unb wirb es bann gleidjgültig fein,

ob bcffen 5ßiberftanbiifaliigfeit etwaä gröfjcr ober fleiner

ift. SDa wir aber Bor bem einbringen unb ber (Sntwicf^

lung Bon Jh-anfl)eiteurfad)en feinen 'ilugenblirf pdier finb,

fo bürfcn wir niemals unb nirgenbä bie 9Biberftanb<*fa^tg<

feit beS Organismus Bernad)läfpgen. 3)a biefelbe wefent--

lid) mit ber ßuftbefdiaffenbeit jufammenbängt, fo Ijaben

wir ein Wed)t ju Borlangen, baß biefelbe in allen ©djlaf^

unb 2isot)nräumen ftets gut unb rein crt)alten werbe.

C^ettenfofer.)

(äin fd)recflid)eS 93eifpiet, wel(^e(^-olgen einei>iid)tbeadi--

tung ber 9iot^wenbigfeit frifdjer ßuft haben tann, liefert baö

5)ubliner ©ebärljauä. .^ier famen im ßaufe Bon 4 3'^^-

ren unter 7658 ®eburten 2944 SobegfäUe neugeborner

Äinber im 5llter Bon 1— 15 3;agen Bor; biefe 3al)l würbe

plöhlid) wät)renb einer glcidjen *)Jeriobe auf 27!) Bermin=

bert, nac^bem ein neueS ©pftem ber ßufterneuerung einge-

führt worben war. (SS famen baljer mel)r als 2500 JobeS-

faUe ober einer auf je brei ®eburtcn notljreenbig auf

9{ed)nung ber fd)lediten ßuft.

„S^er GiüilifafionSpbilifter la|t fidi gern evjäl)len, bafj

©ofrateS unb Äarl ber ®rojje feine iytnpfvffbfiben gehabt,

unb malt fid) mit 58el)agen nad) ©ir al^alter ©cottS 93eä

fd)reibung ouS , wie rol) in bem Souboir ber fd)önen

Stowena bie 5>orrid)tung für ßufterneuerung wa^c. SBenn

er ''^sl)antape Ijat, malt er pd) aud) Wobl iBeiter auS, wie

bebaglicb eä einem äRanne gowefen fein mu§ , ber jum

erften 5Dtale Megen unb ©dinee gegen feine ©la^fenfter

fd)lagen fal). 9lber galten wir unfere *).Uiantapc etwao

. langer bei bem (Segenjtanbe fep. SBir möditen Bermutlien,

baß bie erften ©d)ciben in einen feftcn !)tal}men gefetjt wor»

ben pnb, ber pdi ni^t öffnen ließ. 5)ie ©^eibe ließ bair

ßid)t burd), baS man l)aben woQte, unb hielt 2ßinb unb

Siaffe ab, an benen einem nid)tö gelegen war, weShalbalfo

baS Js-enper jum Oeffnen einriditen'' 3lber nad) ein paar

'lagen, Bielleid)t fd)on nad) ein paar ©tunben muß bem

SDtanne unbel)aglid) geworben fein. 5?issher waren feine

genper nur mit einem ßattenwerf Berfd)loffen gegen neu.

gierige 23liefe ober mit einem i^or^angc gegen bie ©onne

unb i)iad)tä mit einem ßaben, in bem bod) Wol)l ein ^?erj

ober einÄlecblatt eingefd)nittcn war, bamit man ben^on»

nenaufgang nidit Bevfd)liefe. Jmmerfort l)atte ber S8e=

wohner ber frif*cn ßuft genoffen unb iBeil er ihrer immer'

fort genoß, l)atte er nie baran gebad)t, war p* ber 2l>ir-

fungen nie bewußt geworben, '^tht mußte ihm betlommen

werben, wie bem gifcfe, ber auä pießenbem Slniffer in eine

ed)üffel oerfelU ip. I'er ^npinft mußte ihn inS ("vreic

treiben. 3m ©taate 9UnB--V>)ürf, wenn wir unä red)t enU

pnnen, werben Uebetbteibfel Bon 4 3nbianerPcimmen unter

bem »Jfamen ber „Tuer Dilationen" gefeegt. ©ie l)aben Bon

ihren ;)uid)barn fo Biel angenommen, baßpepd).<>olj^äufer

gebaut haben, aber bie .'öäufer haben an ber einen 2eite

feine Äsanb. ÖS ip ben Dtothbauten unertr;iglid^ ringo

eingcfel)lopen ju fein; pe tonnen nidit auf einmal ben 5du-itt

Bon einem SlNigwam ju einem euvcpäifdicn .t>anfe tl)un.

ebenfo muß man in ©uropa fel;r aümälia an bie tsMaofenper
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fi^ getoö^nt ^afccn. 35en Äinbern, bie t)inter €d)cifcen

geboren unb aufßen.iad)fen, toirb e8 fdjon (cid)ter geiootben

fein
,

3tinincrliift ju attjnien. iDie .tinber bie[cr Äinbcr

muffen fd)on mit einer ueranberten Äörperanliige auf bie

fficlt gcfommen fein, unb fo ift ein ®efiä)lcd)t cntftanben,

baä bie gcnfter aufmad}t, „rcenn bie ßuft fdjön ift" ,
bei

fd)[edjtcm äßetter genug getl)an ju ^aben meint, wenn ein

g-enfter-fo (ange auffte^t, alä baä Weinmadien bauert, ba§

l)ei§t atö ber ©taub unb bie burd) ?lu^bünftung unb 91uÄ'

at^men erzeugten erganifdien Stoffe aufgerül)rt werben,

bie f'dj an Jßiinben unb ÜJtöbeln abgelagert (vner ^attenidjt

ben eigentl)ümlid}en, auf bießungen faüenben @erud) reiil)-

renbbeö5lbftäubenöunb9tu§fegenö bemerft?) ein ®cfd)[ed)t

ba§ im SBinter iroI}I in 24 ©tunben nic^t einen einjigen

Srunt frif'dier ßuft nimmt, ein @efd)(e(^t, ba§ bie rott)en

58a Jen nerloren l)at, ein @efd)Ied)t, bem ber Segriff be§

9tt[}men3 abl)anben unb mit all feiner naturitnffenfd)aft=

lidjen ®elcl)rfamfeit nodi nid)t reiebcr gefommen ift." Unb

ift eS ein 2Bunber, wenn bieä ®etd)le(fct, beffen (Sntftel)ung

in obigen Sßorten ber geiftreid)eß. Sud)er fo fdiarf bejeid)«

net, in ber Zl)at fd)»äd)lid)er ift ali bie 2!ölfer be3 3l[ter=

tl)umg? 9fur barf man babei nidU an eine Stacenoerfdiiec^»

terung benfen, benn ber Unterfi^ieb jtoifdien ben „cicilifir;

ten" 93?enfd)cn yon Ijeute unb beren Siorfal)ren, bie bie

unnerfälfc^te ilfa^rung unmittelbar aui ber ^anb . ber

SOluttet 9fatur nahmen, ift fein fcfter, fonbern l)ängt oon

ber Cebeneiveife unb ererbten Einlagen ab. 5)arum fann

aud) nur aQmälig, wenn aud) nidit fo langfam als fie fidi

gebilbet, biefe fd)lcd)fe ßonfiitution inieber iierfdinsinben.

9Bir glauben mit^Jußborf, ba^ bie mobernen (Generationen

ft^ bem 5lttert^um
, j. ©. ber entarteten römifdjen $ßelt

gegenüber, bie in bem Sumpf il}rcr fiafler bie ganje ^crr=

lid)teit unb'ISrad)! be§ tlaffifdien '3Utertt)umÄ begraben l)at,

in einer inei günffigeren Vage befinben. 5)enn bie fürt=

gefdirittene 3ßiffenfd)aft, vermöge einer beffcren (Sinfidit in

bie natürlid)en .3)inge, viermag bei auSreidienber 30Zifl)ülfe

teeifer ^Regierungen unb bei wad)fenber SBiUigfeit ber

^u'ioatperfonen , etxoai guteä ju lernen unb ju tl)un
, fel)r

gro^e ®efunb[)eitfll)emmniffe ju befeitigen.

(Srinnern nur unä ber fd)on öfter ermäl)nten 93cbeu-

tung beg ©auerftoffö für ben ©toffmedifel, fo fönnen wir

unä nidit lounbern, ba^ bei ber ooüftvinbigen iicrnadi»

läffigung ber p-rneuerung berÖuft, iveldu- wir athmen, eine

i8[utoerfd)led)tevung ganj allgemein geworben ift. S)iefe

'Ölutrierfd)led)terung ber cioilifirten a)tenfd)l)eit, foweit fte

»on ber (äinwirfung f4äb(id)er ßuft l)errü^rt, ifi ganj

djarafteriftifdi. ©ie trifft in unferem Älima nid)t bloä bie

SDTenge beö5solf3, fonbern jugleid) alle „böseren XUaffen",

weldje bi«^er feine ßinfidU l)atten von ber eigenttiümlicfeen

©c^äblid)teit cerberbter ßuft. (Sine fonftitutionelle, baä

will fagen; für ben gan,;en Organisnuiö gefäl)rli(|e S8lut=

franfljeit, anevtannt einftimmig alö einl^eimifd) bei ben

ganjen SWaffen nnferer »eiwlferungen , bag iji bie foge«

genannte ©erop[}elfnd)t.

£)ie Öfaljrung fann o^ne genügenbe ©auerfioffjufu^r,

wie ic^ ba§ in einem frü[)eren 5(rtifcl bereite augfü^rlid)er

befprad) , nic^t in ®ewebebeftanbtt)eile umgewanbelt wer=

ben, nidit ben Äörper gebei^lid) eriiäl)ven, unb ba bie Um»
wanbhing burd) ©auerftoff im ilMut ftattfinben foü, fo ifi

flar, bafi bei geftörter 2lil)mung bag ©lut mit ben aug ber

*tcal)rung ftammenben ©toffen überlaben wirb, inbem ber

©auerftoff feljlt, weldj.r biefe ©toffe fo umwanbeln würbe,
ba§ fie auf normalen 23al)nen bag SPUit oerlaffcn tonnten

5ur SBilbung von 'J'^ifd). ©o entfielet eine fel}lerl)afte
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SlKifdjung beä Sötutg , bem bie erna^renbe ,S?raft fel)lt, unb

bie %olci,i bavon finb fd)netl jur (Siterung neigenbe (Snt=

.^ünbungen, bie oljnc irgenb erl)eblid)cn ©elegen^eitgreij in

jebem CMewebe beg Äörperg auftaudjen fönnen. 5" biefem

3uftanbe fdjwedcn oorjüglid) gern bie ßi}mvl)brüfen an
j

unb man ^at beg^alb bieÄ'ranf£)eit „2)rüfenfranfl}eit" gc» i

nannt. Slber bieg TOerfmal ift nur ein fe^r untcrgeorb«

neteg, inbem bieiölutmifdiung, weldie bie 3)rüfengefd)Wulfi

mit f(d) bringt, oft genug bie f&limmften *i^er^eerungen

burd) (lrnäl)runggfißrungen im Änodjengerüft, in eblen

Organen unb j^sar ganj vorjüglic^ in ben Sinnesorganen

anrid)ten. S)a5U fommt, ba§ fic^ ber ^i'ftnnb leidjt bur(^

üerfd)iebenartige^autaugfc^läge alg ein foldter ju erfenncn

gicbt, ben aud) ber ßaie f)ier, um biefeg l)anbgieifli(^en

3eid)eng , ber ^autfel)ler willen , böfe S8lutfranfl)eit 3)l)g'

frafte nennt. 2ßenn man mit Sieb ig bie in ber ßuft oor--

l)anbenen organifc^en in 3frfefeung begriffenen faulenben

©toffe alg Urfadjen vieler Äranfl)eiten gelten lii^t, bie

burd) biefe ©toffe ganj in terfelben 9Beife hervorgerufen

)»erben follen, »nie bie (5)äl)rung bur(^.!pefc, fo ift nid)t ein<

5ufel)en, wegljalb man nid)t ben wiberlid)en 2)unft vieler

©d)ulen , beren me(it)itifd)er (Seftanf nur von bemjenigen

beä ßungenbranbeg übertreffen wirb, mit größter (Energie

betämv>ft. 5r>ag Von ber .ßaut unb ben ßungen au8ge=

bünftete tol)lenfaure ®ag ift aufgelöft in einer betrad)tlid)cn

Dienge von äBafferbunft , ber gleid)jeitig eine tl)ierifcfte

Waterie mit fid) fül)rt. 2)iefe ift ber 'Jäulniß fäl)ig, wenn

bem fie tragenben )Jßafferbunft geftattet ift, fid) anjul)äu=

fen unb ju verbiditen. Sßaä man in Ärantl}eiten nid)t fo

leid)t )ion einem einjigen Jtibivibuum ju fürd)ten l)at, ba^

feine )!lugbünftung bie ßuft big jur 9lnftedung verveften

fönne, bag ift unter alltiiglidjen 2>er^ältniffen mit me^r

i)ied)t von jal)lreid)en 3Jlenfd)en anjunel)men, bie längere

3eit ol)neßufterneuerung in gefd)loffenen 9fäumenatl)men.

Otiufjborf.)

Ticrfclbe unertriiglidie @erud), ben ivir in © d)ulen ival)r'

nel)men, empfangt ung in ©efangniffen, 93camtenftuben

unb in ben älBol)nungen, namentlid) ben©d)lafjimmern ber

Ärmeren klaffen. S^et letzteren geivö^nlid) aug anlanget

an gröfjeren i)iaumlid)feiten, bei bemittelteren ßeuten lei^er

fo l}äufig aud) aug 5!}(angel an JHeinliditeitgfinn , weld)er

an ben frcilid) nid)t wcgjuleugnenben ©d)wieriiifeiten ber

9ieinl)altung ber ßuft, namentlid) in ben Äinberftuben er=

laijmt. 5>ie ^icr fid) entnjidelnben gäulnißgafe fönnen

unb muffen ebenfoiüol)l Äranftjeit erregcnb ober min-

befteng bod) bie ßebengtt)ätigfeit beg Äorperg ^erabftimmenb

reirfen, wie bie ßuft ber ®efängniffe. Unb wenn man bt'

benft, ba§ gcrabe jüngere Äinber ben gröfjten Sfeeil if)reg

ßcbenö fd)lafenb in ber ^H'inberftube verweilen , ba§ ferner

baä junge Äinb verl)ältnißmä§ig viel ftarferat^met alg ein

errvaitfenerSOienfdi, weil egfid) nic^tblog erl)alten, fonbern

wad)fen foll, ba§ bie jarten Organe beg Äinbeg viel leiditer

©törungen unterliegen alg bie fräftigeren (ärwadjfener
, fo

wirb man leid)t begreifen, wie vecberblid; bie unreine, ftin»

fenbe ßuft ber Jiinberftubcn auf bie armen Slßefen wirfen

mu§ , weliie nod) baju in bem 23ettd)en, auS »neldiem ber

®eftant \\d) gerabe cntividelt, ben größten Sbeil beglageg

liegen. Wöd)ten bod) alle 5)fütter eg fiünblid) bebenten,

baß bie erften SJionate beg ßebeng ilirer Äinber bie ent^

fd)eibenben finb für beren ganjeßufunft. fif ^üürben wal)r--

iict) me^r ©orgfalt auf SReinbaltung ber ßuft ber .fi'inber;

ftuben verwenben unb bie baju nötljige 3'-''t ""*> ff'cflen

an bem immermel)r übtrl}aubne^menbenßuj:ug ju erfparen

fud)en unb fo fel)r leid)t erfparen fönnen.
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per 'feildjeuftein.
5?oii iliiguH Diöfc jii £cl)iicpfciitl)a(.

Wn baS 9?iefengebirc(e, bcn Obcv^avj ober bcn 'Jhü«

ringet 2BaIb buvcbiDan bert unb beim SBanbeni iiiit iniv

„in bie3Bo(Eciirtel)t" unb mii „fdiinien'Jluöficbten" ^iif*t,

fonbern aud; ()übf(i) beamtet, „W5«g auf ßtbcn grünt unb
blüt)t" — luirb l}ie unb bo auf ©teinen einen roftigcii

Ucbcr5Ui-( bemerfcn, bct bei näijever Untcrfudjunci röt^Ii*
gelb abfärbt unb anflefouchtet einen angenehmen ''i5ei[d)cn.

buft »erbreitet. ^InelleiAt macfct aber aud) ein ciefdniHihiger

5s-üln-er ober ein juinnfomntenber (MebirgsinMrth auf biefc

merfnnirbigen „*B eild)en ft ei ne" aufmertfam, unb ber

I' c r „5* c i 1 fb c n |1 c i ii", ^ i c 4W i I <h cnali\(, C li r o n 1 o p ii s I o 1 i t li n s.

c, ©c^wönnfvi-'vcn, d f nlbcll^c Sporen in Ter (viitiriffliiiui ;
c Äiiubt>c[Icii; a ein Stciiuhcii mit ^cul iiiifii(,u'iiri'ii '.Ill.u'iiliU in

natiirliclicr (^*rö(tc.

erftaunte SWeifenbc fann natiirtid) nid)t begreifen , wie

Steine ju bem lieblidjen *^ieild)enbufte fommen. ö'in

freunbtidjer ^-orftmann, ber fut it)ni jugefellt, fetjt ücrbef=

fernb unb belel)renb ^inju: „S)tid)t bie ©teiue buften, fon=

bern baS „iseit ^enmooS" , baä -auf ben Steinen

\o(i(^fll" — Sei unfern fonfl fo »arfern J^Jcrftmännern

Ijei^t nämlid) aud) nod) immer aüeö „ÜJtooö" , tnaä

ni^t aSaum, Stvaud), Äraut unb ®raä ift. 3"*fif'^" ^'^t

ber Waibniann bnS ^itl bedi nidit fo ganjfi* verfebtt,

inbcm er bcn 'i^eildicnftein >renigfien<* unter bie frPVtog.i^

mifdien ©eioädife mn-felit, uiobin erallerbinsu^ geliiW-t. I^ai^

ajtitreffov entbüdt unä nämiidi jenen fammetartigen

Stcinrüfi (Jl;-ärbef*crf) a\i äu§erfi jierlidie, vielfadj ver

juieigte unb »erfd)(nngcnf *t.*er!fd)nurfäben, bie unö bur*

ben rctl)en 3c[Ieninbalt befonbcrü überrafdicn. Wir baten

bier cincä jener nieberen ^iflan^engebilbe »er un'^, »jcn
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beven wunbevbarcii, aber nerborgenen ©(i)Dnl}cit unb ^in--

lidjfeit bcv 'iain feine 4ll)nung ()at, bie ben (^Pilf^fi a^er

gevabe banim uinfometjr anjiel)en unb entjiicfen.

SDiefeä *^iflän5d)en i)at, wu niete feiner ®enoffen, baä

€d)icfi"ai, ober ivie man rciH, bie ^luäjeicfcnung, mit ben

r>cr[d)iebenften lateinif($en ^tarnen belegt ju Voerben (faft jebev

nanil)afte Jorfdier glaubte einen beffern auögetlügelt ju

haben), unb iriurbc iion einer tn)ptogami[d)en g-amilie in

bie anbere f)in unb ()er gefto§en. 25atcr Winne wiei eä

unter bie mifroffopifd)eniM[je unb nannte eäByssus; fein

berüt}mtcv®d)ü[er91d)ariuä naijm eei in biej'lt'ditengattung

Lepraria auf; bcr fd)tiiebif(^e 33ifd)of unb nerbienftnoüe

<)3^l)fo[oge (5l(genforfd)er) 2lgarbl; bejeid)nete es ali eine

ßuftatge mit bem iltamen Chroolepus, unb fo ^at eö benn

nad) me()reren Sixmf,-- unb Duerfa^rten enblid) in bicfcr

5s-ami(ie feften ^ug gefaxt unb ift iljm baä ^eimatl)eired5t

burd) unfern beriil}mtt'n fianbämann Äütjing beftatigt

worben.

3lüeö bieä möge al§ SSeluei^ bienen, ba§ ber „SSettc^en»

ftein" ben @ebirg^bei»o^nern, gteidjfam a(ä Srfatj für bie

buftenben i*ei(d)en, eine r«ol)lbefannte ßrfdteinung ifi, unb

bag er in 'jvotge beffen audj non jel)er bie Slufmerffamfeit

ber irtaturfcrfdier auf fidj gejogen l)at. ^Inberfeitö erficht

man aber aud) barauä , ttjie fd)tt)ievig e^ ift, bie iwa^re

9(atur ber nieberen Drgani«men ju erfenncn unb ftc mit

Sid)crbeit in baö €'i)ftcm cinjurei^en, ba fic in fo inniger

'i>jie[)uiig unb 58erütirung ftel)en
;
ja bie ncuften»33eobac^=

tungcn unferer j?n;ptogamenforfd)er ()aben auf ba§ S8e=

ftimmtefte barget£)on, ba§ unter ge«^iffen Umftiinben p^
bie Sporen (Samen) unb .Heimwellen mand)er *^*flanjen

ber einen gamilie ju ^nbinibuen entmicfeln , meiere bcnen

einer anberen g[eid)en , fo bn^ alfo bie niebern gleci-

tcn, Sllgen unb %^\l}.i in einanber iiberjugel)cn fd)einen.

Stud) aui abgcftorbenen 3"f"f''>'''-'" njoüte man "-Mlgen

entfte[)en fel}en, wie man frül)er bie in ben'Ji-'iid^tjcüen ber

9tlgen fid) enttnicfctnben Äeim= ober ® (^wärm jellen

aud) für Jnfuforien ^telt, toeit fie teim 2tugfd)lüpfen

au§ {i)rev ÜRutterjcHe eine fc^toärmenbc, Ie6i)afte S3e=

^regung jeigen. 9ludb in ben großen g-rud) tj eilen unfereä

Chroolepus c , c cntftel)cn jU gewif'fen QüUn foldie

6d)ioärm,3eaen o , bie i^re WuttcräeCle bur(^brcd)en,

mit fiebl}aftigfeit l}eraueifd)lüpfen unb »ermittelft äraeier

fef)r jarten glimmerfäben ficfc mit einer gemiffen ffioUuft

in ber j^fut^tigfeit itj'^eö SBo^norteg reic in einer großen

9Belt lerumtummeln. dlaci) einiger 3^'t *^i^'^ ^^^^ i')'^^

SSenjegung langfamer, enblid) feften fie fid) ganj feft, um
fid) iu neuen *|Jflänjd)en ju entl»itfeln. wintere ^rui^t»

jeHen d umtleiben [\ä) mit einer bicfen .^aut, um
als rut)enbe Sporen ju übervointern unb erftim nädj-

fien 5'i'i'l}i'^')i' 'l)i'« SBeiter = (äntwicfelung ju beginnen.

f ftnb fo[d)e Srj^lingäjeHen, auö benen ftti bur^ mieber«

t)olte 5lt}eilung neue perlfd)nurartig anreil)en.

©a ber55ei((^enftein im eigentlichen Sinne beä 9BorteS

iion ßuft unb jnjar non feuchter fiuft lebt, fo finbet er ficfe

aud) nur auf ben l)öc^ften Äuppen ober in ben ^o^gelegenen,

feud)ten 3;i)älcrn beä JRiefcngebirgeä, be§ ^"»arjeä (Srocfen)

unb be§ 2;l)üringer SBalbeö (Si^neefopf unb Sßeerberg), bie

ja einen großen S^eil beä S"')»^«^ '" 9febel eingel)üUt ftnb.

91n eine heftimmte (Sefteinöart ift er nid)t gebunben; bod)

l)abe \ä) itin auf ben Safalten beriRl)ön nicht bemerft. 3m
3;i)üringer 3Balb fömmt er auf ^orpl)i)r unb (Srauniacfe

Bor, lueil eben bie l)öd)f^en i(?uppui ani bicfen ©cfteinen

beftel)en. ffier lum Obcvl)of (2500') bie alten Strafen

nad) S'^^ ""^ Sul)l, ober auf bem JRcnuftieg nad) bem

Sd)ncetopf (3050') unb ber ©d)mürfe (28(;0'| )«anbert,

»oirb i^n leid;)t auf ben Steinen am 3S$ege bcmerfcn unb

fid) an feinem lieblidjen ©eruc^ laben. ®ern fd)lägt f!(^

bcr Sieifenbe einige Stücfe ab, ober reibt iüenigftenö ben

'Jafientut^jipfel an ben Steinen, um fid) ben @enu§ län-

gere 3eit JU »erfd)affen. Sd)abe, bag bie fd)üne roftrott)e

g-arbe in trocfner 'iMtmofpl)äre ftt^ in ein fcbmufjigeä ®rün
riermanbelt unb ber ®eruc6, rcenn er fid) aud) beim 91n»

feud)tcn erneut, bod) niemals fo angenehm \\t, toic im
frifd)en 3uftii"i'e-*)

iDalB bie Syo[)ii ber ®ebirge auc^ Berfcbiebene g-ormen
beä *i)cild)enftein^ bebingt, ift leidjt erflärlid)

; fo TOäd)ft er

auf bem 3Jiefengebirge (5000') in lauggeftredtcn, faft ein»

fad)en gäben (unfre g-igur); im ^arj (3500') erfd)eint er

fd)on tleiuer unb »erjroeigter, unb im 3;^üringer Sffialb

(3000') mirb er noc^ niebrigcr unb fnorriger— ein Breerg
gegen jenen 9iiefen.

ffienn nun ber 33cild)cnbuft biefeä ^^fflänjdien »orjugS=

iceife auöjei(^net, fo mu§ fid) un? fd)liefilic^ bie grage

aufbrängen: roh mögen bie benfelben erjeugenben d)emi=

fdjen Stoffe in fo fe^r »crfc^iebenen Organiämcn unb
unter fo abwci(^enben 35egetation§oerl)ältniffen cntf^el}en,

t)ier im üeränberten ßl)loropt)i}ll (Sölattgrün) mifvoSfopifdjer

3eüen auf ben tjöc^ften @ebirgen, bort in ben 9{ectarien

ber 3?eili^enblüt^e in ben milberen ®efilben unferer SßoX'

berge unb ebenen? Unb pnben inir biefelbcn nt(^t aud)

in bem fnoQigcn Söurjelftocf bcr „Seilt^eniBurj" einer

Sd)n)ertlilie (Iris florentina L.), ja fogar in bem „5BeiU

d)cnfnafter", ber unfl auö ben *:pfeifenftummeln unferer

Söaucrn, gu^rlcute unb |>oläl)auer entgegen buftet? —
^erjog Srnft II. ju Sad)fen=®ot'^a^5lltenburg (1772

— 1801), ber öble, ging einftenä mit feinem Sc^lo^vogte

®. in ber Umgebung »on itteinl)arbtäbrunn fpajieren, alö

i[)m ein .s>oljt)auer, feinen „iHnld)enfnafier" qualmenb, be=

gegnetc. S)er .^lerjog ir>ar über ben 23cild)engerud) ganj

ent;,ürft unb bcfal)l feinem Sd)lo9v>ogtc, il)mfofort mel)rerc

^funb biefeö 3;abafä ju beforgcn. fie^terer entgegnete,

ba§ bicä ein ganj orbinärer unb fe^r billiger labaf fei

unb Sr. ®urd)lauc^t )vol)l fd)n5erlid^ munben würbe. 5Der

menfd)enfreunblid)c ^"lerjog, ein ftarfer Siauc^er unb an

feinen fd)led)ten Sabaf geluöfent, uioClte bieg aber nidjt

glauben, in« er burd) bie erften 3ügc fid) iioüftanbig non ber

aBal)rl)eit überjcugte, ba^ nur .^oljf)aueräungen Sßcil(^cn=

fnafter ju ertragen »ermögen.

SBir ^abcn l)ier, worauägefe^t, ba§ bem ißeilcfeenbufte

in benfelben '•^iflanjen bicfelbe d)emifd)e SSerbinbung jum
©runbe liegt, einen ä^nlidben 5atl, roie mit bem (5uma =

rin, bem 9tie^ftoffe bei! SBalbineifterS, Asperula
odorata, ber unfern „50caitranf" toürjt. SDerfelbc finbet

fid) aud) in bem 3tud)grafe, Anthoxauthuni odoratum,

VBeld)cci bem ^cu feinen Sfßo^lgerucfe t)erlcil)t, unb in me^=

reren anberen *^>flanjen
;
jo baä Gumarin ift fogar üom

(ä^emifer ot)ne91nh)enbung einer biefer^flanjcn auS feinen

elementaren $8eflanbtl)eilen funfili(^ äufammengefe^t unb

eine bamit bereitete S8on>le üon feinen a^Iaitocinjungen alä

ed)t approbirt inorben.

Sßeldie rätt)fel^afte SSebingungen mögen überhaupt

obnjaftcn , ba^ ^^iflanjen unb ^Pflanjent^eilc auS ben ent»

fernteften gamlien nid)t nur unter fid), fonbcrn fclbfi mit

animalifd)en Stoffen ^infidjtlid) beö ®cruc^eä fo grofe

9Ie^nli(fefeit ^aben? So unfeve gemeine .^»afetwurä (Asa-

rum europaeum L.) mit bem befannten ?|5atd)ouli

(Plectranthus crassifolius) ; unfer ^lieber, ^oHunber mit

*) y)Ut atcViiniiiicn cibictc iob midi, bcnjoiiijjcn w i'., wcld)c

fid) mit Dem i^cildjciiitcin luibcr l'cfannt nuiclicn ivcdfii, (Srcm-

Vliivc .^ujufiliicfiMi ; frcilid) wirf ci» ihnen uiuilticb mdu- (^ifiiPf

iuii(l)CM, fcnfcll'cii fiibft inif,iifiid)cii.
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ber /^otIunbcr=®4tt)evtti(ie (Iris sambucinas L.) uiib bcv

J^oIIunbetsSRagmurj (Orchis sambucina L.); bav^ i^Miicine

9Biefengo(b (Lysimachia Numnnilaria L.) unb bic '').*fliui =

incn-Sitiie (Irispumila) mit reifen ßelBcn ©viDingen (*tiflau=

nun); bie ^en>orfproffenbcn ÄciiferfronensStcngcI (Fritil-

laria imperialis L.) mit bem eigentl)iimlid)en Wetucb bev

iHinc(eInatter, unb ber6M[c£)t, bcn bie Icfiteve in il)rcr Jßutl)

non ficfc f^M'iijt, mit un[evem Ä'notlaud) ; ba« SDuifdius^vflänj;

d^en (Mimulus moschatus Dougl.) unb baö 23i|"amfvaut

(Adoxa moschatellina L.) mit bev ©vüfenfubftnnj beä

9DTof(ftu§tf)iere§, bev Sefvete l>on 3i6etl)fi-iRcn, bev «ofung
von ^auämarbevn unb bev 'älmbva (fettige föoncremente

bev '^üttfifd)e)

'

S)ie Vöfunc( (oId)er unb ä^nni<)cv gvagen büvfte bev

6()emie unb *:i.5t)t)fiolcgie ii>ol)t fdMrer(id) «oaftänbici ge=

lingen, «ie vüftig nud) biefcS>iffcnfdinften vnivnHivti^ fdn-ei=

ten; benn ()inrid)t(idi bev P'Vi^vünbung beö üvganifd)en

iJebcnsi rrivb in gewiffen 5?ejiel)uni^en ^allfv'ü vnelfiut an-

gefodjtcncv 5lu§fvniid) immev ivabv bleiben:

„3ne( 3nneve bev 9ktur bvingt fein evfd)Qffncv ®cipi"

Per Üob burd) cSrtrinRen.

Ungead)tet ja^tveid)ev3(vbeiten unb oevfd)iebenev23co6=

n(^tungen übcv ben lob buvcb Svtvinfen ift man bavübev

Big jetjt bod) nodb nidit ganj ing .Hiave gefommen. ÜDie

91nfv4t, ba§ bev (SvtvinfunciStob buvd) (äinbvingen be§

9Baffevä in bie »evfdiicbenen ^lö^ten beg JlövvevS bebingt

toetbe, VDurbc juevft v>on %Uatev befämpft, inbem cv nacb=

toieö, ba§ bei (Svtvunfenen bev 39Tagen nuv eine unbebeu=

tenbe 9[Rengc ffiaffev enthält, ba§ mitbin bev Sob nid)t in

j5;o(ge bc§ 3>evfdilucfen3 einev ju gvogen SBoffevmenge, fon^

bevn tebigtid) buvdi baS Ginbvingen beä Sffiaffevä in bie

ßuftToege bebingt Vuevbe. SBalbfcfemibt bebauptetegerabe^u,

man finbe voebev im 9Jcagen nod) in ben ßuftuu'gen (5v=

tvunfener SBaffev unb ber Sob beim (ärtrinfen bevube nuv

auf bemSJtangel anÖuft, eine 'Jtnnabmc, voeidie i^on^Bedev

unb jum Zi)nl audi »on S8o£)n gebiüigt rruvbe, ^viäl}venb

^aller unb naA i^m '•^iovvi) ber [(gaumigen SSefdjaffenbeit

be§ in ben ßufttoegen (Svtvunfcnev gefunbenen 9Baffev8 bcn

nadjt^eiligen (Sinftug jufcbveiben. S)iefe Slnficbt ift nun

jn^av fd)on buvd) einen isevfu(^ ©oobnMinä itibevtegt wov*

ben, abevjuvgenaucvnCävmittetung bevUvfad)e, baß bei (Sr=

tvunfcnen wenig
,

juhjeiten gav fein 2Baffev in bcn ßuft:

ivicgen gcfunben »ivb
,

fctt.ic juv gvgvünbung beä eigent«

lidlen 5ßovgangeS beim @rtrinfung§tobc batSeau folgcnbe

5>cvfud5e angc^ettt, bie wiv naii) gvovie^ig Dlotijcu in g-ol^

gcnbcm niitt^eilen

:

I. @in >^>unb Wuvbe f6nel[ in ein ®efä§ »otl ffaven

9Baffev8 eingetaudjt unb mit bem SRücfen nach unten unb

ben {^ügen nad) oben untev bem Jßaffev feftgel)a(ten. 3m
evficn 2lugcnb(id'c machte baS 3;()'si^ ""i-' (Sinatbmung, auf

treffe fofovt eine vucfnscife 3lugatl)mung folgte. (S8 ^tav

Jpuften , buv(^ ben eine gvoßc SRenge ^uft aug a»taul unb

9Iafe in j^ovm non auffteigcnben Üuftblafen, bie an bev

ObevfIäd)e bcg 2Baffevg platten, augge|^o§en iruvbe. 5>on

biefem 'ülugenblicfe an I)5vte bicSRcfpivation auf, allein bic

3lnftvcngungen unb 33efvciungStievfud)ebauevten fort. SHan

fab, ba§ f'd) bießivpen anbaltenb unbfvampfbaft fdiloffcn.

i)iad) etica 2 ä)Zinuten b^vten bie aSereegungen oonftänbig

auf; allein bag Zi)m war nod) nidit tobt, unb batte man

eg in biefem Slugenblide aug bem 5J>affev genommen
, fo

luüvbc eg wiebev ,^um ßeben gefommen fein. Gg mußte

ba^ev noc^ 2 obev 3 SOiinutcn unter bem 5ßaffev gcbalten

luevben , ebe eg iwivfli(^ tobt war. dlaä) SSerlauf bicfev

3eit ttiuvbc eg bcrauggenommen unb fecirt. aWan fanb

bie äipven M* gefd)(offen , ebcnfo feft fd)loß bie «3lottig

(Stimmvitje) bie «uftiuege. 3" ^^" flcinen iicv^iveigungen

bev aSvondii fanb fid) ein njenig fd)aumigev< It^affer, in bev

ganjen ßuftvö^ve unb beven ftävfeven '•Jleficn Vuft.

®ie Quantität bev ft^aumigen J-lüffigfeit imviivt bei

lievfcbiebencn $l)icven. SOfan finbet aud) ctVoag SBaffev im

DJfagen, etroag (5mpf)^fem, (4lnfammtung oon Üuft untev

bev ^aut im 3'-'Q9f^^c^f^ i" ^'^'i Vnngen u.
f. >»., allein bie

lefttern Svfd>einungcn finb biev vion gevingcvem 3nteveffe.

II. Sin ijiunb vouvbc in bev angegebenen äBeife untev

5ßaffer gcbradit unb nadi 2 S)iinuten, alg er aufgebövt

batte, pd) ,^u bewegen, anfdjcinenb leblog bevauggenommon.

Sofovt tvaten Wefpivationgbewegungen ein; ev ijffnete bie

3tugen; balb banadi ftanb cv iviebev auf, evl)oltc ftd), ebne

ju bufien unb ofine aüc 3Itbcmbcfd)itievung8evfcbeinungen,

bewegte üdi wie gcwöbnlid) unb wav fdjnell aufiev yebeng<

gcfabv. SGivb bag liiin nun in bcn evficn 3Uigenbliden,

wo bie Stiätigfeit bev geftövt gcwcfenen 'iZebcngfunttionen

juvSJovm äuvüdjufet)ven anfangt, mittelfl2)uvdifd)neibung

bev Medulla oblongata (iierlängevteg üJfavf) getobtet unb

fofovt fecivt, fo finbet man fd)aumigc glüffigfeit ebenfo

in ben ßuftwcgen wie bei einem buvdi Svtränfcn getöbtctcn

.^unbe. ^icvaug' evgiebt fid); I) bie fleine Wengc fdiau=

migen 903affevg, bie man in ben iiuftwcgcn (i'vtvunfencv

finbet, i|i nid)t Urfad)e bcg3;obeg; 2) bev Job evfolgt buvd)

aiiangcl an ßuft; 31 bev €dilu§ bev («lottig, bev aud) bei

vioQf}änbigem€d)eintob fovtbeftebt, uerbinbevt bag älsaffev,

in bic Luftwege einjubvingen. Gcg ift bieg jebod) nid)t bev

einzige @vunb, wegbalb bag 2l?affev uidVt in gri.if{evev

SOtenge in bic 23vuft cinbvingt , wag buvd) folgenben 'i^ev:

fud) beftätigt wirb.

III. aWan macbt eine Oeffnung in bie \!uftröbve eineg

.^unbeg unb I)ält biefelbe mittelft eineg Miibvdieng offen,

.f^ievauf bringt man bag Xbier in bag "ilsaffer wie bei ben

frü[}eren l)crfud)en. Äaum ift eo eingctaud)t, fo .^ebt esS

buvd) eincSinatbinung Jßaffcvin bic *i^vuft, abev unmittcl^

bav, bavauf folgt .Ouficu mit 'Jlugftofiung von ^uftblafen

buvcb 9)Uinb unb 9{übvd)en, unb von nun an bin-t bieJliefpi.

ration auf. 3)ag 3;t)iev fampft gegen bag ü)iebium, in

Weldjem cg cvflidcn fotl. iflaä) 2 Minuten l)övcn bic ife-

wcgungcn auf,, nacb weiteren 3 Minuten ift bev 'lob cv-

folgt. Sei bev iPerid)tigung finbet man bie V'ippen unb

bie'ö31ottig feft fdiließcnb. 3)ic ffltenge bcg in bem untcvii

Zi)(H bev 5Svond)i befinblid)cn fd)aumigen ffiaffcvg ift ni*t

gvößev alg bei ben vovcvwäljntcn ("s-ällcn.

eg gebt bievaug bcvoov, baß nid)t nur ber €d)luf) ber

©lottig, fonbern aud) ein inftinftmafiigeg xHufbi'ren ber

l'ltbmunggtl};itigfcit bag fernere (Einbringen beo SBaffcrg

in bic \!uftwegc'vcvf)inbevt. Tev näd)|"te Jievfud) jeigt bieg

nod) bcutlid)er.

IV. 5D?an mad)t wie im vorigen Aaflc eine Teffnung

in bie fiuftröbre u. f. w., taudit jebod) bag'Jbi« nurfoin

bag TOaffer, baß bie nad) oben gcvid)tete Oeffnung bcg
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f){bl)rdienö unter bem 2Baffer 6efinb(i* ift, njä^renb bor.ffovi

frei lUijjerbalb beö Sßaflovö bleibt. <£üfovt mirb ilHiffcr

burd) ba«! Sfölivdien in bie 23vondn einiieathmet unb bnvdi

^ujien TOieber au^^ejto^en, worauf bie Stefpiration ftill

ftebt. 1)ai 1l)icr madjt 2lnftrenc\ungcn unb 33efreiunß'ii<

iierfudie. 9fad) einigen <£ccunben iebodi beginnt bat^Sltbs

men lieber unb baä A[)ier mad)t ganj regelmäßig unb

ebne .f>uften (5inatt)mungen. 33ci jeber ^lusiatlimung ftei;

gen Vuftblafen in bie ^'6i)e, bie fid) auf ber Dbcrfliidie bO'S

SBäaffer^ anfammetn unb bafelbfi einen '2d)aum bilben,

aber bei jeber 3(uöntbmung fteigen audi weniger Viuftblafen

auf, h\i juletjt nur SBaffer burd) bag ;RDbrd)en au§= unb ein=

geatbmet wirb. Snbtid), etwa nadi 5 5IRinuten ii'ovm biefe

SBewegungen auf unb bag Ibier ftirbt. S*ei ber Seetion

finben pd) yuftröijre unb iBrondii budjftäblid) mit 9Ba|fer

angefüllt. T'ast SBaffer ift nid)t fdmumig, bie Sippen unb

bie ©tcittiä finb nidit frampfbaft inn-fdiloffen.

3üir fel)en b'eriu^. ^i>§ ^>i* Untcrtaud)en ber natür-

lichen Deffnung ber ßuftwege xitin gröijter 3!Bid)tigfeit ift

jur 2*ourt^eilung ber geringen Wenge SBafferä, bie man
in ben Luftwegen (ärtrunfcnerfinbet. ÜlQen im iiürftel)enben

htrj, mitgetbeilten 33eobad)tungen jufolge trit) ber "Job

baburd) ein, ba§ burd) eine unwiberfteblicbe infiinctmä§ige

^•urrf)t l^cr bem (Sinbringenlaffen beö 9;0afferä in bie 'c'uft».

wege baS 51t^men unterbleibt unb bemnad) ift ber Sob be8

(Srtrinfenö bem beä Srbängen';^ fel)r ii^nlid).

V. 3Me bloggelegte Suftröbre eineö .sjiunbfö Wirb

mittelft einer ßigatur feft jufammengefdjnürt, fo baß feine

Vuft in bie t'unge treten fann. "Dag 'Jbier winbet unb

fträubt fid) äbnlidi wie bei ben früberen i^erfuduMi. 'ilaii

etwa 2 5DTinutcn öffnet eö SKaul unb Ütafe wie um einju»

atl)men. 9fa6 5 ÜKinuten if^ eS tobt. 3^ei ber ©ectton

finben fid) bie 23rond)i leer, in ben Zungen (Songeftioncn

unb (ämpl)i)fem.

35er Job erfolgt l)ier cbenfo fd)nen alä im SDSaffer.

©ine 'Jle^nlid)feit jwifd)en bem Sobe beg (Srtrinfenä unb

bem lobe burd) ßungenobem (wäff'rige ©efc^wulft in ber

Vnnge) pnbei nidjt ftatt.

Jffciiierc nTtifffjcifimgcn.

!Dic 9lnfcrttivin,\ bcä 3n f cf tenvuli'crS wirb jcjst oiicb

in (n'fnvt betrieben, U'o bie 5pflcinjf bcj Pyrcthrum cm-ncum
unb rdscum. aui Samen jic.^e.icn, fut iili> bei un-S an^rnncinP

cnvicffii hat. Tai »iSuU'cr ii'irt auf einer Jlrt .Uiiffccnu'ible .^e;

»iiibleii nnr ift fc ftarf in feiner ©irfinui, ta\t bie ,vihlicicben

5vliC(Kn in bem 3'''"nfr, in ircicbem baS SlJ.iblen iiiu^ijcfübit

nnirCc, tobt i'ber inclmcbr betäubt ju Sieben fielen.

(Ä-vor. 9iüti,;cn nad) ^cäfi äSi.icl)cnfd)v. b. öiartcnbauDcrcin«

ISfil, 21.) K.

t>te .^icimatb be« Ibecflrnnd)«, 33cfanntlicb bat ber

iirofK i-'iniu' bie Ibecviftanjc, njeldjc fieiliffc »on (Fbina ber jucrfi

in (f uriH'a bctiiiint nnu^c, The:i cliinensis, .^cn.innt nnbbiimit

aH'ä.itli'retbcn, bajt 6binn il)r .*>eimiitblanb fei. Jii neuer«

3cit ift bcfiinntlicb ^el Ibccftraud) in Oftiubien cinjicfübrt nnb

gcfcibt fort nu^i;cjcicbnct. Sci^cr bat ficb jföt bcranCH^-ftellt,

baji rcr ;)!iibni für bie S^crpflnn^cv bobci ein fcbr gcriiuicr ^c;

wcfen, ^cnn einer alten 4<ubbifteniniefter;UcberliefeninjT iiufeli\e

ift rcr ibeeftraud) in 31ffiim einbeinüfd) unb rmi bicfen >l.Uie;

(lern etft nad) Csbina vcn'flanjt »orben. S« geborte alfo jebcn!

fall* fcbr njcnii^ «diarfftnn DiVM'. jn rermutben, baj) bie in

ßbina von Partnern crjcui|tcn £crtcii einer eftiubifcbeii 'i'fliinje

in ibvrr t^-imatb trefflirt) ^erciben nn'trbtnl Un^ fo ift bcnn bie

aUnifliuiiunsi beä IbccfltiiHtb« nicbtö ii\i eine 3iücffcbt jiini

lhfvii'iniilid)cn.

J"ie Jln-vibe beS Dr. 2oefflcr übet ;1ioe^l\^ 9i icf c nlil ic,

bie aiiti) iit unfctcr ;^citfcbvift (9ir. 31, ,ftl. Wittb pg. V.)b)

n'ic^crl^fllcbcn irurbe, finbct in einer Slujei.tc ber i'aiircntitt^'fdicn

Öiärtnerci (in yeii'ji.i) in ber 4<eni'lanti,i (ocm 15, Strtembet)

eine i^crid)tijiinn.5, fic »it unfern Scfern fdjlcitnijft mittbcilen.

T'ie SRiefcnlific, Roczlia regia, ttjctejc jn 15 Sbnlcrn a\ii--

jteboten n>urbe, ergab fitb als bie bereite feit 4 3abren im
•tMrtbel bcfiuMifbe Yucca Piirmcnlicrii ( Y. bulbil'cra). Salb
nacliber inref; erhielt bie flciianntc Wärtnerci bie n>irflid)e

Roczlia regia, unb bietet feldje ju 5 Iblr. baS £tüd (4 Stüd
15 Jblr.) an. SMce- ifi bie 'liflan^e, auf ivelAe fidi !)ipcäl'«3

93efd)reibnn.5 bejiebt, bercn tMnvtvMuiftc nnfere 9Jotij enthielt. 3{.

^üt -9au6 unb SBerfftott.

•ilJad) bem l<rof. I>efiHi'J überftbreitct ^et eben aufuetenbc

J^-ufi bcS SlJenfebcn burcbfdjnittiid) 64 ßentmtr. ; wenn aber bie

Serfe bur* einen ^Ibfalj nm Stiefel 1" bebet geftellt mirb,

fo nuidit bieä ben Sd)ritt um 2 ßcntimtr. fintetlidtcr, wai
auf einen 6 ftünbigcii Jliarfcb 1 .ftilomcter bctväaf. (vbcnfe er;

»eitern bie (mäBig bcbcnli ©tollen an ten >l<fcrbebuf cif en

bie (Srgiebi.ifeit beS Sdjritt*, ireeibalb |ie bcfpnberS bei foldien

»Pferbeii ron 9iu(jcu finb, bie ben «ug nidjt bt'd) aufbeben.

(;^ror. 9!otijen nad) b. Echo med. 1859.) K.

3n ber am 17. 9tuit. flattiiebabtcn ilJeniite-fijjnnfl bc^ S'rants

fiirter lanbnnrtbfd)aftlid)cn SJcreim^ iiab Dr. lliebtcl einige

iPericlite über ben?lnbau be^ Sumaeb (Rlius typliina),

niflcber unter bem 9i(imen Sd)marf als ein baS (Sifcn blöncnber

Jvarbftoft, fomie ancb nls (^Werbemittel eine iinsfgcbveitcte Jln»

menbung finbet, ba ficb berfclbe febr lcid)t fortoflanjcn unb and)

auf lanbigem 'Botin aebeibe, fo gebe ber SJUngen melfi einen

(htvag oon 70 — 80 R-l. (Sonpl.) K.

3n (Solge meiner Jhiffovbernng in 9Ir. 40 finb mit oon mehreren .fMiinbolbt:*ereinen, namentlid) aui Wof-Iar, $vcnji.

SJiinben, i^unjlau', (?iilan, \iambnvg iinrernH-itc OJiitlbeilnngen jiigegiingen , benen jum Sbeil anSfübrIicbe Sdjilbernngen ihrer

5^eier res lel.Uen 14. Seotembcv inie ihre Saljnngen beigegeben n^itcn. '3nbem ieb bafür baute nnb meine 91nffovbevung nnbern

lUreiiien gegenüber nMe^etbolc, fann ich nitbt nnibin naib allen ^cn Crtcn bin, wo ..V'liio Per •'öeimalb" «ingang gefnnben bat,

bie Pringcnre Wnhnung ergeben jn Kiffen: ,,u'erptt nicht müre im i?erei*e (5ureS ©irtens naturgeftbiditlidier iuMtSbilbung eine

Stätte j'n bereiten I" — SÖcnn letlichem (Sifer übcrhanot nidits ,;n fd)nnerig ift, fo ift gcrafe hier bev (Sifcr nm fo mehr feineS

Sohnes Mchcr. weil mid) in meinem langen Sehen bie (Srfahrniig ftets gelehrt bat, baj) PaS i<olt immer unb überall bereit ift,

fifb lu feiner 91atnrbeimath heimifd) madion sn laffcu.

»flfan ih'llc fiel) bie ©atbe nidit fo fAwer oor unb nöthigenfallS geben bie Süttbeilungen iu 9!r. 29 unb 30 oon Jahrg.

1859 nufercc' iMattco für eeu 9lnfaug einigen i)lnh.ilt- 9iaebeem bie icaljüngen beS I^entfcbcn 'i>umbolt'l!i>ereinS iu 9ir. 40 P. 5.

befannt gemacht loorben finb, ift ber 9lnfcblnf) an baS grofie («iiuje geregelt niiP über rie innere (Siurithtung ber iiercine^ werben

fcbon beftebeufe Pureb ihren iUufiljcnben, j. 'ö. intt o ?;. Sonr. iuiffmann in .fiambnrg, gewlH gern gewünfd)tc StuSfnnft geben.

S. ^leinming'S SBcrlag in ®logau. ®d)neni)rcffcn=!Dru(t »on gerber & ®e?bel in Seipjig.
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|itr '^aturgcfd)td)fe bcr J)Cibc Peutfcfjlanb.

a}iittl)ciliin3cn lunn Jjuiiif)o[at=Uccciu in dalHC'}.

Unfere oben ^cibegtiinbe be§ nßrbliefccn 'XieutfÄtanbä

bieten nidjt utet S3e[onbereä für ben greunb ber i)tatur.

2>er mü£)fnm für ben 2IcEcrbau gewonnene, iierebelte- ©anb
ift jtrar feineSlregeä ju »crad)ten, fann aber in.^infid^t bcr

2lgvifu(tur ninuner eine (^oncurrenj mit ben gefegnctcn

5lUuinoncn ber jv'üfft' beffcl)en, bcren glücflicbe Seiuirtl)«

fdiaftung leiber nur einem 'Jljeilc bcr l.'anbiuirt[)e jn ®ute

fommt.

3n 9ta^fie[)enbcin wollen wir tHn-fud)en , eine furjc

©djilberung unfcrer länblic^cn Umgegenb ,^u machen , bei

beren 3)arftetlung wir aber jcbcn fünfHid)cn unb wiffcn =

fcbaftlidien 3"f'i)nitt aug bcm 21uge laffcn.

