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Thermophysiologische Studien, No. 3, von Dr. A.
Walther, Professor in Kiew. (Lu le 20 sep-

tembre 1866.)

In den vorliegenden Studien wiinsche icli durch,

aus meinen friihern Mittheilungen bekannte, Metlio-

den der Abkiililung von Kaninchen die Fragen zu er-

ortern und ihrer Losung zu nahern: 1) Was fiirVer-

anderungen bringt im Augengrunde der Kaninchen

cine bedeutende Abkiililung hervor? 2) Kann die Kennt-

niss dieser Veranderungen einen Einfluss haben auf

die Wahrscheinliclikeit, ein durch Kalte scheintodtes

Thier zu beleben? 3) AYelche Methode der Belebung

von durch Kalte scheintodten Thieren fuhrt am besten

zum Ziele?

Die Untersuchung des Augengrundes abgekiihlter I
nincheuaugen angestellt, und deshalb schlug ich einem

Thiere scheint interessant, weil bei hohern Graden meiner Schiller, Hru. Dr. Popoff aus Nikolajew. vor,

der Abkiihiung, bei einer Wiirme des Thiers von dieses Theraa zum Gegenstande seiner Doctor-Disser-

15 bis -J- 20"^ C, der rothe Augengrund weisser tation zu wShlen. Die Dissertation des Hrn. Pop off

aber befriedigte raich und andre so wenig, dass ich

seitdem mich selbst fiber den Gegenstand hermachte.

Tetanus etc. ein und von diesem Moment an ist die I
Hr. Dr. Popoff fand ebenfalls Anaemia der Retina

organe eintrat. Der Tod crfolgte unter Krdmpfen,ganz

wie in den beriihmteu Untersuchungen von Kusmaul
und Tenner (Uber die Fallsucht ahnlichen Krampfe

etc.), wo sammtliche das Gehiru mit Blut speisende Ar-

terien plotzlich unterbunden wurden. Da nun der Au-

gengrund ebenfalls durch die Gehirnartericn eniahrt

wird, so schien es unter solchen Umstanden moglich,

dass auch beim Menschen die Untersuchung des Au-
gengrundes dartiber Aufschluss geben kOnnte, ob in

gegebenen Fallen die Erwarmung abgekiihlter Indi-

yiduen Erfolge versprache. Es schien also mOglich,

solche Fragen durch den Augenspiegel zu entscheiden.

Ich selbst hatte zu jener Zeit noch keine Unter-

^

suchungeu mit dem Augenspiegel an erkalteten Ka-

(

Kaninchen schieferfarben wird und bei schwarzen auch
r

seine Farbe verandert. Zugleicher Zeit treten Krampfe,

J

kiinstliche Erwarmung des Thiers nicht mehr im Stan-

de, dasselbe ins Leben zuriickzurufen, selbst wenn man

unmittelbar nach diesem Moment aufs energischste dem

Thiere Warme zufuhrt. Obgleich die Organisation des

im Laufe z. B. einer Stunde oder noch weniger abge-

kiihlten Thiers vollkommen intact bleibt, und ihm nichts

weiter fehlt, als cine gewisse Menge Warme, so ist

alles das doch nur scheinbar : die Zufiihrung von Warme

belebt das Thier nicht mehr, sein Organismus ist uu-

heilbar zerstort. Das war das Resultat fruherer und

zahlreicher Untersuchungen Reichert und Du-

bei stark erkalteten Thieren, welcher aber einc kurze

Hyperaemie vorausging. Seine Beschreibung dieser

Erscheinungen ist mangelhaft, weil er sich nicht vor-

her mit den anatomischen Eigenthiimlichkeiten der

Augen weisser Kaninchen vertraut gemacht hatte.

Die Untersuchung des Auges abgekiihlter Kanin-

chen ist besonders Icicht, 1) weil die Thiere, sobald

ihre Warme unter 30° C. sinkt, sehr ruhig werden;

2) weil die Pupille dabei sehr erweitert wird, was zu-

erst Hr. Jacoby (MeAtmnncKiii BicTHnKi,, 1864) hin-
w

reichend gewiirdigt hat.

Bekanntlicli weicht die Bescliaffenheit des Augen-

/

bois's Archiv 1865). Alle Erscheinungen fuhrten noch

zu dem Resultat dass, ebenso wie der Augengrund I grundes weisser Kaninchen von dem des Menschen in

blutleer wurde, so auch die Centralorgane anaemisch

wurden und der Tod dadurch herbeigefiihrt sei. Ich

glaubte behaupten zu konnen , dass durch Abkiihiung

der Thiere die Herzthatigkeit immer mehr abnehme,

so dass endlich Anaemie (d. h. Stockung des Kreis-

laufs mit relativer Leere der Capillaren) der Central-

Tome XI. ^

mancher Beziehung ab. Durch den Mangel an Pigment

in der Chorioidea sieht man deutlich die Gefasse die-

ser Haut, die Arterieu als engere, parallele, die Au-

genwinkel von hinten nach vorn umgreifende Gefasse

und daneben die dickern Venen, welche man,

die Pupille weit ist, leicht bis zu den vasxs vot

1

wenn

I
/
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verfolgen kann. Die Zwisclienraume zwischen diesen bietet. Solche Augen haben mehr Ahnlichkeit mit den

parallelen Streifen, den langen und schmalen Netzen ebenfalls pigmentreichen Augen des Menscben.

der Arterien und Venen sind beim weissen Kanincben -- • ^
^^

••

^-

gleicbmassig roth. Diese Rothe wird durcb die spar-

samen Capillargefasse der Retina und die reichen der

Bel scbwarzen Kanincben siebt man die dreieckige
J

Flacbe, den querovalen Querscbnitt des Sebnerven

(die Papilla), die faserigeu Ausstrablungen um das

memhrana choriocapllaris hervorgebracht. Man siebt
|

Dreieck berum und an seiner Grundlinie, die Arterien

also dicke Chorioideal-Gefasse auf gleicbmassig rotbem

Felde.

Eine zweite Eigenthumlicbkeit bietet die sogenannte

Papilla, d. h. der Eintritt des Sebnerven und der Ar-

teria und vena centralis rectinae dar. Man siebt eine

weissliche dreieckige FUche, deren grossere Basis

horizontal stebt. In der Mitte dieses Dreiecks siebt

man den liegend ovalen Querscbnitt des Sebnerven

und aus dessen Mitte berausgebend die Centralgefiisse

der Retina, welcbe parallel mit der Basis des Drei-

und Venen der Retina und sonst, eine gleicbmassig

rothe Flacbe.

Heine Kanincben wurden auf ganz gewobnlicbe

Weise erkaltet. Man setzte sie, um sie scbneller ab-

zukiihlen, in ein Gemiscb von Schnee und gestossenem

Eis mit Kochsalz, wobei eine Warme des einzelnen

Medii von 17 Oder 14° R. erzielt wurde. Die

\

Pupille vvurde nur selten mit Atropin erweitert, um
gleich von Anfang an die Papille gut sehen zu konnen;

spater wurde die Erweiterung der Pupille der Kalte

ecks nacb recbts und links ziemlicb gerade verlaufen, iiberlassen, da die interessanten Veranderungen in der

so dass sie die Chorioideal-Gefasse rechtwinklich
f

schneiden. Die Winkel an der Grundlinie des Drei-

ecks laufen in eine Faserung aus. Die morphologische
V

Deutung dieser Beschaflfenbeit der Papilla im Augen-

grunde des Kanincbens ist nacb den uns zu Gebote

stehenden vergleichend - anatomiscben Hiilfsmitteln

Retina, Chorioidea und Papilla als Sebnerven erst

dann eintreten, wenn die Pupille schon im hochsten

Grade erweitert ist.

Die ophthalmoscopische Untersucbung des Augen-

grundes wird von den Physiologen bis jetzt wenig

ausgenutzt, obgleich man fortwabrend den Kreislauf

nicht mit Vollstandigkeit zu geben. Man findet in den in der Froscbschwirambaut untersucht und demon-

Lebrbiichern der vergl. Anatomic nur die Angabe, dass

der Sehuerv in die Retina in zwei Biindeln nacb recbts

und links eintritt. Diese Biindel konnten der Grund

der faserigen Strahlung an der Grundlinie sein, dabei

bliebe aber die Bedeutung der dreieckigen Flacbe un-

erklart.

Um die dreieckige Flacbe berum, gleicbsara aus

seinen Seiten ausstrahlend, siebt man auch ein weiss-

lich faseriges Gewebe, aber weniger deutlich als an den

Enden der Grundlinie des Dreiecks. Die Bedeutung

dieser Fasem verlangt ebenfalls eine neue anatomi-

sche Untersucbung *des Kaninchenauges, welcbe wohl

desbalb nocb nicht vorgenommen ist, weil die Herren

Anatomen, wie leicht erklarlich, sich mit Opbthal-

moscopie der Kaninchenaugen nicht bescbaftigten.

Daher kommt es, dass man nur wenige Thatsachen tiber

das Kaninchenauge in den Schriften iiber Opbtbal-

moscopie findet, ^. B. bei Zander, iiber den Augen-

spiegel.
'

Yon besonderem Interesse fiir die ophthalmoscopi-

sche Untersucbung abgekiihlter Kanincben ist der An-

blick, den der Augengrund schwarzer Kanincben dar-

strirt. Zwar kann man im Thierauge mit den gewobn-

lichen Augenspiegeln die Capillaren eigentlich nicht
_ . , L

sehen, sonderu nur die kleinsten Arterien"- und Yenen-

wurzeln; ebenso siebt man bekanntlich die Blutkor-
-

perchen dabei nicht, aber das, was man siebt, nament-

lich an weissen Kanincben, konnte zu vielen interes-

santen Thatsachen fiibren, wenn man es verfolgen und

studiren woUte, was bis jetzt, so viel ich weiss, nur

in Russland von Hrn. Dr. Memorsky (Diss, iiber

den Einfluss der Durchschneidung des Sympatbicus

auf den Blutlauf im Auge, St. Petersb. 1865), Hrn.
n _

J

Korschun in Kiew (Einfluss des Opiums auf den Blut-

lauf im Auge, CoBp. Mej^im., 1866), Dr. Popoff (a. a.

0.) und jetzt von mir geschehen ist.
i

Ich muss hierbei fur in der Ophthalmoscopie wenig

bewanderte Leser bemerken, dass fiirs erste von Mes-
sung solcber Gefasse in strictem Sinne keine Rede sein

kann, nicht einraal von relativen. Der Grund ist leicht

einzusehen: wir bcsitzen bis jetzt keine hinreicheud

zahlreichen und genauen Bestimmungen der optischen

Constanten des Kaninchenauges und konnen nattirlich
r

den Berechnungen derselben beim Mensc^en den mit-

/
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telst des Augenspiegels ausgefiihrten Messungen nicht

zu Grunde legen. Dabei k5nnten vielleicht aber relative

Messungen moglich sein, d. h. es konnte bestimmt wer-

den, dass die siclitbaren Gefasse urn einen bestimm-

ten Bruchtheil dicker oder schmaler werden. Leider

ist jedoch auch dieses nicht moglichj weil entschieden

die Kriimmungshalbmesser der durclisichtigen Medien

des Anges sich iindern. Schon SetschenoNV und Ja-
r

coby haben durch ophthalmometrische Messungen

bei crkiiltetGn Thieren eine Anderung des Radius der
t

Cornea (Abflachung) nachgewiesen und bei nieinenUn-

eine solche Verminderung des
to

hat sich eine solche

Drucks (gegen Ende des Yei

geben, dass zu Zeiten die ophthalmoscoi)ische Unter

suchunc unmoelich wird
J

die Kriimmung der C

nea aufliort eine regelmassige zu sein. Man muss also

zugeben, dass wahrscheinlich der Kriimmungshalb-

messer zuerst grosser, dann kleiner wird, und endlich

die Vcrhaltnisse der einzelnen Radien gestort werden.

Endlich ist noch sehr wahrscheinlich, dass die Con-

sistenz der Linse und Glasfeuchtigkeit durch die Ab-

kuhlung verandert wird, was also auf den Brechungs-

exponenten influiren wiirde.

Der Einfluss der Abkiihlung zeigt sich nicht auf al-

ien Punkten der Retina und Chorioidea gleichmiissig.

Am deutlichsten und friihesten tritt er urn das Drei-

eck herum auf, wahrscheinlich weil in Beziehung auf

die zufuhrenden Arterien der Eintritt des Sehnerven

eine peripherische Lage hat. Die Erscheinungen, wel-

che man beobachtet, sind zweierlei Art: am wesent-

lichsten ist eine allmahliche Erblassung der gleich-

miissig rothen Flache, welche zwischen den grossen
X

Gefassen liegt, also eine allmahlich zunehmende ca-

pillare Anaemie. Sie beginnt indess, am meisten aus-

gebildet
3

der Umgebung des oben erwahnten Drei

ecks. Diese Erblassung ist die Ursache der schiefri-

gen Farbe des Augengrundes und nicht das Schwin-

den der grossern Gefasse. "Wenn man es mit schwar-

zen oder grauen Kaninchen zu thun hat, so erscheint

der Augengrund unter dem Ophthalmoscop dann nicht

mehr weisslich, d. h. die Zwischenraume zwischen den

griissern Arterien und Venen werden nicht blass, son-

dem die ganze Flache wird anfangs graurothlich, dann

schwarzlichgrau. Dieses geschieht aber nicht voUkom-

men gleichmassig, sondern auf der grauen Flache sind

rothliche Flecke. Auf dem grauen Fond sieht man

weder Arterien, noch Yenen. So uugefahr muss auch
r

abgekiihlter Menschen aussehen. Ich be-das Auge

merke dieses ausdriicklich, weil die Sache, wie sich

spater herausstellen wird, vielleicht ihre praktische

Wichtigkeit hat.

Die zweite Classc der Erscheinungen betrifft die

grossern Gefasse, also kleinste Arterien (a. a. chorioi-

dea) und Venen (vasa vorticosa). Schon im Anfange

des Vcrsuchs findct man in ihnen Liicken, d. h. das

Blut fiillt nicht immcr alle Gefasse aus, es giebt In-

jectionsfehler, wie das auch bei Beobachtung durch-

sichtiger thierischcr Theile vorkommt. Es ist also

wohl dem spiitern Erscheinen von vielleicht etwas hau-

figern Liicken eine iibermassige Wichtigkeit als Er-

scheinung der Abkiihlung nicht zuzuschreiben. Die

Gefasse (Venen) sollen nach Popoff anfangs breiter
^ F

werden, was ich nicht sehen konnte, was aber, wenn

es vorkommt, vielleicht mit der von Jacoby gemes-

senen Steigei'ung des Blutdrucks im Anfange der Ab-

kiihlung und der von mir beobachteten Beschleuni-

gung des Herzschlags (s. Thermoph. Studien, JVJ: 2, im

Bullet, de TAcad. d. sc, 1866) zusammeuhangen kann.

Spater werden Arterien und Venen, namentlich um
den Opticus herum, engcr, doch schwindet das Blut

aus ihnen, selbst kurz vor dem Tode und im Tode,

nicht, was man sieht, wenn man das Auge noch nach

dem Tode ophtbalmoscopiren kann.

In Beziehung auf diesen Punkt muss ich bemerken,

dass die bei den Oplithalmoscbpisten und Gerichts-

arzten giiltige Ansicht, dass der Augenspiegel den Tod

constatire, durch die Unmoglichkeit, den Augengrund

beobachten zu konncn, weil die durchsichtigen Medien

sich triiben und der intraoculare Druck so weit sinkt,
I

dass die Haute des Auges sich falten, nicht ganz stich-

haltig ist. Es sind alle diese Erscheinungen nicht con-

stant, und im Gegentheil habe ich Thiere gesehen,

deren Augengrund noch ganz deutlich sichtbar und

deren Tod dennoch unzweifelhaft war. Die.Frage, ob^

man den Tod durch das Ophthalmoscop diagnosticiren

kann, werde ich spater erortern.

Zu meinen Untersuchungen benutzte ich entweder

einen Augenspiegel von Burow oder (meistens) einen

kleinen Liebreich'schen, bloss mit einer biconvexen

Linse von 1%" Brennweite.

Ich setze jetzt einige meiner Beobachtnngen her.

Versuch J\^ 7, den 12. Febr. 1866. Weisses Ka-
f 1*
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ninchen mittlerer Grosse in Schnee und Salz ges(

urn 12' 30'. (Die normale Warme des Kaninchens
_ H

etwa H-

Um 12' die Gefasse auffallend gefullt; koine leeren

Urn 1

39° C
45

h Im Ohre des Kaninchens 33 und

Stellen;im Ohr -h 27° C.

Urn 12' 20' Warme im Ohr

idem.

22 bis 23° C;

34° C. Im Augengrunde theilweise Leere der

en Gefasse: rothe Punkte neben den Gefassen

\ihUm 1% Oh 23° C. Die Gefasse an der

Peripherie des Aiiges gefflllt der Mitte raehrere

Te Stellen; die Zwischenraume blasser

Um l' 55'. Im Ohre

Um 12' 50' Warme im Ohr h- 20 bis h- 21°C.; al-

les in statu quo ante.

Um 1' 10' Warme im Ohr -4- 18,5° C. • *

Um l'40' Warme im Ohr -^ 17,5° C; in der Um-

gebung der Papille Anaeraie; in der Chorioidea ve-

7,5° C; Gefasse wie oben. nose Gefasse sichtbar, aber auf ganz weissem Grunde,

Um 2* 10'. Der Angengrund ganz blass; die Ge-

fasse meist leer; der Athem stocks Ende des Versuchs

zwischen den venosen Gefassen wenii? Anastomosen

2
h

5

Die Brusthohle schnell geoffnet; das Herz schlagt

Doch, aber schwach und langsam. *

Man sieht, dass die todtliche Anaemie schnell ein-

trat, aber erst nachdem die Warme der innern Theile

sichtbar. Die Respiration hat aufgehort, ungefahr um
dieselbe Zeit, als die Anaemib anfing sich deutlich zu

zeigen.

Versuch JV?. 10, den 29. Febr. 1866. Kaninchen

kl

unter 0° G.'sank. Bis dahin das ohne

Zweifel vollig geschwachte Herz im Stande, noch die

Gefasse fast vollstandig zu fiillen, denn der Augen-

grund erblasste erst spater und zwar plotzlich. Eben-

so sieht man aus dem Versuche, dass die Anaemie

des Auges eintrat, als das Herz noch nicht zu schla-

gen aufgehort hatte.

Versuch JVs 8, den 17. Febr. 1866. Kleines weisses

Kaninchen in Salz und Schnee ; Atropinlosung ins Auge

getraufelt.

Um
1

den Apparat, welcher mit Schnee und

Salz gefullt war; Pupill Opt

cus nicht sichtbar; Gefasse der Chorioidea dick; Ar

terien und Venen deutlich sichtbar; die Zwischen

zwischen den einzeluen Gefassen rSthlich

Ohr Oo -O
o3,5

Um 11'

C
55' im Ohr 26 bis

d Venen gefullt wie fruh

Temp, des Ohres -»- 25° C. Um 11'// Chorioideal-

gefass stellenweise leer; Zwischenraume fangen an

blasser zu werden; die Gefasse der Retina (Art. und

Ven.) normal.

»

Um 11' 45' wie oben; Warme im Ohr h- 22° 0.

Um 12' wie oben; Warme -t- 19,5° C.

H 27° C; die Ar-

IV \ der Grund des

Auges etwas blasser (d. h. der Zwischenraum zwischen

den Gefassen); die Sehnervenpapille nicht sichtbar,

weil die Pupille noch nicht ganz erweitert ist.

Um h 20' Pupille Papille sichtbar; Venen

und Arterien enger; Grund noch blasser; im Ohre

bis 23" C
hUm 1 alle Gefasse sichtbar; der Zwischenraum

nicht sehr hell; Durchmesser normal.

Um l' 15': um die Papille herum Anaemie; der

ZwischenraumUm 12' 15' wie oben; Warme h- 17° C.

Um 1 2' 25' Augengrund blass in derUmgebung der

Papille; in der Gegend der vortices alles gefullt. Im

Laufe von 10 Minuten werden auch diese Gefasse

blass und unsichtbar. Es scheint sich auf der Retina

eine Querfalte gebildet zu haben. Warme im Ohr
|
Untersuchung mit blossen

ischen den Gefassen der Chorio

dea blass; kein Athem; im Ohr -*- 18° C.; beim Offnen

der Brust schlagt das Herz kaum; als es etwas war-
r

mer wurde, wurden seine Bewegungen starker.

Bei alien diesen Versuchen war die Pupille bei der

-¥- 16,5° C. Das Thier scteint todt und in der That

erholte es sich im Warmekasten (mit Wasser von

Augen schieferfarbig er-

H- 40° R. gefullt) nicht mehr.

Versuch J^» 9, den 23. Febr. 1866. Gewicht des

Kaninchens 832,2 grm.; Farbe weiss; in den Appa-

rat um ll' 30'; im Auge Atropin; Schnee und Salz;

Warme der Mischung — 1 3° 0.

schienen. Es waren dabei die Respirationsbewegun-

gen erloschen, kurz alle Erscheinungen der Anaemie

der Centralorgane des Nervensystems waren da, und

dennoch schlug in den beiden mitgetheilten und in

Versuche, bei Eroffnung des Brust-

am. Ich muss

endlich noch ein fur allemal bemerken, dass die Cen-

emem
kastens, das Herz deutlich, aber lang
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oefilsse der Retina selbst, welche aus der Papill
w

des Opticus nach rechts und links ausstrahlen, zu je

der Zeit, selbst nach dem Tode, sichtbar sind.

Weiter unten werde icli noch einige hierher geho

iderer Beziehimg von Bedeutung sind. Fiir

ich aber auf die zweite Fra^e zu antworte

Ich habe auch bei den hier mitgetheilten Unter-

suclmngen es uiclit unterlassen, von neuem die Err

warmung als Belebungsmittel anzmvenden, nachdem

das Auge schiefeifarben wurde, das Thier an Kram-

Beobaclitungen mittheilen, welche aher auch noch pfen verschied, alle Respiration aufhorte und an kei-

chen, welche ich im Anfansre dieser Abhandliing auf- rufen waren.

nem Korpertheil, namentlich an der Conjunctiva oculi

et palpebrarum^ Reflexerscheinungen mehr hervorzu-

Der Erfolg war nun durchaus negativ.

g ?

stellt habe:

Kann die Kenntniss der mitgetheilten Veranderun-

welche an Kaninchenaugen durch Abkiihlung her-

^ebracht werden , einen Einfluss auf den Versuch

haben, solche Kaninchen wieder zu beleben?

J^ach den bis jetzt in der Wissenschaft geltend ge-

machten Thatsachen und Erfahrungen schi^n es aller-

dings gerathen, in Fallen von Scheintod durch Klilte

durch den Augenspiegel den Zustand des Augengrun-

des zu constatiren, und wenn derselbe anstatt in nor-

malem, in anaemischem Zustande erfunden wurde, alle

Belebungsversuehe durch Erwarmung fur vollkommen

unniitz zu erklilren. Ich habe schon erwahnt, dass ich

Ich behaupte also, dass wenn ein Thier (oderMensch?)

bis zu diesem Grade abgekiihlt wordon ist, es durch

blosse "Warmezufuhr nicht wieder belebt werden kann.

Dass die kunstliche Respiration eine grosserc oder

kleinere Erwarmung von abgekiihlten Thieren, welche

in einem Medium liegen, das kalter ist als die Thiere

selbst, hervorbringen kann, habe ich schon fruher mit-

getheilt pubois und Reichert's Archiv, 1865).

Aber die Thiere, welche zu meinen friihern Ver-

suchen mit Erwarmung durch kunstliche Respiration

dienten, waren nicht bis zum Schiefrigwerden der Pu-

pille und bis zum Eintritt des Tetanus abgektihlt. Um
also auch fiir diesen Fall die erwiirmende Kraft der

iederholten Malen Kaninchen augenblicklich nach kunstlichen Respiration zu priifen, habe ich diekunst-

dem Eintritt der schiefrigen Farbe des Auges und des

Tetanus energisch erwarmt und diese Erwarmung Stun-

den lang fortgesetzt,habe, aber vergebens. Kussmaul

und Tenner (1. c.) geben an, dass nach Unterbindung

liche Respiration jetzt auch bei solchen Kaninchen

angewendet, welche hier bis zur yoUen Anaemic der

Centralorgane, bis zur schiefrigen Pupille und bis zum

Aufhoren der Respiration und des Reflexes abgekuhit

aller demGehirne Blut zufiihrenden Arterien die Thiere waren (der Tetanus konnte nicht recht beobachtet wei"-

unter Krampfen zu Grunde gehen und durch Losungjden, weil^die Thiere bis zum Halse in Schnee und

Salz sassen). Unter diesen Umstiinden aber leistete

die kunstliche Respiration nichts. Die Thiere blieben

der Ligatur an den Gefassen nicht wieder zu beleben

sind, sobald die vollkommene Anaemie des Gehirns

iiber 2 Minuten gedauert hatte.

Es schien also vollkommen richtig, dass eine durch

Kalte hervorgebrachte Anaemie des Gehirns und Ruk-

kenmarks, welche sich auch durch Krampfe manifestirt

und an einem durch Gehirnarterien gespeisten Organe,

wie die Retina und Chorioidea, beobachtet werden

kann, und welche viel uber 2 Minuten dauert, eben-

falls eine unheilbare Zerstorung hervorrufen musse.

Dennoch kann ich neue Thatsachen mittheilen, wel-

che diese Grundsatze erschtittern. Ich meine also fiirs

erste, dass selbst eine vollkommene Anaemie der Re-

tina und Chorioidea, welche allerdings auch einem we-

nig geiibten Ophthalmoscopisten erkennbar sein diirfte,

nicht abhalten soil, neue Belebungsversuehe zu ma-

chen. Fiir diese Belebungsversuehe aber schlage ich

neue Methoden vor.

todt.

Durch Kalte scheinbar getodtete Kaninchen bieten

ausser den mehrmals von mir beschriebenen Erschei-

nungen noch eine dar, welche mir erst spiiter recht

auffallend geworden ist. Ich meine die cyanotische

blaufarbige von Maul, Nase, Ohren etc. Offenbar wird

durch die bedeutende Storung der Respiration und

Circulation das Blut zu Ende des Lebens durch Kalte

venos. Dieses fiihrte mich auf die Idee, zur Belebuug

von durch Kalte scheinbar getodteten Kaninchen die

gleichzeitigeEinwirkung derWarme (imWarmekasten

mit Wasser von h- 40 bis -+- 45° C.) und der kiinst-

lichen Respiration zu versuchen. Der Erfolg iibertraf

meine Erwartung, Es ist mir gelungen, Kanin-

chen, deren Warme ira Ohr unter -+- 18° C. war,

bei denen jede erkennbare Spur yon Respira-

\
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dergleichen Erscheinungen nach der Erwarmung ab-

gekiihlterThiere keineSeltenheit siiul: die bedeutende

Abkiililung wirkt hochst nachtbeilig aiif den Orga-

nismus.

Versudi JV? 12, den 18. Marz 1866.' Weiss-

sclnvarzes Kaninclien, urn 12^' Mittaffs in Schnce und

tion, Circulation und Reflex, jede Bewegung

undEmpfindung erloschen war, deren Retina

und Chorioidea ganz anaemisch (capillar), d. h.

bis zum Maximum der Bliisse gebracht war, und

welche in diesem Zustande bis zu 1 /^ Stunden

gelegen batten, durcb die combinirte Wirkung

der kiinstlichen Respiration und der zugefiihr-

ten Wilrme vollstandig zu beleben. Die Anae- im Obr zwiscben -t- 20 und h-21°C. Die Zwiscben-

mie der Retina und Chorioidea ist also keine raume zwiscben den sicbtbaren Gefiissen scbon blass;

Contraindication zu Belebungsversuchen. Wei-

Salz gesetzt. Um 12' 30' im Obr -h 25^ C. Um }

tere Details werden sich am besten aus der Mittbei-

lung einiger Versucbe ergeben.

Versuch JV?. 11, den 14. Marz 1866. Kaltemiscbung

20^ C. Um 1'

-+- 15° C. Die

14^ R. Um 12' 30' im Obr -h

hat das Thier im Obr etwas iiber

Coniuncti\ g pfindlicb; jede Sp von

Respiration ist erloscben; der Herzscblag nicbt zu p

cipiren; das Auge

krankhafte Zuckun

scbieferfarb Zuletzt

& das Maul berum ein und

darauf scbien es vollkommen todt. Es wurde darauf

aus der Kaltemiscbung genommen, abgetrocknet, los-

gebunden, die Tracbeotomie gemacbt, das Thier in

den Warmekasten gesetzt und die kiinstliche Respira-

tion eingeleitet. Nach Verlauf einer Stunde (die ktinst-

liche Respiration voUfuhrte in meiner Abwesenheit

mein Assistent, Hr. Kosakewitsch) atbmete das Thier

deutlicb, die Conjunctiva war empfindlich fiir Reflex,

im Obr zeigte das Thermometer h- 24° C. Nach der

Angabe desHrn. Kosakewitsch war 20 Minuten bin-o

durcb kein Erfolg der kiinstlichen Respiration zu be-

merken gewesen, dann fingen die Schnauzhaare an

sich zu bewegen und endlicb erfolgte die Respiration

von Seiten des Thiers. Zwiscben dem Aufhoren der

Respiration des Thiers, seinem scheinbaren Tode, bis

zum Einlegen in den Warmekasten und Einleiten der

kunstlichen Respiration verflossen etwa 15 bis 20 Mi-
T

nuten. Ebenso lange dauerte es, bis die Scbnauzbaare

wieder anfingen sich zu bewegen. Also war das Thier

scheintodt 40 Minuten. Um 9 Uhr Abends batte das-

selbe im Obr -#- 37° C, war munter^ atbmete und lebte

noch bis 2 Uhr des andern Tages. Sektion: Gasauf-

treibungimUnterleibe; Leber dunkelgefarbt; dieLun-

gen mit dunkeln Flecken besetzt. Das Thier war nach

der Erwarmung schwach auf den Beinen, frass nicht,

sass auf einem Flecke. Aus meinen fruhern Mitthei-

lungeu (Yirchow's Archiv, 1864) ist bekanut, dass

keine Bewegungen; der Atbem sicbtbar. Uni l'' 30':

das Thier obne Lebenszeicben ; im Obr zwiscben

16 und -+- 17° C. ; im Laboratorium zwiscben

10 und -H 11° C. Das Thier aus dem Apparat ge-

nommen, in ein Zimmer von -i- 18°C. gebracht, ab-

getrocknet', 35 Minuten gewartet. Darauf wird das

Thier in einen Warmekasten von -i- 42° R. gelegt; zur

Halfte mit warmer Asche bedeckt, die Tracbeotomie

gemacbt und die kiinstliche Respiration eingeleitet.

Obgleich aber diese kiinstliche Respiration liber 2

Stunden fortgesetzt wurde und die Temperatur des

Warmekastens auf derselben Hohe erhalten wurde,
F

blieb dennoch das Thier todt.

Versuch 3. 13, den 24. Marz 1866. Weisses Ka-

ninchen in gestossenes Eis und Salz gesetzt jim 11

30'; Warme des Laboratoriums -4- 10° C. Um 12* im

h

30° C. Um 12' 30' zwiscben 23 u. 24° C.Ohi

im Olir.

Um l' 20': das Thier ist scbon seit 20 Minuten

obne Atbem; jetzt haben auch die Bewegungen der

Scbnauzbaare aufgebort; Auge schieferfarben; die Con-

junctiva unempfindlicb ; keine Spur von Bewegung; im

15 und -4- 16° C; das Thier abge-Ohr zwiscben h-
r

trocknet; Tracbeotomie. Das Thier in den Warme-
kasten gesetzt, in welcbem das Wasser auf 46° R.

erwiirmt war.

Die ophthalmoskopiscbe Untersucbuug des Augen-

grundes, als das Thier scheinbar todt war, war unmdg-

lich, well die Medien getrubt oder die Haute collabirt

waren.

Es wurde nun die kiinstliche Respiration eingelei-

tet. Etwa um l'35'fangt das Thier an gahnende Be-

wegungen zu inachen, aber bald hort dies wieder auf,

und die Schnauzhaare bewegen sich nicht mehr.
r

Um l' 50': die gahnenden Bewegungen erscbeinen

wieder, aber in Zwischenriiumen von mehreren Minu-
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ten; die blau gewordene Schnauze und Nase fangt an nende, ziehende Bewegmigen bemerkt. Urn l''25': das

zuerblassen;WarmeimOhrzwisclien -1-22 u. -1-2 3°C. Auge ist sehr prominirend; die Sclileimhaut des Mau-
les ist weniger blau; die Conjunctiva ist noch unem-
pfindlich; Bewegungen der Kiefern und der Zunge.

,
Uml^'30': diePiespirationsbewegungen der Schnauze

Um 1* 55': die Schnauzhaare fangen an sich zu be-

wegen.

Um 2* 5': die Respirationsbewegungen an Maul und

24
o

Nase stellen sich ein.

Um 2^10': Warme im Ohr zwiscben -»-23 u.

C: die Respirationsbewegungen der Schnauze zeigen

sich wieder; der Augengrund wird wieder roth, die

Conjunctiva empfindlich.

Um 2*30': die Respiration wird immer besser; ira

Ohr zwischen 24 und 25° C.

beginnen; im Ohr etwa -+- 20° C; an der conjunctiva
w

oculi kein Reflex.
h

I

Um 3 35 wird die kiinstliche Respiration unter-

brochen und das Thier der eigenen Respirationstha-

tigkeit iiberlassen; die Respiration schwach, der Au-
gengrund roth, die Pupille etwas enger als friiher,

die Conjunctiva schwach empfindlich, das Thier selbst

25 u. 26° C.

37° C. Ohr-

ebenfalls schwach; im Ohr z\Yischen -t-

Das Kaninchen wird erwarmt bis auf

temperatur; dann wurde es, in Tiicher eingehtillt, in

die Nahe des Ofensgelegt; es verendete in der Nacht*.

Um 1 35 : schwache Reflexe auf der Cornea.

Um l''45': lebhafter Reflex auf der Cornea; Respi-

rationsbewegungen lebhafter; im Ohr -i- 22° C.

Um 2*. Das Thier hat h- 25° C. im Ohr, athmet

deutlich, bewegt sich fortwahrend, zittert. Es wurde

jetzt im Warmekasten von -- 45° R. sich selbst iiber-

lassen. Zwischen 5 und 6* Abends im Ohr h- 37°C.

Das Thier war am 2. April noch munter und gesund.

Versuch J\& 15, den 2. April 1866. Kaninchen

schwarz, mit weissen Streifen am Halse; in gestosse-

nes Eis und Salz gesetzt um 11*55'; Kaltemischung

'^

Versuch jYs 14, den 30. Marz 1866. Schwarzes

Kaninchen mit weissen Streifen; in den Apparat ge-

setzt (Eis und Salz) um 11^' 35'; Warme im Labora-

torium -i- 15,5° C; im Eise — 13° R.

von 15° R.; Atropin in's Auge.

Um 12'' 30': im Ohr 27° C; der Augengrund

gleichraiissig roth ; nur in der Nahe des Dreiecks sieht

man grossere Chorioidealgefasse und daneben grau-

rothe Flecke (beginnende capillare Anaemie).

Um 1*: im Ohr -*-23°C.; um den dreieckigen Raum

AUm 12 1 5 : im Ohre zwischen 28 u. 29° C;
der Augengrund, dutch den Augenspiegel betrachtet,

ist gleichmassig roth"; durch die Rothe schimmern ei-

nige grosse Gefasse durch; die arteria und vena cen-

tralis retinae gut zu sehen ; dagegen die vasa vorticosa,

selbst nach Eintraufeln von Atropin, nicht zu sehen.

Um 12'''40'h6rt die Respiration und die Bewegun-

gen an den Schnauzhaaren voUstandig auf; kein Re-

flex auf der Conjunctiva. Um 1* das Thier aus dem

Eise genommen; im Ohr -i- 19°C.; es ist ganz leblos.

Um 1* 15' die kiinstliche Respiration durch die Tra-

cheotomie eingeleitet. Das Thier in den "Warmekasten

mit -H 50° R. In den letzten Minuten der Abkiihlung

erschien der Augengrund. durch den Spiegel nur we-

niger roth, rauchfarben, aber die vasa vorticosa wer-

den auch so nicht deutlich sichtbar. Die Centralgefasse

der Retina bleiben in statu quo ante. Die grauroth-

liche Farbung des Augengrundes ist am deutlichsten

um die faserige Stelle (des Dreiecks) herum. Nach

5 Minuten, von Anfang der kunstlichen Respiration

und Erwarmung gerechnet, werden wiederum gah-

herum die capillare Anaemie (graurothe Farbe) zn-

nehmend; auch in den peripherischen Theilen des Au-

gengrundes die grossen Gefasse deutlicher; dazwischen

graurothe Flecke; Pupille weit; Auge prominirend.

Um l'' 30': im Ohr zwischen -i- 17 und 18° C;
nur wenige Bewegungen der Schnauzhaare.

Ungefahr um l'^ 45' horen alle Bewegungen der

Schnauzhaare auf; Maul und Nase sind blaulich. Nach-

dem die methodische rhythmische Compression der

Brust keine hinlangliche Luft aus dem Maule zu treiben

schien, wurde die Luft durch Tracheotomie und Kau-

tschuksack eingeblasen (kunstliche Respiration). Die

Schnauzhaare fangen an sich zu bewegen, aber das

Maul bleibt blau. Eine in das Herz gestossene Explo-

rativnadel zeigt weder beim Herausnehmen des Thiers

aus der Kalte, noch wahrend des Lufteinblasens, wo-

bei das Thier noch nicht im "Warmekasten lag, irgend

eine Bewegung. Es hat also der Herzschlag ganz auf-

gehort. Darauf wird, genau um 2 Uhr, das Thier in

den warmekasten gesetzt und durch die tracheotomi-

sche Wunde Luft eingeblasen. Vor dem Einlegen des

Thiers in den Warmekasten wird die Temperatur des

t
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Ohres in der Trachea, den Lungen (durcli die Wunde

der Trachea) und im Mastdarm gemessen. Im Mastdarm
o bis 3°C. In andern Fallen bleibt

8 imd

und

9^ C., im Ohr und in den Lun

C. Die kiinstliche Kespi
zwischen -+-

gen z^Yischen

ration wurde etwa % Stunde fortgesetzt, blieb

ohne Erfolg. Kachdem die Brust geoffnet war, er

sich, dass das Blut in den grossen Gefassen nicht

ronnen war, das erwarmte Herz aber fing mcht

Respiratio und bedeutende Erw b ohne

Erfolg auf die Farbe der Schnauze. D

aber Falle durch "W

ehmen, dass das Herz

hythmischen Thati

schlaffen. IS die Vorkammern geriethen danach

hythmische Bewegungen, welche sich aber nicht auf

die Kammern fortsetzten.

Der negative Erfolg dieses Versuchs ist wahrscheiu-

lich dem Umstande zuzuschreibcn, dass die Bewegun-

der Schnauzhaarc beim Abklihlen lange dauei

weshalb das Thier lange im Apparat sass. Dann wurde kunstlicbe Respi

keit zu bringen ist, im andern nicht.

Ich glaube also, dass, so lange nicht die auf Abkiih-

lung schnell eintretende allgemeine Todesstarre der

Muskeln deutlich ist, die Wiederbelebung abgekulilter

Menschen durch ein schnell angewandtes heisses Bad,

Luftrohrenschnitt und kiinstliche Respiration (wie sie

lege artis mit der nothigenYorsicht,dasLungengewebe

nicht zn zerreissen , ausgefuhrt wird) immer noch zu

versuchen ist. Die Erfahrung muss lehren
,
ob die

•ation durch methodische rhythmi-

die Wirkung der kunstlichen Respiration ohne Erw

mung versucht, durch alles das Zeit verloren und so

wahrscheinlich der vollstandige Tod des Herzens her-

beigefiihrt ; trotz allcr kiinstUchen Respiration blieb

die Schnauze blau.