SKing«<um auf 2 aKciten JRabiusS finb sycrgrücfen , bcr

tertiären (vormation angchin-enb , mit (jäufigem .U'alfftcin

unb SJTcrgcl unb obfdion nur auf 1 biö fiOo ivufi aWecrcfl»

J)51)e fid) crl}ebenb, geben fic bocfc eine lanbfd)aftlid)e %^l}i-}--

fiognomie, bie unfer einförmiges! g[ad)tanb angenebm ein=

rat)mt. 5(m ^"S^ ^M^'^ Jpöben, ba, Wo (jcriobifd) ft*

SBaffer fammcltc, finb äiemlid) au8gebel}nte Torfmoore,

*) J?iefet il*cifa(j lei .fectru iUrfaffct« nuig aiibcvcn lUr-

eincn jetiicn, motin unter Slntcrem aud) i^rc Slufgabtn bc=

ru^cn.

Wcld)c, wicbcrum mit ^cibegvünben wedifetnb, fd)Wefterlid|

in unfcrc ®egenb Tt* tl)eilen. S)a, wo jet5t bcr *^flug ben

6cgen bcS Söobcnei oermittclt, war »or bcm Eintreffen bcr

Guttur biefe .Ocibcpflanje, wel*e burdigängig auf SDIecre§=

fanb i^cgctirenb, unfer tvoj^lofe« 3't''rf)l'^"'> *"^'* Sübung

oon .s>cibci)umuS Jabrtaufcnbc IjinburA für ben 5lcfcrbau

jugänglid) maditc. *Bir 3iorbbcut(d)en [\nt> bicfcr Krica

ju grofjem 'Ijanfc r^ervfIid>tct, cä würbe wal)rlid) ol)nc pf

fid) nicfct ein *}l(fcrbobcn l)abcn uerbreiten fönncn , ber um^

Öanbleutcn je^t eine jicmli^e 9Iugful)r r>on ®ctrcibe aücr

5lvt sulägt.

SBir ocrbantcn Weiterhin uiet unferem augerorbentlii^

fcudjtcn Älima, wcldicä bie iöcgrünung mit .?*cibe be=

günftigtc. Ol)nc biefe häufigen iliieborfd)läge in Üierbim

i5ung mit unfcrer gemäßigten 3""'^ würben wir l)ier ein

€citenftücf afrifunifd>er JBüfte Ijabcn. ffiie eä benn ja

aud) nod) ca. 2'/.^ aKeile ihmi hier an bcnf^h-en^cn bce fog.

^ümlingä glädien oon quabraiftunbcngroßcr ÜJuebclinung

giebt. in wcldjcn ber ffiinb balb bier balb bort ganbbügel

aufbaut unb au^cinanber wirbelt. Jnmittcn bicfcr troftlofen

S)ünc ftel)en ocrcin^eltc SPänfe i>on cifcnfAüfftgcmiDiecteS^

fanb, altarförmig auf WanneOljö^c crt)cben, bcren ©citen

UomÄunbc fd)arf abgcfdjnitten finb. Sie goben im finftcrn
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®lauben§atter2JeranIaffung ju S^eufeläattären unb toürben

nod) je^t bem 9l6cvglau6cn bic nötljigcn Schelfe liefern.

SJÖenti nun aucfe runb inn bicfe35ünc bie \rof)ttI)ättge Erica

»icber il)r SKeic^ ttufrid)tet, l}at eö bennoc^ ber Dlatur trcfe

aller a}iit£}ülfe beä SRcnfttcn »icfet glücfen tcotlen, biefeö

©anbnieet jum ©tillftanbe ju bringen. 'dUä^t bic befdjci-

bcne 5'^^'^^' SBirfe über ©anbfejige mithülfe bei^ künftigen

Äümaö ^at e§ »ermo^t unb ift eö ba^er feineüipegä ju

liertuunbern , ivenn afrifanifi^e ßulturtänber in l)ei§cren

Älimaten, troi; nienfd}licl)cr .H'unft unb SD(üt)en, in [old)en

®ünen untergingen.

®a, wo bie 5>etbe unb fcmit aHmiilig inieber bie

ßultur beä äRcnfdjen auftritt, beginnt bie Siebju^t mit

bem fleinen £'d)aafe , bem fogenonnten „^eibfi^nufe", üon

Wield)em 'i^oltaire im vorigen 3il)i-''}i"ibert meinte, ba^ bic

menfd)licfeen Sevno^ner ber ßüneburger ipeibe alfo genannt

mürben.

(Sin anbereg (Senuilbc bietet unä bie iBcfifeite unferer

Umgegenb. ^ier ein mä^igcö A>ügelplateau, ift glcidifallä

nur mit S^nili ben3ad)fen. SBcnige Js-i(^tenbcftänbe l)emmen

nid)t ben S3licf in bie t^nw:. S^n rul)en feit unenblicb

langen Reiten fogenannte erratifd)e®ranitblüd'e, jene loun»

berbaren aüanberer, Dor benen man feinen ^ut äiel)en

foütc, beult man fiä) im (Seifte jene gewaltige (Spoc^e nor«

bifd)er Ueberfd)ii3emmungen , jene großen ©iäberge , iJ)eld)C

auf ibrcn Mürfen biefe bemoften ®rcife t)ierl)er trugen.

Unb baö ^iftorifd)c biefer (Segenb.— Unfere t)eibnifd)en

Urr>ätcr Ji3äl,^tcn biefe (öranitcoloffe jufammen , bilbeten

Opferaltiire unb S)ruiben)^cine unb oerrid)teten i^ren ro^cn

6uttu8 auf biefenSlöden, unb bod) ift eä fraglich, ob biefe

rollen 3taturmenfd)cn eine reinere Slnbadit bei i^ren geft«

lidjfeitcn empfanben, alä wenn ein 9caturforfd)er l)eutiger

Sage bie (äntftct)ung, ©ilbung unb 2>erf(^wemmung biefer

(äranitc im (Ü^eifie nadibenft.

lYaSWeilcn »on unö, im fogenannten (S)iet§felb foH ber

SDtittelpunft beä tt)eftpl)dlifd)en .^eibencuUuä gcwefen fein.

3)ie neuere ^i)pot^efe lii^t bie bortigen Opferf^eine in il}rer

gegenfeitigen 3lnorbnung genau bem ©ternbilbe ber QttiU

linge nad)gebilbet fein unb bie „?llfefu^le", eine tricfeter^

förmige 2>crtiefung be§ SSobenä »on jiemlid) bebeutenbem

Umfange, unfern t}eibnifd)en 2sorfal)ren ju aftrononüfd)en

3tt)eden gebient t;aben.

2>or 20 3''^'-'t'" 9'''' '''^ '" unferem fianbe noc^ feine

gcpflafterten 5Bege, »ielmeniger völferoerbinbenbe (Sifen=

bat)nen. ®aö ©Material ju ben SBegebauten lieferten t5or=

jugämeife (S5efd)iebe unb (Merötte ber oort)in genannten

(Segenb, abgcrunbete (Siranitftürfe biä ju einem g-u^SJuri^»

meffer, l)icr itiefelfteine genannt. Später, als man *^utoer

unb SOtei^el beffer ju fül)rcn oerftanb, wanbte man pc^ ju

ben erratifc^cn Stöcten, oon benen einzelne 8teine, nai^--

bem fie in transportfähige totücfen jcrfdilagen waren, biü

an 50 9Bagenlabungen *}.iflafterfteine lieferten. Dbwoljl eä

nun fid) ganj bequem fügt, ba^ aud) biefe ^iluoialgreife

il)r 3;l)eil mit beitriigen , unö leid)t Don Ort ju Ort ju

fd)offen, ift cö anbcrerfcitg bebauertid), ba§ bic <pi)i)riog5

nomie unferer ®egenb barunter leibet, ba§ biefe ©tein»

coloffe fortgeführt werben, unb fönnen wireö ber SÄegterung

aui biefem (S)runbe bauten, ba§ fie burd) ein (äefe^ bie

fernere 2?erwenbung ber €teinriefen jum SBegebau run-bot.

€d)lieBlid) fei nod) in 33ejug auf biefe Dpferfteine,

t)ier Hünengräber genannt, gefagt, bag, al'ä bie r^or einigen

Jahren burcb biefe (Segenb gelegte ©ifenba^n il)re (S.\n-

Wci£)ung unb '•^robcfalirt mad)te, auf einem biefer Opfer»

ficine ein foldjcr „.^üne" in Ijif^orifc^er S^racfet einer SBüf=

fctl)aut mit ben »orfic^cnbcn Römern aufgcftetlt war, ber

nun tierwunbert in ba8 tolle 3;reiben beS 19.3a(}r^unbert8

l)ineinblirftc. — 35cm finnigen SSefc^auer ein tiefer ®c--

banfe. Wie fid) fianb unb 2Solf im ßaufc langer 3^'tcn

entwicteln

Tia^ unfere ßanbleute feine anberen ®efteine tion je^er

mit Scamcn bejeicbneten, ol§ biejenigen, welche burd) il)r

maffen^afteä Sluftreten ober al8 Maü unb ©anbftein ju

tcc^nifc^en 3^''^'^'^" i" lierwcnbung famen, ift infofern

leicht crflorlid), ba ein j^lac^tanb wie bag unfere wenig

^luäwa^l bietet, unb ba§ cä fonad) im^lHgcmeinen mit ber

Äenntni§ ber(Scfieine fel)r bürftig fietit, liegt auf ber.!panb.

Unb bod) ift, alä ob eine geheime 2>eret)rung für ben Stein

burd) unfer ßanboolf jieljt. ©o wenn 5. SB. i^on ^ier 3«'

manb folcfee (Wegenben ju betreten ^at, wo iiielc Duarj'

Konglomerate, fogenannte g'euerfteine liegen, trägt er immer
eiuäelne Änoüen mit nad) •^aufe, um fte in eine (Srfe ober

auf ben '2d)ranf ju legen — ni^t at§ Xaltöman , aut^

nid)t jum (^^U'^'^tiia'i)^" - bieä £)at i^m längft bie 3!Biffcn=

fd)aft leid)ter gemad)t, — nur au§ einer 5lrt get)cimer 55ers

el)ntng — unb wüf^ten wir alle, wai unö '\^^. Äörncr fo

fd)ün erjä^lt, wie ber Ouarj burd) Hcrjiellung beÄ (älafeä

ben ä3lic£ inö Weite Unioerfum fowo^l ald in bie enge

Sffielt eineg SßaffertropfenS vermittelt — Wa[)rlicb wir

l)abcn Urfad)e, beim ?lnb(i(f eineä geuerfteinö anbäd)tig

9" fein.

äöir Wollen nun bie Steine bei Seite legen unb bamit

bie gcologifd)en (5"igentl)ümlid)teitcn unferer Oertlid)feit

mit SBlumen unb ßeben oertaufd)en. (SS ifi aui bem ^ii--

l)erigen leid)t ju erfct)cn, bag wir eine feljr bürftige 'Jlora

l)aben. Sfidjt einmal ber jet)nte "Zijdi ber für ^eutfcblanb

ongegebenen *pflanjen ift in unferem Orte vertreten. Unb
aui biefem (Srunbc fann e8 auä^ ni^t befremben, ba§ bie

'^ftanjenfunbe im SlUgemeinen feine SBcre^ver l)attc. 2)ag

eine arme ^^lora aber Weniger 9ta(^benten unb 2>eret)rer

wirbt, alä eine üppige reiche, foQte man biQigcrweife mei=

nen. So j. 58. fte^t in unferen Scbulbüd)ern „bie (Si^en,

Ulmen unb Söuc^en ftnb mäd)tige beutfd)e SBalbbäume,"

unb bo(^ mag eS t)ier faum unter t)unbcrt ßeutcn einen

(Sinjigen geben, bem je eine Ulme 5U (äefid)te gefonimen,

unb glcic^wol}l wohnen wir auä^ noc^ innerhalb beutfc^er

(ä^rcnje.

9tic^t um ber Sßtffenft^aft einen Dienfi ju erweifcn —
nur al8 (äuriofität Wollen wir biejenigen *pflanjen, beven

9tamen urfprünglid) im DDTunbe unfereö ßanboolteä wur=

jeln, ber iRei^e nad) aufjäl)len. (Sä mag infofern »on 33e=

Seutung fein, ba^, wenn in unferer (gegenb aucfc bie 9lera

einer 5>olfsinaturwiffcnfc^aft beginnen mag, mit il}rem2luf=

treten jugleid) baä 55erlaffen einer alten 55otfänamengcbung

ftatt^aben wirb.

SoId)e *)Jflanjennamen woDen wir unberücffic^tigt

laffen, weld)e, wie j.S. bie „Ouedc" wie überall in 5Deutf(|<

lanb, fo aud) ^icr ebenfo benannt Werben. 9Jur bieje=

nigeu nennen wir, Weld)C bislang einen eigenen provin-

jiellen 3Jamen batten, worunter finb: Ranunculus arven-

sis: 9lcferl)al)nenfu|, ^ier „wilb ODtirf" genannt; Ranunc.

aquatilis, ^ier 3^^^^' ober Ju'Sftaut genannt, Weil man
beim S)urdiWaten mit unbebetften'Jni^en ein fpätereg, lang»

anbaucrnbe«* J^"^^" empfinben foQ. Caltha palustris:

l)ier Ofterblume; Draba verna : J?ummerblume; Lychnis

rubra*); Ä'onftantinopel genannt, welcher 3ufit""iifi'b'-''ng

mit bem .^albmonb unb ber^?flanje obwaltet, ift nid)t an--

gegeben; Spergula sativa: Söaffergcil; Sarothamnus

scoparius; 3?ra^m ; Genista germanica: ^eib^cdiel;

*) 3>ci c« Mcfcn itiffenfd)aftltcl)cn 9tamcn nicftt .licbt, fo ifi

leitet nidjt ,^u eifcben, wsld)c ifflanjc tiefen fonterbiiren iUMts;

Uiimcn tra^c. I^. •£>.
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Ribes nigrum: Suc!c(6eere; Bellis perennis : SWergen
;

Pulicaria vulgaris ; ^(a39ciml)rf ; Achillea millelblium
:'

Mötf; Chrysanthemum leucanthemum : ^unbebhime

;

Chrysanthemum segetum
: ®cacvfdbe»^Iume; Centaurea

cyanus: Sremftcn ; Scabiosa succisa: 'Jvommctftörfc

;

Angelica silvestris: Ööf)rfen; Rhinanthus crista galli:

2)rofrut^cn (Saubefdieibe); Mentha arvensis: SSalfam
ober Änup^ieiiiBurjel ; Glechoma hederacea: j!'iefbörn>

tu^n; Plantago major: SJÖagentvam; Polygonum persi-
caria: Me^rf; Euphorbia peplus: SBuIUnifraut; Juncus
conglonieratus: 3iüofe; Juncus capitatus : ^ol)lrüäfe;
Juncus bufonius: .^lotcrfcoot ; ÖD^jergräfer o^ne l«citevc

Unterfd)icbc „&eU ober ®d)neibgro§".

*ßoii fü§en @rä[ern fül)ren nur jwei, ^üd)ftenä bret

einen Flamen unb werben j. S8. .iponiftgraS alä lueigeriTOe^

t)el unb ©trauggraö ober iRigpengraä alä brauner 5ü?ei)el

unb Glyceria tluitans alö €d)Iabbegra8 bejeidinet; Equi-
setum arvense: Ungerf; Equisetum palustre obcrlimo-
sum : Äaftenroffen.

S)amit ift bie Vroninjtetle 9tomenclafur unferor gloro
er(ebigt. 5)ie icenigen ^«flanjen, weld)e Stamcu fül)ren,

mögen enthseber in frühen Reiten «on unfern 55orfat)ren
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ali ^auSmittel in Äranf^eit ober burdi i()r läftigei *}luf--

tretcn a[8 Unfraut bie laufe errungen l)aben. «Huffaüenb
aber ift ti, balg ädite ^iioltöl^auämittel

, j. 58. „Äamide"
^ierortö einen fclbeigencn Sfamen nic^t fiil)ren, u->o;u fie

ibrer eigenfdiaft wegen eber wie anbere bereditigt fein

möchten.

Sdi(te§n^ erwähnen wir no4 eine *4>f(anje, mit ber

[\ä) abergläubifd)e ßeute öiet ju fd)affen mad)en. Siefüljrt
ben diamm €vrengwurje( unb bat bie (Jigenfdiaft, fofort
bei S8erii(irung jebcä ®cfdi[üffcne unb @ebunbene ^u löfen.

iHinbinei) unb *|.!ferbc werben, fobalb fie auf eine foldjc trc=

ten, it)rer Jeffetn entlebigt, unb Caiacffalbcr benulien bie<

felbc bei if)ren asunberfuren , befonberä beim 3al)nauä--
jie[)en. SKufäuS t)at il)r einmal bie (S-l)re orwiefen, f>e in

feine üeblidien i<oIfi)märd)en ju nerwcben. W\x ()aben bie

'^flanje nii^t finben fönnen. Ob „Scaturwiffenfdjaft" bie

Sprengwurjel ift, wetdje aud) ben 3lberglauben auö bem
«erfunfenen ®el)irne treiben fann? — 3)ann, (S^ott 2)anf,

WoQen wir fie pflegen unb erjicijen

!

Sßir Wollen in yfiidjftem einen Serid)t über unfere

S.^ierwelt liefern.

'^arnaffia.

®em*;U)ßbu§ unbben9Kufen ^eilig liegt ber *parnaffog,

ber ^weigipfelige in %((uici8 unb au§ feinet ©eite fvrubelt

nodj ber caftalifdje Duell, au« welkem man baä l)eilige

SOäaffer ju ben '»'ibationen im benadjbartenlielplji fdiijpfte.

9ln fold) flaffifdie 3lnflänge ma^nt unS bie einfad) fd)öne

Ölütfee, Weld)ev ^inne ben i)tamen Parnassia palustris

gegeben Ijat.

aOBaö it}m ober wem fonft »or i^m ben ©ebanfen ein<

gegeben babc, bem ©ötterberge gcrabe bicfe§ *^flanjenge=

bä*tni§ ju ftiften , baö fann faum jweifclljaft fein , wenn
fdion allerbingö baran wol)l gezweifelt Werben mag, ob

ein 'älnberer burd) biefelbe 'i^eranlaffung t,n benfelben ®e=
banfen angeregt werben mödjte. 2)ie '|!arnaffiabliitt}e ge^

l}ört JU benjenigen, weldje au§er ben 4 normalen .Greifen:

Äeld), Ärone, (5taubgefä§c, Stempel, nod) Weitere @ebilbe

jeigen. Welche jum2l)eit aud) jeftt nod) iljrer Öeben8bebeu=

tung nad) bunfel unb unevflärt geblieben flnb, um fo me^r,

wenn neben biefen frag[id)en ®ebilben jene «ier, wie in un=

ferem viorliegenbe %aü( fdmmtlid) iwr^anben finb. 3)ann

aüerbingä fcfeeint man llrfad)e ju l)aben , banad) ju for=

fd)en, Woju biefe weitere ^ußa^^ biene.

©iejtage woju, bie »on ber menf^lidjen €elbftfud)t,

Weld)e 'Hüd für ftb erfd)affen meint, nur ju oft o^nc *.8e=

redjtigung aufgeworfen wirb, ifi jeboc^ bere^tigt, wenn
man baä woju jurürfbejie^t auf bag eigene ßebenöbebürf»

nig bcä ©cfcfcöpfeä, beffen Organe un«i ju biefer j^rage

anregen.

Sä flingt Wieberum red)t flafftfd) anmut^enb, wenn
wir folcfce ®ebilbe unter bem genteinfamen Scamen^tef«

t arten jufammenfaffen boren , Weil man wenigftenä bei

«ielen berfelben eine fiionigauäfd)eibung bemerfte. ?lber

Weil Weber alle folcbe ©ebilbe biefe '^-libigfeit befilien, nod)

biefe il)nen allein äufommt, fo l)at man biefe an ben Oh)mp
erinnernbe ^Benennung aufgegeben unb be^eidmet fie mit

i>erfd)icbenen 9famen, je nadi bem fid> biefe ober jene 9Iuf=

faffung il)nen aufbiängt.

S)a§ wir jefet bie 5 äierlid)en ©ebilbe im X'luge haben,

weld^e iwr jebem ber 5 531umenblätter ber*).uunaffia ftefeen,

unb tion bem unä '^ig. -1 eine vergröfierte 'ilbbilbung .jeigt,

braud)t wol)t faum nod) auäbrürflidi erwähnt ^u werben.

Sie finb bem iliamengeber ohne 3"^f'ffl fii'f Erinnerung

an9lpolloä t'eier gewefen, wenn ibm nidit bie ganjeSPlütbe

in itjrer einfad) fd)önen i)icinl)eit unb jierlidien *}lnorbnung

Würbtg erfd)ien , bem 35id)terberge ju 6'l)rcn benannt ju

Werben.

^.Melleidit ift fogar ber auffallenb grofu" ei=fegelförmige

(^•ruditfnoten il)m alä ein tleineö SDiobell beä S^erge« vor=

gefonnnen unb wir werben gleidi feben, baf; im l'eben bie^

fer 331ume eine (ärfdieinung r>orfonuut, weldie an ein auf

beffen ®ipfel niebergelegteä Opfer erinnert.

I)ie *^arnaffia gebort namlid) ju ben jiemlic^ jabl

reid)en ^tji(an,zen, bei benen 23ewegungäerfd)einungen wx^
fommen , @rfd)einungen , wcld)e namentlid) in ber neuem
3eit auäge.^eidniete (^-orfdier jum ®egenftanb eifrigen

©tubiumä gemad)t l)aben.

2)ie fünf Staubgefäße ber S81ütt)e legen berSfeilic nadi

il)r£n iilütbcnftaub, ben l)öd)ften 3luäbrurf pflan,jlid)er

ßebenöläuterung, alö Opfergabe auf ber Spi^e beä fleinen

Söergeä, ber ber Stempel ift, nieber.

UVenn wir ÄUi'i^ft ^if ein^ielnen Ibeile ber *l.iarnaffia^

blüt^e bettaditen, fo finben wir in il)nen bie widuigfie (Mrunb^

ja^l ber ^weifameniappigen ©ewäcbfe fünf inermal ver-

treten, inbem ui ben 5 .ffeldv^ipfeln , S^himenblättern nnb

Staubgefäigen eben jene 5 rätl)feH)aften («ebilbo no* ^in^

jufommen. Um fo auffallenber ill bie SHer^abl in ber

3ufammenfehung bei) Stempel»? auc I ,'s-ru*tblättern.

9Benn bic3?l'ütl)c nod) gefd)loffen ift, fo glei*t fie einer

weißen unten iHMi bem fünftbeiligen .^ieldi umfafuen ^^H'rle

unb bie Staubgefäße Ttnb, ba il)re Cänge genau ber .t^öt)e

be8 Stempel« glei* ift, nufwärtä biä .^ur Spike bicfeä

leliteren angebrürft, iiniä natürlidi audi mit ben fünf leier^

äl)nlid>en Sd)nppen ber Jaü ift. '.'iadi bem (S-rblüben
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ketten fid) ane3:l)eile ju einer fcf)onen fdjneetBeigen ©(^ate

au§ , in beven DJiittclpuntte ber fieine grud)tpai-na§ auf»

ragt. STamenttid) bie fünf Staubgefäße pnb ganj juvü'i-

gelegt unb treffen j^etä in ben ß^'tf'isnraum jn3ifd)en je

jnjei non ben rein weißen, burc^fd)einenb geaberten331unien=

blättern. 3" ^''^l'^'t ßag« fi"fe *is runben ©taubbeutet

njcit entfernt «on ber ©pitje beS ©tempetS, Wo bie Keine

9carbe liegt, bie nm atg benl^eil beffetben fennen, ber ben

befrudjtenben93(üt[)enftau6 aufnimmt unb na^bem 3nnern

beä 5''^"<^tf"ßff"ä h^ fcf" ©amenfno^^.ien leitet. 2)iefer

gatt fommtatlerbingci bei »ielenSSliitljen »or, ja icir tniffen

fogar , baß bei ben 2Beiben unb *pavpetn , Beim .fvrnf unb

bei bem ^opfen , ©taubgefäße unb ©tempet ni(^t bto8 in

bic Üänge beö ©taubfaben§ reidit gerabe au8 , baß ber an

if}rer ©pil^e tofe befeftigte ©taubbeutel big jur Jfarbe

reicht.

•^iet crjl pla^t er auf unb fcfcüttet ben SBIüt^enftaub

aiii. 2)ann fäüt ber entteerte ©taubbeutet ab unb ber

©taubfoben biegt fic^ rcieber jurürf in feine früljere fiage.

5)affelbe ÜRanöiier madtt bann baS äireite ©taubgefäß,

bag britte, liierte, fünfte unb jutetst bilben ade fünf i^ret

©taubbeutel beraubten ©taubfäben I)ori5onta[ abfte^enb

einen fünffiral)ligen ©tern, beffen ÜJtittel^Junft ber ©tempel

bilbet, in bem nun bic (Snttuitflung ber ©amenfno«pen ju

bem ©amen beginnt.

9ßir tjabcn ^ier atfo eine wirflidje, ju einem gereiffen

Die 5}5nr Uli f f ia, Parnassia palustris L.

1. 3n)ei S3h'ttl;cu|teiuiic( uiib ein Söurjclblatt; ~ 2. ier fünffpadigc Äelcf); — 3. ein SJIumenbIntt; 4. tie JponijjfdjHppc.

cerfi^iebenen a3(üt[)en, fonbern fogar auf »erfd)iebencn gyem-
ptaren biefcr ^l^flanje fte^en, unb baß JÖinbe unb Jnfeften

ftd) inS aWittct fd)tagen muffen , um au^ lueiter "Jevne ben

i8tüt()enfiaub ju ben ©tempetn ju tragen.

5ßei üieten «Pflanjen fpringen bie ©taubbeutel, inenn

in it)nen ber 331ütl)enftaub ju VoOfornmener Steife gebieten,

b. l). ju einem lofcn '•^uloer gcmorben ift, mit einer gc=

toiffen ©erealt auf unb flrcuen ben 23lüt()enj^aub atä ein

feineg SBötfcften auä, baß er auf bic «ieüeidjt jotlnseit ent=

fernten :){arben gefditeubcrt wirb. 31nberci bei ber *^ar;

naffia. Jßenn biefe Meife ber ©taubbeutet eingetreten ift, fo

ridjten p<^ bie ©taubfäben, iceidje bid)t am ^uße be§

©tcmpctä angefügt pnb, einer nac^ bem anbern empor unb

3ti>erfe gcmadjtc 93eTOcgung, loeldje nidjt uercinjett ba^c^t,

fonbern j. 23. ebenfo bei bem 33erbcri^enjirau4, Berberis

vulgaris, i^orfonimt.

SBcnn man nun nodi einen bensegcnben ®runb ju ber

SBenennung biefer fdtonen 23(umc fuÄt, unb baä muß un^

bod) n)ül)( freiftel}en — fo fann biefe ungcrDÖl)nlid)e 33c>

wegungcierfdjeinung, biefeä 1)arbringen cineö Opferä an

^ai im 5""f'-'n ^^'^ tteinen ©temVelljügetä ivaltenbe dnt-

nsitflung^bebürfniß eben fo gut n^ie bie jterlidien fünf, an

bie ßeier beö'ilVüü freilid) nur entfernt erinnernben©diup^

pen ein foldier ®runb fein, rcobei eö freilid) — ba iA in

biefcm -Jlugenblicfe feine 9iadiforfd)ungen barüber aufteilen

fann, — bal)in geflellt bleibe, ob ber ätamengcber biefen
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®ninb für feine 9iamenge6ung audi >xnrf(i(^ gehabt

Jebenfatlä tragt feine Untüürbige ben Siamen be8 Wü-
fenbergeä.

9ßo aber hjadift '^IJarnafpa? a3ie(e meiner fiefer unb

ßcferinnen, toeldje bie^pflanäe noc^ nie fa^en unb eben jeftt

au§ bcren ^^Jortrait (ieb ge.tt'anncn , iDerben f'd) ^cunbern,

tcenn fie I)örcn, ba§ fie 511 ben »eitlicrbrcitetfien beutfd)en

*^iflanjen gehört, freiliefe an einem Stanborte blüfet, wo
man feine SBlüthen pflürft , fonbcrn tt>o nur ber ^»flan--

jenforfc^er feine Srnte feiiü, uubefümmert — um naffe

g-üfee, benn nur auf fdjluarjem 9Jioorboben gebeizt fie, auf

i()m aber eben fo allgemein in ber Sbene inie im @ebirge.

2(uä einem fteinen 'Jrupp [anggeftictter I)eräfi3rmiger !Blät=

ter ergebt ftcfe ber einfalle bi§ t gug fange ©tengel, ber

un>5efäfer in feiner TOitte ein fifeenbeä 33Iatt unb an feiner

©ip'i^c bie S8tüt[)e trägt, in hjelcfjer bie flrafefenartig ge=

fcfeloffenen ^onigfc^u^^^jen burcb i^re f^eflgrüne garbe unb

bie gelben 35rüfcntnö>)fd)en an ber €vit?e ber einzelnen

Strabten auf bem meiipen ®runbe ber ißlumenbfättcr an=

genel}m in'8 5fuge faüen. 6ie blüfet im '•^uguft unb 6ep=
teniber unb fiiüt burd) bie anfel)nlid?en runben inei^en

*^unfte, icomit ifere Sliitfeen ben a.1coormiefengrunb über=

ftreuen, feiert auf. 3" *>fn ^llpen begleitet fie bie in ben

®pätf)erbft ben Souriffen biö ju bebeutenbcn Jöi-'ben, ii^

fanb fte j. 23. nod) »»eit über bie gro^c €d;eibegg hinauf.

S^ux freilid) nimmt au* fic ben b'borafter ber "Jllvenflora

an, fte »erfürst iferen Stengel, miiferenb ifere 23lürhe efeer

größer alä fteincr atö in ber (Sbene ift.

aSerfen inir nod) einen SSiicf auf unfcre Ülblnlbungen,

fo fefien irir an ben bciben ^ölütfeen bie (Stfolge beä 33e=

njegungSfpieleä ber ©taubgcfä§e; bie einen iferen £taub--

beutel auf bie S^?itie bes Stempelt anbrücfenb, bie anberen

beffelben bereits oertuffig in il)re feotijontale Vage jurücf^

gcfel}rt.

Pünger am ber Juft.
SJon Dr. fltto Damnicr.

9!ßenn im ©ebirge, Oon ßuft unb SBaffer gelod'ert, ein

j^cläbfocf »on ber^öfee bonnerb niebcrftürjt unb enblid), bie

frif(^e Srudifläcbe nad) oben, oon ben erften ©tämmen be§

SBafbeö aufgc[)a[ten, liegen bleibt, fo bauert e§ nid)t lange,

bin bie Oberfliicfce beä nacften Steint in ber feuditen ßuft

beei 2ßa(beei fid) mit ben 21nfiingen einer neuen *i'egetation

bebed't. Sin unfd)einbarer (^'t^Ätenübcrjug madit ben 9(n=

fang, balb folgen 9!)toofe, uieldje met)r unb mefer bie äu§e<

ren Xfeeile beä ©teinä jerflüften unb jerfeljen unb in i[)rem

feuditen üppigen *Polf}er einem ober bem anberen ®amen=
forn Gelegenheit geben, 5U feimen unb [\ä) ju cntroirfeln.

DTac^ 3''^)'^'^" f>^^"t oietleid)t eine gid)te ben ©fein unb

Singelfraut unb Jpeibelbeeren blüt)en in bem füllen

©(Ratten.

5lefenlid)e8 ttiieber^olt fid) in großem Ü)Iaa§ffabe bei

Reifen, itseldie, burc^ untermeerif^e .Hrafte gelioben, über

bem Spiegel ber g'tuf^ «t^ it^us S'ifel" pli^^licfe erfd)einen.

C5in docosmalb befranjt nad) 3"^^'^" ^''^ junfl« ^^^^

unb banft fein Söefieljen ebenfo fleinen '•Knfängen.

S)ic '^flanjen bebürfen ju ihrem 3!Bad)cithum nichts

alä ßuft, ßid)t, SBaffer unb ©alje. ßebtere finben fie, fo^

meit fie minerolifdien UrfprungS finb, in ben 3c-'feBungä'

probuften beS feften@efieing. 9(rfererbe aber ift jerriebener,

jerfaüener gelä , tnaö im 23oben fidj fonft nod) finbet, bie

Ueberrejie »on SEfeieren unb ^^Jflan^en , bebingt nid)t bie

5D? öglic^f eit einer neuen SSegetation. 2)ie§ ift burd) baä

ßyperiment beriefen, iöouffignault f)at in auägeglüfetem

3;^on unb ©anbSrbfen gepflanjt, bie luftig aufttiadifenben

*]iflan,^en mit beftiüirtem SBaffer begoffen unb mel)r a[i

baä ttierfad)e Ökn5id)t ber StuSfaat geerntet.

aiefenlidic 5l>erfu^e feaben Söiegmann unb *^olötorff

mit ©erjle angcjtetlt unb finb ju äl)nlic^en D^cfultaten ge<

langt.

S)ic iicrfd)iebenartigf}en ©ubflanjen ber *).tflanjen be<

fielen nur auä ,<?of)fenfioff , SBafferftoff , ©auerftoff unb

Sticffioff unb einigen ©ol^en, ben 33eflanbtl}eilen ber*i(fd)en.

ßebtcre aüein bietet ber 58oben [y 33. in ben angeführten

5Jerfud)enl unb fomit ift flar, ba| alleä anbere au<S ber'JIt.

mofpfeüre fommen mu^. — ®a3 3Baffcr ifl bieDucüc Wi

SBafferftop, bie Äotjlenfiiure, ttseldje 5U «ier 3:()eilen in

je^ntaufenb 3:t)eilen ber atmofpprif^en ßuft enthalten ift,

giebt ben J?ofelenftoff l)er, ©auerftoff fliegt reid)li^ aläSSc^

ftanbtt)eil beäSBafferc! unb ber.ftofelenfäure unb bilbetüber=

bieS uni^erbunben ;u einunbäWanjig *^.u-ocent neben neun=

unbfiebjig ^^rocent ©tidftoff bie *}ltmofpf)äre. Snbey ift

biefe gro§e Sötcnge ©ticfftoff, fooiel ttiir biö jelU »iffen,

Don feiner 23ebcutung für bie "^flanäen , «eldje allein ouä

ber l^erbinbung bes! ©ticfftop mit bem SHafferftcff , bem

flüAtigen Sfmmoniaf unb ber ©alpeterfäure iferen Sebarf

an erftcrein ju jie^cn i'ermögen. ®a8 9lmmoniaf aber ifl

in geringer SDtenge in ber ßuft enthalten , unb im Megen»

niaffer, namentüd) nadiantialtenber 3?ürre ift c§ mit ßei^=

tigfeit nadijumeifen.

S)ie 9ttmofphäre ift eine f)inrei(^enb ergiebig flie§enbc

Duelle oon ;'ial)rungijmtttctn für baÄ9?efteben ber'^iflan^

jen. ®a nun aber bie Uniroanblung eine<<3tahrungi^ftoff8in

^ftanjenfubftanjunumgefebar abhängig ift oon ber Wegen'

wartbeg anbern, nüht ber gaiije atmofpl)äti(d)e iHeidjt^um

ber Won»f niditä, loenn ihr im SBoben bie ©alje — ober

einä bcrfelben fehlen. 3)ie atmofpfeärifdien :Uahrung§mit<

tet finb ftetä jugegen, anberä ift e« mit ben ©aljcn ,
bie

nur in frud)tbarem ©oben in ber genügenben Wenge unb

in tid)tigem *lH-rl)äItni9 ju einanber angetroffen werben.

SDeälialb empfat)l ßiebig, ben23oben mitSal^en ^u büngen,

mineralifdie 9Jäl)rftoffe ifem jujufügen; iljr reicheres lior^

l)anbcnfein befähigt bie ^^Jflanjen , um fo mehr ber at=

mofpbärifdien Ü(al)rungämittel fid) anjueignen.

ßiebig fagt : „bie g-ruditbarfeit ber '^üixx flefet im

*^'erhältni^ jur©umme ber barin enthaltenen nuneralifd?en

i)tal)rung8mittel." ©inb biefe erfd)i.'pft, fo l)ört alle«

%(flanjen)oadiätl)um auf , eine beftimmte '(.fflan^e aber fin^

bet l^iel früher oielleid)t bie Wren^e ber gWögli*feit Utrer

ejriften,!, alä eine anbere, weil incneid^t gerabe b a »< ©al^,

wcldieä pe in großer Diengo gebrau*t, i>erhältni9mäfjig

in nid)t fo übenr^iegenber SJienge norljanben ift.

(Sine erfc^öpfu'ng an mineralifdien Ütäferftoffen würbe

iiiel frülier eintreten, ja fdion nad) wenigen («rnten, Wenn

ni*t ber fvud)tbare 5<oben auä bon !8ru4ftürfen folget
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®efteine beftänbc, ircidtc bic nöt[}tgcii ©alje entfenltcn.

®a ftnbet man falu-eicl)e, vi^o^V^or», fcfnriefetreicfec S)iinc=

raücn, ba§ einjige tnoä no(i^ fel)(t, ift bie g-orm, beim bicfe

aRincraltcn ftnb unlösüd) in äßaffer unb nur «öfungcn

fann bie *^!flan^e aufncbmen, bic Äot)len[äure ber ßuft

aber ift ein treffüAeö Vöfungämittei unb balb reitfcn ge<

löfte ©aljc auf nocfa un;,erfefcte SKineraiien löfenb ein, fo

ba^ burd? bie[en *JJroce§ , bcn man "iKrTOittevung nennt,

immer neue i)ta^rungämittel biäponibet gcmacfct werben.

3ft bur^ eine ßrnte ber ©oben er[c^öpft, fo bebarf

eä nur ber 3«'* (53ra(^e), um il)n fällig ju madien ju

neuen ©rträgen. 5l6er 3eit ift ®e[b unb bie 6ultur jirebt

banad) in m5glid)p furjer ^nt möglid)ft ciele unb xtid)t

Srnten ju gewinnen, barum büngt man unb gcjtüht auf

bcn angegebenen äun-fuch Soufftgnanlt^ braucht man nur

mit ©aijen ju büngen.

35ie 3Jtmofp()ärc entt)ä(t, wit fd)on gefagt, atle für bic

^flonäen nötl}igen 9tal}rungömitte[ (mit Stuöna^mc ber

©aije), fte ftnb auä) in genügenberaKengenor^anben. 3"!'

mer^in aber ift itjrc Quantität eine begrenzte unb wenn bie

3lufna£)me ber minera(ifd)cn 3Täl)r|toffc ebenfo abpngig

ijt Bon ber ©egemart atmofp[)ärifd)cr 3tä^r)toffe, wie bie

'3lufnat)mc ber tel;teren »on ber ®egen«3art ber erperen, fo

tritt bod) fe()rbalbeinc®ren5e cin,h)o bei reic^Iic^ftem S[$or=

l)anbenfein iion®aIjen ni^t fd)ncll genug bie<)Jflanjen auä

ber ßuft baä in jtarfer i^erbüniiung nor^anbene ätmnio=

niaf unb bic Äo^lenfäurc fammeln tonnen. Unb babei

ftnb bie äserijältniffc noA flünfiig. "^m SBoben nämlic^

liegen bie iRefte »on *|.(ftan5en unb Spieren unb Berttiefen.

3)ie *^robufte ber iscrttefuug ftnb2{mmoniaE, .^To^tenfäure

unb jßaffer, eg njirb alfo eine jweitc 3Umof^.i|)ärc im 23o>

bcn gefd)aften, welche, fcl)r reid) an 9tä^vftofien,bie3Bur,5eln

ber ^^Jflanjen umf^JÜIt, bercn Äol)lenfäure unb "itmmoniat

in ber SBobenfeuc^tigfeit gelöft, Icidjt unb fi^neü in bic

*Pflanjen ju bringen «ermag.

äBir büngen ben SBobeii mit ©aläcn , aWagnu§ ^at gc»

jeigt, ba§ 3^ütIger auf einer '^oräcüanfdiate, getrennt Bom

33oben unb ben *^\flanjen, ttieldie in letUercm uiad)fen, un=

ter einer ®ta§glorfe bennod) bie 'iiegctation beforbert, in«

bem bic 3frftljunäSptobufte beg S)ünger3, 3lmmoniaf unb

Äot)Ienfäure, jic^ ber ^uft unb bem Soben mitt[}cilen. ^ä)

^abe bic Uep^)igfeit Bon Joggen auf einem fonft ganj

gleidjartigcn gelbe fteigen fef)en, je nä^er bcrfelbe einer be=

nac^barten '^^oubrette^'Jabrif ftanb unb je unerträgiidjer

bic in bcrfelben fic^ entiBirfelnben ®afe bie aitmofvt)äre

»crpeftetcn, bie ber 3tafe freiließ ttiiberlid), bcr*)jflanjc jum

5l^ci[ a(ä Eojtbarc 9ial)rung bienen. 3I[Ieö bieö giebt unä

Sßinte genug an bic Äjanb, wie ttiir ju I)anbeln ^aben, um
bei genügenbem i^orratl) Bon i£aljen im SBoben mi.iglid)fi

gro§e (Erträge ju eräicten. Sffiir muffen bcn 33oben mit

atmofp^rifdicnSRaI)rungämitteln, fagen Wir, mit ben Qn^
fe^ungsprobutten abgeftorbenerS^iere unb *)3f[anjen büngen,

um nac^ betben©eiten f)in bie für bic ^'fianjcn günftigpcn

a3crl)ä(tntffe ju fc^affen. — S)arum ttiirft ©taümilt fo

günftig, barum bringt ®uano au^erorbentlidje Srträge

^erBor, weit l)ier in glücflid)er inn-binbung 6a [je, Äol}>

lenfäure unb 3Immoniat Borljanben ftnb, ober gebilbet

werben.

®cben wir bem SBobcn Slfc^e unb Änod)cnmc^(, Äali«

fal.^c unb *pi)o§Vl)otfäure, bie in Bcrfdiicbcnftcn ®cftalten

in unferm Üsaterlanbe [xd) pnben, unb forgen wir bann für

rci^lid)e(5ticf(toff=unb .<l'ol)(cnfäurC'Due[Icn, fo traben wir

9llle§ gct[)an , um bei günftigen medianifdjen unb SLsittCs

rungsBcrljältniffen möglidjft Ijolje Srntcn ju gewinnen.

^iQefii bieö pnb bcfannte ©ii^e, ic^ l)abe fie ^ier nur

iufammengctieüt, um bie 9Bid)tigfeit einer Sntbedung inö

flarjte Widit ju ftcüen, Welche ncucrbingä in granfreicfe gc«

niacfet unb bereits Bon(Il}emifern unb fianbroirt£)cn gemcin-

fam ausgebeutet wirb.

5)iefe (Sntbedung betrifft niditä ®eringereS, atS bic

9Iut?barmad)ung ber 79 *proccnt ©tirfftoff ber ßuft, wcld)e,

wie id) fd)on fagte, biö je^t für bic^*flanje atSDla^rungS»

ftoff nid)t in S8etrad)t tarnen.

2Bir l)aben mit ©tidjtoff gcbüngt, unb bieg gcfc^a^

tl)ei(^ burd) ben ©taümift, aui ttictdient ftc^ burdi gau(ni§

unb 5icrwefung 3lmmoniaf bilbct, ttjeilä burd) birccte 3"=

fut)r Bon 'ätmmoniaffaljen, welche entWeber im@uano auö

fernen ©egcnben gcl)olt würben , ober bei ber Xiejtiüation

ber ©tcin!o^(en alä Stebenprobuct ber ®aSbcrcitung ge-

wonnen würben. Snblid) i)at man fid) aud) mit Srfclg

bc8 (i.bilifat^jeterä bebient, we[d)er bcn ©tictftoff frcilid)

nid)t als 5(mmonia£, fonbern alä ©alpeterfäure cntljölt,

in welcher gorm bcrfelbe aber ebenfad«! Bon bcn *^.<ftanjen

aufgenommen Wirb.

ajMffcn wir nun jugeben, ba§ wir unabljängig Bon

bem auäiänbifdjen ®uano unb S^ilifalVctcr, Bon ben Ber=

t)ältni|mä§ig tt)curen unb nid)t jebcm immer jugiingüdjcn

ikmmoniaffaljcn unfern gelbern fe^r wo^I rei(t)lid)cr ©tirf«

fioff }ufül)rcn tonnten , wenn überall auf bie 33ewa^rung

unb ri(^tige Sßetjanblung aller mogIict)en StbfäQe größere

Sorgfalt Berwcnbct würbe, fo ^t bagegen bic neue fran=

jofifcbc (Sntbecfung eine ©tidfftoffquelle geöffnet, welche nie

Bcrfiegenb, nunmef)r Bon jcbcm auf ba§ ßei^tejie unb Söcjtc

auSgenu^t Werben fann.

Man ^at frül)er fd)on baran gebockt, ben ©titffioff ber

ßuitfürte(^nifd)e3iBecfe ju benu^en,man ^at i()n mit.it'ol)'

lenftoff ju bem giftigen {Jt)an Bcrbunben unb bie§ mit Sifen

unb ,Hali ju iölutlaugenfalj Bereinigt, aber Wenn biefeälte«

tl}obe aud) jur ^Bereitung beS genannten ©aljeä i(ort£)eile

barbot,— jur Umwanblung beä Ki)anS in 3lmmonia!, Waä
allerbingg lcid)t gcfi^e£)en fann, war fie ju foftfpielig.

SBoüenbä fonnte man bie 2:I)atfad)e nic^t te^nif^ au§«

beuten, ba^ ber clcftrifd)e gunfe bei ®egenWart einer ftar-

fen Safe (j. 33. Äali) ben Stidfloff ber ßuft mit bem

Sauerftoff ju ©alpetcrfaure Bereinigt, ba§ ferner beim

9ioften Bon (Sifen auf .Stoffen beS ffiafferä, welcfccö babci

jerfetjt wirb, ber entbunbene SBaffcrjtoff im Slugenblirf bc§

greiwerbenä fid) mit bem atmofp£)ärif(^en ©tid'fioff ju

2tmmoniaf Bcrbinbet. S)iefe unb einige ä[}nli(^c Srf^ci«

nungen finb wiffcnfd)aftlid) intcreffant genug, für bic *pra):i§

Ratten fie biStjcr feine 33ebeutung. SSon |erBorragenbjicr

Sßic^tigfeit ift bagegen aWarguerittcä 35crfal)ren, bcn€tid=

ftoff ber ßuft ber fianbwirt^fdjaft bienfibar ju machen, unb

eS erfi^ien biefe ©ntbcrfung ber mit ber *|ireiäBertt}ci[ung

bei ber *^arifer 5n^up>-''f=3("^P^U""9 beauftragten 6om=

miffion be§ Corps legislatif fo wid)tig, ba§ fie bicfclbc

mit ber großen golbenen SDtcbaille frönte. 5Dtargucritte

t)at ftc^ mit ^errn ßalouel bc ©ourbcoal, einem großen

®utSbeft(^er oon bebeutcnbem Dtenomme'c, ju ßaBcrbincä

im Dep. du eher Bcrbunben ju gcmcinfamcr 3tugnü^ung

ber wic^tigften ©ntbecfung, weiche Wefentlic^ in golgenbem

beftet)t.

Sin ®cmengc Bon fol)Ienfaurem SSar^t, (äifenfcite,

Äol)lent£)eerpc(^ unbSägefpä^ncn wirb in einer t^önerncn

SÄetortc an{)altenb ftarf geglübt, wobei ber fof)(enfaurc 33a<

n)t grö^tent£)cilÄ feine jio^lenfäure Bcrtiert unb wie bev

fo^lenfaure Äalf beim ®lül)en in 3tc(jfalf, fo in 3lebbar^t

Bcrwanbelt wirb. 3iun leitet man einen ßuftjtrom über

glü^enbe ,fol)lcn , um ben ©auerftoff baburd) in Aorten«

oj-iib ju Bcrwanbetn , bag ®emifc^ beä leiteten mit bem

uuBcränberten ©tirfftoff fommt bann mit bem poi'iJff"

5(cl!ban)t in SBerüljrung, wobei fic^ bur^ Bereinigung beä



7fi5 766

•Sticfftüffö mit Äü^tenjioff unb bem 3?iu-iHiin l^Dantaniuin

bilbet.

5ü biefer^roccg Bottenbet, \o bringt iiuui bic gei'((üt)te

aStciffe juv 9lbfül)lung in ei[crne ß'vliiibor, in Uu-ldn'n [\t

juglcid) bei einer lemperatuv von 300" (^. mit 3i?affer<

bampf be()anbe(t irirb, um bie UmUHinbiung beä (Ji)anä in

•Jlmmüniaf ju beiuirfcn. '3)ic§ Uiirb jugtcicl) aufgetrieben,

fann in einer beliebigen i£iiure ocrbidUet Werben unb ber

juriitfbteibenbe 93art)t unterliegt ber[elben Operation t^on

9Teuem, um immer neue ÜJtengen Sticfjtoff in 3Immoniaf

umruanbetn ju I)e[fen. — 9(uf einfadie unb billige ffieife

fmb mir mitl)in im ©tanbe unä beliebige 30iengen '3tmmo=

niaffal^e ^u oerfd)ajfen unb, menn n^ir bebenfen , ba§ biefe

auf bie unjerfebten SÖlineralicn im 53oben fclbft löfenb ein-

juttjirfen iierniögen, fo ift fogar bie aWöglidifeit gegeben,

bei augenblicflidjer ^ernadjlciffigung ber minerali[d)en

^tc-^rjloffe in furjer 3«'* ^'^ t)öd)ften (ärnten ju erzielen.

(5ö pet)t feft, ba§ biefe ©ntbccfung baä ßereinbredien

cineö großartigen Umfdimungä in bcv fianbmirt^fdjaft be^

jeidjnet, mebr mie je voerben mir im Stanbc fein aud) ben

bisher unfrud)tbarf!en 58oben un8 bicnftbar ju mad)en,

eine neue überauS fräftige iscgetation merben mir überall

leicfct l)eriiotjurufen tiermögen, benn unS finb bie SRittet in

bie .^liinbe gegeben, alle SBebingungen ju einer foldjcn ju

erfüllen. 9iRi3d)ten nur redit balb bie beutfdjen Canbttiirthe

biefer fcgenSreic^en (Srfinbung fidi bemäditigcn unb bic=

fclbe in großartigfiem ÜOtaaßflabc praftift^ jur 9lnmen=

bung bringen!

(Sin 2Bort nur no^ benen gegenüber, meldje im 3[Ri§--

»erfiänbniß über Vorgänge in ber Scatur fürditen, bie'äluf«

faugung bei ©tirffioffel bur6 einen „infernalifd)en*^>rcce§"

tijnne fd)lie§li(5 fc^äblicfe, mo^l gar töbtlid) auf bi(i33e-

mo^ner ber Srbc mirfcn , inbem ber ©aucrfloff aläbann

Weniger »erbünnt alljuftart bie Organe angreifen mürbe.

3lbgefel)en non einer 9leit)e »on 3;l}atfad)en , meld)e foldje

58efürd)tungen miberlegen , ift nor allem fej^5ul)atten , baß

bem ©tirffioff mol}l befiimmt eine anbere SRcQe jufommt,

alä bie ber einfad&en lierbünnung beä ©auerfloP , mir

fennen aber bie Sebeutung be§ ©tiefjlop im Apauäl}alt ber

9'latui: no^ fel)r roenig, unb mcnn mir beim Äot)lenfioff

rton einem BoQjlänbigen unb gefd)loffenen Äreiäkuf rcben

fönncn, fo fehlen un8 beim 6tirfftoff mehrere ©lieber einer

foldnm in fidi gefdiloffcnen .«ette. Ticnnod) ift mit großer

'ißai)rfd)einlid)tcit anjunebmen, baß mir bie uns* nod) fei);

lenben ll)atfad)en finbcn an'rben, mo e8 fid) bann t)crau8=

flellen mir^, baß ber Stirfftoff ber !i2uft aud) obne unfere

.fnilfe afrimilirt',in''ilmmonial: u. f. m. riermanbelt mirb unb

baß umgefefcrt au8 organifdier ©ubftan,;, eine iliürfbilbung

Bon freiem ©ticEftoff fel)r moljl ftattfinbet. Jiann fielen

alle 23efürd)tungen Bon felbft ^ufammen, benn inbem mir

bie 23inbung beä ©tirfftoffö begünftigen, mürben mir obne

SBeitereS bie^Pebingungen erfüllen, unter meldten ber ©tirf=

ftoff aud) mieber gasförmig, frei in bie *Jltmofpl)äre ^urürt^

feiert. *2lber, Biel fidjerernod) ift e(<, baß alle unfere SDJani

pulationcn einen fühlbaren Einfluß auf bie 'JltmojpbSrc

nidit Ijaben merben. 3ßir motten bieö, ba unä bie 5^ata

für ben ©tirfftoff feljlen, am ©auerftoff fürs tl^iv nuiien.

•»ermanbelt ein SRenfA im 5al)r 22:, *Vf"nb .toblenftoff

(in ber Slaljrung burd) ben (5rnäl)rung8proceß) in Äoblen»

fäuve, alfo eine äRilliarbe 2251» iöiiUionen (5tr. , nebmen

mir baS doppelte für alle Iljiere an, alfo im (^ianjen

6750 Millionen Str., fo mcrben ba^u an ©auer^off Ber=

braudit ISOOO Millionen (%. 3^ibrlicb merben mit ben

©teinfo^len etma 50o SOJillioncn (<tr. Jt'ol^lenf^off Bcr^

brannt, bie übrigen 'Inn-brennungiSproceffe auf bai* doppelte

angefitagen, giebt im (Kanjen 1500 TOidionen (Str. Äol)-

tenftoff, meldje 4000 SOTiHionen Gtr. ©auerftoff fonfumircn.

a)anad) trägt bie Äonfumtion an ©auerftoff in 300 %ü}-

ren 660 SiHionen Ißfunb. 35cr (behalt ber 2ltmofpl)äre

beträgt aber nad) ©dimib 2,551,5S(; syiüionen *:|ifunb

©auerftoff (neben 8,54 1,932 S^illionen 'X'i^n'i ©tiefftoff

unb S440 23illionen *^funb ,fi'ol)lenfäure|, e^ etreicbte alfo

bie Äonfumtion in ber angegebenen >^tit faft genau V40 '¥^'<^t-

be§ gegcnmärtigen (Scljalti* ber ?ltmofpl)äre. Unfere 5"=

ftrumente fmb aber meber genau genug, nod) rci(^en unfere

a3eobad)tungen über eine genügenb lange 3"t V''"'"'^' "'"

unö über berartige ©d))Bantungen in bcr3»fi'»n"'fnf<'B"'Hl

ber 91tmofpl)äre übert)aupt ein Urtl)eil ju geflatten , mir

bürfen alfo atte 33efürd)tungen fallen laffen unb l)aben un8

einzig ,^u bemül)cn, bie neue (Sntbecfung nad) allen ©eiten

^in unb mit allen unferen .Siräften au<<^ubeuten , um bem

großen 3icle berä)tenfd)l)eit, einer notlfommenen unbmog=

lidift glütflic^en öntmicflung aller a3lenfd)en näljer ju

rüden.

3{feinere JRitl^cifungcn.

lieber bie üiabrung ber ;^-leifd)f reffer. iKfi* fiiiit

in feinem fcbr tcid)cn 3?ud)c über SiabiuiiiuMnitlclfunro :
„Mc

llntcrfucbunsicn Sifibofr« ««>' iUnti^ Mc fid) ju'.ir auf Ten

Otaonisnuiji bc« .»öunbcä bcjicbcn, werfen (ibcr ilicbtiSrcftolV'eiii.icr

yid')t Hilf aunU'iic Hcrljöltniffc im .(iörecv fci« aicnftbcii. Vit

^ci^cn ?^orfd)cr i^clancitcn aus ber Scobacbtuiii^ cincS Ihiercs

unibrcub tcci .tinnj^erik' jur (srfciintnif!: baß rcr diVinissmuS

in ricfcm J^allc fiMi'Obl iin 'BiuStclfIcifd) iric an ??-ctt rcilicrt unb

U\ttX SUnffcr, .«ohlenfänre unb J^iirnftoff nn{ifd)eirct, nnt eS

ocvbtiuid)t ^aä Zhin ric_bcäeid)nctcn Stoffe feiner .ftörvcrtbcilc

um junniTc Scwcrtungöcncftc ,^ur Uiiterbaltunji ber inneren «nb

nUenfall^cn äußeren "Semciiuniicii unb eine (Icumik Sävme btv^

poräubriiiivn ; baß bie (Sröfic jeiici^ >Hcrbriiud)fO unb jcncä Um
faljcS abbänsiisi ift i'cn ben »DioffcniH-rbältniffcn bcs Iliicreö:

ein gut genährtes 2bier rcrbraucbt mehr als ein fd)led)t ^e;

näbr'teS linb mit üntbauernbem Cunsicv wirb weisen ber immer

mehr abnebmenben OTaj'fc immer iveniiier rcrbriiud)t; ein )eln-

fleifd)vcid)es Ibier verbraud)t mehr j^leifd), ein fcttreid)esjncbr

5ctt. !8ifd)on unb aUnt fommen, »aS ffliäftnng an betrint.ju

ber ötfenntniß, ti\V »cnn man ein Ibier allein burd) J^-lei)d)

mäjien b. i. fleifd)vcid)er mad)cn »eilte, ^u füld)cm S^clntfe

immer febr große gleifcbmen.ien erfcrberlidi nnircn ; im Slufan.ie,

meinen fte, wenn baS Ibicr febr fdiledtt bei ;^leifcb iß, wirb

ber Slnfah febr ßarf fein, aQcin fo wie ci fid) entwirfclt, muß

mit ber äRcnge ber 9iaf)rHng fottwAbrcnb gcjtiegen werben, weil

mit ber a^ermebrnng ber'MaiTe beS Ihieres fidi ber llmfal^ aiidi

immer mehr fteii^crt. Söeiter unten rebcii |1e b.u'ou, man miifi'e

jum ibebiife ber Siäftnnji, bie ftifti'toffl'.ilti.lt 'Jialirung immer

mit i?ett i'erbinben, weil man babnrd) ben ".'IiKUMiblirf, wo ber

Umfali in'Jlnfalf nlKr,vlit, viel friihcv evreicbe; eine Üliuvibt, bie

nidit allein fiir bie «iäiiuer b^-r üMlTfuf^aft von .yoner 'i<e

bentuna ill, fonbern aiitb für «iblaebter nnb Cefonomeii."

(5^rorie»'s 9iot

)

*i*evmebnin;i ber Koniferen bnreb 'i»fv ovf rcj fer.

Seron liat .-(cfiinben, t^\] in ben KVittiinjien Lilxjccili'us, Ti uja

unb lüot.i' bie »i'vorfveifcv mit ber ;ieit ihre re.ielnuifii.u nnb

normale 5^orm .uimiimcn, nnb biift gcwiffe 'träume iiiis 'i'rovf:

reifern viel fd)iMier gebeilien als foldie ans äameii, 10 I-ibo-

ccdnis auf Thuja, Tinus Goranliana auf I'. sylvestris, eine

'i'artbie Juiiipenis auf ber oiriynifdien Heber. Diiniinara gc

bcibt ancb febr fd)iMi auf Araucaria iniliricata, OTan muß

aber eiwäbnen, laii >4.«ropfreifer ans £ eiten jweijien gewölmlirt)

mehr ober weniaet fehlerhafte ;1iefnltate geben.

(b'lorc de Scrrcs.)

Senuljun^i beS ;l!biiom* ^"i-'" I'ti'ris aqnilina.

"su Sibirien rerwcnbet man b.is ;)!hiioni »"i'" I'tcris als «Uta--

terial jnr fflrobbereituna. (fbenfo erzählt Rorller, bau bic «eH>

fceUinber burd) flK'llen !,w\id)cn Steinen aus Aaiinfraiil

iUhi^omen^^Bvob bereiten. 2i<enn man bas llihi^o"' i'en riori.s

aquilina rilltet, fo giebt bies eine wiberlid)e Svei|e wegen ber

ftart fd)leimigen Ü^e|d)affcnl)cit bc8 Slhijoms. Sd)abt man aber



767

taä acfdtöltc 9\f)i,u'm, cifnt Me jitfävbtcn ©ciiilcn im Sniicnt

!U {'erübvcn, iväfcht ^c^ ~-örci iii 24 'atull^e^ siveimal a\ii,

fxtii ^an^ ab itnf bacft auf t'em Utxt, fo crliält man eine

flvobe at'ev nnj-icnelim fd)mcrfell^c epeifc, Pie .^ewig nit^t ircniäct

naf)tf)att ift »ie ßn|Taim=*-örDt.

OTa gen ballen ierSöflel. t'ie ItntcrfuAung fet SogeD

mäi\en bat nncbipiei'ofl feljicntc bcchft mevfwürMjie ffvfcbcinuni;

fleäcii(t. 5)!oncbe lUnielarten [\nf jcitnjeife längcrem S'iftf"

iintermotfen unP ti eiitballon Pann ibre OWägen jat feine 9iab^

runiijftcfff. fontern unrertaute fremte Jlcrper. SJieift fint e«

J^cPern vcm a>0Ael felbft, ivelAc einen umfanareicben Öallen

bilten, ber ben OTa^en au«gerebnt erbält. 'Sei ben rerfelnefenen

£teipfn§arten tcmint Mefe^ wöbtenS ber SSintermcnatc ror,

wenn ber Soben hart gefroren ift.

lieber ba« tnallenJc Sluff »ringen ein er i'almen»

fdjcibe berichtet Sertbolb «reemann (in ?onbon) in ber 5?on-

planbia (i'om 17. 3nli I8(il) wie folgt: „?lm Sonntag ben

14. Jnli ajtorgenS 11 Ubr unirten i^wd im flrojien >l>almen;

baiife ju Äem bcfcljäftigte Webülfcn burtf) einen .ffinaH über-

rafcl)t, ber faß laut genug ivar, um au« einer abgefeuerten

':pinole jn tommen 311« fie ficb nad) ber Urfad)e umfaben, ge=

»abrteu fie, ta^ bic IMütbenfdjeitc einer ber boben Seaforthia

elegans R. Brown, gevlaljt nnir unb in bem 31ctn8 ben 3'

langen unb etwa 1' breiten llcbcrblcibfel eine« alten iPlattflicl«

fiinmitergeftogeu batte." 3Mefe (5rfabrung ift infofern i'ou

großem Sntereffe^ ali fit un« baä beftätigt, >ra« Slleranber v.

iiumbolbt unb &d)omburgf i'on tcr Orcodoxa regiajieridttet

babcn al« bic (.JiUiiiigeu unter ten neuem 2?cobad)teru. iceemann

iji ta 31ufid)t, taf) ta« rlöljlidie, von einem beftigcn .Rnall

bcgifitcte Jluffvriugeu u'abrlcbeinlid) i'on ber bur* Mc Slntbereu

crjeugteu in ber 5?lütbeufd)eibc cingef^loffenen JSärme ber.-

rühren möge. iK.

lieber ben ®erud)«nerv. 9Jad) 9?iffi« aV'rgang burd)-

fdinitt Sdjiff bei jweieu oon 5 fängenbeu .fiunben ben Trac-

tus olfactorius (ben (ikrndiSueri' naiie nn feinem llrfprung

an« ber unteren ?^-läd)e be« vcrberen WebirnlaiH'euS, »o er

einen aufaug« breiten, bann Tidi treifantig i'erfdtmälcrnben, aui

brei ®uri(clu jufammeugefejjten Streifen bilbct), bei einem

tritteu ben Bulbus olt'actoriu.'; (tm ;1)iedifolben , eine ?ln;

fcbwcllnng be« (Serud)«nen'cn auf ber Siebplattc be« ©iebbein«),

bei beut inerten nur ben vorbcrften $:i)eil tcffelben, bei bem

fünften enblic^, nur bic norbercn .S>irnlnppen fo treit, dl« e«

jur 6rreid)ung beä Tractus olfactorius uötbig war. SMefe«

(efete •^uubd^cn jcigte binftd)tlid) feiner Sinne«tbätigfeitcn unb

feine« SJcrbalten« nidit« Sluffalleube«. SlUe 4?unbe erbolten fid)

von ber Operation balb unb trcdjcn, fdjeiubar gefunb, im

Sager umbcr. Siffi« Slngabe würbe beftätigt gefunben, ba§

bic crften Pier .&unbc bic ßi^cn ber »Mutter nidit mebr finten

tonnten; e« blieb fogar nid)t« anbcrc« übrig, al« biefe öunbe

mittelft einer ©pri^c ui ernäbren. 9tud) madjten biefe Ibicre

SBerfudte ju faugen au einem erwärmten ©djafpelj; ber fünfte

a}ergleid)«bunb "pcrbielt fid) in ber genannten ^CMnfidtt gan<

normal. 3enc Pier Cniube mertten bie 51äbc ber »Mutter crft

inxi) Scrübrung. SU« Tic su laufen begannen, irrten fie fid)

oft unb fanben ba« ?ager nicht irieber. Sie lernten e« nid)t,

Srob nnt5^-lcifd) in bcrSüKb ^u frcffen, licpcn baffclbe liegen,

jpgcn fpäter Ifai 5^-leifcb ttm '?robc uid)t i'or im («egcnfag jn

tem 5*ergleid)«hnnt'. Sie merftcn tni Äuttcr nur burd) ba«

(Sefid)t, liefien fid) baber nud) leicht täufcbeu in pcrfd)iebencr

SBcife. !8cim f^reffcn würben fie bauptfäd)lid) burd) bic5^-cnd)--

tigfeit nnb SBärmc te« (^^egcufianbc« geleitet, fie lieften trottne«

j^leifd) liegen, Iccttcn aber ben eigenen •)Jarn nnb bie eigenen

CSrercmente auf. Sfbu'cflid)e Säure unb anbere ftarfe (Gerüche

affieirten fie nidtt, SliuiULiniaf nnb 91ctber bewirftcn nad) länge;

rcr 3eit Sfiefen nnb wtvftc ricl fpäter al« bei bem 33crgtcid)«ä

bunbe; cbcnfo ciMiccutvirtc (Jffigfäure. Jene Pier gerucl)lofen

.^unbe gewannen auch feine 31ubänglichfcit an 5[l}cnfd)cn. 9?ci

ber ®ectiou würbe bie Jrcnunng tc« Olfactorius, Me llupcr;

fcbrtbeit bc« Trigeminus (ber breigetbciltc 5!erp, bcffeu 9!afen!

äfic nur befonbcre Slrtcn ber laftgcfublc al« 3ncfcn, .ftiijel,

Stccbcn u, f. ». ettcgen) conjlatirt. 3>er Olfactorius ift alfo

Der ®erud)«nerp. (3tf*rft. f. rat. Wet.)

ffiin 5^rüd)tercid)cr Birnbaum bcfinbct fid) in einem

SJorfe in Ter «Wabe pon SBciftenfel« an ber ®aatc. (Sr trägt

gcwöbnlic^ jebe« Ja^r an 5000 Strncn. Der Sanra f)«t «n
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f)obc« SUtcr, wenigftcu« wirb er fdjon ^ur 3f't bc« 7jäbrigen

.ftriege«, in einer 3?crfauf«urrunbc be« Örunbftütf« Pom Jahre

1762 erwähnt. («evgl. 9ir. 32 b. 30

^üt fittuS unb SBcrfftoft.

3 ft e « j w c et m ä (t i g , bic Ä i f ch c g 1 e i d) n a ch bem
^•ange jn ti)McnV X'ie 3ieifenbcn in •^Zn'llant bcmcrfen fcbr

halb bic gröjjere i^or.^üglidjfeit ber fettigen See- unP @üfi =

wafferfifche im »l»ergleid) ju Penfclbcn ^-ifAen aurercr yänPcr.

Iiicfe lUir^ngliditcit' äufiert fid) int ÖScfd)ma(f unP iu Per Äcftig=-

teit fe« ;^-leifd)c« nnb wirb Icbiglieb herporgcbrod)t burd) ein

anwerft cinfadje« l^crfabren beim ^-ang Per J^ifd)c in bem

?lugcnblicf, wo man fie au« bem SSaffcr sieht, bnrd) einen leid);

teu ?äng«fd)nitt unter bem Sd)Wanj, wcldien mau mit einem

fcbr fd)avfen »Mcffer fürht. X>cnft man baran, Pafi Oiicmanb

ein picrfüfiigc« Shier ober ein Säugetbier geniefit, welche« na;

türlid)en Sobe« geficirbeu ift, ober welche« traut ift, fo crfd)eint

c« in ber Jhat wnubcrbar, ivarum ivir bic 5^ifd)e nad) bem

5^-angc Icbcnb, iit einem Iciditen Jebeetampf erhalten, )rährcnP

fie fo leicht in ihrer Pollen (Scfunbheit tijnntcn abgefcblachtct

trcrbeu. ö« wäre wünfchenswerth , t'^^ hierüber pcrgleid)enbc

a'crfud)C augcftcllt würben, aud) lohnte c« fid), ju ermitteln,

ob ein foglcicb aefd)lad)lctcr j^-ifch, ober ein in ber Wcfangen;

fd)aft nnb in 5^-olgc berfelhcn geftorbencr Rifd) fich länger

frifd) erhalten läfit.

'

(9fad) Feuille de Cultivatcur)

Jlmcifcn S" t'crtilgcn empfiehlt Pa« Journal des

Agricultcurs, man foOe ta« etwa aufgeftinte 5!cft mit einer

.f>anb i'on («nano beftrcuen. jDie (Sicr perborren unb bie

?tmeifcn felbft ftcrbcn, wenn fie ihren ^an rerlaffen hnt'fn. ,ft\

Wegen SBcfpenftid)e bat 5[l!.*Piccarbt(Giorn. di mil med.

Sard. .'tl) fowohl bic 3tnwenbnng Pon grauer Salbe al« bic

?lpplieation Pon ^Irnita^Tinttur auf bie Sunben mit unper--

snglichem (Erfolg häufig angewanbt.

1t ai ?lh fallen ber ?^ ei gen au Pcrhinbcrn haben bic

?trabcr ein fcbr prattifdjc« OTittcl. Sie reihen nämlich bie

jucrft abgefanencn 5^-rüchte wie »Perlen an ??äben nnb befeftigen

fie gleid)' einer (Sarnitur an ben untern 9leften ber ^rud^U

bäuriic. 2)abuvd) tpcrben bie Jnfetten, Pon weld)en ba« 91b>

fallen meift herrührt, pcranlaftt an bic aufgehängten, halb trcctc:

neu füfiercn ?^-eigcn ju gehen unb bic übrigen ju pcrfd)onen.

^omona.

fetatot^SePin« ph o to = clcttrtf dter 31ppara t. 0in

Srappift SDelatotsScPin Pon ber 3tbtci la ®räcc=iriicu bat eine

neue clectrifd)c !8attcric conftruirt, weld)c picl fräftiger ift, al«

Pie !8nulcnfd)e. TOit ^'ülfe feine« photosclettrifAen Slpparat«

erzeugt er ein ?id)t fo hiQig wie («a« unb mit feiner tbcrmo;

electrifd)en »Batterie crjiclt er aBärmceffcttc mit ®rfparni|Tcn, wie

fie bisher nid)t betannt waren. 9}!an hat bereit« mehrere folebc

SIpparate conftruirt unb einer bcrfclben ift in 'ber fogenanntcn

91btei in polier Ihätigtcit. Jn .^nv\m fpOen aud) ?^-abriten

in »y>ari« unb Si)on für folthc ?(pparatc crrid)tct ircrbcn.

»ei ber tBebacttcn einsenangcne Büiet.

fievba tiiim iiortb ciitfcher »Cflameii. 5ut nnijcl)ent>c Sclirct

iinb anc Srnmtc icx <Botmit. Smiii 'B. 8af* unb ®. Safnife.

WörliK im ©elbRUfrldq Dpn Scdrer (51. SaeniH, in (Sommiffion ber .öfOn;

fdieii »Buchfinnbluiiq (». ;licmei) 1861. — S>i8 icljt finb etfcfiifiicn: I. 6) es

fnf frliptoilomtn (4:ifl!uinmerii) beim ©rlbflucrlp.ict (a) 1',', Tblr., im

>Hu*banbel (b) 2 iblr.; — II. U.iubmocfc (51 »Jiiimmern) a) 1.1 Sqr.,

h) 23'A Sqt.; — in. Sebctmocfe unb Stdien (16 Wummernt ii>ic II.

— IV.'gle*tcn(30<)!ummcvn) a) in, b) l.". @^r. ;
— V. »P i

l
i f (30 Dlum;

mern) a) 20 Sgv., b) 1 üblv.; — VI. .^nlbiirflfeic («0 9iiimmttn)

a) 1'/, Tblr., b) 1'/., Tblr.; — VII. ©räfer (60 giummeni) «in- VI. —
gjodi in biefem Scibrc folgt Vin. unb IX. »J^äume unb ® tniuAer. —
S>ii-fc fänfliclif 5CfIan(cnftimmluna uiäinet firf) »or ,illen mir bcf.mntcn

bur* bie fcbönften unb bcftäctrci-fnelcn (äremplare unb burd) vi^erliiffiiie

Sieftimmunq au«, "sebc Jtrt in, bei Heineren bercn 2— 4 auf einen b.nbcn

ääoqen Sdireibpnpier mit gcbrntftem Bettel aufjetiebt. 3rfi tcrteble baber

nidit biel'elbe nainentlid> mit ;1iücffid)t .luf bie bcnotftebenbe aBeibnnditä:

leit ben Srfern unfere« »Blatte« (u emrfeblen. 5)ie 6iä le^t erldjienenen

(in 7 Wappen i'ertbeitten) 29.=. 3lt(en foften bemnad), njenn man fie wn
.^errn »aeni? in Worlie bejiebt, 6 Tblr. 10 @gr.

S. gtemming"« SJcvfaa in ®togau. S^ncIIprefTcnsSDtua Pen gerbet & ©e^tet in 8ei))ji8.
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Per 'iSetifd) unb W ^fmofp(;äre.
a^i'ii Dr. nito Dummci-.

9Benn iwir ton unferein 3i""t'" t)inau§b'itfen h?eit

über bie ebene voco, nncf) bem entfernten *ffialbe bin unb in

Haren fcbarfen Umriffen bie 9Bipfc( ber Säume fid) ab»

jeicfjnen fe^en gegen ben blauen ^limmel , irienn tcir am
2Batbeäfaum ben rüj^igcn Juigänger baljinfdireiten fefeen,

fo werben TDir une irobf beö Staumeä beixni§t, ber ^njifdten

unö unb ben gefdiauten ©egenftiinben fid) aui^bel}nt, aber

bie ik'uft, bie biefen iRaum erfüllt, vergeffen njir noUftiinbig,

toir blicfen burd) fic l)inburd) unb nid)tel erinnert unsJ an

ii)-c ^afein. 9uin treten wir felbft l}inau§ in6 g-reie, unb

bei ben erjien Scferitten fül}len unr «on ber einen «Seite

einen leidjtcn Xirucf auf bie entblößten 'i^cile unfereöÄör=

Jjerg, ei ifeljt ein „Icifeö ßüftdien," lüeldieS uns bie .ft'örs

^.Hrlidifeit ber Uuft inS ®ebäd)tnib ruft unb uns maljnt,

ber (Seroalt ju gebenten , loeldie bewegte liuft entUMcfetn

fann. 3l>enn ber ifijinb bie iPiiume in fdn'nen iöogen

beugt, wenn er mit®cVDalt un8 forttreibt, unsS nieberwirft,

l)eulenb burd) bie Straßen äiel)t unl> alß Orfan Jpaufer

einftürjt, bann mad)t bie bewegte fcuft iljre ä)(ad)t ebenfo

furdjtbar geltcnb, wie in ^Bewegung gefeljte S'^'f^"' "'^

ber Säume entrourjelnbe, «om Sc^necwaffer gefd)Wollene

®ie§bad) im ®ebirge. Ji>enn wir aber auf freiem J^elbe

fieften unb fül)Ien felbfl ben fd)meid)e(nben .fr^aud) bc8

leiieften Vüftdienä nid)t mehr. Wenn bann fein iölatt am
Saume fid) bewegt, unb ber ^^immel in ungetrübtem

tiefem Slau über unS ftd) Wölbt, fein 'iuigcl bie Öuft burd).

fd)neibet, bann nierben wir irre an ber Sewegung ber IHift

unb bie9Jube, weld)e wir enivfinben, übertragen wir willig

aud) an bie leidit beweglidu- Cuft. Unb ift bicfe benn wirf»

lid) woljl in iHUlfommcncr ;Kul)e begriffen?

5lui) bem Sdiornftein besj nal)en|iaufei^ fteigt eine blaue

©äule fenfredit in bie 4iöl)e, wirb oben breiter unb breiter,

unbbilbct ein flciness 5ßölfd)en,baä aber niditnsefentlidi fid»

oergröfsert. i)iad) bem Manbe ju immer mehr ftd) liditenb,

fönnen wir feine fd)arfe9tbgrensungbeä;Haudiwölfd)en<* von

ber ^uft bemerfen. 5öaei trieb ben ;h\uid) in bie ^öbe,

waö madit iljn, wo er nid)t weiter fteigt, yerfdiwinben'

X)ie Wärme beljnt alle .«örper au«* unb folglid) wirb ein

Äubiffu§ «uft bei höherer 'Temperatur weniger wiegen ali^

ein .ftubiffuß Vuft bei niebviger 'Jemperatur, warme

Öuft ift alfo fpecififd) leid)ter, fie wirb in ber weniger er»

wärmten emporftreben. il^ir haben hierin eine Itet« wir»

fenbe Urfache ^ur Bewegung ber «uft. Sei c3, baß bie

©onnenflra^len Vom Soben jurücfgeWotfcn , bie unmittel.
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bar auf bcm S3t»ben liegciibe ^uft ftärfer erwärmen nlä bic

^öf)eren ©d)id)tcn, fei eö, ba§ am 'Jlbenb, tuenn Sie 'Bonne

l)inab3cfunfen ift, ber warme Söoben atlciir bie unteren

«uftfd)ici)ten erwärmt unb fo einen auffteigcnben ©trorn

verurfadjt. 3ft nun aud) überall ©elegenl^eit gegeben ju

bicfer Bewegung ber iiutt, beniorgerufen burd) bie ®on<

nenftra[)len, fo wirb [\e bod) am aiequator am ftärtften

fein unb {)ier einen mäditigen auffteigenben Strom verur=

fad?en. iBenn aber bie ifutt r^om ©oben au? in bie ßö^e

ftcigt, fo mufi r)Dn ben Seiten nad) biefer Stätte beö Sm--

porftfigenä ^in !3uft ju ftri3men, unb biefe «uft fann nur

aue tatteren (gegenben, Kon ben *Uo[en I)er fommen. '2lnberer=

feits wirb bie crtji^te ^'uft be^ auffteigenben ©tromö all=

mälig ficfe abfüllen unb bamit bai^ isermögen, nod) pl)er

ju fteigen, oerlieren. Unb ba von ben*po[en aui nad) bem

9lequator ßuft jufliej^t, fo mu§ umgefe^rt au* ein Strö--

men nad) ben ^^.iolen bin ftattfinben, unb jwar wirb bie aü--

mäiig weiter unb weiter abgefü[)ltc ßuft fid) fenfen unb über

unb neben bem von ben*|Joien nad) bem^lequator Jiicljenben

Strom '^tnflieBen. SBir tonnen t}ter biefe i^on ber Sonne

erjeugte, unb burd) teÜurifAe ^H'rbältniffe mannigfach

mobif^cirte Bewegung ber Önft, we[d)e bie Jöauvturfad)c

aQer meteorologifdien 'fJroeeffe ift, nid)t weiter verfolgen,

wir woHen uni nur an it)r tiar mad)en , ba§ fietö in ber

ältmofvbäre Stinningen beä ÖMeiAgewiditci ftattfinben unb

ba§ beöt)alb ftetö ein Streben fid) bett)ätigen wirb, bau

@leid)gewid)t wieber berjul^ellen. 3)ieö gef*ie()t bur* bie

Bewegung ber t'uft, bie balb mit furdjtbarer (Dewatt a(ö

$erberben bringcnber Orfan , 6a(b ali [ieb(id)eg 5s-äd)eln

beg leifeften ßuftl)aud)eS fid) funbgiebt. 2lbcr aud) bann,

wenn wir, wie unter ben oben gefdjiiberten 5)er^ältniffen,

nid)tö aU SBewegungiSlofigfeit ber Öuft wa^rne£)men, be=

trägt bie ©efdjwinbijifeit berfelben nod) immer 2 big 2Vo
%u^ in ber Secunbe, ober üvoa ^

,^ SBegftunben in einer

^eitf^unbe. Unfcre Slerven beginnen im gcfunben^uftanb^

ben iöuftftrom er|i bei einer ®efd)Winbigfeit von 4 gu§ an

JU empfinben. 6 big 8 g-ug ®efd)jBinbtgteit t)at ba« ßüft<

d)en, bag wir aüe lieben, ol)ne wetd)e§ bie freie ßuft un8

faum angenehm bünft; ein lebhafter iffiinb mad^t 30 biä

4 5^ug, ein heftiger 3Binb 10 big 60 ^u§ in berSeeunbe,

ein Drtan, ber Säume entwurjelt unb 2)äd)er abbedt, 120

big 150 gu§, ober 30 big 37 beutfcbe ÜHeilen in ber

Stunbe. ('pettenfofer,) Dummen Wir nun eine mittlere

ükfd)Winbigfeit ber ßuft von 10 gu^ in ber Secunbe an,

fo würbe fid) 5. S. burd) einen 3'{a{)men von 6 gu^ fiiö^e

unb 2 i^ufe S3reite, in wetdicn .^iemlid) fna^.i^5 ein erwad)fe«

ner Wenfd) pa§t, in freier ßuft in ber 9Jiinute 7200, in

ber Stunbe alfo 432,000 .Uubiffu^ ßuft bewegen, eine

Quantität, weld)e beiläufig bie von ben ßungcn eineö er=

wad)fenen90tenfd)en in gleid)er 3c't verbraud)te ßuftmcnge

um bag 36,000fad)e übertrifft.

tiefer ungel^eurcn ßuftmcnge gegenüber vergalten wir

ung abwe^renb, wir madigen ben ung umflie^enben ßuft=

jlrom, tl)eilg , inbem wir ung ^)äufer bauen, t^eilg burd)

unfere ,5?leibung. i^eibe bienen bcnfelben 3i''f'f2n, unferen

55erfe^r mit ber 9ttmofvl)äre beftänbig ju untcrl)altcn , in

feinem 9tugenblid ihn ,5U unterbred)en, aber big auf bag

Stotljwenbige JU befd)ränfen. iffiir tonnten unfere Äleibung

ein^aug nennen, bag wir mit ung I)erumtra8en, unb unfere

SJBoIjnung ein gro§eg ®ewanb, in weldjem wir l)erum>

gel)en. S)ag bcweglid)e3ett ift fojufagcn bag arit^metift^e

äl^ittcl jwifd)en einem ^Olantel unb einem ^aufe. (*petten--

fofer.)

2)ag •'paug foH ben "iU'rfel^r mit ber atmofpbärifdien

ßuft in feinem 31ugenblicf unterbrechen, wenn wir aber

in ein ^immer treten , in welchem viele ^crfonen at^men,

obne ba9 eine birecte 58cr6inbung ber 3ininif'^fuft '"'' ^ff

9ltmof:pl)äre vorl)anben ift, wenn wir in biefem 3>"'>i"'t

einen eigentl)ümlic^en @erud) Wat)rnel)nien, bann muffen

wir bod) behaupten , ba§ ber a3erfel)r mit ber 'iltmofpljäre

unterbrochen, ober auf ein ju geringeg Ttaa^ jurüdge»

fül)rt ift.

(Sg fragt ftc^, in weld)er SBeifc wirb ber 3>erfel)r ber

3immerluft mit ber 9ttmof^3^äre in unfern 9Öol)nungen

untert)alten.

3Vir atl)men ßuft aug unb biefe ßuft foU nid)t jum

jweiten SOlal in bie ßungcn gelangen bürfen, weil fie un-

fäl}igift, ben aitl)munggvroce§ genügenb ju unterl}alten.

3)a brängt fid) benn bie J^'^age auf, ob unö in einem ^m-
mer bie ganje barin befinblicfee ßuft ju ®ebote fteljt, ob

wir nid)t vielmehr auf bie ung junäd)ft umgebenbe ßuft

angewiefen finb , bie burd) unfer 5lt^men bebeutenb ver=

fd)led)tert werben fann, ol)ne ba§ bie gro§e übrige DOtenge

ßuft beg3'ni'"f''^ "" iii\n 3)erfd)Icdtterung 'iljeil nähme,

.'pierbei erinnern wir ung fet)r balb, ii\^ ein Kröpfen irgenb

einer ftarf rted)enben ^-lüffigteit, jum S3eifvicl eincg ätl)e=

rifd)en Oelg , in bie @de cineg gro§en 3iiTinifr^ gfSoff«".

in fel)r furjcr 3^'* ^«^ ganje3immer mit bem eigentt)üm=

lid)en ®erud) erfüllt. S)ieg fann niit anberg gcfd)el)en,

alg burd) Sewegung ber 3''Tinierluft, unb wir finben auc^

leid)t biefelbc Urfad)e ber Bewegung im 3iiiiii'«t wicbcr,

bie wir im (Vreien alg bie Srjeugcrin ber metcorologifdKu

^roceffe fennen lernten. Sinb wir bod) felbft eincSBärme^

gueQc, um viele Semperaturgrabe wärmer alg bie ung

umgebenbe ßuft, bie von ung ftetig SBärme empfängt. Sin

unge^eijteg niebrigeg 3>ii'n6t, in weld)em viele a)tenfd)en

fid) verfammeln, wirb balb eine l)ö£)ere Temperatur anne^»

men. ®ie ßuft , bie unmittelbar mit ung in Serü^rung

fommt, erwärmt fid) unb fteigt auf, bie auggeat^mete ßuft

beflißt bie 3;emperatur beg Jvörperg unb ftrebt ebcnfaHg ber

3)ed'c beg 3'"i'nf'-'^ entgegen. Sd)on ^ierburd) wirb eine

Strömung im 3'™'!'^!-' entfielen, bie bie entfernteftenßuft»

tt)cilc^en allmälig ung jufü^rt, unb bie mit ben ''^robuften

ber 9U^mung gefd)Wängerte ßuft fletig von ung entfernt.

9l6er bag 3i"i'"C': 'ft ffin^ ®lagg[oc!e, Welc^cg , wie biefe,

bermetifd) verfd)loffen werben fann, Spüren unb (5^"^«'^

mögen nod) fo gut „fd)lie§en", fo wirb boi^ fletg burd) bie

gugcn berfelben ein ßuftftrom fiattfinben. Unb wenn man
alle 3Ö(ül)c unb Sorgfalt barauf verwenbet l)at, biefen

ßuftftrom auf bag geringfte3[)iaa§ ju befd)ränfen, fo bleibt

bo(i) nod) ber Ofen, ber freilid) bur^ eine „luftbidjtc" Sfeüt

unfd>äblid) gemacht werben fann , fo bleiben vor ade«

S)ingen bie 9Bänbe. J)ie 9jBänbe? 9?un freilich, man frage

bo(^ nur ben Äranten mit gereijtcm 9?ervenfi)fiem , ber in

feinem 93ett liegt , weldjcg an einer SfBanb fte^t , bie ing

greie fü^rt, ob er nid)t über 3i"g »u flagen i/at. fflir fuib

fo Wunberbarc 50tenfd)cn, ba§ wir bag nid)t vor^anben

glauben, wag wir nid)t bireft wa^rnel)men,unb wag®oetl)C

vom „gelel)rten ^errn" fagt, bag gilt ebenfofe^r unb no^

viel mel)r im gewöl)nlid)en ßeben.

SBeil wir mit unfern 9?eroen ben ßuftjug, ber burc^

bie ?Öatib ing 3immer firömt, nid)t alg 3ug empfinben,

barum meinen wir, fei er nicbt vorl}anben, unb bod) ^at

*^.)ettenfofcr burd) eine 9Banb l)inburd) mit feinem SDtunbc

ein ßid)t auggeblafen. ilcamliA fo: „3)enfen Sic ficb auS

einer 3i«8flft"ni»'J"i' fi" »ierecfigeg Stüd^erauggcf(fenir=

ten, etwa von 4 Duabratfu§ giäd)e. 3)iefeg 9Banbfiüd

fdialtenSie nun alg einSDiaphragma 5wifd)cn jweiStürfen

cineg iölagrobreö ein, unb rid)ten eg fo ju, ba§ bie ßuft

von einem Stüd in bag anbere nur burd) bie 3Vanb l)in»

burd) gelangen fann. Um biefcg einfad)cr bewertftelligen

JU fönucn, lä§t man fid) burc^ einen OWaurer auf luftbic^tcr
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Unterlage ein foti^eä ©tücE SBanb mit 3iegeljteinen unb
ajtörtel aufführen unb übcvjie^t eä, nadjbem eg gcfjörig

auiigetrocfnct, ouf ben brei fd) malen Seiten mit @ipä,
bet na* bcm 3:rocfnen geölt unb juiel^t mit ^ar^firni^

überwogen wirb. S)ie beiben gegenüberfie^enben großen
g-Iädien aber, wetdje ber Jnncn» unb aiu§enfeite einer

aSanb entfpredjen, bebecft man mit aOietaa^latten , bic in

ber aKitte ton einem Mo^rjiücf burdjbo^rt ftnb. ®ie SRän.
ber biefer ÜTJetaUpiatten rcerben mit J^iebrcaefeä unb ^arj=
ftrni§ (uftbicbt mit ben Wänbern beg Diauerftücfä perbun»
ben unb mittelft iSdjrauben unb Älemmen an bie SBanb
angebrüdt unb feftge^atten. ©teilt man nun oor bie eine

Oeffnung beä 9to^rä ein brennenbeS fiidit, begiebt pd) auf
bie anbere ©eite beä TOauerftürf^ unb btäft burd) baä
9lo^r, fo bringt bie fcuft burd) ^en ganjen SDTauerförper

l)inburd) unb fammelt fid) jenfeitä im Dtobr, vov beffen

aWünbung baä Cidjt brennt, ju einem naijeju ebenfo leb»

fcaften ©trom , <xli er auf ber anbern ©eite ber SDtauer

erregt rcorben ift. ©eine ©tärfe ijt in berSHeget l)inreid)enb,

um mit ßeidjtigfeit baö l^idit auöjubiafen." Um aber bieg

©yperiment rcürbigen ju tonnen, mu§ man bebenfen, ba§
bie aWauerfläd)e (3 '4 D ') ben Duerfdmitt beä Oio^rä

(I2V2 D'") um iai 2860fad)e übertrifft. S)a [xä) bie

®efd)rüinbig!eit ber SSercegung gieidier ßuftmaffen binnen

gleidjen3eiten umgefefert «ic berDuerf&nittber fieitungen

iier^ält, fo ijt flar, i^c^^ bie ®efd)winbigfeit ber 'kjuft im
Mobr auf bie gan^cffianbflädie üertl)ei[t, eine fel)r geringe,

für unfere ©inne nid)t mel)r »al)rnef)mbare fein mug-
5^enn rtenn audi in unferem 3?eifpiel ^ie ©efAvoinbigfeit

ber Quft im Dtoljr ettDa>< über 10 %n% in ber ©ecunbe be»

trägt, fo braud)t fie fid) burd) bag ißanbftütf boi$ nur mit

einer ®efd)iBinbigfeit »on nodi nidjt '/^ yinie in ber ©e=

cunbe 5U bewegen ! Unb bie fd)einbar beroegungölofe ßuft

im (^i't'ien beroegt f'cl) in ber ©ecunbe 2 big 2'/2 5'"6 ^^""^^

ttärt«. ®[eid)Wol)l würben burd) eine 5ßanb. 6 SKeter

lang unb STOeter ^od), bei ber falben ®efd)tt)inbigfeit un=

fereg iserfud)g bod) nod) 54 ,i?'ubifmeter ober circa 2160
Äubiffu^ ßuft bringen 1

— ajuicfetig wirb aber biefe ßuft»

fironiung »erringert bur(^ feuchte äJanbe unb ganj noffe

aßänbe fd)lie^en'[uftbid)t.

SQScnn man im SBinter in bie ©palte ber wenig geöff=

neten S^ür eineä ge^eijten 3''r"U'^t^' f'n ^''At naf)e am
aSoben ^iitt, fo fieijt man befanntlid) bie (ylamme beg

ßid)teg in bie ©tube t)ineingewc^t, in ber I)alben .'pöbe ber

%iime brennt fie rufeig, fentred)t, unb oben wirb bie giammc
ijinauggewe^t, 5)ie warme leichte ßuft beg^i'umerg ftrebt

p^er unb ^ö^er unb bic fdiwere falte ßuft bringt unten

ein. (äg ift leiAt erfid)tli4. ba§ bieg ©trömen um fo f}är=

fer fein wirb, je größer ber 'icmperaturunterfdjieb jwifcfccn

ber ßuft im 3'iniucr unb ber im Jreien ift. *^Jettenfofer

beftimmte in feinen fc^önen Unterfudjungen über bie ßuft

in Sffiot)ngebäuben in einem fleinen 3''!""«^ oon 3<I00

.Wubiffu^ (75 ^ubifmeter), bei einer 'iemperaturbifferenj

iion 20" ben ßuftn)ed)fel in einer ©tunbe ju i)5 .Hubif»

metern, bei einerSemperaturbifferenj non 10" ju 75 Äubif»

metern unb bei 4" Sempcraturbifferenj ju 22 .fi^ubifmeter.

Um bie ®rö§e beg ßuftwed)fclg burd) bic ©palten ber

55enfter unb 3;i)üren fennen ju lernen, iierflebte *^. fcl)r

forgfältig alle ©palten unbSilüffellöier.unb bodi betrug

ber ßuftroedifel in einer S tunbe bei 19" lewperaturbiffe»

rcnj 54 ^ftubifmeter. S)ie Sebeutung biefer 3;.^atfad)e wirb

aber erf! ing flarfie ßi*t geftetlt, wenn wir weiter boren,

ba§ bei l)alb geöffnetem genfter, aber bei einer 3:emperatut'

bifferenj «on nur 4" ber ßuftwecfcfel in ber gleid)en 3"*
nur 52 .«ubitmeter betrug, fiebiglid) burcfe bie aüänbe

brang alfo bei grofjem Unterfdiieb ber lempcratur im3in''
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mer unb im freien meljrßuft alä bur* baä i^alb geöffnete
gcnfter, wenn eg im freien nidit oiel fälter war, alg im
3immer. a?ei gteidicr Jemperaturbifferen^, wie in bem
»erfua mit oerflebten i^enftern unb2:^üren, er£)ob fid) ber

ßuftwed)fel in einer ©tunbe auf 94 Äubifmeter, alg im
Ofen ein lebbaftcg gcuer brannte.

aßir lernen I)ieraug ben SBertf) beg SBrennmaterialg

für bie Firmen im 3öinter fennen. aüenn bei ben »einen
(^enftern ber engen 3immer berStrmen ber ßuftwedifel auf
ein äußerft geringeg maa^ berabgebrüdt wirb

, fu fdwffen
wir bem Firmen burd) bag SPrennmaterial nidit nur ein

aMittel, bcm fdiäblidien ßinflufj ber Äälte entgcgen^uwir=

fen
,
fonbern wir befreien ilm auc^ non ber ungefunben

ßuft, inbem burd) bie erl)ö^te lemperaturbiffercns jwifdjcn

feinem 3immer unb ber freien ßuft ein größerer ßuftwec^^

fei ^er\?orgerufen wirb.

SBie gro§ aber mufs biefer ßuftwedifel fein , um allen

ainforberungen ^u genügen , um bie Vuft ftetg fo rein ju

erbalten, bafj oon einem fdjäblidjen (Sinflufi auf bic

©efunbljeit ber93cWobner nicbt bietHebe fein fannV ©elbft»

Dcrftänblid) fpielt l)ier bie ®rö§e beg 3'""Ufr^. *ie 3"^'
ber 93ewot)ner unb ber Umftanb, ob bag 3i'u>"ei:3;a8 ober

9tacbt, ober nur wenige ©tunben bewofent ift, bie grögte

MoDe. Um beg^alb jur Beantwortung biefer i^rai,( ju gc=

langen , muffen wir ;,unäd)ft wiffcn , wie »iel ßuft ein

aotenfd) in einer beftimmten Qiit jum aitl)men gebraudjt,

unb wie fid) bie auggeatljmete ßuft ihmi ber noA nid)t

geatl)meten unterfdieibet. 5)a eg fid) bier nidit um wiffcn-

fc^aftlic^e ©trenge l)anbelt, fo gebe id) nid)t bie iRcfultate

ber genaueften Untcrfucbungen, bie id) mir für einen fpäte.-

ren aittifel »orbc^alte, fonbern nur Icidit ju verwenbenbe

5)urd)fd)niftg5al)len , bie für unfern >^med «ollftänbig ge=

nügen. iBcfanntücb entbält bie 'iltmofpl)äre 20. ^ ©auer=

ftoff unb 79,1 Sticfftoff, baju im ÜJiittel Vioi.oo Äi.^l)[en.

fäurc unb wedjfelnbc SJtengcn aivifferbampf. S)iefe ßuft

wirb eingeatfemet unb bafür eine an Äoblenfäure reid)ere

ßuft auggeatl)met. ÜRan fann annebmen, bafj eine ßunge

in einer SOtinute 5 ßiter ßuft auüatbmet, weld)e 4"|n-ocent

Äü^lenfäure ober in 24 ©tunben 288 ßiter entfealt, wel^e

etvoa 570 ®ran wiegen. '5)cr SOtenfA atbmet aber niit

aüein mit ber ßunge, fonbern aud) mit ber.'!?aut,in unferem

falten Älima freilief) nur in unbebeutenbftem ®rabe, bo^

werben immer nod) burd) bie ^aut in 24 ©tunben 12 fii=

ter .Hoblenfäure auggefdiieben. 2)agegen übertrifft bic

iBafferaugi'djeibung burd) bie .s>aut bicj.nigc buvd) bie

ßunge reiAlid) um bag doppelte, unb man fann erftcre gut

auf "SOO, leljtere aber l)öcbl"teng auf 400 ®rm. anf61agcn.

— SBir ^aben fc^on wiebcrl)olt beg l)öd)ft unangenel)mcn

®cru(^eg gebad)t, ben bie ßuft eincg 3in^i""''* '»ffiUt, in

welchem viele a)tenfd)en att)men. J^iefer üble ®erud) cnt

ßebt burd) bie ,A-äulni§ ovganifdicr ©toffe, weld)e in bev

auj:geatbmeten ßuft gelöft finb, benn eö ift eineßigentbüm

lid)feit faft aller ßöfungen, bag fie nidit oerbunftcn tonnen,

ol)ne eine geringe ©pur ber in il)nen gelöft entbaltenen

©toffe ju Dcvlieren. Slbeilfl werben biefe mit fortgeriffen,

tl)eilg Tinb p« flüd)tiger 3f atur unb mifd)cn \~\d) um fo leid)=

tcr ben ®afen bei. 31)re äWenge beträgt in 24 ©tunben

faum 10 ®rm., aber trotjbem bieten fie ung einen febr

guten 'Unhalt ^ur <8eurtheilung ber ®üte einer 3immer.

iuft. ßeiber fJjlt eg an einer Wetbobc, biefe € toffe irgenb.

wie leid)tunb fidjcr ^u wiegen, unb wir Wären alfo lebiglid)

auf bag Urtheil unferer l'iafe angcwiefen .
weld)ev^ alv< ein,

bei üerfd)iebenen Diciifdien böd)ft ocrfdiietcneg, feine v>er=

g(cid)enbe 3ufammenfteUnng erlaubt. 5L?ai5 ber (»ine ab

fd)eulid) fiiibct, wirb ber ainbere faum wabr^unebmen im

©tanbe fein, jcbenfaQg aber ip eine ßujt, wcldje für ge
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funbc SJernen einen unangenet)men ©etudi &eft<jt, cntf(!^ie=

ben untauglicä) jum9lt^men. „Sßtr bürfcn un8 ^icr hnxä^-.

au§ Bon unferem ©emetngefüfjt leiten laffen. SBaä in ber

moraliff^en iSpfiäre unfcreä SBefenä baä ©eiüiffen, ba§

iji in ber [eib(id)en ber ^nftinft, Slpiietit unb (SM. ©m«
^jfinbungen, welche unö nielfad) betjecrfdjcn unb beftimmen,

o^ne baf tt)ir unä ber nal)eren ober entfernteren ®rünbe

[tetö ttar beinu^t tuären."

3Btr iterben a([o, um bejiinimen ju fönnen, loic nseit

bie ßuft unferer SBo^njimmer unbe[d)abet Von ber freien

ßuft in i^rcr 3ufa"imenfeßung abiceid^en barf, nur fold)e

ßuft 5U unterfudjen f)aben, loie fie fid) in 3i"i"^f'-"" Bffi"'

bet, in benen ßeute naä) i^rer 2Bat)l leben unb ttiett^e fi^

erfa^rungägemiil in berfetben be^agüc^ befinben, toenn fie

auc^ ben größeren S^eit bc6 Za^ei barin Bernseiien. ^ier

bietet unS aber bie<$?o^[enfäure einen treffli(i)en 3OTaa§fiab,

inbem luir eine 30Tet^obc befiljcn , btefeä ®a§ teic^t unb

ftt^et in einem ßuftgemifd) ju beftimmen. 3" fieben g-cils

Icn ^at ^ettenfofer ben Äo^Ienfauregef}aIt guter 3im™er--

luft äu 67,0 3;f)ei[en in 10000 Itjeilen beftimmt, baä

ÜDffayimiUm betrug 87io ^^eile unb mir fe()cn, mie gering

ber Ücberfcfjufj im Äotjtenfiiurege^att guter 3ttnt"fi-"l"ft

gegen ben ber freien ßuft ift, ba fid) in lefater burcbfdjnitts

Itc^ 'Viooou 3;^etle Äo^lenfiiure pnben.

Sßenn eä fic^ nun nad) ber anbern äette t)in barum

^anbett, bei mie großem ^ot)[enfäureget)att eine 3'™"''^'^-'

luft entfcfcieben untauglicb tt>irb, fo f)aben mir in gabrif»

fälen, in Äneipen unb ©cfeulen na(^juforfdien, mo feberbie

bort beftnbti^e ßuft fd)lcd)t nennen mirb. 2)ie ßuft eineä

Slrbeitäfaaleä, in meldjem 25 9trbeiterinnen befdjaftigt

maren, unterfudjte '^Untenfofer unb fanb barin ^^/monn
3;t)ei(c Äo^tenfäure; in einem gefüllten Äneipäimmer mieä

er naä) 2'/2Pünbtger SJnmefen^eit ber ®äfte in einem g^itt

^7iooün' in einem anbern *7toooo 3;i)etle Äol)(enfoure

naä). 3)ie ßuft eineä beffcren ©(^uljimmcr§, in melc^em

70 ©(^ülerinnen im 2ttter jmtfd)en 9 unb 10 Jahren 2

©tunben tang cermeilten, jeigte '^Vkihoh Zi)iih .S'o^ten»

fiiure, unb man braud)t über ©djuttuft mat)r[i(^ nid)t§

SBeitereS t)tnju5ufügen. (Sä ergiebt fid) atfo, ba§ mir eine

ßuft oon mel)r ali '^"/iimmmi S&eiten Äo^lenfäure, bie

auä ßungen unb $aut ftamnit, ot)ne nur im ü)ttnbejlen ju

jaubern, für fcfelecfct erflären, unb ia^ mir un8 ju bemüljen

t)aben, ben ßuftmedjfel in unfrer 3Bol)nung fo ju reguliren,

ba^ ber Äo£)(enfäureäel)a[t ber ßuft nidit über 'Vionoo
Streite, ober 1 pro mille anmäc^ft. 9Bie oicl ßuft aber

merben mir ^ierju für einen SDlenfdjen braudjen? (SS (ä§t

fid) bag 3?erl)ältni§ nad) ^^Jettenfofer in fotgenbem einfa^en

3lugbrud geben: 3)ie älienge ber frifc^en ßuft mu§ bie

SKenge ber au8gcatl)meten ßuft um fo Biet übertreffen, at§

ber Äol^Ienfäuregeijalt ber auägeatt)meten ßuft gröf er ifi,

al% bie 3)iffercnj jmifdjen bemÄoI)lenfäurege^aIt ber freien

ßuft unb bem einer erfa£)rungSmä§ig guten 3iniiner[uft.

a)a biefc au§geati)mete ßuft 4 *:).irocent ober ^"7, „ooo
Sl^eiteÄo^lenfäure entl)ält, berÄol)(enfäurege^a(t ber freien

ßuft burc^fc^ntttlicfe 'Vi n oon- '<^^^ einer guten 3immer(uft
bur^ntttüd) etma 7,000». iiiitf)'" We 25ifferenä 7, „oon
beträgt, fo braudjen mir jur (ärlialtung einer reinen ßuft

ba8 200fa^e frifc^e ßuft im S^ergtcidi jurSWenge, bie mir

auäat^mcn. SDieä ift nur fe^r menigmetjr, aU V, ^ißrocent

ber SWcnge, roädji unä bei mittlerer ©cfc^minblgfeit ber

ßuft im greien ju ®ebote fte[)t. — SBir at()meu in einer

SOTinute 5 ßiter ßuft au§, mithin in einer ©tunbe 300

ßiter, bag 200fac^e biefer äRenge ftnb 60,000 ßitcr ober

60 J^ubifmeter, bie mir not^menbig braud)en, um ntc^t

bem übten Sinflu^ unreiner ßuft auggefe^t ju fein.