Compression der Brust, Aufheben der Arnie e

3 hilft. Ich glaube es nicht. Hier ist i^erkulmi

/ Meinen Kaninchen blies ich Luft durch

Ich glaube durch die vorliegenden Untersuchung

V\ dass der Tod durch Abkiihluerwiesen zu haben^
,

ausser der Anaemic der Centralorgane auch durch

eine venose Beschaffenheit des Blutes hervorgebracht

wird; 2) dass der Augenspiegel Aufschluss giebt iiber

die Anaemic der Chorioidea und Retina, welche durch

i\\ eine

Kautschukblase ein. Die' in die Trachea gehende Kau-

tschukrohre hatte einen Zweig, welcher unter Queck-

silber tauchte und so eine Art Sicherheitsventil gegen

Lungenzerreissungen darbot. Etwas Ihnliches muss

auch beim Menschen angewendet werden. Am besten

ware ein Blasebalg, welcher nicht luftdicht in die Tra-

chea zu setzen ware, oder ein besonders zu erfinden-

der Apparat.

Schliesslich will ich noch auf den Widerspruch auf-

die Abkiihlung hervorgebracht wird; 3) dass es hochst merksam machen, der in meinen Untersuchungen ge

wahrscheinlich ist, das

des to
eine Anaemic des G

der Anaemic
j

gen die Resultate Kussmaul's und Tenner's (I.

und Rucken- zu'liegen scheint. Meine Kaninchen mit unter U

da zugleich mit der Schieferfarbe des standen eifelhafter Anaemie der Centr o

gleichzeitig die Er

Auges Krampfe und Stillstand des Herzens eintreten;

4) dass in diesem Zustande und wahrscheinlich noch

vor dem '

Yollstandigen Auflioren des Herzschlages

durch die, wenn gleich energische, kunstliche Wiirme-

zufuhr das Leben nicht herzustellen ist, dass dieses

aber noch gelingen kann, wenn

Tvarmung und die kunstliche Respiration angewandt

werden.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hangt die Moglich-

keit der Wiederbelebung auf diesem Wege davon ab,

ob durch die Erwarmung die Thatigkeit des Herzens

wieder angefacht werden kann, oder nicht. In einigen

Fallen wird das blau gewordeneMaul wieder roth, ehe

noch eine Athembewegung des Thiers eintritt, ehe

noch der Cornea-Reflex erscheint, und bei einer Er-

Leben efuhrt werden, obgleich

'A his 1
' Stunden und mehr diesem anaemi

Zustande dalagen. Kussmaul's und T

Kaninch die Lebensfahi schon nach

2 Minuten. Vor der Hand ist dieser AViderspruch nui

dadurch auszugleichen, dass man annimmt, ein abge-

ktihltes anaemisches Gehirn bleibe viel langer lebens

fahiff. als ein auf -»-39°C. erwarmtes. Es bliebe tibrig

die Kussmaul-Tenner'sche Operation (Unterbin

dunff aller Carotiden und Vertebralis) auf 18

oder 20° C. abaekuhlten Kaninchen zu macheno

Kiew, den 7. August 1866.
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Uber todtliche Warmeproduction im thierischen

Korper, von Professor Dr. A.Walther i;a Kiew.

Offener Brief an Herrn Akademiker Owsjan-

nikow in St. Petersburg. (Lu le 20 septembre 1S66.)

Die folgenden Uiitcrsuchungen uiid Beobachtungen

habe ich im Laufe dieses Sommers gemacht, als mich

der osterreichisch-preussische Krieg zwaiig, meine

Keise in's Ausland aufzugeben. Ich beschloss, den

Kiewschcn heissen Somiiier zu benutzen, um den Ein-

fiuss dcr ausscrn Warme auf die Temperaturtox^ogra;

v\m des thierischen Korpers zu studieren. Zu diesem

Greiner'sche Thermometer mity,o° Theilung). Bel die-

scr Temperatur verendet das Thier. Die Erscheinun-

nnter welchen das Thier dem Tode zugeht, sind

Zwecke wahlte ich Ta elchen die Luft^\

der Sonne im Freieu bis auf 30 ia bis C. stieg

Ich bestimmte zuerst die Warme im Anus, im Zimmer

gen, unter welchen

hauptsachlich folgende: 1) Steigerung der Frequenz

der Eespiration bis auf 200, 250 Athemziige in der

Minute; dabei wird der Athem flach, kurz die Kanin-

chen athraen wie Hunde in derHitze. 2) Die Frequenz

des Herzschlags wird enorm vermehrt, doch ist die-

selbe selbst mit dem Stethoscop nicht zu ziihleu. Kurz

vor dem Tode hort aller Ilerzschlag auf percipirbar

zu sein. 3) Aus dem Munde fliesst Flussigkeit. 4) Die

Conjunctiva und Cornea bedecken sich mit Schleim.

6) Die Muskehi werden zuerst am Obcrschenkcl, dann

Korner starr, wie gekocht. 6) Maul, N

bei 20° C. Lufttemp band die Hoden, Haut werden blau, cyanotisch. D Pu

dann an einen Holzrahmen d

dann Freie an die Sonne. ' Dabei erwiesen sich

transportirte sie
|

pille verengt sich, bisweileu in hohem Grade. 8) Es

treten kramofhaftc und tetanische Zuckungen ein und

dings auch interessante Thatsachen in Bez Unempfindlichkeit der Conjunctiva. AUes deutet da

auf die Warmetopograph doch will ich vor der rauf hin, dass durch das bekannte Festwerden

Hand von deren voUstandiger Veroffentlichung ab-

stehen , da dieselben noch nicht abgeschlossen sind

Bei dieser Gele^enheit aber machte ich Beobachtun'

gen elche sich im allgemeinen auf dieselb

Weise wiederholen liessen und eben deshalb als sicher

innen. Ich bitte dieselben, wenn Sie es fiir

g) elnes Theiles der Muskel - Eiweisskorper

Respiration und Circulation und damach auch die

Thatigkeit der Centralorgane aufgehoben werden

N dem Aufh d Bewegun^f und Empfin

k

dung, Respiration und Circulation, dauert die Steige-

rung der Innenwarme des Thieres fort, aber mit ab-

nehraender Schnelligkeit. Die Warme im Anus steigt
g halten, der Akademie der Wissenschaften

und deren Druck zu veranlassen, weil der nach dem Tode noch bis beinahe

Sommer vergeht und ich nicht sobald den Gegenstand

wieder aufnehmen kann, andrers^its aber die wissen-

schaftliche Verwerthung dieser Thatsachen so schwie-

rig ist dass sie die Krafte mehrerer Forscher in An-

spruch zu nehmen im Stande ist. Alles dieses macht

mir eine baldige Veroffentlichung wtinschenswerth.

Wenn man Kaninchen, deren normale Temperatur

-t- 31° C.

-f-34°C.

50° C

Section so getOdteter Thiere zeigt Blasse und

Anaemic des Gehirns, der Leber und Nieren, gleich-

raassige Rothe der Lungen (Hyperaemie). Das Herz ist

Starr, wie gekocht, ebenso die Skelettmuskeln, welche

d, wie gekocht, die grossen Yenen in der

Bauchhohle und im Unterhautzellgewebe gefullt. Im

Muskelsewebe kleine, zerstreute Extravasate.

weiss

meistens ein paar Zehntheil Grade iiber

betract. einer Sonnenw bis

wobei die Thiere, wie gesagt, auf ein schwar-

; (Rahmen) gebunden werden und niir wenig

Ich fiige nun ein paar Beobachtun

bei

B findet

bald, dass die Warme des Thieres, im Rectum gemes-

sen, zu steigon beginnt. Obgleich also die umgebende

;res ist, so nimmt

u. Diese Zunahme

Versuch JVs 3, am 8. Juh.

Temperatur der Luft im Schatten C. In der

Sonne, frei im Winde C

War niedri die des Thi

Kaninchen weiss, kurzhaarige, kleine Ra^e; Wai

[ Uhr 5 Minuten das Thier

doch die Eigenwarpie des Thieres zu.

ist cine stetige und geht bis zu etwa 46° C- meines

Thermometers (zu alien meinen Warmemessungen dcr

Kaninchen benutzte ich seit Jahren ein und dasselbe

Tome XI.

im Anus 39,2°; um 1

den Rahmen gebunden.

Um 1 Uhr 25 Minuten im Anus 40,2 t
h 28

unter der rechten Achsel 40,f

Vorderpfote losgebunden). 1*32

Bauches unter der Haut die Wiir

C. (dazu die rechte

der Mitte des

C. (Es wurde
2
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Hautschnitt gemacht, gerade so gross, dass das

Gefass des Thermometers in das Zellgewebe gescho-

ben werden konnte, bis es nicht mehr zu sehen war.)

l'^ 37' Hautschnitt von oben der rechten Sei

tenlinie des Rumpfes, au niveau mit der letztenEippe;

Warme 42 1°C. 1*42': au niveau mli dem Kniegelenk

Yersuch JVs 6.

Weisses Kaninchen mittlerer Grosse.

Im Anus Warme 39,4 urn 10 Uhr 55 Minuten.

Warme der Luft unmittelbar in der Nahe (auf 1

der rechten Seite am Hinterbein

Zoll vom Bauche entfernt) des Thieres 32— 32,5^ C.

An vor dem Winde geschiitzten Stellen 37,9° C.

Fingerbreit im Schatten 23,1°C.

en ein gleicher Hautschnitt. Warme 42,7 C

Hautschnitt au niveaumii demTarsalgelenki

Um llMO* Warme im Anus 39,8° C.

42°C
Ar45 In der Mitte des Bauclies unter der Haul

» 11 20

» 11 52

))

»

»

»

))

))

41,7

44,1

»

ID

45° C
2* 25'. Im Anus 45 C

2 30 . Im Anus Das Thier atbmet

langsamer, dann treten tetanische Zuckungen ein; das

Thier athmet mit weit geoffnetem Munde, endlich horen

Athem Herzschlag und Bewegung des Skeletts auf. erst an den Oberschenkeln.

Athem 268, dann 288, dann 256, dann 200 mal

in der Minute.

11^55'. Im Rectum 46,5° C.

Das Thier verendet unter Erscbeinungen des Opi-

sthotonus. Alle sichtbaren Hautpartien, Maul, Nase

sind blau, Pupille eng, die Muskeln werden starr, zu-

Pupillen ganz eng; das Auge anaemisch; das Maul

blass und cyanotisch. Muskeln hart anzufiihlen. Die

Beobachtung abgebrochen.

Versuch K?. 5.

Ziemlich grosses, weises mannliches Kaninchen,

die Hoden imHodensack deutlich fuhlbar (Paarung?).

Warme im Freien, an der Sonne im Winde -4- 30° C.

Bei heftisren Windstossen sinkt djJs Thermometer um

Um 12' 10'. Im Rectum 47,3° C

&

Grad und steigt, sobald der Wind nachlasst

Um h
5'. Im Anus 40,4° C

»

})

»

12 20

12 30

12 40

»

))

»

»

T»

47,7

48,2

48,5

»

»

»

Muskeln am ganzeii Korper starr.

Um 12' 50'. Im Kectmn 48,8^ C

»

»

1

1 10

»

»

V

»

49 »

49,1 » Luft 34,7° C.

» 11 20 » » 42

» 11 35. Im Eectum C

Im Maule Flussigkeit, Pupille eng, Respiration

i 240 mal in der Minute.
h11' 50. Im Rectum C

Das Thier ist todt. Kurz vor dem Tode der Herz-

schlag durch das Stethoscop nicht mehr zu horen.

Die Schenkelmuskeln werden schon vor dem Eintritt

des Todes starr. Die Hoden, Maul, Nase blau. Pupille

eng. Sonst der Tod wie oben.

Sogleich nach dem Tode des Thieres stieg das

Thermometer im Rectum noch um 0,5° C.

Um
»

»

A

h

Rectum 46,6^ C

11

12 5

»

»

46,8

47

»

»

Alle Muskeln des Korpers vollkommen starr , das

Auge prominirend und anaemisch.

Um 12^ 10' 47,2° C. Der Versuch abgebrochen.

Section wie oben.

Der Versuch wurde abgebrochen, well die Warme-

steigerung immer langsamer vor sich ging, und weil

das Thermometer nicht hoher graduirt War.

Ein Suslik (Spermophilus guttatus) wurde zu glei-

cher Zeit mit dem Kaninchen und an demselben Ort

an ein weisses Brettchen gebunden. Warme im Anus

um 12''30' 40,6°C.

Um 12' 40' der Suslik todt. Im Anus 48,3° C.

In der Luft 34,7. Die Warme des Susliks steigt uber

50° C, jenseits welcher Temperatur die Warme durch

das Thermometer unmessbar ist. Luftwarme 34,7° C.

Ich will mir aber bei dieser Thatsache die folgende

Epikrise erlauben: 1) der Tod des Thieres durch War-

mesteigerung erfolgte schon, sobald die aussere Tem-

peratur etwa 32° C. betrug. Diese Warme ist jedenfalls,

in alien meinen Versuchen, unter der Eigenwarme

des Thieres, das heisst unter der Wilrme der innern

Theile desselben. Es hat diese liohe Warme der um-

gebenden Luft nur den Erfolg die Hautwarme im

Verhaltnisse zur innern Warme zu steigern. Der

Warmeverlust des Thieres vermindert sich. Dabei
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steigt die Warme der innern und liussern Theile. Das
Thier wird also durch innere Prozesse erwarmt, nicht

aber durch von aussen zugefiihrte "Warme.

Steigerung der Wiirme (z. Bl iiach heftigem Te

Tod durch Wamesteifferuns hat

tanus)

dem V

finden kann, jedoch findet dieses

beobachteten Maasse statt. Die ^\

C3 & zunahmc bei Lebzeiteu des Thieres ist beinahe
Beziehung Aehnlichkeit mit dem Tode durch i so schnell , als uach dcm Tode. S. Versuch K?. 6

Warmeentziehung
, unterscheidet sich aber in auderu Man muss sich also nach

Punkten davon Yollstandig. Von Kalte sowohl
dcru Erkliirungsgi

Warme
durch \\

tsteht zunachst Stillstand des Herzens;

me wahrschciiilich wegen Gerinnung im

Muskel. Das Herz ist wie gekocht. Auflfallend ist,

dass die Gerinnung zuerst an den Muskeln der Schen-

die Warme der innern

den fUr diese postmortale Steigerung der AVarme um-
sehen. Denn ^Ycnn man etwa glauben wollte, dass

die Warmeproduction des Thieres das Aufhoreu von
Nerv d uberdaucrt, so bliebe zu

kel eintritt, obgleich doch

Theile am hochsten bleibt. Der Herzschlag wird un-

horbar, noch ehe Athem und Bewegungen aufhoren.

Sowohl durch Kalte, als durch Warme tritt Anae-

mic des Gehirns ein. Durch Warme auch Anaemic

erkliiren, warum denn nicht immcr cine postmortale

Warmesteigerung eintritt, da mit dcm Aufhoren des

Herzschlags und der Blutbewcgung auch der Warme-
verlust sehr herabgesetzt wird. Fiir den Auccnblick

scheint das Plausibelste anzunchmen, dass der

Uebergang der flussigen oder halbflussigen Muskel-
der Leber und Niercn. Nie habe ich diese Anaemic 1 substanz in den festen Zustand , d. h. die Gerinnung

Nieren und Leber durch Kalte (in Hunderten

Beobachtungen) eintreten sehen. und so kountedieser

Befund zu diagnostischen Zw benutzt werd

D

des Muskeleiweisskorpcrs durch \\' seine rseits

Warme frei macht, welche bei der Verminderung des

Warmeverlustes nach dem Tode hinreicht, das Thier
Muskelstarre tritt auch nach dem Tode durch bis beinahe

o
C. zu erwarmcn, so dass bei der Sec

Kalte sogleich ein. Beim Tode durch Wiirrae ist auch {ion schon die blosse Hand unangenehui von derHitze

der Eingeweide affizirt wird. Wenn das aber zuge-

starr geben wird, so fragt sich, ob nicht die ilussere Luft-

der Tod eher da, als allgemeine Musi

Der Tod ist da. sobald die Schenl

werden, was also ein boses Omen
erscheint sowohl durch Kalte als durch Warme; zum
Beweise dient das Erlahmen der Respiration un^ die

Cyanose.

t

Die Asphj warme schon friiher den Musi einen chemi-

Die Lun
Warme hyf

o sind sowohl durch Kalte wie durch

misch: durch Warme in ihrer Totali-

, durch Kalte fleckweise.

Die Pupille wird durch die Kalte bedeutend

durch die Warme vereng

schen Prozess einleitct, welcher mit Erwarmung des

Thieres einhergeht und vielleicht die eigenthumliche

Erschlaffuug der Muskeln bedingt, welche durch

grosse Hitze erzeugt wird. Ich mache schliesslich

noch darauf aufmerksam, dass die Warme den Herz-

schlag beschleunigt, den Herzmuskel anregt, aber au-

dere Muskeln erschlafft, und dass die Beschleunig
beiden Fallen des Herzschlags keine Reffulirung der Warme, son

wird das Auge anaemisch und hervorgetrieben.

, 3) Nach dem gegenwartigen Zustande der Physio-

logic der thierischen Warme sind diese Erscheinun-

gen sehr schwer zu erklaren. Man miisste annehmen,
dass die Warmeproduction des Thieres, obwohl nicht

ad infinitum fur alle Fiille der Warmeentziehung hin-

reichend, doch eigentlich immer im tJbermaasse statt-

findet, so dass, sobald der Warmeverlust ein gewisses
Minimum erreicht, das Thier an iibermassiger Ver-
brennung zu Grunde geht. Ferner miisste man um die

Eortdauer der Warmesteigerung nach dem Tode zu
erklaren, zu Hypothesen seine Zuflucht nehmen. Es
ist bekannt, dass auch beim Menschen eine postmor-

dern nur eine schnellere Erwarmung des Thieres be-

dingt, wenn man annimmt, dass in dem Thiere selbst

eine neue Warmequellc (Zersetzung der Muskelsab-

«tanz) eutsteht, aber einer Abkiihlunggleich zu achten

ist, wenn dieses nicht der Fall ist. Die Erwarmung des

Thieres schreitet von aussen nach innen fort. Die War-

metopographie des thierischen Korpers, die Verthei-

lung der Klimate in ihm wird ganz verandert, nicht

aber absolut uberall gesteigert, soudern auch die

Verhaltnisse werden gestort.

Kiew, den 30. August 1866. •
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Steinkohlenformation des Urals und deren

praktiscHe Bedeutung, von G. v. Helmersen.

^

(Lu le 20 septembre 1866.)

(Bericht an den Finanzmmister Hrn. v. Reutern.)

Als ich den Ural im Jahre 1833 bereiste, war es ein

einzi-er Huttenbezirk, Neviansk, der iiber Holzmangel

klagte und seinen Betrieb wegen desselben einscbran-

kenmusste. AuchArtinsk, das jedoclmichtimGebirge

urn seine Zukunft schon daraals ir

;. Im tjbrigen aber gait der Wald

des Umstandes zu erwahnen, dass in den Waldern des

Urals, namentlicli Westabhang Hunderte von

grossen Barken gebaut werden, die im Frulilin

denHtittenproductenbeladendavongelien und

wiederkehren. Ihr Bau wiederholt

dem Jahre auf s N Es

daher in je-

als ware ein Gericbt

selber

bednnender Sorg

iiber die Wiilder des Urals, zu deren Vertilgung, ein-

gebrochen. Und was gewissenhafte Forstbeamte und

besonnene Bergoffiziere auchgegen diese Verwustung

orschla

urri

vorrath des Urals fur unerscbopflich, und wenn man

viele Hunderte vonWerst ununterbrochen durch seme

hohen, dunklen Walder reiste, so trSstete man sich

niir zd leicbt mit diesem Glauben und betrachtete die

und Lasarew's, als einen unnothigen Ueberfluss von

iterial. der niemals in Anwendung kommen

erweist sicli als \ingenugend

„.„ den ^unaufhaltsamen Gang der Zerstorung aufzu-

halten, weil die Waldterrains zu gross sind, um wirk-

sam uberwadit werden zu konnen. Man wtirde eine

ganze Armee von Buschwachtern dazu nothig haben.

Freilich maclien einige Reviere hiervon eine erfreu

Besitz der Demi

d

der immer human und

Brennm

werde

orden ist, und ein und das dere

Bergrevier der Krone. Es ist jedoch in dieser Bezie

\ber verstandi^e Forstleute, wie der verstorbene hung mit dem Ural, wie es mit dem ganzen europai

Sctu z rSine^^^^^^^^^^ 4serten schon damals schenBusslandist: der Wald ist nochm grosster Meng^

f,:rBedeIn\ber die Unerkopflichkeit des Waldes vorhanden
, ^^^^Z:'^,r:::ITZ^

und tadelten dessen wuste Behandlung laut und offent

lich. Es waren drei Binge, welche sie besonders her-

vorhoben : mangelhafte Aufnahme und Abschatzung

der Bestiinde ; ungenugende Anzahl von Waldwach-

tern und das Verfahren mancher Berghauptleute und

Htittenverwaiter, denen die Forstbeamten am Ural

nntergeben sind. Die Forderungen und Dispositionen

der Bergbeamten stimmten bisweilen nicht

Anordnungen der Forster iiberein , statt dass

den

was

_.. g von den Orten des (Consums nicM benutzt

den. Was Mlft unseren holzlosen Steppen des Suden

der prachtvolle Urwald an der Petschora, und

niitzen den Hutten von Kuschwa, Jekaterinenburg,

Slatoust etc. die Hunderttausende von Dessatinen des

schonsten Hochwaldes, der im nordlichen Ural drei

bis vier und sechshundert Werst weit von ihnen steht?

Es ist als wilre er gar nicht da. Dem Walde mit d

Sclimelzofen nachzugehen , wie man d bei kleinem

Man hieb den Wald, in der Nahe Betriebe wohl thun mag, bei grosseren Werken

der Hutten anfangend, schonungslos nieder, wo er eb am Ural, ohne grossen Vcrlust an Geld

am bequemsten zu erreichen war und kummerte sich zufiihren

nicht um den Nachwuchs. Die Kreise wurden

grosser, bis die Hutten gar bald in deren Centren

standen und ihre Kohlen jetzt 60, 70, ja bis 90 W.

weit auf elenden Wegen fiir theures Geld heranfuhren

mussten.

Dazu kamen und kommen auch jetzt noch zwM an-

dere den Wald zerstorende Elemente: die jahrlich

wiederholenden , theils durch Unvorsichtigkeit,
sich

theils mit Absicht veraulassten, kolossale Verwustun-

gen anrichtenden Waldbrande und der Walddiebstahl,

der sich seit der Aufhebung der Leibeigenschaft und

HOrigkeit vermehrt hat. Endlich haben wir noch

So ist denn am Ural das Bedurfniss nacli Steinkoh-

len bereits da, man verlangt sie an vielen Orten schon

laut und dringend, und wo sieleicht zu erhalten waren,

wie in Alexandrowskoi, der Wsewoloshky's, und Ki-

selowsk, der Herren Lasarew, hat man die Kohlenla-

ger bereits in Angriff genommen und braucht sie in

Alexandrowsk zum Puddeln, in Alexandrowsk und

Kiselowsk zum Heizen der Dampfkessel.

Aber auch ausserhalb des Gebirges ist die Nach-

laut uud dringendSteinkohlefrage nach Uralscher

geworden.

Um die Walder am Ural moglichstzu schonen, hat der

i

\
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Director des Bergdepartements , General Kachette

den wohlbegrundeten Vorschlag gemacht, am Ural nu:

die Erzeugung von Gusseisen mittelst Holzkohle bei

zubehalten und die weitere Verarbeitung desselben ai

Am bekanntesten waren die am

der Kama Uralscher Steinkolile zu bew

gen. Die Ausfulirung dieses Gedankens hat durch die

Anlage zweier grosser Werke bei Perm an dcr Kama

begonnen, welche Uralsches Gusseisen und Stahl zu

Kanonen verarbeiten. Allein auch hier bleiben

gen Jahrhunderts.

westlicben Fusse des nordlichen Urals bei den Eisen

hijtten Alcxandrowskoi und Kiselowskoi, an der Lunj

und am Kisel, und die an der Jaiwa und Koswa zu Tag

streicbenden Kohlenflotze. Man wusste audi bcreits i

den dreissiser Jaliren unseres Jahrhunderts, dass ai

wir

nicht stehen, denn die Dampfschiflfe der "\Yolga

schauen auch bereits nach der Uralschen Steinkohle

aus, obgleich sic in diesem Augenblicke noch keinen

Manuel an Holz haben, und es nicht sehr theuer be-

zahlen. Man frage ab verstandiB Menschen

der Wolffa, ob die niedrigen Holzpreise sich erhal

ten kci d wird iiberall die ubereinstim

mendste Verneinung horen.

Wie soUte es auch anders sein?

. Bei dem Mangel an Geld, der sich bei uns fuhlbar

macht, und bei den vermehrten Ausgaben, welche

die Grundbesitzer sowohl,,

als die Bauer-n sei't der

Emancipation der Leibeigenenhaben, macht jeder Geld

wie und womit er nur kann. Des Holzes bedarf man

•iiberall und zu alien Zeiten; ein Baum aber ist bald

gefiillt und verkauft, und so geschieht es denn jetzt,

dass in ganz Uussland nicht nur die Waldungen, son-

dern {in vielen Orten die Baume der Parks und Alleen

niedergehauen werden, urn das aus ihrem Verkauf

geloste Geld zur Befriedigung der dringendsten Be

durfnisse zu verwenden.

o

Die Holzpreise an der Wolga und an der unteren

Kama werden schon in den nachsten Jahren eine dro-

hende Hohe erreichen und nicht wieder sinken, son-

dern steigen, well das Zerstorirngswerk mit der gross-

ten Energie betrieben und weil aller nahe "Wald und

daher alles wohlfeile Holz bald verschwunden sein

- wird. Vergessen wir auch nicht, dass jeder der 300

Dampfer auf der Wolga jahrlich circa 1000 Kubik-

Sashen Holz verbraucht, was fiir alle ein Quantum von

300,000 Kubik-Sashen giebt.

85 Pud Steinkohle von Alexandrewsk sind erfor-

ein Cub. Sashen Holz zu ersetzen. Es

Westfu des siidlichen U die Friihling

der Sakmara Steinkohlcnstiicke hinabschwemmen und

die von Hofmann und von mir 1829 in jener Gegend

derlich, nm ein

wiirde also die Wolga jahrlich 25 MillionenPud Stein

kohle nothig haben.

Dass am Ural brauchbare Steinkohlen vorkommen

wusste man schon seit dem Anfange df^s gegenwarti

gesammelten Versteinerungen bew dort die Ge

genwart des Kohleukalks oder Bergkalks, aber die

urspriingliche Lagerstiitte jener Kohlenfragmcnte ist

bis jetzt unbekannt geblieben.

Schon aus diesen wenigen Thatsachcn konnte man

vermuthen, dassGesteine derKohlcnpeiiodeam West-

abhange des Urals in betriichtlichcr Yerbreitung auf-

treten, aber die Gewissheit dariiber erlaugte man doch

erst nach den Bemuhungen Murchison's und seiner

beidenGefahrtenrVerneuil'sunddesGrafenKciser-

ling. Diese Geologen sprachen auch die Meinung aus,

dass gewisse Sandsteine in dem Bassin von Artinsk,

in welchen verschiedene Species von Goniatiten und

Reste von Landpflanzen der Koh

lenpcriode angehoren; und da dieselben dem oberen

Bergkalke aufgelagert sind, so schienen sie ihnen die

Steinkohlenformation Englands im engeren Sinne oder

auch den Milstone Auf diese

fussend, hatte man in Gesrend
'to

vonArtinsk mehrere Bohrlocher zur Entdeckung
F

Steinkohlenflotzen angelegt, aber erfolglos. Und es

war noch mehr geschehen. In England batten schon

vor langer Zeit mehrere Personen, obgleich sie des-

halb sogar in den offentlichen Blattern verspottet war-

den, in Schichten des Perm'schen Systems Bohrlocher

gelegt derselben die nach fol

gende Steinkohlenformation und deren Kohlenflotze

aufzuschliessen. Die Versuche gelangen und gaben

zu einem grossen Kohlenbergbau in den mittleren

Grafschaften Englands Veranlassung. Dieses Beispiel

hatte man am Ural nachgeahmt. Man legte bei Moto

ilicha, in der Nahe Perm Schichten des

Perm'schen Systems Bohrlocher an, urn die Gesteme

der Kohlenperiode zu erreichen. Aber an beiden Or-

hatte man die Arbeiten leider

vorher auch pproximativ die Tiefe

, ohm

bestim

men, bis zu welcher man werde gehen mOssen. Dazu

-T
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ware nur nothig gew an den Schiclitenprofilen

der Kama und den ostliclien Zufliissen derselben die

Machtigkeit der einzelnen Gesteinsgruppen zn be

stimmen

;

fehlte jedoch am Ural an Geolog die

das hatten thun konnen. Es gehorten dazu aucli spe

lie Kenntuisse in der angewandten Palaeontology

Auf der Ostseite des Gebirges hatte ein Zufall

Entdeckiin von Steinkolilen bei Kamenskoi Sawod

gefuhrt. Zwar kannte man aucTi im Kamensker Berg-

revier das Yorkommen von Kolile seit dem J. 1811.

Sie ward lange Zeit, so bericbtet Grammatscliik o
w

'),

fur wirkliche Steiiikohle gelialten, bis eine naliere Un

tersuchung in den Jahren 1830 und 83 zeigte,

dass diese Kohle sowohl in geologisdier Hinsicht, als

auch in Bezieliung auf ihre Beschaffenheit der Braun-

kohle angehore. Die Schurfungen auf dieselbe wahrten

bis 1842, namentlich in der Nahe des Dorfes Kol-

tscliedansk, wo sie, nacliGrammatschikow,inThon-

schichten zusammen mit Bernstein und Scliwefelkies

vorkommen und wo dieserThon auf einem tertiaren,

I

Miiblsteinen tauglichen Sandsteine auflieto

Im Jahre 84 fiel in Folg anhaltender D

das Niveau des Kamensker Huttenteidies ungewohn-

lich tief, und man bemerkte in den dadurch blossge-

legten Sandsteinscbichten verwitterte Kohlenlager.

Diese wurden im Jahre 1843 raittelst eines Schach-

tes und melirerer StoUen in einer Tiefe von 4 bis

9 Arschin aufgefahren und to
Machti to

bis Fuss. Auch 60 Werst von Kamenskoi, bei Su

choilog urden spater Kohlenfl fgeschloss

Ueber den Erfolg der Versuchsbaue an beiden Orten

werde ich weiter unten berichten und kehre nun wie-

der an den Westabhang des Gebirges zurtick.

l)bgleich es am Ural und in St. Petersburg manche

Personen gab, welche die Nothwendigkeit einsahen,

sich der Steinkohle zuzUwenden, so war es doch erst

der Oberberghauptmann VOlkn er , der die Sache ernst-

lich angriflf. Die nachste Veranlassuug dazu war, dass

man denHiittenbetrieb am Ural zuvermehrenwiinschte.

Im Sommer des Jalires 1860 machte er der Oberberg-

o St. Petersburg: eine Mittheiluns fol
to o to

den Inhalts:

1) Der Huttenbetrieb am Ural konne sich, wegen Er-

schopfung der Walder, nicht weiter entwickeln

und verraehren.

1) Gornoi Journal, 1845, Bd. I, pag. 3U.
r

WoUe man diesem Betriebe einen grosseren Auf-

schwung geben, so musse die Steinkohle zu Hulfe

genommen werden und an die Stelle der Holzkohle

treten.

Man der Gegend Kamenskoi selbst

nacli Kohlen suchen, da die Arbeiten bei Suchoi

b schiedenen Griinden

Man soUe die Bohrungen bei Motowilicha (in der

Nahe von Perm) fortsetzen; auch die Steinkohlen-

formation an der Lunja und besonders derenFort-

setzung nach Norden in den Kronslandereien des

Tscherdynschen Kreises untersuchen. Die Gegend

von Artinskoiaber solle man nochmals darauf prti-

fen, ob ihre Gesteine auch wirklich der Steinkoh-

gehorenlenformation ai

bejahend ausfallt, daselbst Kohlen,

suchen.

Man solle auch das Kronsland unte

d wenn die Antw

zu entdecl

untersuchen, wel

3 im Kreise Tscherdyn, nordlich von dem Ale

drowschen Kohlenlager liegt, well die Forma

lion, in wel

nach Suden

letztere vorkommen, nicht nur

Alexandrowskoi, sondern auch

nach Norden fortsetzt und well siidlich von Ale

xandro\vskoi in ihr bereits Kohlenflotze aufgefun

den waren.

') Zur Ausfiihrung dieser Untersuchungen erbat sic]

General Volkner vom Finanzminister A. M. Kna
shewitsch 50,000 R. S. •

Dieser Vorschlag wurde mir am 15. Decbr. 1

r Bescutachtuns mitffetheilt:

860

Ich sprach mich dahin aus:

l)Dass man ira Bergrevier Kamenskoi, wo der

tere Kohlenkalk nicht nur bei Suchoilo wo
sondernFlotze in ihm bereits abgebaut waren,

auch an anderen Orten vorkommt, allerdings nach

Steinkolilen suchen solle, da alle Hoffnuug vorhan-

den sei, welche zu finden.

2) Man solle bei Motowilicha, das auf Schichten des

Perm'schen Systems liegt, die Gesammtmachtig-

keit derselben zu bestimmen suchen, ehe man die

Bohrarbeit fortsetze. Zu solcher Bestimmung em-

pfahl ich die an den Flussufern entblossten Fels-

profile.

3) Das Alter der Artinskischen Gesteine nochmals zu

untersuchen. wie Volkner es vorschluff, hielt ich
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fiir unnothig, da es durch die Verfasser der Geo-

logy of Russia bereits geschehen war; aber auch

hier empfahl ich, bevor man die Bohrungen fort-

setze, die Gesammtmachtigkeit

1

wiliclia in Perm'schen Schichten angelegten BohrlO-

cber die Steinkohle nur in 1855 F. Ticfe aufschlies-

sen wiirden, nnd das auch nur in dem gunstigen Falle,

wenn die Gesteinslager eine horizontale Stellung liaben.

In Folge dieser Bestimmung wurden die Bobrarbei-

ten bei Motowilichk ebenfalls aufgegeben.

Noch wichtiger war ein drittes Resultat der Pan-
der 'schenUntersuchungen. Er erkannte, was vor ihm

die Herren v. Griinewaldt und Ludwig an einigen

Punkteu bereits gesehen batten, dass am ganzen West-

abbange des Urals die Steinkohle in zwei vcrschiedenen

Horizonten vorkommt. Der obere namlich liegtin quar-

zigen Sandsteinen, welche ihre Stelle zwisch.en dem.

oberenundunierenBergkalkeeinnelimen; deruntere

ist ganz derselbe wie im Tula-KalugaerBassin, namlich

des sichtbaren

Theils der Formation zu bestimmen. Geschahen

diese Bestimmungen nicht, fugte ich am Schlusse

meines Gutachtens hinzu , so konne der Fall ein-

treten, dass man die Bohrlocher an Orten anlege,

wo die Kohle in einer einen vortheilhaften Abbau

nicht mehr gestattenden Tiefe liegt.

4)Endlich empfahl ich auch die Gegend geologisch

zu untersuchen, welche nordlich von der bei Ka-

menskoi entblossten Steinkohlenformation liegt.

La diese Arbeit spezielle Kenntnisse in der Pala-

ontologie erforderte, wurde der Staatsrath Pander
ersucht, die Keise an den Ural zu iibernehmen. Als

Begleiter nahm er die ^erren M oiler und Koppen
mit.

Pander's Untersuchuugen, man kannsagenEntde-

ckungen, waren von grosster Wichtigkeit. Was Volk-

ner in Bezug auf die Artinsker Gesteine schon rich-

tig vermuthet hatte, well sie Kupfererze und Gyps

enthalten, das bestatigte Pander durch die Beobach-

tung der Lagerungsverhaltnisse und durch die Ver-

steinerungen , dass namlich diese horizontal ge-

schichteten Gesteine nicht der Kohlenperiode, son-

dern dem Perm'schen System, und sogar nicht der [Berg, 70 Werst Ostlich von Tscherdyn, die Gegend

unteren, sondernwahrscheinlich einer mittleren Etage von Kirgischansk , Grobowa, beide an der grossen

desselben angehoren. Moller gab spafer im «Gornoi Strasse von Perm nach Jekaterinenburg.

Am Ostabhange des Urals, wo der obere Kohlen-

horizont bis jetzt nicht aufgefunden ist, gehort alle

Steinkohle dem unteren an, aber hier sind die Berg-

kalkschichten von eruptiven Gesteinen dermaassen ge-

stort, dass alle bisher bekannten Kohlenflotze, bei Sa-

choilog und bei Kamenskoi, in Folge dessen schwierig

abzubauen sind. Pander rieth daher diese Baue auf-

zugeben und neue nur, an solchen Stellen anzulegen,

wo die Schichten ruhiser sind und wo man also er-

zwischen dem unteren Bergkalke und deniDevoni-

schen Systeme. Zu diesem letzteren Horizonte gehort

die Steinkohle von Archangelo-Paschiisk am Westab-
^

hange und die Kohle von Kamenskoi am Ostabhange

des Gebirges. , .

Nun wusste man, w^o die Kohle zu suchen sei und

brauchte vorlaufig nur an palaeantologischen Kenn-

zeichen das Alter der Bergkalketagen zu bestimmen.