Söetracbten mir nun mit biefer Qaijl »ergleicfcenb bie

iftefultate, meiere *^?ettenfofer in feinem 'ilrbeitgjimmer er«

I)ie(t, fo fe^en mir, ba§ bei einer Sem^^eraturbifferenj »on

20" jmifi^en 3'i"tnei-''uft ""^ äußerer ßuft berßuftmed)fe[

genügenb mar für me{)r aCg l Vo ÜKenfdjen, bei ftarhrn^

2Binbe, a(fo fiarfem ßuftbrutf auf bie ffianb , mürbe p4
bieg 2sert)ältni§ nod) günfiiger gefteüt I)aben, bagegen natjm

ber ßuftme(^fel bei geringerer Semperaturbifferenj fc^nett

ah unb bei einem Unterf^ieb üon nur 4" jmif^en ber

Sßiirme beg 3ini"if';§ ""^ ^f*-" freien ßuft betrug er nur

ben britten 5ll)ei( ber nöt()igen ®röge. SBenn aber unter

(enteren 35erl)ä[tniffen eine iiergro^erung ber Oeffnungen,

ein t)a(6 geoffneteä (^•^"f'tfi^ fe^nell mieber ben ßuftmedjfel

beinahe auf bag erforbertid)e Waa^ er[)ö^te, fo lernen mir

anbererfcitg,ben 6influ§ eineg Dfeng nit^t ju überfd)äfjen,

ba berfelbc bei lebl)aftem '^-euer nur für t '/o SWcnfAen

augrei^enben ßuftmedjfel »erurfac^te, unb wenn mir fireng

fein moHen, nid)t einmal ben ßuftmetfefel um bie für einen

ajtenfd)en erforberlid)e ®rö§e üermeljrte.

(5g ergiebt ftd) ^teraug, ba§ befiimmt überaü bort

fünftlicbeäicntitation *^Jlafi greifen muf, mo mehrere 5Dten«

fd)en auf anbauenbe Senufjung eine§ 9?aumeg angemiefen

fmb. 3ßcnn mir aber big^er bei ung in öffcntlidien^lnftat«

ten nur fe^r menig, in *|Jrioatmof)nungen fap Siicfctg gc=

t^an fc^en für bie ßr^altung einer reinen
,
gefunben ßuft,

fo muffen mir bie Urfae^e für biefe, ®enerationen »erberb«

lidje ßäfftgfeit nur in mangelnber (Sinfidit fudjen, bie frei«

lid) 3)cnen nicfet fommen fonnte, melAe in berSdjulc mo^l

Äated)igmug unb ®efangbu(^ lernen mußten, benen aber

nid)tg gele[)rt mürbe oon ben erfien SBebingungen ju einem

gefunben, gebeil)lid)en ßebcn unb ben aWitteln , bag ju er»

reiften, mag SOtenfdjen über^upt ju erreid)en mügli^ ift.

SBerfen mir fd)lie§lic^ nod) einen S3lid auf bie SOtittel,

eine mirffame unbgenügenbe iientilation ju evreid)en. üDen

ßuftme^fel abl)ängig ju mad)eniionbem2;cniVeraturunter»

fd)ieb jmifdien aujjen unb innen ift burdiaug unjureid)cnb,

benn biefer Unterfd)ieb med)felt, bag 33ebürfni9 aber bleibt

ftetg baffelbe. (äbenfo ift eg mit 3ugfaminen, bie nid)tfe^r

Biet leiften, ebenfaüg abhängig finb oon ben t}errfd)enben

Temperaturen unb »or attem, mie aüe 53ortid)tungen,

meld)e bie oerborbene ßuft entfernen fotten, bie äJtog«

lid)teit offen läfjt, ba§ neben guter ßuft aud) ein 5tl}ei(

fd)(e^te ßuft aug (Sorriboren, benadjborten 3"i<n'«'^" " f-

m. alg (ärfaf? cinftrömt, benn ber Srfat^ für bie abgeleitete

ßuft erfolgt gleichmütig Bon allen ©eiten, mo Oeffnungen

Borl)anben finb. 3^arum iji eg rationell allein, frifd)e ßuft

Bon einem beftimmten Ort I}er juäufüljren. 5Diefe üer =

brängt ot)ne meitere Vorrichtungen bie fcfele^te ßuft unb

menn man Biel tt)un mill, fann man eineOeffnung, bie ing

greic fü^rt, anbringen. 3)ie 2}orrtd)tungen aber, frifd)e

ßuft t)erbeijufül)ren, merben bei paffeub conftvuirten 3lppa=

raten, nidtt foftfpieliger fein, alg bie Biel meniger mirffame

(Neuerung in 3uöf''>n»"™- 3[)tit ^^ülfe fleiner Turbinen

Bon 70 *|3rocent 9Iul?effect £ann ein SOtann in 8 3(rbeitg=

fiunben bie ßuft für 120 TOenfcben auf 24 ©tunben (a

tStunbe 60 Äubifmetev) forbevn.
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'^k '^Ititter-'^üarten ber ^ud)c
(Fagus silvatica).

£)tc iBi[fenfd)aftlic6c 58eotad)hiii9 bei- *^5flanäen6tätter,

ja fcUift nur bic einiie£)cnbe 33ctracf)tuiig iljret ©cftalt» uiib

•Stedungäöerljaltiiiffe fann für ben aufmcvfenben (Vreiinb

ber um i^n grünenben unb b(ül)enbeii *|>flanjeint'ett eine

unerfi^ö^jflic^c Duelle i'ün angcnct)mer unb bele[)i-enber Un=

I5<3ft üon felbft bvcingt fid) bann bie *i*ei-vilcid)unc( eineö

SSaumeä mit einem *}.HiU)pcnftüct>, eincvÄotrtQe, auf, beffen

einjetnc fteine '•VciIWfntI)icvdKn ebenfatta bic (ärbauer beÄ

gemeinfamen ilst)t)nt)au(cÄ finb, mit bem fte eben \o Ging

eben \o ovgauifd) i>enr)ac^)'en fmb, luie bie it*[ättcv nut bem

Ria. 3.

gifl- • Aii(. 2 m- 1

SiS 1. Da* normale Blatt luui Fr

quercifolia. Jvij 4.

gns silvatica.

['. s. var. aspl

??iiV 5.

ÄiiV 2 .{> or n l'aiim. ?ii:V :>.

s. v.ir.

FaguR
c r i s t a t a.

silvatica v a r.

tcrf)attun3 iuerben. €ie gewinnt an fleiftiger3l5eif)e, wenn

mon bie a3lätter nit^t mit bem römifd>en 55id)ter für „baä

^aar bcö 9Balbe§" l)ält, fonbcrn in it)nen felbftftänbige

aSefcn, gcwiffermaagen bie %(flanäen = 3nbii>ibuen nel^t,

n>eld)e auf bem gemeinfamen a[Bol)nungöraum, bem ©tamme

ober ©tenfiel, entftel)en unb l^er9el)en, nadibcm fte i()n für

nad)fommenbe ®cfd)Iec^tcr tl}rer unb einer l)öl}ern *ilrt, ber

Stütze, »etgröfert Ijaben.

nifolia. Jfii! 5. F.

ii^aume. €o piet baten >fir m% friiberen iPetradituniUCit

fdjon crfabven, baff ftdi im »^ifl'iiMfnreidie ,
UKnigflon« bei

ber übcrgrogcn aiiebr^alil ber >).iflan^en , ber SPegriff Jnbi>

riibuum anbcrä ge|taltet, al« imibierreidie, ba^ ber3^aum

nimmermel)r Jjnbii'ibuum in bem Sinne wie cad "Vforb i|"t.

SaSenn UMi'baüSPlatt fü auffaffen, wie oben angebeutet

tt)urbe, »cnn un«( baS 'iMM bie eigentlid^e*^.^flan^e bevnic^

beren unb bie !yiiitbe bie einer lieberen lHangorbnung ijl,
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fo gelrtnnt baffelbo ex\i feine redite 93ebeiituiig unb unferc

S3efci)äftigung mit il)m ben (ärnft einer wiffenfcfjaftlitten

Strbeit unb ift nid)t me[)r ©pieleret mit Stebenfäcfcüdjem.

Sinö ift jeboc^ babei befonberö im 2{ui)e ju behalten,

»aä unferer^luffaffung beäSBtatteö atä eines ^nbioibuum^

ju ltli^el•fpred)en fdjeint; bieö ift feine gro^e SBanbetbavfeit

in ber ^onn, melcfce tuefentlid) Don ben mannigfad) iier»

fct)iebcnen (ärnä^vungöbebingungen abhängig ift.

Sine'älnjat)! gleicfjerltjiere, wädfi tuir ganj »ctfc^icbencn

@rnäl)rungi3bebingungen untenoovfen fcaben, werben nic^t

nur ^unfls Don roefentlic^ ganj gleicbcr Sefc^affenfocit %e--

bären, fonbern btefe «erben aüd), menn mir fie cbenfaEä

^infic^ttid) ber 9tal)rung unb ''^Jflege ganj üerfc^ieben i)al--

ten, 5u wefentiicf) ganj gleichen Spieren ^eranroacbfen.

(Bar fc^r »erfdjieben jeigt ficfc l^ingegen bic ^^iftanje, ba fi^

5. SB. an einem Stiebe einer jüngeren 6Spe, Populus tre-

inula, bie unterficn Slätter au^erorbeiitlid» nerfdjieben Don

ben (Seflalten ber oberen jeigen. 2)a^ ift aUerbingä eine

grofe 58crfd)ieben^eit in ber inbioibueüen 2lu^prägung

ätoifc^en 3;t)ier unb ^flanje, toenn wir baä SStatt al8 3"'

bioibuum nnfe^en «joüen.

Slflein Ijiergegen [ä§t pd) einwcnben , ba§ eine ^flanje

eben fein Silier ift unb baf) jnjifdjen beiben Siteii^en ber er»

^ebüdje Unterfcbieb obraalte, ba§ bieSiatur in ber Silbung

ber *^3flanjenformen unb ber einjelncn '^flanjen eine »iet

ungebunbenere Jyreil^eit beobad)tet , jid) namentli^ in ber

©eftaltung ber^nbittibuen ber nieberenDtangorbnung, ber

Söldttcr, nidit fo fireng an ba8 5IRoDea binbet, tnic bei ben

3;^teren. ©ic errcidJt aber bei ben ^Pflan^en baß fdjon am
3nbioibuum, »aä lit bei ben ^bieten erft bei fpäteren ßk»

ncrotionen erreidjt, benn wir miffen ja, xtie fel}r auS il)ren

urfprüngtid)en^eimatt)^cerf)ältniffen unter frembe »erfetjte

Spiere enblid) bo(^ „ausarten".

^Jluffaüenb ift eä allerbingg, wie an einem "triebe bie

gleidjgeborenen aSIätter oft oon einanber abweichen, icie

namentlid) ba8 unterfte, ber Urfprungeiftette beg 2riebe§

niidifte SBIatt ein Ina^reö oerEommened Stieffinb ift im

i>ergteic^ ju ben fräftig entmidelten l)öt)er am3:ncbeftet)en=

benSßlättern. 5)a8l Ueberraf^enbfte Iciftet Ijieriu ber U)ei§c

SKaulbeerbaum, Morus alba, ber an einem unb bem=

fclben 3;riebe SBtdtter oon ben oerfd)iebenftcn goi^nis". f'n=

fa(^e ßinbenblättcr unb tiefgelappte ilßeinblätter, trägt,

unbunter anberem oud) ^ierburd) leicht oon bemftet'ä ganj=

blättrigen fdjwarjenüJtaulbeerbaum, M. nigra,

ju unterfc^eiben ift. gaft nic^tä ®ertngere§ jeigt ber *^ a =

piermaulbeerbaum, Broussonetia papyrifera , unb

ber ^opfen, Humulus Lupulus. ßefjterer ^at balb cin=

facbe l)erjfi3rmige, balb tief fünfluppigc Slatter. 3)ie mcifien

9lrten ber ®attung Rubus
, ju benen unfere S8rombee =

ren unb Himbeeren gel;ßren, ^aben an ben blüf)enben

3rceigen einfad)e ober breijä^lige SBlätter, an ben un=

fruchtbaren SRanfcn aber l)anbförmig fünfjäi)lige.

3eigen ftc^ in ber 23efdjaffen^eit ber SBlätter einer

^^Pflanjenatt bauernbe ^erfd)ieben^eiten, fo icirb bieS, im

(Jinflang mit ber großen Sebcutfamfeit beä SBlatteS , atä

Söcgrünbung einer befonberen 9lbart, iuirietät, angefe^en

unb fotd)en '^flanjenformen ein eigener 3camc gegeben,

welcher burc^ einen SSeifa^ ju bem 3trtnamen gebilbet

wirb.

©otc^eiÖlattoarietäten l)aben, namentlich bei ben33äu=

nun äureeilen einen eigentl)ümlid)eu Urfprung. S3ei bet

SJuäfoat ber ©amen in '•^flanjgärten teimt oft mitten un»

ter iuufenben Don normalen ©amenförnern einö ju einem

^^.iflänjdien auf, it)eld)eö allein eine abnorme 231attbefd)af=

fenbeit entroidelt, unb ftnb bann feiere meteorartig auf»

taut^enbe 9tbavten biö jur grud)tbarteit ^crangensac^fen,

fo erroaiifcn au§ it)ren ©amen nid)t Vnieber (Syemplarc

berfelben abnjcidjenbcn SBefdjaffenljeit, fonbern btefe !e^ren

JU ber normalen gorm ber 5Mrt jurücf.

@ä fönnen ba^er foldje 231attcarietäten in ber iRegel

nicfet burc^ ©amen, fonbern nur burd? fünftl;(^e ?$ermel)=

rung, *)Jfropfen ober Ofuliren, »cr»ielfältigt toerben, »ic

e8 befanntlid) auc^ bei ben Obftforten unb bei öielen ®ar=

tenblumen (iRofen, ©eorginen, J^ameQien) meift gefcfete^t.

(äinen ber intereffanteten (^atle folcber S81att»atietäten

bietet bie gemeine (Sfc^e, Fraxinus excelsior, bar.

S)iefe ifat befanntlid) ein unpaarig gefieberteä, ani 7 bi§

1 1 i8Iätt(^en jufammengefe^teö Statt, gaft bei jeber ©aat
ge^en aber einjelne, oft fogar jiemlid) Diele ©amenpflänj=

dien £)erDor, ractcbe einfadje Sölätter i)aben, fo ba^ man
barauä fogar eine felbftftänbige3lrt, Fraxinus monophylla,

bie einfac^ = btättrige Sfd^e, gemadjt i)at.

©olc^e SSlattabnormitäten finben pd) juweilcn aud)

nur an einem einjelnen B^'^'ä^ ^'"^S SBaumeä. ©0 fte^t

j. ©. im botanifi^en ©arten ber Unioerfität ßeipjig ein

Jp r n b a u m , Carpinus Betulus , ber an einem 3^«'96
tief eingef(^nittene 331ätter jeigt, toa^renb fie am ganjen

übrigen SSaume normal finb.

Sieben ber ®eftalt jeigt auct) bie j^arbe ber SBlätter,

bei Säumen wie bei j?räutern unb fogar bei ®räfern —
man benfe an baä befannte Sanbgraö, eine ©pielart

Don Baldingera arundinacea — mannic^fadie 5>erfd}ie«

ben^eiten, bie man bann beffer ©pielartcn afö 2lbarten

nennt. SBer fennt nic^t bie „ SB 1 u t b u d) e " alä befanntcä

SBeifpiel? 3lu^ S31utbu(^enfamen gc^en foico^I *)3flanjen

mit braunrotljen. alö aud^ folc^e mit grünen Stättern

^erDor.

S)ie Slutbucfcc foU unS nun auf einige anbere Olbar^

ten ber Sud)e füt)rcn, oon benen n3ir einige Slätter abge-

bilbet fe^en.

gigur 1 jeigt unS ba3 normaleSudjenblatt mit feinem

nur unbeutlid) unb unregelmäßig gejatjnten Staube , unb

j^ig. 2 foU uni ferner Dor bem oft begangenen Jrrt^um

bewahren, ben ^ornbaum mit ber Sudje ju Derroec^feln,

ein3rrtt}um, ber baburd) genährt wirb, ba§ ber^ornbaum

nod) allgemeiner bie ÜLimen ^ a i n = ober ,^ a g e b u (^ e,

ober3Bei§bucb c fü^rt, wäbrenb er mit ber ma^renSu^e
nur eine gamilienDeriDanbtfdjaft ^at unb in eine ganj

anbere ®attung, Carpinus ge()5rt. SBärc bie namengebenbe

58oltßfitte überhaupt ju lenfen,fo foQte man allcö aufbic=

ten, um jene mit Sud)e jufammengefe^ten Benennungen

bcä.!pornbaumeä außjutilgen, um enbli(^ einmal bie f(^önc

Sud)C, bie bann nic^t met)r 9iot^buc^e genannt ju tt>er=

ben brauchte, in ben SSoQbefiö i^reä JfamcnS ju fe^en.

©olc^e oft bloS nad) äußeren 31cl)nlic^!eitcn gef(^affene, mit

einem Seifa^ gemadjte ilfamenübertragungen i)ahen i^r

fe^r©(^äbli(^e8, inbem fie baß SßolE üerroirren unb juSi^tä

t^ümern fügten. 3ßie oft bin icb f^on gefragt tcorben, ob

bie „(Sberefdje" eine 9lrt Sfcbe, alfo eine Fraxinus, fei,

wä^renb fie ä" ben SMpfelfruc^tpflanjen gel)ött, unb ali

Vogelbeere, Sorbus aucuparia, i^ren alten, toot)l er»

iDOrbenen Flamen trägt.

Sei einer i^ergleic^ung beä Suchen» unb bcS ^orn»

baumblatteä mu§ fofort ber fein boppeltfägejä^nige iRanb

bcä le^teren unb beffen DoQfommene Äa^l^eit auffallen,

auc^ bie einanber näheren unb barum ja^Irei^eren ©eitcn-

rippen
, jTOifcfecn binen am frifd)en Statte bie Stattmaffc

aQemat aufwärts gercölbtift. 2ion atlebem ift amSudien»

blatte baß ®egentbeil. 2tuf feiner Unterfeite, namentlich

längä ber weitläufiger geftellten ©eiten-- unb ber äRittel'

rippe, ift eß mit angebrücften Jpärcfjen befe^t unb baß gonjc

Slatt ift faft ganj eben. Dcamenttie^ in ber ^ugenb ift
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bae 33ud)cn6(att am Sianbe mit feinen filf'eViilan^enben

2Bimvicrt)aavcn ein^efa^t.

^ie übtiajfn 3 S^Iätter unfotes* .s>ü(jfct)nttte(J rtnb von

3 '•II harten ber iöuAe cienommen.

3uniid)ft, (Vifl. 3, von Fagus silvatica var. quercifolia,

bcv eichen Hat triflfn 5?u che 3)eren 931att ift jicmlidi

tief cinjiof(i)nitten unb erinnert bobnrd) an bac (fidientl.itt,

obfliei* bic 3'VfeI viel menii^er breit unb ftumvf fnib alä

an biefem. 2^tr aUiiemeine S31att=Umrifi biefer 9Unirt ift

faft unveränbert unb nur in ben tiefen (finfdinitten beä

!Ranbe<* bcrnt)t baSÄenn^eirfjen ber-Jlbart, it)eldie<< übrigcnd

aüen iPKittern einer foldjen 4<ndje ohne *Jlu^na^me ju--

fommt.

9Benn fdjcii eine eidjcnbtättric^e 93ud)e, bie man in ben

*^Jarfanlagen nur feiten finbet, einen Bon ber normalen

^udie fel)r verfdiiebenen Sinbrurf maAt, fo ift bieS in nod)

viel l)öbcrcm ®rabe bei ber
f
a r r e n h I ä 1 1 v i ^ e n ip u ch e,

Fagus silvatica var. asplenifolia, ber Jall. S'aä nb^i-

bilbete 33latt, gig. 4, ift von ber Witte eine^ etiva 8 ßoll

langen fräftigen 3;riebeä, loätrenb bie tiefer am triebe

fte^enben nseniger tiefe Ginfdjnitte haben unb ber DTormal«

form jurocilen noc^ jtemlidi nat)e finb, bie an ber 'Jrieb=

fpitje ftef)enben bagegen meift gan^ einfad), fd)mal, lang»

jettlid) unb ben OBeibenbLittern gan^ ahnlid; pnb, fo ba§

an jebenrSriehe immer 33lätter von ber verfdiiebenften (S3e=

jlalt fiben. 2;iefe "Jlbart entfernt ftdi ^im iveiteften von ber

©tammform unb man fann fagen, baß hei il)r f)inriditlid)

ber Slattgeftattung eine voüfommene '?lnar*ic herrfdjt.

5m l^aranber gorftgarten fteht ein etwa 20 %u% l)o()ee,

bufdiigeä dycmv^lar biefer fonberharen 'ülhart, mäAe 9nc=

nianb für eine S3ud)e halt. 3)ie langen fc^malen S3tätter

ber Xrifhfpitjen gehen if)rer ,ffrone ein burdifiditigeS, bürf^

tigeg, an feinen anbern beutfd)en ©aum erinnernbe» ^n-

fe^en.

SiaS gerabe ©cgent^eil in biefer legten Söcjie^ung ijl

einebritte 5l6art, bie Eraufe SBudje, Fagus silvatica var.

crist.ala(i^-ig. .'i).bie faft niel'rin b-u< ('V'biet berSliifshilbun-

gen alS in ba(J ber XHharten gebort. ^2ie mad)t, felbft an ben

(*nbigungen ber 3>vcigc, faft nur ^iur^triehe (€iehe IStiO

•9h'. 32, S.501) unb an biefen ftehen fo viele $*läticr, ba^

fie gar nid)t jur freien (Entfaltung tommen tonnen, fonbern

fidj Erauä unb gebogen ^ufammenbrängcn, bahei aud) meift

am iRanbc tief unb unregelnuifug eingefdinittcn finb. T^a=

burch erfdieint bie fehr iirmlidie .ftrone au« fehr tunfelgrü

nen, flumpenfiirmigen \.'auhballen ^ufammengefet^t unb c<S

gebiJrt eine ganj genaue .^^enntniß bii;,u, um in ^icfer

ahenteuerlidien 9lbart bie 23ud)e i,u erfennen.

(änblid) tommt, ivic hei vielen anberen Vaubhäumen,

fogar bei ber (Siehe, eine ?lbart mit trouenveibenartig

hängenten 3'^*'0f" ^'"^' *•'' ^ängc< ober "irauer^

bud) c, F. s. var. pendula, unb eine mit roftbraunen iBIät:

tern, F. s var ferruginca. bir r o fth r a u n e ij< u di e, vor.

5enc i)(it luie biefe normal gcftaltete iPliittev, nur baft bei

jenen an ben außerorbentlid) langen bängenben'Iragtrieben

bie oberen 2?lätter meift etivaö langer unb fdimaler finb^

Wit ?lusinabme ber 931uthud)e reerben b\il}(v alle ^iefe

'Varietäten nur bur* ^lüfropfen vermehrt. 3Bo [u ^uerft

gefunben n>orben feien , mag rvohl (Sin^elnen befannt fein,

ift aber rcenigflenei nid)t ^ur .ftunbe bertSartcn« unbj^-orft»

hotanif gefommcn. ^od)ft reabridieinli(^ mar e* ber 3"-'

faU, ber im 5'ßalbe ober einem ^-orftgarten baö erf}e(5yem-

Vlarfanb, nadibem ei burdi eine, UU'S vijllig unhefanntc

ätönmg be8 gefunben iiebenävorgangö hervorgerufen iror=

ben war. J)ie (i>arteninbuftne beutete ben glürflidjen Js'unb

burA i>crfauf von '•^sfrovfroifern aui, benn bie diartenfunft

fuAt unb liebt ja baö Ungen)i3bnlid)e unb Seltene, unb am

meiften, je btjarrer eä ift.

Sor etwa 20 fahren I)attc ein iRbei"l«nt'er in feinen

JPaUnufjfaaten ein StämmAen mit fein gefAliliten S81ät=

tern.alfo eine binveiAenb ahenteuerlidie'iiarietät gefunben.

2>er 30iann foü burA SSerfauf von •'^ifropfreifern ein fAö-

mi 6tüd (Selb verbient ijaben.

cSiniöc ^coüadjtunöen eines Jiaien am '^(quaiium.

(Sluä SEjüringen.)

©c^on me^rfad) ifi in biefen SBKittcrn be3 ©ügwaf»
feraguariumg atä eine8 3''""ie'^f*"i"<^f^ ""*' "lUfl'«'*

als einer intereffanten unb 2?clehrung fAaffenben 3ieri'e,

forcobl für ba§ Stubir^immer beö g-orfAerS, alä aud) für

ben (i^efetlfAaftäfaal ober baö 'iÜobn;tmmer beä JKtiAen

unb beä ßaien gebaAt »orben, unb in ber l^at , eä gieht

wo^l faum ein billigereä ßef)rhuA, «Jenn iAfofagen

foH, in bem fpeciellen Xbcile ber JfaturtviffenfAaften, ber

un§ im ^Iquarium vor 5lU|ien geführt inirb.

TOer r<d) biefen hiüigen (V)em\% be«< DtaturftubiumS im

3immcr, biefe «oblfeile 33elcbrung verfAaffen ivill
,
bem

tann i* jur lUnlegung eincä 5lguariumi5 SiiAtS fo fel)r

emvfeblen, alä baä »om .fierauSgeber biefer Slätter verfaßte

aSßerfAcn: „®a« €ü§TOafferaguarium„ , «cipäig ,
3ierlag

Bon 9KenbelÄfobn, 1857. ©affolhe giebt in einfacher,

bcutliAer SBeife eine Einleitung jur öerfleüung beö Elgua^

riumä, fowie e8 un«i über Ühitien unb 3™«*' beffelhen inS

ÄKire fet?t, ivobei ber '.In^rfaffer burA eine SDtenge hübfAer

unb beutliAer 5lbhilbungen reefentlid) unterltütit inirb. &i

fei mir vergönnt, ^iet einige SBcobad^tungcn au« bem

Xbiet'ffecn be§ Elquariumö mit^utheilen, bie iA bei

me^rjäbrtgcr auflege eineg folAen gemaAt habe.

5A bafce mir'eS ;,um(55efcH geniaAt, in baä^lquarium

nur einbeimifdie Jbiere aufzunehmen, ba biefe ^u be=

obaAten natürüA hefonber« intereffant für ben 9iatur=

freunb fein mu§, unb ba id) hc^auvten ju fönnen glaube,

ba^ gar 9JianAcr auöKinbifAe 11)iere burA 'ilhbilbungen

unb *^ef±reihungen beffer fennt, al« viele ber einheimifAen.

€o habe iA fogar ben ©olbfifA, ber fiA geivif! gan^

befonberä für bie »Jlufnabmc in'Ä Elguarium eignet, au'S

bemfelhen verbannt; natürüA bleibt eä Jebem unbenom=

men, bei Einlegung eine« Elquarinmä auA frcmbe Ibierc

unb 'l^flan^en ein,^ubürgern.

3A fange mit ben gif Aen, bem cigentliAen €tamm

ber •'Mguariumbevölferung an.

'•Bor "ilüem oerbient hier ber 2ßot§fifA ?iner (5r=

iräbnung. T'erfelbe ift erftene fehr bauerbaft.uub bann ift

er feineö geringen El^aAsthum« luegen (iA habe beren 2

geiaht, bic binnen 2 3'ihrcn nur um I 3oa an (Sri'fee ju>

genommen l}attcn) fAdtUnir. ^in gifd), ber fion vonrtcit
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gci'iiu^ercr 5?aiiev, iiuMiiciftcnö bei mir, fid) jcigtc, ift bet

Äar^ifeii, ben id) aud> in fleiiien ©vemviareii iion 1 '/-

—

2*/.^>]o[\ aufgenommen hatte; bcv[elbc ftarb mir leidet ab;

n)ot)t nuHj(id),ba§ ber fcl)i' l)ei§e Sommcv 1859, in bein id)

ibn einzuführen uevfudjte. bavan ©dnitb Voav.

•ülucfe bie(J;[lrit?e, bie fid) in ficinen jie()cnben®cwäffetn

unb l^leineren 23ödien fov^üfllidi oft fintet, i(i a[8 baucv=

l)aft unb befonber£i wt^cn il)rer clej^anten, rafdicn SPerofii^

ungen, fotrie ii»egcn ber fdunien 3f'ffc"U"9 ber ©diu:(?pen,

fidiev ali^ 3ifi'^f ^^^ 3lquaviumä i^u nennen, ircnn Re aud)

bie, atlerbingg für ^Me(e nmüfante lugenb beä 3''f)'"^^'*^'-"

benä fü äicmlid) entbehrt. 35enn , Vcii^renb bie anbeten

Jyifrfiarten, bie xä) nannte, leidjt fii^ an ben SlnblicE ber

äRenfd)en gelt5ßl)nen unb rnfdi unb furd)t[oä jur j^-ütterung

(bie bei mir in Voei^en Oblaten beftel)t) Ijerbeieilen, fo yer»

I)ä(t fid) bieläHtitje ftetS fdieu unb holt i^rjutter geirö()n^

lid) Vrie auf bcm iKaube begriffen, tnbeni fte vfeilfd)ne[( auS

ber Sicfc in bic^iöbe, ebenfofdmeQ aber mit bem erbeuteten

aSiffen irieber l)inabfd>ie^t. Ücodi eine 'JifAnrt beherbergte

id) imilquarium, bie jebod) nur vc'egen ber eigentbümlid)en

S^artfebern bemerfenSroertt), in il)rem ikrijalten unb 9?e=

nehmen hingegen jiemlid) (angltunlig i|l; iA meine bie

©d)mer(e. 2)iefe ^^-ifd)? liegen beinaf) fietä auf bem 58oben

beä®[afe§ unbeixieglidi; nur ^uivcilen fteigen fie in fd)(an--

geinben Söensegungen nad) ber OberfIad)e, um batb »iebcr

fi(^ nieberftnfen ju taffen.

9iä(^fl ben (5'f'^^" geben bie Slmp^itien bo§ meifte

ßeben; »on biefen geprt bie Unfe, fon^te bie SWotdjar»
ten ini Seretd) beö '3tquariuin§. Srftcre, ali giftig unb

gefüferlid) fd)on be»ba(b iierfd)rieen , )rei( fte atlerbingä un^

ter bie ,ft'ri5tenarten gehört, ift bei näherer aSefannt»

fdmft ein ^öd)ft barmlofeä unb unfd)utbige85;hifrd)en, ba§

jtnar im atnfang fd>eu ben über ba§ SBaffer ^crnorragen^

ben .fi'opf jurücfjieht fobatb man ftd) bem ®tafe nähert,

balb aber jutrauli^ unb fo ja^m toirb, um bargereiAte

fliegen fogar furchttoS au§ ber ^anb be8 ®eberS in

(Smpfang ju nehmen. 3ludi beim fangen biefer 3:t)iere

5eigt ficfe bie Unfe al§ amüfant , ba fte biefetben, n^ie ein

iRaubtl)ier, im €(jrunge erhafd)t; aud) i^ren melobifdien

®efang lii^t fte äutreilen, meifi gegen Slbenb ertönen. aJon

bem obengenannten ©atamanber ober SWotcb giebt eä

breiSJrten in hi^figev ©egenb; berÄammmoId), bet 2IIpen=

niold) unb ber Heine 3)foldv, erfiercr fann n^egen feiner

®röge nur in toenigen P'jremplaren aufgenommen »erben;

berfelbe ift fd)njarj, am 2?aiuhe gelb; baä aKannd)en 'i^at

Kingö beeijftütfeng einen fdiöngejacften^autfamm, ber beim

Sdiwimmen gerabe in bie ^i^he j^eht. 5)er 9lIpenmold)

(fdiön ftahlbtau mit weiß unD fd)lnar5 gefledter Äante auf

bem Müden unb feuerrot()em 5Baud); baö SBeib^en braun

mit gelbem Sauch) fann rcd)t gut in 3—4 *^ar^en ge=

^halten loerbcn; nur €d)Qbe, ba^ baä ÜRännchen mit ber

3eit an gi'^f'fnpractt »erüert, inbem baS ©tahtbtau fit^

in ein fd)muf'iige8 ©d)h5arz uerUrnnbelt. I)er le^te ber brei

ütrten enb(id), ber fleine TOoIcfe ift [xdnx feiner 3ifi'li'i)feit

unb ®e«anbtheit halber, folrie «cgen ber lebhaften gärbung

(baS9Wännd)en ifi fdiwarj, am 93aud)e rott) mit fdjWarjcn

5^-(ccfen; ba§ 9Beibd)en rebbraun, mit getbem, fd)n)arii=

^.^unftirtem ©aud)) gan^ befonberä bered)tigt jur 9luf=

nähme inö aiquarium ; bod) gerabe feine 3ifrli'l'f'^it unb

bie baburd) bcbingte ®en)anbtheit feiner 23eiregungen

ttiaren ber .^aulitgrunb , ineöhalb id) ihn »riebev aui bem

9(quarium »erbannte. J'iefelben befähigen ihn, unter ben

Heineren (^'ifcben groge '©erniüftung anjutidjten; id) h^''^

beobad)tet ba§ 8 Stüd fold)er fcalamanber binnen 8 2:a=

gen 9 €türf ftetner 5Bci§fifd)e töbteten unb aud) thcitweife

»erwehrten.

5?iffer fteineSfäuber aber gerabe tt>ar eei, bermir burd)

3-(bfe(5ung feineS ßaidjeä ^u intereffanten S8eobad)tungen

3tntafi gab; )r)a§ id) bei ben beiben anbern 9{rten nid)t er=

roid)t habe. S>tc (Sier, oon ber ^ortn unb @rö§e eineö

©enfforneS, jn^ifdjen 33[ätter gefiebt, tiefjen fd)on na6Ber=

lauf »on 8 iogen beutlid) Äopf unb ©d)reanj unterftfici^

ben, unb mit jehn 5agen hatten [u bereits ßebenäfähigfeit;

(eiber iintrben mir weitere 23eobad)tungen ber betaid)ten

^Blätter burd) iserti(gung berfelben non ben Schnecfen Der«

eitelt.

3Utd) biefc letzteren h«lte idj in mehreren 3(rten unb

aud) bei ihnen ha^e \ii bie (Sntnjtcfetung einer ^irt, bet

üJBenbeltrepVe*), 6iä »,iit ®ri5§e einer berben ©ted'nabel'

fu^i^^e perfolgt; bann oerfdttcanben bie jungen ©cfcned't^en,

n3ahrfd)einHä t>on ben ^ifcfcen »erjehrt, gan^ utptöfeüch.

(E§ feien fchlie^lid) nod) bie ^öc^erjungferlaroe, bemetfen8=

luerth wegen ihteg funft^oüen ®ehäufe8, unb bie berßibeHe

ober ©eejungfer ernsähnt. ßeijtere, bie aud) aI8 ßaroe im

Sffiaffer (ebt, habe id» bi8 auf eine einjige vertilgt , ba

fie mir ju fehr ben(^nfd)en nad)f^enten, inbem fic au8 einem

»erborgencn SBinfet be8 ^elfenS heroor auf ba8 wegriefe

O^jfer ftürjten
, fich am Äopfe feftbiffen unb fo balb ben

3;ob herbeiführten. 2)ie einjig übrig gebliebene ßarue ijl

aud) ?u Dollfommen fcfeöner 3tu8bilbung gelangt, benn aI8

i^ eine8 aWorgcnä in'8 3'niiicr trat, wiegte fich ^aä fer=

tige Jnfeft im ©onnenfd)etn an ben SBebeln be8 garren^

frauti^orfeS unb flog balb burd)'8 offene g'^tifif: baoon.

!i)ie§ einige fleine 3"9^ ^"^ ^'f'" Shierleben im Jlqua-

rium, bie ic^ ju beobat^ten ©elegenheit hatte, ^d) fd)lie§e

mit bem 9ßunf4e, ba§ Stnbere, bie vielleicht glei^faUS unb

jwar anberc a3eobad)tungen mad)ten, biefelben balb jum

9hitjen unb im 3ntereffe ber 3lquarium=a3cfi^er unb *^*f(e=

ger mitthcilen möchten. 3- ^- ^^•

*) .Jiicrmit ift irnbrfdieiHlicf) eine Scljlamnifchnctfe,

naeus, gemeint, inellcidjt L. palustris. T).

Lim-
1».

D{[ciiific Jllittfjciruiigen.

.ftcinicn ^cr (Saiiicii su befin^cvn. SIeltevc Samen, tu
fclbft Durch («inivcicben in iHaffcr nicht jiim .fteinicn fcnntcn

ilcluMcbt ircvDcn, fcimcn, wenn man fie in (iilncciin Icj^t unt»

liini^cvc i]t\t ^i^rin litjcit Uifjt.

Ö e c h c 1) r.

§trvit 6. 3S. in 3!. in Sifclcf. — äic eifliücu fici) (um Äcimvfc
'letjcn tic in ,,!prop iint lUrmiitl'" oiifgoftcilten t^rriälirung?Iel>rcn „tcS
^rot^lH'tcn 'l'iülfirfictt" bereit. Cln^leidb, iDi*@ic vicfeiiu uiiheileu, „iiiifer

SJIatt fein l'olemifdjc«" ift, fo glaube i(t) ioAj in tiefet Sniäe eine a«S;
nai)me mod^en ju muffen , tenn tieft i|l [a im eifientUtliflen Sinne eine

l'ebenjfraiie ter C^efetlfcfcnft. Sd' hatte ofinetiin ftfion lanqe ken !Clan,

ben ,,iH-iietationi«mu8", fie »on 'ihnen neiibte auSfdilieflidje Sefdirän:
fung auf SJflanjentofi, in nnfetem Statte jum fflegenftante ter aVfi'reduMUi

»u marfjen, unb e« ift mit baberSlir "JInerliieten San; miflfommcn. intern

id) (lifo Sliret (Sntgcänuuii auf ofciqen '.Urtifel entc|eiienfcbe, etfudje id) Sie
im UtocnuS, in beinfelben alä ijat febr jut ®ad)e jehörig genau
anzugeben, uieldiet 3irt in ten 18 Jaliren, feit Sie gleifdtnabrung »er;

iiuiten, 3bre 4*efd)iiftigung unt 3l)re fuiiftige Sebenänjeife fei, au« mel;

dien Stoffen Shre fcfte unt fliiffige 9)alirung beftelie, ob namentlid) tie

aOorte Jilireä «riefe« „unt bin aiirti ton (Jiern fein greunt" lo }u ter:

ficben feien, baß Sie niemal«, ctct top Sic nur (urecilen unt nidit gerabe

mit befontetcm appetit Ö'ier genieüen. ivernet ma*e id) "ihnen im 'Kotau«

fiint, taB id) nad) Sbnen bem .ijecrn Dr. 3)ammer ta« Sffiort unt nail)

tiefem eä fibnen no* einmal geben luerte; leorauf id) al«bann felbft al«

lln).'arteiif(l)er mir ba« Sdilnpmott erlauben rocibe. Setenfatl« bücfte e«

angemeffen fein, tiefe« Surnier erfl in ben etPcn 3!umtiKtn beä neuen

Sabtgange« ju eröffnen.

S. gUmmino'S SBcvlai^ in Wlojau. ©dJUcaprcffciüSrucf »on gerbet & ©e^bcl in Scipjig.
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AWWA.

'^aturgcf(()i(()tlid)c ^aücln.

9üci)t b(üS im aJtuiibe beä 5*o(fe3 ftiib x^icte attgcmeiii

für 'Ö5ii[)r[)citcn genommene ^rvtfiümer im Umtaufe, aud)

in ber Jßiffenfcfiaft tjdtt eö .^ulvcilcn fcbmcr, 3[ßiJl}rl)eit unb
35id)tung von einunbev ju fcfteiben, unb fe(bft in neuen

»iffenfdiaftlidien 23üc|ei-n fc^tep^^en ft* notjj 5i'i't^">ne>-"

„wie eine cföige j?i-anf6eit" fort. ®a eS nun eine, unb offene

bar eine ber «sidjtigfien -^(ufgaben unfereö Sölatted ift, atte

3rrt^ümer, bic eben in iljrom 'iJdter unb in i()rer a(Igemei=

neu ^Verbreitung eine 9trt üon Stecht in ?lnfprud) nehmen,

au«(,^urütten, fo fotl bied juiueilen in befonberen ba.^u bie=

uenben 'Jlrtifein gefc^e[)en, unb in 5\-ü(genbem l)iermit ber

31nfang gemad)t »erben.

•Jorfdjt man nac^ bem Urfprunge foidier Jyabein, fo

fümmt man ^amr bei vielen nidjt auf bie eigentliche Duelle,

aber man finbet büc^ meift fojufagen baä Quettgebict. @S
fuib namentlich ^um großen Xljeile „^ligcrftücficin", ober

fie fiammen Don ßanbleuten, namentlid) »on ^irten, auc^

öon (S'ift^f'^n i'"'' Seeleuten, fur^ von beuten, iuetcfce «iel

mit ber Dtatur umgeben unb baburc^ «ol)l mel)r alö bie

©täbtebeivo^ner ®elegen()eit ^aben, iueleä ,^u fel)en, aber

fict) feiten Qdt unb ÜJtül)e nehmen, rool)t aud) nicfet bic

SSotfenntniffe Reiben, um ben bcoba^teten Srfdjeinungcn

auf ben ridjtigcn ®runb ju fommcn. J)er SOtenfc^ glaubt

ja *3lbenteuer(id)eS, ^lltuffadenbeS viel lieber, alS baS (5in=

fadic unb ytatürlidje.

S^tan^mot ift eä freilid) nidit leid)t, berlei 5i'>'t''i''"fi'

felbft burd) l)anbgreiflid)c (Ävünbe ^u uiiberlegen, unb mit

•ilutoritaten ber geaiidjtigften i>iamen fommt man bei bem

'iuilfe nic^t immer burd), bei bemfelben 'i(olfe, baS bod) in

anberen fingen unter ber tlaglidifien 'älutoritätengläubig.-

teit feufjt, in 3)ingen, über i»etd)e eä felbft entfdjciben

tonnte, ivenn ei ben Htutl) hiitte, feine 'i^ernunft ^u JKatlje

^u i;iel)en. J^^ l-''"
iV^'^ "'*f \(^t(n bei ber cingebenbften

33efämvfung biefer ober jener natuvgefc|id)tlid)en \^x\\>(\,

unb nidit bloii von Ungebilbeten, mit ber Gntgegnung ab

gefertigt ftorben : „ad), ivie moHt it)r 9faturforfd)ev benn

baä reiffen, baji ba<i nid)t fo fein tanni" SOian ftelit in

folchen jätten oft fet)r beutlid), bajj e8 ben guten beuten

offenbar fe^r fdjwer njirb, fid) von einem alten, lange gc«

glaubten unb in taufenb Äöpfen ni|tcnben ®efdiid)tcien j«

trennen ; eä ifi ihnen, als* feilten [u bamit ein llicil iljrcr

geifligen *^erfönlid)tcit aufgeben.

35a ijt benn mit ber bireften Jlricgfüljrung gegen 3tr«

t^ümcr nic^t üict ju erreichen, man mu§ inbirtft bagcgen
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ju i^Hbc jiet^en ; burd) jH'vbreituna Don beffetem 'ffiiffeii.

ßeibct nur, tiifi mau bie-^Utcn bn^u ni(^t [o (eidjt bcVoiiimt,

atö }u pifanter yceuici,t:citSleftüve. 1)0. man ahn über bie

gungen ©ensalt l)at — in bei €ct)ulc — fo ift bic Uutcr=

iaffunggfünbe bicfcr um fo größer, tcenn fte nic{)t l}ini;ing=

(icb für eine btd)t gefd)loffeite ©aat guten 3Beiäeng forgt,

äli5!fd)en ber fold) Unfraut gar nidjt auffommen fann.

3iuet fet)r verbreitete unb fetbft aui guten a3üd)ern

nod) nic^t ganj i.ierfd)\i3unbene gabeln ber cntgegengefctj»

teftcn 3Irt finb bie üon ber S3ejauberung«>f raft ber

®d;langen unb oon ber Dief tarn a^run g ber Mo--

Hb riß. Ueber beibe giebt ber 'iprin} 9[)l ayimilian ju

SBieb, alä 9uiturforfcf)er unb 9i'eifenber in Ijohem iRufe

ftet)enb, in SBiegraann'« 3lrd)il' für Üuturgefc^idjte (1S61.

1. ^eft) eine te[)rreic^e SOtitt^eiiung , au'ä »eldjer ic^ baö

golgenbe enttet}ne.

„©mit^ aSarton War \vo\)l ber erfte,- ber feine

©timme in bcn oeveinigten Staaten von SImerifa gegen

jene bort uiclfaltig lu-rbreitete ©age (ber Söejauberungö»

fraft ber ©itlangen) erl}ob. 3l)m folgten einige nsenige

58eobad)ter, ineldK feine 9lnfid)ten beftatigten, obgleid) niel

f^jdter ttjieber fogar beutfdje gelet)vtc iHeifenbe eine Jsertl)ei=

bigung beä alten iliorurtljeiU lun-fu^ten. 3'"^* fd}eint man

inbeffcn bod) jiemlid) allgemein bie 2ßat)r^eit eingefetien ju

^abcn, forjüglid) feit ber (iH-ünbung ber in ber neueren

3eit jur aOTobe gelnorbenen joclogifdien ö^ärtcn. 3>ürt

fielet man fleine 'il}iere, inie SÜTäufe, SRaften, (äid)l)örnd)en

unb Üijgel unbejaubcrt auf ben ciefal)rlid)en ©dilongen

l)erumtanjen, big eö bem giftigen "Jeinbe gefällt, fie ju er=

^afc^en unb ju iierfc^lingen." „3iur felbft I)aben in

3)lmeri!o*) gcf;il)rli(^c Älapperfc^langen mit anberen a:t)ie>

rcn 5ufammengefcl^t, pe met)rere 3;age auf biefe 5lrt eon»

feroirt unb beobadjtet, aber nie eine Sejauberung erlebt.

Ueber biefe SOtaterie ift fo iiiel gefdjriebcn lüorben , ba§ eö

unüeranttoortlid)e Sg3ieberl)olung fein icürbe, ba8 @efagte

nod) einmal l)icr folgen laffen ju wollen."

®leidnnot)l bürfte eä nit^t überpfftg fein, t)ier auf

etreag Ijinjmncifen, «jaö öieaeid)t ju ber gabel geführt

l)aben fönnte. 68 ift bieg ber befanntlicfe bei ben i^ögcln,

felbft bei ben fleinften unb fd)UHidiften fo gro^c Mvti) ber

aKutterliebe in ber^innlljeibigung il)re8 auftcÄ. 5)aß äugft»

li(^e unb bod) ju ferfer'iHn-tl)eibigung fiA aufraffenbe 5(<-it=

tern über bem brol)enben ,'^-einbe, fann einem au8 ftd)crer

gerne 3ufd)auenben niol)l ben (äinbrud machen, al8 fei bie

*) S>cv $vinj, 1782 JU SBicb flebcren, nlfo jcl^t 79 Jnl)ve

ntt, hat 1SI5— isn in -i^vfliilifn liiib ls:r2— 1S31 im oniicvii

Siortiimcvifiis uotuinMffcnfdjnftlidic ;)icifcn jicnuicbt iinD t'a^Ulll)

wcfcntlid) juv 4?cvcid)crunoi bct 3taturäcfft)id;tc jcncS 2001(11)01100

beigetragen.

Eleine mulmige ajtutter »on bem „(Siftfjauc^" be8 ^einbed

gebannt.

„"Jlber nod) ineit unumftij§licber", fal)rt unfer berü^m=

ter JReifenber fort, „l}atte fid) in ber Ueberjeugung beä

i^ublifumö unb aller i)£aturforfd)er bie ^onignal)rung ber

giiegenoögcl ober Ä'olibriS (Trochilidae) feftgefet^t. ©ie

roar fo tief cingeicurjelt, ba§ man [\ä) nod) gegeni»ärtig

faum fd)meicfteln barf, fie ganälid) ausrotten ju tonnen."

„Scac^ früheren ^Beobachtungen , ttjeldjc bie Snfcftfi'

naljrung ber g'tifgPufLigfl f<^on nad))ciefen, l)atten roir in

!Örafilien (Melegenbeit, biefelbe j« beftätigen unb weiter

au8jubel)nen. Sei ber '^iräparation eineö jeben ber ja^l=

reid)en Äolibrig, bie wir erlegten, würbe jebe8mal ber

äRagen unterfud)t, unb nic^t einmal fanben wir ^onig=

fc^leim ober äljnlic^e ©toffe in biefen J[}eilen ; bagegen oft

biegte SBaüen »on pdjft fteincn g-lügelbeden glänjenber

Ääferd)en,S8eine nonSfjinnen unb anbcre Ueberrcftc t}öc^ft

Heiner Jnfeften."

„Um baö ^"lonigfaugen ber g-liegenüögel fid) leidjt ju

erfliiren, na^m man früljer an , il}re 3""Ö<' f^' "" röt)ren=

förmiger ©augav^parat." 9ltlcin genauere Unterfudjungen

l}aben ergeben, ba§ bieJ^oUbrijunge ein foidjer feineäwegä,

fonbcrn im SPau ber ©tied)t5unge ä^nlid) unb ein jwecfmciä

giger ®reifaVparat ift. *).Wnä aJta;: nennt baljer aud) bie

Äolibriö fel)r beäeit^nenb SB l u m enf V ec^ te. Tiamit fotl

gefagt fein, ba§ bieÄolibriö biejnfeften au§ ben syiütl)cn

i)er»orl)olen, bie ©peilte au8 bem^ol^e, in Weld)e8 fie mit

il)rem fräftigen ©d)nabel Wijc^er l)auen. ÜHit 9?ed)t wirb

barauf l)ingewiefen, bag fo fräftige (^'i^ßf'^. "''« ^'^f^ f'"'

nen a^ögel finb , nid)t woljl auf fo fc^wac^e 'Pflanäentoji

angewiefen fein fönnten. £>a felbft itir Heiner leid)terÄür=

pn bod) für »iele SBIumen ju ft^wer fein mödite
, fic^ auf

bicfelben felbft ju fe^en, welche baburc^ obbredjen würben,

fo fd)webt erfdtwirrenb »or il)r unb ^olt mit feiner langen

3unge bie fleinen S^f^ft'^n ^erßor, bie im @runbe ber

J?rone il)rerfeit§ in bem ©toffe fdjwelgten , ben man bem

aSogcl alä unmittelbare 3Tat)rung jufc^rieb.

3ft unß aud) biefer jauberifc^c 9lnblid »erfagt, fo

^aben wir bo^ in ber ^nffften^flt namentli^ jwei <^aU

tungen, eine au8 ber Orbnung ber g'ofter, bie anbere au8

ber ber g'li'-'Sf". iveldje un8 ba8 g.anä gleidie SBilb luitfü^»

rcn: bie bei '5:age flicgenben SRüffelfc^wärmer, Macro-

glossa, unb bie ©d)webfiiegen, Bombylius.

SPielleid)t l)at man felbft bie von biefen 3"Kftcn be.-

fannte 3:.l)atfa*e be8 .ponigfaugcnä unwiDfürlid) auf bie

giiegennögcl übertragen, nou ber gleidien (Srfdjeinung auf

bie ®leid)beit beS (S5runbeä fd)liegenb. 9Ba^rfd)einlii^ liegt

au($ in biefem 5>Ttl)um grofjcnt^eilä ber ®runb, we8l)alb

eö beinal)e eine Unmöglicbfeit ift, ^'olibriä im ^äfig ju

l}alten , weil man il)nen ^onigfaft al8 g-utter reid)en ju

muffen glaubte.

r-TK:t;Ä(t^5yvTt-_

Per ^ie6c6pfeif.

Sfßenn bie ©id)ter it)rc Tiamon unb ^^IjijüiS von

9lmor§ '^ifeil getroffen Werben laffen, fo bcnft Wol)l feiner

baran, ober wci§ überl)auVit feiner, ba| bie (ärog=30Ü)tl)e

einen naturwiffenf(^aftlid)en S3oben t)at. 3^^ aber,wäl)renb

id) biefeö fc^reibe, benfe red)t lebl)aft baran, baf bie 9Tatur

oud) auf ©ebieten unferc 9>orerfinberin , ober in biefem

galle unfere 9_^orbid)terin ift. Wo Wir gar nitbt baran ben=

fen. ©4on mcf)rmalä £)aben wir gelegentlich t)ervorge=

f)oben unb e8 mu§ nun enblid) näd)ften8 einmal in unferen

©ijalten ju einem au8füf)rtic^en 9^act)Wei8 gefd)ritten wer=
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bcn, lia§ gav ütetc 35inge, namentü^ 5Berf5euge unb Sßaffcn,

auf bcren (irfinbung toiv uni fe^t utcl cinbirbcn, ftrcng ge=

nomiticn nidjt iinfeve (J'vfinbungen ftnb, wenn wir nur baä
grftnbiing nennen, waö ».>orl)er no(^ gar nicfjt bagetoefen

ift. 33ol}rer unb geilen, Sägen unb «Pfriemen unb .^äm^
mcr, ja (^^arniere unb 3;t)ürongeln unb ©teuerruber unb
Sinter unb Älingeijüge ^at bie DTcitur lange nor unä er»

funben; unb wenn wir bie unfrigen ben irrigen aucb nicfit

nadjgemadU, fcnbern pe fflbfiftiinbig erfunben l)Qben
, fo

finb wir bocfc nidjt bie erftcn ßrfinbcr banon gcwe[en.

aöie uns) ilRenfcben , (o ift eg auä) ber kp^robite er«

gangen, olS fie i^rem €ö^ntcin*pfei[ unbSBogen gab, baju
jener 3"* ^o* "^ne 3i«fifel t'ic 6i-'be mit atten Kreaturen

fd^on befianb, unter Weld)en ber ßiebeipfeil fc^on lange fein

verborgenes ^erjeerWunbenbeg 5Befen trieb.

Xia meine ßefcr unb ßeferinnen liingft bie©(^nc(fc auf

unferem Jpoljfdjnitte gcfc[)en fcaben, fo ift e§ mir nid)t i>er'

gönnt, i^re i)teugierbe auf baä 2BintcId)en ber belebten

SBelt länger ,^ufpannen, Wo ber ßiebeävfeil i^erborgen liegt

unb wirft. 31^' ^ii-' Sd)necfenwett ift ei, in ber bie W\)ti}(

non (Sroä' Ciebe enljünbenbem *Pfeite me^r alä OJt^t^c,

wo fie buc^ftäblic^e 3Bal}r[)eit ift.

2Benn wir in golgenbcm bie ganje ©cltfamfeit ber

(ärfdjeinung fenncn gelernt t)aben werben, fo finben wir

toieüeidjt fetbft ben ©ebanfeii nid)t mel)r ladierlicij, bafe bie

bie ütatur fein beobadjtenbcn (Sriecfcen burd) bie todinecfen

barauf gebraitt fein tonnten, i^remßiebeSgotte ben treffen»

ben *i5fei( alS SBaffe in bie tleine .fianb ju geben.

SIBaä i^ befc^reibc, Ijabe id) felbfl me^rmalä gefc^en

unb oielemale t)abc id) oerfdioffene «Pfeile gcfunben. Seit

ungefähr ^unbcrt 3''^i-'t'n, meineö SBiffenö feit 1766, wo
im ajerlinif^en 30tagajin baüon au§füt)rli(i bieSKebc War,

ber 3jBiffenfd)aft bctannt, ift ber ßiebeSpfeil ber ©djnecfen

bennod) bemiiolfe fo gut wie unbefannt geblieben, obgleid)

ber alte (5- •?' SB. SCiartini in einer 9lnmerfung ju feiner

Ueberfe^ung t^on „beS .Oerrn (Beoffrov fui^Jfv Stt^anblung

Vonben(Jond)i)lien, Welefce uni*pariä fowol^l auf bemßanbe
atä in fü^en SBaffern gefunben werben" baiion mit diiä)t

fagen burfte: „biefer «).ifeil unb ber ©ebraud) beffelben ift

aderbingä eine ber fonberbarften SOIerfwiirbigfeiten."

3)er ßiebegpfeil, ober furäWeg ber «^ifeil ift feineäwegS

im i)teict)e ber £d)necfen, b. i. ber baud)fü§igen Sßeid)tl)iere

(Mollusca gastoropoda) atigemein Verbreitet, bielmetjr

nur auf einige ßanbfd)necfen=(ftattungen befdjränft , weldte

ber '("vamilic ber £d)nitfelf(^nccfen angetjüren. 2)ic meijten

unferer beutfd)en fianbfdjnecfen niit(Kebäufcn t)abcn 'Pfeile,

namentlid) bie befannten ©arten- unb ?ßalbfd)necfen mit

gelbem ober rotl)em, meift fd)Warjtraun gebänbertem ®e<

^äufe, Ilelix nemoralis unb horteusis , unb bie gro^e

9Beinberg8fd)nede, H. poniatia, Weld)e an mandjen Orten

2)eutfcblanbei alä gaftenfpeife bient. Sßir werben nad)l)cr

fe^cn, wie man fi^ von biefen unb anberen beutfdien

©{^ncdfen ben ^feil leicht oerfd)affen fann , aud) o^ne bafe

man, wa§ nur mit einiger ®ebulb ju er()afd)en ift, 3<!"fl5

bcö ßiebeäbuetlS ift.

Ueber^aupt wären bie €d)necfen. Wenn man bie€cbil=

berung OfenS barüber lieft, würbig, bem 3lmor unb feiner

ailutter l)eilig ^u fein, tiefer bod; fo ftrenge unb ernfte

Dlaturforfdjer macht in feinem Vel)rbud)c ber 3oi-''l'-HV<^

(181.">)eincwat)tl)aft ergöl!lid)e23efd)veibung oon ber3«'t=

lic^feit jwifc^en ben ©cfenecfen unb rül}mt i^ncn babei

fogar bie Äunft, bie wir iöienfdjen bi^l)cr bloä mit ben

3;äubd)en ^u t^eilen glaubten — bie Äunft be« Äüffend

nadj.

2)a§ baö «pfeilabfd)ie^en, ein 9lbfdiie(^en im bndiftäb^

liefen Sinne beö aßorteö, mit ber *4.iaarung in Söojieljung

fte^t, ift außer 3weifel, obgleid) meineä Sffiiffenä etwaä
Dui^ereä barüber nidjt befannt ift.

53or einigen ^a^ren Ijatte ii^ bieis'teube, einen fe^r nam<
^aften 9iaturforid)er -ilugen;,eugen cineä 'pfeilfdjuffeö fein ju

taffen. Wag besbalb fdjon (Stwaä ift, bo nod) mand)ei)taturfor.-

fi^er bie ganje ®efd)id)tc bezweifeln. 9Bir waren felbanbcr an
einem f^ljnen aOuiimorgen auf eine 3lnl)öt)e bei Stuttgart
geftiegen, unb in ben 3äunen unb an ben 3.-*aumftäm'men

lebte c8 «on Sd)ncrfcn. 3* na^m eins* oon ^wei (5-j:em<

plaren ber fdiönen A;iainfd)nirlelfdnie(fe, Holix nemoralis,

weld)e offenbar in järtlicfcer älnnäl)erung um cinanber

^erumfrocben.unb feljte e§ i^m auf bie .f?anb. Jd) fuite
Weiter unter ben jal}lrcid) bor^anbenen fdjönen 23änber«

fpielarten, bie ba8 65el)äufe ber genannten Sdinccfe in rei=

(^er 5DTand)fattigfeit barbietet, alä nii^ ein „."perrgott»

fafferment!" — mein^ö yi'funbeö ßieblingsifraftwort —
JU il)m rief. T-a lag auf feiner flaAen^ianb ber bor feinen

31ugen abgefdjoffene «pfeil, lüai er nod) nie gefchen unb

alfo gan; paffenb mit einem fo fräftigen 91uörufe gefeiert

^tte. S)er «pfcil l}attc freilich bieümal fein 3'f' »crfe^lt.

S)a| er aber fonft Wirflid) beftimmt jufeinfdieint, ju treffen,

baä mö^te ich barauö fdjlicgen, baf) i^ einmal bei einer

anberen größeren 9trt — ber H. aspersa — einen ''pfcil,

ber bei biefer 2lrt einen tialben Qoü lang ift, ein Drittel

feiner ßänge tief in it)rer linfen .'palofeite fterfenb fanb.

Sie felbft fonnte fid) l}ier nidit mit ihrem eigenen «pfeile

»erwunbet Ijaben, benn bie ®efd)led)tööffnung,auS weld}er

ber *^feit ^erborfd)iejjt, liegt an ber red)ten Seite.

Sßenn wir unä einen folc^en Sdinedenpfeil genauer

anfehen, fo l)at er aüerbingä mit 9lniorä9Baffe meijt wenig

3lel)nlii^feit , nur bei unferer geflecftcn Sd)nirfelfii)necfc,

H. arbustonim, ^at er eine wirflid)e breite 'pfeilfpifec

{(^ig. IJ. 33ei H. nemoralis, poniatia unb vielen berwanbten

Slrten fiel)t er e^er wie eine Bicrfd)neibige ßanjenfpitje auS

(5"ig- 3). 33ei ber 3nfii'-'fiiitf'4"'-'i'f'; unferer SBalber, H. in-

carnata, finb bie bier Sd)neiben fdiraubenförmig um bie

Slye gelegt, wie bie SDteffer einer (?i)linberfd)eermafd)ine.

ü)iand)e S(^necEenarten
, j. S. bie in Sübbeutfchlanb ge»

meine H. ericetorum, I}at beren jeberäeit jwei, unb jwar

ol)ne Sd)neiben unb bebeutcnb gefrümmt, jebodi ber eine

immer üwai mel)r alö ber anbere (gig. T)). 3)er Stoff,

auS weld)em ber 'pfeil geniad)t ijt, ift berfelbe wie ber bevS

©ehäiifcä ; fdmeeweif^er Äalf. 3>aber put" fif ^m* ff'"-'

jerbred)lid) unb cS gehört eine gro^e (öcfd)icfliditeit baju,

einen jarteren "pfeil, wie j. SB. ben ber 11. ai-lmstoi-um,

mit bcmSDieffer auö feinem «^feilfarfe, in bem er fid) bilbet,

unbcrfehrt herauäjulöfen.

Siie (jS^cmie fomnit unö jebod) l)icr treffli* ju .?iülfe

unb cä l}at mir faum einen einjigen mifilungenen "iierfud)

gefoftft, mir mein anfel)nlid)eä Sd)nedenVfeiU'.JU-fenal an-

julegen.

Jnbem id) baä 95erfof)ren befiireibe, beginne id) mit

bem *Jluffud)en beS '^feilfadeö im ihiere. i)ia*beni wir

bie Sd)necfe in ftcbenbem Slsaffer getöbtet unb fie mit einer

S(iraubcnbrel)ung auö bem®cl)äufe Ijeraucge^iOgen haben,

in Weld)em fte nur an einer einjigen Stelle angeiuac^fcn

War, fo fd)neiben wir \i)X mit einer Sdieere ben ÄoVf ab

unb fvalten ben Mücten entlang ben .'öauptfamm be«l 'Ihie-

rea. !3>ann fonimt bei bon jucrfi gciuiniiten gemeinften

airten, an langen eingeweibeähnlidien )vcifien ,väben an

l)angenb, ber ebenfalls weifie*Pfeilf>uf lei*t jum '.!iorfd)ein,

ber bei II. i>oinatia (Me|talt unb Wröfu- von ^ig Hc \)cit.

er ift berb unb faft fnorpelartig unb faßt um fo leic^<

ter ins ailugc, olS im Sdmecfeninnern [\di fein anbcveS

ähnltd>eci Organ pnbet, mit bem man ben *pfeilfacf vev-

wed)feln fönnte. 'iHnftditig fdineibct man ihn nun an feiner
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9(nfÜ8Uiic(§ftetIe ab unb jerfodjt i^ii in 31e^faü=i^auoie,

wete^e bcn ani Äalf tefiel^enben ^\dl nic^t im aoniibeftcn

angreift, ber alfo in bet otäbann fcifenavHg riedjcnben

glüffigfeit »oQfommen unDcrfe^rt juriicffcicifct. (Vrciüd)

!iinn eä un§ bahci aMberfa()ven, ba| fein '^\dl im .VliidKV

luav, ba bic ©djnecfe i^n htrj nov^er iier[d)offen Ijatte, ober

aud), bag ein iiod) nidit fertiger barin ifi, »eil ju jeber

*|)aanmg ein neuer *^?fei[ nerbrauc^t wirb.

9Uif biefe bequeme iJBeifc praparirte ^?feilc ()aben, ive^

nigftenä bei ben edtten ^elij;=9lrten, unten nod) ein leiefet

ablösbares ©tücf, gciniffermaßen eine äliurjel anfiben, »rseU

in jeber ein *^^fcilfarf , tnenn fte überhaupt einer bamit be=

gabten Strt angel}ört. Sei Eleinen 3lrten — id) i)ahi faum
\vk eine ßrbfe gro§c unterfud)t — ifi ber ^feil natürlid)

unenblid) Hein unb gleicht bcm fpi^en (Snbd^en ber allere

feinfien Stäbnabel. Db aud) biefe loie bei ben gro9en2lr=

tcn förmlicb fortgcfdjcffen nierben , iji nid)t beobai^tet, \x>u

überhaupt ^ier no(^ iMel ju unterfucbcn übrig ift.

Gä ijl aber «3o(}[ faum baran ju jaieifeln, unb bann

fann man fidj fd)rr>er eine SSorfteliung iion bem3ufi"Timen^

\iMrfen ber Gräfte macben,tt)cld)e biefeS, baä benfbor fieinfic

®en3id)t ^benbcÄörpcrdjen forttreiben, mitUeberiüinbung

I. ®ie ^lainjgdjnirtclfdjnccf f , Helix nemor.alis; — 2. >i<rc'l bcrfclbcn, bnriinter b ic .ff runc bai'on;
3. a 'i'fcilfncf von H, pomatia, b J^er *pfcil, c Oucrfcbnüt bcff., d .Hvonc luui un'tcn .icf. (5lm R. 3. a
beuten bic vuinftirtcn Siiiicn bif l'aflc bcf- '^PfciU unb bic IMdc bc? iUfcilcö an;)— 4, *;tfcil von H. avbu-

storum; — 5. »{! f c il = *l.la nr ven H. ericetorum. — (SUlc giäurcu aujicr 1 fiub i'cvi^vö jj c vt.)

^e8 an a6gefd)offenen*).Nfei(en fid) nidit ftnbct, tt>el^eä alfo

fiet§ im l^interjten @nbe be§ «pfeiifacfeS jurücfbleibt. Tm\-
leic^t ifi e§ in organifc^em ^^f'^niium^ang mit ber ben

Äatf Ijauptfäditicb abfonbernben ©teQe ber inneren 9.ßan=

bung beS *i.?fcilfade8. 2)er unterfie 9tanb biefer Ärone,
tt'ie Wh fagen loollen, ift jievlic^ auSgejatft (Jig. 3 d).

•S^a übrigens bie «Ec^necfen 3*»itter finb, fo pnbct pd)

ber 91(n[}aftun8 beS f^leimigen Ueberjugeg aQer 3:()cile beS

Sl)ierc8.

®ewig, e§ nsar nid)t ju viel behauptet, irenn idi oben

fagte, bag bie (SroS--3Wl)tL)e einen natur)iMffenfd)aft(id)eH

93oben l)at, menigfienS fo roeit biefer fleinfte aber mii^tigffe

ber t^ßtter mit bem 'pfeile bewaffnet untrbe.

-^^ir>r5=^-.

%ikx bic cSiaenfdjaffen pffiöer i^örpcr.

33 on Dr. Dtto Bnnimer.

iffienn Wir un§ bemühen, bie (Sigenfdiaften ber flüffigen

ilorper fennen ju lernen, fo flogen" wir balb auf ©d)Wie=
rigfettcn, We(d)e in manchen fällen unüberwinblid) erfcbei=

nen. (5S ift unS fe()r geläufig, bag baS iBoIumcn ber Mx-.
per fein conPanteS ift, ba§ eS pi^ tocrgriigert ober »erfteinert

mit fteigenbcr ober fmfenber Temperatur, ja wir meffen bie

Sffiärme fogar on ber 9tuSbe^nung eineS flüfpgen ÄörperS.
2Jber wenn wir nun biefe 3luäbef)nung bur^ bie Söärme
5. SP. am QuedTilber ober am SHfoijoI meffen woHen , unb
wir I)aben eine SRöI}re, Welche genau gett)eilt tp in überaß
g(et(6 groge Stäume, wirb bann ber *|.!untt, big ju welkem
bie (^lüfrigfeit bei irgenb einer 2;emperatur fteigt, genau
bie ©röge ber *!luSbe^nung berfelben bejcid)ncn? ®eW'i§
nicbt, benn wie bie im ®efä§ ent[)a(tene ^-(üffigfeit, fo hat

ftd) aud) baS ®efä§ au§gebet)nt, unb wir muffen bie 3lu§=

beijnung ber ®efä|fubftanj junäd^fi genau erforf(^en, um

fte bann in Kert)nung ju bringen Bei SBeurt^citung bet

2lu§be^nung§<®röge ber f^Iüffigfcit.

föir l)aben am 3;f)ermDmeter jwei fcfie fünfte, ben

®efrierpunft beä 5BafferS unb beffen Siebcpunft, unb wir

fontroUiren bie 3tid)tigfcit eineö Stjermometerö, inbem wir

ben <£tanb feineS DuedfiiberS in fd)me(jenbem £d)nee

beobad)tcn. 2)a§ aber ber ©iebepunft nid)t überaü berfelbe

ift, ba§ er nid)t an aden Orten ber Srbe unb unter atlen

'i>er^ä[tntffen genau bei bemfeiben Jemperaturgrabe liegt,

baS er£)etlt au§ ber Statur beä ©iebepunfteS, ber eben jenen

3uftanb beä 3Baffer§ be5eid)net, wo ber3)ru(f ber auSbenis

felben ftd) entwi(feInben3)ämpfebemS)rucf ber9(tmcfpbäre

baS ®leicbgewid)t ftiilt. 9llfo mug bei äscrminberung beo

3)ruife§ ber 2ltmofp[)äre baä Äviffer bei nieberer 'Iempc=

ratur fo(^en, unb wir fennen ja bie SE^atfadje, bag auf

^oljen Sergen unb unter ber ®Iocfe ber ßuftpumpe mit
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fiprt|^rcitcnbn-33erbiiiinun9 bcr Cuft ber ©icbc)5unft immer
toeitei- fintt. ÜÖir bürfen beäljalb iiidit fuvjWfg fagen, bag

SBaffcv Eo(f)t bei einer 3;eiiHjeratur lion 100" ß., fonberu

wir muffen bei 9{ngcibe ber 'Temperatur fietS audj ben 230=

rümeterftanb berürfftcbHyen , n?eld)er bie ttagc beä ®iebe=

punftcö ebenft)fel)t benimmt, tcie bie Jcmperatur.

Scun foüten inir aber meinen , iiumn i»ir ficfcer finb,

reineö Sßaffcr »or un§ ju f)abcn, unb luenn unr ben 33a=

runicterftanb bevücffic^tigt ^aben, aud) mit ber grüßten 33c=

jiimmt^eit baö Sintreten beS ©iebenä erwarten ju bürfen,

fobotb baä 3;(}ermometer bie bem I}crrf4enben i)rud bcr

i^iuft entfvre^enbeSlemperoturanäeigt. Unferer ßrmartung

entfpred)enb, beginnt baä33Saffer aud) mit großer ®cnauig«

feit bei bem beredjneten Slemperaturgrab ju ftcben , reenn

wir c8 in DKetatlgefaßen er^itjen, eö jeigt bagegen bie auf=

fadenbj^en ©c^tuanfungen, vuenn man ftd) eines ®la§gc<

fiigeS bebient. Unb n3äl)lte man nod) ein red)t ebenm'ij^ig

glattmanbigeä ®efäf (Dt)ne üorftel)enbeC£cfen über Spieen)

unb reinigte bieä mit befonberer Sorgfalt burdj^Jluclfpülen

mit ©d)>Dcfelfaure unb JBaffer, fo fann eö leicht fid) ereig»

nen, ba§ ba8 Sfßaffer jlatt bei 100" 6. evf bei 106" tö.

ju fieben beginnt, bann aber mit au§erorbentlid)er •?>eftig=

feit unb unter (ärfcfeütterung beä ganzen ®efii§e8, biä nac^

fet)r furjer Qdt plöijlid) ba§ Sieben auft)i5rt unb ba8 2Baf;

fer riütlEommen ru^ig mit glatter Dberpa^e be^arrt, biä

eine neue heftige 3)ampfbi[bung eintritt. QBenn man nun

biefe auffaüenben (ärfdjeinungen oerfc^minben fie^t unb ba8

Sieben ru^ig bei ber normaten Temperatur uerläuft,fobalb

man irgenb nseldje rau£)en feflen Äörper in bie glüffigteit

mirft, j. 23. ein Stüifi^en .fto^te ober einen 2)ral)t, fo gc<

«sinnt bie (ärflarung eine gettiffe 9Ba^rfd)einIid)feit, nad)

weldiet bie 2Ib^äfion ber (Vlüffigfeit an ben ©efayreänben ber

^ampfbitbung entgcgenrcirft, >i;ät)renb an benSpilien ober

(Srfen ftarrer, mit er^i^terglüffigEeit in S8erüt)rung fielen«

ber Jl'örper bie2)ampfbilbung (eii^ter erfolgt aI8 an glatten

3'täd)en.

Wan,^ äfinlic^ aber fannmanSBaffer meit über 100" (S.

erl)if5en, iccnn man e«! forgfiittig oon aller ßuft befreit, unb

Donni) hat Sßaffcr felbft biö auf 135" erljifjt, el)c eä ju

jieben anfing. 2Benn man bagegen bnrd) genügenb evl)il!teö

SBaffer einen mäßigen fiuftftrom leitet, fo finbct unter allen

Umftänbfn ein fe^r regelmaßigev^ Sieben ftatt. 5ßir fel}en,

ber Siebcpunft ift nid)t eine fo confiante Srfc^einung al8

man gemö£)n(id) anjune^men geneigt if!, unb iiumn man

gegentl)eilig ftrenge ®efe^e aufgefunben ^t, na* ivctdien

man ben Siebepunft einer g-tüffigfeit im $orau<? beredinen

fonn, wenn man nur i^re 3"f«"i"i''"ff'^""il fennt, fo

gilt biefe SRegelmäfigfeit bodi nur für bie $erl);iltniffe,

»tc fic freitid) in ben aUermeiften "i^iiücn ODrl)anben finb.

Unb biefe "isertjältniffe fe^en ftetä unb unter aQen Umftcin.

ben bie S3erüt}rung beei ftüffigcn ÄörperS mit einem feften

Äörper «orau8, fo baß wir fagen fonnen; wa3 wir oon

ben flüfrigen Körpern unb Pielen i()rer C£igentd)aften wiffen,

ba8 beäiet)t frcfc nur auf biefelben, foweit fu mit feften ,f^ör=

pern in 23erül)rung fmb. Unb fo fann man nun fragen,

ob benn biefe 23erüt)rung oon Wcfentlid) niobificirenben»

einfluß ift, ob bie flüffigen Äörper T'* entfd)icbcu anberei

öert}a(ten, anbere Sigenfcfcaften jeigen werben ,
wenn man

ftc außer 23erüt)rung mit einem feften Äörper unterfucfet.

Unb freiliefe möd)te man geneigt fein , fo etwaö oorauSju»

feljen, wenn man baran benft, baß eine fylüfrigfcit genau

bie ^-orm be8 ©efäßeä annimmt, in weichem T'c entfjalten

ift, baß e8 aber bennodi 3;l)atfad)en genug giebt, bie barauf

^inbcuten, baß ben ^(üfjtgteiten bo* wol)l eine eigene

gorm jufommt. I)er faüenbe Megentropfen bilbet eine

Äugcl, ein Xrüpfdjcn aßaffet auf eine jtatt cr^i^te cifetne

gtü^e geworfen nimmt ^ugcigeftalt an unb fäljrt aI8

folcfee, etWaS abgeplattet, auf bem eifcn umfeer. gett auf

2Baffer bilbet nid)t unregelmäßige i\-ovmen, fonbern regel'

mäßige, ganj fiarf abgeplattete Äugeln, unb wenn man
jwei bergleidien mit einanber «ereinigt

, fo fließen fie jU'

fammen unb bilben nun eine größere, aljnlidi geformte Äu=
gel. ®anj baffelbe beobaditet man an C.uerfr'lber auf trocf=

ner glädie, unb Wenn fe^r Heine <)Sartiteld)en beffelbcn aVi

ganj regelmäßige ,kugeln erfdieinen, fo platten fidi biefe

mefer unb mel}r ab, je größer fie finb, unb bilben juleUt

wegen ber Sdiwerc beä DuerfßlfcftS breite ÜRaffen, bie

aber immer notfe an iferem Staube Dieigung jur .UrciäbiU

bung feaben unb, wenn man ein neuegÄügcldien am Staube

ftd) mit ber großen aJiaffe oereinigen läßt, biefe8 in f'*

aufnehmen unb gleidifam über benr aufgenommenen f*
fcfeließen, wie baS liJaffer über bem l)ineingeworfenen Stein.

Sobalb aber bie g-lüffigfeit einen feften Äörpct berüljrt

(Quecfplber berührt unter gewöbnlid)en 2>er^ältniffcn

fejte Körper nidjt), l}ört bie felbftänbige ^orm auf unb bie

g-lüfftgfeit fd)miegt ftcfe bem feften .Uörper an.

'^'wi pnb (Srfd)einungen, Weldie man tägli* beobad)=

ten fann unb man W'irb aud) ftctS bemerfen,baß fid) unter

ben genannten Üser^ältniffen niemals ooüfiänbige Äugeln,

fonbern ftetS me^r ober weniger abgeplattete Spl)äroibe

bilben. 3)ie Dtegentropfen aber finb, wenn fie einigcrma«

ßen groß finb, in bie fiange gebel}nt. 2)iefe 3lbweid)ungen

oon ber Äugelgeftalt finb iffiirfungen bcr Schwere, wenn

man aber eine J-lüffigfeit in folcfee 2*crl}ältni)7e bringen

fann, baß biefer Sinfluß aufgehoben wirb, fo nimmt bie

glüffigfeit »oüfommcn regelmäßige Äugelgeftalt an.

sbieS erreid)t man fcbr leidit, wenn man bie ;u beobad)«

tcnbe giüff'gfeit in eine fold)e anbere bringt, bie mit ibr

eine gleid)e 5Md)tigfcit befiht. ffienn man Del in 9ßaffer

gießt, fo baß bie Deltropfcn nal)c vom 5Boben be§ ©cfäßcä

auö an bie Dbcrfläcfec beö SBafferä fteigen, fo ficbt man

biefelben ju ooQfommenen .ftugcln gcfialtet. 9Iber Del ift

fpecipfd) Ieid)ter ali 2ßaffcr unb be8I)alb fann man bei

einer 93cifd)ung beibcr Stoffe bie betreffenbent^'vfdieinungen

wenig gut beobai^ten. 2iermifd)t man aber ba8 SBaffer

mit 911fol)ol
, fo fann man leid)t ben *^.Hinft treffen, wo

biefe a[)ufd)ung genau biefelbe ^iditigfeit befilit wie baS

Del, welics nun. Wenn man e§ in biefe ^-lüfrigfeit tröpfelt,

nid)t met)r in bie ^öfee ftrebt, fonbern in »oüfonimener

.H'ugelgejtalt im Jnnern berfelben beljarrt. 5Me8 ift

bie ben giüffigfeiten 5ufommenbc, aQcn gemeinfamefVO"",

in weld)er bie einjelncn fleinften '3;i)eild)en berfelben ju

einanber in oollfommenem (Mleid)gewid)t fteljen, auä »ct=

d)em fie l)erau8geriffen werben in aSerübrung mit einem

feften Äörper, wo bie 21bl)äfion ber ,'vlüffigteit an ben

9Bänben beä feften ÄörperS größer ift al8 bie Äraft, wet*e

bie g-lüffigfciten ^ur Äugcl ^ufammenbant.

lieber bicfen3uftanb be(j oollfommenen^IeidigeWiAtä

ber g-lüffigfeiten l)at a)ufour in neueftcr3eit Unterfudiun^

gen angeftcQt unb namentli^ baö 2>erl)alten beS 2öaffer8

iinb einiger anberer Stoffe in ber 9iäl)e ber gcwöl)nli(^en

Siebetemperatur unb ber erftarrungötemperatur beoba^tet,

worüber i^ in 5-olgcnbem beriditen will.

SBenn man Veinöl in einem '^JorjeQangefäß iii auf

eine Temperatur «onlO.V ober llo"((. erl)ilU unb bann

einige tropfen Sßaffer l^ineinfanen läßt, fo fielit man bie-

felben langfam nieberfmfen , unb eO ift felbftoerftänbli*.

baß fie fel)r balb bie Xemperatur be8 DeW angenommen

baben werben, wehte, wie man fiebt ,
um 5— 10" l)öfeer

liegt al8 bicjenige, bei weUter 2l?affcr unter gewöbnli^en

2>erl)ältniffen fiebet. Irottbem finbct feine ^ampffcilbung

oon bicfcn Iropfen au8 ftatt, oiclmeljr fmfen fie rufeij bem
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SBoben bcä Oiciä§e§ ju unb erfl in bem Slugcnbütf , reo pe

biefen fccrü^ren
,
finbet eine vtöftiicfie iinb {)eftige 5)ampf»

bilbung ftatt. 2)aö ?ßafferfüiT,e((^en lutrb etroaö Perflcinevt

unb mit (Sclnalt in bie ^ötje geftofjen, um langfam uneber

nicber^ufinfen unb einer neuen iDanipfbilbung buvdi 23e=

rül)vung bei 33obenä@cIegenl)cit äu gehen, lucldje ei vtnebev

in bie ^öbe treibt u. [. f.
SBir feigen bie 3)ampfbiibung,

bcffer, baö 6ieben abhängig oon ber SSerü^rung bet g(üf=

figfeit mit einem feften Äörper.

^Bereitet man ftd) eine SKifc^ung tion ätl)erifd)em 9tet<

fcnöi mit wenig fettem Oe(, fo fann man leicbt eine 5"[üf«

figfeit er[)a(ten , bie gfeicbe 5)ic6tigfeit befifit mit SBaffer,

in ttieldjer Sßaffertropfen al8 iioüfonimene Äugeln frei h(>

^arren. (Sine folcbe 3Wifcf)ung mit cinjelnen SBafferfugetn

fann man nun mit einiger i'orfidjt ftetä über 100" 6. unb

oft fel)r niel über biefe Scmperatur erl)iijen , o^ne ba§ bie

yßafferfugeln ju fieben beginnen, -öaben ielitere einen

3)urd)meffer iion 10 Wiaimeter, fo erreid)t man oft eine

^^emVcrcitur «on 140 bi§ 150" G., bei fteineren .ffugetn

rion 1 bis 2 aKiCimeter 3)urd)meffcr fogar 170 big 175 "

o()ne bag bemerfbare3)ampfbi[bung eintritt. Se^tere3;em>

^eratur entfl.n-id5t aber unter gelnol^nlic^en 2ier^ä(tniffcn

einem S)rurf üon mcl)r alä 8 SltmofV^ärcn , unb boc^ ifi

baä 3ßaffer— übrigenSgetröbnIidjeä, in feiner QBeife prä»

^jarirteS SJaffer — fo fiar unb rul)ig,it)ic bei HWa 10" 6.,

eä finbet in feiner iffieife ein (eifeä ober unterbrücfteä Eie=

ben ftatt, bagegen bie f)eftigjle 55ampfbitbung unb P,urü(f=

fto^ung ber Äugel, fobalb fie äufdüig bie®efägmänbe ober

ba§ S^ermoraeter berührt.

®anj biefelbe Grfd)einung tritt ein, irenn man eine

über 115 ober 120" er^itjte Äugel mit ber Spi^e eineä

©tiibc^enö berü£)rt, unb ^ier ift eä auffaüenb, bag nidjtaQe

fejien ÄinVHr eine g(eid) fidiere 2Birfung ausüben, benn wi\i)=

renb 3Dtctall unb (S51a8 biSireilen nidjt bie ©ampfbilbung lier^

anlaffen, rufen J?o^[e unb ^''oljfpi^en ftetS unb unlierjüg«

lieb eine £)eftigc2)ampfbi(bung £)erlior, unb fto^en bie SBaf?

ferfugei mit ©eiuatt jurüd. (äbenfo ftiib ®a[äfn)ftaüe in

ber Megel fel)r tnirffam, unb ailc anberen g-lüffigteiten,

j. 93. ß^loroform jeigen ganj baffelbe 23erl)a[ten \vite^ßaf=

fev, nur beginnen biefe auffälligen S'rfdjeinungen bei l)ö^e-

rcn ober nieberenSBärmegraben, je nad)bem ber®iebepunft

ber angetoanbten 3'tüffigfcit [)od) ober uiebrig liegt. 6l)(o--

roform, Uieic^eä bei 60

—

Gl" fiebet, jeigt in einer 6t)(or=

jinfiöfung von gieid)er !Did)tigfeit f^on bei 70" bie e);p[o<

ftongartigc St)ampfbi[bung bei 33erül)rung, unb e§ ergiebt

fid), ba§ ber i£iebepunft nur bann bie uni geläufige WegeL-

mii^igfett jeigt, \ocnn bie glüffigfeitcn unter befonberen

üier^ältniffen — Serül^rung mit feften Äörpern — fic^

befinbcn, leä^rcnb ned) unbefannte Sebingungcn baS (äin=

treten beä ©iebenä bei l^tüffigfeiten bet)errfd)en, bie au^er

oHcm föontact mit feften Äörpern beharren.

S38ie manüberljitjteg-Iüffigfeitenin glatten ®Ia§gefä§en

Bor ©ufour'ö Unterfue^ungen fd)on fannte, fo loaren analoge

(Srfd)einungenin58eäie{)ungaufbcn erfiarrungg()unftl)äuftg

bcobadjtet reorben. SBaffer gefriert in feinen 9töt)ren, fo=

genannten SaViinarröI)ren, inte 2)egprefe beobad)tet t}at, no(^

nid)t bei— 20" unbacnn man »on fiuft befreitet 335affer

fet)r rul}ig unb o[)ne jebe (Srfdiütterung in einem ®efä§
mit $ülfe einer Ä'altemifc^ung erfalten la^t, fo fann bie

3;cmperatuv um mehrere ©rabe unter ben gett3Öt)nlid)en

®efriervunft ftnfen, oI)ne ba§ Srftarrung eintritt, biefe

erfolgt aber fogleid) unb burd) bie gan^ie TOaffcrmaffe ^in=

tiüvä^, Uienn man baä (Sefä§ erfdiüttert ober bau ffiaffer

mit einem feften .Körper berührt. 3!)ufour l}at nun, um
}u entfdjcibenben Mefultaten ju gelangen, äl}nli(^e *iH-rfudie

hsic bie oben befc^riebenen in SSejug ouf ba8 (Srftarren beä

SOJafferg unb anberer Äörper angefieüt.

lOtit ^ülfe non ßl)loroform unb Del Iä§t fid) fei(^t

eine 5IRifd)ung l}erfteDen, in tBeld)er baS SBaffer \tu in ber

oben angegebenen i^on Dielfenöl unb fettem Del in Äugeln

frei fc^Voimmt, unb in biefem 3ufti-'<i'ibe fann man o^ne

jebe ©c^vrierrgfeit bie Temperatur ber Sßafferfugeln bi§

auf— 6" ober 10" ftnfen laffen, oijne ba§ fie erfiarren,

ja e§ i|l gelungen, fogar eine Äälte »on — 20" ^ertiorju-

bringen, unb bie SBafferfugeln ttsaren fo flarunb flüffig, wie

über bem ©efrierpunft. 4tu(^ liier ift »on gewöljnlidietn

2ßaffer bie iftebe, n)eld)e§ gar feine ineitere 93et)anb(ung er«

litten ^atte, unb baö Gel, roetdjeä ftd) ju biefen Unterfu(^'

ungen am befien eignete, itar fü^eä SOTanbetöl. 2ßenn

aber bei ben überf)iftten Äugeln bie (Srfd)etnungen infofern

einfa^ niaren, al§ bei 23erü^tung ftetS l)eftige ®ampfbil«

bung eintrat, fo bcobacbtet man ^ier bebeutenbe i(erf(^ie=

benljeiten je nadi ber ®r5§e ober ber Temperatur ber

.U'ugeln, tt>eld)e oft plöifltd) ju einem feften (äigforn erfiar-

ren ober aud) nur an itirer Oberflädie gefrieren; unb voenn

in ben früher fdion gefannten Unterfud)ungen baä über=

faltete SBaffer bei ber leife^en (Srfd)ütterung erftarrte, fo

jeigen bie 35ufour'f(^en Äugeln eine groge Söeftiinbigfcit

unb 33el)arrlidifeit flüffig ju bleiben, gegenüber ben gewalt«

famften (Singriffen. SRan fann fie beroegen, umformen,

oI)ne ba§ fte fniftaüifiren , man fann felbft fefte Äörper,

€'aljfri)fialle, bei einer ^^emperatur Bon — 10" bincinfül}»

ren, oI}neba'^ bie^tenberung beä 5lggregat}uftanbeä eintritt,'

— ein ©türfi^en Siä aber mit i|nen in Söerü^rung ge=

bradit, mac^t fie plötjlid) unb unter allen Umfliinben er«

jlarren. ^Tier g-unfe einer Cepbener glafc^e ober ein gal<

ranif^er €trom ift auf bie überfiilteten Äugeln oljne @in--

flu§, aber ber mäd)tige €trom eineä 9iu^mforff'fc^en 5»-

buctionäapparateä voanbelte fie petä in (äiä um.

3ßenn man geringe Mengen ©djwefelblumen auf einer

@laäplatte norficttig erl)ilit, fo fdjiniljt ber ®(^n)efel bei

111,5" JU flarcn, l)eDgelben Sropfen. 5)iefe erftarren beim

Srfaltcn iiid)t fogleid) irneber, fonbern bleiben tage, ja

2ßod)en lang flüffig. Ser SdjWefel fann alfo trie baä

2Baffcr biä unter ben Gvftarrungäpunft erfalten, o^ne ba§

er frpftallifirt. 2)ufour l)at ben ©c^inefel unter äl)nlid)en

*iHrl)ältniffen beobadjtet, i»tc baä SBaffer, unb alle (ärf^ei«

nungen, bie beim (gefrieren überfälteter SBaffertropfen auf«

traten, 'ii5icberI)olten fid) bei frei f(^tüimmenben Sc^ioefet«

tropfen, ©iefetben fonnten biä 70" jo biä 50" 6. erfal«

ten, oline ba§ fie erftarrtcn, bann aber trat bie ÄrpffaHi«

fation freiwillig ein unb fonntc aud) bur(^ iBerü^rung mit

einem feften Äörper f)cruürgerufen tnerben. Sei einer Sem«
peratur Bon 60" (5. gelang eä 3)ufour in Äugeln Bon 6

DJtiHiineter S)urd)meffer fefte Äörper einjufüljren, o^neba9

baburc^ fofortÄrpj^allifation bewirft reurbe, unb Äugelten

Bon V2 SD^iHimcter S)urc^meffer fönnen felbft bei einer

Temperatur oon 5" (5. tage lang flüffig bleiben. Srftar--

ren größere Äugeln bei einer Temperatur Bon 50 ober 60"

(ä., fo ift eä äuferfi überrafd)enb
,
ju fe^en , wie bie burc^«

fn^tigen, bunfelrot^cn tropfen fi^ plö^lic^ in eine fefle

gelbe DJtaffe »erwanbeln.

6"ä würbe ju weit führen, genau bie Sftefultate ju be«

f(ireibcn, welcbc I)iifour bei f|.?l)oäpl)or unb 9fapl)talinc

ert)altcn hat, fie ftimmen im ilBefentlic^en mit ben Cfrfd)ei--

nungen übercin, weldje beim Siaffer beobadjtet würben, unb

eä ergiebt ftcb mit ©id)erl)eit, ba§ bie Megclmä§igfeit beä

Uebergangä auä einem ^IggTegatjuftanb in ben anbernnur

bann l)errfd)t, wenn bie A-lüffigfeit mit fefien .'ij'örpern in

93erüt;rung ift; bem Sinflufj ber [elfteren entzogen, fiebet
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SBaffcr feiten fc{)on bei 100" (5. unb evftnvvt nie, alä bei

einer Temperatur, lüeldie bebeutenb unter 0" P. lieijt.

SDieä ift ein aUgemcincä (Hefeh, melcl\e{( für olle .<lör-

Ver gilt, unb ti erinnert lebl)aft an analo((e Aalle, bie fcbon

lange befannt finb. .giierljin gel)ört bie „Uebcrfättigunfl"

öon (SatjUifungen, bei benen l)öcl)rt eigentl)ümli»e (Jvfdiei^

nungcn auftreten, 'ünbererfeitö bürfte aud) baö ^U)ancmen
beö yeibenfroft'fd)en 'Jrovftniö, ber fogenannte fvl)ärüibale

^uftanb bev Jtürper, beffen JTenntnig irir iBoeticjnl) vn-
banfen, t;ietljer ju redinen fein. Uebcr beibe^i inerbe id)

fpcitev auSfül)rlidi fpredton ^eute feien nod) einige (Ein-

jelntjeiten über batS Gefrieren überfatteterlliaffertopfen cr=

ti)al)nt, luekte T-ufour bereditigter *il5eife jur SrfUirung

etneil meteLncilogifd)en *^*rocoffe{*. über nu'Uten fo fel,u- viel

fdjou gej^rittcn ift, l)erbei5iebt.

9Bcnn eine erfiarrte überfälte SBafferhigel mit einer

anbern, nod) nid)t erftarrten in Serübvung gebradit unrb,

fü fri)ftatlifirt bie leljterc baburel) fofort. SRan erljiilt aber

öerfdjiebene SRefultate je nac^ ber Temperatur unb ber

®rö§e ber Äugeln. <Set)r fleinc .ft'ugeln gefrieren bei fefcr

niebriger'Jomperatur augenblidlicb unb bleiben von einan-

ber getrennt; größere Äugeln Heben bei geringerer .ftiilte

niel)r ober weniger sufammen , fte bringen in einanber ein

ober planen fternformig auf in bem ''.Jlugenblicf beö ©rftar-

vcnä. SOian erl)ält in biefem )\-alle (SisJförpcr ber »erfdiic=

benften f^t»-'"^ '• '•i"i''-'Sfl^'"'i§'fl'^ Äugeln, tt>eld)c burd) con-

centrifdje unb ej:centrifd)e ßagen gebitbet würben, inbem im

(Srftarrunggmoment eine flüffige Äuget eine fdion frl)'

ftaQifirtc met)r ober weniger lioüftanbig einfdjlog. Äugeln

mit ^emorragenben ©pitjen unb foldie, an benen bucfel=

ober beulenartigc 9luftrcibungen iiorljanben ftnb. 3)iefe

gormen jloingen ju einem 5>ergletd' mit ben auä eoncentri;

fc^en unb aud) eycentrifc^en ©^i^ten gcbilbcten .f)a8elför=

nern
, bie fid) oft burd) bizarre unb unerflcirlidie '[^-ormen

auü.Jieidnen, unb man fragt f'd) bei '.Jlnftellung biefec 5*er;

fuebe uiiiiHtltüvIidi, ob eü ntd)t möglidi fei , ba§ ber .^vigel

auf äbnlidie ilSeife gebilbet werbe. Tiufouv bat aber nad)--

juweifen gefudjt, bay biefe ^lebnlidifeit ni*t blofj eine

oberfläd)lidte ift, fonbern bag [u in jablreidien (?:in^elul)ei«

ten f'd) bewäl)rt, er l)at :;u ,^cigen iH-rfudjt, ba§ wie in ber

ä)iifd)ung oonOel unb(5bloroformauc^ in ber "Jltmofvbäre

eine '•Jlbfül)lung Von iluiffertropfen bis! unter ben gfWöl)n=

lid)en ©cfrierViunft ftattfinben tann, ohne ba§ biefelben er<

ftarrcn, ba§ bie Söaffcrtropfen im (Srftarrungismoment [xä)

giinii äl)nlidi vereinigen fönnen , wie er eö in ber eiligen

ü)iifd)ung beobaditet bat, unb bag bie fo gebilbeten ©ivS»

törner, nod) oergrö§cvt bucd) auf il)nen oerbid)teten atmo»

fVl)ärifd)en 5Bafferbampf, ben .'p'.igel vovflellen.

Jnbem T^ufour auf befd)nebeiie 5lNeife .'öagcltörner

in feinen ^IWaraten bargeftellt l)at, gewinnt bie in Üfr. '^^

b. 3- erwäbnte3föllner'fd)e4>ageltl)eorie ben l)öd)ften @rab

von Wabrfd)einlid)feit, ba fie glcid)fam burc^ baö Oj-peri»

ment beftätigt worben ift. SBa^ aber bie in bem citirten

?lrtifel fd)ltefjlid) angefübrten Unwal)rfd)einlidifeiten be=

trifft, fo feben wir jelU, bafj sur SPilbung übertälteterWaf-

fertrovfen eine fo große Mul)e gar nidit erforberlidi ifJ, ba

imß^egentbeil bie 3)ufour'fd)enffiaffertugeIn bie bebeutenb-

ften Gingriffe ertragen tonnen, ebne i;u erfiarren. 3"*-^?^=

rül)rung mit feften Äörpern war ei* freilid) biäl)"' f^bi"

fd)Wer, badSJSaffer unter 0" flüfpg Ju erhalten, wir wiffen

jeljt, bag ba§ 5ßaffer auger iPerüljrung mit feften Äorvern

nie bei bem fogenannten „(äigpunft" erftarrt, baf; aber bei

niebrigerer Temperatur bann bie Ärvftallifation freiwillig

eintreten fann , unb bafi bie 5Berül)rung mit einem .'pageU

forn für nod) flüffige 2Öaffertropfen bie rid)erfie 58eranlaf=

fung jum (ärjlarren ift.

3{feiiietc JliittOeitungcn.

Scwcgunn ber ® lctfd)er. gd)on imr i'ielcn Jahren

mnd)tc 5.l!r'. .{niptiitci au« gamln-iri^c auf Un 3"ftan^ ^cr j^clfcii

flufmcvffam, über \vtlä)c ®Ictf(I)cr |uh crürectt hatten, al« tut;

fc^circnfci^ !8cn'ciiMnittcI, bafi riefe i^roffc (fissmaffcn fi* u'ivflid)

tt)r 'Bett cntlnn,T bcwcijcn. SMcfe (^-elfcn haben bcfanntlid) ah

ücfd)liffene .ftnnten unt ßdcn unb finr iicricft unt' ,^erfd)ra_mmt

i'on tcm {5ii\ wddjci über fic u^CiV^cjoiK" ift- ®old)e (Srfd)ci=

nunäcn beftätis^cn in tcr Jbnt mit i'ölliijcr ©civifjhcit ras

frühere iUnhanrcnfcin rcn ®letftl)cvn in l'.intern, UHnühev

ajcncli, fjharpcnficr, Stj^afrij, anedlnnr, 3>iirnnn, Sianifan mir

anrere hevi'prraiient'e 9)Kinner in ihren Sdjriften tiehanrelt

haben, »profeffcrllinral lc.^t nun in einem 'Briefe einen neuen

Sewcie. für tu« («leiten tti (Sifc-J rev, U'eldjtr ten ehen !inci.c--

führtcn .^enau cnvinät. aSiirauSjicfcljt rer («ktfdicr lei eine

vUiftifche'9)!affe, welche fich nid)t bewCiit «nt i'otnuö.ieieljt tn^

fclhc irevte fo unuietchrt, rafi Mo oheve Seite nach unten \mt

tie untere nacb oben tcmmt, fo wirr Me untere rie Uneheii;

beiten Ce« 'Boben« an fid) trafen, wie iiefcl)mol,^cnc« Slöachs fie

aSertiefuni^en eine« ^tettfdjnfti^ nMerei\\ieht. a>ie hcnun-vaiunben

Seifen nnivrcn tiefe @inrrüctc im (5ife mcidien, cntivicchenr

ihrer ®c|lalt, unt .f^eroorraoiuniien an fcr unteren Wlcl|dKV.-

flätlje entfvnecben. 31her i'nr'auöaefeljt, Mo (5iSm.iffe he»c,ie |ub

ihriöctt entlan>v fo werben tieöintrucfe nid)t l.iniur je iien-in

bcftehen, Me .^ercovrafluni^en teä 4<cttc« n-erren tann l'anfl(>=

furtbcn im «ife bilren uni Me *Bertiefun,ien im Acl|en weifen

gän^ic-rivpen an ret unteren (»letfd)crflacbe entivve^cn. 3n fem

etilen Äallc würfen wir fcbliejien, ra|) fev 'i^ofen feo (StlctirtKrO

ruhe, wäbrcnt wir ebenfo flewift im lcl,Ueicn ?;-ane fchlienen

müfjten, fafi Me iianjc ©letfcbermnffc fid) ihr '-öett entlanii

bCll'fiU- „, -r,m >;in)feffov ZmHl am 10. 3ln,viil t- .s- i'om fficifihorn

nieferfties(, fanf er nabc an fem :l!anfe einei^ «letiAen^ eine

•Cnihle, weldjc ron fem (5ifc fes («letfd)er» i'cllfommcn befetft

würfe, infem nämlid) fa« (5i« fid) uher fie J^öhle binwesiüC'

fd)Dben hatte, ohne hineinsKl'relit worfen su fein. "illHf Wcfc

2öei|e war ein sp'ofuS «ctiicf fcr nnteieu WlctfdKiflätlK blo8

iielOiit unf ficfeji Hi« war riel feiner ;icfnvd)t, ali man ce je

<M jifclfen finbet.

ffiäre fa« Sföerticuii eines« ,ft«n|tti|d)leiS favuher hinwci^ac;

iViUiien, nidit« hätte rc.ielnhifu.Kr nnf fdiöncr aui>,icnihrf werfen

tonnen. ;liinnen nnf Iliipven liefen nehcneiuiinfcr in ftr ;1iiVb--

tnna fer ^orthcweiinnil nnf fic tiefcvcn nnf hieitercn wcdjfd:

ten 'mit feineren Vinicn, welche fmch fleineve nnf fcbävfere

llnchenheitcn im rfelfcn hcvooriiebracht waten. Ta« (fis war

rontemmcn nni'crlcljt fnrrf) faci 'Wetter, nnf fee weifte Staub

ftr rtclfen, über wcldie CO wc,(,ic.^Iittcii war, nnf weldjcn co auf

feinem SBe.^e abinerieben hatte, bind ui-'<l' 'i" ''""• ^''" -^''ii'"

fache fcr 'Beivcann.i ift biöbcr bctvici'cn irorfcn anö fcr (Sin;

wiiFuna feO (fifco'anf fic Aclfen, fie eben aiio|cfnhrtcn 2bat=

fachen hcii'cifeu faffclbe an«? fcr (fimviifniiii feO (^-ellcn* auf

fiiö (vio. — ~01nm. f. .''>eranSi\ebe v#. IS>> ift \a befaiictn,

tafi in ficfcv Witthciluurt fie 31nofehnun,i fcr .vöble im llfcv;

fclfen feiS (MIctfchcrö, wcitii^ftcnö feven *,'an,iOenticrfiiii,t iiidtt

anacrtcben ift. "S.ire fieo svfcheben nnf wäre fic leitlicbc Väiiiu,

alfei fie (Sinaanaöbveitc fcr öhle nlö bcfeuteuf aiiac.icbcn, U'

wäre faiMHc' ein Sthluft uni fcn 'i*ctia.\ fev 'BilfMmtcit, in

gewiifem Sinne fcr Alnffiateit, fcO («lelldicrcifco su pichen ,k-

wefcn SBir wiffen reu 'unfcvcf „(«Ictfriurreiie" her (l'>5'.i.