Aiich machte Pander beispielsweise einige Punkte

namhaft, an welchen man hoffen konne, die Kohlenla-

ger des oberen Horizontes aufzufinden: der Paliidow-

Journal)> 1852, Heft 3, pag. 455, noch nahere Aus-

kunft iiber den geologischen Horizont der Artinsker

Gesteine und unterstutzte die neue Altersbestimmung

durch zahlreiche palaeontologische Thatsachen. Aus

diesen Gesteinen tauchen stellenweise und inselartig

steil fallende Kalksteinschichten des oberen Bergkalks

auf. Die vorhin erwahnten Bohrlocher und Schachte

waren aber nicht im Bergkalk, sondern in den Perm'-

schen Schichten angelegt und wurden in Folge von

Pander's Entdeckung aufgegeben, weil sie bis zu der w^arten konne, grosse kontinuirliche Kohlenfelder statt

unter dem oberen Bergkalk liegenden Steinkohle, so der sich vielfach auskeilenden und gewundenen Flotze

tief batten eingesenkt werden miissen, dass ein vor- aufzufinden.

theilhafter Bau auf Kohle nicht mehr moglich gewe-

sen ware. Nachdem Pander auch im Norden von

Perm die Machtigkeit der einzelnen Formationsglie-

der an Flussprofilen und Bohrprofilen bestimmt hatte,

konnte er mit Sicherheit sagen, dass die bei Moto-

Es war nun fiir die ferneren Nachsuchungen nach

Steinkohle eine feste Grundlage gewonnen und bei

verstandiger Voruntersuchung jeder Irrthum in Be-

zug auf die Wahl des richtigen Punktes zur Anlage

von Bohrlochern und Schurfen unmoglich gemacht.
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D Vorunter

sondern er muss

gische Specialkenntnisse mitbrin

icliungen kann aber begreiflicher-

Bergoffizier ohne Weitefes macheri,

dazu ffeoloffische und palaeontolo-

Yolk

beauftra den Obristlieutenant Timofe

jew, weldier sicli in Westeuropa' rait dem Studium

der Kohlengewinnung beschaftigt hatte, am Ural, und

zwar auf den Landereien der Krone, die Punkte zu wah-

denen man hoffen konne Kohlen zn entdecken. abgesttirzten Blocken. Dei

ostfusse, von dem an der Wyschera gelegenen Dorfe

Bachari, firnf Werst durch einen hohen Urwald in

nordwestliclier Richtung, auf einer raitchtigen Schicht

weissen Konglomeratcs aufsteigt, gelangt man auf dem

kahlen Gipfel an eine mehrere hundert Fuss hohe,

fast senkrechte, nach NW. gerichtete Felswand, an

deren Fusse die Boscliung plotzlich sanfter wird und

hier liegt ein wild aufgethiirmtes Steinmeer von her-

Abliaug wird dann im-

mer sanfter, die Blocke verschwinden und der Nord-

westfuss des Berges scheint ein wenig Iioher zu lie-

gen als Bachari. — Unter dem Conglomerate liegen

Schicbten quarzigeu Sandsteins und Schieferthones,

beide aber liegen, nach SSO. sich neigend zwischen

dem oberen Bergkalk, der in der Nahe von Bachari,

und dem unteren, der nach Polkow's Augaben am
Nordwestfusse des Berges vorkommt und dort Pro-

ductus Gigas enthalt, und gehoren also unbezweifelt

der ausseren Gestalt iiberein; er hat eine Rich- dem oberen Kohlenhorizonte an, in welchem die Koh-

Am Westufer des Gebirges wahlte er 1862 den von

Pander bereits empfohlenen Paliidow-Kamen. Die-

ser 1720 Fuss iiber dem Meeresspiegel erhabene Berg

liegt im geraden Durchschnitt 40 bis 45 Werst ost-

lich von der Stadt Tscherdyn; man si»ht ihn von hier

aus iiber eine sumpfig waldige Niederung hinweg, um

die herum man einen grossen Umweg nach Norden

machen muss, um ihn zu erreichen.

Seine Lagerungsverhaltnisse stimmen vollkommen

NW. nach SO. Wenn man von seinem Sud lenflotze bei Alexandrowsk und Kiselowsk liegen.

TcHiicliyw Tjerg

>t i:--»

'WMi?^ Sand.

H
o^Tol

O QCO O

Oberer Bergtalk.

Unterer Bergkalk

Gonglomerat-

1 Sandstein im Conglomerate.

[ O I Wechsel von Sandstein und Scbiefertlion.

Sie bilden einen flachen, konzentrischen, nach NW.
geoffneten, elliptischen Dora, auf dessen Langenaxe

die Schichten mit SO"" bis 35^ nach SSO. geneigt sind,

an dem NO. und NW. Abhange aber in der entspre-
L

, chenden Richtung.

Herr Timofejew''^) schlug nun vor, am Stidostfusse

-des Paliidow, 2 Werst NW. von Bachari, ein Bohr-

loch durch das ganze Schichtensystem zu stossen und

verlangte dazu 4 Jahre Zeit und die Anweisung von

Begut-

der den

w

23,910 Kbl. S. Sein Projekt ward mir zun

achten gegeben, und die Herren Moller^),

Berg besucht hatte, und Oberst Romanowsky, als

— zur Beurtheilung hinzuge-Bohrwesen erfahren

2) Gorn. Journ. 1863, Heft 4, pag. 84.

zogen. Am 9. Marz 1863 gaben wir unsere Meinung

dahin ab:

Man solle, statt der langwierigen und kostspieligen

Bohrarbeit, die Schichten desPaludow lieberam NW.-
Abhange, wo. sie mit Schiirfen zu erreichen sind, un-

I

3) Siehe Holler's Gutachten 1. c. pag, 96

'1
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suchen. Hierzu wiirde eiii Sommer und c. 5000 R
genugen. Da Abhauge e in dem Kon

t)

merate und Sandsteine keine Kohle zu Tage gelit, so

bleibt also nur das Scliichtensystem c zu untersuchen

iibrig.

Diese Arbeit wurde im Sommer 1863 unter Timo-

fejew's Leitung von dem Lieutenant P

fuhrt und kostete

vom Gipfel aus die Scliiirfe sehen, die ubrigens schon

alle von hereingeschwemmtem Detritus angefiillt "wa-

ren. Da aber keine Proben voti den erschurften

Sandsteinen und Schieferthonen Torhanden waren,

konnte ich mich nicht durch den Augeuschein uber-

zeugen, dass man iiberall wirklich bis auf den an-

stelieuden Fels gekommen, und verweise in dieser Be-

32G2 Rbl. Sey^ Kop. S. Leider
|
ziehung auf Polkow's officiellen Bericht. Dabei darf

aber der Umstand nicht vcrschwiegen warden, dass

Polkow selbst meint, die auf der durchschlirftcn

Strecke et^Ya vorkommenden Steinkohlenflotze konn-

ten an ihrem Ausgehenden durcb die Atmospharilien

so alterirt sein. dass sie der Beobacbtunff, namentlicli

war sie nicht vollstandis und daher nicht

dend, denn Polkow
b

hatte nur die Strecke am

Fusse durchschiirfen konnen; von g bis li hatte das

Steiumeer d es verhindert, und nach Polkow's An-

gabe, die aber auf keiner genauen Messung beruht,

wiirde die Machtigkeit der Schichten auf dieser Strecke

etwa 350 Fuss betragen. Nach M wiirde die

Gesammtmachtigkeit der Paliidower Sandsteine 490

oder 500 Fuss nicht iiberschreiten. Schlagt man die

Felswand mit 200 Fuss, die durchschurften Schich-

auch F so bliebe fiir die noch

den kleinen Stellen angelegten Bohr

zu

15 Fu
uchende Lticke nur noch etwa 100 oder

1 und nicht 320 nach, wie P
nimmt. An der Wand af

)lkow au-

die Schiirfe

unnothig, weil die Schichten hier zu Tage gehen und

keine Kohlenflotze umschliessen. Timofejew machte

in Folge dessen den Vorschlag, die Untersuchung

des Paliidowkamen, entweder mit Schiirfen am Nord-

westabhange. oder mittelst eines Bohrloches am Siid-

lochern, leicht entgehen. Bei grtiudlicher Arbeit wffrde

das wohl unmugUcli sein ; wir woUen aber fiir's Erste

annehmen, es sei jede der betreffenden Schichten

durch die Schiirfe wirklich erreicht worden. Es ward

kein einziges Flotz entdeckt, und wenn solche im Pa-

ludowkamen wirklich vorhanden sind, was ubrigens

nicht nothwendig ist, so muss man sie auf der Strecke

gh^ also unter dem Steinmeere suchen.

Die geographische Lage des Paludow ist dem Koh-

lenbetriebe insofcrn gunstig, als die 5 Werst von sei-

nem Gipfel voriiberfliessende Wjschera keine Strom-

schnellen, sondern einen ruhigen Lauf und keine der

Schiflfahrt hinderlichen Steine auf ihrem Boden hat,

ostfusse zum Schlusse zn bring Der Voranschlag und ihre Ufer fast auf der ganzen gegen 1 00

auf diese Bohrarbeit betrug eine noch grossere Sum-

me, als die zuerst genannte, namlich 34,050 Rbl. S.

Das gelehrte Bergkomite zu St. Petersburg fand es

aber rathsam, bevor man diese Summe bewilligte, die

Ortlichkeit nochmals von Geolocen besuchen
fa

zu lassen, und im Juni 1865 schritt ich zur Ausfiih-

rung dieses Beschlusses.

Nachdem ich von Perm aus zuerst die Steinkoh-

lenflotze bei Alexandrowsk, bei Kiselowsk und an der

Koswa bei Gubachinskaia besucht hatte, reiste ich,

von Polkow begleitet, liber Tscherdyn nach Bachari.

Wir hatten die Absicht die Arbeiten am Paludowka-

men, von dem Dorfe Aralowo aus zu erreichen, konn-

ten aber dies Vorhaben nicht ausfiihren, weil die un-

gewohnlich starke Friihlingsfluth alle Brucken auf

dem Wege zu den Schtirfen und zum Theil den Weg
selbst zerstort hatte. Wir erstiegen daher den Berg

von Bachari aus am 23.

Tome XI.

Werst betragenden Strecke, von dem Einfluss in die

Kama bis Bachari, die Anlage eines Leinpfades zu,

der sogar im Sommer grosseren Boten gestatten wiir-

de, flussaufwarts zu gehen*). Im Falle man am Pa-

ludow Kohlen entdeckte und sie abbauen wollte, ware

nachTimofejew'sMeinung sowohl deren Transport

zur Kama flussabwarts , als auch der transport alias

zyra Abbau nothigen Materials von der Kama her

flussaufwarts gesichert.

Aber der Paludowkamen liegt hoch Norden

-Tuni 865. Ich konnte

Die Wasserstrasse von seinem Fusse bis Perm betragt

mindestens 600 Werst. Dennoch berechnet Timofe-

jew, dass ein Pud Paludower Kohle, 'die Forderungs-

und Transportkosten und den Bau der Bote mit ein-

4) Siehe Timofejew, im Gorn. Journ. 1863, Heft 4, pag. 89,

wo der Verfasser den grosseu Vorzug der Wyschera vor der stei-

nigen, seichten, reissenden Jaiwa zeigt, Ton der wir weiter untea

horen werden.
S
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gerechnet, in Ussolje (auf lialbem Wege zwischen

Tscherdyn und Perm) nicht mehr als 6 Kop. zu ste-

hen kommen und also dort denselben. Preis haben

werde wie die Kohle von Alexandrowsk,

Bevor ich mich uber diese Ortlichkeit definitiv aus-

. spreche, will ich zum Vergleich mit derselben aucb

die beiden anderen Gegenden, die ich am Westfusse

des Gebirges besuchte, kurz beschreiben.

Ehe ich an den Paliidowkamen gelangte, besuchte

ich von der Station Romanowa aus die Eisenhiitte

der Wsewoloshsky's, Alexandrowskoi und Kiselow-

skoi der Herren Lasarew und beruhrte bei dieser

Gelegenheit auch die Kosswa bei der Gubachinskaia-

Pristan.

Bis zu dera Dorfe Jaiwa am Flusse gleiches Na-

mens blieben wir in den horizontalen Schichten der

Perm'schen Formation, als wir aber von hier nach

Alexandrowskoi fuhren, nahm die Gegend einen an-

deren orographischen Charakter an. Wir sahen nach

Ostenlange, hohe, von Norden nach Suden verlau-

fende Bergrucken. Diese gehoren aber nicht mehr

dem Perm'schen Systeme^ sondern dem Kohlengebirge

und noch weiter nach Osten, dem Devonischen Sy-

stem an. Ihre wellenformig gefalteten Schichten bil-
>

den viele parallele, synklinische und antiklinische Rii-

cken. Alexandrowskoi liegt, wenn man iiber Jaiwinsk

fiihrt, 53 Werst osthch von Eomanowa.

Die Eisenhutte Alexandrowskoi stand, als ich sie

sah, aus Mangel an Betriebskapital still und befand

sich auch technisch in einem bedauerlichen Zustande.

Sie ist veraltet und baufallig, und entspricht nicht den

Osthch von der Eisenhutte an dem von Osten her in

die Litwa fallenden Lunjafliisschen, die Litwa aber

ergiesst sich in die Wihya, diese in die Jaiwa, welche

unweit der Poststation Weretja in die Kama fallt.

Wenn man von Alexandrowskoi nach der Kohlen-

grube geht, kann man unterhalb der Wostotschnaia

und Ssewernaia Lunja den Fusulinenkalk anstehen

sehen. Dann folgt unter ihm, ebenfalls mit westlichem

Einschiessen , ein quarziger Sandstein. Der Weg er-
+

hebt sich auf einen Bergriicken und fiihrt zu der Wos-

totschiiaia Lunja, an deren Ufern der quarzige Sand-

stein mit 17° bis 25° ostlich fallt®), eine ansehnliche

Hohe bildend, an deren Fusse, nahe beim Fliisschen,

mitten im Sandsteine und sehr scharf an ihm abset-

zendj ein Steinkohlenlager von 10 bis 21 Fuss Mach-
F

tigkeit aufsetzt, das mit 17° bis 25° nach Osten ein-

schiesst'^). Als Herr Ludwig diesen Ort vor etwa

6 Jahren besuchte, war das Flotz 600 Sashen= 4100

Fuss im Streichen und 420 bis 560 Fuss tief durch

Bergbau aufgeschlossen. Man baute es fiir das Pud-

delwerk und die Dampfmaschinen der Alexandrow'-

schen Hiitte a,b, in einer Quantitiit von ca. 300,000

Pud jahrlich. Die Kohle ist, nach Ludwig, in ihren

oberen Lagertheilen fest, mit einer Anlage zur Schie-

ferung; nach unten folgt eine schone Glauzkohle, an

der ich viele schalige Absonderungen bemerkte. Da-

her ist sie leider briicliig und zerfallt in kleine und

kleinste Stiicke. Nur ausnahmsweise sah man in den

Haufen Stucke von 1 bis 2 Fuss Lange. Diese Eigen-
k

schaft ist dera Transport ungtinstig, aber man kann

hoffen, dass die Kohle in grosserer Tiefe fester sein

Forderungen, die man an eine Hiitte zu machen be- werde. Ludwig giebt an, dass sie 56 und mehr Pro-

rechtigt ist, welche in ihrer nachsten Nahe ergiebige

Steinkohlen- und Eisenerzlager hat. Da die Beviere

von Alexandrowsk und Kiselowsk geologisch und berg-

mannisch ausfiihrlich beschrieben worden sind, ^o

ware es iiberfiiissig, es nochmals zu thun ''). Ich werde

mich darauf beschranken, die Lagerstatte der Kohle

kurz zu charakterisiren.

Die Alexandrow'sche Steinkohlengrube liegt 9 W.

5) Moritz von Grunewaldt: Beitrage zur Kenntniss der sedi-

meatSren Gebirgsformation des Urals in den Memoiren der Kaiser-

Hchen Akademie der Wissenschaften, 7. Serie, 2. Band.

R. Ludwig: Die Lagerungsyerhaitnisse der productiven Stein-

koblenformation im Gouvernement Perm (Bullet, de la Soc. de nat.

de Moscou) 1860, N. Ill und Description des usines et des mines de

cent schonen Coak und 7 bis lOy^, lockerer, weisser

Asche giebt. Nach der im Laboratorium des Bergde-

partements ausgefiihrten Analyse enthalt diese Kohle:

Fluchtiger Theile 34,43

Kohle 48,40

Asche 17,17.

Der aus ihr bereitete Coak enthalt:

Fluchtiger Theile . 2,18

Kohle 85,29

Asche 12,52

w
84

6) R. Ludwig am angefiihrten Orte.

7) Ludwig giebt die Machtigkeit mit 10 bis 21 Fuss, Timof e-

jew mit 7 bis 10 Fuss, v. Griinewaldt mit 17 Fuss und MOller
mit 12 bis 24 Fuss an.
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Die Heizkraft betragt 6738 Einheiten.

In dem Flotz setzt ein Zwischenmittel von Schie

Die Entfernung von der Grube bis zur Hiitte be-

trSgt 9, bis zum Flusshafen an der Jaiwa 25 bis 43

ferthon auf, das bis 6 Zoll Machtigkeit hat und Schwe- >?V Diese Unterschiede werden durch die

felkiesknollen enthalt.

Vor etwa drei Jahren uahm eine belgiscli-franzo-

sische Gesellschaft die Alexandrow'sche Eisenhutte

und Kohlengrube in Arrende. Sie legte neben der al-

ten Grube auf dem Ausgehenden des Flotzes eine

neue an, welclie icli mit dem hier anwesenden Contre-

raaltre Meur^e befuhr. Es waren 8 bis 10 Fuss liohe

Stollen in das Flotz gctrieben und diese durdi Strek-

ken verbunden worden. "Wir standen an 13 Stellen

vor Ort d jede derselb bot eine 64 bis 100

Quadratfuss grosse Wand reiner Kohle dar. Man kann

annelimen, dass hier ohne besondere Anstrengung im

Jahre 3 bis 4 Millionen Pud gefordert werden konn-

ten. Die Grube war ganz trocken , nur im Fruhling

soil sie eine Zeitlang nass sein. Die Wetter waren gut;

die Kohle wird auf kleinen Schienenwegen unter ein

in der Nahe angelegtes Dach geschafft, von wo man

sie im Winter auf Schlitten in die Hutte, oder in

iiingster Zeit auch die Jaiwa gebracht bat, um

sie von hier die Wolga zu transportir wo sie

schiedenen Wege bedingt, die man einscblagen kann,

und durch die Orte, wo man die Kohle auf der Jaiwa

oder Kama einschiffen will.

Es leuchtet ein, dass man bei der jetzt bestehen-

den Eiurichtung von drei Umstiinden abliaugig ist,

welche den Preis der Kohle verthcuern:
r

a) Mangelhafter Landtransport; (1865 konntcn nur

200,000 Pud statt der verlangten 1,200,000

nach Ssimbirsk gestellt werden, weil eine Pferde-

seuche in der Gegend von Alexandrowsk die An-

zahl der Zugthiere sehr vermindert hatte.)

h) Abhangigkeit von der Fruhlingsfluth der Jaiwa,

nach deren Ablauf kein Wassertransport auf der

> Jaiwa bis Romanowa stattfinden kann.

Mangel an eisernen , flachen Barken , welche den

Riickweg von der Wolga bis zum Stapelplatze an

der Kama oder an der unteren Jaiwa ungehindert

wahrend des ganzen Fruhlings und Sommers ma-

chen konnten.

Allen diesen Ubelstanden wurde 83 bis' 100

auf den Dampfboten der Gesellschaft «Samolet

suchsweise in Anwendung kommt.

Im Jahre 864 gte mir Herr v. Glasenapp,

Direktor des «Samolet))j nach Ssimbirsk gebrachte

ern 1,500,000

Werst lange Eisenbahn von der Kohlengrube bis zu:

Kama und die Anschaffung von eisernen Transport

boten grundlich begegnen.

Auf eine Frage aber muss noch geantwortet wer-

den: Ist die Lunja im Stande, eine grosse, den Be-

diirfnissen der oben genannten Hiitten und der Wol-
Lunjakohle. Er hatte von den Belgiern

Pud zu dem Preise von 1 3 K. das Pud verla

aber wegen Mangels an Transportmitteln nur 350,000 1 gadampfschifffahrt entsprechende Quantitat von Koh-

ein Pud an der Grube len zu liefern und kOnnte diese nothigenfalls noch be

Herrn v. Gl
Pud erhalten, und obgleich ein

nur % bis % Kop. S. kostet, kan

senapp in Ssimbirsk bis 17 Kop. S. wegen des

ten Transports zu stehen, und weil die Barken

denen jede mit ihrer ganzen Ausrustung gegen 1500

Rbl. S. kostet, an der Wolga mit grossem Verluste

verkauft werden miissen, da sie den Ruckweg zur

Jaiwa flussaufwarts nicht machen konnen.

Und selbst beidiesem hohen Preise ist es fur die

Kompagnie vor theilhafter , Steinkohle statt Holz zu

brauchen, weil sie die Ladeplatze fur das Brennma-

terial und folglich auch das bei ihnen angestellte Per-

sonal um die Halfte reduciren kann und tiberdiess so-

viel Zeit fiir die Fahrten selbst gewinnt, dass sie den

Gang der Dampfer etwas langsamer machen und da-

bei wieder an Brennmaterial ersparen kann.

deutend vermehrt werden?

Das Lunjaflotz ist auf einer Strecke von 9V2 Werst

mittelst Schiirfe verfolgt und aufgedeckt worden, und

zwar an folgenden Orten:

a) Drei Werst sudlich von der Lunja bei der Wla-

dimir'schen Grube, wo zwei Flotze angefahren

wurden: das erste Fuss machtig

Tiefe von 63 Fuss; das zweite 1 Fuss 2 Zoll

dick in 168 Fuss Tiefe. Hier findet Forderung

statt.

Fimf Werst sudlich von der Wladimirgrube ,
wo

4 Flotze aufgeschlossen sind Gesammt

machtigkeit von 7 Fuss 3 Zoll. Eins dieser Flotze

das vierte, hat 3 Fuss Machtigkeit. Dieser An

bruch heist der Iwanow'sche.
s
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1 2 Werst sudlich vom vorhergelienden Orte hat schiefriger Qiiarzsandstein und Schieferthon lieg

56 Fuss Tiefe Kohlenflotz aufgefiin sclien den Flotzen und das Liegende des untersten

den. das Winkel Grad nach bildet Sandstei

W. Mt.
Dass man auf alien Zwischenpunkten dieser Linie,

an beliebiger Stelle, die Flotze wurde aufschurfen und

abbauen konnen, kann wohl keinem Zweifel unterlie-

gen, und wenn wir liinzuftigen, dass sicb diesen Floz-

zen parallel Eisenerzlager ziehen , die man an meh-

reren Stellen bereits aufgefunden hat, so ^wird man

diese Localitat als eine vielversprechende, die voUste

Aufmerksamkeit verdienende anerkennen miissen.

Aber die nachste Nachbarschaft verspricht nicht

nur weniger. sondern weist einen noch bedeutenderen

Die Kohle ist schiefrig, brauchbar, aber nicht be-

sonders guter Qualitat. Der Schacht ist 37 Fuss tief.

Der Petrowsker Schacht, 140 Sashen= 980 F.

von ersterem entfernt , ist 21 Fuss tief und hat drei

Flotze aufgeschlossen. Das obere ist 10 Fuss, das

zweite 5 Fuss, das dritte 4 Fuss machtig. Sie liegen

nahe bei einander in einem Schieferthon

}

Reichthum von Steinkohlen und Eisenerzen auf. Ich

meine das sudlich von Alexandrowsk befindliche Berg-

revier von Kiselowsk.

Kiselowsk liegt 1 6 Werst sudlich von Alexandrowsk

;

ich besuchte es am 19. Juni 1865.

Am Kiselowsker Huttenteiche erhebt sich am rech-

ten Ufer des Kiselflusses ein hoher bewaldeter Berg,

an dessen Fusse ein dunkelgrauer, dichter, stinkender

Kalkstein mit Productus Gigas in dicken Schichten

zu Tage geht, welche mit 34° nach OSO. fallen und

hora iVz SSW-NNO. streichen. Im Hangenden dieser

Schichten erscheint sodann auf jener Hohe einWech-

sel von feinkornigen
,
quarzigen Sandsteinen, Schie-

ferthonen und Steinkohlen.

Herr Tschernow, der wohlunterrichtete Verwal-

des Lasarew'schen hat auf dem Gipfel

der Hohe drei Schachte und mehrere Stollen angelegt

aus denen manjahrlich circa 150,000 Pud Kohle ge

winnt, um sie bei eintretendem Mangel an Aufschla

selnden Sandstein und haben eine sehr gute Beschaf-

fenheit.

180 Sashen =' 1260 Fuss weiter bergauf befindet

sich der Nadeschinschacht. Hier hat man im Hangen-

den des 10 F. dicken Flotzes des Petrowsker SchachT

tes noch drei diinne aufgeschlossen und unter dem dik-

ken Flotze das zweite Flotz des Petrowsker Schachtes.

Wenn man nun bedenkt, dass diese Schiirfe zwei

Werst nordlich von Kiselowsk, also um so viel naher

zu Alexandrowsk liegen, dass die Entfernung von der

Lunjagrube nur 16 Werst betragt, und dass von die-

ser aus in der Richlung nach Siiden in ^\i^ Werst

Entfernung Kohlenflotze aufgeschurft worden sind,

so bleibt hier nur noch eine Strecke von etwa 5 W.

Lange zu untersuchen, iim mit voller Gowissheit sa-

gen zu konnen, dass die hiesigen Kohlenlager 16 W.

weit ununterbrochen streichen. Wir bleiben aber auch

bei dieser Zahl nicht stehen, sondern wenden uns zu

den an der Kosswa, 25 Werst sudlich von Kiselowsk

ausstreichenden Kohlen- und Eisenerzlagern.

Wir fuhren in der Gesellschaft des Herrn Tscher-

now an den an der Kosswa liegenden Ladeplatz Gu-

15achinskaia Pristan dessen Niihe die Flotze am

gewasser zum Heizen der zu Hiilfe genommenen Dampf- rechten Ufer zu Tage ausgehen

zum Heizen einiger Kaminemaschinen und

wenden. Zum Erzschmelzen und Puddeln wird sie zur

Zeit noch nicht gebraucht, allein Herr Tschernow

gedenkt auch diess zu thun , da eine Sortc der hiesi-

gen Kohle sich zu gutem Coak verbacken lasst. Es

sind im Ganzen funf bauwiirdige Flotze aufgeschlos-

sen worden. Sie und die begleitenden Gesteine haben

dasselbe Streichen und Fallen wie der am Hutten-

teiche anstehende Productus -Gigas-Kalkstein.

Im Kg rschun- Schachte sind drei Flotze durch-

sunken worden, jedes von 4 bis 5 Fuss Machtigkeit

nnd 28 bis 30 Fuss eins vom andern entfernt. Dflnn-

Seitdem Hofmann und v. Griinewaldt 1856 und

Ludwig 1860 diesen Ort, iiber den sie Offentlich be-

richtet haben, besuchten, ist hier der begonnene Ab-
r

bau der Kohle und das Suchen nach neuen Kohlen-

und Erzlag weiter geschi

Gubacha auf kleinen Boten

Wir schifften

und besuchten

zuerst einen eine Viertel - Werst unterhalb dieses

Orts befindlichen Versuchsbau auf Kohle und Eisen-

erz, den Hr. Petrow auf dem Grundstiicke der Her-

ren Wsew^oloshky's angelegt hat ^).

8) Die Familie der Wsewoloshsky ist in zwei Branclien ge-

thcilt. Die eine besitzt Alexandrowsk und hatto diese Hiitteund dia

/

I
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Hier ist dicht beim Ufer ein StoUen angele Hangenden ein Weclisel von Sandstein und Schie

welchem man eine der Liiniakohle ganz ahnliche auf- ferthon, 30 Fuss machtig; sodann das zweite, 15 Fuss

geschlossen hat. Eine in dem Laboratorium in Jekate-

rinenburg gemachte Analyse dieser Kohle zeigte ein<

vollkommene tTebereinstimmung mit jener.

Da neben diesem FlOtz auch gutes Eisenerz, Braun

eisenstein und Thoneisenstein und Kalkstein vorkom

men, so dass man hier alle drei Materialien zur Ei

senerzeugung aus einer und derselben Grube gewin

halte ich den Ort fur sehr wicht"

dicke FlOtz, das durch ein Sandsteinmittel von 1 Fuss

Zoll Dicke in zwei Theile getheilt ist, deren oberer

7F der untere 8 Fuss dick

hat nur die geringe Did a

Das obere Flutz

bis 7 Zoll, und

konnte, so &

ihm und dem zweiten liegt nur eine 50 Fuss

machtige Schicht dunnschicfrigen Sandsteins und cine

14 Fuss dicke Schieferthonschicht.

Hr. Tschernow hat das dicke Flotz A» 2 in ciner

um so mehr als er an einer , wenigst

benutzbaren Wasserstrasse liegt und

&im Friihlin

il es am lin-

ken Kosswaufer, der Grube genenuber, gute Platze

zu einer Huttenanlage giebt. Diese und die Kohle, von

der sogleich die' Rede sein soil, werden vor derLun-

jakohle immer den Vorzug haben, dass sie unmit-

telbar an einer zur Kama fuhrenden Wasserstrasse
I

liegen.

Entfernung von 2450 I 350 Sashen oben auf

der Hx3he des steilen, 5G0 Fuss uber der Kosswa er-

habenen Berges mittelst eines Schachtcs aufgeschlos-

seu, aus welchem man dann mit einer Strecke von

1540 Fuss Lange ins Liegende gcgangen ist, ohne

Hr. Petrow theilte mir namlich dass die

ihm erschiirften Kohlen und Erze auch an das

Flussufer hiniibei und hier beliebi&

Nahe der Kosswa aufgeschlossen werden konnteu. Da

eine Eisenhutte jedenfalls ftur am flachen linken Ufer

zu erbauen ware, so wurde sie ihren Bedarf an Roh-

produkten in der nachsten Nahe haben konnen. Um
liber diese Dinge ganz Klare zu kommen

unerlasslich die Gegend geologisch zur Anfertig

einer genauen Karte grossen Maassstabes instrumei

aufzunehmen. Etwa zwei Werst unterhalb dieses Ver

ebenfalls am
suchsbaues liegen die von Tsch

hohen, steilen rechteu Kosswaufer angelegten StoUen

und Schachte. Sie gehoren den Lasarew's. Hier sind
^ .. w -n-*,

mittelst eines dicht an der Kosswa angelegten StoUens
|
und Schieferthon ein 1 4 Fuss machtiges Flotz

drei Flotze aufgeschlossen, die, wie der sie beg

jedoch Steinkohlenlager anzutreffen. Der Stollen giug

durch Sandstein und Schieferthon.

Das erste der drei erwahnten, 5 Fuss 8 Zoll dicke

Flotz hat man auch am linken Kosswaufer aufgefun-

den. Die Kohle der drei Flotze ist schiefrig und soil

der von Petrow entdeckten zwar an Gute nachstchcn,

aber doch eine brauchbare, gute sein.

Im Hangenden der ganzen Schichtenfolge von Sand-

stein, Schieferthon und Kohle liegt, in schonen Fels-

profilen aufgedeckt, der Fusulinenkalkstein, im Lie-

genden aber, oberhalb derGubachinskajaPristan,Pro-

ductusgigaskalksteiu, ebenfalls malerisclie, hohe Fel-

seu bildend. In der oben erwahnten Schrift (Bullet, de

la soc. de nat. deMoscou, 1860, Heft K^. Ill) ervvahnt

Hr. Ludwig bereits des Vorkommens der Steinkohle

an der Usswa, bei dem den Wsewoloshsky's geho-

den Orte Nishnije Porogi. Hier setzt in Sandstein

zende Sandstein, mit 48 bis nach W. fallen. Das

liegende Flotz ist 5 Fuss 8 Zoll machtig. Dann folgt

Kohlenlager einer franzosisch-belgischea Gesellschaft verarrendirt,

die, wie ich erwahnte, seit 8 Monaten alles, Betriebskapitals ent-

behrte. Die andere Branche besitzt die Hutte Poabewskoi und an-

dere und bat die Mittel zu einem regelmassigen Betriebe. Herr Pe-

trow ist ciner der Beamten dieser letztorwahnten Wsewolosbky.

Esbesteht bier die liistige und schadlicbe Einricbtung der soge-

nannten Delanki (Antheile). SowoM bei Gubacba als bei Kiselowsk

sind die Lagerstatten der Steinkohle und der Eisenerze in lange,

ganz scbraale, parallel und altemierend neben einander verlau-

fende Parzellen getheilt (Delanki), deren Besitzer unter der Gefabr

des Prozesses nicht uber ihre Marke binausschreiten durfen. Diese

Einricbtung ist sowobl den Untersucbungsarbeiten als dem ratio-

nellen Abbaa sehr hinderlich und sollte abgeschafft werden.

Wurfeln brechenden, festen Steinkohle auf

Da dieser Ort 30 Werst stidlich von den Versuchs-

bauen an der Kosswa liegt, und da es wohl nicht dem

geringsten Zweifel unterliegen kann, dass die Usswa-

schichten die unmittelbare Fortsetzung der Kosswa-

schichten nach Siiden bilden , so erhalten wir fur die

Gesammtlanse dieser reichen Kohlenzone:

Von der Lunja bis Kiselowsk lo

Von Kiselowsk an die Kosswa 25

Von der Kosswa bis zur Usst\

Auf dieser Strecke von 70 Werst sind in der Rich

tung des Streichens der Schichten an funf verschie

\
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denen Orten Kohlenflotze aufgeschlossen worden, und

mochte ich keinen Augenblick bezweifein, dass man

auch auf den Zwischenstucken Gberall Kohlen erschiir-

fen kann. Da iiberdies die Machtigkeit einiger Flotze

sebr bedeutend ist, und deren Abbau, namentlich an

der Kosswa, wo man die Grubenwasser in den tiefen

Thaleinschnitt ableiten kann, sehr bequem und wohl

! Aus der Kiselow'schen 20 Mill. 880,000 Pud

Aus der Artenjew'schen 18 »

Aus den iibrigen Gruben 40 »

541,000 to

Im Ganzen... 79 Mill. 421,000 Pud

Hr. Ludwig hat die Kiselowsker Erzlagerstatten

beschrieben. Mir scliien es, als bildeten sie kein regel-

feil sein wtirde, so ist man berechtigt auch diese Lo- massiges Lager, sendern Stocke, die

als eine sehr wichtige zu betracMen. Um aber

dustrielle Bedeutung der ganzen Gegend von
o Dimensionen annebmen. Die grosste dieserMas

die ii

Alexandrowsk und der Lunj

welche nocb fiir Kiselowsk der Grube

bis zur Kosswa und

Usswa Jbeurtheilen zu konnen, miissen wir noch einen

Blick auf die Eisenerze derselben werfen. Die in der
|

fallt

Praxis so wichtige geologische Erfahrung, dass in der

ganzen "Welt noch nie eine Steinkohlenformation ge-

sehen worden ist, welche nicht auch reichlich mit

gleiches Namens abgebaut wird , erreicht eine Mach

tigkeit von 91 bis 105 Fuss

Eisenerzen versehen ware,

voUkommen. Man hat hier iiberall

bestatigt sich auch hier

in der nachsten

Nachbarschaft der Steinkohlen und dem Streichen der

selben parallele , zum Theil sehr ergiebige Lager gu

Eisenerze gefunden. So z. B. bei dem Urssinskoi

1 3 bis 1 5 Sashen und

nach Osten ein. Die Machtigkeit ist aber

verschiedenen Stellen eine verschiedene. Im Han-

genden liegt Thon und Diluviallehm, im Liegenden

Sandstein. Es sollen Sandsteinbruchstticke in der Erz-

masse vorkommen; Versteinerungen hat man in ihr

nicht gefunden. Dieser Stock geht als ein Erzhiigel

zu Tage, und seine Entdeckung hat die Anlage von

Alexandrowsk und Kiselowsk veranlasst. Trotz der

fleissigen Arbeit 71 Jahren ist an dieser einen

Priisk an dem Usswafltisscben , das von Osten in den \
Stelle noch ein ebenso grosser Erzvorrath vorhanden

Alexandrew'schen Huttenteich fallt, und sudlich von

hier auf der rechten Seite der Ssewernaja Lunja; fer-

nach Ludwig Schachte der Wladimirgrube

Eisenerzlager von 16 Fuss zusammen mit Stein

kohle und Kalkstein (Prod, gigas) aufsetzt d dann

beiden Ufern der Kosswa, auch an der Usswa b

der bereits verbrauchte d bedenkt man, dass

Nishnii Zone der besleitenden Eisen&

hat offenbar dieselbe I wie die erwahnte

Kohlenzone. Aber der Glanzpunkt der Erzzone ist bei

Kiselowsk. Etwa V/^ Werst sudlich von der Htitte,

am linken Ufer des kleinen Kiselbaches, beginnt eirie

6 Werst lange, sich flussaufwarts ziehende Reihe von

Eisenerzgruben. Auch sie gehoren in Folge des Sy-

stems der Delanki drei verschiedenen Herren, den

L d den beiden Branchen der Familie

I

"Wsewoloshsky,

Fiir die Kiselowsker Hutte alleiu werden hier jahr-

lich 800,000 Pud p]rz und fur die beiden W^evfO-

loshsky's gegen 300,000, im Ganzen also 1 Million

und 100,000 Pud gewonnen. Die erwahnten 300,,000

Pud werden in der Hutte Wsewolodowilwinskoi ver-

schmolzen.

neben den Kohlenlagern fiberall neue Anbriiche auf

Erze vorhanden sind, und dass sowohl bei der Kise-

low'schen Grube in der 2ten und 3ten Delanka, als

auch an der Kosswa Eisenerz und Kohle aus einer

und derselben Grube gefordert werden konnen, so

wird man mir beistimmen', wenn ich sage, dass diese

Gegend dazu geschaffen ist, eine vermehrte Eisen-

und Kohlenindustrie in's Leben zu rufen, eine Indu-

strie, die, rationell und vorsichtig geleitet, von grossem

Einflusse auf Russlands Reichthum werden kann, well

sie die eignenMittelzur Versorgungder Dampfschiffe,

Eisenbahnen,Mascliinenfabriken und Hiittenwerke der

ostlichen Gouvernements mit Kohleii und Eisen wird

liefern konnen. Darum eriaube ich mir auch noch die

Ansicht auszusprechen, dass ich die Verwerthung der

grossen Schatze der besprochenen Zone fiir eine An-

gelegenheit des Staates und nicht der Privatindustrie

halte. Damit meine ich aber keinesweg dass

Von
iordert

786 bis 1857 sind aus diesen Gruben ge

der Staat die Lagerstatten aiif seine Rechnung und

von" seinen Bearaten exploitiren und die Produkte aus

dem Rohmaterial darstellen dern dass der

Staat mit alien ihm zu Gebote stehenden Mitteln die

Privatindustrie unterstutze.
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Was der Verwerthung dieser Schatze Noth tLut,

sind folgende Dinge : -

Bedeutende und sichere Betriebskapitale , beson-

ders fur den vernaclilitssigten Bergbezirk Alexan-

drowskoi. Veimehruiig der Eisenproduktion da-

selbst mit Anwendung von Steinkohlen.

Vermehrte Steinkolilenforderung an derLunjaund

1857 47,363,716 Tonnen

1862 65,394,470 »

Braunkohlen

1825 1,342,449

1837..... 2,612,630

7

an der Kosswa. Da der Bau

portbahn noch nicht bald zu

man den Versuch machen,

857 18,244,423

862 24,545,975

»

»

»

))

die Winterbalm

den Grutien an die Kama mittelst Schneepfluge

und langer Schlitten, wie in Finnland, in guten

Stand zu setzen.

Miisste eine detaillirte Flotzkarte der produkti-

ven SteinkoWenzone von der Lunja bis zur Usswa

efertigt ^yerden, weil sich ohne solche

Die Gesammtproduktion an Stein- und Braunkohlen

betrug 1862: 89,940,445 Tonnen oder 337,900,000

Centner. Freilich liaben die Eiseiibahnen sehr viel zu

dieser Entwickelung beigetragen. Wann werden wir

kommen?

Ehe ich in Berichte' weiter gelie, sei es

erlaubt, einer zwar in andern Gegeuden bekann-

aber am Ural seltenen geologiscben Ersclieinung

erwahnen, namlich einer sogenannten Perte, d. h

efaltelten und gewundenen Schicbten

und daher die Punkte nicht bestimmen kann, ai

denen man die Kohlen mit Sicherheit aufzuschur

Karte nicht gehorig indem Verlaufe der yielfach
| ^^^ y^.^.^^^^^ens eines Flusses in die Erde und

seines Wiedererscheinens nach unterirdischera Laufe.