9tr. U(, 20, 21. S.:t2t;i, fafi fcr (*Mctid)cv bei abircd)Klnfcn

»iicienjüinac'n nnf 31nOweitun,ien fcr Äclfcnfcblndtt, in fcr et

lieat ficb V'f'i'i'i'i'i'Jif''"'^ nnf wiefcr ansbicitcnf nd) ficK«

i'crfd)iefencn 'ßeitcn feiner l*ohn rorldircitcnf anldmiical.

Wurfe jene .»öble eine (Sinaan.)inncitc veu bci|VMclowci|c HM)

R-nft haben, unf fie bcfdiiiebcncn ;)iivH'cn nnf .'liiefcn fciM^ncI:

fchercifc« am unteren (vufc fcr vvx fcr .VÖblc licrtcnfcn (*Met.

fdictltrecfe nod) ehenfe fdtaif fein, als am cbcicn ("nfe (fic«

oben unf unten im Sinne cinco ÄluitUturü i'cvllanfcn), |o

würfen wir farauö abnehmen teiiuen, fall ftc lanac ;<cit,

wclAe fet («Ictfd)er btaud)t, um eine Sttceft von l(iOj^u(i i'or--

^nrncfen, foc^ nod) nid)t lang aenug if», ^«» ««fi'il« M (Si\tt um--
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Jllän^cvll. J^iift iltfiiilt ift. roji ^a^ tölctfdicri'iö iiitl)t in Mc

^V)öl)le biiuiiis^cpicfit fei, »iiifc Den oüdcii Jüeitli rcr ©i'mcitiiiu;

ctft crljiiltcii/ircnit tcr Umfiiiii) fcr .&öl;lc niijcäcben roäic.

i5üt -^ouß unb SSBcrtftott.

3Mc grucfctbarfci t ^ev C'bff biiiimc jii beföt^cvlt.

T'ai ffliivje(iibfd)iiciDcii im Sieiiat Jmii ift eine aii^gcjeicbiute

SRetbote, alte Obftbiiumc btilf iiiiD veicblid) fnubtbav ju niiifljeii.

9ln teil 3»" üb all nie II u. rcidit bin, mit rem Seiten viniiSnm

ric Sutjjcln abjuftetben, beffer i)'t, tie (Ute an einer steitc

aufjuiirabcn nnr fie deiafe abn\ivtö .^ebenren SlUir^cIn iu

tnid)fti?ften. Sei Jpcd)jiäinmen, fie nidit fvnditbav .^ennii finP,

reid)t ci^ bin, nad) tein ?ln'3,uaben rev dxtc tit ftäitften fflnr--

jeln mit Per Sixt crer einem eifernen .(teile jn fpalten nnr tcn

9ii§ mit einem Steine offen jn balten. Stellt fid) taranf bic

eni'ünfd)tc 5^-rntbtbarfcit nod) nitbt ein, fü fud)t man mebrere

ÜlMujeln mm Slittelftnitc nnö unt bant |le balb, ivo fiele bei--

fammcn bleiben, einijK sVmj bnitb- (liomona.)

(Svfal^ für Wrai'bit. >4!rofeffor Rroce Snlvert lei^t ein

möglidtft fcblenfioffreicbej ®uf)eifen in ber J^-orm i'cn ©iirfeln

ober S:^ten3eld)en in ftbiratbe «Anre, ,^. 23. t5ffii\, ein nnb läfit

eä barin fo laniic liej^en, bis ter rtri'fite Xbcil te^ tfifeng auf;

gelöfl ift; ei bleibt eine fd)irar;e abfärbenfe S)iaffe jiirücf, fie

cbenfosiHt ali Wrapbit «trid)e anf *4-<ai.ncr madit, ebne rafi Mc
J^orm fid) änbert_ (iV'nan iienoinnien feil ter Sincfftanr nid)t

reiner JtcblcnjiofT, l'onDern eine ßnanjikrbinrnni^ Ci'araeiian?)

fein. (*Dlin. ^ouinal.)

Sefc^leuniflunii bcS Oleifen« tcr geigen. Sobalr
tai Singe bcr Ä'cige einen rötblid)en Sdiein erbält, wirb SlbentS

nad) Sonnennntergang ein Irin'fdien Cliin-nöl mittelft Strobj

balm auf baffelbc fo gebreitet, rafi ti Me J^cige eben nur bes

ri'ibrt. 3(m näd)ften läge fdiwitlt bie grilne barte 5^'eige an
unti erbält eine gelblidje gärbnng. 9(m 'Morgen beä inerten

lagcg tonnen bie ?^'eigen geerntet »erben; biej'e 5^'cigcn foQen

mebr Olroma befiljen, foflen füper f'ein unt nidjt ben, ben

geigen \o cigentbümlic^ei: »iberlidien ©ernd) baben.

CBonplanbin.)

garbe jum Söe.^eitbnen ber gäffer unb '.(fißen

n. bgl. (äewöbnlid) nimmt man jnm !8ejcid)ncn ber Jliften,

gäffer, !8allcn u. f. w. aii garbe .fticnrufi, ben man mit Leinöl

u. bgl. anreibt; biefeä giebt aber eine febletftfe garbe, weil fic

wenn man fie offen flelien lafit, fid) oerbitft, in ein ®laä mit

»veitcin C^alä gebrad)t, fid) Ter .(lienrnfi jn Soben f'e^t, fd)\Bcr

trocfnet nnb man bei jeber "Jlrbeit erft aufrübren mnß, wobei

man einen Jbc'l bft garbc verliert. "Jllle biefe 9)!i|)ftänbe wer;

ten befeitigt, wenn man 'Jk-vbalt in einer gliifrigteit ICMl, bie

fehr flüdjtig ift, t'obafi ba« (.Mef'diriebene balr trocfnet unb ift

tajn ra^^ fogenannte »lUiotogen orer ba^ reftificirte Sdiiefer--

oter »Sietallöl gan^ oorjnglid) geeignet. I"icfe garbe bient oor^

trefflieb juin Ueberftreidien oon Wifenwerf nnb Ceber, macbt ei

fd)ön fd)Warj nnb glänjenb nnr trocfnet fd)nell; ebenfo fann

man bicfc garbe jiim l'acfiven i'on V'cbcr gebraiid)en, wenn
iium leinen *,'einfinii(! jnfeljt, intern biefcr Mc (Sigenfdjaft befiel,

iveicl; nur elaftifd; ju bleiben unb nicbt abjufdjuvuen.

(Öresil. («ewerbebl.l

3"t 5?Ht (crgcwinnuug. ©arral bat über '.Buttcrge;

winnnng |ebr beaditem^wcrtbe Unterfndjungcn mitgetbeilt, Cic

von rem bernbmten Slgrifnltnrcbemifcr ^Bonffignaiilt bcftätigt

Worten iint. 3Me ^cit, weld)e für Me '.Jlbfcbeitnng ber '5nlter

erfoiterlicb ift, wecbfelt ganj bePentenb mit Per berrfcbenbcn

Jemoeratur. iPei '.)'/," ;1i. braudn man jur oollfoiiimenen Slb;

fcbeirung te\ iPntter mebr alä jebn ffluil fo oicl ,?cit, als bei

16" !li. (5ine antere, febr beaditcnöwertbc Jbatfadie ift,

tafi, wenn bie Temperatur im *j?ntterfaft ju bod) ift, ber

(htrag an 5?ufter fid) beträd)tlid) verringert. I'ie vaffentfte

Temperatur, wenn man aus Oiiilcb buttert, liegt jwifdjen 14"

— 1(1" 3!., todi ift ter i*eiluft viel geringer, wenn man mit

«;abne anftatt mit ber ganjcn Jöülcb arbeitet mit liegt bie ge--

eignetfte Seinocratur, um aus eabne tu gröfite ihitterauiJbentc

in tür,^efter ;Uit \n erzielen jwifcbcn 11° unb 12" ;1!. 'Mit

temfclbcn Vlvparat fann man letiglidi burcb ;)iegulirung ber

Jeinpcratnr tie >Uit, welche jnr vöiligen 'JUiäfcbeibung ter iöiit;

ter erforterlid) ifl im lUrftältuifi von 10 ju I verringern, wäb-
reuD bem entfpred)enb febr verfcbietenc Wengen ?^uttcr gewon;
nen werten.

'Beijen be-J 4i''»rnS. Um braune nnnb fd)warje garben
bem .'porne ^u ertbeilen, bebantelt man taffelbc befanntlid) mit

'jfiennige unb "Jleljfali, wormd) ficb mit fem in tcr •C'oriifnb--

ftans entbaltenen Sdiwcfel Scbwefclblei bittet. 'Bebantelt man
tiefe« braiiugebeijte 'öorn nad) ben 'iliigaben von ffinftoi' 'Mann

mit SaUfäiire, fo entftebt unter Cfntivicfclung von 'Äd)wetelt

waffcrftoff weifsee Gblorblei, taS tem 'jorne eine fdiiMie mild);

weijie garbe giebt. Turd) nad)träglid)e 93ebantlung mit d)rom-

faurem ,(tali gebt tie garbe in gelb über. 'Senbct man robe

vertünnte Saljfäure unb nur febr furje ^eit an, f'o erfcfteint

baS .Vorn fdiöu in 't'erlmuttertarben. SctenfaQS ftnb berartige

Färbungen bei 'i'feifenfvitjcn unb anbern äbniidien 'BenvenbuiiJ

gen wegen ber («iftigfcit ter 'IMetfalje ju veriueiten. 'Mit ten

iieuen Jlnilinfarben türfte man ebenfalls febr fcböne 9iefnltate

erreid)en. (SrcSl. (Scwerbcbl.)

'S i ebererb iöit'ig von ©amvf. 0ewöbnli(J)cr Jiampf,

wie er anä bem Svlinber ber J>ampfma|'d)inc entweicht, fcblicjit

nod) eine 2}!affe gebunbener 'Bärme ein, bie in ter gewöbn--

Iid)en 'Olrt nur unvoUfoniinen jur ißerwertbnng tomint. Sßon

J. g. I^aticbP in Conton ift nun ein 'Jtpparat erfunben '.vor;

ten, um tem I'ainpf, nacbtcm er im Eufinbcr gewirtt, tic per;

lorene 'Bärme unt tainit tic «pannung wietcr jn geben. Sfer

'.)(vparat foß febr wenig leiten unb wobl 10—12 Jabrc obne

3teparatur anwenbbar fint. I'ie (Srfparniji im Brennmaterial

fcbäljt tcr (hfinter bei .6od)trHcfinafd)iiien auf 50, bei 9!ieber--

trHcfinafd)inen auf 30 '45i't>ccitt- ^c i'erbraud) von 'Baffer

ift auf ein 'Miuininm rebnjitt (l Quart per »l'fctbefraft nnb

Jag) mit fann fic^ taber fein .fteffelftein anfeilen, anclj ift bie

®efat)r bcS ©prIngenS faft vollftäntig oermieben.

('SieSl. Oeipcrbebl.)

3ur 5Bcn(^tnug.
®d)on ju verfd)ietenen 'Malen bin irf) fowob! von Ißrivatperfonen unt im 'Jtuftrage von ®d)ulgemeinben angegangen

Worten, ibneu tücbtigc, luimentlicb nat iir w i f fen fcb a ftlieb befäbigte '..'cbrer nacbiuweifcn, als and) von V'cbreru erfucbt,

fie in foId)en gällcn ,iii empfcblen. Sutcm ich mich für taS bieriii licgente 'Hertrancn nad) beibcii Seiten bin ju Taut vcrpflid)tct

füble, erflärc id) iiiid) hiermit anStrücflidi mit gern bereit, tcrartigc 'i*eriuittluiigcn jn übcruehnieu, wie ich eben jeOt in

tcr üagc bin, einen mir perfiMilich befaiiuten Vebrcr, tcr in tcr '?iatHrgefd)ichte ganj befonterS befähigt ift, auf 93efragen namhaft

jn machen, 'äei ciugeheutcii 'Jlnfragen um einen i'ehrer bitte id) nur, wie fid) bicS von felbft verftebt, um genaue 'JIngabc ter

'JlnftcllnugSbebingungen mit tcr gefortertcn l'eiftungcn, wie ich antererfeitS. von mir perföiilich nid)t befanntcn S?ehrern voHfoni--

men juverläffigc söeglanbigiiiig ihrer ?eiftungSfäbigfeit fortern niufi. I'aiU würten nun aber tie üblichen Seminar; nnt fonftigcn

3eugniffe allein nicht ausreichen, weil bei tiefen nid)t immer auf natnrwiffcnfchaftlidjc 'J^efäbigung taS nötbige Gewicht gelegt

Wirt, .pöher würte id) tie briefliche tS'mpfeblung einer urtheilsfähigen geaditctcn '^terfiMilidjfeit aufd)lagen. I'a ich natürlid)

feineSwegS gefonnen bin, ein ftkfdiäft ans tiefer 'l>ermittlung ju macben, fontcrn (unt tarnm trage id) fein ?}etenfen, tic Sadie

hier jnr"Sprad)e jn bringen) nur im Sntcrcffe tcS fid) ^ufammeiifintenS tcr einanber fnd)enbcn 5Peförberer ter iSolfSaufflärnng

tie vermitteinte V'aiit biete, fo erfndie ich um portofreie •iufchriftcu. 5>an mein '.?Inerbieten fd)on gar nid)t ba^i angetban

fein fann, fo ju fagen eine '.'Igentur ju werten, ift tarin begrüntet, taft „'JhiS ter •'pcimatb" überhaupt nur tie red)ten \.'cute,

t. h. alfo alle tiejenigen nid)t le|'en, bcncn bie naturwiffenfcbaftlid)e 'i?egrnntuug tes 'l'olfSunterrichtS ein I'orn im Jluge ift.

Unt tercn ftnt leitet jebr 'iMelcI 3{.

S. gfcmming'ä SJcrIag in ®Iogau. @(f)ncaprcfTcii=©ruct ton gerber & ©cDbcf in Sciisjig.
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Oiiöaft: ras; äöcil)iiad)tsfcil. iöon g-v. Ävicfricf). — J>ie j^idjtc. (»üt 3(bbii^ull.v) — S)ct
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SBeifftatt. — SitiU\jv.

'^ae '^ciDnad)f5fc(i.*)

lUni -fr. .fcicbricO-

Mi eine ber fchönften ,*?inb^eit§erinneningcn sie^t baS

3Beil)nocl)tefcft biivdi unfev ganjeä Veten bin, lid)t unb
freunbli*. S)er grüne Tannenbaum mit ben Öid)tevn, ben

i'ergolbeten 9lepfcln unb Siüffcn barnn, mit feinen Söilbetu

unb 2:^ifren öon Qudn unb JPatfircrf, bic rcid)en ®e<

fd)enfe, ber 3"^^'. "'S"" i>'f 2:()ür fi(i) öffnete unb bie

ganje *lpriid)t bem finblidien 3luge cntgegen|lra^(te — baä

pergigt [\&i nidit, ba8 bat f* in baö junge ^er; unb

®ebäd)tni§ tief eingeprägt. lBi)d)en[ang norber bat baS

Äinb barauf gebofft unb fid) gefreut, eä ))at bie Slsodien

unb Sage unb enblicb aucb bie €tunben gejäblt, biö ber

gtü(flid)fle, b^iterfic Stugcnblitf ber ganjen jJinberjeit cr=

fd)iencn.

9Bir ijabm al§ Äinber nicbt gefragt, wie boS 3ßeib=

nacbtäfcft entfianben, traS c8 bebeute. 'i^üx un§ brachte

eS nur ben grünen 'Tannenbaum mit feinen flammenben

.V{er;en unb bie reidien ß3aben beS 3l>oilinadit»Jmanne'S,

bi3d)ften^ tönte jinifduni unfern ^ubel binburd^, bafj (£briftuv>

an biefemSTage geboren fei. 'M bic oerfdiiebenen 63efialten

bicfe<< ivfftcä: ber ®eibnaditi>mann, Aned<t äfuvredu, ber

€diimme(reiter, ber .Ulapperbocf, ber .^"»Jfi'i-'fcräutigam, ber

raube, unbeimli*e 33är, ber alte 5ofcpf} unb i»iiflau^ —
fic nmren nur für uno, um (^Viben ^u bringen ober Unarten

5U ftrafcn. Unb felbfl baS Js-eft ber .Uinbe batte für uno

feine *.Pebeutung, audi fic feierte nadb unfern iöegriffen nur

unfer Sßeibnaditeifeft.

(Sine anbere iöebeutung l)at baä Jlnnlinaditofell für

uni gewonnen, fcitbem wir ben 3"il'-"''i'i'il"'f" entrücft

finb, eine ^üüe oon (Erinnerungen mirb burdi baffelbe in

unS! crwerft. 2Bir meinen jelit nid^t bie (Jrinnerungen an

*) I^icfc (vvinncniitii 'i" f"' Itifpriiiii^ rc6 fflcibiiiiAtSfeftfi) mit iillcn fcintn (Bcbr.iutfctn unt (fifleiitbrintlidifcitoi ii't

in t)o(!cm (ftiaDc j^cci^nct, um faroii 511 iil'tr;cuiicii- f'ifi '"^ 'i'i'lf «ilnilitli in fniuiii («fUliiihlijt'orcii Jofl unb niitvldnUtcrlidi

nniv(clt ivic ^io Siäiimc feiner Siiltcr. 'Ji-ir Inil'cii nlfo in obiiicr Sdtilrciniui icdit ci,ii-iilli(l) fin £Uu1 "Jf.itnv.ifidiidtlc Uf
rnit|chcH ik'ltcö oor niiü, Aiii n'cl(l)cni ii>ir cbcnfc Tic CSvfd)cinHii(jcn bcS 'il*cibiMibt<>rV|'tfü i-crftclu-ii lovncn, ivic ivir biiirti tu

mcn^boldiit fcr !;'flanjc bic cinicliicu ZljeiU t>cr iPli'itbc ciiif ihren Ui|>niiirt luxt ibrc urciiicnflidfc »cbcHtiin,^ ^iiriKfffiljrfn

lernen. ^- '^^^
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unfrc 3ugenbfteuben, aud) ni(|t ben ®cbanfen an bie S8e=

bcutitng, tcM)( bie ,Hird)C bicfem j^ej^e beigelegt ijat. 3ßiv

benfen juriiif an bie (Sntftebung be^ Sffiei^naAtgfefteä unb

njiv Werben gei»al}r, ba§ eö ein rein beutfc^eö f^eft ift, i^un

unfern l)cibnifd)en !öorfaI)ren ju (ä^rcn i^rev Oötter ge=

ftiftet. SDfag bie Äird)e biefem g'^l^^ tinen anbern Sinn

untergelegt baben, um feinen ^eibnifd)en Urf^jrung ju vn-

lBifd)en, mögen 3:aufenbe feine 9(|nung batJon £)aben, ba§

e^ etwaä 2tnberc3 ip alS bie %im ber ®ebuvt beä ^ei-

(anbc§, ef! bleibt ein \\nn\q, f^öneä 5)enfmat auä ber 3"=

genbjeit beS beutfd)en 5splfeg. Unb fo fe(t rrur^ett e§ im

beutfdjen 3>otfe, ba§ fafi atte feine tjeibnifdien ^nfigii«"

unb ©ebrüudje Ja^rtaufenbe l)inburd) fid) ermatten I)aben.

3)iefe Erinnerung an ba§ 9Beit)na(^tofeft Wotten wir

jc^t ctwoS weiter »erfolgen, um ju fet)en, wie fc|l baS gc»

baut ift, toai au8 bem ®eifte beö Isolfeä fclbft natürtid}

IjerauögeWadjfen ift.

Siag a!Bei()nad)t«feft iftbac: ^ulf efi ber alten 2)eutfd)en,

Welches um bie3eit ber^öinterfonnenwcnbe gefeiert Würbe.

®a ber'Jrabition nacft aud) bie®eburt t^t)rifti in biefe^f't

fiel, fo Wallte bie Äirdie bei ber 5*erbrcitung beä ßljriften^

t^umä in J)eutfcblanb ba«i 3"tfejt, um baä (I^rififeji baran

ju fnii'pfen unb it)m mit ber 3cit «-''"^ d)riftlid)e ober firi^-

lic^e 3bee unterjulegen. ©o machte fte eä aucb mit ben

römifd)en $>aed^analie^, Saturnalien unb 5u»enilien, fo

finb aud) bie Öfter» unb *^?fingftfeftc rein beutfdie g-cfte aue

ber beibnifdien '•i^or^eit, weldic »on ber 9ltle3 überwältigen^

ben Äirc^e gleid)fam aboptirt würben.

9ln bem ^ulfcfte, wie über^am-^t an ben großen %t^en

ber alten 2>eutfd)en, ftiegen bie Wöttcr auf bie Srbe |erab,

»erfe^rten mit ben DWenfdien unb nahmen »on ibnen .bie

Dpfergaben entgegen. Sobalb baö g^eft begonnen, I)errfd)tc

9tu^e ringsum. 5Me 'älrbeit rul)te, benn bie ©cgenwart

ber Wöttcr burfte burd) fein fiieräuf(4 gcftört werben. 9ln

ben geheiligten Orten auf ben '}lnt;öf)en unb in ben .'painen

unter ben altersgrauen @id)en, ben fiieblingöplafeen ber

®uttt)eiten, — „benn bie t)immlifd)en ®eiftcr finb i^nen

JU ergaben, alä ba§ fie biefclben in ffiänben einfd)lie^en

fcHtcn", fagt 'Jacituä »on ben 1)eutfd)en — lierfammelte

fid) baä Seif jum 'Jefte. 5^^'-''^ brad^te feinen Unterst
unb fein Opfer mit, bie weifen ober fd)war^en Opfertljiere

Würben gefd)lad)tet nnb baö !i<cfte von i^nen, ber ^'o^if,

würbe ben ®öttern bargebradit. I^k Sdiäbel Würben an

ben umfte^cnben Säumen aufgef)ängt unb mit bem 3?lute

würben bie l)eiligen @efä§e unb ber Opferaltar befprengt.

3cbe @ottt;eit »erlangte il}r eigene«! Opfer »on bem i^r

geheiligten %t)me nnb fo würbe bem SBoban ein Stabe,

bem 3:t)or ein 33od', bem J'i'f»''-' f'" S'ber geopfert. 3)en

SBefdniljern ber Saaten pflegte man bie (frftlinge berfelben

barjubringen, wie man ber ©öttin Jrigg ober g-rirfe

ÜRaiblumen, 'isctld)en, ©c^neeglMc^en unb grüne 3>^f'8<^

opferte.

Stingiä auf ben &iöt)en toberten wäl)renb ber feftli^en

3eit auf ben Opferaltären mäd)tige g-euer ju (ät)ven ber

®ötter. — 35ie Öftere unb 3''b^^nnil^feuer in »ielen ®e»
gcnben, namentlid) im.'parj unb 'itjüringen, ftnb Ueberrcfte

berfelben. — 2)ie ßuft War »on bem Mauere ber Opfer er=

füHt. 5n wilbem ;){eigen tankte baö 'J*olf um bie (Vfucv,

unb feine Sänge, weld)e bie ®rßge unb .ftraft feiner ®ott=
{)eiten priefen, l)allten weitl)in burd) Serge unb Jöaine.

9iad)bem bie Opfer bargebrac^t Waren, fammelte man fid)

jum gemeinfamen iDial)le, bei Weldiem juerft baä g-leifc^

berOpfertbiere, fobann aber aud) bie für baegefi beftimm«

ten unb »on ben ®öttern »orjugSweife geliebten Speifen

gegeffen Würben. 5luc^ »on biefen erl)ielten bie ®ötter

einen St)eil al§ Dpfergabe. 9Bar c§ möglidi, wie j. 93. bei

bem Äuc^en ober ®ebä(f, fo gab man auc^ biefen ®peife=

opfern bie @eftalt ber ben ®öttern geheiligten 2:i)iere.

üon all ben ®öttergeftalten, weld)e an bem 3"'iff*<^

auf bie (Srbe t}erabftiegen, ift Sßoban ober Obin, ber ben

gelbern unb Saaten Segen »erteilt, bie erfte unb größte.

5t)m War ber Stabe geheiligt, @rnte- unb g-rü^lingöopfer

Würben 'üjm bargebrai^t, benn ba§ 3"'ffft ga'^ »ug'ei^

bem wieberfet)renben Ji'üblinge. Sieben bem Sßoban trat

feine ®emal)lin g'^'ggf. i^>-'tde, SSerc^ta ober >t'>olba in ben

i'orbergrunb. Sie fc^ü^te gturen unb ^^clber unb aud^

baö i'pauSwefen.

Wenn bießrntc geborgen war, gegen Snbe bcg 3<it)i^f^/

Wenn bie l)eilige ^'^fti^i' begann
, jog ffioban auf feinem

weisen Stoffe »on feiner ©ema^ün gefolgt burd) baä Öanb,

um bie gflbcr unb Saaten ju fegnen unb Opfer ju em»

pfangen. 93erd)ta fegnctc bie .^auöt)altungen, bef^ü^te

Orbnung unb Steinlic^feit.

3)ie (5rinncrung on biefen Umjug be8 9Boban auf

Weißem Stoffe l)at ficb in manchen ®egenben bi§ auf ben

beutigen Xag im 'isolfe erhalten in ber ®cftalt beS SÄirn»
melreiterö. 6"r Wirb meift baburd) gebilbet, baß ein

Surfd) ein Sieb mit langer Stange, an welcher ein

•^^ferbefopf befefiigt ift, »or bie 93ruft binbct unb mit einem

großen weißen 3;ud)e bebedt. Ober c§ legen mebre93urfd)en

bie 9lrme auf bieSd)ultern ibre§9>orbermann3 unb beuten

ben iftopf burd) eine @rl}öbung an. *|>ferb unb Steiler finb

mit weißen iüc^ern uml)ütlt. — 3'nnrer ifi ber Stbimmels

rciter nod) »on einigen anberen feltfamen ®eftalten be^

gleitet, benn aud) bem Sßoban folgten ftetg eine 9ln5Ql)l

®ötter. So in einigen ®egenben ber SBär, eine mit Stro^

umfüllte, mit einer Stange tanjenbc ®eftalt, in anberen

ber Älapperbod, ein 9?urfd) mit einem flappernben *Pfcrbe=

ober SorfÄfopfe. 3" ^^''^ lefjteren @e|lalt erfennt man
leicht ben Zi)ox, ben So^n bcg SBoban, ben ®ott bc8

5r)onner3 unb SBlifjeö. 3^"^ ^''"^ ^'''^ ^°'^ g^^^'^igt. S'm\
SBücfe jogen feinen 2)onnerWagen, »on benen ber eine

Tangnioster (mit bcn3äl)nen fnirfdjenb), ber anbereTang-

risnir (mit weit flaffenben 3äl)iifn) ^i^ß-

3" Sac^fen begleitet ben S^immelreiter ber -^afer^

bräutigam, ein ganj in .(paferftrol) gebüQter Surf^.
JMe Stelle beä Scbimmclreiterß nimmt in einigen ®e=

genben ber ,ft'ned)t 3tupred)t ein, eine mit *^'elj unb Xü=
(^ern »ermummte ®efialt, loeldje ben artigen .ftinbern iliüffe

unb 'ilepfel bringt, bie unartigen mit einem 93efen [traft.

6r tritt a\xä) neben bem Sd)immelreiter auf. SDcr Änedjt

9tupred)t ift auä bem 9Borte hruodperaht — r u l) m g c =

frönt, ein 93einame bcö äßoban, entftanben.

S)ie Äird)e b^it in einigen @egenben biefe beibnifd)en

©öttergeftalten, an benen ba8 9>olf wie an einer 3ugfnb=

erinnerung unerfd)ütterli(b fefi^ielt, in d)riftlid)e *|ierfonen

umjuwanbeln »erfud)t unb l)at it)nen biblifAe i)tanicn bei»

gelegt. So wirb in manchen ®egenben bie 93erd)ta buri^

bie 3ungfrau iütaria »ertreten
, für Änec^t Stupre(^t tritt

ber alte 3ofepl)' ^»-'"^ raube ÄlauÖ ober billige 3iifolauä

auf u. f. w. 3'" Oefterrcicbifcben tritt Stupredjt fogar im

bifd)öflid)en Ornate auf, »on einem (Sngel im ßborbembe
begleitet.

2)ie Umjüge beö 5Boban unb ber übrigen ®öttcrge»

ftalten bilbeten eigentlich nur bie 93orfeier beä 3utf<'P^^'

weld)eä »orjugSweife bie altbeiligen jw ölf 9t ädi te, bie

3taubnäd)te, 3**'^'ftfn "ber fioßtage umfaßte, bie

3eit, »on wo bie Sonne ibren 2ßenbepunft erreicbt, biä ju

bem Sage, an bem fte auf ibrer fommerlid)en öaufbabn

witber weiterfd)reitet.

2)ie 3^it ber 3"'ölf 9Täcbte war fireng gebciligt.

20tenfd)en unb ®öttet gaben ficb ber geftfreube ^in. SDie
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j^efigctiväu^e mußten fitenj inne gehalten njcrbcn. 3)ie

3f{ul}e unb Drbnung beä ^oufca burftc ntcf)t gcfJort Werben.

®o oft ttiä^tenb biefcr 3"t bcr Stifc^ Uevrürft njurbe, fo

oft bonnertc e§ itn näcbficn 3al)re, benn 3;^r ijl ba8 ®e=

räiifd) ttscibvenb ber geftjcit unaiigenetim. (5r [traft ben im
folgcnben Jatjre burd) feinen 23ti(jftra^I, loer laut liirmt,

bic 3:l)ürcn laut äufd)[ägt ti.
f. m. 35ie ß5i5ttin 58erd)ta,

g r i cf c ober 'Jrau ^ o 1 1 e flraf t bie SWäbdien, Wäiie toaf)=

renb biefcr 3ctt fptnnen, unb aüe bie, reetdje beim SBeginn

ber g-eftjeit baä i>auö nid)t rein gefe^rt ^abcn. — 3n ben

jnsülf 9täd)tcn barf man bie Dbftfcäume feinen ©)jinn=

rotfen.fc^cn laffen, fonft giebt eä im fotgenben '^a\)xi fein

Obft. 3)ie ®üttin 58crc^ta ober g-rtcfe »car bie Sefd^ü^erin

beg S^jinnrocfenS unb beö (5''"^ff^; pf fpann felbfl unb

noc^ jetjt ^at baä fd)itiebifd)e 5>ülf ein ©ternbitb; 5-rigga>

rotf (ber ©ürtel be§ Orion), toel(^eä ber 5''^'gg* S^Jinn--

rocfcn ^eip.

3n ben jtrßlf Diiiitten jagte SBoban 5ur Siacbtjeit,

Bon feinem ®efo[ge begleitet, auf feinem ©c^inimel ftür»

mif(!^ über bie (Srbe ba^in unb fijenbete Segen — no^
jcfet fennen roh bie Sage »on bem ?Booleäl}ccr, bem lnil=

ben ^eer, ber Voitben 'Jagb u.
f.

\rs. ^aä ©turmcätre^en

beä ®otte3 fünbete ©(ücf unb Segen an, unb no$ ()eutc

£)errfd)t unter ben ßanbieutcn ber ®(aube, ba^ iMci 998inb

in ben swolf SRadjteu inet Obfl unb eine reidfce drnte gäbe.

J)ic Erinnerung an bic greuben« unb Opferfeuer beä

3ulfef}c§ i)at pc^ in Schweben , Dlorreegen unb ^^'^'^b

no^ ermatten, bort jiinbet man nod) jcbt jur 9Bei^na(^tö=

äeit '^iun auf ben •'pügein unb Sßergen an. !3n (änglanb

— burcfe bie alten ©ad)fen t}inüber gebracht — ifi no(^

ber 3uf' ober SKeit)nad)täbIocf, ber bie ganje (Vefijeit (}in=

burd) brennen mu§.

S3ei bem alten Jutfeuer leurben einft Sftabcr »erbrannt

unb brennenb bie Serge ^inabgerotlt, ein Sinnbitb bcr ju

fommertic^em ©tanje ^urücfte^rcnben Sonne. 9lud) bie

(ärinnerung ^ieran lebt noc^ in mand)en (SJegenben in ber

S!Be^.Htrote, ein auv^ 3Beiben gcftoi^tcnesl 9{ab, beffen Witte

ein breites (S^olbbtcd) bebedt, an beffen fJrat)tenförmi8 aui^--

toufenben Sveidjen <!tevfet ftcden. ®ic SBepctrotc lüirb ju

3ßcit)na4t geliebten 30Jäbd)cn inä ^au§ geworfen unb

bringt ®lii(f". (Sinfi würbe pc im fcicrtidjen Umjugc um--

^ergetragen, baä ganje Julfcfi fc^cint feinen i)lamen bal}er

JU l)aben, benn jul ()ei^t im (5i-''(^ttfdien baä Stab.

dhUn ben Opfcvn unb (Belagen in ber gefijeit oeran»

fiatteten bie atten ©crmanen aud) Sl^idc ä» Sl}ren i»et

®iJtter, in benen bic Jbec beä gefte«, ber .ft'ampf jwifdien

Jßintcr unb Sommer, bitblid) bargcftcQt würbe, a^cr Som
mer crfd)ien in grünen 3;annenjWeigen, ber löintcr, bcr

im Kampfe natürlid) ftetä unterlag, in ^^-^etj unb Strol).

9Tac^ bem Siege beS Sommerö Würbe ju ei)ren beffetben

ein grüner Sannen bäum mit ®efängen uml)erge=

tragen. 9ln iljm fingen bie bem Sonnengott bargcbrad)ten

Ovfergabcn: 9lepfet, oergolbetc 9f üffe — benn bic

S8ergotbung war eine t)eibnif(^e Opferjicr, aud) ben Opfer»

ttjieren, ftetS inänntid)e, würben t)äufig bic i>örncr ocrgot-

bet -- ©cbätfe in'j'^-ormen gel)eit i g ter 1 1) ierc,

Wie «pferbc, «ögel (iRabc), SBörfe, ®ber, aud)
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in govm beä gel}eitigten Mabeä (^'räijeln,

Äriingetn).

3)a ^aben wir ben ganzen fcKigen grünen Sannen^
bäum beä (?l}riftfcftcä, mit feinem rcidicn Sdimucfc unb
®abcn. TOitlionen .Hinber jubctn ilim jäbrlidi entgegen

unb feine t)unbcrt l)abcn eine 9ll)nung fcineä Urf^runge»*.

35iefc gcftfpicle t)aben fid) nod) in mandien (Wegenben

erhalten, eä Würbe uua inbefj ju weit fül}rcn, auf fie l)ier

nät)er einjuge^cn.

3n feltfamen äJcrmummungcn unb *BertIeibungen

würben einft in ben g-cftfpieten bic ben 5Boban unb feine

®emal)tin begteitenben 9(tfen, (S:lfen, (51 ben, ^ot =

ben unb Äobotbc bargefteüt, mcift ncdifd)c, gutmütl)ige,

mi^geftattctc 3>'-''f'-"g<^ — ^ierauä fuib ofene 3>''eifcl bie

i^erfteibungcn am Si)toefterabcnb entpanben.

Erinnerungen an bie Opferfd)mäufe bcä Julfcitci* l)abcn

ftd) in 5al)trcid)cn ®ebräud)en burd) gan^ 3)eutfd)lanb ^in

ertjattcn. 3" S^üringen, Sad)fen unb anbcrn (Mcgenben

i§t man am tn)rift= unb Sptocftcrabcnbe .U'nöbel unb ^ä=

ring, .^aring unb ^afer, worauä urfprünglic^ bie >fi nobel

gemalzt würben, waren ßiebtingäfpcifcn beä 21)or unb

würben beim Opferfd)maufe beä ^utfcftcä gegeffen. ^e^t

\^at ftc^ bcr ®taubc bamit nerbunben, wer beibeä am (f l)ri|t=

unb Sljlriefterabenb ip, ^at ®clb unb ®lücf im folgcnben

3ja^rc. — 5" Schwaben i§t man auä bemfelben ('h-unbc

gelbe DiJüben, in Stciermart Äarpfcn unb einen 30iol)n=

ober ^onigftrubel, in äRä^ren 30'tol)nfnobcl, in Sd)lerien

unb bcr fiaufili SKo^nttögc unb Äarpfcn. — %l\di unb

ßanbfruc^t galten alä Sinnbilb für ben Segen bcä 9Boban.

— 2" einigen ®cgenben St^tefienä i^t man an jenem

$Eagc SBadobft unb Sd)weincflcifd), eigcntlid) einen (.5;bcr=

fopf. 2)er (Sber )xmr bem grei)r gcljeitigt unb Dbfi eine

®abt beä SOoban.

3to^ aDgcniciner finb bic 2Beibnad)tägebäd'e xierbreitet,

welche cinft Dpfcrgabcn in 3;t)iergefialten luaren. Sic wur<

ben auä Seig geformt unb von ben "j^-raucn auf ben Opfcr=

altärcn gebaden. Jn Sd)Weben badt man ju ilßeil)na*=

ten 2"l'^^t'^; '» Sd)teficn unb anbcven (SH-gcnbcn 5Üiänncr,

^?irfd)C unb S^)«einc; in Sd)n3abcn Springerin, ein iParf-

werf mit barauf geprägten ältenfdien, 'll)iercn, 'i-(lumcu,

Sternen, Sonnenräbern u. f. W. 9111 biefc ©ebärfc bingen

einft an bem im fcierli^en Umjngc umt)crgctragencn luv
ncnbaume — |te Rängen aur^ jcUt nod) an bem (<lirifl>

bäume, wenn fie aud) met)r unb mel)r burd) finnlofe unb

abgefd)marfte g'g"'^^" verbrängt Werben, ^aä *i*olf wei9

ja Icibcr nid)tä oon bicfcn alten l)ciligcn ®cbräud)en unb

Srinncvungen, bie fid) jal)rtaufenbc lang erhalten l)aben,

bic einä bcr fd)onfJen S>enfmäler auJ bcä beutfdicn *liolfcä

3ugenbjeit fuib.

5)aä 5ßeil)nad)täfeft ifl ein äd)t beutfAcä i^cft unb ift

eä geblieben. i)(od) jeht )oitb cä nivgenb mit foldier rtn=

nigen ®emütl)licbteit gefeiert al« in '5)cutfd)lanb. Jaufenbc

non I)eutfd)cn, bie in fremben Vänbern )ocilcn, benten nie

fcl)nfücbtiger nad) it)rem '•liaterlanbc jurüd^ alä in ber

9l5eil}nad)tä,;iCit ; bie froljften unb beiter^cn itunben unb

'läge iDcrben in il)nen loieber wad) geeiifcn, unb all baä

wet)t ibnen entgegen wie ber liebfte ®ruf) auä ber -Veimatb 1

Pic ^idjtc.

J>aä britte aBei^na^täfefi ftet)t unferem Statte bcoor,

einem oon jenen „blättern", weti^c ber ^erbflfturm nid)t

(jcrabrig. 9lm ?Bcil)na4täfcfle 1850 war c8 bic .Tfi*«

allein, bct5Bcil;nad^täbaum vor allen, bem unfei illuftnrtcr
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%-ct\M galt, ftnätjrenb v»ir 1800 „2)rei für Sinen", gid)te,

a;annc unb Ätefer, in trefflid) von unfenn S. ^el)n bavgc=

Petiten Slejien üov unä ^tten.

Äel)ten wir au(^ ^cutc no(^ einmal jur 3"i<^t^ äurücE

unb jwot in i^ren 6otanifcI)cn 3Werfmaten, obgteii ttsir

fdson in ber (Sröffnungänummer unfereö 58Iatteä im „treuen

®rün" bic itm meiften in baS 3(uge fatlenben Unterfd)ci=

bungämerfmate biefer brei \o oft nerrDed)fetten Söäumc unä

einprägten, unb nod) einmal (1801, dli. 44) unter ,,ben

SBatbfdmereien" aud) ben 5id)ten[amen betrad)teten.

9l[Ie 9fabe[[)oIjgei»ad)fe, Welche fafi fämmttid) pattlic^e

SBäunie finb, unb in ber ©equoia ben größten aller Säume
ju ben 51)'^ia^" iät)(en, ftnb in bcr Organifation i^rer Stü»

t()en faft auf baä einfai^fte Waa^ befd)ränft unb fielen

baruni, trot; iljrer impcfanten ^perfönlidjfeit, in ber iRang=

orbnung be8 ®ei»äc^äreidjeg auf einer fel)r tiefen ©tufe.

®a§ tt)ir fie bal^er fdjon in ben ältefteii 5eläfd)td)ten, fo

iBeit fo(d)c überhaupt i^erfteinerungen fü()ren, ali ältefte

^flanjenbürger beä (ärbbatIcS antreffen, fte£)t bamitin @in-

fiang unb tft un§ fd)on frül)er befannt geiüorben.

3)ie g i «^ t e ober aud) 3t o 1 1) t a n n e , Pinus abies L.

(P. picea Duroi) ober nad) neuerer Unterfd)eibung Picea

excelsa Lamarck, ift tt)ie alle ®attung§üerttianbten ein=

{)äufigcn ®efd)[eAtv^, monoeifd), b. i). männtid)e astütfeen

unb n)eibttd)c Stützen finben \iä) auf einem unb bemfelben

ä^aume. a3ciberleia3[ütl)^en ftel)en immer fo ja£)treid) unb

bic^t beifammen, ba§ fte eng »erbunbene SBtüt^enftänbe

bilben. %n ^(ig- 1 f^^^n tt)ir linfä (m) cier männliche

93[ütt}enfäRc^en, unb red)tS (w) ein «eibhc^eg SSlüt^en-

jäpf(^en. 3)ie männ(id)en a3Iüt[)c^en bcfteljen fajl nur auS

bid)t gebrängten Staubgefä§en, beren jeber einen jttieifäcb^

rigen Staubbeutel auf einem felir turjen ©taubfaben trägt,

li3e(d)er (ber ©taubbeutet) beim ^^luäftreuen be8 S8(ütf)en=

ftoubeS pd) in 2 ßängSfpalten öffnet. SZßir fe£)en bei gig. 3

ben ©taubbeutet »on »erfdjiebenen ©eiten unb in geöff«

netem unb gefdjtoffenem 3"ftanbe, unb bemerfen auf bem

obern 6nbe beä ©taubbeutelä ein fammförmigeg f)äutige§

atn^ängfel.

3)ie rceibti^e 931ütt)e beftel)t auä fpiratangeorbneten

©amenfd)uVpen (4) Bon pui'purrot[}er garbe, luetcfee auf

ii)rer 3nnenf"te 2 nadte ©amenfno§pen tragen. Diae^

ber ^Befruchtung nernsanbeln fi^ bie ©amenfd)uppen in

3apfenf(^uppen unb bic beiben ©amcnfnoäpen errcad)fen

ju ben 2 geflügelten ©amen, ttiie iwir biefe fAon frü£)er

fennen lernten. (S8 ifi alfo baä rceiblicbe ölüt^enjäpfcfeen

bie iiottftänbige Einlage be8 fpäter fo gro§ »erbcnben rei«

fen 3^Vf'^''-^ ' ""1^ ^«B fe'^ "^ jenem jurücfgefrümmten

©(puppen an biefem auflnärtä gerid)tet finb.

iDie männlid)en 331ütt}en [tet)ett an ben üorjä(}rigen

trieben, bie tueiblic^en bagegen an ben ©pi^cn ber jungen

furjen ©eitentriebe.

9Bät)renb ber furjen SStüt^ejeit, hselc^e in bie erfie

.fjätfte beg 9Duii fällt, ift eine rcic^btüljenbe )Vid)te mit

einer fc^n^d »orübergel)cnben g-arbenprac^t gefc^müdt. a3e=

üor bic totaubbeutel ber männti(^en 58lütl)enfäijc&en fid)

öffnen, ftnb biefe etnsa [)afe(nu§gro§ unb fugclrunb unb
glcid)cn in ©ejialt unb Jarbe einer Srbbeere fo täufdjenb,

ba§ man, i»enn fic ung auf einem Setler prafentirt nser»

ben, [\d) biä jum 3"l'Jn8'^" täufdjcn laffen fann. ©inb
aber bie ©taubbeutel jum 'i'erfiäuben reif, fo oerfdinjinbet

biefe (5i>i-'tenprad)t, unb roenige^iage nad) bem 9(ußftreuen

be§ fd)tt)efelge[ben StüttjenftaubeS »erfd)rumpfcn bie Ää^»
d)en unb falten alä gelbbraune ßeit^en ab. 55a§ ber

23lütl)enjlaub in reid)en ©amenjal}ren jur ^ald beS

©djmefclregenS SSeranlaffung giebt, i|i un§ befannt.

1858 toar ein fol4e8 3'i"^fn'>lF' '"'o
i- S- in ^f>-'

fäd)fifcben ©cbweij «on ben gi(^ten unb ben mit bicfen in

gleid)er UeberfüHe blüt)enbcn Äiefern rtng§um 5llIe£S gelb

bcpubert i»urbe. Sin 5i.Uatjregen fc^n^emmt bann ben leic^»

ten 93lütl}enfiaub in feinen ©tröm^en jufammen unb —
ber ©d))t)cfelregen ift fertig.

S)ie anfangä aufred)tjie£)enben n3eiblid)en 3äi''f4en

net}men aHmätig, inbem fte größer unb fc^merer toerben,

eine t)ängcnbe ßage an, unb ba fie 3 bis 7 3oU lang unb

entfpred)enb bid tuerben, fo falten fie bei il)rer l)ctlfaffec»

braunen g-arbe in ©amenja[)ren fe^r in ba8 9luge, jumal

ba fic meift l)od) am Sßipfet j!e|en. (ii fann bann \>ox-

fommen, «sie eä 1858 an einigen Drten ber g-all war,

baß bie SBipfel burc^ bie ßap ber 3"^?^" abgebrochen

trerben.

SDer ©ame reift im October, fliegt aber meift erft im

fotgenben 5i'ül)jat)r bei trodenem SBetter älriifd)en ben ju

biefem (Snbc ctroaä aufflaffcnben ©d)uppen auä. gür ben

Slufmerffamen bietet bicfeä 9lbf(iegen ber ','vid)ten= 'itiie nn=

ferer übrigen 9tabell)oljfamen ein aUerlicbfteä ©d)aufpicl.

S)aburd), baß baS tleine unb boc^ »er^ättnigmäßig fd)rocrc

©amcnforu an bem bünnen unb häutigen (Vlügel fcitli^

anfilU, muß ein fold)er ©ame im j^^Heu ^'ne fdjueHe ©pi-

ralbrel)ung mad)en, wobei ba§ ©amenforn ben Sülittel^

punft bcr ©pirale bilbet.

2)aS Äeimpflänjc^cn ber %\ä)U erfdjcint mit — 9

Äcimnabcln, )teld)e bie ©teHe ber ©amenlappen ber übri=

gen SBlütl)enpf(anjcn »ertretcn. 9tnfang8 ftnb biefe Mtm=
nabeln an i^ren ©pi^en tjon ber tnie ein 3Rüftd)en noc^

aufftijenben ©amenfc^alc äufammengel)attcn. iliacfe bem

9lbwerfen biefer ©c^ale breiten fie ftd) ftrat)lig auä unb

fd)ließen jtnifc^cn [xi) bie fleine ©amenfnoäpe ein. ©ie

kabeln beä fid) au§ biefer cnttnidelnbcn ^erjtricbcä ftnb

fürjer alS bie ©amennabeln. 6knj junge gic^tenpflänä»

d)en fann man leidit mit mani^en äRoofcn, namentlid) mit

jungen ©tämmt^en oon einigen 9Bibert^on^9lrten, Paly-

tristum, nern3e(^feln. Wan ])at aber auf i5it^tenä©aatfulä

turen fafi imnter ®elegen^eit, biefen 3»-'>-'t^"ni ä" Berief»

tigen, ba auf ben ©aatplä^en ober SRiefcn fel)r oft aud)

biefe aWoofe ftt^ einfinbcn, mo man bann Seibeä neben

cinanbcr i/at.

T)a§ ßeben bcr 5'id)te jeigt »om 9luffeintcn an big

jum ^ödjftcn 9(lter mand)erlei @igent^ümlid)fciten, meiere

bei i^rer forfilicben 93el)anblung jum S^cit üon er^cb=

lid)em (Sinpuffe ftnb. Obgleid) ein eingeborener ec^t bcut-

fdjcr Saum, ber in ber ©cfemcij big an bie ©djnecregion

l)inauffteigt, leibet pe bod) oft felbp burd) geringe ©pät--

fröPc 4)a biefe in bem erpen ©rittet beä SWai bei un§

jicmlid) l)äupg eintreten, — man benfe nur an bie beiben

berüchtigten ^eiligen *pancratiugunb ©eroafiuä — Wo bic

g-id)tc il)rc ooüfaftigcn £)arjreic&en SWaitricbc eben ent=

Wirfelt i)at, fo erfrieren biefe bann felbp bei 1—2" unter

9httl oollfiänbig unb bleiben bann at§ trocfcnc roprot^c

©piticn lange an ben 3™fi3fn [x^m. SDie jungen ©aat-

ppänäd)cn leiben bann aud) burd» bag 5-roPjtcl)en, b. 1).

pc werben burd) bag tägtid)e 9{uftt)auen beg in ber Dfacfet

gefrornen Söobeng aug i^rem ©tanborte, in ben bie Jßurjcl

ol)ne|in nid^t tief einbringt, gehoben, fallen um unb vcr=

borren.

(Sine befonberc (Sigentl)ümli^fcit, wcldtc bie gid)te mit

ber Sänne vor ber .fiiefer r^oraug l)at, ip eg, baß bie ja^l=

reid)en lan5ett[id)en roftrot^en Änogpenfd)uppcn bei bcr

(Entfaltung ber jlnoepen nid)t abfatten, fonbern fid) nur ju

einem jicrlidieu >ft'örbd)en aug einanber geben unb den

Srieb augtreten laffen, ben pe bann an feiner Sapg

baucrnb umpefeen. ©onP ip eg befanntlic^ aQgemeinc 9ic-

gel bei ben 93äumen, baß bei ber ÄnoSpencntfaltung bic
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©(^u^iV^n abgefto^en werben. 2)ic Sic^e jebcd) jeigt eine

ä^nlidjc ßvfcbeinunii ra'n Q-i(l)tc unb Jannc, inbeni and) bei

il)v »uenigftenö bic unteren Äno«penfd)u\iV«n \n\t immer

einige Sa^rc lang fteljen bleiben.

fenen ober bie ani bcr ©aatfdiuic babin iierpflanjten

''^^flänjdjcu bie erften S— 10 ^siuv'i^i'ibi''-' »'•f '" Vigbaftem

Vicben übcvftanben, bann beginnt ein freubige« 3\vid)(<tl)um

unb es entftel)t in einer bidjten <£aot= o^ov *).lflanjtultuv

i 5

I^ic ^id)tc, Tinns abics L.

fd,icbcncn eciten; - 3, ^ic Svil^c unf ""^ ."'!
J. "^f

i)'
*"*^^;"•^t,^: f :,*^^^ mit imm TsU^U
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nom govftmnnn befcttigt, ttjaä et „jDurd)forfien" nennt.