Auch diese Beobachtung verdanke ich Hrn. Tscher-

fen im Stande ware. Weder Alexandrowsk

noch in Kiselowsk und Wsewolodowilwinsk und

Poshewskoi giebt es einen Geolo der diese

now. Als wir in seiner belehrendcn Gesellschaft

Kiselowsk die Kosswa fuhren, passirten

Arbeit machen konnte. Eine gute Vorarbeit hat

hier Hr. Ludwig bereits geliefert in den De-

scriptions des mines et des usines des M'' Wse-

woloshsky.
4

Es kommt jetzt alles darauf an, die Eisenindustrie

am Ural zu vermehren, da Kussland Mangel an Ei-

sen hat, und den Gebrauch der Steinkohle einzufiih-

gefahr auf halbem Wege ein kleines Dorf an der

die Kosswa fallenden Gubacha, die jenem Ladeplat

Namen criebt der Nahe dieses Orts sieht

Wem dies gelingt, der wird sich ein grosses Ver- Hohlen war zum Theil von Schlamm und Schutt

den Bergkalk in einer hohen Felswand anstehen und

auf Sandstein aufliegen. Etwa zwei Werst sudlich von

hier erreicht das Niveau des Fliisschens diese Stein-

scheide und fliesst in grosse Locher und Hohlen so

yollstandig ab, dass alles Wasser von der Erdober-

flache verschwindet. Der Eingang zu den zahlreichen

dienst um Russland erwerben. Die preussische Regie-

rung hat in der letzten Zeit durch Beseitigung veral-

teter Einrichtungen dem Bergbau einen bedeutenden

Aufschwung gegeben ^. Das wichtigste Produkt bil-

den Steinkohlen, deren Gewinnung fast 7^^ der preus-

sischen Bergleute beschaftigt und gegen 707o desWer-

thes der Gesammtproduktion Von nutzbaren Minera-

lien ausmacht. Es betrug die Forderung:

1827 6,815,704 Tonnen

g aber dennoch stromte das "Wasser mit grosser

Gewalt in sie hinein. Die Anzahl der Lucher muss

sehr gross sein , denn wir sahen sowohl in der Niihe

der Perte, als auch weiterhin im trocknen Thale der

Gubacha ;hterformige Einstiirze Boden, von

denen einice 10 Fuss tief waren. OfTenbar

d

1837 10,395,478

1847 19,145,461

»

»

Frtihling verschlungen , dcnn nur diese

konnten ihnen eineMenge geschundenerBaumstamme

und Aste zugefuhrt haben, die in und neben

den verschiedenen Stellung lag Einige Werst

9) A. Huyssen. Die allgemeinen Verhaltnisse des

Bergwesens, mit RucksiAt auf ihre Entwickelung.

(Siehe Leonhard und Geinitz. Neues Jahrb. 1865.)

unterhalb dieser Perte sieht man das Flusschen mi1

lebhaftem Laufe aus dem unteren, von Hohlen durch

preussischen I getzten Theile einer steilen Kalksteinwand hervor

E^sen 1864.
jj^^ ^^^^ ^.^^ ^^•^^^^^^ -^^..^^ fst, das sich ai
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jener Stelle in den Boden verliert, bewies seine trube,

ochergelbe Farbe, eine Folge dessen, dass es bei der

am Schlusse des Jahres 1865 waren schon 270 vor

treffliche Stahlkanonen hergestellt, die ein Gesammt

KiseloVschen Eisengrube zum Waschen der Eisen- gewicht von 10,500 Pud batten, iind an denen jedes

LQ verwendet wird.

Ich kehrte nach dieser Excursion nach Perm

Pud 18 Rubel zu steben gekommen

Preis, wenn man bedenkt, dass die ganze Sacbe noch

riick
}

icb die neu angelegte Stahlkanonengiesserei ist. Im Jahre 1866 sollen Geschiitze

& abreiste einem Gesammtgewicbt von 27,600 Pud geliefert

erden de das Pud 17 Rub. 50 Kop
besuchtq und dann nach Jekaterinenbur

Obgleich ein Laie in der Technik, sei es mir erlaubt

an dieser Stelle ein Wort iiber diese Anstalt zu sagen

Die rapiden Fortschritte, welche die Artillei;iekunst

in Westeuropa gemacht bat, nothigten auch Russland,

auf diesem Gebiete vorwarts zu geben. Die preussische

Artillerie bediente sich schon im danischen Kriege

der Stahlkanonen. Es war wiinschenswerth auch un-

sere Annee und Flotte mit dergleichen Geschiitzen

zu versehen, und man griindete zu diesem Zwecke in

Slatoust am Ural eine grosse Stahlgiesserei unter des

Obersten Obuchow Leitung. Da man aber in kurze-

ster Zeit eine bedeutende Menge von Stahlgeschiitzen

verlangte und die Slatouster Hiitte allein diese nicht

so schnell hatte liefern konncn, machte das Kaiser-

liche Kriegsministerium eine mebrere Millionen Ru-

bel betragende Bestellung an Stahlkanonen bei dem be-

kannten Krupp in Westfalen. Jedes Pud (40 Pfund)

Stahl in den Krupp'schen Kanonen kostet 28 R. S.

Der Direktor des Bergwesens, Gcneralmajor Ra-

chette, war schon damals Mitglied des Artillerie-

Comites und legte als solches seine Verwahrung ge-

gen diese Bestellung ein, well er iiberzeugt war, man

konne Stahlkanonen der besten Qualitat mit viel ge-

ringeren Kosten am Ural anfcrtigen. Da die Sache in

Slatoust nicht recht gehen wollte, und da eine einzige I Abhange sehr regelmassig terrassirt waren. Hunder

kosten; spater wird dieser Preis noch geringer werden.

Hr. V. Rachette hat hiermit ein glanzendes Bei-

spiel davon gegeben, was man mit den eignen Mitteln

Russlands leisten kann, wenn man ernsten Willen und

Verstandniss zur Sache mitbringt.

In Jekaterinenburg traf ich mit dem General Ra-

chette zusammen, der unterdessen das Slatouster

Bergrevier inspicirt hatte. Nachdem wir zusammen

die Beresow'schen Goldgruben besucht und iiber deren

Zukuuft einen Be^chluss gefasst batten, uber welchen

Hr. V. Rachette selbst berichten wird, reisten wir
I

zusammen iiber Newiansk nach Nishne-Tagilsk.

Es ist wolil nur eine Stimme daruber, dass das

Verwaschen der Goldseifen nirgends so voUkommen

geschieht, als am Ural und in Sibirien. Die Nachbar-

schaft von Newiansk bot uns die Gelegcnheit, eine
1

*

der grossten Goldwascheu des Urals, Jagodnoi genannt,

zu besuchen. Sie liegt 9 Werst westlich von Newiansk

in einer fast ganz ebenen, waldigen Gegend, in wel-

man ahnt Gebirge zu sein. Als

vom Hause des Verwalters ein Paar hundert Schritte

gegangen waren , standen wir plotzlich am Rande ei-

ner kolossalen, mindestens 70 Fuss tiefen Pinge, deren

Kanonen > r dem grossen Bedarfe Ar

mee und Flotte nicht geniigt haben wfirde, ward die

fruhere Alexandrow'sche Gusseisen - und Maschinen-

fabrik unter Obu chow's Leitung, der Slatoust ver-

lassen hatte, in eine Stahlkanonengiesserei umgewan-

delt nnd eine dritte Anstalt dieser Art, nach dem Plane

des Hrn. v. Rachette, 2 Werst oberhalb der Stadt

Perm, am linken Ufer der Kama, angelegt. Der Bau

dieses sowohl in technischer als architekt.onischer

Beziehung musterhaften Werkes begann am 26. Au-

gustl863, ward im Herbst 1865 vollendet und hat

1,150,000 Rubel gekostet. VierzehnMonate nach dem

Beginne und noch vor der volligen Beendigung des-

selbenbeirann bereits die Arbeit am 26. October 1864;

von Menschen arbeiteten in verschiedenen Hohen, die

einen mit der Keilhaue, andere mit der Schaufel, noch

andere lenkten die Pferde an geschaftig bin- und her-

fahrenden Karren. Das Ganze gewahrte ein schones.

grossartiges Bild. Der Berg und Geolog aber

hatte iiberdies noch die Freude, die technische Ein-

richtung im besten Zustande zu fiuden und sehr iu-

teressante geologische Phanomene zu beobachten.

Zum Waschen des Goldsandes bedient man sich

einer durch Dampfkraft bcwegten Kamarnizki'schen

Maschine.

Die Wande der Pinge haben eine braungelbe Farbe

und bestehen aus einem fetten Diluviallehm mit einer

unzahligen Menge in ihn gebetteter eckiger, bis 3 Fuss
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langer Gesteinsblocke, deren Kanten nur ein wenig

abgerieben sind. Die meisten und grossten gehoren

einem weissen Quarzfels, ausserdem aber noch dem

Kieselschiefer, Diorit, Talkschiefer und Brauneisen-

stein an. Die Kieselschieferstucke pflegen die klein-

h

sten zu sein. D Diluv erreicht an einigen

Stellen die Machtigkeit 10 bis Fuss

deren ist es nur 20 bis 24 Fuss dick und liegt un-

mittelbar auf der Goldseife auf , die sich von dem sie

bedeckenden Diluvium durch niclits unterscheidet, als

durch dunklere Farbe und durch Goldgehalt. Diese

Seife setzt sehr scharf an ihrem Sohlengestein, einem

blendend weissen, fetten, milden Thone ab, der wei-

ter nichts ist, als ein verwitterter, ganz reiner Talk-

schiefer, an welchem in den tieferen Theilen der Pinge

die schiefrige Struktur noch deutlich zu erkennen,

aber keine frem(Je Beimengung irgend eines Minerals

zu bemerken war.

Ehe das Seifenlager und das nach oben folg^ende

Diluvium dieseu Schiefer bedeckten, muss dessen Ober-

flache der Wirkung starker Erosion ausgesetzt gewe-

sen sein, denn sie ist ausserordeutlich uneben, so dass

sogar bis 20 Fuss hohe zuckerhutformige Kegel in das

Diluvium hinaufstarren.

Eben dieser Umstand und die von ihm abhangige,

sehr ungleiche Machtigkeit des Diluviums und des Sei-

fenlagers veranlasste den Grubeninspektor, die Seife

nicht unterirdisch, sondern in einem offenen Tagebaue

abzubauen und eine so dicke taube Schicht mit vielen

Kosten abzutragen,'um zu dem tiefliegenden Golde zu

gelangen. An keinem

iw, Vater und Sohn. Sie haben das Grundstflct

von dessen Besitzer, dem Grafen Steenbock-Fer-

mor, auf 20 Jahre in Arrende genommen und soUen

demselben 1000 Rubel von jedem Pud erwaschenen

Goldes zahlen.

Nachdem wir in Nishni-Ta

spater Einiges sagen werd
5

,
liber welches ich

Tage verweilt hat-

ten, begaben wir uns an die Tschussowaja nach dem

Dorfe Ilimskaja-Pristan, einem der Krone gehOrigen

Flusshafen und Stapelplatz. Der Weg geht tiber die

I)emidow'chenHuttenwerkeWissimo-Utkinskoi, Wis-

simoschaitanskoi und die Dorfer Romanowo und Su-

lem, die beide am rechten Ufer der Tschussowaja

liegen.

Die.bei Sulem anstehenden schwarzen Kalksteine

sollen devonischen Alters sein. Sie fallen hora 3 SW.

Als wir von hier nach Ilimka (so wird der Ort vom

Volke genannt) fuhren, bemerkten wir auf der Hohe

die Ausgehenden eines gelben, quarzigen Saudsteins,

welcher wohl ohne Zweifel unter dem bei Ilimka

selbst anstehenden unteren Produktusgigaskalkstein,

also zwischen ihm und dem devonischen liegt.

Der untere Produktuskalk geht bei Ilimka am lin-

ken Ufer des Flusses in malerischen Felswanden zu

Tage.

/

Es ist ein dichter, dunkelgrauer Kalksteiri

o der mir Gesichte

gekommenen Geschiebe konnte ich polirte Flachen

Oder Schrammen bemerken, und ich mOchte daher be-

haupten, dass hier kein Gletschereis die Bl5cke trans-

portirte. Der Einwirkung etwaiger Urgletscher wider-

spricht auch die wellige Oberflache des ungemein wei-

chen, milden Talkschiefers. Ein Gletscher hatte diese

weichen Unebenheiten bei seinem Vorrucken, wie ein

Messer abgeschnitten und ein ebenes, weisses

erzeugt.

splittrigem Bruche, der unter Winkeln von 20 bis 4(

hora 3 SW. fallt (also wie der devonische Kalkstein

bei Sulem) und hora 9 NW. nach SO. streicht. Da wir

nun von Sulem nach Ilimka in der Richtung von N.

nach S. gefahren waren, so waren wir dabei aus dem

Liegenden ins Hangende gekommen, und damit stellt

sich der geologische^^Horizont jenes Sandsteins fest,

in welchem Nachsuchungen nach Steinkohle berech-

Feld

tigt waren, um so mehr, als in Sandsteinen dessel-

ben Horizontes bei Archangelopaschiisk bereits Koh-

lenlager aufgefunden worden sind. Dieses Huttenwerk

liegt 60 Werst nordlich von Ilimka. %

Als unsere Oberbergverwaltuug den Entschlnss ge-

fasst hatte, die Eisenproduktion am Ural zu vermeh-

ren , um unter anderen Dingen auch Rails fur Eisen-

bahnen zu machen, schlug der Bergofficier Moller,

welcher diese Gegend bereits als Pander's Begleiter

und spater allein besucht hatte, vor, in der Nachbar-

schaft von Ilimka auf Kohlen zu schurfen, aber nicht

Diese grossartige und vortrefflich eingerichtete und |
in jenen unteren Sandsteinen, sondern* in denen, wel-

che er westlich von Ilimka, im Hangenden jenes Pro-

Im Blocklehm unseres Nordens sind die erratischen

Blocke immer abgerollt; nur ausnahmsweise sieht man

sie mit scharfenKanten, namentlich die grosseren der-

selben

unterhaltene GoldwSsche gehort den Herren A
Tome XI.

4

lyVo. Bot. Garden.

1897.
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a-«„sWksteinsl,eobachtethatte.Ergi«gaabeisehr 1 Schichten des bei Ili.ta entblOs.ten untern Bergtalk

richtig von der Voraussetzung J
dass diese Sand

die siidliche Fortsetzung derjenigen tilden, in

welchen er bei der 40 Werst nordlich von llimka lie-

genden Kynowsker Hiitte (des Grafen Stroganow)

Steinkohlen und Eisenerze aufgefunden hatte. Hol-

ler Tiat eine Karte des Kynowsker Revieres angefer-

anf welcher deutlich zu sehen.ist, dass der

sfidwestliches Fallen haben, so wird es klar, dass

die auf dem Wyssokaja-Berge entblossten Sandsteine

und Scbieferthone eine Mulde anfullen, deren Boden

aus unterm Bergkalke besteht. Daher bin ich der Mei

nung.dass um sich das bescliwerlicbe und kost

bare Scliurfen an vielen Punkten zu ersparen, besser

daran thate, zwischen dem Berge und llimka passende

b" U-alk aaselbst .ebrere, vonm^. Bach SSO. Orte ^^^_^^' Ĵ'^Zl^:^^.
t^erichtete Fallen bildet. Die Mulden sind von Q ahlen. die dann bis in die erforderliche Tiefe

sandstein und Schieferth in gleicbformiger Lag derzustoss Kommen liier iiberhaupt Stein

dem Kalkstein angefullt; folglicb sind diese kohlenflotze in den Sandsteinen vor, wie bei Ky

Sandsteine gleicben Alters und Horizontes mit denen

von Alexandrewsk, Gubacba, Paludow-Berg.

Wir besaben eine Reihe von Schiirfen, welche der

Lieutenant Choi der von MoUer angege

benen Gegend 4 Werst SW. von llimka, vorlaufig un

das Fallen und Streichen der Schichten zu bestimmen

gelegt hatte, nachdem ihm die geologischen Ver

skoi, so mussen die BohrlOcher sie erreichen. Die zu

Ende des vorigen Jahres eingesandten Berichte Cho-

lostow's machten es klar, dass weiter in SW., nach

der Taliza hin, der obere Bergkalk mit Fusulina cy-

lindrica und endlich auch Perm'sche Schichten auf-

treten. Somit bleibt es richtig, dass man sich bei dem

Schiirfen auf die zwischen der Wyssokaja Gora und

haltnisse bei Kynowskoi durch M anschaulich llimka belegene Zone beschranke

gemacht worden waren. Die Schurflinie begmnt e

3V Werst SW. von llimka auf einer, Wyssokaja G

NacH allem hier Angefflhrten darf man auch anneh-

men, dass diese Mulde wahrscheinlich die Fortsetzung

genanntenHOhe und geht in derselben Eichtung bis an 1 derjenigen ist, welche auf Holler's Karte des Kynow-

! e Miza und tiber diese hinaus an deren rechte Seite sker Reviers am weitesten nach Osten ^er Tschusso-

bis an das Flusschen Lenowka. Da die Gesteinsschich- waja am nachsten liegt. Wenn man hie
r
Steinkohlen

ten hier von NW. nach SO. hora 3 streichen, so durch- [ entdeckt, wird es jedenfalls Hrn. Holler's und kernes

schneidet die Schurflinie das Streichen in die Quere.

Obgleich das Schurfen hier wegen machtiger Diluvial-

massen und starken Wasserandranges schwer ist, so

war man dennoch in vielen derselben bis auf das an-

stehende Gebirge eingedrungen. DieAnzahlderSchiirfe

betrug gegen 60, und es hatte sich gezeigt, dass die

Schichten nach NO. und SW. fallen

Anderen Verdienst Choi stow hat neuerding

i

y

ein vollstandiges Profil der ganzen Schurflinie einge-

sandt, das die Verhaltnisse voUkommen anschaulich

macht.

Werfen wir nun einen Ruckblick auf die drei be-

sprochenen Gegenden: Paludow-Berg, Alexandrewsk

mit Kiselowsk, und llimka, um uns die praktische

In"eiiiem"lV Werst SW. vom Schachte ^. 1 befind- 1 Bedeutung jeder derselben klar zn machen.

lichen Schurfe'hatte man im dunkelgrauen Kalkstein
[

a) Der Paltidow-Berg, obgleich gunstig an ^ei-

gut erhaltene Exemplare von Spirifer Mosqiiensis und nem auch Sommer schiffbaren Zuflusse der

Produetus simakis de Kominck gefunden. Da die

tere Art im unteren Bergkalk in Derbyshire und

sie, nach P
Belgien bei Tise vorkommt, wo man

der's Ansicht, als Leptama sinuata beschrieben hat,

und da am Westabhange des Urals Spirifer Mosguensis

nicht nur im obern Bergkalk, wie im Moskauer Becken,

sondern auch, wiewohl weniger haufig, in den hoch-

sten Schichten des Unteren vorkommt, so wird man

nicht irren, diesen Kalkstein ebenfalls dem unteren

Bergkalk beizuzahlen. Erinnern wir uns nun, dass die

Kama , Hegt hoch im Norden , in einer diinn be-

volkerten, weuigzuganglichen Gegend. Bei grosse-

rer Kohlenforderung konnte mSglicherweise Han-

gel an Arbeitern eintreten und deren Proviant

so wie alles Haterial theuer werden, da es einen

langen Weg, die Kama und Wyschera aufwarts,

zu machen hat. Die hier geforderte Kohle wiirde

nicht so wohlfeil geliefert werden konnen, als die

von der Kosswa, oder aus Kynowskoi. Aber der

Paltidow-Berg liegt auf einem der Krone gehori-

I

4

I
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1 b

Berggen Landstucke, und die

hier in ihrer Exploitation v<

Privatbesitzer ganz unabliang

o ware

dem Willen der

l)D Alexandrowsk - Kiselowsk Steinkoh

lenzone, die bei nord - sudlicher Richtung eine

nachweisbare Lange von 70 Werst, maclitige

Flptze vorzuglicher Kohle und in deren Nahe

grosse Vorrathe guter Eisenerze aufzuweisen hat,

wird in ost-westlicher Richtung von Zuflussen der

Kama durchschnitten und ist also geographisch

in. als der Paludow, an welchem

nach der Frtihlingsfluth, mitten im Sommer, von

der Kama flussaufwarts bis Demidowskaja TJtka

mit beladenen Fahrzeugen beschiffen kann, und

da Ilimka im Winter leicht zu erreichen ist und

in der Nachbarschaft grosser Huttenwerke und

Flussbafen liegt, so kCnnen Proviant und Mate-

rialien dorthin bequemer und wohlfeiler geschafft

werden, als nach dem Paliidow-Berge. Der Was-

serweg bis Perm betrSgt von Ilimka circa 400,

vom Paludow -Berg iibcr 600 Werst und von

Alexandrowsk ungefahr 500 Werst.

i

Auf alle vorstehendcnAngaben mich stutzend,glaube

gflnstiger geleg

iiberdies bis jetzt weder Kohlen noch Eisenerze ge

funden worden sind. Diese Zone ist durch Bergbau I ich in Bezug auf die drei Orte Folgendes vorschlagen

bereits aufgeschlossen und unterhalt einen bedeu-
]
zu durfen:

Alle Mittel aufzubieten, um die grossen Reichthu-

mer der Alexandrow-Kiselowsker Zone zu ver-

wertben.

Die Schiirfung bei Ilimka eifrigst fortzusetzen.

Die Schurfungen am Palildow-Berge nur in dem

Falle zu beendigen, wenn man bei Ilimka keine

tendeh Hiittenbetrieb. Sie konnte, wenn man sie

mittelst einer 80 bis 90 Werst langen Eisenbahn

mit der Kama •bande, dem ganzen den

Htttten und Dampfschiffen der Kama und Wolg

reklamirten Bedarf Steinkohle mit Leichtig

keit genugen. Dieses gluckliche Land gehort Pri

vatbesitzern. S Bedeutung fur Russland ist ergiebig

schlosse

und brauchbaren Kohlenflotze auf

aber so gross, dass ich seine Benutzung als cine

Staatsangelegenheit betrachte. Damit will ich
[

. ZumSchlusse mag noch liervorgehoben werden

nicht sagen , der Staat solle hier die bergmanni-

Exploitation ubernehmen ; im Gegentheil

e und wtinsche, es solle letztere in

welcher grossen praktischen Wichtigkeit das konse-

quente nord-stidliche, von der Richtung des Urals ab

Privat-
I
hangige Streichen aller Sedimentarschichten des West

handen bleiben, aber ich glaube auch, dass die abhang Es bedingt die Moglichkeit, am ganzen

Regierung auf die Benutzung dieses Mineralreich-

thums zu dringen und dieselbe mit alien ihr zu

Gebote stehenden Mitteln zu unterstiitzen hatte.

Man baue zu Alexandrowsk eine neue Eisen-

hatte, man fuhre auf derselben den Gebrauch der

Steinkohle ein , man mache sich allmahlich einen

Vorrath von Rails , baue dann einen Weg an die

Kama und versorge diese und die Wolga rait Stein-

kohlen.

Ilimka. Nach den letzten Berichten von C ho-

le stow vom October 1865 hat man in einem

Schurfe bereits Schieferthon mit kleinen Kohlen-

schmitzen gefunden, und ist also die Wahrschein-

lichkeit vom Vorhandensein wirklicher Flotze

ziemlich gross. Der Ort, wo man schurft, liegt
r

nur 3 Werst von dem linken Tschussowaja-Ufer,

also geographisch sehr gunstig, da man die Friih-

Westabhange vom hohen Norden bis an den Uralstrom

Steinkohlen und die sie begleitenden Eisenerze auf-

zufinden. Und am Ostabhange liegen alle bis jetzt be-

kanntenLagerstatten vonMagneteisenstein undKupfer-

erzen ebenfalls auf langen nord-sftdlichen Linien , auf

nit der Zeit zwischen den bereits bekannten

Punkten gewiss noch neue Vorkommnisse dieser Erze

werden entdeckt werden. Wer mochte wohl z. B. be-

zweifeln, dass man zwischen den Frolo w'schen Kupfer-

denen

lingsfluth des Flusses Transport der Kohle

gruben bei Bogoslowsk und denen von Nishni Tagilsk

auf einer, beide Punkte verbindenden geraden Linie

neue Anbruche auf Kupfer werde entdecken konnen?

An beiden Orten kommen die Erze auf dem Kontakt

zwischen Dioriten und Silurischen Schichten vor. Man

verfolge diese Kontaktlinie von Bogoslowsk nach Su-

den Oder von Nishni Tagilsk nach Norden, wozu frei-

lich eine genaue geologische Karte erforderlich ist,

und man wird ohne Zweifel die Erze finden.

benutzen konnte. Da man die Tschussowaia auch
4
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Ich verlasse jetzt den Wcstabhang des Urals, urn

an dessen OsUbhang ttberzugehen.

Wir befuhren die Tscliiissowaja von Ilimka bis Us-

lanskaja Frisian und salien, wie sie, je nach der Kich-

tnng ihrer grossen Biegungen, bald in das Devomsclie,

in das Kohlensystem einschneidet und
dann wieder

ihrer sud - nordlichen Richtung oft lange in

letzterem verbleibt. Nur auf eilier verbaltnissmassig

geriDgen Strecke ergreift sie, bei Sulem und weiter im

dieser Gesteine auf den Westabhang hinubergreifen,

stellt sich auch sogleich Gold im Schuttboden ein.

Eine' genaue geologische Karte des Urals, auf wel-

cher zugleich das Relief des Gebirges genau darge-

stellt ware, wurde auch jetzt noch zur Entdeckung

neuer Goldseifen fubren. Eine solcbe Karte erwarten

wir vnn imserem verdieustvollen Geologen, dem Ge-

Hofm Seine und Holler's Arbeiten

den von der grossten Wicbtigkeit fur die Bergpraxis

dass solche Karten nicbt bereits

und W. gerichteter Lauf geliort aber ganz dem Perm

sclien an M oiler's geologische Karte des westli-
j
existiren.

Chen Fosses des Urals, deren VerSffentlichung wir

nach g Zeit

-Wir besahen zuerst die dem Hrn. Below gehorige

^eslnsehen^k5nnen7 wird die I Goldwasche Denissowskoi. Sie ist erst im September

Verbreitung der Schichten der Steinkohlenperiod 864 angelegt und hatte dennoch schon sehr bedeu

standi und richtiger zeigen als es auf tende Dimension &enommen Die obere, taube

^erKanenTlSl^Z'^^ .ird «ese Ka.e
]
BUu.iaJscMc.t ist 7 Fass «, „die^^^^

praxi von Wichtigkeit sein, um so mehr, da sie in

grosseren Maassstabe angeleg

"wir begaben uns von Sserebranskoi zunachst nach

Kuschwa und besuchten hier den bertihmten Magnet-

berg Blagodat. Auf dem Wege nach Kuschwa nahmen

Seife 97 Fuss. Den Untergrund der letztern bildet

ein anstehender hellgrauer, feinkorniger Dolomit, des-

sen Oberaache durch erosive Wirkung ausgehohlt ist.

An mehreren Stellen ragten Felsbuckel hervor, ahn-

aber! auf die Bitte der Herren Rostorguj Ural

Anossow und Below, den diesen Herren gehorenden

Antheil der Sserebranskischen Goldwaschen in Augen-

schein.

Die unter diesem Kollektivnamen bekannten Wa-

schen beginnen 9 Worst nordlich von dem Dorfe Ke-

drowka und ziehen sich dann 1 5 Werst vom Anfangs-

punkte langs der Sserebranka aufwarts, die verschie-

densten Namen fiihrend. Dass hier Gold im Schutt-

boden vorkommt, wusste man seit mehr als 20 Jah-

ren, aber man beachtete diesen Umstand nicht, well

der Gehalt der Seife angeblich ein sehr geringer sein

sollte. Als jedoch jene Herren, nach erfolgter Erlaub-

niss, auf diesem der Krone gehorenden Boden zu

schiirfen, hier einen bedeutenden Goldgehalt entdeckt

hatten, ward ihnen auch gestattet, die Seifen auszubeu-

ten. Sie Hegen, wie auch die Goldwaschen von Kresto-

wosdwishenskoi, ausnahmsweise am Westabhange des

lur dass an ihnen, wi(

nie polirte, oder ge^

ne die des skandinavi

lich den Bodies mouto'i

iiberhaupt am ganzen

schrammte Gesteinsflachen

schen Nordens, vorkommen.

Ich habe den auffallendsten dieser Hocker nach der

Natur abgebildet und mache besonders auf zwei ey-

lindrische Vertiefungen in denselben, a und J, auf-

merksam, die ich fur Riesenkessel halte. Leider stand

dieser etwa 12 bis 14 Fuss hohe Hocker in einem

unzuganglichen Schlamraboden, so dass ich ohne be-

sondere Vorrichtung nicht an den Fuss der Riesen-

kessel gelangen konnte, um sie genauer zu untersucheu.

Dass Rinsenkessel tiberall entstehen kOnnen, wo

kraftige Wasserstrudel lange Zeit wirken, habe ich in

Finnland nachsewiesen und werde ich in einem Auf-

Urals wahrend fast alle iibrig ch am Ostab

hange befinden, aus dem eiufachen Grunde, weil die

goldfuhrenden Gesteine des Gebirges, namlich krystal-

linische Schiefer, Serpentin, Diorit und Beresit mit

Quarzgangen, an diesem Abhange und nie am west-

lichen zu Tage gehen. Wo jedoch eines oder mehrere
|
geloste Steine

satze iiber diesen Gegenstand naher entwickeln.

Es steht diese Erscheinung in keinem nothwendi-

gen Zusammenhange mit dem Phanomen der errati-

schen Blocke, der polirten und geschrammten Felsen.

Fiir diese ist die Annahme einer sie hervorbringenden

Eiszeit wohl kaum zu vermeiden. Am Ural aber hat

es eine solche nicht gegeben, denn ihm fehlen ihre Er-

zeugnisse. Was man am Ural bisweilen erratische

Blocke genannt hat, sind zwar auch vom Mutterfels

aber befinden sich stets der

^
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Riesenkessel im Dolorait. Goldwasche Denissowka.

Nahe desselben, und ihre Translokation kann in jedem

Falle , foldich auch im All durch

die Wirkung fliessender, mit Eisschollen beladener

Gewasser erklart werden.

Der abgebildete Dolomitfels befindet sich in der

neb en Denissowskoi belegenen Goldwasclie des Hrn.

Pawel Gutkowski. Sie ward ihm,von seinem Prin-

cipal Below in Arrende gegeben und ist durch den

hohen, 27, Solotnik Gold in 100 Pud Sand betragen

Sehr wichtig ist noch der uns von Hrn. Anossow

mitgetheilte Umstaiid, dass die Goldseife sich auf der

recbten Seite der Sserebranka noch weit nach Westen

fiber die Grenze des den hiesigen Goldwaschern einge-

messenen Landstucks hinaus verbreitet. In der Um-

gebung von Klutschewskoi und Denissowskoi bilden,

ausser dem erwahnten Dolomit, Talk und Cloritschie-

fer das vorwaltende Gestein.

den Gehalt ausgezeichnet. Die Goldseife Denissowskoi

giebt dagegen durchschnittlich Doli 100 Pud

4

Sand. Heutzutage sind aber 93 Doli schon ein bedeu-

tender Goldgehalt Uralscher Seifenwerke. % Werst

flussaufwarts von Denissowskoi liegt die den Herren

Uschakow und Rostorgujew gehorige Goldwasche

Klutschewskoi. Obgleich erst im Marz 1865 angelegt,

hatte sie bis zum 12. Juli d. J. bereits 36 Pfund Gold

geliefert.

Alle drei Waschen nehmen zusammen etwa eine

Quadratwerst ein; die g^t gebauten Wohnungen der

Besitzer und einiger Hundert Arbeiter, die Stalle fur

die Pferde, die Kiichen, die wohl und sauber unter-

haltenen Krankenhauser , die Vorraths- und Maschi-

nenhauser bilden ein grosses Dorf mit regem, frischem

Lei) en. Alle diese Einrichtungen sind zweckmassig

und grundlich und ohne Luxus angelegt und zeugen

von guter Administration und gutem Verstandniss der

Aufgabe. Man bedient sich zum Waschen des Gold-

sandes der durch Wasserkraft bewegten Kamarnizki-

schen Maschine, und wir hetrachteten mit besonderem

Jnteresse einige von Hrn. Rostorgujew's Sohn ge-

machte Verbesserungen in den Mechanismen.

Der Magnctberg Blagodat.

Der Besuch des Blagodat-Berges war sehr erfreu-

lich und belebrend. Als ich ihn im Jahre 1833 un-

tersuchte und beschrieb (Bullet, scientifique de I'Acad.

Imp. des sciences de St.-P6tersb., Tome III, 1838),

war er zwar durch Bergbau schon ziemlich gut auf-

geschlossen, aber seit der Zeit sind die geologischen

Yerhaltnisse dieser merkwtirdigen Ortlichkeit durch

den vorgeschrittenen Abbau noch klarer und die Ge-

stalt, das Streichen und Fallen des Magneteisenstocks^

so wie sein naheres Verhalten zum umgebenden Oly-

goklas-Porphyr, deutlich erkannt worden

Der hiesige Gruben\ der Bergmgemeur

Lessenko, zeigte uns alle wichtigeren Arbeiten, nach-

dem wir uns vorher nach vortrefflichen , von ihm an-

gefertigten Planen und Profilen orientirt batten. Der

Eifer und die gute Sachkenutniss dieses Officiers ver-

dienen alle Anerkennung. Beilauflg sei noch erwahnt,

dass wir von Kuschwa aus die Barantschinsker Eisen-

hiitte besuchten und daselbst einen Ofen Rachette-

scher Konstruktion sahen, in welchem Gusseisen er-

gt wurde, und der im besten Gange In

\
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Gegemvart ward der Ofen angestochen und

Gusseisen ausg In Kuschwa trennte ich mich

torische Patienten erhalten Medikamente und sonstige

HQlfe unentgeltlich. Die Anstalt steht unter der Lei-

Physiolog bekannten Arztes, Rud5Cio^ix««-E,
c.,vTi,i5,r-TiRoffoslowsk tung eines als rnysioiog DeKamii«u ^i^t^o, j..^^^

dem General Rachette ^er .ch nach Bogo^^^^^^^^^ S
^^^^^^ J^^^^^ ,^,^, UntersuAungen tibe

besab, und uber Nishni Tagilsk nach Jekaten

sagen, ein Paar Tage m Tag.1 "^.ff'f'^y^^l, 3,hrift veroffentUcht sind. Wir haben aber auch der

den Bau der Nerven in dem Compte rendu der Pariser

Akademie und in einer russiscben medicinischen Zeit

der grossten und wichtigsten Bergstadte

die von jeher deii wohlverdienten Euf guter Yerwal

tung genossen hat

Vorganger dieser Herren zu erwahnen. Zwei der be

kanntesten Metallurgen Europas haben in Tagil ge-

wirkt: der jetzige Studleninspektor an der :^cole des

I

^& b
. , T> 't-rr^r- A\aaoz ffrft^^pnUe- wirkt: aer letzige DiuaieumsijeKiui an ^^^ ^^.^

Tiers

,

welchem nicht weniger als 10 Huttenwerke
kjold; beide standen nicht in der Yerwaltung,.^.w, .- ..-

^i„„/i« ipKfpn iind ihren skiola: oeiae sianaen mcui m ucx t^ir»«».-«"to •"

«^^^. ^^^"^^;i ' „^?!f ;ri:S^ ^V^i^Z- Taiil, s'ondem waren daselbst eine Zeit lang_ mit hUt

schonen Besitz entweder gar nicht, odef doch sehr sel

tind auch dann nur fluchtig besuchten so muss

man ihnen doch die Ehre lassen, dass sie stets, und

mit grosser Opferwilligkeit bemtiht gewesen sind, den-

selben aufs sorgfaltigste und beste verwalten zu las

sen. Wie ich dies 32 Jahren bezeugen musste

ftihle ich auch jetzt eine Verpflichtung, es zu thun.

Die Besitzer haben von jeher die tjberzeugung ge-

habt und nach derselben gehandelt: dass ein Bergre-

vier nur dann in gutem Zustande erhalten werden

konne, wenn man ernstUch sowohl fur das materielle

als das geistige Wohl der Bewohuer sorgt: wenn man

vondengewonnenen Kapitalien einen reichlichen Theil

zum ferneren Betriebe abtheilt, wenn man die tech-

nischen und administrativen Kenntnisse der Beamten

immer frisch zu erhalten und zu erneuem strebt.

Tagil ist gegenwartig ein wohlhabender, wolil ge-

bauter Besitz von 28,000 Einwohnern

mannischen Arbeiten beschaftigt. Hr. v, Rachett

aber, der eben so verdiente Metallurg, und gegenwar-

tig Direktor des Kaiserlichen Bergdepartements, hat

die Tagil'schen Gruben und Hiitten, nach Hrn. Ko-

shuchowsky's Tode, liber vier Jahre lang in einer

wegen ihres guten Erfolges hOchst anerkennungswer-

thenWeiseVerwaltet. Hrn.Koshuchowsky wird nie-

mand bedeutende Begabung und Energie absprechen

woUen, er war aber weder Berg- noch Huttenmann

und ve'rwandte alle Krafte darauf, in moglichst kur-

" zer Zeit den moglichst grSssten G'ewinn zu erzielen.

Dieser Grundsatz ist gewiss richtig, so lange er ohne

Schaden fur die Zukunft eines Bergreviers ausgefuhrt

werden kann. Das war aber bei Hrn. v. Rachette's

Vorganger, wenigstens in Bezug auf die Gruben,

nicht der Fall, denn sie waren wahrend jener Verwal-

tuns in einen Zustand gebracht, den Hr. v. Rachette

AnderSpitzederVerwaltungsteheneinausgezeich- wieder zu verbessern hatte

Mann, der Schwede Wahlstedt, und die Her

Cholmofforow, in Tagil geboren und

Man braucht die Tagiler Huttenwerke nur in ihr

ietzigen Zustande zu sehen und die bei denselben

.NiteundBolin,letztererschwedischerHerkunft.Das]gestelIten Beamten zu befragen, so wird i^^n ertah

Forstwesen verwaltet einer unserer bekanntestenForst-

beamten, der aus dem Staatsdienst getretene Oberst

Beckmann, ehemals Direktor der Forstei zu Lissino

miweit St. Petersburg. Tagil unterhalt ein gutes Real-

gymnasium , in welchem schou mancher junge Mann

_ . , dass alle wesentlichen Vcrvollkommnungen der

letzten Zeit von Hrn. v. Rachette gemacht worden

sind.

Tagil hat keine Bergakademie und besitzt doch gute

Hiittenverwalter, die keine andere Schule als die 5rt-

der jetzt Gruben und Hutten verwaltet, seme

Bildung erhielt, und mehrere Volksschulen. In einem

grossen steinernen, zweistockigen Krankenhause, des-

«en Einrichtung sehr zweckmassig ist, und dessen Un-

terhalt jahrlich 35,000 Rubel kostet, werden Kranke

aus dem niederen Stande des ganzen Reviers aufge-

erste liche besucht haben

Endlich auch noch dessen erwahnen

dass die Tagiler Verwaltung diejenige war, welche

zuerst eine gute, auf eine Triangulation begriindete

topographische Karte des betreffenden Bergreviers

grossen Kosten anfertig

nommen und unentgeltlich verpflegt. Auch ambula- I tigen Arbeit waren von ihr

s. Zu dieser wic!

franzosische Ing
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Geograplien, die Herren Bergier und All

engagirt worden. Diese Karte, mit der man in Tagil

sehr zufrieden ist, habe ich daselbst geselien und kann

bezeugen , dass sie den strengsten Anforderungen ge-

bereits ganz oder doch zum grosseren Tlieil beeudet

waren, revidirt und, wo es nothig war, erganzt und

vielleicht auch berichtigt. Die Arbeit ist 1865 been-

nfigt.

det, und werden die Karten jetzt in's Reine gezeichnet.