S)ann tritt gerDötjnlid) nsieber eine *|5eriobe ber Sffiad)§=

t^umäträgtjeit ein, unb erjt natfe bem 20. bi8 30. ßebenä»

ialjxe fommt bie Sidjte in ein vof^ereä unb fotber[ame§

3Bad)ät^um, Vcaä [xä) befanntlic^ an einem 9Tabel()oIä=

ftamme an ber fiänge be3 9BipfeItrie6e3 genau Scmeffen

•lägt.

S)ag bie (^id^te i^r gonjeS fieben lang »on jttsei Statte
faugcrn, bem grünen, Chermes viridis, unb bemro«
t^cn, Ch. coccineus, ^eimgefud^t toirb, ^ben inir

im »origen ^a^rgange )}h. 29 »on bem erjieren ougfüi)r»

li($ fennen gelernt. 9tn un[rer gig. 1 ^aben tuir unter»

t)aUi beä tt)eibli(^en 931ütl)cnääl)fc^en8 eine japfenä^nlid)e

®atle be§ roti)cn (^icfctenblattfaugerö unb mir fe^en ju»

g(cid), iraä aud^ a. a. O. ervnä^nt tcurbe, baß f)ierbie 2]er»

früppelung bur^ bie ©ade benSrieb nid)t töbtete, ja fogar

ber barauf foigenbe Srieb ein 23lütt)enjäv>fc^en trug.

hierüber auf jenen Slrtitel »enueifenb, h3ieber£)o[e ic^

I)ier nur furj fo»ie(, ba§ burci biefe fteine iöIatttauS ber

junge 3:rieb nad) feinem 9Iuätrctcn auä ber jlnoöpe in eine

anana§äl)nlid)e ©attc umgevoanbelt irirb, wobei jcbe Dla-

bet an iljrer Safiö ju einer breiten gläc^e fic^ ausbreitet.

inet^e ein gac^ in ber »icifammerigen ©ade bcberft, in be-

nen ficfe bie jungen SStattfauger entiuideln. 3"^ übrigen

bleiben bie 9?abetn meift gan^ furj. ®eh)ü^nti(^ ftivbt ein

fo öeränberter Strieb nic^t ab, fonbern reä^ft iuie in bem
abgebilbeten gaUe in ben folgenben S'-i^'^^" Weiter unb

e§ fann fogar an einem 3*^'9f fi<^ ^^ i'f" einanber fo(=

genben ^trieben met)rmalä ttiieberl)oIen. (Unten rcc^tS

neben bem unteren (Snbe bcä abgebilbeten Striebeä ifi eine

einjelne fol^e ©adenfammcr tergrogert abgebiibet, an ber

bie biefelbe bilbenbe 9{abe( an ber ©Iji^e fpiratförmig öer»

breitert ift.)

©anj neuerlid) ift einem franjöfifi^en SBotanifer, ?fla--

men§ SaiQon, ba§ Unge{)euerü(^e, ja toa^r^aft Unglaube

Iid)e toiberfa^rcn, baß er biefe ®atlen für «jirftic^e ah--

norme 3^^^?^" geJjalten, unb boju e§ ftc^ bie berühmte

3eitfd)rift Annales des sciences naturelles ^at gefallen

laffen, baß biefer feit länger M ()unbert 5at)ren berichtigte

3vrt^um in il}ren ©palten ju aWarfte gebrad^t wirb. Äcin

beutf^er görjierburfdte mißfennt biefe aücerbreiteten ®e=
bilbe.

©0 gcl)t e§ bem Staturforfi^er, wenn er über feinem

fpeciellen gac^e ben Uebcrblid über baä ®anje »erlievt!

Per fp^äroibale ^it|ianb.

Hon Dr. £)llo Bamniec.

(äs fommt im ^äuSlidien ßeben gewiß oft oor, baß ab--

fid)ttic^ ober äufiillig auf eine j^arf erl)i^te g'äi^c ein

3;roVifcn 5Baffcr gefpritjt wirb unb eS fann in fotc^em gaUe
Wol)t nid)t teidit ber oberfIäd)li(^ften Seobad)tung entgei)en,

baß ber Sßaffettropfen, jtatt baääRetaüjifcicnb ju berül)ren

unb mit befonberer ©(^neüigfeit ju r^erbampfen, tteifenb

auf bemfelben ^erumfä^rt, faum eine 2)ampfbilbung er=

fennen läßt unb nur tangfam »erbunfiet. — SDem ge=

Wöl}nlid)en Ceben mag biefe grfd^einung fc^on feit lange

befannt fein, bie Sec^nif l)at ebenfalls banon Äenntniß

genommen unb bie®lagbläfer wußten baooneinefet)r flnn»

rcid)e 9lnwenbung auf i^re Äunft ju mad^en. 31ber crjl

in ber SJIitte beö «origen ^a^v^unbertä bef(^äftigten pd)

9Jiänner ber 9Biffenf(^aft mit biefem ''^l)änomen, unb
(aller (174G) unb ßcibenfroft (1757) beri(^teten, baß,

wenn man eine Silber« ober'IJlatinfdjale mit etWaSfiarfen

Söänben biä jum 9^ot^glül)en er()i(5t unb bann einige

aBaffcrtropfen £}incinfat[en läßt, biefe fid) in berfelben nic^t

augbreiten, fonbern ju einem abgeplatteten 3;ropfen fic^

äufammenballen , ber balb in lebhafte Bewegung gerät^

unb , o^ne ju fteben
, fe^r langfam »erbunjtet. Entfernt

man bann baS ^^euer, fo baß bag ®efäß langfam fi(^ ah-

füt)lt
, fo tritt ein 9lugenblirf ein, in weld)em ber tropfen

ft(^ ausbreitet, unb unter ejrplofionSartiger 5^ampfbilbung
au§ einanber gef(^leubert wirb unb faft augenblitflid) »er»

bampft. 5-üt)rt man ben 5Berfud) in einem flafc^en--

äl)nlic^en 3Dtetallgefäß auä , wet(^e3 man
, fobalb ber

SEropfen rotirt, mit einem «).?fropfen fefi «crfd)ließt unb
bann nom ^^euer entfernt, fo wirb in bem 5lugenblid, wo
bie befdiriebene Slenberung beS SEropfenS eintritt, ber

*^>fcopf mit ®ewalt unb ftarfem ÄnaU fortgefdjleubert. —
i)iefe3 '•|'l)änomen, weldieg al§ „ßeibenfroftfdjer 3;ropfen"

inben ßel)rbüd)crnbiä^cr »ereinäelt aufgeführt würbe, ift feit

1842 ein nielbefproc^ener ©egenftanb geworben, nadjbem

SöoutignV) in bem genannten 5'il)i^ "i'äfül)rlic^e Unter«

fu^ungen über baffelbe veröffcntlid)t l)atte. 5E)iefcr ^OX'

fd)er jeigte junädift, baß biefe Grfct)einung bei allen

5"lüffigfeiten eintreten fönne. Wenn man fte in geeignete

5!crl)ältniffe bringt, unb er bejeidjnete biefelbe atä ben „fp^ä=
voibalen 3"flaiifc" ber Äörper.

iißcnn wir SBaffer in einem (S^efäß ert}i^en
, fo wirb

baä ®efäß bie 9Bärme junädfeft Von ber (flamme empfan«

gen unb burd) ßcitung biefelbe an baä Söaffer übertragen

;

wir fct)en ferner, wenn wir bem (S^efäß mel)r 9Bärme ju«

füljren, auc^ bie Temperatur beä ffiafferS fleigen, unb Wenn
bieä fod)t

, fo wirb eine 55erftärfung ber ^i^e eine be-

fd)leunigte 5)ampfbilbung vcranlaffen. dlnn tritt aber

unter befonbern i^er^ältniffen ber "^aü ein, baß, wie wir

auc^ bie SEemperatur beä (Sefäßeä fieigern, bod) in bem
SOlaaße, wie wir e8 fonfi ^u fel)en gewöljnt finb,

bie 'Temperatur beä SBafferä nid)t junimmt, bie 2)cr-

bampfung nid^t befd^leunigt wirb, hiei gefd)ie:^t ftctä,

wenn wir Üßaffer auf genügenb erl)i^te giäd}en Werfen,

unb wir fe^en bann ba§ 5Üaffer in felbftftänbiger (^orm

auf biefer g-läd^c fi(^ f(^nell bewegen. 2)arau3 mi5cbten

wir fd)ließen, baß unter biefen Ser^ältniffen baä Sffiaffer

bie i^l'it^c Ö'i'^ ni'i't berüfirt. Unb in ber 3;^at iji e8 fo.

S8 utig ni) ^at eine fjorijontal liegenbe ©itberplatte er-

l)i^t unb bann einige ©ramme fc^warj gefärbtcä un«

burc^fiditigeS SBaffer barauf gegoffen, wel^cS aläbalb in

ben fp^äroibalen 3"P'*"^ überging. SBenn er bann in

einiger (äntfernung in ber 6bene ber ^platte eine J?et}en--

flamme auffteHte, fo fonnte er jwifcben bem rotirenben

'Jropfen unb ber^'latte ^inburd) biegtammebeutlid^ fel)en.

Sntweber alfo iMbrirt ber Stopfen fo fdineü auf unb ah,

baß wir eä mit bem 3tuge nidbt mcl)r wafirneljmen fönneu

ober er wirb beftänbig in einiger (äntfernung »on ber

*).*latte crl}alten. 3)aß leljtereä ber %aU ju fein fc^eint,
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bafür fpric^t eine33eobad)tung <Pei-tin§, irc(dun-6ci feinen

Untcrfucfjungen ü6er ©annjfteffeferplofiünen an einem
M(\\ä, bcffcn 9:ßänbe rothglüljenb waren unb in lueldiein

iai aBaffet im fvf);irLnba[en 3uftanb jid) befanb, einen

^a^n untertjalb beo i)tir>eau«S beö 3Baf[ev* öffnete. Srolibem,

baf im Äeffct eine l)ijd)ft betväd)tlid)e 3)amVffVannunfl
feevrfdjtc, flog i>i^ä) fein Jvopfen QBaffer am. biä nacfc

Entfernung ber gt'uerung bic 'Temperatur fo uieit gefun--

fen n>ar, ba§ ber fp^ävüibale 3uftanb aufgehoben icurbc,

»0 bcnn baä 5öaffet mit («eiiialt beroorfpriftte. Jl$enn

nun aber fefiftel)t, ba§ bei biefem ^^IjAnomen bav^ Sßaffcr

bie^eige Unterlage nic^tbcrül)vt, fo fragt man, burd) ir.cld)e

.^raft baö SiJaffer benn gehalten roirb '< 5Jcan ()at gefagt,

ber iion bem 'Jropfen entirirfeltc 5)amvf übe eine fold)e

©pannung auf., ba§ er bie 23erübrung beä Sropfenä mit

bomaWetad «er[)inbere, irenn man ober fie^t, wie [angfam
ein Vcibenfroftfcfcer 2:ropfen verbampft

, fo i|t man wenig
geneigt, biefer geringen 3?ampfbilbung eine fotdie SBirfung

jujufd)reiben. SSoutigni) bagegen nimmt an, bayjwifdjen

bem I)ei|Ben SOietaQ unb bem Söaffer eine eigenthümlid)e

SReVulftonöfraft tt)ätig fei, bie um fo intenfunn- werbe, je

I}öl)er bic SEemperotur beg S"fetaUe8 fei. Jebenfaüä ift

bamit ber ©rfc^einung ein 9kmc gegeben, mit bem wir

unä ebcnfo gut begnügen fönnen, wie wir unä ja

^eute nod) bamit begnügen muffen, bag wir fageti,

SEBaffer bene^e aotetad, weil jwifc^en biefem unb erfterem

eine 'Jlttraetion ftattfinbc. Unb 23 o u t i g n n bat iioQfommcn

9{ed)t, wenn er fagt, wir würben bann fcbon wiffen, \va--

rum Sßdffer ^eigeS äRetatt nid)t berüljre, wenn wir crjl

wüßten, warum Sßaffer faiteS ajtetaü berül)rt.

€tel)t c§ nun feft, ba§ ber ßeibenfroftfc&e 2:ropfen mit

bem Ü}TetaII nidjt in Setü^rung fie[)t , fo bürfen wir unä

über bie geringe i^crbampfung nid)t weiter wunbern , benn

ba^ SBaffcr Wirb ja in biefem ^-atle tebiglid) buvd) €tral)lung

crwiirmt, unb wir wiffen, ba§ baS SBaffer bic metfien

SGßärmeftra^ten frei t)inburcb lägt — Dom 933affcr im

fpt)äroibalcn 3ufii'inb aber i)at Soutigni) bewicfcn , bag

csi bie 33äärmefiraf)len »ollflänbig ober faft OoQfiänbig

rcficctirt.

®ä würbe fi^on gefagt, bag aUc Jlüffigfcitcn in ben

fp^äroibalcn 3iift'>nb übcrgel)cn fönnen, nur mit bem Un-

terfc^iebc, bag je nac^ bcn 6tebepunftcn ber einzelnen

©toffe bic 3;emperatur »erfd)icbcn if^, weld)e baä ®efag

^abenmug. Sßaffer ge()t in bcn fpl)ärotbalcn3uftn"b über,

wenn bag @cfä§ big ouf 171" erl)i^t ift, 9llfo^ol aber

fd^on bei 131" unb 9(ct^er bei 61 ". 5ra§ nur ber ©tebe=

punft bic Temperatur befiimmt, bei welcber eine ^lüfflg»

feit ben fpl)äi:oibalcn 3"1^^i"*' «nnimmt, gel)t am beften

barauS ^croov, ba§ ein großer ßcibcnfroftfdjer Iropfcn

»on cerbünnter Sd)Wefelfäure in einem ®efäg von an=

bauernb eonftanter Temperatur enblicfe baö ®cfäg beneiit,

weil atlmälig fo oiel Jßaffct iierbunfiet, ber ©iebepunft

ber fid) me^r unb metjr conecntrircnbcn Siiure fo bod)

fteigt, bag bie Temperatur beg ®cfägeä nidit rncbr Ijins

reid)t. eine fold)e g'lüfr'gfeit im fpl}ärotbalen 3"^''"'' ä"

erl}alten.

a)ie 3;cmperatur bcö €p&äroibä fclbft ifi eine conftante

unb unabl)ängig »on ber Temperatur bcä ©efiigei, pe

liegt fictg ctwasi unter bem "Siebepunft ber f^-lüffigfeit.

äBaffer beriet im fpl)äroibalen 3uftanbe eine Temperatur

»on 90.1", abfoluter*Mlfo{)ol TTt^',,", 9letl}er 311», P"ff'fl<^

[(ifewcflige Säure — l"j',i"- '^''^ Temperatur beg

Sp^äroibö mug alä burd)au<S eigentl)ümlid) für ben fpbäroi^

balcn 3uflanb bctradjtet werben, benn wenn man 5öaffer

oon 100" in eine genügenb crl)iljte tcc^ale bringt, fo bag

cS in erflcten übergel}t, fo f
in ft bie Temperatur beöSBaffersi
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auf i)fi,r)", obgtcid^ bic ©djale eine iemperatur oon faft

200" beüRt.

3-lüfrige fdjwefligc Säure T'i-'bet ff^on bei — 10" unb
boA nimmt baS €pl)äroib feine bösere Temperatur an
alä nur — 10, .5" unb in biefem 3uftanb rierbunf'tet bic

©äure äugerft langfam. (SS ifi nid)t Wunberbar, aber im
böd)ften @rabe übcrrafdjenb in einem glübenben "^datin^

tiegel iffiaffer gefrieren •,u fet)cn, wao eintritt, fobalb man
in bag €pl)äroib ber fdiwefligen €äure einen Kröpfen
aBaffcr fattcn lägt, (is ift gan^ baffelbc, alö wenn man
3i5affer mit einem ,fiörper »on — 11" in a3erübrung
bringen Würbe. glüffigcKofclenfäure pfbct bei— 80", bic

Xemperatuv cineg ©pliäroibö »on Äo^lenfäurc mug alfo

nod) jenfeit biefer 3;emperatur liefen unb eö ift flar, bag
bie flüffige ^'ol)lenfäure in SSerüijrung mit Äörpcrn »on
gcwöl)nlid)er Temperatur in ben fpl)äroibalen 3uftanb übcr=

geben mug. €o wirb erf(ärlid), bag man bic ungeheure

iiältc ber feften .ft'ol)lenfäure nid)t füblt — weil man fic

ebenfo wenig berül)rt, wie baö !ü5alfcrl"pl)äroib bie l)eige

aWetaüplattc berül)rt.

9Jiifd)t man aber fcftc Äo^lenfäurc mit '3letl)er unb
berührt bieg @emifd) , fo ift eine tiefe Söranbwunbc bic

unmittelbare i^ola^e bicfcä gefährlichen aicrfudjg. 35cr

9lctl)er bebarf etwa Gl" 6., um in bcn fpf)äroibalcn 3"'
jtanb überjugel)en, unb ba unfer Ji'örper biefe Temperatur

lange nidit bcfitjt, fo tritt ii*crübrung mit bem xUetber,

weldier bieJcmperatur bcr.ftoljlenfäurc £)at ein, unb baber

bie tiefe Sranbwunbc in J'^'S'^ augcnblitflid)er IBärmc-

entjiel)ung.

9}(an fotltc erwarten , bag bic flüfftgc i<?obtenfäurc,

weld)e nur unter augerorbcntlic^ ftarfem ®rucf ober bei

enormer Äälte gewonnen Werben fann (fiefec 3ir. 46 b. 3-)

in einem glübenben Spiegel ej-plobiren mügtc, aber gerabc

gegcntbeiltg nimmt ein ®emifd) »on 91etl)er unb Äoblen=

fäurc in einem geräumigen rotbglübenbcn *).ilatintiegel

fpt}äroibalcn 3u|"i'''iib an unb behauptet alfo bei äugerft

langfamer l^erbunftung eine fe^r niebrige Temperatur. 'Uli

nun garabap auf bieg ®emifd) ein fleincg metatlencö

®efäg mit 31 ©rammen Duecfglb^^t fteHte, ba gefror in

bem rot^glülicnben SEiegel bag Ducctglber, wo^u befannt»

lic^ eine Temperatur »on minbefleng — 40 " nöt^ig ift.

^er ®rab ber Ikrbunftung ftel)t mit ber Temperatur

beg €pl)äroibg in feinem 'iierl)ältnig, benn wälircnb biefe

bem ©iebepunft jiemlid) nahe liegt, erfolgt bie i*crbampf=

ung beg SBafferg im fpl)är. 3"ftnnbe in einer auf 20<i "

erbiiiten (£d)ale .')Omal langfamer alg beim Sieben unter

normalem iiuftbrud. SDiefe ®röge ift aber nid)t conftant

wie bie 5;emperatur beg Spbäroibg, benn währcnb biefe

unter allen Umftänben gleich bleibt, erfolgt bie iserbampfung

um fo fc^neHer, je ftärfer bag ®efäg cr^iljt ift, wobei aber

augerbem ber ,^-euditigfeitggrab ber Cuft, ber i^aromctcr--

ftanb, Jvorm, ®lätte, ®eräumigteit ber Sduilcn-unb bie

3)irte ber Wänbe, turj aüe bie gewöbnlid^e 'iierbampfung

ebenfaüg mobificireuben äJcv^ältnitye eine wcfentlidic iRofle

fpielen.

(Sine fcl;r groge 58ebeutung gewinnen biefe Unterfud)=

ungen für bic 3:ed)nif, inbem bei Sampfteffeln fel)r wohl

'ikvl)ältniffc eintreten fönnen unb Iciber nur immer nod)

»iel ju häufig eintreten, unter benen bag Sßoffcr in ben

fpl)äroibalen 3uftanb übergeht. Tic* gefdjieht bann, wenn

ber Waffevftanb ju tief finft unb bie .«'eHelwänbe big ^um

@lül)en erljilit werben. 9lüib bann ber niebrige Sßaffer.

ftanb »omSßärtcr bemerft, fo fdieint nid)tg näher iu liegen,

ali fd)netl bag geuer ju mägigen ober faltcg 3Baffer in ten

.Heffcl ju pumpen. Turd) bcibeg werben bic .ft'effclwänbc

abgefüljU, bic iemperatur fxnU fo weit, ba^ bag üäa^tt
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bicfelbfn berührt, uiib in bicfcm ^(ugenMirf tritt eine fo

I)cftigc Xianivfbilbung ein, ba§ bae 'In'ntil bei voeitem nid)t

aufircici)t, bie ungebcurc Siampfmenge fcbncQ genuij ent-

H5eid)en ju laffen. ^ie Spannung bet3)iim^3fe befiegt baö

ftarrc iOtetall unb bev Äcffel iDivb auSctniinbcr gcriffen.

S)ie (,Mefd)id)te bev3)anipffcffelej-plorionen uiei^ Söcifvieie in

grofu'v 3*')' Porjulegcn, in uu'ldicn bicfcr 2}crgang un=

;W!eifclt)aft ftatt gejunben l)at.

Jubcm id) mir iiorbe()iilte, lUif bie bebeutungövoflen

Unterfudiungen 33o utig nii'd fpiiter genauer ein5ugel}cn,

Uiill id) beute nur nod) einige 9lnbeutungen geben , auf

iveld)e SBeifc man bie[c iiberrafd)enben Grfdieinungcn mit

anberen fdjon länger befannten in 'i^crbinbung bringen

fann, um boburd) leiditor ein *iierilänbniß berfclben (jcrbei^

5ufiil)ren. SPei bcn au^erorbcntlidien ("vovtfdjritten ber S)ra<

turTOiffenfd)aften i)at fid) baö ©treben ber gorft^cr ba^iu

gcriditet, einjelnc gelber fpecieü ju bebauen unb bicfe nacb

allen Seiten I}in ju burd)forfd)en. ©o erfc^einen älrbeiten,

bie bie gri3§te Sorgfalt auf Unterfudjungen »enrenbet

cr|d)einen laffen, aield^e fdjeinbar ju feinem ber ange»

«.lanbten 3[l'füt)e entfpredjenbcn Slcfultat geführt t}aben.

SOtan gel)t in bie ücfe, nid)t in bie 23reite. 31ber wunber--

bar ift eä ju fel)cn, wie jeht, \v>o bergieidien 9trbeiten in

bcbeutenber ^ai}l fdton iiorUcgen, bie geivonnenen Kefultate

ftd) ancinanber reiben, ju einanbcr in '-^cäie^ung treten, \\d)

ergänjen unb fo pli3tjlicb ein Grgcbni^ bcrcortreten laffen,

auf meldjeä man nic^t I)inauögearbeitet, «eldieä man nid)t

geahnt Ijatte. 3)a gefd)iebt eä benn büv'fig. boB biSfcer

fc^roff getrennt geirefene Gebiete plöljlid) buri^ fold) (Sr>

gcbnig ein SScrbinbungäglieb erhalten unb nun alä ©lieber

eincr.ft'ettc eine »oQfommene (Sin()eit immer me^r unb

mebr burd)bliden laffen.

So mit bem ßeib enfroft'fd)en Kröpfen. Jeljt,

iBO 5?outignr) beriefen t)at, ba^ ber ficfe entmiifetnbe 2^ampf

nid)t baö ffiaffer iiom erl}ii5ten ^Oietall fern I)alten fann,

ba§ alfo irgenb ein anbereg 2>er^ältni§ jruifdjen biefem

unb bem Sp^äroib beßcfjen mug, jeljt erinnert man fidi

be8 l^erfudiei rion 3;reriell)an, nietdier, ali er auf ein

Stüd SSlei ein ftarf er^ihteS Äupferftürf r^on einer fold)en

gorm legte, ba§ bie SBerütjrung nur in einem fünfte flatt»

finben fonnte, einen tiefen Ion borte. 2)aä 5Blei tüitb

burd) ba8 .Hupfer im 33erül)rungeipuntt erroarmt *unb ba«

burcb letjterefi ein «enig gel)oben. 5lÖäl)renb biefer Qeit

iicrtl)eilt ft(^ bie SäJärme im 2JU'i, fo ba^ bie 91bfto§ung

nerminbert toirb, fo bag baö JTupfer fid) rcieber fentt, um
abernialö abgeflogen ju werben u.

f. f. S)iefe abl»ed)feln»

ben 'üerüljrungen folgen einanber fo fdined, bafj ein ge»

luö^nlid) !,iemlid) tiefer Jon entftebt; man tann benfelben

aber in einen febr t)oi)en Perroanbeln, voenn man auf baä

Äupfer brüdt, rooburd) bieifeuiegungen rierfleinert uierben.

S)er Jon felbft liefert fdion ben 'i^eroeiä iion einer bei bie»

fem $erfud) ftattfinbenben SBemegung (23outignp). ÜJtan

tBei§ ferner, ba§, roenn man in einer %*latinafd)ale etvoa^

.S'iefelfäure, S)iagnefia, 5IKanganfuperoji)b erl)itjt, bieÄiJr»

per bei einer geanffen 'Temperatur eine au^erorbentlid)e

23en)eglidifcit anncl)men unb fic^ bäufig nid)t iion ber

Stelle bewegen, obgleid) man bie Scbale barunter lveg=

gleiten lä^t. 3)ie SBerü^rung ^»rifdien bem feften Ji'ötper

unb ber erl)iljten SStetaüfläcbe ift alfo jebenfatlö fe^r ftart

iierringert worben. — 5(ber nicfet bIo§ ^''i'l'Psf^'tf" S^S^n

fefte Äörper ober lei?,tere gegen anbere fefie Körper jetgen

bie§ '^»bänomen, baffelbe lä^t fid) aud) beobad)ten bei

55lüffigfeiten gegen ^"iüffisff't''". *'<!"" tti^nn ^fi" Scbme--

felfäurc genügcnb ftarf erbitst unb bann einige 2:ropfcn

JBaffer, jllfo^ot ober 91etl)er barauf fallen (ä§t, fo ge^cn

biefe in ben fp^cir. ^Kl^aii^ üf>fi'. ""^i 2let)nlid)eä bat man
beobad)tet, menn man fiatt ber Sdjnjefelfiiure ßeinöl, an=

bere fette Oele ober Slerpent^inöl antuanbte. (ää mu§ ber

3ufunft überlaffen «jerben, ba8 ®emeinfame biefer dt-

fdjcinungen ju erfürfd)en, «o fid) bann mol}lau4 einena^e

''i>erroanbtfdjaft mit ben 5)ufour'fd)cn Äugeln, mit ben

überfättigten ßi3fungen unb mit ber (Srfc^einung ergeben

bürfte, meiere man beobad)tet, trenn man 31ltot)ol ober al=

fo^olige gWfftgfeiten filtrirt. 93ei einem gemiffen Slbftanb

ber gilteröffnung »on bem atiueau ber fd)on fiftrirten

g-liifrigfeit nämtid) Permifd)en fi(^ bie f)erabfanenbenjlropfen

nid)t foglei(^ mit ber le^tern. fonbern roüen alö öottfom=

menc Äugeln auf berfelben bi8 jur®efä^wanbung, ^um erft

bann mit ber gleii^artigen glüfftgfeit Pon gleicher 3;cmpe--

ratur ftc^ ju vereinigen.

3{fciueic JlTittOfifungen.

CnMiii^)j flau jc. Jn Wviclbcnlan^ bicnt bcfonbcvS bie

iiiilbc 3!ofc (bevt „Jtgnotvuilin'Mlliii" jicniinnt) ben 33icnen
jur »liiibvunj, bcrcn innii^ hicn'cn einen ciijcntbiimlidjcn flUi;

fcHi^cnul) annimmt, unb als „fliobiMiicli" i-crfanM n'ir^. Sllö

WiiccbcnUinti nod) unter tüvfi|'(l)cr 'Cxvvfdjoft (ianr, muptc allcv

Oiotomcli au TaS Scvail ^cä äiiltane abiiclicfcvt »cttcn.

!Dcn cii^cntlicbcn .fnnn ctt ifcbcn •''^onioi fiim'mcln bie >.Siencn

l'on Saturoja, ^^äbrc^^ Ter von bcn i'crfcbictcncn .i^ct^catten

(Erica arborea, multiflorn, liLTbacca) cin.(cfammcltc ,,(frica;

mcli" nw.^cn feine« nnanjicnehuien Wcruetö uuP einer Punflcn

R-ärbuiig niinbev beliebt unt ivoblfeiler ift (nacb Ülng. ifanPcrev's

in ber SSon^'t.). il.

vcrbunbcn finb unb iwcw in ber SBeifc, bog baä untere (Snbc

eine« jebcn Dtobresi burd) eine SU-fringtavoe rerfebloffen ift, bie

cinestbcifö (ili Tfuß bient, nnberntbeilä feitlicb mit einem .v^abn

i'crfeben ift, auf »elcljem älmlid) wie bei (Sa^brcnncni ber

@ummifd)(iiucb aufs^efdjoben ift.

lim bie .fH'ltcnliiije einer Jfliidje in Scjicbnng ouf eine an=

beve jn unterfud)cn, flellt man auf jcbc berfelben eine ^cr

©lafvöbren, füllt biefclben aus bem a^crbinbungäftblaud) mit

fflaffcr, ba« fid) natürlid) in beiben Ülöbren ins Siiocau ftellt

nnti, P« an bemfelben ancb 5}iafiftäbe angebrariit finb, erfenncn

läfit, wie oiel Per eine etanPvninft böbev, als ber anbere liegt.

I^urd) bie Ciäbne loirP ber ®d)Iauri) rcrl'djloffen unb baS 3(uS;

fliejjen bcS SBafi'erS rerbinbert, fafls bcrfelbe an einer anberen

Stelle weiter gebrand)t »ertcn foQ.

C3eitfd;v. beS S5erein§ bcutfe^er Sngenicurc.)

^ür §au§ unb SBctfftott.

23affernm«gc mit (S nmmi fdi land). Tiefe Saffcr^

n'aa,ic jeidiuet fici) oor allen aueeven uamentlidi PaPurcb auS,

Paff man mit terfelbcn PaS 9iioc(lcmeut ^wcicv ißunfte leidjt

nnP Mvect .ui finben im ©tanPe ift, »äbreub ber gerabe äöej

jivifibeu beiben oerfverrt ift,

Iiie lUn'vidjtuuii beftebt auä jwci oben unb «nteu offenen

ÖMaSröbreu »on ehva 10 ^dü yangc unti 74 ßoH äöcite, Mc
bure^ einen ©efelaueft »on i'ulFanifirtcm ®ummi mit einanbcr

Ö ( r k 1 1) t.

§errn S. ff. iti 8. Sie Imbtn infofctn »onfi'mnitii 3U<bt, ali

miiii tic 5(cquiDiilcnHahl tcS Stirfficffä bi«litr fictä ijUirf) 11 ilfftft hat

um n'ivt in einem |>iiitren Slvliftl über bie 3^cM>elatomt uon tiefem T\aU

licfonbfr« bie 9febe fein, llctviatn« fcfirint bie 3.il'l ^ feftäeljalten »ttbcu

äu müffi-ii, ii'til bii6 ölefctj tet Trinbcn bicfellie forbcet. Äol)lcn(ioff,

«SiiuevPoff unb @tiif|toff f ÜIC = t\ tilben bie 11. Znate.
('4^ = ')

ß. g'temminj'S S.<crlag in (Sloi^an. ®d)ncü»reffcn:2)ruet oon gerber & @ci)bcl in Seipjig.
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»ii'm ^jccausgefiec.

1) füge Did) I

Saufcntfntfig fint Mc 5lffl«iijcn,

^ic fem Scbiu'ji fcr Sit' cutfvric^cii,

J^tc Pen runfcin llnriilP ivclu-ii

Hilf tcn jjriincn ©aiiimt tcv Siicfcn,

ric am fiiiilcnrcii (Scynimcv

Jirfcr scijäcfctc blaiilid) Iciiditcii,

Tic niif bobct 4^a\ic^i'i"'f

9hiv tcr iUclfc fünfte fcudjtcn.

ÜdUn ifl ter ©djooß Per Svrc

(viiic cilcid)c iöilPun.^^ftätlc,

Vxiwii bori'ovjcbt jene fdiöuc

IiiuffiiPfält'jc 'l<fliiii5ciitettc,

IMc lim flciiKii Wiu'fc anbcbt

lliif im (?id)biiiim iK'Ij fid) cnfct,

Hilf JU fct jobn'crc i'fl'liMf

3br lunbivcnD'.icS SHiii^kiii |>ciiPct.

Sllfo U'ar'ei in s^iiiucn ^Jciten,

Uli !t<arbarcn fic jcvliiiton.

So ill'iS jcjjt, ii'ü /'^tn-fd)ci- fticbcii,

3brc Jolijc jii ciTiithcii,

fflo bei lag unf 9ia*t fic Iniifdjcn,

!rie fflcft^c ju cutfccfcu,

!?ie ju üppii^tv (5ntMltmij^

llcbciad fiiä l'cbcu tvccfcu.

iBic fic liiu|'d)cn, U'ic fic fiMfd)cn,

SSirt ci uinimcr todi rtfliM,icii,

Slud) ^«8 nncifd)iväd]|lc '4-'fl'ii'j*''i'

3n orbin-,)tc Äovm ,yi vi'in,icii,

(Jiiinu loMcu ftiivreii Ädfcu

3u citllL'rfcn binitc 'i^lütbcu,

Unr r.ifi fic Hid)t blübcu follc

(viucr ;l!ofc SU flcbictcn.

rniiini fcl,it fcv weife rtort*cr

Tcv 9((itur auf ibvc i^ahiicn,

SBcnu c« ibm flclinnt ti( aiidituii.^

3brc« Strcbcjicl« ju iibiitii.

®ini|i liiftt fic tann fi(^ fin^t^,

Um mit immer iHideu Oiinbcn

3bm ffu tlUi^el^ (finverftiiuMiij)

2>e* (SrfilO'f ^'''1"' M' fl'enbcn.
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Slber wtl) \i)m, tvciiii imd) i)KnI>cn

©eiiKä 23ii^iic6 'Jrrcii tvnd)tet,

SBcibvcnD ftc naä) €ü^cll ftcucrt,

2)cnn »crftjottct uiit> rerac^tct

jlväumt er ttmn an feinem 3itlf,

2öe 9fatur an intern bantelt,

lieber feine« SBa^neS Seic^nam

OiaftloS i^re Saijnen TOan^elt.

SBon Dr. fltto Bammer.

3Bir lernten in 9tt. 48 b. J. an ber einfa* fcfcönen

*|5arnaffta eine Srf^einung fennen, »eli^e feit 1600, »o

fie, wie e§ f(|eint, juerft Bon S8aut)in an Parietaria offici-

nalis 6eobad)tet tourbe, 5Seranlaffung gegeben £)at ju me=

len Deutungen unb S:räumereicn. 3)ic ^Bewegung ber

Staubgefäße iji fcinc8njegä eine feltene (Jrfcbeinung im

^flanjcnreidie, au^er bei ^arnaffia jeigt fic^ biefelbe bei

ber 33er6eri^e, ber fiilie, bet 3taute, bem ßaud^, ter t'inbe,

bem ©pinat, ber Srenneffel unb üielen anberen ®e«)äcfefen,

aud) fennt man 'JaHe, tue umgefe^rt bie Griffet nad)

außen ju ben ©taubbeutcfn ftd) [jinbevregcn unb bann Voie--

ber jurücffef)ren, fo bei ben '^.^affionäblumen, bei ^ibiScuS,

6actuö=3(rten, unb enblidj giebt e8 aucb ©eiioäc^fe, iüie j. 93.

bie DWahien, bei tnetc^en bie Staubfiiben unb bie (Sriffel ftc^

beibe gegeneinanber unb na(b£)erUMeberl'>on einanber bewegen.

9Bir wollen aber tjeute bei bicfen wiUfürlidjcn OrtS--

Beränberungen, benen [\ä) an überrafc£)enber Seltfamteit

bie fafi unl)eimlid) erfd)cinenben SSenjegungen ber DäciQa^

torien, einer fteincn 9llgengattung, unb bie mannigfachen

SJeinegungen »ieler *^?flanjen, weldje ßinnc 1755 mit bem

Dtamen beä ©c^lafeS ber '•^(flanjen belegte, fo wie bie bop=

^selten ©cbraingungen ber beiben fteinercn fcitlic^en j^ifber»

bliittdjen unb be8 großen (änbblatt§ mit bem gemeinfd)aft^

lif^en Slattftiel beö 2Banberflee§,Hedysarumgyrans, ober

bie befanntere in größerem SDTaaße «oüfüiirte Si^eicegung

ber Vallisneria spiralis anreil^en ließen, ni(^t »erroeilen,

fonbern fpeciett mit ben nad^ erfolgter SReijung öoUjogenen

33en3egungen un§ befd)iiftigen. S3erüt)rt man nämli(^ einen

€'taubfaben j. 33. Bon Bcrberis vulgaris mit einer 9iabcl,

fo fte^t man, wie berfelbe fid) fofort euiporridjtet unb mit

bem Staubgefäß an bie 3iarbe [xä) anlegt. 3)teä tl)un auf

befonbere Oteijung alle \ed)i' Staubgefäße unb eben fo fel)=

ren aü.e fed^ä nac^ einiger 3^'t tangfam in i^rc frül)ere

ausgebreitete ßagc jurücf, weld)e fie auf neue Ö^eijung

augcnblidlid) wieber Berlaffen. 5?iel befannter al§ biefe

3udungen ber ©taubfäben finb bie burd) befonberen SReij

beroorjurufenben a3ewegungen an ber itenuSfliegenfalle

DionaeaMuscipula, aug ben 93riid)en Bon 9forb=6arolina,

beren SBKitter, wenn ein 3"i"f Pf beriil)rt, fo fd)ne[l ftc^

fc^ließen fotlen, baß baS leljtere gefangen wirb unb ba bie»

fe§ unrut)ig, nadj (5rcit)eit prebenb baö a3latt fortwä£)renb

reijt, nur um fo enger in ^aft gcl)alten wirb, big eä er=

mattenb mit Bewegungen inne l)ält ober gar nac^ anf)al=

tenbem Äan^^fe ftirbt. Spat d nidit an Scannern gefeljlt,

weld^e ot)ne SlBeitereS glaubten, bie 'lipanje fange ftd) bie

fliegen, um fie ju Bcrfpeifen, fo f)aben bagegen namentlid)

bie auf bie leifefte Srfc^ütterung erfolgenben ^Bewegungen
ber Sinnppanje, Mimosa inidica, ju ben fonberbarften

3;räumereien üerfül}rt, Welche fr^ilic^ infofern entfc^ulbigt

werben muffen, atS eä für ben ^)l)antaftereid)en SJtenfc^en

ein willfommener®egcnftanb bidjtcrifc^er 23e^anblung fein

muß. Wenn eine ^flanjc ftd? fd)on bei 6rf(^ütterung bec

(ärbe burc^ einen Borübertrabenben SReiter wie erfd)rerf't ju=

fammenjie^t (31Rartiu8) unb bei einer rot)en 23erü^rung

gteii^fam befc^ämt i^re SSlätter fenft (®d)leiben).

Sinb nun au^ biefe (Srf($einungen an ber ©inn^^flanjc

am ©enauefien unb ©ebiegenpen ftubirt unb bcft^en wir
über biefelbe au(| eine äußerft reidj^altige ßiteratur, fo

fet)lt eä bo4 an einer überall angenommenen Grflärung

ber Bewegung il)rer Blätter, unb wir ftnb fcin.'äwegä über

biefelbe fo gut unterrid)tet, wie über bie auf befonbere

SReijung erfolgenbe Bewegung ber ©taubfäben Bon Cen-
taurea macrocephala , einer naljen 2?erWanbten unferer

Kornblume, über Welche i^ex'!}. So^n eine l)errli(^e 91r»

beit geliefert l)at, beren Wefentlidjen Sn^alt id) mic^ bi-

mü^en wiH, in (^olgcnbem mögltc^fi treu meinen ßefcrn

unb ßeferinncn Borjulegen.

3!Benn man mit einem fpiijen J^örper bie aug ber (Eo-

roHa eineiJ Blütl)d)eng Bon Centaurea macrocephala ^er--

außragenbe ^Int^erenrö^re an irgenb einer SteÖe berül)rt,

fo beugt ft4 biefe le^tere unb mit il)r baS ganje Blütl}d;en

juerft nad) ber gereijten Seite ^in, trümmt fid) bann nacb

ber entgegengefe^ten Seite jurücE, Worauf fd)ließlic^ eine

me^r ober minber Bollfommene Äreiöbewcgung folgt,

hiermit ift basS 5lu«itreten beä ©riffclg unb beg »^Joüeng

Berbunben.

Um ben hierbei Pattpnbenben SSorgang genau ju \tu'-

biren, muß man ben @efd)le(^täapl.iarat ber Blüt^e bloä-

legen, inbem man bie (Soroüa burd) jWei parallele fiängg»

fc^nitte mit ^ülfe einer feinen Sd)eere Bon oben nad) un»

ten fpaltet, bann bie umgelegten ßoroHenlappen möglicbjt

na|e ber Snfertionäfteüe ber Staubgefäße abfd)neibet. T)er

®efcfeted)tgapparat beftel)t auä bem graben ober efmai ge--

frümmten fabenförmigen ©riffel, ber oben baä befunnte

mit paaren befe^teÄnötd)en trägt unb ft(^ an feiner Spifee

in jwei mit 9farbenfläcben befehle Slefte fpaltet. 35er

®riffel tritt bur^ bie Bon ben fünf Berwacbfenen, oben in

3ätnc fid) Berlängernben 3Jntl)eren gebilbete iRö^re I)in=

burd), an weld)er unten bie fünf fabenförmigen ober banb=

förmigen etwaä abgeplatteten Filamente angcwa^fen flnb,

wäl)renb bie untern (änben bcrfelben äiemlic^ tief an ber

3nncnfeite ber ßorolla angeheftet finb. ®ur(^ bag '•^^rä»

pariren wirb ber bloßgelegte ®efd)led)tgapparat ftarf gereijt,

fo baß bie g-ilamente gerabe 5'äben barftetlen , Weld)e bem
®riffel platt anliegen (^ig. 2) ; überläßt man nun bag ^rä=
parat einige 5ÜJinuten ber dtüljt, fo ficl}t man bie gila»

mente f'd) bogenförmig frümmen, womit felbftoerftänblic^

eine iserlangerung unb eine (Sntfernung Bom ©riffel Ber=

bunben ift. 3'' länger man Wartet, befto conoejrer werben

bie (^it^'ii'^nt'^. tt'eld)e jule^t faji ^albfreife bilben , unb

befto großer wirb ber Slbftanb betfelben Bom ®riffel (g-ig. 1).

Berührt man nun ein gilament mit einer Dtabel an irgenb

einem '•fünfte, fo jie^t eS fic^ innerhalb einiger Secunbcn

bergefialt jufammen, baß eg wieber ganj gerabe gefircift

erfc^eint unb bem ©riffet anliegt, etwa fo, wie bie augge=

jogene Seltne eineöSdiießbogeng beim 9lufl)ören ber Span-
nung fid) gerabe äiel}t(5ig. 2). 35a bag ^"'''•"•^"^'"""['^'•f"'

^Präparat an feinen beiben (änben befejiigt ift, fo ift mit

biefev ©erabeftredung felbfiBerfiänbli(^ eine Serfürjung

in feiner Sänge Berbunben, minbefienä um fo Biel alg eine
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ÄrciSfeßne burd) ben ju i[)r jeliorigen Sogen an ßänge
übertroffen toirb. 2)ie golgc baoon ifi, baß baä an ber

entgcgengefet^ten ©eite befinbUd)e gitament, ba ii p^ ni^t
mit nerfürät Ijat, jeljt in bcr Dtegot einen nod) um eiwai
conncycren 'sBoflen bilbet. 93erü^rt man nun biefeö, fo net»

fürjt eä pcf) ebcnfaQ'S, inbem eö fidj gerabe firedft unb bie

©Vil?e beä ®riffel'^ ju ficb hera^iebt; auf biefe SBeife fann
man ein ^'i'^iinent nad) bem anbern i?erfürjcn. S^affelbc

tritt ein, wenn man bie unüer[e6te (Soroüa reijt, Wo bann
jucrji baä an bet gereijten ©teile befinb[id)e ^kament [\ä)

ücrfürät, baburdj bie ßoroda mit ju fid) ^inüberjiel)t, i»o=

buv(^ biefe baS eutgegengefeijte Filament ftteift unb reijt

unb fo eine mehr ober minbevuoüfommeneÄreiSbettegung
iiiti ganjen 33iütl)d)ensi eintritt, mei( injicifdicn ba« erfle

gilament fit^ fdjon ivicber ^u ftvecfen beginnt unb bieübri--

gen g'iliimci't*; ber 9feibe nad) an ber Sfeijung i^eit nel)--

men. Unmittelbar nod)bem bie "JScrfürjung eine^ ©taub»
faben« ibr ü)iaj:imum erreidjt Ijat, beginnt e^ ficfe inieber

auSjubebnen, unb nad) einer größeren ober geringeren ^at){.

ßon aiiinuten bat berfelbe f* iiuf'ä i)teue jum 53ogen gc»

gifl- t- IMÄ-

frümmt unb Permag nun auf »ieber^olte S8erül)rung fid)

auf'ö Dieue gerabe ju firecfen.

Um bie Scrfiirjung ber ©taubfäben genauer fcnnen ju

lernen, mar eä Uor aüen 3)ingen nütt)ig, bie (lrfd)einung

mit bem 5Dtaa§fiabe ju verfolgen, fö ol)n manbte ()ierju eine

ajtet^obe an, beren drörterung [)m ju weit füljren mürbe,

unb i»el(^e iljm folgenbe Dtefuitate lieferte'. '3)er ©taub»

faben »erfürjt ftd) in feiner ganzen Öänge, bod) tonnte ni(^t

feftgeftettt merben, ob bie 35er£üräung in aQen Sbfilc'i besi=

felben gleidjmiißig fei. 2)ie i^erfür^ung beginnt mit bem

5Dtoment ber 58evül)rung unb fdjreitet fel)r rafd), bod) nid)t

augenbtidlid) biö jum SDiayimum fort, unb ba bie 33e»

rül)rung in einem ^unft jur *i5erfürjung beg ganjen

©taubfabenä genügt, fo ift bamit äug(eic| bie ßeitung beä

ateijeö nad) beiben ©eiten ^in bcmiefen. S)ie ßköße ber

äSerfürjung ift VH^rfd)ieben, je na4 bem 5l(ter unb ber 3;em=

^jeratur, mie mir aud) an Miinosa i)udica eine größere

JReijbarfeit an ben jüngeren iPlättern unb bei erböl)ter

35$arme beobadjten. Ueberrafd)enb aber ift ei, baß bie

SReijenHjfänglidjfeit nid)t beeinträd)tigt mirb burd) eine

iBertet^ung ber 58(umenfrone, baß felbft ein abgefd)nittencö

gilament noc^ auf einet ©lasptatte fic^ jufammen.jiebt,

wenn man eä berüf)rt. X>ag SKittel auö ben SDIeffungen,

toe(4e übrigens beftimmt ^u fleine JRefuItate ergeben l}a=

ben, beträgt Vs ^^t ßänge be^ ^-ilamentä, bod) fdieint ea

rid)tiger, anjunel)men, baß bie ilserfür^ung '/? ber Wange

beträgt, mä^renb an ein jclnen gilaimmten eine SSertürjung

um '/s, felbjl um '/ii';«": ßänge beobachtet metben tonnte.
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©enaue SBeobat^tungen mad^en c8 Wo^rf^einlidi, baß
bie 9(uäbebnung nad) ber SJcrfür^ung ganj in berfelbcn
aSeife fid) ooU5ie[)t, mie bei ben Süuic.feln

; in ben crften

©ccunben, nad)bem bie $er!ürjung il)rcn böd)j^en (s'rab

erreid)t ti'it, behnt fi^ baä gilament febr langfam au«,
»erlängert ftd) bann fd)neaer unb fc^neUer, bio eis aümälig
micber fel)r (angfam feine größte «änge erreid)t. 2)te

3eit, meld)e bierju nöt[)ig ift, med)felt oon G— 15 SWinu»
ten, je nad) bem Ütlter ber SBlütbe; bie 9ieijbatfeit ift am
größten, menn ber ©riffel not^ ni^t bie gefd)(offene 2ln=

ttierenrö^re burd)mad)fen l)at unb etwai fpäter; menn aber
ber ®riffel ooQftänbig auv^gemad)fen ift unb bie 9iarben=

äfie auäeinanber fprcijt, ift bie Mcijbarfeit erIofd)en , ob=

mol)l bie 33[umenfrone nod) fein 2tnjcid)en be«i iürmelfenS
trägt. 5)ie gätjigfeit befrud)tet ^u werben, tritt erft bann
am (ijriffet ein, menn bie Filamente ihre SHeijbarfeit ner»

(oren l)aben.

SBenn man ein oerfürjte« j5't'ii"f"f immer oon 9ieuem
unb fd)nell bintereinanber reijt, fo fann eö eine 3eit l)in»

burd) auf bem ^öd)ften ^^untte ber l!erfürjung erbalten

merben. S^ ifi 6 oI)n Borläufig nid)t gelungen, biefe St.-

fd)einung tveitet ju »erfolgen, aber mir miffen fon Mimosa
pudica, baß, al§ S)eÄfontaineä eine foId)e 'Vft^''"»^ S" f'<^

in ben Sßagen nal)ni, biefelbe il)re Slätter in '^olc^e bcr

(ärfd)ütterung fc^loß, alS bie %*ferbe anjogen. einmalig

aber entfalteten fid) bie SBtätter mieber, gleid)fam alö bat»

ten fie an bie ®rfd)ütterung p* gemöl)nt. SBenn aber bet

SBagen bann einige 3«it ftiü geftanben [)atte, fo falteten

fid) bie SBlätter Don 3£euem jufammcn, fobalb ber 5UJagcn

voieber in 33emegung gefegt mürbe.

5Benn mir uns! non ber unpaffenbcn Benennung beä

„©(^lafö ber ^^flanje", meiere ßinnc biefi-n (ärfiteinungen

gab, nic^t bejlimmen laffen, fonbern bie 3ufainiiifiiiifl)iin9

ali eine fortbauernbc .ffraftanfttengung, bie normale ßagc

ber Stattet abet alö ben 3"fi''''nb ber iHu^e bctrad)ten
, fo

erinnert ba'ä *I)crt)atten ber Mimosa lebfcaft an äbnlic^e

(ärfd)einungen bei ben SJuiöfeln, bie ebenfaHi ermüben

fönnen, fid) aber nac^ furjer iRul}e mieber erbolen, um,

mie bie Mimosa, nad) neuen 9tnftrengungen )oieber ^u et--

müben. '3lebnlid)erf ift bei Bcrberis, Drosera rotundi-

l'olia unb l)ionaea beobad)tet morben, unb iveiin (> o l) n

l)ierüber an Contaurea m.acrocephala aud; biiS jeht feine

birecten S3eobad)tungen machen fonnte, fo mar baä (Sin«

treten bet Grm Übung bod) mit großer 3ßal}rfd)einlic^fcit

JU ermarten.

lüenn man ein Filament unfcrer ^flanje miebcr^olt

— au^ in großen 311'iftboiiräumen — reijt, fo behnt e§

fid) enblid) nid)t luieber ju feiner urfvrünglidjen uoQfom»

menen ßänge auä, b. i). baä g-ilament )inrb aud) auf ber

l)öd)ften ©tufe ber 9tuäbel)nung immer furnier. '3)iefe i^n-

fürjung ift aber nid)t eine 'J-olge bcr Meijung, fie finbet
-

aud) ot)ne biefelbe ftatt, unb ^at fic einen befiimmten (i^rab

erreid)t, fo erlifdit bie SHeijbarfcit. 35ie 5>erfiiriinng ifl

nid)t ein (Srfdilaffen, oielmebr befinben ßd) bio Filamente

in um fo größerer Svannung, je mebr bie 'iu-rtüijung ju-

nimmt. .sj^ierbei nimmt bie ßänge ber ivilamente nod) 24

©tunben r>cn 10 biä 12 mm, bio auf 6 bi«! 7 mm. ab,

mobei fid) bie 'älntbercnröbrc entmeber am (i^riffel binab«

fdjiebt, ober fo fefl Ijaftet, baß fic ben li^riffel frümmt.