Man bOrte bisweilen sehr ungunstige Urtheile iiber

Dem guten Beispiele der Demidow's folgte der die Karten der franzosischen Geodaten. Dies vefan-

Oberchef der Kronsbergreviere des Urals, der General
]
lasste mich , ihre Arbeiten in Jekaterinburg zu^J)ese

Glinka. Er scblug dem Finanzminister, Grafen Wr

I

henko, vor, die Herren Bergier und Allori, da

sie ibre Arbeit in Tagil beendet batten, eine abnliche

in den Revieren der Krone ausfuhren zu lassen ,
uud

glaubte die bedeutenden Kosten, uber 300,000 Rubel

Silber, aus den fur den Bergbau am Ural assignirten

Summen bestreiten zu konnen. Als dieses Projekt Sr.

I g wurdeMajestat dem Kaiser Nikolai

schrieb er mit eigener Hand an den Rand des Bogens

folgende denkwtirdige Worte: «Eine nutzliche, unent-

behrliche Sacbe. Ich bin verwundert und habe mir

nicht vorstellen konnen, dass man bisher dergleichen

Karten nicht gehabt hat. Ohne sie kann nichts Ver-

niinftiges und Ordentliches geleistet werden.

»

Es waren neun der Krone gehorige Reviere zu

trianguliren, aufzunehmen und zu kartiren. Die nothi-

gen astronomischen Ortsbestimmungen wurden von

Hrn. Dollen (von der Pulkowaer Sternwarte) ausge-

fiihrt, und der General Hofmann tibernahm es, alle

Reviere geologisch zu untersuchen und die Resultate

auf die von jenen Herren auzufertigende Karte ^auf-

zutragen. Er hat seine sechsjiihrigen Untersuchungen

bereits seit mehreren Jahren geschlossen, aber leider

noch bis jetzt die begehrten, im Maassstabe von 10

rten Karten nicht erhalten.Werst im Zoll angefertigten

Es ging namlich mit den Aufnahmen jener Herren

sehr langsam. Eine wesentliche Ursache d

dass man den Herren Bergi und All immer

wieder neue Gehulfen gab, die sie auf's Neue unter-

richten mussten , da die fruheren wegen geringer Be-

soldung sich haufig dem Dienste entzogen. Auch mo-

gen noch andere Umstande den Gang der Arbeit sc

verzogert haben, dass der Nachfolger Glinka's, Ge-

nerallieutenant Volkner, sich veranlasst sah,die fran
, ' .

zosischen GeodMen zu entlassen.

Das ganze Geschaft wurde nun Officieren des Kai

serlichen Topographencorps ubertragen. Diese haben

Was mir sogleich auffiel, war, dass die Blatter

sehr abgegriffen, also stark in Gebrauch gewesen wa-

ren. Die Zeichnung war tadellos, und wenn ich hinzu-

fiige, dass Hr. Bergier ein guter Mathematiker, Schu-

ler von Laplace und ausgezeichneter Geodiit ist, sa

darf ich auch wohl annehmen, clas§ seine Karten kei-

nen geringen Werth haben, sondern, wie die Karten

von Tagil, den Anspruchen geniigen werden. Jeden-

falls sind diese Karten unendlich viel besser als die

frtiheren, noch zur Zeit der Kai serin Katharina von

gew5hnlichen Landmessern angefertigten, deren man-

gelhafte Orientirung und Unrichtigkeit sie zu jedem

ernsten Gebrauche untauglich machen.

Kamenskoi Sawod.

Wir gehen nun an den Ostabhang des Urals, nach

der Eisenhiitte Kamenskoi Uber. Sie liegt an dem 90

LS linke Ufer

L und produ-
Werst ostlich Jekaterinburg d

des fallenden

Auch sind hier frUher

Kanonen gcgossen worden. Die Holzkohle wird ge-

genwartig etwa 90 Werst weit hergebracht, da die

Hiitte in einer ganz waldlosen, fruchtbaren Steppe liegt.

Wenn sie keine Steinkohlen erhalt, \ ird nach

einigen Jahren gezwungen sein, sie zu schliessen. Es

ist daher von der grossten Wichtigkeit, die in der Ge-

gend vorhandenen Steinkohlen naher zu prufen, urn ih-

ren industriellenWerth genauerbestimmen zu konnen.

Etwa um das Jahr 1801 wurden in dem Kamensker

Revier, beiKoltschedanskoi, Braunkohlenlager in Thon

entdeckt. NachGrammatschikow's Angabe (Gornoi-

Journal 1845,Heft3,p. 310)kommt mit dieserBraun-

kohle zusammen Bernstein vor, ein Umstand, der auf

junges Alter derselben schliessen lasst. Auch zwischen

den Dorfern Kasakowa, an der Sinara, entdeckte man

Fuss Tiefe unter der Oberflache in schwarzem

das Revier von Bogoslowsk ohne eine Vorarbeit jener Thone, ein 7 Fuss machtiges Braunkohlenlager. i!.na

Herren aufgenommen, die andern acht Reviere, die | lich waren auch damals schon 2 Kohlenlager m schw

I I
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ungewohnlich

zem Thone aufgeschttrft worden, 5 Werst Ton Kamen-

skoi aut dem Wege nach KoltscBedanskoi ,
m einer,

Suchoi log genannten Schlucht. Da aber dieseBraun-

koWe geringer QuaUtat war, stellte man die ziemhch

bedeutenden Arbeiten ein , die in mehreren Bohr-
I

lochern bestanden..
, t v

Viel wichtiger waren die Entdeckungen des Jahres

1842. Im diirren Sommer d. J. sank das Wasser im

Kamensker Huttenteiche und in der unteren Kamenka

tief und legte dadurch an den TJfern

dieVesFlusses Sandsteinlager.bloss, in denen man Spu-

ren von SteinkoWe bemerkte. In mehreren im Som-

mer 1843 hier abgesenkten Schiirfen und in einem

Schachte wurden in einer Tiefe von 28 bis 56 Fuss

Steinkohlenflotze aufgescWossen , welche zwar circa

5 Fuss Dicke batten, aber die Kohle war brucbig und

enthielt bis 35 Procent Ascbe. Im folgenden Jabre

(1844) setzte Grammatschikow (loco cit. p. 315)

in jenem 56 Fuss tiefen Schachte ein 2 Zoll im Durch-

messer habendes Bohrloch an, das bis in 126 Fuss

Tiefe vom Tage getrieben ward , wobei man in einem

Schieferthon 16Fuss

Steinkohle 4

Sandstein 8

Zoll

Schieferthon
I

Kalkstein....

7

1

Sandstein 8

Schieferthon v ^

Sandstein 2

Kalkstein 3

Schieferthon 18

Steinkohle. 2

1

9

2

2

8

. Schieferthon

Sandstein, in welchem das

1

»

»

8

6

5

»

»

»

^

»

»

»

))

»

))

»

Bohrloch stehen hlieb... 22 » 9 »

166 Fuss 2 Zoll

Wechsel von Sandstein und Schieferthon drei Kohlen-

flStze aufschloss, welche etwas besserer Qualitat als

jene oberen, aber doch sehr mittelmassig waren.
r

Das erste im Bohrloche entdeckte Flotz

hatte eine Dicke von 4 Fuss 6 Zoll

Das zweite 4 »

Das dritte 2 »

Warum man dieses Bohrloch nicht tiefer getrieben

und das Unternehmen abgebrochen hat, ist mir nicht

klar, und fehlen daruber im Bergjournal die naheren

Beweise. Man trug die Nachsuchungen nach Stein-

kohle auf einen andern Punkt iiber, nach dem 60 Werst

nordlich von Kamenskoi an der Pyschma befindlichen

Dorfe Suchoilog. Hier ward 1849 eine halbe Werst

ostlich vom Dorfe, am sudlichen Ufer der Pyschma,

ein Versuchsbau angelegt, fiber welchen Gramma-

tschikow imGornoi Journal fur 1852, Heft 5, p. 315

Folgendes berichtet:

Es wurden ein Hauptschacht mit vier Hulfsschach-

ten abgesenkt und von ihnen aus 7 Strecken getrie-

Beilaufig sei noch bemerkt, dass Grammatschi- ben. Zuerst wurde 1849 ein Schacht in geneigter

kow mit eisernem Gestiinge bohrte. Da jedoch schon Lage auf einem im Thale zu Tage gehenden Steinkoh-

in 77 Fuss Tiefe nicht weniger als 10 Mann bei der lenflotze bis in 70 Fuss Tiefe abgeteuft; er deckte 4

8

2

Arbeit erforderlich waren und das Nachbohren mit

grosserem Durchmesser auf Schwierigkeiten (welche?)

stiess, setzte er in der Entfernung einer Werst von

dem ersten Bohrloche, in der Gegend, wo der Isset

und die Kamenka sich vereinigen, ein zweites an und

gebrauchte dazu statt des Gestanges ein Sell. Dieses

Bohrloch ward vom 1. August bis 15. October 1844

bis in die Tiefe von 166 Fuss getrieben und gab fol-

gendes Profil in absteigender Ordnung

:

Gelber Diluviallehm 7 Fuss 4 Zoll

Weisser Thon 6

Weisser, kieseliger Thon.. 7

Dunkelgrauer Thon 2

Sandstein 33

»

n

»

»

6 n

»

8

6 »

Flotze auf. In diesem sowohl als in den auderen

Schachten und in den Strecken zeigten sowohl die

aufgefundenen KohlenflOtze , als auch die sie beglei-

tenden Sandsteine, Schieferthone und Kalksteine sehr

viele und bedeutende Storungen. Die Schichten sind

verworfen, verdruckt, keilen sich in Folge dessen oft

aus, und ihr Abbau ist daher unbequem und unsicher.

In einem der Schachte hatte das Hauptflotz eine Mach-

tigkeit von 28 Fuss und ein Fallen von 75° nach 0.;

zwei andere waren 1 Fuss und S)'^ Fuss machtig. Auch

in den anderen Schachten hatten die Fl5tze ein stei-

les Fallen bis 70 und 75° nach 0.

Vom 1. September 1851 bis zum 1. Januar 1852

waren 13,491 Pud dieser Kohle gefOrdert worden;
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Kubik - Ssashen derselben wiegt 486 Pud. Man

theilte sie in vier Sorten

1) Stticke
1
% bis 1 Kubikfuss

Von der Grosse eines Eies bis % Kubikfuss.

Von der GrQsse einer Haselnuss bis zu der eines

Eies.

4) Kohlenklein.

Die beiden erstenSorten wurden vercoakt; die zweite

verwendete man in der Jekaterinburger Maschinen-

fabrik; die dritte diente zum Heizen der Stubenofen.

Das Kohlenklein blieb vorlaufig ohne Verwendung.

Von den geforderten 13,494 Pud kamen

in die erste Sorte..... 3628 Pud

» » zweite » ..... 5142 »

»

»

» dritte » 2044 »

» vierte » 2700 »

1

Ein Pud kostete damals an der Grube 37,0 Kopeken

;

bei dieser Schatzung war abef nur der Gehalt und

Proviant der Arbeiter, die Instrumente und das Ma-
r

terial und der Unterhalt der zum Pferdegopel nothi-

gen Zugthiere, nicht aber Gebiiude, Gelialte der In-

genieure und Ahnliches in Rechnung gebracht, so

dass die wirklichen Kosten sich etwas holier belaufen

werden.

Nachdem man diese Kohle mehrere Jahre lang in

Jekaterinburg versuchsweise verwendethatte, gab man

ihren Abbau schliesslich aus folgenden Grunden auf:

wegen ihrer Kurzbruchigkeit, die sie zu weiten Land-

transporten untauglich macht; wegen ihres hohen Prei-

ses, und weil der Abbau der sehr verstorten, verdriick-

ten und daher sehr unregelmassig verlaufenden Flotze

Schwierigkeiten darbot. Seitdem die

ken Ufer der Pyschma befindliche Suchoiloger Lager

Hrn. (Jrammatschik Arrende gegeben

worden; es geschieht aber kein Abbau. Obgleich nun

diese Lagerstatte weder fur Jekaterinburg, noch fur

andere sehr weit entfernte Orte jemals eine Bedeu-

tung erlangen wird, so darf man ihr dennoch eine gute

Zukunft nicht durchaus absprechen.

Die Schmiede in Kamenskoi, wo die Holzkohle, die

bis 90 Werst weit herbeigefiihrt wird. sehr theuer

17,000 Pud dieser Kohle bringen und mitbestem Er-

folg auf einer Dampfmaschine verwenden lassen. Ein

Pud derselben kostete in Kamenskoi 8V Kopeken.

Dieser massige Preis und die gute Beschaffenheit der

Kohle veranlassten Hrn. Weizenbreier dazu, die am

rechten Pyschma-Ufer befindliche Fortsetzung der Su-

choiloger Flotze in Pacht zu verlangen ; allein die Do-

mainen-Verwaltung in Perm stellte dem Pachtnehmer

schwierige Bedingungen, auf welche er nicht eingehen

konnte. So liegt nun auch dieser Ort todt.

Da aber Kamenskoi, wenu es keine Steinkohle be-

kommt, sehr bald in Noth gerathen wiirde, war es
*

nothwendig, sich nach bequemer gelegenen Lagerstat-

ten umzusehen. Dass die Steinkohle im Kamensker

Beviere, ganz wie in den Gouvernements Tula, Ka-

luga und Nowgorodj unter dem unteren oder Pro-

ductusgigaskalkstein vorkomme, wusste man schon

seit der ersten Entdeckung der dortigen Kohlenflotze.

Nachdem aber Pander durch seine 1862 gemachtcn

Untersuchungen gezeigt hatte, dass man ausser Ka-

menskoi und Suchoilog auch in anderen Gegenden

dieses Reviers Steinkohlen werde auffindenkonnen, und

nachdem er dazu Ortlichkeiten mit geringer Schich-

tenstorung empfohl6n hatte, ward der Oberstlieute-

ilantTimofejew mit diesen Nachsuchungea von dem

Oberberghauptmaun Volkner beauftragt.

Da die Kohle hauptsachlich fur die Kamensker Ei-

senhiitte gebraucht werden sollte, war es naturlich,

dass Timofejew sie mogliclist nahe von derselben

suchte. Zwei Werst SW. von Kamenskoi liegt am

rechten Ufer des Isset dasDorf Brodowa, und diesem.

gegenuber hatte man am hohen, linken Steilufer steil

fallende und sehr zertrummerte Kohlenschmitzen in
r

den daselbst anstehenden Sandsteinen und Schiefer-

thonen bemerkt. Hier ward zuerst ein Stollen in den

Berg getrieben , aber kein Flotz aufgefunden. Wenn

man den rechten Thalrand bei Brodowa erstiegen hat,

breitet sich nach SW. eine uniibersehbare, horizon-

tale, steppenartige Ebene aus. Die Vermuthung, dass

die unter ihr liegenden Gebirgsschichten sich ruhiger

verhalten wflrden , als die sehr alterirten bei Kamen-

skoi, lag nahe genug um den Bohrplatz hier, etwa

brauchen die Suchoiloger Steinkohle gem, weil sie gut 1% Werst SW. von Brodowa und S'/a Werst hora 3%

und wohlfeil von Kamenskoi, zu wahlen.

Im Winter von 1864 auf 1865 hatte der Verwal- Diese Richtung wurde gewahlt, weil die Felsschich-

ter der Kamensker Hiitte, Capitain Weizenbreier, I ten hier in derselben streichen.

Tome XI.
5
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T «-i«fiOnn(l prreichtellockeren, grauen Sandsteinen und grauen Schiefer

Die Bohrarbeit begann .m Jun.
l^J^^^J

-£*«
^^^^^J Si^ ,,t,„ ,,,elbe Streichen und Fallen

Tiefe von 756 Fuss
derauflieffendeKalkstein.und dieKamenka durch

Kalkstein kam gar nicht
^^^'

^^^^^^^^^^
I .hneidet sie in die Quere. Ganz in der Nahe von Ka

wahrend durch
^^^^f̂ ;^^^^^ ^lenskoi, Dei der iiber die Kamenka fuhrenden Brucke

und Schieferthon und Steinkohle. Von d45 ^is^^^r*^^^^^^'
,^ .,•„.. i.oiT.nnWpr«f.vnndPmftrwahn

Fuss Tiefe wurden drei Fl5tze durchbohrt,_von denen

das obere ganz dunu, das 350 Fuss Tiefe

der Entfernung einerhalben Worst von dem erwahn

a Kalksteine , treten unter den steil fallenden Sand

und Schieferthonen groteske Felsen gi

iFn.; dick und das unlere wieder diinn war. In steinen una ^cnieierinoneu giut.... xc..cu b^-..,
4 Fuss dick und aas

.^ 5 1 5 dichten Kalksteins hervor, an denen keine deutliche

384 Fuss Tiefe wurden zwei dunne Lag
^84 FUSS

^7.7,7;;; "^;i;^7;;;;reben solche SchicMung zu erkennen ist. (Nach Pander's Bestim

Fuss drei und in 544 Fuss wieaer zwei eoeu ^" ^ J ^...„;enhon Alters 9^ Tn eben diese:

angetroffen. Nachdem in 631 Fuss noch zwei dunne
|

mung smd

Flotze durchbohrt worden waren, folgten sodann n

einer Tiefe von 725 bis 756 Fuss 12 Kohlenschich

devonischen Alters?) In eben diesen

Kalksteinen liegen, eineWerst Sstlich von Kamenskol,

in der Nahe des Hospitals, die reichen Eisengruben.

ten von denen drei. mit einer Gesammtdicke von 10% Grosse Stocke von Branneiseustein, der auch hier oft

F^ss LXdig si;d. Aucb die oben er.^nte in 350 die

^^IJ^^tflnTr^^^^^^^^^^^^^^
Fuss Tiefe liegende Scbicht hielt Timofejew ftir bau- der Kamenka auf einer, hora^4

wardig und macbte in Folge des'sen den Vorschlag, ' ^

'""

die letzteren fiir Kamenskoi versuchsweise abzubauen.

Dabei nahm er fur diese Flotze ein Fallen von etwa

SW. nach NO
.

Gesteinen parallel streichenden
also den g

Linie. Sowohl im Hangenden als im Liegenden die-

ser Stocke sah ich graue, dichte Kalksteine anstehen

Grad 3

solches in mehreren, in der aber ein weisser, feuerfester Thon'pflegt zwischen ih

Kahe igelegt Schurfen beobachtet hatte. Meine und den Erzmassen aufzutreten und

Aufgabe bestand nnn darin, die erwShnten Ortlichkei- Sand und Bruchsttlcke von KieselscLiefer, Qnarz und

, untersuchen und die gemachten VorschWge und Kalkstein zu enthalten. Eine Breccie aus eben den-

Annahmen zu priifen selben Gesteinen soil gewohnlich die Erzmasse

Formationsbestimmungen zu machen, war unnothig, oben bedecken. Im Kamensker ^ergrevier stehen auf

, durch Andere schon geschehen, und es blieb solchen Eisenerzmassen 20 der Krone und 83 Privat-

ubrig mich uber die Schichtenfolge nnd das | leuten gehorige Gruben. Ich sah mir auch die Fels

Die bei Kamenskoi entblossten

IchVatt7 KGliom7ein'^Tur' diesen Zweck
|
Sandsteine, Schieferthone und der Kalkstein streichen

den Isset hinuber. Man kann sie gut

beobachten , wenn man von Brodowa am linken Ufer

Streichen und Fallen derselben moglichst genau zu
[

profile am Isset

orientiren

.

brauchbare Karte und eine geologische Sammlung der
\
nach SW

Gegend vorzufinden , fand aber leider weder die
, . j v- t,

noch die andere. Eine gewohnliche Landmesserkarte, flussaufwarts geht. Ihre Ausgehenden smd hier sehr

die man mir brachte, war so ungenugend und so unge-

nau, dass ich sogleich Fehler an ihr bemerkte, als ich

sie mit der Natur verglich, und die wenigen Gesteins-

proben, die man mir zeigte, waren durchaus nicht ge-

eignetj ein zusamraenhangendes Bild von der Geolo-

gic der Gegend zu gebeu.

Zunachst besuchte ich die am linken Ufer der Ka-

tnenka am Huttenteich entblossten Profile. Am Sud-

ostrande desselben bildet dunkelgrauer, dichter

und zertriimmert. In ihrem Hangenden

ten feste,breccienartige Sandsteine auf; sie enthalten

scharfkantige Bruchstucke von Kieselsclyefer, grunem

undrothem Jaspis, schwarzgrauem Kalkstein und strei-

WSW. und fallen unter 30°
chen hora 1 von NNO.
hora 7 WNW.

Auf dieser Breccie liegt ein grauer, dichter Kalk-

stein, der unter 40° hora 5 SW. einfallt. Wir fanden

keine Versteinerungen in ihm , aber dieselben Feuer-

KaIkstein(untererBergkalk)mitvielengrossen,schwar- steinknoUen, wie im Kamensker Bergkalke. Durch-

zen FeucrsteinknoUen 100 Fuss hohe Klippen. Seine
]
schnittlich haben also die hier entblossten Schichten

dicken Schichten fallen unter einem Winkel von 40

hora 1 bis 1 1 NW. und streichen hora 4 SW. nach

NO. Im Liegenden derselben tritt ein Wechsel

nord-sudliches Streichen und einen Fallwinkel

va 35°.

Das erwahnte Bohrloch, SW. von Brodowa
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Liegenden des eben beschriebenen Kalksteins in der

Fortsetzung der bei Brodowa zu Tage gehenden Sand-

steine angelegt. Vielleicht, sogar wahrscheinlicb, bil-

den die an der Kamenka entblossten Sandsteine und

Schieferthone eine nordostliche Fortsetzung der wei-

.__ oben beschriebenen; es war mir jedocli wegen der 1 Andere schon erwahnt haben; 1% Werst welter nacb

grossen Unzuverlassigkeit der Karte nicht moglich,
j
NW. erscheint ein solcber Kalkstein zum letzten Male

und als wir in derselben Richtung noch weiter fluss

Sie fallen an einer Stelle sogar bora 10% SO. gegen

den Kalkstein ein und machen starke Windungen. Bei

Nowosawodskaja saben wir jenen malerischen, zucker-

hutformigen Felsen grauen, dichten, ungeschichteten

Kalksteins aus der Thalsohle aufstei dessen aucb

daruber voUiee Gewissbeit zu erlang

Zum Beweise, wie wenig konstant die Stellung der aufwarts gingen, trat eine Brcccie auf, ganz ahnlich

bis an die Mundung der Kamenka und

.Gesteinsscbichten dieses Terrains ist, mogen

folgende Thatsacben dienen:

Vi Werst flussabwarts von Brodowa stebt am recb-

ten Ufer des Isset ein scbwarzer Thonschiefer an, der

bora 5 SW. nach NO. streicbt und unter 80° bora 1

1

NNW. fallt. In seiner Nahe, flussaufwarts scbiffend,
r

saben wir grauen, dichten Kalkstein unter einem "Win-

kel von 30° bora iVa NO. einfallen. Diesen Kalkstein,

der nach Pander devonischen Alters sein soil, ver-

folgt

beobacbteten an ihm ein Einfallen nach bora S'/a NO.

unter einem Winkel von 30°. Er bildet bier an einer

Stelle ein sogenanntes Tbor, das lebbaft an das be-

kaunte Prebischthor im bobmischen Antbeile der sacb-

siscben Schweiz erinnert. Urn die geotektonischen Ver-

baltnisse der Gesteine dieser Gegend noch genauer

kennen zu lernen, besuchte. ich' die Ufer der Kamenka

oberbalb der Kamensker Hiitte bis zum Dorfe Chol-

mogorowa, das etwa 16 oder 18 Werst NW. von Ka-

menskoi liegt. Zwei Werst NW. von Kamenskoi geht

an beiden Ufern dieses Flusses ein dichter, grauer

Kalkstein mit abgerundeten Schicbtenkopfen zu Tage.

Stidlich von dem Dorfe Nowosawodskaja siebt man

ihn eine hobe steile Klippe am linken Ufer bilden, und

seine Scbicbten fallen bier unter einem Winkel von

circa 80° bora 11 NW. Dieser Klippe gegeniiber, am

Ufer, bilden 1 bis 2 und 3 Fuss dicke und

och der Isset beobacbteten. Aber der Kamenka

waren ihre Schichten ausserst verworren; sie schienen

bora T'/a SO. zu fallen und bora 1% SW. nach NO.

zu streichen. Bei Cholmogorowa, wo der Tscbornaja-

Bach in die Kamenka miindet, saben wir noch dieselbe

Breccie anstehen, nur waren hier die in grauera Sand-

stein eingebackenen, scbarfkantigen Stiicke von rotbem

Jaspis, grauem Kalkstein, weissem Quarz, scbwarzem

Feuerstein und Apbanitporphyr nicht selten von Faust-

grosse. Unter dieser Breccie liegt ein feinkorniger,

grauer Sandstein, der unter einem Winkel von 50

bora 7% NW. einfallt und bora 1% SW. nach NO.

streicbt, also genau wie die oben erwahnte feinere Brec-

cie. Alle diese Angaben zeigen zur Geniige, dass die

in dieser Gegend vorkommenden Schichten der Stein-

kohlen und der devonischen Periode nach ihrer Bil-

dung gewaltige Stdrungen erfahren haben, und man

hat nicht nothig, die Ursache dieser Erscheinung weit

zu suchen. Nicht nur in Kamenskoi selbst, zwischen

dem Huttenwerke und der Briicke iiber die Kamenka,

sondern aucb 3 Werst ostlicb von Kamenskoi und 7

westlich davon, treten Porphyre in breiten, von N.

nach S. verlaufenden Zonen auf. Diese baben bei ih-

rem Hervortreten die Sedimentairscbichten so viel-

fach verscboben und geknickt, dass deren Lagernng

oft ausserst verworren erscbeint. Und eben so ist es

aucb bei Suchoilog und bei Kitschigina an der Oren-

der wecbselnde graue Sandstein- tind Schiefer- burger Militairlinie, wo die Bergkalkformation mit ih

tbonschichten einen steilen Abbang. Sie sind schwach

gewolbt und fallen vom Kalksteine weg unter 30° bora

7 bis 11 NW., so dass ihre Ausgehenden ihm gegen

Koblenflotzen Kupp Eniptivge

steine durchstossen und in Verwirrung gebracht sind.

An keiner einzigen der drei genannten Ortlicbkeiten

fiber stehen. Es hat das Anseben, als ware der Kalk- 1 wird man, so glaube ich, im Stande sein, ruhige Koh

stein von unten heraufgedrangt worden und habe den lenfelder von bedeutender Erstreckung hweig

fliegenden Sandsteinen und Schiefertbonen die Wol- denn ganze Mulden oder Sattel aufzufinden, wie

bung gegeben. Am rechten Ufer siebt man den Kalk-

stein und die Sandsteine nahe beisammen, uud hier

sind die letzteren sebr steil gestellt und verworren.

der regelmassig gefaltelten, aber von Eruptivgestei-

nen nicht belastigten Steinkoblenformation des west

lichen Uralabhanges so haufig vorkommen. ^
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gnte und so reichlich vorhandene Eisen

urn soDie oten angefuhrten Beobachtungen mogen es nun
. ,. ,^ ,

. ...

anch recMertigen ^enn ich sage, dass die Annahme erze, wie die Kamensker, unbenutzt

ei mSSs vin nar 10" to die bei Brodowa mehr, als Eusslands jUngste Eroberungen .m Suden
ewes FaUwnkels von n

^^^ begrundet der Kirgisensteppe den Handel mit den sogenannten

^^r:STt^:S^^ die Bfebtung Kultuiaaten Westasiens vieUeicbt etwas be.ben nnd

des Fallens genau zu bestimmen, hatte der mit andem Waaren auch den Absatz des Eisens

mhe de ersten und, mit diesem ein Dreieck bUdend, diese Lander vermehren kCnnten. Auch darf man nicht

noch zwei andere BoirlSclier anlegen. oder doch min- 1 vergessen , dass Sibirien mit jedem Jahre rnebr Eisen

destens aus den tiefliegenden Sandsteinschichten

Cylinder herausschneiden mttssen , an wekhem der

Fallwinkel der einzelnen Lagen zu sehen gewesen

warp wie man das bei einerBohrung im Donezgetirg^

gethan hat. Auch SchacM grosserer Tiefe

der Bobrschaclit, batte diese Frage^ entscheiden

konnen

verlangt, und dass in Kamensk ein Theil dieses Be-

darfs erzeugt und mit Yortheil in jenen Handel ge-

bracht werden 1^5nnte.

Die Kohle von Suchoilog kostet in Kamenskoi 8%
Kopeken das Pud, also etwas weniger als die niedrigste

Sorte engliscber SteinkoWe in St. Petersburg; sie ist

aber besserer Qualitat als diese, und es konnten also

in Kamenskoi, mit Ausnabme des Erzschmelzens, alle

andern Feuerarbeiten mit der Suchoiloger Kohle aus-

gefiihrt werden.

Mag nun die Kamensker Hutte eingehen, oder

Und woUte man, ohne solche Sicherheit zu haben,

zum Abbau einer 350 Fuss tief liegenden Steinkoh-

lenschicht von nur 4 Fuss Dicke schreiten, so wurde

das, meiner Ansicht nach, um so mehr ein gewagtes
, ,.

Unternebmensein,alsjadieerbohrtenSchichtenm6g-lterbestehen, so bleibt doch so viel gewiss, dass die

Kohle von Suchoilog sehr bald zu Schmiedearbeiten

und zum Heizen wird verlangt werden, und man sorge

deshalb dafur , dass diese Lagerstatte nicht wie jetzt

Die

licherweise eben so verstort sind, wie die bei Suchoi-

log, und vielleicht einen unregelmassigen, den Betrieb

erschwerenderi Verlauf haben. In Suchoilog liegen die

Schichten wenigstens nahe am Tage, und ihr Abbau

ist nicht so kostspielig, als sie bei Brodowa wer-

den wurde. Aber. der Transport der Kohle von Bro-

dowa nach der Kamensker Hiitte betrcagf nur 3 bis 4

Werst; von Suchoilog aber das Fiinfzehnfache dieser

Entfernung.

+

ScblussbemerkUDgen.

Aus alien in diesem Berichte mitgetheilten Beob-
w

achtungen glaube ich folgende Schliisse Ziehen und

folgende Vorschlage zur Entwickelung einer grosse-

ren Kohlen- und Eisenproduktion an beiden Abhangen
-

des Urals machen zu konnen.

Der Ostabhang. Die Kamensker Hiitte wird

unbenutzt bleibe, sondern verwerthet werde.

bei Brodowa begonnenen Untersuchungeu waren aber

jedenfalls fortzusetzen. Ich halte es fur nothwendig,

in der oben angegebenen "Weise mittelst zweier neuen,

bis in 350 Fuss Tiefe zu treibenden Bohrlocher die

Lage der Gesteinsschichten genau und damit auch den

Punkt zu bestimmen, w6 man mit einem Schachte bis

auf die Flotze niederzugehen hatte. Auch halte ich

fiir nutzlich, das Grammatschik

ausgefuhrte, aber nur 166 Fuss tiefe Bohrloch bis in

grossere Tiefe fortzusetzen, da dasselbe moglicher-

weise zur Entdeckung guter Flotze fiihren konnte, und

da der Bohrplatz nicht der Hiitte und auf

Hohe welcher herab die geforderte

zu ihrem Betriebe nach einigen Jahren der Steinkohle Kohle leicht nach der im Thale liegenden Hiitte trans-

bediirfen, da ein Mangel an Holzkohle unvermeidlich portirt werden konnte.

eintreten'muss. Man hat in Bezug auf dieses Hutten- Die Steinkohlenlager des Kamensker Reviers und

werk die Wahl zwischen zwei Dingen: entweder auch die bei Kitschigina und an andern Orten des

weist sie sich als unnothig und kann in Folge dessen Orenburger Kosakenlandes werden wegen des bedeu

geschlossen werden, oder ihre fernere Existenz und

Thatigkeit wird fur nothwendig und nfttzlich aner-

kannt. und in diesem Falle hat man sie mit Steinkoh-

den Landtransports bis Jekaterinburg und Slatoust

und wegen anderer oben erwahnter Ursachen, nie-

mals eine Bedeutung fiir diese Orte erhalten. Fiir

len zu versorg Es jedenfalls zu bedauern, |
beide Orte muss die Kohle am Westabhange und nicht



T3 des Sciences de "Saint -P^tersbourg 74

-,

am Ostabliange des Gebirges gesucht werden; fflr Je

katerinburg zwischen der Tschussowaja und der Sta

tion Grobowa, fiir Slatoust am Flusse Ai, da wo die

ser den Bergkalk durcbschneidet.

Der Westabhang. Hier bedurfen der Stein-

kohie die Hiittenwerke: Alexandrowsk, Kynowsk, Wot-

kihsk, die neu erbauten Werke Kamskoi und die Ka-

nonengiessereien bei Perm; sodann Nishne Serginsk,

Satkinsk, Slatoust, Kussinsk; endlich aucb die 300

Dampfbote der Wolga. Es ist nicht zu weit gegriffen,

wenn man den einstigen Bedarf fiir alle diese Werke

und fur die Dampfbote zu 35 Millionen Pud Steinkdh-

len jahrlich annimrat.

. Will man diesem Bedarf, der nach 6 bis 8 Jahren

sicherlich schon dringend eintreten wird, geniigen, so

ist es selbstverstandlich , dass die Koble aus der am

Westfusse des Urals verbreiteten Steinkohlenforma-

tion beschafft werden musse. Und da werden die der

Tschussowaja und der Kama zunachst gelegenen Lager-

statten immer den Vorzug vor den entfernteren haben.

Die Kama und die Tschussowaja sind diejenigen

Strome, welche schliesslich alle Gewasser aufnehmen,

auf welchen die Huttenprodukte des Urals nach Eu-

ropa transportirt werden. Von der Wischera (Wilwa,

Jaiwaj Koswa) bis zur Tschussowaja fallen alle auf

dem Ural entspringenden Flusse von Osten in die Kama.

Aber vor ihrem Einfluss in die Kama nimmt die Tschus-

sowaja von Suden her die Sylva auf. So fiihren also

6 bis 7 Wasserstrassen , die alle zum mindesten wah-

rend der Fruhlingsfluthen schiffbar sind, nach Perm

Wenn man hinzufugt, dass diese Kohlen uberall,

wo man sie aufgeschlossen hat, von guten Eisenerzen

begleitet erscheinen, so darf man die

Hoffnung hege der Zeit lebhaften

Betrieb zu sehen, der das ostliche Russland mit Stein-

kohlen, Eiseu und Maschinen aller Art wird versorgen

konnen. Fragt man sich, in welcher Gegend dieser

berg- und huttenmiinnische Betrieb zuerst in Auf-

schwung gebracht werden konnte , und wo man ,
vor-

zugsweise vor anderen Punkten , nach neuen Kohlen*-

lagern zu suchen hiitte, so weisen wir auf die Lunja,

den Kisel und die Koswa. Hier sind Steinkohlen und

ergiebige Eisenerze in grossen Mengen durch Berg-

bau bereits aufgeschlossen und zugiinglich gemacht,

auf einer 70 Werst langen Zone. Nur eines Schienen-

weges von 83 bis 90 Werst Lange von dieser reichen

Zone bis an die Kama bedarf es, um 6 bis 7 Millionen

Pud Steinkohle, welche die bereits vorhandenen Gru-

beu liefern konnen, an die Consumtionsorte zu schaf-

fen. Um in jener Zone die Punkte mit Sicherheit be-

stimmen zu konnen, an denen man.neue Kohlen- und

Eisenlager auffinden kann, ware es nothwendig, die-

selbe geodatisch-geologisch aufzunehmen und zu kar-

tiren. Dasselbe musste mit der Tschussowaja, so weit

sie durch die Kohlenformation fliesst, und mit ihren

ostlichen Zuflussen geschehen. ^
Dies ist um so wichtiger, als die Tschussowaja, wie

Seliwanow's Vgrsuche gezeigt haben, bis in den

Spatsommer hinein von ihrer Mundung in die Kama

bis in die Gegend von Demidowskaja Utka hinauf

Perm ist daher der natiirliche Sammelpunkt fur die
g^jjjjffijar ist, so dass hier ein Transport der Stc'nkohle

Uralprodukte, die von hier aus ungehindert nach der

Wolga gehen konnen
Wasser fast den ganzen Sommer hindurch stattfin

Die Sarapul und Jelabuga in die K

fallende Belaja nimmt von Osten her die Ufa und diese

den Ai, Jurusen, Sim auf. Alle Hiitten des sudlichen

Urals verschiffen ihre Produkte auf den Fruhlings-

fluthen dieser FTtisse, und alle diese Flusse, die Kama

allein ausgenommen, durchstromen in ihren oberen

Laufen die am Westabhange des Urals vom hochsten

Norden bis in die Kirgisensteppe kontinuirlich fort-

setzende kohlenftlhrende Formation. Diese Koh-

lenformation liefert aber bereits an mehreren Orten

den konnte
1

In Ilimskaja und in Kynowskoi mussen die Schiir-

fungen energisch fortgesetzt werden. Um aber diese

und alle andern Nachsuchungen nach Steinkohle und

Erzen und die geologisch - geodatischen Aufnahmen

richtig leiten zu konnen, genugt es nicht, wie bisher,

von Zeit zu Zeit einen Geologen an den L

aus 12 bis 1 Fuss chtigen Steinkohlenlag

(Alexandrowsk, Kiselowsk, Koswa, Waschkur, Ky

nowsk) eine Kohle guter Qualitat.

schicken, sondern es ist unumganglich nothig, dass

mindestens zwei, auch mit palaontologischen Kenntnis-

sen ausgerustete Geologen bestand-ig zu diesen Zwecken

am Ural lebenunddemOberberghauptmann zur Dispo-

sition gestellt werden. Diese Ingenieure mussten dann

aber auch nicht zu andern, sondern nur zu den er-
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wahntea Arbeiten verwendet werden. Geschieht das I Transbaikalien stammte und skh besonders durch

nicht, so kann man auch auf gute Erfolge nicht rechnen.
j

Farbe

Ein wichtieer Schritt in der besprochenen Angele-

szeichnete, die sich nichts der des

genheit ist bereits durch Hrn. M
Derselbe hat nicht gute

Smaragds unterschied. Dieses smaragdgrline Mineral

gab sich nach meinen Untersuchungen als eine neue

gis"che Karte 1 Species des Ampbibols (Hornblende), weshalb ich fiir

ft

geschehen

des Kvnowsker Bergreviers angefertigt, sondern auch dasselbe den Namen «Kupfferit« vorschlug, zu Ehren

eine Karte vorbereitet, auf welcher der Verlauf der 1
desverstorbenenberuhmtenKrystallograpJienundPhy

am Westabhange des Urals verbreiteten Kohlenfor-

mation umstilndlicher und riclitiger angegeben ist, als

auf den friiheren Karten. Die Vollendung und das

baldige Erscheinen dieser Karte ware sehr zu wiin-

schen.

L

Mineralogisclie Notiz, von Nikolas v. Kokscha-
• row. (Lu le 1 novembre 1866.)

In dieser kurzen Notiz sind einige neue Beobach-

tungen, russische Mineralien betreffend, zusammen-

gestellt, welche ich diesen Sommer, als ich das Gliick

hatte, Seine Kaiserliche llGheit den Herzog Nikolas

von Lenchtenberg auf einer Reise im Ural zu be-

gleiten, sammelte.

1. Clialkopliyllit.
{Kupferglimmer.)

Bis jetzt war in Russland der Chalkophyllit nocli

nicht bekannt. Ich entdeckte das Mineral in Nischne-

Tagilsk unter StUcken, die aus der Grube Medno-

Rudjansk staramten. Dieser Chalkophyllit kommt in

seinem Ausseren ganz dem von Cornwall gleich ; er

findet sich in schoneu durchsichtigen Krystallen, die

zu Drusen zusammengehauft und auf Malachitschalen

aufgewachsen sind, welche gewohnlich die "Wande der

Hohlungen zugleich mit Rothkupfererz u. s. w. be-

kleiden. Seine Farbe ist spangrun, in das Smaragd-

grune ubergehend ; die Krystalle sind tafelformig, klein

und so diinn, dass, ausser den sehr entwickelten Fla-

chen des basischen Pinakoids oP (die breite Flache

der Tafeln und die der deutlichen Spaltbarkeit) , die

Flachen der anderen Formen kaum wahrnehmbar sind.
*

Der Chalkophyllit kommt in den Gruben vonNischne-

Tagilsk sehr selten vor.

2. Kapfferlt.

Vor einitren Jahren stellte ich der Kaiserlichen Aka-

sikers Adolph von Kupffer. Bisher veroffentlichte

jedoch keine weitere Beschreibung des Kupfferits und

zwar aus zwei Grunden: erstens, weil ich hoffte, zur

ausfuhrlichen Untersuchung, noch in den Besitz einer

grosseren Menge dieses Minerals zu gelangen,nnd zwei-

tens, weil mein ho'chverehrter College Abich damals

einigen Anstand nahm, dem Minerale einen neuen Na-

men zu geben, da er in demselben den Smaragdit zu

sehen glaubte. Was nun den letzten Grund anbetrifft, so

konnte man auf keinen Fall mein Mineral fiir einen

Smaragdit annehmen, weil Haidinger') schon vor

langer Zeit bewiesen hatte, dass der Saussure'sche

Smaragdit kein fur sich bestehendes Mineral, sondern

eine Verwachsung von zwei verschiedenen Mineralien

ist, namlich: Pyroxen und Amphibol. Haidinger be-

ginnt seine ausfiihrliche Abhandlung mit folgenden

Worten:

«Es ist meine Absicht, in der gegenwartigen Ab-

«handlung das Resultat einer Reihe von Untersuchun-

«gen mitzutheilen , aus denen hervorgeht, dass das

«Mineral, welches Saussure zuerst mit dem Namen

uSmaroddit bezeichnete, keineswegs eine eigenthiim-

Zusammensetzung von ge-liche Art, sondern

wissen Varietaten verschied Arten ist.

ch des paratomen und' des hemi - prismatisclien

Augit - SpatJies u. ^. w.»

Da nun Lelievre und Vauq in dem soge

nannten Smaragdit Chrom (0,4 bis 7,57, gefunden

haben, und da der KupfTerit sich ebeufalls durch

Chromgehalt auszeichnet folgt daraus, dass der

Smaragdit aus chromhaltigem Amphibol oder Kupfft

rit und hromhaltigem P} oder Lawrowit

besteht ). Aus allem Gesagten geht also hervor, dass

ich nicht ganz ohne Grund dem transbaikalischen

1) Gilbert's Annalen, 1823, Bd. LXXV, S. 367.

2) In Russland, und zwar in Transbaikalien, kommt ein heson-

demie der "Wissenschaften zu St. Petersburg einen Kry- derer Pyroxen (der in der Pyroxen - Gmppe dieselbe Rolle spielt,

stall vor. der kornigem Kalkspath und

Graphit bestehenden Masse eingewachsen war, aus
1 beschreibe

wie der 'Kupfferit in der Amphibol - Gruppe) von schoner gruner
^ ' " - ' ** '

. , ,, Lawrowit»

\
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Mineral

hat sell

Benennung gab; derselbe Grund i die Form eines rhombischen Prismas dar, doch leider

oft Veranlassung besonderen Benen- sind alle mit abgebrochenen Enden. Farbe smaragd-

nung vieler Arten bekannter Mineralien gegeben grun, etwas gelblich; dieselbe ist aber weniger inten

B.Uw Abanderung des chromhaltigen Gra- siv und schdn, als die des Kupfferits von Transbaika-

nats, Lepolith, Amphodelith, Tankit

derungen des Anorthits u. s. w.

Aban- 1 lien; sie gleicht indessen doch so sehr der des Sma-

ragds, dass die rair iibergebenen Exemplare, nach

Obgleich ich bis jetzt noch nichts iiber den Kupffe-

rit geschrieben habe, so hat der von mir damals vor-

geschlagene Name doch schon Eingang in die Wissen-

schaft gefunden, indem bei der Veroffentlichung einer

Analyse des uralischen chromhaltigen Amphibols Her-

mann denselben unter den Namen Kupfferit anfuhrt.

Bisher war der Kupfferit in Russland nur in Trans-

baikalien und im Ilmengebirge (Ural) bekannt; in die-

sem Sommer bestimmte ich ihn aber ebenfalls nach

den Exemplaren, die unlangst im kornigen Kalkspath

im Lande der uralischen Kosaken (in der Nahe des

Flusses Sanarka, in den Goldwaschen des Baron Kotz)

gefunden worden waren. Eine kurze Beschreibung des

Kupfferits aus den drei erwahnten Fundorten folgt

weiter unten.

a) Kapfferit aos Iransbaikalien.

Hier kommt der Kupfferit in Krystallen (ungefahr

12 Millim. Lange und ungefahr 6 Millim. Breite) vor,

die im grobkornigen Kalkspath zusammen mit einge-

sprengtem Graphit eingewachsen sind. Die Krystalle

sind stark durchscheiuend, haben eme schone

laragdgruue Farbe, die sich kaum von der des Sma

gds unterscheidet; dieselbe hSngt vom Chrom ab

dessen Gegenwart A Volborth auf meine Bitte

durch einigeLothrohrversuche unbestreitbar bewiesen

hat. Krystallform rhombisches Prisma, dessen Win

kel, nach meinen annahernden Messungen, mit dem

gewohnlichen Keflexionsgoniometer 124° 30

folglich der Winkel des Amphibols (Hornblende). Lei

der wareu die bis jetzt Besitz gelangten

Kupfferitkr immer mit abgebrochenen Enden

Harte = 5,5. Spaltbarkeit parallel den Fiachen des

Prismas. Glasglanz. \

b) Kupfferit aos dem Lande der aralischen Kosaken.

Hier findet man den Kupfferit, wie schon oben er-

wahnt wurde, in den Goldseifen des Baron Kotz. Das

Mineral kommt in ziemlich grossen Krystallen (unge-

fahr 15 Millim. und mehr) in weissem grobkornigem

Kalkspathe eingewachsen vor. Die Krystalle bieten

denen ich das Mineral bestimmte, den Namcn Sma-

ragd fuhrten.

c) Kupfferit aos dem Ilmengebirge.

Der Kupfferit aus diesem Fundorte ist zuerst von

R. Hermann beschrieben worden, nach Exemplaren,

die er zur Untersuchung von K. Rom an ow sky er-

halten hatte'). Das Mineral kommt in Granit einge-

wachsen vor, bildet Aggregate, die aus unter sich

verwachsenen prismatischen Krystallen bestehen. Nach

Hermann's Messung ist der Winkel des Prismas

124^15'. Spaltbarkeit parallel den Fiachen del

Prismas. Im frischen Zustande besitzen die Krystalle

eine angenehme smaragdgriine Farbe, die sich jedoch

beim Zutritt der Luft leicht verandert und braonlich

wird. In diinnen Blattchen durchsichtig. Glasglanz.

Nach Hermann ist die chemische Zusammensetzung

folgende

:

Kieselsaure 57,46

Chromoxyd 1,21

Nickeloxyd 0,65

Eisenoxydul 6,05

Kalk 2,93

Talkerde 30,88

Alkalien Spuren

Gluhverlust 0,81
^^ -- ^

99,99

3. liaurowit.

Dieses Mineral findet sich am Flusse Sljudjanl

Iransbaikalien und Zeit in den St

Petersburger Sammlungen unter dem Namen Vanadin-

Augit bekannt*). Es kommt in Transbaikalien theils ii

einer Masse (die aus grobk6migem,mitQuarz gemisch

tern Kalkspath besteht) eingesprengt vor, theils auch ii

kleinen undeutlichen Krystallen. Seine Farbe ist schoi

gdgrfl das Grasgrune fibergehend. Einig

3) Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou,

XXXV
Werk

Bd
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Stuckchen zeigea eine deutliche Spaltbarkeit, pal gleichen, verwandte ich zu diesem Zwecke ein solches

lei den Fiachen des

(folglich das Prisma des Pyroxen)

rhombischen Prismas 87° 7' magnetisches Stiick Platin und beobachtete dabei

g anch dass, nacbdem der gewohnliche Magnet schon nicht

dessen dbch nocli eine ziemlich grosse Me^i^ der

besonders

die wohlbekannten Zusammensetzungsflachen nacli der
j

mehr im^Stande war zu ^J^^ken
,

^da
s

^

S^^^^^

KichtuDff des basischen Pinakoids oP. Lurch
•

i i, c,- i

gezeichnete schone Farbe verhalt sich Eisentheile herauszog. Legt man em solches Stuck

rarMTnerareben so zum Pyroxen, wie der Kupfferit
|
Platin unter Eisenspahne ,

so zieht es von denselbe^n

zum Amphibol, der Uwarowit zum Granat u. s. w.,

weshalb ich far dasselbe den Namen Lawrowit vor-

hlage, zu Ehren des wirklichen Ehrenmitgliedes der

vie! an sich, dass es ganz unter denselben

schwindet und dann nur mit Muhe von ihnen zu be

freien ist. Ein solches seltenes bemerkenswerthes Stiicl

Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Pe- Platin findet sich jetzt in der Sammlung Seiner Kai-

tersburff N v Lawrow. Ich schmeichle mir mit der serlichen Hoheit des Herzogs Nikolas von Leuchten-

Hoffnung, dass dieser Name besonders im jetzigen berg, Prasidenten der Mineralogischen Gesellschaft

Augenblick, wo die Feier des 50jahrigen Jubilaums I zu St. Petersburg.

der Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St.

Petersburg herannaht, urn so mehr mit WohlwoUen von
. . ,

I

Ausgang der zur Aufsuchung und Bergung eines

den Mineralogen aufgenommen werden wird, als N. v. I Mammuths ausgenisteten Expedition. Brief

Lawrow nicht allein eines der eifrigsten Mitglieder,
| des Mag. Fr. Schmidt, mit einem Vor- und

Nachwort von Dr. Leop. v. Schrenck. (Lu le
sondern auch noch der einzige am Leben gebliebene

Stifter der erwahnten Gesellschaft ist.

Auf meine Bitte hat Hr. N. v. Kulibin eine an-

nahernde qualitative Analyse an dem Lawrowit voU-

zogen und mir die Resultate derselben in folgendem

Briefe mitgetheilt:

«Durch die giitige Vermittelung des Hrn. v. Ne-

ttfediew erhielt ich eine kleine Menge des Lawrowits.

Leider konnte ich ch nur auf nahernde

qualitative Analyse des Minerals beschranken; die-

selbe ergab: Kieselsaure, etwas Thonerde und Ei-

:sen,Kalkerde, Magnesia und Spuren vonMangan (ich

(weiss nicht, ob es Alkalien enthalt, denn ich babe

(daruber keine Untersuchungen angestellt). Die grune

fFarbe des Minerals hangt aber nicht vom Chrom,

15 novembre 1866.)
'

Um den nachstehenden , uns mit dem Ausgang der

Mamrauth-Expedition bekannt machenden Bericht un-

seres Eeisenden mit den fruheren, durch Hrn. von

Baer (der gegenwartig sich im Auslande befindet) im

Bulletin der Akademie veroffentlichten zu verkntipfen,

erlaube ich mir, demselben ein paar Worte vorauszu-

schicken. Nachdem Hr. Mag. Schmidt die Lagerstatte

des Mammuths am 26. April (S.Mai) aufgesucht, die-

aber von so machtigen Sch bedeckt

efunden

sondern Vanadin ab. Ich habe nicht

konnen, wer den Namen Vanadiu-Augit gegeben hat

hatte, dass an ein sofortiges Nachgraben

nicht zu denken war, beschloss er im JuU wiederzu-

kommen und forderte zu dem Zwecke den Juraken-

Altesten Wysso auf, ihm zum Prokopius-Tage, d. i.

zum 8. (20.) d. M , Hennthiere an das Cap Maksimov

4. Platin.
r

• In jden Platinwaschen von Nischne-Tagilsk kommen

zuweilen Klumpen von Platin vor, die einen so star-

ken polaren Magnetismus besitzen , dass sie in dieser

Hinsicht die starksten naturlichen Magnete des Ber-

ges Blagodat weit iibertrefifen. Ira Ural wird im All-

gemeinen die Trennung der Eisentheile vom gewon-

' nenen Golde vermittelst eines starken naturlichen

Magnets hervorgebracht ; um also auf annahernde

Weise die Krafte dieser beiden Substanzen zu ver-

Jenissei zu schicken In einem von dem Han

delsplatz bei den Brochov'schen Inseln in 7072° °* ^'

am 10. (22.) Juli datirten Briefe meldete uns darauf

der Reisende, dass er von den Juraken Wysso, und

Nalutai (den Findern des Mammuths) die Zusage,

ihn am besagten Tage mit 10 Rennthierschlitten am

Cap Maksimov erwarten zu wollen, erhalten habe, und

dass seine Abreise sich zwar durch die Abwesenheit

des getauften Juraken Nikolai, der als Dollmetscher

*) S. Bullet, de I'Acad. Imp. des Sc. de St. Pctersb. T. X, rag-

522; Mel. biolog. T. VI, p. 55.

\
-
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bei der Expedition dienen sollte, etwas verzogert liabe

jedoch Tagen siclierlich erfolgen werde

Seitdem liatten wir keiiie Nachrichten iiber den fer-

neren Verlauf der Expedition, bis am 14. (26.) Octo-

ber Se. Erlaucht der Hr. Prasident der Akademie, Graf

L von dcm Civils Krassnojarsk

-Hrn.Samjatnin, ein Tclegramm folgenden Inhalts er-

hielt: «AusdemDorfeDudino im Turuchausker Gebiet

meldet mir der Mag. Schmidt, dass er die Knochen

des Mammuths nicbt am Tas-Buscn, sondern an der

obercn Gyda, etwa 100 Worst vora Jeuissei entfernt,

gefunden habe. Die Knochen liegen durcheinander in

eiuer Susswasserschicht. Aus der gefrorencn Erde sind

20 Knochen , Stucke verdorbener Haut und ein Hau-

fen looser Haare ausgegraben, desgleichen am Fusse
•

des Abhanges eine Meng Knochen gefund

worden, die gegenwartig im Kronsmagazin auf Tolstoi-

noss aufbewahrt werden.w Dieses Telegramra wurde

seiner Zeit in den hiesigen Tagesblattern bekannt ge-

raaclit. Ward iins nun damit auch das Endergebniss

der Expedition der Hauptsache nach bekannt und muss-

ten wir namentlich die Hoffnung, etwas iiber den Ma-

geninhalt und die Weichtheile des Mami^iuths zu er-

fahren, defiuitiv aufgeben, so sahen wir doch dem aus-

fuhrlichen Bericht des Reiseuden uber dieseu letzten,

den eigentlichen Zweck der Expedition betreffenden

Theil seiner Reise mit Spannung entgegen. Der nach-

stehende Brief enthalt nun diesen Bericht.

Dudiuo , den 18. (30.) August 1866.

So eben bin ich vom Mammuth zuruckgekehrt und

fertige von hier einen Expressen nach Turuchansk

mit dem Bericht uber den Ausgang der Expedition

ab. Wie ich schon in meinem letzten Briefe geschrie-

ben, machte ich mich am 12. (24.) Juli von den Br5-

chovschen Inseln auf und landete am 13.(25.) Abends

am liukenUfer des Jenissei bei dem verfallenen Simowje

Derjabinskoje (etwa 40 Worst nachW.vom Dampfschiff-

hafen), wo am nachsten Tage, dem 14. (26.) Juli, ver-

sprochenermaassen auch der Jurak Wysso erschien,

mit dessen Rennthieren wir am 17. (29.) zum Mam-

muthplatz am Jambu-See an der oberen Gyda auf-

brachen. Dort langteu wir am 22. Juli (3. Aug.) Abends

glticklich an und fanden 5 kleine Juraken-Tschum's vor,

die dem Fischfang oblagen. Nahitai, der Entdecker

des Mammuths, bewohnte einen dieser Tschum's (diese

Tome XI.

Beuennuug bezieht sich sowohl auf das Zelt, als auch

auf die dariu Wohnenden), gerade uber dem Mammuth-

abhang, und diesen Tschum bezogeu auch wir fur eine

Zeit von 10 Tagen bis zum 1. (13.) August, wahrend

welcher Zeit wir mit Nachgrabungen beschitftigt waren.

Wir waren in Allcin 4 Mann: der jungere Lopatin

guter Photograpl dci Tundra -Ansich

und auch den Mammuthabhang aufgcnommcn hat

mein Turuchausker Kosak und der gctaufteich, mein

Jurak Nik oh

licher Arbeiter. Wir
b Dollmctscher uud vortreff-

ncn auch dortige Jurakcn

Arbeit
}

ren

doch taugten sie wenig dazu und wa-

ichterem Werke. wic zum Auscrraben
I

von Schnee und lockerer Erde, zu gebrauchen; die

Hauptarbeit mit der Keilhaue iiberuahmen der Kosak

Troitzki und Nikolai, und beide habcn diese 10

Tage fiber tuchtig gearbeitet und manches Brauchbare

zu Tage gefordert. Wie ich erwartet hatte, war die

Mammuthschlucht bei unserer Ankunft noch zuiii

grossten Theil von Schnee erfullt; waren wir doch

auf der Tundra noch vielfach, namenthch inin engen

Schluchten, uber schneebedeckte Stellcn gefahren, die

von unserem Fiihrcr Wysso, um es.den Rennthieren

leichter zu machen, eifrig aufgesucht wurden.

Die Schlucht selbst, in der das Mammuth zum Vor-

schein gekommen, ist ein von W. nach 0. laufender

Wasserriss von etwa 200 Schritt Lange, der in den

Nelgato-See, einen Theil des grdsseren Sees Jambu,

mundet. Der nach S. gewandte Abhang der Schlucht

war bis zum Grunde, etwa 5 Faden tief, aufgethaut,

der nach N. gewandte hingegen noch von einer etwa'

3

Faden machtigenSchneemasse bedeckt, die mit ihrem

oberen Theile auch noch die Schicht, in der die Mam-

muthreste zum Vorschein gekommen waren , bedeckte.

Unsere erste Arbeit war, den Theil des Abhanges, an

dem die Knochen und die Haut Vorschein

kommcn waren, von Schnee und Eis zu rcinigen. Zu

diesem Zweck eutblossten wir zuuachst den Abhang

auf 1 Faden Tiefc und etwa 3 Faden Breite. Nach-

dem wir das Eis entfernt batten, iibersahen wir das

Feld, auf welchem Sommer die Juraken

und Kaschkarow gearbeitet batten. Eine Plattform

von etwa Faden Tiefe und l'/. Faden Breite

blosgelegt, aufderen Grunde das vielbesprochene Haut

sttick gelegen hatte, von welchem auch wir noch el

nige Fetzen aus dem gefrorenen Erdreich herausarbei

6

I
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teten. Ich sage gelegen, denn Nalutai, der Ent-

decker des Mammuths, legte sich bei der Frage, wie

das Hautstiick gelegen, platt auf den Schnee nieder.

Etwas hoher hatte der Kopf gelegen, der leider bei

den Jurakischen Nachgrabungen zertrummert worden

ist; nur einen Theil des Oberkiefers mit den Alveo-

leu der Stosszabne babe ich im April mitbringen kou-

nen. Es bat nur ein Hautstiick gegeben von im Gan

reu, fand Nalutai, in Folge weiteren Absturzens des

Erdreichs, den zweiteu Stosszabn und zugleich den

Kopf (wie er behauptet, nicht im Zusammenbang

mit dem Horn, doch vermutbe ich, dass er bei dieser

Aussage sich nicht genau an die Wahrheit hielt, aus

Furcht, fiir das Zertriimmern des Kopfes verantworC-

lich gemacht zu werden) und das freiliegende Haut-

stiick. Stosszahn und Hautstiick kamen in den Besitz

% Quadratfaden Oberflache, dessen Haupt- Kaschkarow's, der jedeu Herbst Handelsreisen

theil ich von Sotnikow erhalten babe; ein anderes

Stiick, das Kaschk im verflossenen Herbst

den in der Tundra zerstreiUen Juraken macht, bevor

nach Obdorsk abziehen. Spater gelangte das Haut-

ausgegraben hatte und das ich im Fruhjahi' erhielt, stuck zu Sotnikow, der, mit der ausgesetzten Pramie

gt an derjenigen Seite, wo es abgescbnitten worden, der Akademie bekannt, Kaschkarow veranlasste, im

dass es nur ein kleinerer, in der Erde zurUckgebliebe

ner Theil des schon vor 2 Jahren gewonnenen grosse

g Herbst geuauere Nachforschung

Lappens D kleinere Stuck hat 3

an-

Quadratfuss Oberflache. Wir haben nur kleineFetzen

von % bis \ Quadratfuss an derselben Stelle gefun-

den. Beim Reinigen des Schauplatzes der vorigjahri-

gen Arbeiten fanden wir noch einige wohlerhaltene

"Wirbel. Mehrere andere Wirbel und Rippenstiicke

kamen einige Tage spater beim Aufthauen

fangs noch schneebedeckten kleinen Hiigels zumVor

schein. Diese waren schon ganz morsch und zum

Theil bemoost. Bei dieser Gelegenheit erzahlte mir

Nalutai die ausftthrliche Entdeckungsgeschichte des

Mammuths, die ich hier gleich mittheile und die den

Beweis giebt, dass die ersten Spuren unseres Skelets

sich schon vor mindestens 10 Jahren gezeigt haben.

Auch ersieht man aus derselben, dass Maksimow's

Bericht, wie ihn Gulajew mitgetheilt hat, da er sich

durchweg nur auf Horensagen griindet, noch ziemlich

weit von der Wahrheit entfernt ist. Nichtsdestoweni-

ger hat er zur Entdeckung des Skelets gefixhrt.

Die Seen Nelgato und Jambu an der oberen Gyda

werden schon lange von Obdorsker Juraken zur Som-

merzeit des Fischfangs wegen besucht. Es sind immer

die namlichen Jurakeufamilien , die, altem Herkommen

gemass, allsommerlich ihre bestimmten Platze auf-

suchen. So hatte auch schon der Vater Nalutai's

vor mindestens 10 Jahren hier gefischt und dabei den

einen Stosszahn des Mammuths entdeckt. Beim Aus-

graben desselben (der frei lag) waren die morschen

len, iiber die ich schon friiher berichtet babe. Unterr

dessen batten im vorigenSommerWysso, der auch in

der Nahe seinen Sommeraufenthalt zu nehmen pflegt,

und andere Juraken, die Nalutai nicht glaubten, dass

das erste Horn schon lange ausgqgraben sei, wieder-

holentlich im Erdreich gewiihlt und den Abhang mit

warmemWasser begossen, dabei aberweiter uichts als

die allendliche Zerstorung des Schadels erreicht und

einige Knochen zu Tage gefordert, die ich zum Theil im

Friihling, zum Theil jetzt wieder aufgefunden babe. Von

den altesten , von selbst zum Vorschein gekommenen

Knochen babe ich einige, halb im Schlamm eingespiilte

Beinknochen im Grunde des Thales gefunden; andere

miissen noch unter dem Schnee und Else liegen, das

in dieser Schlucht wie in mehreren ahnlichen hiesi-

ger Gegend nur in besonders warmen Sommern auf-

thaut. Dieser Sommer gehort zu den kaltesten, de-

sich erinnert. Zu Anfang des August babeman

ich

Grunde der Schlucht finden sollte,

Wirbel Tage gekom die ich jetzt auf dem

erwahnten kleinen Hiig fand schon Jahre

lang gelegen haben. Viel spater, und zwar vor 2 Jab

Schluchten noch alten Schnee gesehen,

und zweimal schon ist frischer Schnee gefallen, der bis

jetzt freihch wieder weggethaut ist. -Da wir unmSg-

lich alien Schnee in der Schlucht aufgraben konnten,

habe ich Nalutai eingescharft, alle alten Knochen,

die er noch im

aufzubewabren und sie Kaschkarow bei seiner An-

kunft zu Anfang des September zu iibergeben. Kasch-
r

karow selbst, dem ich unsere Instrumente, Schaufeln

und Keilhauen iibergeben habe, wollte nochmals nach-

graben und zusehen, ob er nicht noch eine Nachlese

efundenen Knochen haltenzu den bereits

konne.
i>

Doch ich kehre zu uuseren eigenen Arbeiten zurUck
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Nachdem wir den Abliang dem das SI Meeresmuscheln enthalt. An lioheren Stelleu der Tun

Vorschein gekommen war, von Schnee und Eis gerei- dra reiclit dieser Meeresthon bis zur Oberflache, und es

nigt, gruben wir noch ein tiefes Loch in den Schnee sind eben nur Senkungen und ehemalige Niederungen,

fur das abzugrabende Erdreich und stellten dann durch die von neueren Siisswasserschichten eingeuommen

vertikales Abgraben des Abhanges von oben ein reinei

Profil dar. in dessen unterster Schicht alle Knochen

und Das Profil

erden, welche sich nachRuckzug des Meeres

Gegend gebildet haben. Diese Siisswasserschicli

2 Faden hoch und 3 Faden breit und bestand aus

m, von Vegeta-braunem Lehm, der mit mehrfachen

tionsresten erfullten, dUnnen, schwai

abwechselte. Die erwahnte unterste Mammuthschicht

war etwa 3 Fuss machtig und vielfach von dunnen,

bogenformig verlaufenden Schntiren der eben erwahn-

Vegetationsreste durchzogen. Diese bestanden

ten nun scheinen

umschliessen.

&lich die Mammuthrestc zu

Bei unseren Nachgrabungen, auf die ich wiedcr

Schichten ruckkomme, stiessen wir zuerst auf einen Ob

knochen, der

lag. Als er

Schultcrgelenk nach vorn

Als er herausgearbeitet war, kanicu ncben ihm

drei Rippen und hinter ihm mehrere kleine Fuss-

knochen und eine Fibula zum Vorschein. Spiiter cr-

Wasserraoosen, Bruchstticken von Zweigen, Wurzeln |
schien hinter diesen ein Schulterblatt und einigc Fuss

weiter links der wohlerhaltene Unterkiefer , deu ich
undBlattern,sammtlich von den namlichen nordischen

Salix-Artenj die noch jetzt in der umliegenden Tundra

vorkommen, und seltenen, 2—3 Zoll langen Larchen-

holzbruchstucken. Stammiges Noahholz habe ich auf

der Tundra des liiiken Ufers nirgends gefunden, wah-

nebst den kleinen Fussknochen mit mir fuhre. Hinter

dem Unterkiefer gruben ;pllter noch den ande

rend es doch am Ufer auf der Hohe

Platze eingeschlammt worden ist

selten ist. Es war augenscheinlich, dass das Mammuth

schon in einem sehr maugelhaften Zustande an diesem

seinem jetzigen

Jedenfalls ist es nicht lebend hier versunken, da die

Knochen ohue Ordnung, doch aber nahe bei eiuander

in der namlichen Susswasserschicht beisammen lagen.

Wahrscheinlich hat dieEinschlammunglangegedauert

und so ein Theil der Haut, der zuerst bedeckt wurde,

sich noch erhalten,wahrend die oben liegenden Knochen

spater diu-ch Eis u. dgl. durcheinander gewuhlt worden

sind'. Aussicht auf den Mageninhalt war unter solchen

Urastanden durchaus keine vorhanden , und habe ich

auchkein Anzeichen davon gefunden. Fiir dieHeimath

des Mammuths bietet der gegenwartige Fund nichts

Entscheideudes dar: das Thier kann s.owohl in der

Nahe gelebt, als aus der Feme angeschwemmt worden

sein. Jedenfalls ist es nicht lebend an seinen jetzigen

ren (zerbrochenen) Oberarmknochen aus. Hinter dem

Schulterblatt erschien in den letzten TageH unseres

Aufenthalts noch ein

Borsten als weiche H
r Haufen Haare, sowolil

Erstere waren roth oder

fast schwarz, letztere hellgran. Stellenweise hhig

die Haare noch in Lappen zusammen und

Gruude feine Epide erkenneu

da

Die
3

die von den Haarwurzeln durchbohrt wurde. Wirk-

liche Hautstucke mit Haaren haben wir nicht gefun-

den, wie denn auch dem Sotnikow'schen Hautstiick

nur durch einen Irrthum von Maksimow Haare zu-

geschrieben wurden. Spuren von Haaren waren noch

bis zuletzt sichtbar, als wir die Arbeit wegen volliger

Absturapfung unserer Keilhauen aufgabeu. Knochen

kamen nicht mehr zum Vorschein , obgleich wir den

Abhang 1% Faden tief in den Berg hinein, 2 Faden

hoch und 3 Faden breit abgegraben haben. Auch die

erhaltenen Haare glaube ich meist gerettet zu haben,

da ich deren nahe an ein Pud gesaramelt habe. Un-

ter Schnee und Eis im Grunde des Thales mag noch

mancher Knochen liegen, der mit der Zeit zum Vor-

schein kommen und durch Kaschkarow und Sot-

nikow uns ubersandt werdea wird. Wir arbeiteten in

Ort gekommen. Es scheiut jung gewesen zu seii

jederseits im Kiefer nur ein Zahn vorhanden ist.

nachste Schicht unter dem Mammuth enthielt neben

Holzresten schon Bruchstucke von subfossilen Meeres- der Weise, dass am Morgen zuerst die wahrend der

muscheln und bestand aus einem mehrbliiulichenThon, Nacht aufgethaute Erde vom Profil und vom Grunde

der in alien Absturzen am See und in der umliegenden abgegraben wurde, worauf dann unsere beiden guten

Tundra in den unteren Schichten zu Tage ausgeht und Arbeiter mit Keilhauen an's Werk gingen und den ge

auch fast tiberall Bruchstucke von den erwiihnten frorenen Lehra stiickweise abschlugen

I

6*
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igende Arbeit "Wir hatten acht Keilhauen i noch 150 Werst weiter liegt, erreich Der

die zum Theil auf Sidorow's Graphitwerken ge- 1 Praparant blieb bei den Ansiedlern ai

cha-Mtindung zuriick, urn Fische und
kauft, zum Theil bei Sotnikow neu bestellt waren.

In ein bis zwei Tagen stumpften sie volikommen ab I zu prapariren. Wir erwarten unsere Gefahi

undmusstengewechseltwerden; VersuchemitSchlei- lich. Auf der Fahrt von Tolstoi -noss hierh

der Goltsch

linen Delphi

sn tag-

!r babe

das hohe rechte Ufer haufig untersucht und fast

von subfossilen Meeresmuschehi ge-
4

uberall Spuren

funden, die bis Dudino und wohl noch hoher hinauf

reichen. Auf der Hohe der Tundra findet sich oft

Noahholz und Moostorf mit PlanorUs-, Limnaeus- und
r —

grossen Helix-krien, dergleichen ich lebend bier nir-

gends gefunden habe. Auch auf dem linken Ufer an

der oberen Solenaja sollen nach Aussage nieines Dol-

metschers Nikolai ahnliche Meeresmuscheln vor-

koramen.

Durch vielfaches Gerede und mancherlei Geldauf-

munterungen ist das Suchen nach Mammuthskeleten

bei den Juraken jetzt populiirer geworden , und hoffe

ich durch Verraittelung von Kaschkarow, der mit

ihnen in steten Handelsbeziehungen steht, bald von

neuen Skeleteu zu erfahren. Es soil namentlich der

obere Talam, wie die g Gydagegend, reich an

fen gelangen nur mangelhaft. Beile waren schwer an-

zuwenden, da vertikal von oben nach unten gehauen

werden musste. Brechstangen , die wir mit uns fuhr-

ten, taugten gar nichts: sie bogen sich gleich. Die

Insfrumente sind, wie gesagt, bei Kaschkarow ge-

blieben, der sie wieder in Stand zu setzen sucht; doch

glaube ich nicht, dass er ausser den unter Schnee und

Eis versteckten Knochen noch viel gewinnen wird. Er

will bei seiner fruheren Anwesenheit das Becken ge-

sehen haben, doch haben wir jetzt nichts davon

finden kounen. Die Juraken hatten allerdings aus

Mangel an Instrumenten zu warmem Wasser ihre Zu-

flucht genommen, das auf Zwergbirkenfeuer ferhitzt

wurde; doch waren auf diese Weise keine irgendwie

nennenswerthe Eesultate zu erlangen.

Alle crbeuteten Knochen wurden auf drei Renn-

thierschlitten abgcfuhrt. Die kleinen Fussknochen,

den Unterkiefer, die Haare und die Hautstiicke fiihre

ich mit mir. Alles tlbrige habe ich im Krons-Salz-

magazin auf Tolstoi-noss niedergelegt, wo die zer-

brocheuen Knochen bereits eine grosse Kiste fiillen.

Zwei andere grosse Kisten, vielleicht auch drei, wer- 1 mogUch dorthin zu gelangen. Wenn nicht von ganzen

Thieren, so durfte die Akaderaie doch bald von neuen

Skeleton horen.

Als Hauptergebniss mciner Reise sehe ich, ausser

der genauerenUntersuchung der Mammuthlagcrstatte,

die Bestimmung des Verhaltnisses der hiesigen post-

pliocenen Meeres- und SuSswasserschichten an. Unter

den hiesigen GerOllen, die ausschliesslich den Mee-
resschichten auzugehoren scheinen, giebt es zweier-

lei Formen von sedimentarem Gestein: a) graue und

weisse kieselige Gesteine mit Pflauzenabdriicken und

versteinerten Holzstucken, h) rothbraunes Juragestein

mit vielen Petrefakten; ausserdem kleine Holzstucke

und Braunkohlentriimmer. Ich slaubte anfanffs die

t
>

Knochen sein

;

ch cinige Tagereisen von Pilatka

hatte Nikolai ein Schulterblatt in einem Wasserriss

gefunden; jetzt war es jedoch aus Mangel an Benn-

thieren, die vorher bestellt werden miisseu, nicht

den mit den flbrigen Knochen gefiillt werden. Ich

denke die Kisten in Jenisseisk zu bestellen und in

ihnen die Knochen im nachsten Sonmier durch den

uns befreundeten Kaufmann Jerlykow abholen zu

lassen.

Die Fahrt iiber die Tundra ging ohne alien Auf-

enthalt vor sich, so dass ich schon am 6. (18.) August

wieder bei Kaschkarow war. Von dort bis Tolstoi-

noss und hierher haben widrige Winde mich lange

aufgehalten, so dass ich erst am 17. (29.) hier ankam,

wo ich im wohlverselienen Hause Sotnikow's, dem es

soffar an Zeitunsen nicht fehlt, die Ankunft der Lo-

patin^schcn Expedition und ilii Priip

md
abwarten werde, um dann in Gesellschaft die

ise anzutreten. Nach den letzten Nachrichten

b o

warLopatin mit seinem Topographen und dem Pra-

paranten zu Boot bis zu den letzten russischen An-

siedelungen an der Miindung der Goltschicha gekom-

hiesigen Gerolle einer grossen Lossformation zuschrei-

ben zu konnen, habe mich aber jetzt uberzeugt, dass

es alles Meeresbildnngen sind. Die stiimmigen Noah-
I

holzer gehoren ausschliesslich den oberen Susswasser-

schichteu an, und wohl auch die moisten Mammuthe.

men, von wo sie mit Eennthieren die Meereskuste, die
I
Die schonsten subfossilen Muscheln (gegen 10 Spe-
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cies) habe ich von den Cap's Lakare und Tuxi-eda verselienen Stamme, die Lopatin aus der Muiidun

am linken Jenissei-Ufer erhalten, wo wir Wysso er- gegend des Jenissei mitgebracbt hat, aus Torfmoor
b

warteten und mit ihm zwei Tage ruhten. Lopatin

wird wohl noch raanche mitbringen, die ich zur Be-

stimmung erhalten werde. An Pflanzen habe ich ge-

gen 200 Arten auf der Tundra und am Jenissei ge-

saramelt. Auch die Gliiser sind vol! von lusekten, Gam-

marus und mikroskopischen Crustaceen aus den Seen

der Tundra. Zugleich mit diesem Briefe geht eine

Kiste mit petrefaktenfiihrenden Gerollen an das mine-

ralogische Museum ab. F r. S c li m i d 1.

wo diese Stamme als Baume gelebt batten, sprechen
I

fur eine (von Middendorf bestrittene) Abnahmc der

Temperatur iin hohen Norden Sibirien's und fur die

nordische Heimath der Mammuthe, und cbendafur

spricht auch der Mangel an siidlichen Gescliieben und

an Treibholz in der Gyda-Tundra, da alio dortigcn

Gerulle jetzt auf in der Niihe austehendes, nordisches

Muttergestein zuriickgefuhrt wcrden konnen», Uber-

lassen wir es Hrn. Schmidt sclbst, nach seiner

Ruckkehr diese und andere Schlussfol

zu beffrunden und in

to
j^

Nur wenige Tage nachdem der obige Brief in unsere

Hande gelangt war, erhielten wir einen zweiten, der

voile zwei Monate spiiter, am 18. (30.) October, aus

Jenisseisk abgeschickt worden war. Aus diesem Briefe

erfahren wir, dass Hr. Mag. Schmidt die Rucki

in die "Wissenschaft einzufuhren;

uns driingt sich aber angesiclits der gcwonnenen geo-

logischen Thatsaclien und Materialienbereits die Dber-

zeugung auf, dass die Reise desselben , wenn sie uns

auch kein unversehrtes Mammuth, ja audi keinc Kcnnt-

niss von dem Majieninhalt und den Weiclitheileu des

Dudinoam 7. (19.) September antrat und den Thieres eingetragenhat, dcnnoch dieLosung der

Jenissei zu Boot bis nach Nasimowo (175 Werst ober-

halb Jenisseisk) hinaufging, das er am 10. (22.) Octo-

ber erreichte und von wo er unverzuglich zu Schlitten

weiterreiste. Falls er daher nicht noch einen Seiten-

abstecher von Krassnojarsk aus unternehraen sollte,

um die inzwischen der Akademie angemeldeten, bei

Tschindantskaja Krepostj am Onon zum Vorschein

gekommenen Mammuthskelete zuuntersuchon,konnen

wir ihn bald zuruckerwarten. Von besonderem Inter-

esse fQr den Hauptzweck der Expedition sind uns aber

in diesem letzten Briefe noch ein paar Angaben, die

der Reisende uber die Gesammtausbeute der Expedi-

tion macht und die wir daher nachstehend n.it dessen

: «Wir haben, schreibt

>cene Meeresfauna von

fachen Fra die sich das Vorkommcn

Mammuthleicheu ira hohen Norden Sibirien's kniipf

um Vicles naher gebracht haben wird.
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M6moires couronmJs et autres mdraoires, publics par I Aca-

demic royale des sciences, des lettres et des bcaux-

'

arts do Belgique. T. XVIII. Bruxelles 1866. 8.
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zig 1866. 8.

Simplicii commentarius in IV libros Aristotelis de caelo

ex rec. Sim. Karstenii mandato r. Acadeuiiae disci-

plinarum Nederlandicac cditus. Trajccti ad Rhenum

schappen. AfdeelingLetterkunde. Negende Deel. Af- 1865. 8.
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tiquities p. V—VII. Science p. V and Polite Literature
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Smithsonian Contributions to knowledge ^ 192. Cretaceous

States by Jos. Leidy. Phila-
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Miinchen 1866. 4.

Muller, Marc. Jos. Bcitriige zur Geschichte der westli-

chen Araber. Heft L Miinchen 1866. 8.