5)aß nic^t ein ffielfmerben ber Filamente Urfadjc bcr

lierfürjung ifl, ^at L? obn baburd) nad)gemiefen, baß et

bie präv^arirte Slütbe über Waffcr in einer verfd)loffenen

?51afd)e aufbing. 9Uid) in biefer mit jveuditigfeit gefättig»

ten ßuft, mo an ein 3l*e-lfmetben ober 9hi<ttrocfnen nidit

ju benfen mar, fanb bie *l)ertür),ung ftatt, fic mürbe aud)

beobadjtet an 3'''""*^"'''" u»tf t 9Baffcr, obgleich unter
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biefen SSerpttniffen bie DteijBarfeit fofort cvtifc^t, unb mit

3lett)crbamVf fletobtete g-ilnmente Verhielten fii gonj gleii^.

(äin fti)»a(J)cr eteetdfdjcr ©tvom nsirft auf bie g'(a=

mente inie eine mec()ani[(^e Steijung, ahn ein ftavfer ©tvom

tn-ingt inol)( au(^ iurfürjung Ijernov, bie iievfüvjten 5'il'"

mente aber bel)nen pd) nidjt uiicber aui, bie Meijbarfcit ift

nernic^tet, bie g-iiamente jie^en jid) mel)r unb meljr ju=

fammen, big fie na* einer falben ©tunbe nur ncd) bie

.fiiiltte il)rer urfprüngtic^en Öänge befitjen, biä auf iBclcfjeS

^an^ fie ol)ne JReijung nad) 24 Stunben ebcnfaQei ju»

rücfgefüt}rt fein tüürben.

2)ie freiwillige 'iserfürjung, nje(d)e o^ne Meijung re>

gelmii^ig eintritt, ift ein ©vm^jtom beS Slbfterbeiiö, fie tr=

reidjt bie ^atfte ber urfprüng[i(^en Sänge ber g-itamente.

2>er näd)fte tl)ätige ^^actor bei biefer ^ierfürjung ifJ offen-

bar bie eiaftieität. (Sin Äörper ift umfo fdjttjieriger auä=

jubeljnen, je griißer feine Slaftieitat ifl, unb umgcfel)rt.

iBei geringer aber noQfommener (Slaftieitat Iä§t fidi ein

Äörper jwar fel)r Ieid)t auäbe^nen, nimmt aber fogleid)

feine urfvriinglidie Sänge roieber an. 'Heijnlid) itie im

äRuäfel ift im reijbaren 3"^""^'-' '''i' Giafticität ber ,s-ila=

mente gro§, bie ®e(}nbarfeit alfo gering, nimmt bie J){eij=

barfeit ab, fo fann man nsot)! ben lun-Eiir.^ten ©taubfaben

(eid)t au§bet)nen, aber er jie^t fid) fogleid) trieber äufam«

men. S)ie im 'ülbfterben Derfürjten (Filamente befttjen alfo

eine geringe aber fel)r vioQfommene (Slaftieitat. ^um lier«

ftänbnif; biefer (ärfdteinung l)at6'ol)n bie ©taubfäben mit

bem 5IRifroffop unterfu^t, unb gefunben, ba§ im »erfiirj=

ten 3uft'i'^i'i' ^'f 3'''I<'" ber (^'t^niciitf ebenfo normal aug=

fel)en, roie geroöbnlidie 3«Qf". ^3 ifl if)nen nidit anjufel)en,

ba§ fie äufammengejogen finb, man bemerft reeber i^aU

tungen ncd) Duetfcfcungen, unb cS ergiebt ftc^ alfo, ba§

bie 3uf<"i"r'f"5'<^^"r'9f" '"i g^is^" 3<^fl9^^f^^ ^'"^ M
gel)en. 2)agegen iji bag ®efä§bünbel bei biefem 91ct nidjt

felbjl tl)ätig, benn eä jeigt fid) im iierfürjten Staubfaben

unter bem ajfJifroffo^) mannigfad) gefriimmt unb gebcgeu.

<£d)neibet man ein Filament ber ßange nadi auf, fo rollen

fic^ beibe ij>älften fogleid) ju einer Sdjncrfenlinic auf, bei

ber bie €d)nittfläcbe bie conin'jre Seite bilbet, eg erlitt alfo

ba§ an ber (Spibermiö liegenbe (Scinebe eine bebeutenberc

SSertürjung alä bie innere burdj ben Sdjnitt b(o§gelegte

glädje. 6o^n glaubt, ba§ baä gefammte varenduimalifdie

(äiercebe Contraetilität unb (Slaftieitat befif^e, ba§ aber bie

nerfdiiebenen 3'-'1«"f*'<i)ff" ein ber @ri3§e nad) oerfdjie»

beneä Wlaa^ biefer beiben .ft'räfte befi^en mögen. SBenn

man aber bie einjetne ^tü.i in'ä 2Iuge fa§t, fo ift bie "Jrage,

ob bie 3eös>ii"cmbran ober ber 3föf"'nt?<i't eontractil fei.

6§ I)ängt inbe§ bicfe 1^^0,1 fo roefentlid) mit ben allgc'

meinen '3^nfid)ten üom 3^'^^"'^''^" jufiimmen , ba^ fie

too^l erft bann ju entfd)eibcn fein mirb, )»enn bie %raq,i

über bie iRoQe, njetdje 3fQfinnembran unb *primorbiaI=

fd)lau^ im *PfIanjenleben fpielen, im ?lQgemeinen getöfl

fein lüirb. (gegenüber aber ber (Sontraetilität beä *^^rimor«

bialfd)[aud)e8 befonberS im freien 3i>i^'>"^'^ "IS '^Jrimor^

bialjeüe bei nieberen *l*flanjen unb gegenüber ber ©tructur

ber Simijben, niebere 2;l)iere, bie nai^ ^luerbadb'ä Unter=

fuc^ungen au§ einer elafiifc^en 3fQ'^"'Ticmbran unb einem

contractiten 3eQ(!ninl)alt beftet)en, roirb eä auö 31natogie

vual)rfd)einlid), ba§ ber lebenbige proteinreidic 5"')'''^ ^^^

3etlen ba§ eigentli(^ (Sontractite in ber Q(üi fei, wäi)'

renb bie (Setlulofemembran nur burd) iljre (Slaftieitat ben

felbfitt)ötigen SBeivegungen be§ 3"b<>I'^ ä" folgen befähigt ifl.

3m ©taubfaben finb jwei Gräfte tl)ätig: (Slaftieitat

al§ rein pbvfifalifcfee Jl'raft, oom ßeben unob^ängig (b. l).

au4 im abgeworbenen ©taubfaben ebenfo bor^anben) unb

ßj-panfiüfraft, 91u8be^nung§»ermögen, an§ ßcben gebun^

ben unb nsol)! bem '^^rimorbialfdilau^ jujufdjreiben. S)er

Meij ift gleid)fam ein tl)eiln)eifer Xob, er iierni&tet einen

'2;t)eil ber g-jrpanfiufraft, bie 3(uäbel)nung ift alfo ba§ 9tc=

tioe, bie 3"f<J'"""-'",5'fI)U'ig ^'iS ''^'affioc.

SBei allen f)öl;eren Sljiercn finb bie ipiditigften unb all«

gemeinften Dr^ane bie aWuSfeln, faferige (Mcnsebe r^cn

einer ganj beftimmten gorm, beren Jl)ätigfeit im normal

len 3uPftni'2 m"-' unter bem (Sinflu§ non motorifdten ^In--

oen flattftnbct, bie inieber im lebentcn Organiemuä »on
einem ober met)reren (Sentralorganen abhängig ftnb. 1)ie

"J^ierpl)l)fiologie ift ge>t)öl)nt, (Sontraetilität o^ne 9[)Uiefel=

tljätigfeit, biefc aber ol)ne (Sinflu^ ber ;)ceroen pd) gar

nicit iJorjufleQen. 'Da nun aber bei *).(flan,^en UseberäRuä»

fein nod) tlferoen ju finben finb, fo miü *){iemanb Pon
einer 91nalogie ber t^ierifdien unb pflanjlidien Organe
etraaä miffen. 'älber nu(b im ^f)ierreidi ift ber 30higfel nic^t

baä einjige eontraetite Organ, aud) bie 6H'mebelel}re ber

l)ijt)eren ^feiere mei^ «on contraetilen 3''ttf>i- u"*" geiP'fff

niebere "i^ierflaffen, Entozoen, (Quallen, Siphonophoren,
Syni])liyten. Hydroiden, I'olypen, Protozoen unb Rhi-

zopoden, t)aben Uieber SOiuefeln nod) i)ceroen, troti beffen

aber (iontractilität unb (ämpfinbung im l)öd)ften (S)rabe.

3)ie *)(moben finb niditS olg einfa^e, empfinbeiibc unb

burd> ten $ßi6erflreit eontractiler unb elaftifdier Ärafte

fid) bcuiegenbe 3etl(!n. 3)ie Jnfuforien baben meber UKuä«

fein nod) iKeroen unb bie eontraetilc ©ubf'tan^ ibresS *^sar=

cnd)i)mg vermittelt ol)nc mcitere ©onberung Söemegung

unb (Snipfinbung; Hydra beftet)t nad) Sei big aug einem

(i^ercebe t)öd)ft eontractiler 32flen. 3iur in biefem (Sebiet

barf man für bie (Sontractilität ber ''^iflanjen Sinologien

fud)en. dlux infofern bie ßebenät^ätigfciten ber eontractilen

©ubftan} im mifentlic^en bie nämlichen f'iib, möge biefelbc

nun ju ('s'äben ober ju Qeün^ ober ju SDiuöfeln geformt

auftreten, luerben mir aud) bered)tigt fein, jmifd)en bem
contraetilen 3<'IIg''*feI'e ^^i' "Vflan^en unb ben Ü)iuöfeln

'l^ergleic^e anjufteden. Qi fmb namcntlid) bie langfamer

t!)ätigen, bem (Sinflug bei Ißilleno cntjogenen glatten

WuoEeln, bie in ifcrem 'i*ert)alten bie meifte 5lel)nlid)feit

mit bem pflanjlidien @emebe bieten, n5äl)renb bei ben ani>

malifd)en geftreiften millfürlidien TOueifeln bie größere

(Snergic ber (Srfd)einungen nur entferntere liermanbtfd)aft

ju jeigen fd)eint. (S8 ift fd>on erttjäl)nt, ba§ bie 3"f*'"'
menjiel)ung ber ©taubfäben ganj analog ben äl)nlid)en

(Srfd)einungen bei ben 9}(ugfeln oerläuft. (Sbcnfo ftnb bie

t5:laftieitätät)erl)ältniffe ber auggebet)nten unb 5ufammen=
gejogenen TOuöfeln analog benen ber ©taubfäben. —
SlRan nimmt an, ba§ ber au8gebef)nte 3"ftf"* ^'^^ leben=

bigen SOaiöfelö feine untt)ätige natürlidje gorm barfteHt,

bie 3uf<»iiiii''nä'2l)un9 bagegi-n auf einer actioen 'J;t)ätig=

feit bcffelben berulie, ttjelc^e ber (Slaftieitat ber ©ewebe
entgegenrcirft. 53ei ben ©taubfäben foQte ei nad) (Sobn
umgefelirt fein, bo.d) giebt er ju, ba§ SlngefiAt«* aller 9Ina-

logien entitieber bie aWusfel« ober bie gilamcntenbppotbefe

faüen muffe, ba eine 35erfd)iebcnl}eit ber »uirfenben Llr--

facfecn nid)t annel)mbar fei.

S)ie 3uf'"f"Wf''ä'ft)U"g fci'i' abflerbenben Staubfäben

finbet ^Inatogien im 'ä;l)ierreidi, roenigfieng bei ben nieberen,

mit eontractilem '^arend'pm «i'rfef)enen ^bieren, fo bei

Amoolba, Difflugia.

9i$er ben im fieben ju einem langen Sdilaud) auSgc'

bc^nten Seib einer Hydra gefel)en, I)at SOtül)e, benfelben

in bem fleineu ©d)Ieimflümpd)en mieber ju erfennen, ^u

bem ber '^^olpp pc^ ebenfo bei ber 23erü^rung mie bauernb

beim ©terben jufammenjie^t.
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Pie friiuliifdjen S^ö^kn.

ajon abotficit Jiiicrjecl.

3!ßa- fontc nidjt baä anmut^igc @et)ivflg(änb(I)cn tfn«

ncn, irclcfceä 5h3ifd)en bcn ©tobten 9311111 bcvc^, 93a\}rcut^

unb Suivnberj 3c(cgen, auf fleinem iKaumc eine fo aiijiov=

ovbtnttidic (Vitüe von Statuvlinmbcni, .^evfafleiien '-8uvc\cn,

inalcrifd)cn €cencrieii bietet? 3)er fuiibioic Sieifenbe ivirb

in biefer (Wegenb eine 3)?iniciturau^i5abe ber Sdnrcij ev=

tenncn unb fidi bcv^t)alb nic^t nnuibern, uicnn fic allgemein

„bie fränf ifdic ©djltteiä" genannt mirb.

(fünf tiefe, enge 3;^ä[ct burd)fuvd)en ba8 j^-elfenlagev

unb ftc§en im ©. Sß. ju einem einjigen 3;l)ale jufammen.

©er 9{eifenbe jleigt baber, oI)ne l^oll)cv einen .?>ügel evblirft

ju i)aben, Vli-^Wid) in biefe 'Jl)ä(ec l)inab, tliinmt an ben

gegenüberliegenben 5"flffn9ff''>'gen t)tnauf, unb gelangt fo

in eine glcid)fövmige .'püd)ebcne. 5'" -''• i'"*' O. iicvengen

fi(^ bie 'J:l)ä(cr ju, oft faum 50 Sd)ritt breiten, 'j^elfen^

fd)Iud)ten, roä^rcnb fte gegen ©. unb ®.<3B. tnet tiefer

unb breiter finb. S8ei SDc u g g e n b r f 5. 93., bem föentrat»

ijunfte ber fränfif^en Sdiweiä, ift ba§ S^al an 400 'gug

tief unb beinahe eine 9.Mertel=®tunbe breit.

9Ba§ bie 93obenbilbung ber friinfifdjcn Sd)«iei5 ht'

trifft, fo gebort biefelbe -^n beiujenigen £t)eile bc8 jvliifjgc;

birgeä, ber fid) unter bem 9tamen Jura von ber franjö^

fif(^en ©(^lüeij biÄ jum gic^telgebirge in einer üänge üon

Stac^ biefen 93otbereitungen (bie Uiir fvater ^^ielleid>t

ouSfü^rliÄ eri5rtern inerbcn) geben w'w ,^u unferem 'Jbema
felbft übet— jur 93ef*reibung ber fränfifd^en .<>öliIon.

68 bürfte eine nulilofc 91rbeit fein, febe .f:>i'ble einzeln

ind 9htgc ju faffen, beebalb moüen irir biefelben juevft im
9tagemeincn befvrcdien unb bann ,^ur i^efAreibung ber bf=

rübmteften unter ifcnen übergeben.

iVnft ein balbeS .f?unbert untcrirbifd)cr Wrotfcn jäf^It

bie fränfifdK SAroei,^. meift aufurorbentlid) intereffant

burd) bie TOaffe foffiler ^bieifnodien, bie bort ;u 'Jage gc-

förbert ipurbeii unb nodi irerbeu.

Wai bie (Sntftel)ung biefer fogcnannten ."ööblcn an-

langt, fo tonnen il}r Vfrfdjicbene Urfadten ju Wvunbe lie-

gen. 3""'' 'Sbfi's mögen fie burd) 9luSuiafdnnigen, jum
X^eile burd) SBobenerfdiittternngen Veranlafjt reorben fein,

inbem bie jertiffenen ©olomitfelfen babei über cinanbcr

ftür,^ten. 3n ben folgenbcn 5<'')'^')»"^^tten mögen f'*

biefe tat)lcu g-elötrümmer mit einer 9lOur>ia[fd)id)t betleibet

l)aben, rooburd» bann bie unterirbifdte (Mrotte r^oüenbet

inarb. Tiie Jl)ierc, beren rierfteinerte iHefte wir innerhalb

berfelben norfinben, finb jebenfaßö erfi lange nad) jenen

Äataftroflien l}ineingot:'ommen. ©aS „2ßie?" »erben wir

Weiter unten erörtern.

etwa 100 geogravl)if4en fflteifen tiin.^iebt. '35ie Unterlage

bor eigentlichen ^'"''if*'*"'" bilbet ber ü\a%, ber bei

aSanv wo er am miid^tigften ,^u 'läge tritt, eine reidie

f^unbgrubc l^on Sauvieni (befonberä Iclitliyosanrns)

unb iBelemn it en bilbet. Unmittelbar auf ben yiaö folgt

bie Oolit()f ormation, alä beren vorjüglidifte öeit-

muffet Pecten personatus (aucb maä !ir t e ,(l a mm =

mufd)el genannt) erfrfieint. "Der 9tame Tolitl) — 9to--

genftein — ifi r>on ben eiförmigen, burdi 9Jtergel »>er-

titteten ,falfförnern bfvgenommen. Ueber biefe 'i^-ormation

lagert fid) ber Wei§e ^u'^^itf ^i'f .
^fi' '•"'"*^" au§crorbcnt=

Iid)£n !Rei(^tbum an Xerebrateln, 93etemn iten,

9lmmonitei! (lauter vorweltlidien 9ßeiditbicrenl i}nt, fo

ba§ ganje 93erge unb Reifen fafl auSfd^liefjli* au'J foldien

9.(erf!einerungen beftelien. 9JI«l oberfteä (Mebilbe ber frän=

fifd)en €diwei^ tritt ber Dolomit ju Sage, wehten yeo>

potb i^on l^uA) wol)l fälfdjlidi mit nulfanifiten (Jinflüffen

in "i^erbinbung bringen wollte, ba in biefer öV-genb inil'

Eanif^e (äJcbilbc nirgenbä angetroffen werben.

S)er 93 oben ber .(I^öbten ifl febr uneben, mit Stein'

geröQe, feinem Ib"" ""*" ^'ebm, bem fidi immer nod> bit<

benben .rtalffinter u.
f.

w. bebecft. VelUerem baben wir eä

t,n l^erbanfen, bafi Mc reiduMi *|.!etvefaftenfd-ä(ie ber -Vöblen

bei ibrer C:ntberfung einer vollftänbigen '(.Uünberung ent<

gingen, inbem fein ©teinüberjug biefelben ben habgierigen

9(ugen gro^cntfeeilä i^erbarg.

5)aS Junere tiefet .Hnodienbreccion — wie bie

Noblen aud) genannt werben — ifi bödjft unregelmäjüg,

wie au§ obenftehenber T'urdjfdinittofigur ^u erfeben ift.

J)ie in ber >5eid)nung angebcuteten >.>on oben betab

bangenben v-idenförmigen ßV'bilbe revräfontiren einen ber

merfanirbigftcn inneren S^eflanbtboile, nämlidi ten foge«

nannten Irovfftf'"- ^'"f befonbcre 9lMd!tigf.it erlangt

berfelbe rior^iglidi baburd), bag er jene unterivbifdjen (We>

wölbe burdi feinen fcflcn Äalfübcrjug vor («inltur^ unb

iierwitterung fdiert.

93etrad)fen wir ^iofen natürlichen Äitt — ben Sro^f'

ftein — naber.
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5>or 3I[Iem tft \ü 6emctfen, ba§ berfcI6c in jtoei Unter-

a6tt)et(ungen äei'füUt: in © t aia gmit en, b.
f. Iro^f»

fieine, rccldie fi(^ fegetfütmio; iiom 23oben auftüärtS er=

t)e6en, an i^rer <S.)oi^e aber burcfe baä Ijcrabtraufctnbc

SBaffer muftenförmig eingebvüift finb ; unb in ®talaf =

titen, \vdä}i g(oid) mäd)tigcn Siöäa^.ifen ton ber 2)ecfe

beä ©cnjölbcä [)erabbängen.

©ejüglid) ber (äntftel)ung be§ 3;rD^5ffteineä i\t \oU

gcnbeö fcft^ubnltcn. ®ag SBaffer, inetc^eä alä 3:{)au ober

SRegcn mit bcr 'Vfiii'jenbccfe bev Söcrge in 33erül)rung

foinnit, »eirb «on bicfer gierig eingcfogen, mit .Uol)Icnfäure

gefcbmüngert n^iebcr abgegeben unb löft nad) S)urd)ridtrung

ber 3)ammerbe Zijnk bcr baruntcr befinblidicn Äatffdiid}'

tcn auf. ©0 fommt benn baS 5Baf[er an ben iJBanbungen

ber ^"»öl^Ic an, [elU ^ier feinen Äa(fge()a(t in gorm con

fdinen t)ob(en fiinfen an unb oerbunftet. 3"^'''n P^ ^i^^

cftinaiä rcicber^o(t, ernjeitern ftd) biefe fiinfcn ^u l)ob[en

SKöt^ren, roeldjc balb barauf ausgefüllt «erben. 3tun be>

ginnt bie 33i[bung ber ©tatagmiten. S)at^ ißaffer gleitet

an ber Oberfladje biefer (äi)Iinber Ijerab, enueitert biefe,

unb fef?t, inbem eö auf ben iöoben IjerabfäUt, bafeibft eine

neue ©äu(e an, raeicfce an 2(ußbe[)nung immer me{)r ju=

nimmt biä Stalagmit unb ©talaftit einanber berühren,

unb fo eine 3;ropffteinfciule Ijerjleilen, bcren (Sntfte^ung

freitid) baS SBerf non 3'i^'^f'<"ff»*f" i|^-

55ael *J(cußere ber Srcpffieine entfprid)t im Slttge»

meinen bem beä (Sigja^ifenÄ, nur ba^ bie "Jarbe mebr in'ä

SDunfte fpieit. @rö§ere ©talattiten ii^nein in i£)rer ®urc^5

fcfenitt^fliic^e berjenigen be§ ^oIje8, inbem fie eine fon=

jentrifd)=fn)ftallinifd)e ©c^icfctung jeigen analog ben 3«^=
reäringen beä .^oijeg.

Sie SroVfjleinbilbungen geigen einer nur einigermaßen

getretften *^[)ontafie bie abenteuerlid)ften g-ormen, alö;

i^-ofmen, 5.!or£)änge, 3:raubcn, ju 61ä erftarrte 3BafferfäQe

u.
f. f., felbft — SJtabonnen. 9Bir toerben banon weiter

unten met)reö t)örcn.

5Mu§er bem Stro^ffieine finben fid) in einjetncn ^iül)ten

no(^ brei anbcre ä^nlii^e (Siebiibe. 3)ie fogenartnteäRonb--

mi(d) ift nid)t§ 3Inbereö, a(ö ein Sropfj^ein, ber ju \vä^--

grauem *^uihicr inn-iinttert ifi. S)er ©tein conf ec t, auc^

confetti di Tivoli genannt, befielt auä mit Äalffpatt)fn)=

flaöen überjogenen ©interftürfdjen. (änblid) fei n0(i ber

l}clmon tif d) e 'iuff (ludus Helmontii) ertoä^nt, ber

auä jufammengefitteten ©interbroden befielt.

©oniel über ben Sropffiein. — äßeit intereffanter fnb

für ba§ lüiffenfc^af tlidje 9lugc bie f o f f i I e n 5t 1} i e r £ n o d) e n.

Gä ifi befannt, ba§ man auS ben ® ai(enreutl) er

unb äRuggenbotfer ^ö^Ien bie ©t'eletfnodjen »on über

1000 Siibivibuen [)erworgejogen t)at. 3)on biefen geboren

etvna 800 bem Ursusspelaeus (großen .!pöf)Icnbären), CO bem
Ursus arctoideus, 10 bem Ursus priscus — [auter auä-

gefiorbenen Siirengattungen — , 30 bem ^üi)(en«ielfra§

(Gulo spelaeus), 50 bem Canis spelaeus ober ipi5£)len=

n.ioIfe, 25 ber ^i3I)[en^)5äne (Hyaena spelaea) unb enblic^

25 bem .^iö()lenlöiven (Felis spelaea) an. —
Wii biefe 2;l)iere in bie ^ö^len gefommen finb, bar-

über ifi man nod) nidjt ganj einig. S)ie Sinen ne£)men an,

baß biefe Sbiere fid) f(^on bei ßebjeiten in ganjen beerben

in jenen ^^ö^Icn aufgehalten unb barin abgeftorben feien,

entmeber eine§ natürlid^en Sobeö, ober erftirft, ober auc^

erfdilagcn üon ^crabftürjenben g'clätrümmern.— g-ür biefe

'ülnpAt fpredien u. 51. folgcnbe ®rünbe : SRan finbet in ben

."tiölilen außer ben 3;t)ierfno(^en aui) nocfc fogenannte 6o-
pr litl) en, b. l). .Uot^ffeine, bie, Voie fdjon ber itiame fagt,

nic^tit 31nbereö fmb, al8 ber cerjieinerte Äotl) ber ^^ü^tfn--

betoo^net, gerner erbütft man i)k unb ba an ben 3[Bän=

ben ober am Singange abgefdjiiffene ©teilen, bie ti3d)f}

it3a()rfd)einlic| Pon ben in jenen ©rotten t)aufenben 'il)ieren

burd) Einreibung ^eniorgebradjt inurben. (änbti^ entbecfte

man unter ben ©felctfnodien fleifd)freffenber 3:l)iere— benn

baß fis folf^e finb, erfennt baS ^luge beä gorfcfeerä auf

ben erfien SBlid — aud) folc^e ßon pflanjenfreffenben,

»eldje unnerfennbare ©puren einer 31bnagung unb ^ix-

fauung an pd) tragen. — 91nbere batten bafür, baß bie in

_
ben ^öl)len befinblidien foffiten 3;l)icrfnod)en »on einer Pon

©üben nad) i'corben ftrömenben gewaltigen Q'lutl) in bie=

fflben hineingefdiiuemmt würben. Diefe SOTeinung wirb

burd) nid)t minbet gewidjtige (Wrünbe unterftü^t: gür'ö

(ärfte finb bie Änod)en in ben ^öt)len feineiwegö in ber

entfpred)cnben Orbnung gelagert. Wie eS fein müßte. Wenn
bie Sb''^'-'' barin abgeftorben waren, fonbern liegen in bcr

perwirrtefien Unorbnung burd)einanber. S)ann jeigen bie

Änod)en häufig ©puren einer anl)altenben Ginwirfung beS

Sßafferä unb lagern größtentfceilö nur in ben gegen ©ü =

b e n bin münbenben ipöl)len. (Snbli^ ifi e«( t)öd)fi un=

wal}rfd)cinlicb, baß fo Piele iRaubtl}iere perfcbiebener ®at'
tungen in Siner SpöifU mel)re Generationen binburc^ bei

einanber gelebt ^abm.

Sßergleit^en wir Porfte^enbe 3Inft^ten, fo werben wir

ju folgenbem SKefultate gelangen : ®ä ift aöerbingö nic^t

ju leugnen, boß in einjclnen ^öl^Ien •'peerben Pon

(flcifd)» ober ppanjenfreffenben) Spieren einer ®attung
gelebt biiben unb abgeftorben finb, baß bagegen bei 9Bci=

tem bie meifien außerhalb in ber i)tät)e biefer ^öblen ge^

lebt unb erfi Piel fpäter i^re Ueberrefte burd) foloffale 3!Baf=

ferftrömungen in fie bineingefc^wemmt, burc^ bie bort ent«

ftebenben äßirbel jerriffen unb an bie tiefftgelcgencn SUU
len abgefetjt werben feien.— S)ie Zi)me felbfi lebten nai^

®olbfuß in jener ßpod)e, „in weld)er 6eträcbtli(^e 33in=

nenmeere bie Äeffeltbäler beö fejicn ßanbeä bcbecften. (Sin

foldjcr ßanbfec umflutbete ben füblid)en unb öftticben guß
beä 5-id)telgcbirge8 ; ein onberer bebecfte bie Gbenen Pon
9fürnberg. 3''''^«" \i)r\en jog fte^ baS Äalfgebirge a(ä

55amm l)inburd)."

2)a eä ein 3)ing ber Unmöglid)feit wäre, bie einzelnen

goffilien big ins S)etail fo ju befd)reiben, baß man fid) ein

pollfommen flareS ißilb i'on benfelben ju entwerfen per-

mag, unb audi bie gelungenften 5lbb<lbungen baä Original

nur mangelhaft barjieüen würben, fo muffen wir cä bem
ßefcr felbfi überlaffen. Wenn er einmal in jene ®cgenb
fommt, bie foffilen ©c^äbel, 3^1"^. Änoc^en u.

f. f. an

Ort unb ©teQe felbft in 3(ugenf(^etn ju neljmen.

SDie berüf)mtefte ^'öi)U ber fränfifc^en ©(^weij ifi bie

©opbie"böf)Ie bei iRabenftein (etwa 49 " 3L 58., 14"

O. ß.). ©ic würbe 1833 Pon ©ärtner J?o(^ entbedt.

5ll§ 3.*orl)alIe wölbt ft(^ por bem Singange bie fd)on feit

föfper (1778) befannte ÄlauSfteiner[)öble unb gewährt

bem im Reißen ^o(^fommer bie ^öble befud)enben Sßan»

berer bie bejie ®elegen£)eit jur 91bfüblung. 55er Singang

in bie ©op^ienb^blf bcpnbet ficb feitwärtä im 3""f>-'i tie-

fer ©rotte, (äinige ©tufen führen ju il)m tjinauf. iDer

gü^rer —- ein folcier ift bei ben meifien .^öblcn unum?
gäng[i(^ not^wenbig — gel)t mit einer 5'idel PorauS, bie

SÖanberer folgen, eine brennenbe Äerje in ber J^anb. 3"
ber erften Elbtbeilung mad)t unä ber l^übttr aufmerffam

auf bie foffilen 9tefte oon Höhlenbären, Stenntljieren, benen

einige ©eweiljc juget)ören, SBiebertäuern u.
f.

W., ja fogar

ein aWammutbSbeden treffen wir bafelbji an. 5Dtit bebeut'

famen Sjßorten jeigt unä ber gü^rer ein (äii'engittcr, wo-

mit baffelbe Perwal}rt iji. äßunberbar fc^ön nehmen fti^

bei PoUftoTibiger SBeteucbtung bie 3;ropfficingebilbe auä.

33ei einiger Unterftü^ung burc^ unferc ijj^antafte ernennen
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toir ßüjicr, gkfd^en, eine 9capoIeon§|iatue, einen 2ßaffet=

fall u. a. m. 3" ^^^ jioeiteu ?lbt^ei(uni; erblicfen irir

burc^rii^tige 93or^änge, beren 5\-a[ten mit .^10(5 an^efdila»

gen iierfcfciebenavtige ®iocfenti.ine von fidj geben, ^ier

jeigt unä ber (^üljrer ein „salva venia ©dtweinSchv", bort

ein „SBeaenmeer" unb ein „salva venia ©efvüfe". *Jluci)

einen fleinen (äiSberg treffen mir an, in bcffen 9liü)( ein

See ftd) befinbet, ber einige ^ifcbc enthält. 3)ie britte unb
tet?te 5abt^ei(ung entfcält u. 31. eine Äan;e(. Sin pUiiili*

aufftrablenbe? rotfeeä bengalifite« J-cuer ncrreanbelt biefe

untetirbifdie lobtengruft in einen ^teenpalaf} von unner=

g(ei(^(i^er ©c^ön^eit. — SKan ift big jetit ungefäf)r 1400

(\-ug »reit in bie .vMUile iH^rgebningen. Sliabrfdieinlid) ifl

fte ein eompley vion mebten Aööbien uno l)ängt mit anbern
nodi unentbecften ^ufammen.*)

9?äcbft ber ©opbienl)öl)(e bei Stabenflein ift bie fflat»

[enreutt)er bie beriiijnitefle. (Sinen vfini'* genauen fenf=

redeten 35ur^fd)nitt berfelben jeigt uns* ("s'iiV
•"':''• in t'^art

Sogtä Sel)rbu(^ bev ©eologie unb «petrefattentunbe. I. SPb.

1S.54. —
SBiv fe()ren ^urüct t^cn unferer unterirbifdien 9Banber=

ung unb l)aben einen €d)a^ neuer Grfalirungen gefam»
melt — : €0 ift bie Siatur grog unb erhaben — aud) im
©dscü^s ber (ärbe. ,

Per er|!e |)dinee.

SJtn 3. J^eeember beS eben abgelaufenen 5at)re§ mar
i(^ in bem materifdien ptauenfd;en (Krunbe auf ber fur:en

3J(bertgba^n nid)t weit mel)r »on 3;baranb. SSei ber €ta=
tion ^ainSberg ragten bie mir riertrauten g-ei^ruänbe beö

Motbliegenben bieffeitö unb jenfeitö ber 3Bei§erif( enipcr

unb idi unterhielt micfc einen ^lugenblicf bamit, ben 5^e>

trag ber ^clfenoermitterung ju unterfudjen, inbem ic^ ein

menfdilidjeä ©eftdjtäprL'fii ^od) oben an ber Äante beS

33a(fofenfeIfen§ mit ben 3(ugen auffudjte, unb mit ber Qr>

innerung iiergticfe, bie ii) feit 30 5<-ibvcn baccn babe. 3!)ie

lange 3?afe beffetben fa^ genau ncd) eben fo au8, unb idi

beruhigte mic^ bamit, ba§ ber tief unter berfelben v>orboi =

fü^renbe g^i^rmeg bod) mahrfdieintidi (ängfi nidjt mehr
befaljren fein mirb, menn fte etnfi hernieberbonnert.

5n ^lainciberg ift fo recbt eigentlidi eine Pon ben »fielen

Pforten, burd) metdje man ring§ herum in bie aHnuilig

auffteigenben ®alerien beä ft^önen an begnügfamem j^Ieiß

unb an @rj fo reicben (Srjgebirgeä eintritt, ^eute mu§te

bieg aud) (linem f)anbgreif[i($ flar Werben, ber nic^t mie

i(^ ^ier jtranjig 3ahre lang feine ^eimatl) gehabt hätte.

S8ig furj wor ^ainäberg f)atte eä geregnet, in ^ainSberg

fielen ©djneefloden, bie aber in ber S^alfofefe fid) fofort

aufti5ften. 'üiber auf ben .^i3^en ringSum äeigte fid) eine

felbft l)ier feitcnc GrfAeinung Don ftimatifc^er SWalerfunfl;

benn fo möchte id) ba§ bejeii^nen, traä i)m eben ju fel)en

War. 2Son oben big hinunter in ba§ lijal Vcax in meij^er=

^aft gelungener 9Ibfcfeattirung bag 3Bei§ be§ «ietleidit erft

feit einer fjalben ©tunbe begonnenen ©dtneefaQS fo fünft»

geregt „vertrieben", um mit einem ard)iteftonifd)en ^iv-

ienkijrer 5U fpre^en, mie eS beffen €d)ü[er an einer $ol)l=

fel)[e mit bem ©djioar^ ber cbinerifchen Jufdie nur Dermodit

^citte. 'J([fo felbfl: in biefer geringen, Bieüeid)t taum 150

^•u§ betragenben, SBobenerhöhung eine Ääitebiffevenj ber

oberen unb unteren ßuftfd)id)ten.

fflad) voenigen SOtinuten mar icfc in bem aud) im 2ßin=

ter rciäenben if)aranb, benn bie furje SBahn g(eid)t eben

no& bem Firmen, ber Jpauß für .^auä bie fleinen Spcnben

einforbert, um ju (eben. 3)ie Sßaljn freilid) biente ^ug(eid)

bem S3cbiirfni§ beS überauS gemerb^emfigen vl'^uf'fdjen

®runbeä. 3" 3;f)aranb feibfi fodte id) mit einem ©efühlc,

baS iä> faft ein betrübenbeS nennen möd)te, ein Seitenfiücf

jur mineratifdjen 'i^ermitterung unb jmar an mir felbft

fennen lernen. ®ie ©efeUfc^aft ifl ein lebenbiger Minm^

pen, beffen Oberflädje, baö finb bie Slelteren unb Eliten,

pd) ablöft unb tiefere €d)id)ten, baö [mh bie 3üiifl''^'f" ""*'

jungen, l)erBortreten läfit. 3P *''i<* "i'^'t '>»«*) "»i-' ''Mtt

bon 25crtt)itterung ? ?11S ic^ in SEfiaranb, boc^ getüijj mit

öielen Sharanbern, ben 3"9 Vnlit^ unb im *^.(cftn?agen

burd^ bnS Stiibtlein fuhr, begegnete idi nid^t einem befann»

ten @erid!t. SBeldier 58etrag bor @efellfdlafts<-•*i^enpitter=

ung in nur elf Jahren !

ajiir blieb bloÄ bie fid) länger treu bleibenbe Statur.

Sbaranb, mit riicUcidit faum 30 ^-ug höherer "Jhal--

fohle aber engerer 'Jh'ilffi''»*^ 'i'^ .fcioiniiberg, jeigte fdion

ein Sdjneebilb, obgleid) ber trabitionelle €trafienfoth vom
(Sd)nee nod) nidit gebänbigt mar. *ilber !Däd)or unb.*öänge

maren ^iemlid) benimmt mei§, menngleid) bie 3'<'i^f''^'^''"^c

bie meigen 2)ad)fläd)en nod) mit il)rem Merlid>en SOiufter

füllten.

Sprühen ging«! ben ßfiügf'crg hinauf, bie erfle ernflli*

gemeinte Stufe nad) ben vöhen be« (Sebirgeg. ^intv? unter

mir lag im tiefen 3f'f'giivunbe ber ?heil beü atabemifdien

©arteng, Don Gitters l)er nod) „^•orjlgarten" genannt, ob«

gleid) fid^ bie (Sereg bem £i)loan tängfl 5ugefellt bat, in

meldiem baS ^<freu5 unb !ßeib beg 5"^'ff^'"^f'i'"f'^'*' ^'^^

haltlofe 58öltd)en ber ilt5eiben je^t in nod) größerer laub--

lofer (Jonfufton neben einanber flanb. S)ic 5''*^«" ""*>

©ftfcen an ber J?ante beg äßegeg, bie id) Dor 30 Jahren

mit ben .^änben umfvannen fonnte, maren anfehnlidic

Säume gcmicrben, unb brühen, mo ein fäuleniörmig ^er«

flüfteter *porphi)r einen fteilen ökn-öllabhang bilbet, fiic^

neu bie ambulanten jungen ißirfen bod) enblicfc 5um 5l)eil

5ur SRu{)e gefommen ju fein. 3)ag ifl auefc fo im kleinen

eine ber Duiffe, bie ber SBalbbau ju fnacfen l)at, fteinige

©erötlabljänge, bie Don Stegengüffen unb5vroft=unb2:[)au=

med)fel in fortmährenber Söemegung erhalten m^crben, ^um

StiOfianb 5U bringen unb für bie fivilbfultur ju erobern

;

benn eg ifi in ber %i)Cit ein m^ahreg (vrobern ju nennen.

Oben auf ber .öintergcroborfcr ^'i'lji mvir bie Sd)nee»

lanbfd)aft Dollftänbig. JBaren aud) bie !i>inien ber •Jlcfer=

furd)en no* nidjt DoÜfonimen Derl)üllt, fo madito bafü'- ber

2Balb 5ur linfen -^lanb einen befto minterlidieren (^inbrurf,

unb bie bort am JValbcgranbe liegenben „21'albbäufer" er«

fdjienen bereits alg Dcrlorcne '^uiften ber menf*lid)en SJe»

mohnung.

ajod) eine SBiegung abmartS unb bann ging ti »ieber

um etmag höher hinan unb hinein in bag ernfte Tunfel

beti „Sharanber TOalbeo", crnft meil e« faft lebiglid) von

(^iditen uhb Ä'iefern unb lannen verbreitet mirb._ J^rcilid)

merben bie leljteren beiben von ber l)errfd;enben cd)mn'fter

gemifforma^en blog gebulbct.

*) (frft fürjüA iviirbc nür^öftlid) luMi ber ©ov'ljicnbfble

eine aiircvc cntfccfi, tic mit jnicv iiifammcnbniirtt.
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S)er Scfcnecfad Imtte fdjcm in "St^aranb aufincliövt.

^ier oben niu§te nor t^Tur^em viel ©dbnee flefatten fein

itnb ^UHir fc^icn er flcc\en bic 33äume 23öfe§ 511 finnen. ®a
er offenbar bei geringer M'iUti, »ieüeit^t faum einen ®vab
unter bcm ®efrierpunft, gefallen amr, fo luar er in bicfen

*polf(ern auf ben bicbtbenabetten 33äuinen l)ängen geblic^

ben. Äommt ein ernftlicber g-rof} unb bcinn nocfe ein tüA)--

tiger ScfcneefatI, fo fomnit Ijicr bie ärgeviicbftc Kalamität
beS (VorftmannS '. „€d)neebru6". 3Ä Wfte '"'t ^Ibfutt

ätgerlid), benn biefe 2Balbbefd)äbigung gleidjt faft bem fre>

»elnben ®d)abernacf mutbiritüger SBuben. 2?on aüen Sei»

ten biiugen bann bie gefnicften SIefie berab unb in ben jun«

gen 'Stangen^öl5ern f^eljt eö au^, alö ob ein 3;ruvp fo(d)er

23ubcn barin ()erunigetobt unb bie 3Bipfe( gebogen
,

ge»

fnirft unb abgebrodien hätte.

3i»ifd)en ben mit abroiirtS gebogenen 3"-^'^'9'-'" ^<''

fleljenben Jidjten eingeftreute S8ud)cn fd)ienen jener burd)

ii)re ni(^t im minbeften bfliijiigten Äronen ju fpotten.

„Ißarum behaltet ihr fo eigenfinnig im ißinter eure 3(a=

bcln, fd)ienen fie fagen ju irotten, auf benen ber ©d)nee

fid) bequem nieberlaffen fann I ü)Iad;t ee ttjic wir unb eure

Sdjixiefier, bie ÖarAe, bie im SOinter nidit beffer fein voiü

ali mir." 3"^'^'" '* bieÄ in ®ebanfen t)örte, fam mir bie

Streue be§ „treuen ®rün" *} noc^ einmal fo banfenSuicrti)

»or, benn fie erfdiien mir al^^ ein Opfer.

5nbem id) mit nocb brei 2;beill)abcrn beä traulidien

SRaumeg im *)Jofin3agen, ber einem befdieibenen Meifenben

gegen ben roüften .öoI#a(I 3. Staffe beä Sifenbabncoupeä

comfortabet oorfommt. im ftiden nsinteriidien Sßalbe unter

luftigem *^Jeitfd)enfnalI förberfam ttieiterfubr, mürjte i^ bic

natiirlid) auf bem potitificn g-elbe [\ii ergeftenbe Unter»

l;a[tung burd) 39(ide auf bie fAnecbciabencn Siume.
€clbft unter ben bid)teften g-idjtenbeftänben jcigte Ticb

ber ©oben fdjneebebedt unb id) oerfotgte in ©ebanfen bie

»ielfa* gefrümmtcn ©abnen, luetdje bie gtöctcben. »Jafjr»

fdjeinlicl gefütirt oon ber nieberfaüenbcn fdjmcreren

©djnecluft, gcfunben ()atten, um unten am 5?oben an ba§

3iel ii)i"er SBeflimnumg ju gelangen, nsä^renb ÜKiQionen

anbere il)rc3 ®leid}en in bem Jiabelgeftrüpp fcj^get}alten

Vcorben roaren.

5)a§ ©ewicbtmaa^ bc§ ©cfcneeS, i»etc^e§ auf ben

*) 'Mi ber C->ctnintl) 1S5'J. 9!r. 1.

tieften lag, bette bem mand)mal langweiligen (äinerlei beg

9(abehnalbeä eine getoiffe D[)tand)faltigteit gegeben. 5""3e
g-id)ten »on 8 biö 10 g-ug^ö()e trugen auf iljren fonf}

aufitrebenben tieften gerabc fo »iel €d)neegerBid)t, bo§

biefe nun borijontol ftanbcn unb ben vviid)ttgen neut)otlän=

bifd)en '^Iraucarien unferer ®i-n3äd)«bäufcr feE)r äl)nli(^

waren. Siie aufwärts parrenben i)cabeln ber jungen Äie=

fern l)atten l)ier unb ba fo niel Sdinee aufgefangen, bag

bie befanntlicfe immer au^erorbentlid) regelmäßig »er=

äWeigten tiefte in fdiönen duroen abwcirti^ gebogen einer

erftarrten abgej^iiften (äa^cabe glidien.

2Bic fd)limm, bad)te id), ba§ ber Sinter e§ bem ^a=
ler fo fd)wer mad)t, wenn biefer beffen ®ebilbe mit bem
*^*infe( wiebergeben will. Unb ift aud) beS-,fiiinftlerä .gianb

tapfer genug gegen ben ^roft unb gefd)idt in fd)nenem

g-luge baä ßbarafterifiifdje ju erbafdjen, fo friert il)m ja

bie g-arbe auf ber '•^'alette. Unb wieber würbe mir eS ein«

mal tlar, wie fdiwer eö ift, ba§ Sßcif; ali Dorwaltenbe^far»

benmaffe auf einer 9Bintertanbfdiaft ju r>erwenben. Jnbcm
e« fid) in ber Slßirflidifeit entfdiieben fträubt, einen %ax'

benreflcy anjunebmen , alei hödiftencl 00m gelben Stral)l

beei blenbenbeii eonnenlidite^ unb iiom 331au beöi^immelä,

erlabnit ber '•^(infel an ber 5lrmutt) ber Jone. 5)a3 93ilb

wirb falt, elenb falt. nid)t von ber J?älte be§ 9Bintcr§ —
benn bann ifl eä ja gelungen — fonbern ton ber Äiiltc

ber (5ä>-'bung; ober eö wirb ju warm in ben Sönen unb

bann mBd)te man bei folc^en SBinterlanbft^aftcn benfen,

e8 babe ^arbe gefdjneit.

3)arum ift eine 9ßintertanbf4aft , nämlicb eine wirf»

lid)c, wie id) pc tior mir ^atte, fd)ön nur bei i^xo\t in Ijellem

©onnenfdiein , obne biefen ifl fie nur abfonberli(^, abcn=

teuerlid), wie fie e§ eben beute War.

3n (yi'f'berg, bem 3'^f^ meiner fleinen Dfeife, ^aftc

fidj'ö ber QBinter anfd)einenb fd)on febr bebaglii gemad)t.

©eftern t)atten mit in fieipjigä *^!romenoben an ben ®e»

büfd)en »on trügerifd)er ^:icrbftwärme I)er»orgclod'te J?no8»

Pen nadigcblirft. 9tm 6. SDecember fcbrte id) au8 bem
SBinter wiebcr in ben ^erbft jurücf, eine wa^re Umfe^r
beS natürlidien 2>erl)ältniffe§. IDaÄ ift aud) eine Sbot
ber (äifenba^nfd)ncne. Ob ed gerabc ein ®ewinn ift, ba§

ift minbefien§ jweifell)aft. 3)er Äontraft unferer 3af)re8=

jeitcn geljört ja einmal ju ben b'cbingenben Urfai^en beut-

fc^en ©cin§ unb SBefenä.

3{feinerc 3Uitff)eifungcn.

Jn bem cnliforiüfcfeen Diftvict CiUi^b iHod Ganiuni unweit
5[)ia»«in(lc ift — wenn ninn ^c^ 3?crict)tcn ^ortil1er ©löttcr

trauen tarf— ein riciu^cs 3.5 c r ft c i 11 c v u n g ii ^)n^^ltct, ^,u^ s^röjitf,

v»cld)cS man bisher iibcibaiivt fcnnt, allf;^'cflln^cn UHUTfit'. Vici
*Petrcfact bcftcbt nus einem rcvctnjcltcii im Sr^be^c^ vcrfcnfton

18aum, welcher eine »..'äiu^c von nCiO' lnl^ einen I>(bm. ron Od'
bat. 9iicbt weit taoon laiici't in^effen aiub ein i^an.^er vcx--

fteinerter Salr, ^effeu 3(ltei oi'fu'rorreutlicb bed) in Me fo^e;

nannte iintcbiliu'ianifdje 3lcia binauffteii^t. Si. (iPcnpl.)

Der Sudenur b raiid) ift ein jicm(id) guter ©obl;
flant^meffer unb ift es rec-balb erfKirliri) ^nB in bem fonfl

nicht viel ;iiiderwerf revjcbren^cn Kni^liinf ^cr Suderrcrbrancl)
^t'd) ftiivfer ift, uli in rem für nafebbnft .leltenCen J^ranfreid)

mit feinen fielen j^iirfers u^^ Anchenbiidereien. Jn (5•na(rtu^

ftie;) rerfelbe ron 1S05— IS.'iö wn i'/^ OTifl. aiif 4,85(1,000

'4>funr nnt ren IS.'HS— 1850 von 4 S>ii(l. auf s, (14 1,000 >i^fun^,

bat fid) nlfe in 20 Jabren mehr alö ^'er^evl'clt unf feit 9ln;

fanj( bcS Jabrbunbertci rerricrfaAt. % biefer 9)!engc wirb

allein in Äuba unb Svaillien crjeucjt.

Ö £ r k t b t.
.§evrn 3. JR. in .§. h. 4' a q Itibtlt) in llnflarn. ®ie f*eiiicn

;u i)l.ui6tn, tnji Sic fi(b mit hex Slnfiiwicung unfcrf« Slntte« liinfidjtlirt)

tct Scben«frnft in Sßitccfptud) tefiiittn. Tita ift jctürti offenlmr nidjt

tcr ivjll, tenn «enn Sie fngcn: ,,füv micf) ift SfbenStroft toS S^hntig:

fiitsiitinciti tei SffieltniK", fo treffen «Sie tamit borf) nuthnjcnbig aud) bic

in teil Stoffen licgcntc djcmifdjc Sbätrgfcit untl'fbcn, gnni fo roie unfct
iHntt, ten Untrvfifiicb (unfdicn ber dicmifdien ShAtigfcit unb ber fogc:

nnnntcii Scl'en8tl'dti.)tfit ber priinnirirlcn SUefcn auf. Seit bie CShcfnie

in ncucftcr 3cit fjcternt bat, fogar einieipartige Stoffe, bisher redtt cmeiitlid)

als ein !JJr(Srogativ> ber fogcnaunltii ScbenSfraft angefelicn, au« cinfad)creii

J?örtcrn iufammen iu fc6en, fo ift jmifdien jener unb biefer bic

©dicibciüanb minbeften« nod) niifiriicrer gcn'orben, um uidjt ^u fagen
meagefaden. Tenn menn jene etiua« mad)en fanu, lua« bi«ln-r Mo« biefer

zugetraut luurte, fo ift aKerminbefien« uigegeben, bati luir ben 'i^cgriff

ber MrbenBfraft nadi biefer oeninberten iSacl>lagc änbcrn miiffen, baS wir
mit ©intm SBortc für S!el'cn«fraft feinen Haren Segriif b.iben. SEa« un«
aber begrifflidi nirt't flar ift.ba« eriflirt überbauet für bic SBiffcnfdiaft

nidit. Jim iidiluffc 3hrc« »riefeä, für n)cld)en id) 3bncn übrigen« Ijer;;

lid) banfbar bin, fvred)cn Sie ei)ieii (5)lauben au«, ob Sic glcid) biefe«

Sßort nid)t brausen, ber eben mcil er ein fold)er ift, Icbiglid) Sbnen aii-

beim j^u geben ift.

SCÜit biefer 9Jummer fdjiicgt ber 3flf)r9nng unb bic SSeftedung beS neuen Ouartal« ift fofurt ju bcwertftcdigen. I'abci

tfl JU bcmcrfen, ba9 bn« iStatt ron 9?eiijaf)V i" Pen Scriag pon ßrnfl ÄetI in Scipjig übergebt. £). •&.

6. glemming'ä SJerlag in ©logau. ®d;ncnpreffen=2)ru(t tjon gerbet & ©e^bel in gelpjig.
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