Dcfr emery, C. Rcmarqiics sur Touvrage g^ographique
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Strandman, E. A. De codice manuscripto, vitas vcterum
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bente. Hclsingforsiae 1866. 8.

Revue africaine. J* 58, Juillet.

^ Alger. 8.
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reptiles of the 1

delphia 1865. 4.

board

Catalog codicum orientalium bibliothecae Academiae

Lugduno-Batavae auctoribus P. De Jong et M. J. De

Goeje. Vol. IV. Lugduni Bat. 1846. 8.

Institution for the year 1864. Washington 1865. 8.

,

Smithsonian miscellaneous collections J\& 143 and 144:

Laud and fresh water shells of North America by
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Monograph of American Corbiculadae

Washin
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leoptera by John L. Leconte. Part I.
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J^ 200. Check list of the invertc

of North America by T. A. Conrad. Washin
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Calcutta 66. 8.

fossils

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1865. ^ 1

11 and 1866 :^ I

Journal asiatique. 3& 28. 8.

Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes. Band IV

J^ 4. Leipzig 1866. 8.

Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft

20ster Band, Heft 2. 3. Leipzig 1866. 8.

Quetelet, Ad. Sciences math^matiques et physiques chez
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Ilargreavc, Charles James. An essay on the resolution

of algebraic equations. Dublin 1866. 8.

Annals of the Dudley Observatory. Vol. I. Albany 1866. 8.

Astronomical and meteorological observations made ad the
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Washington 1865. 4.
r. t i o
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zu

Reibungselektricitat. Berlin 1867. 8.
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faites pendant les ann^es 1855 a 1864 a I'Observa-
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- Perturbation magnetique a Christiania le 21 f6vr

1896. 8.

of

Alessandro. Sul moto ondoso del mare. Roma

1866. 8.
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Q k

M

les mouvements du globe. Paris s. a. 8. I C

Cours d'Astronomie. Deuxicme Edition. Paris s. a. 8.
, i ^. • • * * ^

Co s de Nivi^ation et d'TIydrographie. Paris s. a. 8. Haidinger. Memoire sur les relations qui existent entre
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1 ^^^ ^^^.,^^ fiinntos iPR holidfis nt les essaims de me-
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Researches on solar physics by Warren de la Rue, Bal-
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London 1866. 4.
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Observatory. Oxford, in the year 1863 under the sup-

erintendence of Roberd Main. Vol. XXIIL Oxford

Q Etoiles filantes, aerohthe et ouragan en
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The American Ephemcris and Nautical Almanac for the

year 1867. Washington 1865. 8.

Jahresbericht des physikalischcn Verelns zu Frankfurt a.

M. far 1864 — 65. 8.

Jenaische Zeitschrift fiir IVIedicin und Naturwissenschaft.

Band 111, Heft 1. Leipzig 1866. 8.

The Transaction of the Linnean Society of London. Vol.

XXV, p. IL London 1865. 4.

The Journal of the Linnean Societ. Zoology VIII jAi 31.

32, Vol. IX J^ 33; Botany Vol. IX J^ 35—37. London

novembre 1865, observ^es

Q observ

juin 1866. 8.

Orages du mois do juillet 1865. — Apparitions remar-

6toiles

ledeB

'ann6e

Q
J\i 3.)

bservatory. Results of meteoroloj

observations. 1865. Clitheroe. 8.

Vol. I

1865 66. 8.

List of the Linnean Society of London. 1865. 8.

Imp^riale des

Ann^e

London — Dublin 1866. 8.

Condition and doings of the Boston Society of natural

Bulletin de la Society geologique cle France. 2^ s^rie.

T. XXIII, Juin, Juillet 1866. 8.

Zeitschrift der deutschen Geologischen Gesellschaft. Band

XVm. Heft 2. Berlin 1866. 8.

history as

Boston. 8.

Society of natural history. Vol

X, sheet 1 — 18. 8.

of the Academy of natural sciences of

1865. J« 1— 5. Philadelphia 1865. 8.

natural history

of survey of India.

year 1864 65. Calcutta 1865. 8.

Memoirs of the geological survey of India. Vol. IV p. Ill,

Vol. V p. L

Annals of

Vol. vm
I of r

10. 8.

Indica. Part of Ser

1 of S

Festschrift zum hundertjiihrigen Jubilaum der k. Sach

Juli Dres-

den

Harvard

of the Museum of compar-

Boston

Paru le $ decembre 1866.
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Quelques considerations sur la bipartition repe-

tee des grandeurs, par V. Bouniakowsky.
(Lu le 29 novembre 1866.)

Les consequences que nous nous proposons de de-

duire de la bipartition repet6e des grandeurs se dedui-

sent de la solution d'un probleme dont void Tenonce:

Mant donnee une grandeur continue telle, que cJiacune

de ses portions puisse etre partagee, rigoureusement, en

deux parties egales , on demande de diviser cette gran-

deur en un nomhre determine de parties egales avec tin

degre d'approximation qui surpasse une limite prise a

volonte.

Ainsi, la division approchee en un nombre.quel-

conque de parties egales d'une droite, d arc de

cercle, d'un angle, de la surface d'une sphere (en fu

seaux spheriques) et d'un grand nombre d'autres gran

deurs g^ometriques, dont la bissection s'effectue ai

de du rapporte
r

probleme. L'analyse tres- simple qui sert a r^soudre

la question conduit a une congruence, pour la solu-

tion de laquelle j'indique un proc6de, pour ainsi dire

mecanique, et c'est I'application de ce precede a cer-

particuliers qui donne h

marques

CommenQons par le cas le plus simple, celui de

trisection ; supposons
,
pour fixer les idees

,
qu'il s

de

fig

de la division approchee d'une droite ou d i

cercle en trois parties egales. Soit AB (fig et

Fig. 1.

^ J) F
c :e

B

Fig. 2.

suite AC en deux parties au point D, de sorte que

AD = DC; puis DB egalement en deux moities au

point Ej AE au point F, et ainsi de suite. A mesure

la ligne comprise

bissection, la longueur variable de

entre A et les points de division

droite de cercle. Pour r^soudre

question, on divisera d'abord AB en deux parties

Cle point de division; on partagera

Tome XI.

ainsi obtenus sur la portion AC^ ou bien entre B et

les points de division sur la portion J5C, s'approchera

de plus en plus du tiers de la longueur totale AB.

En effet. faisons AB par m
et M . les deux distances cons^cutives, la premiere

a partir de A, et la seconde a partir de B, des deux

points de division obtenus apres m et m h- 1 opera-

tions. De cette maniere les indices pairs et impairs

de u se rapporteront respectivement aux distances >

compt^es de I'extremite A et de I'extr^mit^ B. La

indiquee conduit de

1 um
2

Um 1»
d 2mm 1

1 m

De cette equation on tire la valeur suivante pour m

Um
1

S

1 \nt — I

2 3

Si Ton observe que la quantite
1

2 ,
puisqu'elle cor-

premiere bipartition de la longueur AB
definitivement

um
1

3

m 1 1

•3.2m

De la on voit qu'en posant

m 1. 2. 3, 4, 5, 6
J

obtient des valeurs de

inferieures
1
g-; amsi on a

pour 1 , u
i

m 2 M

m 3 u
3

m 4 u
4

m 5 u
5

m 6 u
6

1^

3

3

1

3

S

1.

3

1

3

1^

6

12

24

48

96

1

192

7

V

I

I
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1

3.2'"'
par

ou
que

De plus, il est visible qu'en attribuant

convenablement grande, I'erreu

par defaut, pourra ^tre rendue

I'on voudra.

Le raeme precede s'applique a la division approchee

d'une grandeur en un nombre 2^-*- 1 de parties egales.

SupposoDS, en effet, que Ton ait d'abord divise la gran-

deur donnfe, que nous represeuterons comme plus haut

par 1, en 2 ^^ parties egales;

2k

Representons par 1 la grandeur a diviser en p

1 parties, et cherchons les valeurs de Texpos

]x et de rentier E V

r unite divisee par :

chant h volonte de
1

qu'en prenant E parties de

n trouve un resultat appro-

Cette condition s'exprimera

par reg

p

E
2!^

£
)

bien
21^ -pE

£

premiere

appr Retranchons de 1 une de

2_
2f^

divisons la difference
1

2\^
de nouveau par

£ devant representer unequantite positive ou neg

inferieure h une limits donnee.

La supposition la plus naturelle et la plus a\

omm^ment

fr

1
2\>-

2^ pE (1)

2!^

conde valeur approch de
1

2t*-i-l
, et ainsi

r^duira

£
1

de

Soient u eX u , deux valeurs approchees cons6

de 7^71^, ; on aura Fequation

«.2(^'

reudre aussi petite qu'on voudra

21^-1-1

V—uin

2(^
Um bien 2^unn-l 1

tribuant a ]s. des valeurs de en plu randes

C'est done a la solution de I'equation (1), ou bien de

um'

De la on deduir

congruence

2*" 1

u
1

m 2f^-i-l

m—

1

1
U

1

•2(m-i)M-\'*1 2f^-i-l

premiere valeur approchee u^ est 6gale

1

u

finalement

1

m 2J^-+-1

m — i 1

est

t

• 2"^(^(2!^-f-l)'
1

On voit par cette expression qu'en repetant suffi

samment le nombre m de divisions en 2'* parties, I'er

reur positive ou negative

1

= (mod.i)), (2)

que le probleme se trouve ramene.

La congruence (2), avec le signe superieur

satisfaite en prenant pour la valeur de jt la fonction

que Ton repr^sente ordinairement par 9(2?), et qui

designe la totalite des nombres inferieurs et premiers

hp.

9(i')

I 2»" (^ (2(^-H 1)

pourra

Passons maintenant au cas g a celui oil il

s'agit de partager, approximativement, une grandeur

donnee en un nombre quelconque de parties egales,

en n'employant pour cela que la bissection. Et d'a-

bord , il est visible que le probleme se reduit a la di-

vision de la grandeur donn6e en un nombre impair

1 de parties egales; car, si le diviseur 6tait

, , 1 r «X/oT-- i\ ee^„4. „:^

Lorsque p est un nombre premier, 9 (p)

duit simplement hp— l. Or, la solution ^

n'est pas toujours la plus simple: il arrive dans bien

des cas qu'un nombre inferieur a 9(2?), diviseur de

cette fonction numerique, satisfait a la congruence

t ce diviseur minimum que nous allons de-

par une methode particuliere.

Representons par ^^ I'exposant minimi^m de 2 qui

soit S'^o -- 1 divisible par p; ou

(2)

P 2k

pair, c.-a-d. de la forme {2k effectuerait

parties, et

rend s(

bien, en d'autres termes, soit 2^ la moindre puissance

qui satisfasse a la congruence (2) avec celui des deux
*

signes

Pour determiner ce minimum il faut distinguer deux

cas, suivant que le module p, premier ou compose,

qu'exige la condition du minimum de

de I'une des deux formes

d'abord la division approchee en 2k -+- 1

puis on partagerait, rigoureusement, une de ces par

ties en 2^ portions egales.

P AN 1 ou » AN 3

p 1

2

qui revient au m^me, snivant que le nombre

\pair ou impair.
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Premier cas: P iN 1
*

Pour faciliter I'expos^ du precede que nous pro-

posons pour resoudre

2^ 1 (mod. AN

nous commencerons par I'appliquer

merique. Supposons que Ton ait i?

1), (3)

4JV 1 33

sequent
2

2N 16. ficrivons dans

dessous ^ les 16 nombres 1,2, 3

dans leur ordre nature!, et dans la colonne en regard

B les memes nombres dans I'ordre suivant: d'abord,

en commeuQant par en haut, les nombres pairs cons6-

cutifs 16, 14, 12 ... . 6,4, 2, et puis, a leur suite, les

nombres impairs 1, 3, 5 .... 11, 13, 15. De cette ma-

niere nous formerons les deux aggregats suivants:

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

\

16

14

12

10

8

6

4

2

1

3

5

7

9

11

*

^ *

*

*

13*

15*

Cela pos^, effa^ons ou marquons d'un asterisque le

nombre 1 de la colonne B, et voyons h quel norabre

ce 1* correspond dans A\ nous trouvons 9 en regard

de 1*; revenons a I'aggregat B, et marquons y d'un

asterisQue ce nombre 9*; cherchons dans B le nombre

13 qui coi

risque; de

spend a marquons d

nombre de

^ Que Ton trouve vis-a-vis de 13*, on clierche

observant que le nombre 16 de la colonne A cor-

respond a 1 5* nous le cherchons dans I'aggregat B,

et nous I'affectonsd'un asterisque. Arrives a ce nombre

16* qui correspond a 1 de la colonne ^, il n'y aura

plus aucun nouveau nombre dans I'aggregat B a mar-

quer d'un asterisque, et I'operation est terminee. La

totalite des nombres effaces ou marques d'asterisques

sera precisement ^gale au minimum cherche ji^ de
I

I'exposant ijl. Dans le cas particulier que nous venons

de considerer, on aura ^q^= 5, et par consequent.

p (mod. 33).

qu'il faudra admettre dans

2 1

Quant au signe ou

la congruence (3), on le d^terminera en general k

I'aide de la regie suivante: h la somme des indica-

tions des rangs occupes par les nombres marques

d'asterisques, on ajoute ^^-^ 1 ; suivant que la somme,

ainsi obtenue, est paire ou mpaire, on devra prendre

le signe ou le signe . Cette regie, reduite h son

expression la plus simple, revieut visiblement h compter,

combien, sur la totalite des nombres a additionuer, il

s'en trouve dHmpairs; suivant que le nombre de ceux-

ci est pair ou impair, le signe cherche sera -i-

Ainsi, dans notre exemple, pour lequel on a

ou

9 13 15 16 1 5 1 GO,

il eut suffi de compter, combien, parmi ces nombres

a ajouter, il y en a d'impairs. Comme le nombre en

question 6 est pair, on conclut que c'est le signe -h

qu'il faut admettre; on aura done

2
5

1 (mod. 33).

Voici encore qnelques rfisultats numeriques relatifs

d'autres diviseurs de la forme AN-t-l:

dans B, et on le marque d'un asterisq Enfin

2N

2

4

6

8

10

12

14

4iV-*-l

5

9

13

17

21

25

29

2

3

6

4

6

10

14

21*0 1

2
2

2

2

2*

3

6

6
2

2
2'*

10

1

1

1

1

1

1

1

*) Dans une note iutitulee: Sur tinprobUvie de position relatif a

la theorie des nomhres (Mel. math, et astr. T. II, 1859) j'ai dejk eu

I'occasion de considerer ce premier cas, que je traite ici d'une ma-

ni^re plus complete.

Pour deraontrer le precede que noiis venons d

diquer, reprenons, pour fixer les idees, I'exemple

merique precedent, et reproduisons les deux colon

I



103 Bulletin de I'^tcad^mle Imp^riale 104

Aggr. prim.

1

2

3

4

5

6

7

8

M 1.

16

14

12

10

8

6

4

2

Aggr. prim

9

10

11

12

13

14

15

16

1

3

5

7

9

11

13

15

en afFectant la premiere de la designation d'aggregat

primitif et la seconde du X?. 1 . Formons un troisieme

aggregat avec les meraes nombres 1, 2, 3 16 de

sorte que leur mode de derivation des nombres suc-

cessifs de I'aggregat M 1 soit identiquement le meme

que le mode employe deja pour passer des elements

de I'aggregat primitif a ceux de la colonne JVs 1. Cette

transformation s'opere avec une extreme simplicite.

En effet, puisque le premier element 1 de I'aggregat

primitif occupe la 9"® place dans la colonne J\s 1 , il

faudra que le premier element 16 du JV?; 1 occupe ega-

lement la 9"® place dans la nouvelle colonne, que nous

designerons par le 3^?. 2. De meme, le second element

2 de I'aggregat primitif occupant la 8""^ place dans le

j\is 1, il faudra placer le second element 14 du J\k 1 ^

la 8"'^ place dans la colonne .l\s 2. On agira de la meme
maniere pour tous les autres elements, et Ton formera

ainsi la colonne M 2 que nous produisons ici en regard

des deux premieres:

Aggr. prim.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

14

12

10

8

-6

4

2

1

3

5

7

9

11

13

15

15

11
7'

3

2

6

10

14
16'

12

8

4

1

5

9

13

•

Cette fagon de proceder revient evidemraent k I'o-

peration tres-simple que voici: pour avoir le premier

element du W. 2 qui correspond au nombre 16 du A'r 1,

on clierchera 16 dans I'aggregat primitif, et on trou-

vera que I'element qui lui correspond dans le J\IJ: 1 est

1 5 ; ce nombre 1 5 sera precisement I'element qui doit

occuper la premiere place dans la colonne B 2.Tour

avoir I'element de second rang dans le X". 2 , c'est le

nombre 1 4 du B 1 qu'il faudra chercher dans I'aggre-

gat primitif; or, comme c'est 11 qui, dans la colonne

X?. 1, correspond a 14, on ecrira le nombre 11 en se-

conde ligne. dans le B 2; il en sera de ra^me pour

tous les autres elements.

Le meme mode de derivation servira a former les

aggregats ulterieur& JVs 3, A^?. 4 etc., en observant que

les colonnes BJVs 1 et 2 devront servir a former I'ag-

gregat JVs les colonnes ]\?.¥s 2 et 3 I'aggregat

M 4 , et ainsi de suite. De cette maniere on obtien-

dra le tableau suivant:

Aggr. prim. '^ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

14

12

10

8

6

4

2

1

3

5

7

9

11

13

15

JN22.

15

11

7

3

2

6

10

14

16

12

8

4

1

5

9

13

^5 3.

13

5

4

12

14

6

3

11

15

7

2

10

16

8

1

9

9

8

10

7

11

6

12

5

13

4

14

3

15

2

16

1

J\o5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(4)

Le dernier aggregat JVs 5 est, comme on le voit,

identiquement le meme que I'aggregat primitif; c'est

ce qui arrivera toujours pour la colonne portant le

3- ji^j, le nombre )^^ designant, comme plus haut, I'ex-

posant minimum de 2 satisfaisant a la congruence (3).

Si Ton continue le tableau, les colonnes JN'sJVs 1, 2,

3, 4 et 5 se reproduiront indefiniment, et la solution

generale de I'^quation (1), pour^
donnee par les formules

4JV sera

l*^ \^0^1 E 2f^oKziZ 1

4iV-+-l '

K representant un entier positif quelconque. Quant
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au signe zp qui entre dans la valeur de E, il est vi-

sible qu'en supposant

E 2f^o (-1)^

4N 1 '

11 sera g^n^ralement d^termin^ par la formule

E 2Hoflr_(_i)V

42^-+-

1

I

fitendons maintenant ces considerations au cas oil

le nombre des elements de I'aggregat primitif est ge-

neralement 6gal h 2N en exprimant, analytiquement,

toutes les operations que nous venons d'indiquer.

Soient

Aggreg. prim.

1
I

2

3

2N
2N
2N

2

4

N
N

N
N
N

2

1

N
1

2

3

6
• 4

2

1

3

5

r
(5)

2N 1

2N
2N
2N

3

1

(

\

V

les deux premiers aggr^gats consecutifs. Cela pose,

observons que puisque les 2iV^ elements d'une colonne

d'un ordre quelconque m derivent des elements de la

colonne {m— 1) qui la precede immediatement tou-

jours suivant la meme loi, nous pouvons prendre,

pour former 1'equation qui doit determiner la position

d'un element quelconque, I'aggregat primitif pour la

colonne B [m— 1) et le Js 1 pour la colonne JVs m.

Conform^ment h cela cherchons la relation qui existe

entre les positions respectives d'un element ou numero

quelconque y^, pris dans I'aggregat primitif, en consi-

derant ces nouvelles positions dans les deux aggr^gats

consecutifs obtenus apres {m— 1) et m transforma-

tions. Representous par 2/^_, le rang, compte de haut

en bas, occupe par le numero de rang y^ dans I'aggre-

gat de I'ordre (m— 1) et par y^ dans celui de I'ordre

m qui le suit immediatement. Supposons d'abord que

Pm Comme d'apres le mode de permuta

tion qu'indique le tableau (5), les places de rang

en passant de I'aggregat M {m

doivent se trouver dans la moitie superieure de

M

de rang impair dans sa moitie

ferieure, et que, de pi m ppose pair

quation

ym N 1
ym-i

2 '
(6)

1

qu'on etablit do suite en ayant ^gard h la relation

qui lie les positions des elements de la colonne K?. 1

aux positions des elements de rang pair dans I'aggre-

gat primitif. En effet, Ton a

Places de rang pair

daus I'aggreg. prim.

2 N

Nouvelles places

dans I'aggrfig. J^ I,

N 1

4 N 1 N 1

6 N 2 N 1

2

2

4

2

6

2

2w N N 1
2n

2

2N N {N N 1
2^
2

•

Pour y^n-t ifnpaif'j 1© tableau (5) donne

Places de rang impair

djins l'aggr§g. prim.

1

Nouvelles places

dans Taggreg. J^ L

N 1 N 1
1—1

3 N 2 N 1

5 N 3 N 1

2n 1 N N 1

2N 1 N N N 1

2

3- 1
~*~

2

5 I

"*~
2

_^(2n-Hl)--1

2

i2N--D--I

Done, pour y^ _ ,
impair, on aura

ym N 1
Vm 1

2
(7)

Pour comprendre les deux cas de «/„, _ ,
^^^'^

'

pair dans une seule formule, nous remplaceroi

deux equations (6) et (7) par I'^quation unique

I



iot Bulletin de rAcad^mie fmp^riale lOS
. '

ym iV 1
Vm y

l-(-l) Vm

m— 1 2

2 I
o!-^o

1

2."o—(— 1)^0

2 1*0

(22/o V

2 21*0 3
2 iMli)

qui se r^duit de
\ ^ 2/o 2^

I
y2

2/
M-o

1

%m 4iV^ 3
yw

(22/rrt — 1
1).

Si I'on donne d'abord I cette equation la forme

Or, puisque la difference S^/,— 1 peut prendre

2«/« 1
4J^-i-l

2

y«» ^•1(22/

valeurs impaires

1. 3, 5 ^N 3. 4iV

tW— 1
1),

pose, pour simplifier

parmi lesquelles il y en a plusieurs qui sont premieres

1 par example, il faudrah^N

22/m 1 zm' (8)

1, comme 1 et4JV

-ement que 2^^—

on aura

z
AN-^\

m 2

-y-^Vm
' 2 wt

l)*o soit divisible par

1. C'est ainsi, qu'ayant pris pour point de de-

1.part dans notre procede

1

De

s
iN-i-l 1

«t —

I

z

2

m —

2

2

'; • 2 «t —

2

^). • 2 nt —

3

iJ

4N-f-l

1 2
*/ "20

que tons les elements de Tag

gregat primitifreprendront leurs anciennes places apre:

jjL transformations. De plus, la seconde des equation:

(11) conduit immediatement

donnee poui

congruence

2(*o

determiner le sig de Vunite dans la

1)^0 (mod. AN 1).

Substituant successivement a la place de ^m — V ^m—

2

z. leurs valeurs, on tronve

zm 2
1

1

2

1 1 1

22— 23
• • m 2«t

(

2«i '^0' * '

la succession des signes -i- et dependant de la parite

et de la uon parity des nombres y^, y^.y^---- ym-v
et la serie comprise entre les parentheses carries, con-

1

tenant, sans exception, toutes les puissances de ^, de-

puis la premiere jusqu'a la (w

II peut arriver qu'un element, different de celui qui

occupe la premiere place dans I'aggregat primitif, re-

vienne h son ancien rang avant ^^ transformations.

Cela s'explique tout naturellement en observant que

quand le nombre 4iV-H 1 est

ffissairement dans la serie

compose, il y

1, 3, 5, AN Z,AN 1

i

erne

Quant a I'exposant )i de — 1, il est visible qu'on a

des valeurs de 2ij^— 1 , un ou plusieurs nombres qui

diviseront 4iV-i- 1, de sorte que le numerateur

X m
2/o yx y^.2 ym—

f

(10)

Pour exprimer que I'^l^ment de rang y^^ apparte

nant a I'aggregat primitif, est ramene a son ancienm

place, il faudra faire y^=zy^, Qi par consequent, ei

vertu de I'equation (8),

2f*o 1)^0

de la premiere des formules (H) se trouvera rem

-

place par un autre de la meme forme

2^-1 X

J

zm Z
22/o

1.

Soitm ^ nombre mmimum de transformations

qui ramenent I'element de rang y^ h. sa place primi

tive, et \ la valeur correspondante de X. Les ^qua

quations (9) et (10) deviendront

dans lequel

offre un es

< Le tableau (4)

exemple de cette circonstance : on y

616ment 6 se reproduire a la meme place dans

toutes le colonnes. Pour 22 elements

quent pour

trouve itjj

bleau suii

module 1 45

par conse-

3^5, on

12, 1)^0 1 obtient
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cJ

^
CO ^

«
iC CD 00

1 22 21 19 15 7 10 4 16 9 6 12

2 20 17 11 2 20 17 11 2 20 17 11

3 18 13 3 18 13 3 18 13 3 18 13

4 16

5 14

9 6 12 1 22 21 19 15 7 10

5 14 5 14 5 14 5 14 5 14

6 12 1 22 21 19 15 7 10 4 16 9

7 10 4 16

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8 8 8

9

8

6 12 1 22 21 19 15

8 8 8 8 8 8 8

6 12 1 22 21 19 15 7 10 4 16

1

2

3

4

5
6

7

8

9

4 16 9

2 20 17 11 2 20 17 11 2 20 17 11

1 22 21 19 15 7 10 4 16 9

3 18 13 3 18 13

7, 10, 4, 16, 9, 6, 12, 1 forment douze periodes cir-

culaires.

De plus, corame chaque element doit reveiiir a sa

place primitive apres ^^ transformations, il est Evi-

dent que le norabre des 616ments qui entrent dans

chaque periode doit etre un diviseur de [i^; c'est en

effet ce qui arrive dans notre cxoniple, pour lequel

les nombres 1, 2, 3, 4 d'Elements des quatre premieres

periodes sont diviseurs de ^q'= 12. J'observerai en-

core que, g6n§ralement, I'existence do ces periodes

met a decouvert les facteurs simples ou composes du

module de la congruence (3). Ainsi, la repetition d'ww

Element indique le diviseur 3 du module; unc periode

3 18 13 3 18 13M^ ^^^^ elements correspond au diviseur 5 du meme

6 12 1 22 21 19 15 7 10

6 12

5 14

7 10

9

5 14
4 16

5 14 5 14 5 14 5 14

9 6 12 1 22 21 19 15

6 12 1 22 21 19 15 7 10 4 16

17 11 2 20 17 11 2 20 17 11 2 20 17

18 13 3 18 13 3 18 13 3 18 13 3 18

f 19 15 7 10 4 16 9 6 12

20 17 11 2 20 17 11 2 20 17 11

1 22 21 19

2 20

21 19 15 7 10 4 16 9 6 12 1 22 21

22 21 19 15 7 10 4 16 9 6 12 1 22

L'inspection de ce tableau fait

Que I'el^ment 8 conserve sa place dans chaq

g

Que les deux periodes circulaireS 1

composees chacune de deux

espondent respectivement ^ux places du
^me

et

du
erne

rang

3^ Que les trois periodes circulaires, chacune de

trois elements

. 18

3

13

se r§petent.

13

18

3

O . • • • • O
erne

13

18

13

18

eme

eme

rang

rang

rang

4°. Que les quatre periodes circulaires

20

2

11

17

17

20

2

11

11

17

20

2

2

11

2

11

eme

eine

17 17
eme

20 20
eme

rang

rang

rang

rang

composees chacune de quatre elements, se repetent

egalemeut. En fin

5°. Qne les dome ^Ifements restants 22, 21, 19, 15,

module; une periode de trois elements lui assigne un

diviseur ^gal^ a 7 ou ^ 9 etc. Sans m'arreter k ces

propositions tres- simples, je passe actuellement au

second cas^ celui oil il s'agit de trouver la solution

minimum
i>.
=

i*-q
de la congruence

2'" 1 (mod. 4JV 3);

lorsque {jl^ et le signe de Vunit6 seront determines, la

solution g§nerale de Tequation (1), pour^

sera donnee par les formules

AN

^ ^0^^ E 2V-^K—[^1)\k

4A"-*-

3

K 6taut un entier positif quelconque, et X^ ayant la

meme signification que dans le premier cas.

Apres I'expose detaille que nous venous de pre-

senter pour le cas d'un module "p de la Torme 4^
nous pouvons traiter le cas de p=:4iV-t-3 plus brie-

vement, parce que les raisonnements qui s'y rappor-

tent sont tout -^- fait les mSmes que c«ux qui nous

out servi tout-^-l'heure.

Comme plus liaut, chacun des figgregats que nous

allons considerer se composera de elements; mais

ce nombre
,
qui etait ijair dans le premier cas ,

sera

imj^air dans le cas actuel, et ^gal It 2iV-i-l. lEu ^gard

a cctte difference, I'ordre dans lequel on devra ecrire

les nombres pairs et impairs dans le second aggregat,

se trouvera renvers^, Sauf cette legere modification,

toutes les autres operations ne subiront aucun chan-

gement.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de trouver

la solution minimum ^i, = pL^ de la congruence

2^ 1 (mod. 27).

*
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Nous commencerons par 6crire dans la premiere

dessous A
1

2

27-1
2

3 nombres

et dans la
3, . . . 13 dans leur ordre natural, et

de colonue B les m^mes nombres dans I'ordre

haut

i ecrirons d'abord, (

nombres impairs 13

cant par

nombres ijairs 2, 4, 6, 8, 10

de

A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13*

11

9*

5

3

1

2

4*

6*

8

10*

12*

Cela pose efface ou on marque d

le nombre 1* de la colonne B, puis le nombre 7*,

indique par I'aggregat A, le nombre 4* indique par

la meme colonne A, et ainsi de suite, jusqu'a ce que

I'on soit parvenu au nombre 13.* qui occupe la pre-

miere place dans I'aggregat B^ et qui se trouve en

regard de F^lement 1 par lequel on a commence. Le

nombre 9 d'elements marques d'un asterisque dans la

colonne B sera precisenient la valeur cherchee ji^ du

minimum de ^.

Quant au signe qui doit affecter Vunite dans la con-

gruence que Ton considere, on le trouvera par la

regie suivante : a la somme des indications des rangs

occupes par les nombres marques d'asterisques , on

se reduit au nombre pair 6, on en conclut que c'est

-+- qu'il faut admettre, en consequence dele signe

quoi Ton a la congruence

2
9

1 513 27.'l9= (mod. 27).

On trouvera de la meme maniere pour quelques

autres diviseurs de la forme 4.N 3 les resultats

suivants:

ajoute suivant que la somme ainsi obtenue est

paire ou impaire, on devra prendre le signe ou le

Signe . Ou, plus simplement: on comptera, com-

bien, sur la totalite des nombres a additionner, il s'en

trouve dHmpairs; suivant que le nombre de ces derniers

est pair ou impair, le signe cherch^ sera -h on

Comme dans notre exemple la totalite des nombres

impairs h additionner, nommement

1, 3, 7, 9, 13 et

2N-t-l 42V -H 3

3

5

7

9

11

15

7

11

15

19

23

31

3

5

4

9

11

5

2!^o

3

1

2

2

2

2
2''

5

J

9

2
5

I

Le precede que nous venons de donner pour un

module p de la forme iN-t- 3 se demonfre tout-a-fait

4- 1 . En effet,de la meme maniere que pour p = 4iV

considerons, dans leur ensemble, I'aggregat primitif

a 2N-*- 1 Elements, et I'aggregat JVs 1 que nous de-

duisons du premier d'apres le mode de derivation in-

dique tout-a-l'heure; nous aurons

Aggr. prim

1

2

3

J\il.

2N
2N
2N

1

1

3

N
N
N

N
1

2

3

3

1

2

4

2N
2iV

1

7 22V

2N.

2

Pour former I'equation aux differences qui deter-

mine la position d'un element donn^ dans une colonne

quelcorique, nous pouvons, comme dans le premier cos,

prendre I'aggregat primitif pour la colonne JVs (m— 1),

aggregat jVs 1 pour la colonne M Soit

rang
3

* iffll — 1

pte de haut en bas, de la place occupee

dans I'aggregat JV° (m par I'element dont le rang

dans I'aggregat primitif etait
2/o5 2/^ d6signera le rang

de ce meme element dans I'aggregat JVs m. Cela pose,

pour ym egalite

/
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ym N 1
ym — I

2 '
(12)

qu'on v^rifie immediatement en ayant egard au mode

admis de derivation, d'apres lequel on a

Places de rang pair

dans I'aggreg. prim.

2

. Nouvelles places

dans I'aggreg. JVi 1.

N 2 N 1

4 N 3 N 1

6 N 4 N 1

2

2

4

2

6

2

- 2w JV N 1
2n

2

2iV 2N 1 2^ 1
2^
2

•

Pour 2/nt— 1

impair on trouve de suite I'equation

ym N 1
Vm 1

2
(13)

en observant que Ton a

Places de rang impair

dans I'aggreg. prim.

Nouvelles places

dans I'aggreg. JNs 1

\

r

1 iV^ 1 N 1
1— 1

3 N N 1

5 JV 1 N 1

2w 1 N' N 1

2iV 1 1 N 1

2

3-1
2

5— 1

2

2n-*-\--1

2

2iV-Hl--1

2

II est facile de voir que les deux Equations (12)

et (13) peuvent etre remplac^es par I'equation unique

ym N 1
Vm y

1 (-1) Vm

m — 1 2

2

En mettant cette formule d'abord sous la forme

2ym 1
4.y-4-3

2

Vm 1_

• 2 (22/m —

I

1),

et faisant ensuite

2ym 1 2m'

on obtient

m 2

ym I
1

^!
• 2 nt —

1

De la on tire

Tome XI.

Z
4N-I-3

m — i

Zm — i

2

2

ym 1
Z

i\ym —

3

• 2 wi —

2

1'
9

' 2 «t—

3

Z
t

4.y-t-3

2

J/o 1
• 2 '^0*

L'elimination des quantites z

duit a I'equation

«»— 1 ' t» — 3
J?, con

^rm 2
1

1^

2

_1_

2* 23

1
# « »

2m (— 1) •2»»'^0'

ou bien a celle-ci

2"*^m A(-l)*^o

4JVh-3
2
7n — t

2
m—

5

2
m —

3

2 1, (»4)

dans lesquelles la succession des signes est subordon-

nee a la parite et a la non parite des nombres y^^ y^, y^

,;
quant a I'exposant 1 de — 1, il est donney

par la formule

\ y. Vi y3 yw —

1

(m

Pour que I'element de rang y^ dans I'aggr^gat pri

niitif soit ramene a son ancienne place apres m trans

formations, il faudra faire ym y 1
par suite zm

Z
22/o

1. En outre, si Ton represente par m= ^^

le nombre minimum de transformations n^cessaires

pour ramener I'element de rang y^ h sa place primi-

tive, et par \ la valeur correspondante de X, les

equations (14) et (15) deviendront

21^ (-1) \

4i\'-+-3 -(22/o

2f* 1 2V- 2f^u 3
• * 2 1 (16)

X y y^ y2 2/h 1

La premiere de ces Equations etant, au module

pres, exactement la mSme que la premiere des for-

mules (11), on en conclut que tons les elements se-

ront ramenes pour la premiere fois a leurs places

primitives, si Ton attribue a I'exposant la valeur mi-

nimum itj^qui rend 2y-'—{—\f* divisible par 4:N-i- 3.

)

divisible par 4iV

De cette'maniere on est assure qu'en prenant y^

et par consequent 2y 1 = 1, le premier Element

et par suite tous les autres, reprendront apres jx^

transformations leurs anciennes places, et, par con-

sequent, reproduiront identiquement Taggr^gat pri-

mitif , comme il s'agissait de le faire voir. Quant k la

seconde equation (16), elle exprime la regie 6noncee

8

h *
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plus haut pour determiner le signe de Vunite dans la

congruence

Or, il est facile de voir que ce nombre 143 pourra

considere lui-m^me, aussi bien que le precedent

1)^0^0 (mod. 4^ 3).

t de

cer-

Telle est la solution de la question que nous

sommes proposee de r^soudre au commencemer

cet article. On a pu remarquer sa liaison avec

taines considerations tirees de VArUJimetique dyadique,

et, principalenient, avec les fractions periodiques bi-

naires qui, dans ce systeme, jouent le meme role que

142857
io»—

1

• 7

1

oe egal a la periode du rapport y r6duit en frac-
r

decimale alternee, ayapt pour periode le nombre

pris, tour a tour, avec le signe positif et le signe

mtifj de sorte que

fractions decimales dans On

ut-etre pas superflus quelques eclaircissements que

us allons presenter a ce sujet.

Supposons qu'en prenant pour base le nombre 10,

se propose de trouver la solution minimum de Te-

1

7
43 143

5

que Ton verifie directement.

Et en ff^n^ral, on peut affirmer dans le cas

quati
10"» 1

indetermin^e

. 10'

\ P
E

1 pE,

d'autres termes, que I'on cherche la puissance

m
minimum 10"" qui soit cong

module i?,
premier Soit

pie, p Pour trouver cet exposant

redui
1^

7
fraction decimale

1

7
142857 142857

142857

106-1'

et par suite IQC-l

7
42857

Cette esralite fait voir que E^ est 6gal

periode de la fraction decimale

exprime
1

7
mimmum 6 au nombre

des chiffres de cette periode

Quant l la valeur gener

nous repr6senterons par m
produit m

de exposant que

donnee par le

est possible, E^ representera le nombre de la periode

de ^ reduit en uue fraction decimale, a pedodes alter-

p . J 1

nativement positives et negatives. La reduction de j
en une telle fraction periodique est tres-simple: pour

cela, en effectuant I'operation ordinaire, il n'y aura

qu'a s'arreter quand on sera parvenu h un reste egal

kp— 1, et i

du Quotient.

gmenter d'une unite le dernier chiffr

On obtiendra ainsi pour le module

m K= 6Z, K §tant un entier positif

6

Parvenus a ce reste 6

1000 7

7 0,142

30 1

28 0,143

20

14

7 1

7 1 , nous augmentons

d'une unite le dernier chiffre 2 du

conque. On obtiendra la valeur correspondante de E
| ^^^^^^^^ ^j^^j j^ period

en prenant pour ce nombre la p6riode E^ ecrite K
fois de suite. Ainsi, par exemple, pour K=^ 2, on aura

io»*—

1

142857142857
r

Observons niaintenant que puisque 6 est I'exposant

minimum cherche, et que 7 est un nombre premier,

il faudra n^cessairement que le second facteur de la

difference

Pour ce qui concerne la solution generale de

qnatiou 10 1

P
E

m^me que dans le cas precedent

10
6

1 (10

dire 10
3

io 1

7

divisible par 7; et en effet

143.

difference pres que I'entier K n'aura que des

positives impaires.

On arrlvera a des r^sultats tout -5.- fait

en faisant usage du systeme dyadiq

par exem

minimum

qu'il s'agisse de

Supposons,

I puissance

m
o h

dule 9. Pour r^soudre I'equation ind^terminee
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2""9-l

9 ^0'
r

1
nous rMniroDS ^ en fraction binaire periodique, et

nous obtiendrons

1 1

9 1001
0,000111000111

correspond a la valeur }i.^
p 1

2
, la proposition qu'il

AN
s'agit d'etaMir sera une consequence immediate des

equations (II) pour le cas de p
equations (16) pour celui dejp

comma la valeur de \^ pour^)

AN
AN-

-+-
1 J et des

3. En effet,

1 , se reduit a

Done, m 6, ^j,= a la periode 00011 1 ,
qui equi \

vaut a 7 dans le systeme decimal; en effet Ton a

p-l
2 y. y^ y-i yp 1

J

26— 1

9
7.

Si
1

9
fraction binaire periodiq

et que nous ne cherchons cette valeur que pour con-

stater sa parity ou sa non parite, le premier terme

22V, coinme pair, pourra 6tre 6cart6. Pour ce

arr^te au reste ^gal au module diminue de

-a- dire 1001 1 = 1000, et qu'on augmente

d'une unite le dernier chiffre du quotient, on obtient

001 pour periode, comme on le voit ci-dessous

^-1
2

4

qui concerne la serie des ^^ 2
nombres

1000 1001

0,000
1

/
0,001

2/o' y^^ y2 yp-'
1

tons diiferents entr'eux, et dont le plus grand est egal

a
p-i

2
, elle contieudra, dans un certain ordre, les

^-1
2

nombres

1, O
J

• • « •

^-1
2 )

On aura done de cette maniere la fraction periodique on aura done

binaire alternee

i_

9

1

1001
0,001 001 001 001

De plus, puisque la houvelle p6riode 001 est compo-

s6e de trois chiffres, nous aurons

23-f-l

9
001 1.

X y 2/i y2

1 2 3
p-\ P 1

2 e

Pour AN 3
p-\

2
seconde

Dans un Memoire Nouveaux tJieoremes

latifs a la distinction des nombres premiers et d la de-

composition des entiers en facteurs, 1839*), j'ai mon-

tre quelques applications du systeme dyadique a des

du senre de celles qui

des Equations (16) conduit directement an m^me r6-

sultat (17).

Considerons maintenant le cas oh^^ est different

^~^ Nous allons montrer que, dans cette liypo-de
2

these, V. e>al ^ un diviseur de
1

2
de

dans

Revenons maintenant aux resultats obtenus pi

liaut pour en tirer quelques consequences. Commen

par deduire

p 1 p 1

2

P
2

2 8
(mod. p),.. .(17)

M p 1

2
ou bien ]},q

p-i
2d

En effet, en se reportant aux formules (11) et (16)

observera d'abord nu'aucun des
2

de

I'aggregat primitif ne pent reprendre son ancienne

place avant I'element du premier rang, c'est-^-dire

ansformations; cela resulte de

p etant un nombre premier q

Et d'abord observons que
I

de la congruence

minimum

premiers

21*0 (-1)^

AN-^-l -(22/o
et

2f^ (-1)X

4N-i-S i2y 1)

2^
X

1)*" (mod.i>)

*) Memol^M^rAcad6mie Imperial e des Sciences de St.-Pfeters-

bourg; VP^ Serie; Sciences math, et ptys., tome second, 1840.

des formules des nombres premiers

pour d^nominateurs, ne pe'uvent, par

des valeurfe enti^res des exposants de 2 infe

rieurs a u.„. Cela pose, figurons-nous les d group
•'

a*
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lesquels se repai
p-i

2
cha

cun de ces groupes sera compose de ji^ elements qui,

dans le passage de I'aggregat primitif a I'aggre-

gat JVf
3

pliront
p-i

2
places de ce der

done, conformement a ce que

d
p-i

2
d. Pour fixer les idees, for

%
y 2/1

y2

y

I

2 V

y
(d-i)

2/i

(d-1)
y

(d - 1),

2

sont toutes simultanement paires ou impaires. En
outre, si Ton ecrit les d congruences

mons le tableau suivant:

Groupes.

1

Bangs occupes par les

Elements des groupes.
Valeurs de X.

2

3

y^iyvyf>

yj> 2/,' y-v

Vo' 2/p y-iy

yp- I

I

y
V- i V
y

n

^ 1
X

n

d
(d— I) (d-i) Cd-i)

2/o 2/i , 2/2

;d— 1) (d-r:.!)

'•y^-\ \
\

P'apres ce qui vient d'etre dit on aura, pour un groupe

quelconque w, la congruence '

21^0 r X
(n)

I)'" (mod. 2?), (18)

)^„^"' etant determine [formule (11)] par I'equation

p 1

2 y^
(«)

y^
(»)

^a
(«)

«/
(n)

dans le cas de p
mule (16)]

4iY 1, et par la suivante [for-

quand p

y.

AN

(«)

yi
(»)

2/.:

(")

2 y
in)

a
(19)

3. D'ailleurs, comme nous n'avons

besoin de la valeur de X^^"' qu'en tant qu'elle est paire

ou impaire, on pourra faire abstraction du terme pair

2
2N, relatif a la valeur p AN 1, et ne tenir

compte, pour les deux cas, que de la formule (19).

La congruence (1 8) fait voir d'abord que la distri-

bution des —^r- nombres
2

1, 2, 3,
p—i

2

en groupes partiels

y0' Vx, y2 yv-r*

y\, y\y y 3 y
f^o-'

y
(d

y
(d-O

- r

est telle, que les sommes

2t^o X

21*0 zr
X'

2F^o X'

//

(mod. p)

<2y-
X
(d-i)

ququi correspondent aux d groupes, et

tiplie entr'elles, on aura, en observant que

M p-\
2 J

2
2

1)^0 Xo'+X
If

X
(d-i)

(raod.^)

Entin, puisque

\^ \' X
(d-i)

1 2 3
2

i> 1

8

on obtieut, pour un nombre premier p quelconque, la

relation (17) que nous avions en vue de d^montrer.

Pour mettre en Evidence la formation des groupes

dont il vient d'etre question, presentons un exemple

numerique. Soit^=31, et par suite

nombre des elements: nous aurons

p-i
2

15 le

Aggreg. prim.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J\£l.

15*

13**

9**

7***

5

3

1
*

2**

8*

10^

^12*

14*
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En cherchant, par notre precede , la valenr mini

mum ^ el la valeur correspondante de \, on trouvi

V-o
X nomhrepair 50; par consequent

2
5

1 (mod. 31).

Or, comme
2

15 et ii-jj= 5, on auratZ
15

5
3;

il y aura done, dans le cas actuel, trois groupes, dont

chacun contiendra cinq elements. Dans le tableau ci-

dessus, ces groupes, dont les elements sont respecti-

vemeut marques de un, de deux et de trois aste-

risques, sont les suivants:

1" groupe 12,

2

3

eme

erne

groupe 2,

groupe 3,

14,

10,

Pour (

trouve

qui

5,

du s

15

13

11.

ymbole I
_2

31
on

I

31

3P—

1

8
1.

Nous avons deja remarque plus haut que les quan-

tites \, \l X^" sont toutes simultanement 2?a«Ves

ou impaires; il suit de 1^ que la congruence

entraine la suivante

- 1 (mod p)

p 1

2
2

Quant a la congruence

2

J?

1.

2f* 1 (mod. J)),

elle donne

p 1 p 1

2
2 2

P
d 2|Xo.

La consideration de la valeur minimum jt^, satis-

faisant a la congruence
X

If" (mod. i>),

pas
p ^tant un nombre premier, fournit u

tain pour decider , si 2 est ou n'est

primitive de p. En effet, il est visible que^2 sera une

si UL„ est tol a^ et si, de
primitive de p 2

plus, la congruence

p 1

2
2

1 (mod. p),

avec VunUe positive, est satisfaite. . Quand ces deux

conditions ne sont pas remplies a la fois, on est as-

sure que 2 n'est pas une racine primitive de p.

Nos formules conduisent tout naturellemeut a uue

demonstration tres-simple de deux theoremes elegants

sur la racine primitive 2, donnes par M. Teh eby chef
dans saiTJieorie des congruences*). Voici ces deux theo-

wr

remes:

!«' Tlieorcme. Si les nomhres 4n -+- 1 et 8n -t-3

sont tous deux premiers, 2 sera une racine primitive dt

8n~t-3,^

2eme Th^oreme. Si les nomhres n et 4n-^ 1 sont

tous deux premiers, 2 sera une racine primitive de

4n -I- 1. '

Pour demontrer le premier theoreme supposons

que Ton cherche la valeur minimum ]3.^ pour le mo-

dule premier p 8w 3, et par consequent pour un

nombre d'elements cgal a - 1

2
4n 1. La pre-

miere des formules (16) donnera

2!^o— (— 1)^0

8n-<-3 (2^0

L

Or, comme 2^"

2V- 1

2
\^ i

2 1.

X
1) • doit necessairement etre

divisible par le nombre premier p 8w 3, et que,

d'un autre c6t4, I'exposant ja^ sera un diviseur de

P 1 2(4w 1), cet exposant ne pourra etre egal

qu'a 1 , ou Ji 2 ou a 4w -*- 1 , vu que ce dernier nombre

est premier par hypothese. Quant h la supposition

^ 2 {in 1), elle est inadmissible, parce que \i.^

ne peut pas surpasser le nombre 4w •+- 1 des elements

de I'aggregat. Ou aura done

2' X

ou

ou

2

2

2 X
(mod. 8n

in 1 X

Les deux premieres congruences devront titre 6car

effet, la premiere qui donne

ent qu'au cas particulier n

d

0,p Quaut

seconde 1 5 (mod. 8w -H 3), elle est

impossible. Nous rejetons I'autre forme 2 — 1
L

de cette congruence, parce qu'elle est incompatible

3

dition que I'exposant 2 soit un minimum.

II est visible, en g'^neral, que lorsque le module

1^
jamais

h un nombre pair, 2v par exemple, pour une con-

b de la forme

2
2V

1 ^0 (mod.i?);

) Teopis c^aeueniuj 1849; pages 204 et 205.

N
\

«



1S3 Bulletin de i^cafl^mfe Imp^riale 124 $

de ce que 2" 1 d^comp en deux

facteurs 1
V

1 dont Tun doit

6tre divisible par p. Nous aurons done

pre

4n 1
p 1

2
> nomhre impair ^ et par

p-i
2'"-*''^2 2

I)
1 (mod. 8w

En se fondant sur ces deux theoremes, et en

nant en consideration la valeur minimum [j.^,, on arrive

a un moyen simple , au point de vue theorique
,
pour

decider, en certains cas, si un nombre donne est pre-

II suffira d'enoncer les deux pro-

/

compose

positions suivantes qui, apres ce qui a ete dit pi

bien

p 1

2
2

1 (mod. 8w

haut g pi Le 1

Theor^me de M. Tchebychef donne

I sion que

Le nomh premiery 8n-*-3 sera pre
1

L

ce qu'il s'agissait de prouver.

Pour etablir la seconde proposition, on supposera

I'aggregat compose de 2n elements, et il s'agira de

faire voir que la congruence

2f*o

mier ou compose suivant que dans la congruence

2»*o X (mod 3)
t

Vexposant minimim [i^, determine pour nomhre

X (mod. 4w

r^sulte de la premiere des deux formules (11)

doit necessairement se r^duire

4n

de

d'elements, aura une valeur egale ou difft

1.

2
2n

1 (mod !)•

Puisque I'exposant ^, doit etre diviseur de

4w 1 1 4w,

d ailleurs il n'est pas sup^rieur a 2w, il ne

ponrra etre 6gal qu'a I'un des cinq nombres

1, 2, 4, w, 2w,

vu que n est premier. On s'assurera comme tout-a-

I'heure que les nombres 1, 2 et 4 doivent etre ex-

clus; il ne restera done a considerer que les deux

derniers n et 2n. Or, je dis que ^. ne pent pas etre

^gal h. n, car ni Tune ni I'autre des deux congruences

2" 1 (mod. 4m 1),

et par suite celle-ci

2
2n

1 (mod. 4n 1),

'est compatible avec celle qu'on obtient en vertu de

expression du symbole (4^) qui, dans le cas de n

premier et impair comme nous le supposons, se re-

duit a ^

2
in 2

1
(

(4n-<-l)'— 1

8 (mod 1).

Done, la, valeur minimum jji^ sera egale h 2w, et Ton

aura
2
2n

1 (mod. 4w 1),

d'ou Ton conclut que 2 est une racine primitive de

4w -I- 1 , lorsque n est lui-m6me un nombre premier.

Quant a la condition du signe d

evidemment remplie dans le cas de 4w

elle sera

-f-
1 , car

[forraule (16)]

X 1 2 3

d'oii

(4w

1)^0

(2w 1)(4^ 1),

h
et par consequent

2
4n-f-l

1 (mod. 8^

Le ^^ Thcoreme conduit a la consequence suivante:
r

Le nomhre n etant premier, 4n-\- 1 sera premier ou

compose suivant que dans ta congruence

2^*0 _z
X

1) <• (mod. 4w

I'exposant minimum ^^, determine pour le nombre

2w d'elements, aura une valeur egale ou differente
h

de 2n.

Pour ce qui concerne le signe de I'Mwi/e, J'observa-

tion est la meme que tout-a-l'heure, et Ton aura

2
2n

1 (mod. 4?i 1).

Nous terminerons ces considerations par la re-

marque que le precede, dont nous avons jfait usage

pour resoudre requation

2
m

1 pE,

p etant un nombre impair quelconque, s'applique a'

la meme simplicite a trouver la solution minimum
I'equation plus generale

de

<i.2^ b pE,

}

«



125 des Sciences de Saint -Pe^ersboiirg: ISO

quand elle est possible, et h constater son impossibi

lite dans le cas contraire. Pour le faire voir, obser

vons d'abord que Ton peut transformer cette 6qua

tion en une autre, dans laquelle le coefficient de 2^

ainsi que h, seront impairs iufe P
icela coihmengons par

forme

pk)2^ p{E k.2^ (b pk\

Jc et k' representant respectivement les quotients en-

tiers de la division de a et de h par p. De cette ma-

Aggr. prim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

8
6

4

2

I

3

5

7

9

niere les conditions a— pk <. p et h pk' p se-

1

ront remplies. Apres cela, il pourrait arriver que I'uu

des nombres a pk^ h ph[ ou tbus les deux, soient

pairs; supposons done en general a pk 2".g' et

pk'b

On aura

2^.r, g et r etant impairs et inferieurs h p.

V

2\ .
2'' piE—k.^y- 2\

ou bien

g
2^-^^-P P 2P

r.

Pour que I'equation proposee soit possible, 11 faut

que E k.2^ k' soit divisible par 2^; admettons

done cette divisibilite, et remplaQons I'expression

E-lc.2V-zt.Tc'

2P :

par E^

E representant un entier impair.

Apres ces preparations pr^liminaires, et en posant

m V-
a 3, nous aurons a r^soudre

2 2
m pE r (20)

dans laquelle, nous le repetons, q, p
impairs

Les
3

de plus 2' < |> et r < i?.

nples numeriques qui vont i feront

dans lavoir tie quelle maniere le precede, expose

premiere partie de cet article, conduit a la resolution

de I'equation (20), quand elle est possible, et com-

ment, dans le cas contraire, il manifeste son impos-

sibilite

Supposons premier qu'il s'agisse de

\

spudre I'equation indetermmee

21^17.2

Puisque le module^

considerer sera 6gal ^

lieu de composer les deux aggregats

1.

p

21, le nombre des Elements a

10, Actuellement, au

avec les elements primitifs 1, 2, 3 10, designcs

plus haut par la lettre y avec des Indices, nous for-

merons deux aggr6gats analogues avec les valours

correspondantes de <?, e^ 6tant determine au moycn

de y^ par I'equation z^= 2y^^— 1 [formulcs (8) ct

(9)]. Nous obtiendrons ainsi les deux colonnes sui-

vantes, dont la premiere se rapporte aux valeurs de

g'j et la seconde aux valeurs de r de I'equation (20):

Valeurs de q. Valeurs de r.

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

19

15

11

7

3

1

5

9

13

17

m 19
*4

*'i
11
6

*3
5

t.5

*1

(21)

=M

*5

13

17

*2

*3

Cela pose, puisque dans exemple la valeur

numerique de r est egale a 1 , marquons d
*'

risque nombre
|c1

de la seconde

d nombre 11* .̂qui lui correspond dans le pre

quatrieme

qui sera 1

*4

.*6

de meme le troisieme nombre

, le cinquieme 17** et enfin le

En observant que la valeur de

f?*3

>
le

17

se trouve parmi celles qui sont marqu6es d

risques, et que

nombre 13** de la seconde

de plus elle correspond au quatrieme

que divisant 17.2* par

pour quotient avec un reste n^gatif done

17.2 i 21 3 1

Le siene du reste r pohrrait 6tre generalement d

duit de la consideration de la parity de la non

parity des places occupees par les Elements marques

/
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d'asterisques; mais il est plus expMitif de

en employant pour cela la division, comii

nons de le faire tout-a-l'heure.

Le m^me tableau (21) indique pour r

six equations suivantes:

chercher

nous ve-

1 les

Le tableau (21) montre imm^diatement I'iinpossi-

bilite de I'equation

dans laquelle q aurait I'une des valeurs

21E

11.2'

2

3

5.2

13.2

17.2*

19.2

1.2

5

6

21.1

21.1

21.5

21.13

21.29

21.3

2

et r I'une des suivantes

15

r 19, 11, 5, 13
3

17.

II en est de merae des equations !dans lesquelles

aurait, a I'inverse,

2 19, 11, 13, 17

II est de meme visible que chacune de et r 15.

de q, nomm^raent q 11, 5, 13, 17, 19 et 1, est
j^^ ^.^^^^ I'impossibilite de ces cas est manifeste

patible avec chacune des valeurs de 1

5. 13 prise avec le signe convenable. Par

pie, si Von avait a resoudre I'equation

19.2
m 21E 5,

remplacerait
*i

I'element 5*^ dans la seconde

car, dans chacun d'eux, on trouverait que r ou ^ doit

etre divisible par un facteur qui lui est etranger.

Voyons encore quelle doit etre 'Ja condition pour

que, I'une des deux equations

2.2"*

decoloime, par 13*^ I'element 13** et ainsi

diminuant de deux unites I'indice de chaque 616ment

marque d'un asterisque dans le second aggregat. De

cette mani^re I'indice 5 de 17*', qui se trouve en

regard du nombre 19 de la premiere colonne, se re-

duira a 3 ; done w= 3, et par suite

ou 2.2
m

pE

pk

r
(22)

r

yant lieu dans I'hypothese de q et r premiers h p,

'autre soit egalement possible. En ajoutant ces deux

19.2
3 21^ 5.

En divisant
3 7 pour quotient

et 5 pour restej par consequent

egalites on a

2.2"^(2"*""* (mod.j?),

ou, simplement.

2
m vi

1 (mod.p)

Or, comme pour le module^ puissance mim-

\ 19.2
3 21.7 5.

pporte

2' 1

Si I'equation a resoudre eut ete

11.2
m 21E

on du passer successivement par

5
*3 13

^i 17
^5

19
*6

1
*1

11
*2

en les remplagant respectivement par

5
*i

13
*2

17
*3

19
*4

1
*5

11
*6.

^K'^ *5
cor-or, comme apres ces changements d'indices, 1

respondra a la valeur donn^e 2— 1 1 dans la premiere

colonne, on aura w= 5; et en effet
" I

11.2
3 21.17 5.

= (mod

on en conclut que la precedente

2
tn fA 1:^0 (mod. 21)

; impossible, et que par consequent les deux 6q

ns (22), pour j9= 2 1 , sont incompatibles entr'ell

Supposons encore qu'il s'agisse de trouver toi

valeurs de et de r pour lesquelles I'equation

2 9E r

AN

(23)

resoluble. Puisque le module 19 est de la forme

3 , et que le nombre des elements qui s'y rap-

gal
19— 1

2
9. nous formerons d'abord

deux aggregats
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Aggr. prim.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mi.

9

7

5

3

1

2

4

6

8

ou bien 2
m (

1 (mod. 19).

Or, puisque Ton a

2
9

1 0) mod. 19);

rexposant 9 ytant un minimimf il viendra

13;4 d'oii

par consequent

15.2
13 19E'

que nous remplacerons ensuite, en vertu de la

2m 2ym 1, par les deux

Yaleurs dc g.

1

3

5

7

9

11

13
15

17

Valeurs de r

17

13

9

5

1

3

*9

*3

*1

*6

ce qui donne i?' = 6407.

En generalisaut ce qui vient d'etre dit, on conclura

que I'equation (23) est soluble pour toutes les com-

binaisons des new/ valeurs dent g et r sont susceptibles,

r pouvant etre pris positivement et nfgativement.

En general, il est facile dc voir que si le module p

est un nombre premier qui a 2 pour raciue primitive.

*7

I'equation
2.2

m pE r

resoluble. Tel

11

15
*8

Puisque nous avons commence I'operation par

9 dans notre dernier

est le nombre premier

pie, et c'est pourquoi

ment de la seconde colonne, et que toutes les

places de cette colonne sont remplies

cluons que I'equation (23) est possible

1pour la valeur numerique r

les autres valeurs tant de r que de q. Ainsi, par

pie, pour resoudre I'equati

15.2
m 9E

I'equation (23) est possible dans tons les cas.

Au contraire, si p n'est pas premier, ou bien, qu'-

etant premier, il n'a pas 2 pour racine primitive,

I'equation precedente sera n6ccssairement sujette h

quelques exceptions.

Les resultats qui viennent d'etre indiqu^s sont des

consequences immediates des formules (9) et (14).

commencons I'operation par I'element 7
*«

de

seconde colonne, et nous

faudra done diminuer de trois

terme 1'

plagons par 7
*i.

J
il

indice 7 du

*7 qui correspond a la valeur 15 de g-; de

m 7 3 par

15.2
i \9E

En divisant 15.2* par 19

7 pour reste; done

7.

13 pour quotient

Die Wirkuiig des Liclites und der Dunkelheit

auf die Vertheilung der Chlorophyllkomer

in den Blattern von Mnium sp.? von A. Fa-

mintzin, Docenten an der Universitat zu St

Petersburg. (Lu le 15 novembre 1866.)

Dass die Chlorophyllkorner an der Plasma-Bewe-

gung tbeilnchmon und in der Zelle lierumwandern

bekannt. Dagegen bat bis so ich

et

1^.2* 19.13 7.

weiss

,

Pour decider si I'equation

15,2
m 19£

:jf

7

Boehm an den Crassulaceen den Einfluss

des Licbtes auf die Vertbeilung der Chlorophyllkorner

beobachtet. Er bemerkte') an den Pflanzen, welche

in em warmes Haus hineingebracht dessen

est possible, nous additionnons les deux dernieres ega

lites, et nous trouvons

15,2* (2
Wl—

4

(mod, 19),

Fenster sich nach Suden offneten, dass sammtliche

Chlorophyllkorner urn die Mittagszeit stets an irgend

einer Stelle, der Zellenwand anliegend, zu einer Gruppe

1) 'Boehm, Sitzungsberichte der Wiener Akademie. 1856, S.22,

p. 511 u. ff.
9

Tome XI.
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vereinigt waren. An den Exemplaren derselben Spe-

cies, welche aber im Freien standen, vermisste er eine

solche Lagerung ganzlicli. Es gelaug ihm ferner, an

Sedum sexangulare und Sediim dasyphyllum, bei deuen
r

sich die Chlorophyllkorner an der Zellwand befanden,

wenu er diesc Pflanzen in den heissen Juli-Tagen den

Sonnenstrahlen aussetzte, im Verlauf einer Stunde die
r

Vereinigung der Chlorophyllkorner zu einer Gruppe

hervorzurufeu. Dergleichen Lageveranderungen der

Chlorophyllkorner hat er auch an alien anderen un-

tersuchten Crassulaceen (17 Gattungen iind iiber 100

Arteu) beobachtet.

In einer spateren Abhandlung ^ setzt er hinzu

:

«Bei Anwendung blauer Glaser erfolgte die Gruppi-

rung der Chlorophyllkorner ziemlich schnell; es be-

durfte aber einer mehrstiindigen Einwirkung, bis man
ein Gleiches bei den unter einer rothen Glasplatte

befindlichen Blattern bemerkte».

Um eine etwaige Wirkung der "Warmestrahlen auf

die Bewegung des Chlorophylls zu erforschen. Hess

er auf geeignet gestellte und dem Vertrocknen

geschiitzte Blatter die Strahlen eines schwarzen ge-

lieizten eisernen Ofens wirken, bekam aber hierbei

ein negatives Resultat. Anders stellte sich die Sache

heraus, wenn er mittelst einer im Kamirie berussteu

Glasplatte mit den Sonnenstrahlen operirte, wo nach

zwoifstundiger Einwirkung die Gruppirung der Chlo-

rophyllkorner ganz deutlich war.

Als Schlussfolgerung aus alien diesen Versuchen

hebt er hervor: «dass die so auffallende Erscheinung

der Lageveranderung der Chlorophyllkorner durch
—

Sammtliche Sonnenstrahlen ohne Unterschied ihrer

"Wellenlange liervorgerufen werden kann.»

An demselben Orte giebt er auch noch an,

Eigenschaft der Gruppirung der Chlorophyllkorner

unter Einwirkung des Sonnenlichtes auch bei einer

grossen Anzahl von Saxifraga - Arten mit fleischigen

Blattern beobachtet zu haben.

Diesen von Boehm erwiesenen Thatsachen schlies-

sen sich meine an den Blattern von Mnium sp. ge-

machten Beobachtungen an.

Die Blattflache von Mnium ist, wie bekannt, den

Mittelnerven ausgenommen, aus einer einzigen Schicht

Zellen zusammengesetzt. Wenn man nun das Blatt

diese

r

2) Boehm, Sitzangsberichte der Wiener Akademie. 1859, Bd.

37, S. 435 u. ff.

'

am Tage untersucht, so findet man, dass die platten

Chlorophyllkorner dieses Mooses in den Zellen deren

obere und untere Flache bekleiden, iind dass die Sei-

tenwilnde der Zellen ganz frei von Chlorophyllkornern

sind. In der Nacht dagegen sieht man die Chloro-

phyllkorner alle auf die Seitenwande der Zellen iiber-

gewandert, so dass die obere und untere Flache jeder

Zelle, somit auch fast ihr gauzes Lumen, chlorophyll-

frei erscheint und nur langs den Seitenwanden mit

einer grunen Schiclit senkrecht gestellter Chlorophyll-

korner ausgekleidet wird. Am Morgen, gegen 6 Uhr,

ist es mir an truben Tagen geliingen, alle Chlorophyll-

korner noch an den Seitenwanden anzutreffen. Durch
den Spiegel des Mikroskops von unten her beleuch-

tet, begannen sie schon nach einigen Minuteu auf die

untere und obere Flache der Zellen hervorzukriechen

und gegen 7 Uhr Morgens batten schon alle die Ta-

gesstellung angenommen; gegen Abend hin und in

der folgenden Nacht gingen alle Chlorophyllkorner

auf die Seitenwande der Zellen uber und wiederholten

diese Wanderung taglich.
4

Um diese Abhangigkeit der Ortsveranderung der

Chlorophyllkorner vom Licht noch dcutlicher zu ver-

anschaulichen, bemiihte ich mich, am Tage durch Ver-

dunkelung die Chlorophyllkorner auf die Seitenwande

heruberwandern und dann wieder mittelst kiinstlicher

Beleuchtuug eine Tagesstellung annehmen zu lassen.

Beides ist mir, wie ich es sogleich zeigen werde, ge--

lungen.

Diese verschiedenartige Vertheilung der Chloro-

phyllkorner in den Zellen des Mnium-Blattes ist schon

Schimper aufgefallen, welcher sie auch in

Icones morphologicae atque organograpMcae auf Taf. VI,
Fig. 4 u. 5 abgebildet hat. Dieser Erscheinung hat er

indessen eine ganz andere Erklarung gegeben, wie aus
der Beschreibung dieser beiden Figuren zu sehen ist:

Fig. 4 deutet er als particula folii junioris (Mmipunda-
ti), in quo granulormi cMoropJiyllaceorum formatio inci-

pit; prima granida ad celhlarum commissuras disposita

vides; und Fig. 5 siispaHicula folii perfecte evoluti ejus-

dem speciei, granula cMoropJiyltacea rite efformata den-

semen

agmtne circumcirca ad cellularum parietes jacent

Dass diese Erklarung dem Thatsachlichen nicht ent-

spricht, wird aus den folgenden Untersuchungen klar

Vor Allem suchte ich nach Mitteln. meine Beob-

(

t
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nzurichten, dass es mir mOglich

Chlorophyllkorner in und derselbeu Zelle an

ganz lebendigen, in moglichst normalen Verhalt

Vorrichtung in einen

Raum.

mit Wasserdampf gesattigten

In dieser Weise war es mir moglich, an einer voU-

Ich habe die Beobachtungen im Herbst an Pflanz-

nissen erhaltenen Pflanze zu beobachten. Zu diesem kommen lebendigen Pflanze nicht nur eine und die-

Zwecke klebte ich mitCopallack auf eine Objektplatte I selbe Zelle mehrere Tage lang zu beobachten, sondern

neben einander zwei 25 Mill, lauge, 10 Mill, breite auch einzelne Chlorophyllkorner vviihrend mehrerer

und 1 Mill, dicke Glasstucke in der Weise auf, dass
| Stunden zu fixiren.

ich beide mit ihrer Flache horizontal legte, eines aber

quer tiber die Objektplatte , das andere langs dem I chen angestellt, welche leider nicht fructificirten, wes-

Rande der Objektplatte, senkrecht zum ersten, so dasslhalb ich sie zwar nach den vegetativen Organen als

beide Glasstuckchen einen rechten Winkel mit einan- Izur Gattung Mnium gehOrcnd erkannte, ohne jedoch

der bildeten. Ich bestrich nun die obere Flache die- die Species bestimmen zu k5nncn.

ser beiden Glasstucke am Rande des von ihnen um- 1 Die Chlorophyllkorner der von mir untersuchten

granzten Raumes mitCopallack und klebte darauf ein

grosses und moglichst diinnes Deckglaschen, so dass

€s nur mit zweien seiner Riinder den Glasstucken an-

lag
3

der tibrigen Flache aber frei iiber den

letzteren be& R hintiberrao In d

Weise erhielt ich also tiber der Objektplatte einen

ziemlich grossen Raum, welcher nur von zwei Seiten

frei mit der umgebenden Luft communicirte, iiberall

Art waren sehr gross, platt und der Beobachtung

iiusserst gunstig. Sie veranderten rasch ihre gegen-

seitige Stellung; am Tage aber waren ihre Bewegun-

gen nur auf die obere und untere FlSlche der Zelle

beschraukt.

Ich stellte die Versuche bald mit Tages-, bald mit

Lampenlicht an und gelangte zu ganz ubereinstimmen-

den Resultaten. In beiden Fallen habe ich immer be-

obachtet, dass, wenu man Pflanzchen aus tier Dunkel-

heit ans Licht bringt, schon nach wenigen Minuten

einige der Chlorophyllkorner auf die obern und un-

tern Fliichen der Zelle heruberkriechen, und ungeHlhr

nach einer Stunde trifft man sie alle dort. Yiel mehr

lehnten sich auch in Folge dessen die uber IZeit, 4 bis 5 Stunden, brauchen die Chlorophyllkor-

dem Steugelchen zu stehen komraenden Blattchen an ner, um in der Dunkelheit sammtlich auf die Seiten-

die untere Flache des Deckglaschens fest an. Letzte- wande der Zelle hinuberzuwandern.

aber abseschlossen In diesen Raum schob

ich nun vorsichtig das bebliitterte Steqgelchen der zi

beobachtenden Pflanze hinein. Da die Blattchen eine
r

frei stehenden Pflanzchens vora Stengel weiter abste

hen, als es der Raum unter dem Deckglaschen gestat

res wahlte ich blichst dunn und deshalb im In diesen, wie auch in alien folsenden Yersuchen

Stande, auch bei dieser Einrichtung die Beobachtun- habe ich die Wanderung der Chlorophyllkorner nur

^^u. ^,x. der As 9 von Hartnack anzustellen. Um die durch das Licht, nicht durch Warmestrahleu hcrvor-

Wurzeln mit der ihnen anhangenden Erde moglichst gerufen, denn ich habe immer eine moglichst gleiche

feucht zu erhalten, bedeckte ich sie sammt der Erde Temperatur im beleuchteten sowohl, wie im fiustern

mit einem Deck«jlaschen , unter welches ich einen
|
Raume zu erhalten gesucht.

Die Wirkung verschieden gefarbter Strahlen habe

ich mittelst Kerasin-Lampenlicht') untersucht und Re-

sultate erhalten, welche mit den von Boehm beschrie-

vor

Tropfen Wasser hiueinbrachte, der auch durch die

Capillaritat festgehalten wurde. Um ferner die Blatt-

chen der im Freien in feuchter Luft lebenden Pflanze

dem Austrocknen wahrend der Beobachtung zu

schutzen, habe ich ihnen mittelst einer feinen Nadel

ganz kleine Tropfchen Wasser zugefuhrt, ausserdem

aber noch unter das Deckglaschen von der Seite her

einen grossen Tropfen eingefuhrt, welcher in einiger

Entfernung vom Pflanzchen an dem inneren Rande

eines der Glasstreifen hangen blieb. Nach Beendigung

jeder Beobachtung brachte ich sogleich die ganze

benen Erscheinungen nicht ganz ubereiustimmen.

Ich setzte gleichzeitig drei Praparate auf den Ob-

jecttischen von drei Mikroskopen dem Lampenlichte

aus: den einen stellte ich unter das voile Lampenlicht,

den andern das gelbe, den dritten das

a) Die Beschreibung des Apparates siehe in meiner Abhandlnng

fiber die Wirkuug des Lichtes auf das Wachsen der Kresse. M^m.

VIIT
9*
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blaue. Die Praparate wurden vorher mehrere Stun-

den im Dunkeln aufbewahrt, und die Chlorophyllkor-

ner Latten die Nachtstellung eingenoramen. Es zeigte

sich im vollen, eben sowohl wie im blauen Lampen-

lichte schon nach wenigen Minuten das Hervorkrie-

chen der Chlorophyllkorner auf die obere und untere

Flache der Zellen; nach einer Stunde war die Wan-

derung fast sammtlicher ChloropbyllkSrner schon voll-

bracht. Im gelben Lichte blieben sie aber ganz unbe-

weglich und hatten selbst nach 1V2 Stunden noch die

Nachtstellung inne.

wegung der Chlorophyllkorner ganz klar herausge-

stellt.

Sonderbarer Weise habe ich die hier beschriebe-

nen Erscheinungen auch an getrockneten Herbarium-

Exemplaren aller von mir durchmusterten Mnium-Ar-

ten theilweise bestiltigt gefunden. Es hat sich bei ih-

nen alien in den Blattern eine Gruppirungder Chlo-

rophyllkorner bloss an den Seitenwanden der Zellen

erwiesen, was man auch erwarten konnte, da die

Pflanzchen nnr allmahlich zwischen Papier, also im

Es genugte aber dann, nur das dunkeln Kaume, eintrockneten, wobei auch in alien

gelbc Licht mit dem voUen Lampenlichte Zellen die Chlorophyllkorner ihre Nachtstellung be-

die in den tibrigen Praparaten beobachtete halten konnten.

Tagesstellung eben so schnell auch hier hervorzurufen.

Der Grund der Nichtiibereinstimmung meiner Ee-

sultate mit denen von Boehm wird aus der Verglei-

Chung unserer Untersuchungs-Methoden klar. Er liess

direktes Sonnenlicht durch rothe und blaue Kupfer-

glaser fallen. «Die zum Experiment gewahlten Blat-

ter von Sedum spurimm) legte er, wie er in der An-

merkung p. 475, Bd. 37 (1859) der "Wiener Sitzungs-

berichte sagt, «auf eine Lage von Loschpapier, wel-

ches von Wasser, das er durch einige Stuckchen Eis

frisch erhielt, befeuchtet, von der betreffenden Glas-

platte bedeckt und immer so gerichtet wurde, dass die

Sonnenstrahlen ziemlich senkrecht darauf fielen.»

- Auf diese "Weise hatte er aber das seitliche weisse

Licht doch nicht ausgeschlossen und erhielt also in

den beiden Fallen, ausser der Wirkung des homogen

gefarbten Lichtes, noch die Wirkung des wenn auch

schwachen weissen Seitenlichtes. Unter dem blauen

Glase bekam er iibereinstimmend mit mir eine rasche
I h

Ortsveranderung der Chlorophyllkorner. Hier hatte

also das hinzukommende weisse Licht die Bewegung

der Chlorophyllkorner nur etwas gesteigert. Unter

dem rothen Glase, wo die Bewegung der Chlorophyll-

korner auch bei Boehm ausserst langsam zu Stande

kam, wurde sie aller "Wahrscheinlichkeit nach nicht

durch das rothe Licht, sondern ausschliesslich durch

das hinzukommende weisse Seitenlicht hervorgerufen,

wie es auch in seinem Versuche mit der berussten

Platte der Fall zu sein scheint. Denn in meinen Ver-

suchen, wo alles seitliche Licht auf die sorgfaltigste

Weise vermieden wurde, hat sich die Unwirksamkeit

der Strahlen minderer Brechbarkeit auf die Ortsbe-

Diese Ortsveranderung der Chlorophyllkorner wird

nur durch das Licht beeinflusst und ist ganz unabhan-

gig von der Stellung des Pflanzchens zum Horizont.

Fiir das Licht hat sich dies durch das gleiche Ver-

halten der

Pflanzchei

vertical stehenden und horizontal gelegten

erwiesen, fiir die Dunkelheit aber durch

folgenden vergleichenden Versuch. Zwei ganz gleiche

Pflanzchen wurden in der oben beschriebenen Einrich-

tung, das eine vertical, das andere horizontal ins Dun-

kel gestellt; nach einigen Stunden hatten die Chloro-

phyllkorner in beiden ihre Stellung auf ganz gleiche

Weise verandert.

Das Resultat der vorliegenden Untersuchung lasst

sich folgendermaassen zusaramenfassen:

In den Blattparenchymzellen des Mnium sp. zei-

gen die Chlorophyllkorner in normalen Yerhalt-

nissen tiiglich eine periodische Wanderung, in-

dem sie am Tage nur die obere nnd untere Flache

der Zelle bekleiden, in der Nacht dagegen alle

den Seitenwanden der Zelle ansitzen.

Diese Wanderung der Chlorophyllkorner wird

ausschliesslich durch das Licht bewirkt.

Die Tagesstellung der Chlorophyllkorner wird nur

durch die starker brechbaren Strahlen des Lam-
penlichtes hervorgerufen; gelbes Licht wirkt wie

Dunkelheit. •
h

i

Die Wanderung der Chlorophyllkorner ist ganz

unabhangig von der Stellung des Pflanzchens ge-

gen den Horizont und geht eben sowohl an ver-

tical stehenden, wie an horizontal liegcnden Pflanz-

chen in gleicher Weise vor sich.

\
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Untersuchungen uber die Bahn des Doppelsterns
2 3062, von V. Fuss. (Lu le 15 novembre 1866.)

Zu den wenigen Doppelsternen, welche, ihrer rasche-

ren Bewegung wegen, sclion jetzt oder wenigstens bin-

nen Kurzem einigen Erfolg in der Bestimmiing der

Elemente ihrer Bahn vcrsprechen, gehort auch das

von Herschel entdeckte und beobachtete, in der Cas-

siopeja stehende, Paar 2 3062 oder H. I. 39. Die ge-

nauere Position desselben ist nach W. Struve {Posi-

tiones mediae):

a 57"29' 18;'4 j

In naher Ubereinstimmung mit alien iibrigen neue

ren Beobachtern hat W. Struve die Grossen der Com

ponenten dieses Doppelsterns zu 7,0 und 8,0 geschiitzt
5

aber die Angabe Hersch ((very unequah

cht iibereinstimmt. Die Farbe beider Componenten

gelb. Die Eigenbeweguii Kreise

100 Jahren ist nach dem citirten Werke S
.

6;9.

Obgleich schon drei verschiedene Untersuchungen

iiber die Bahn des in Rede stehenden Doppelsterns

von Madler unternommen worden, so sind doch die

Eesultate derselben keinesweges als befriedigend an-

sehen und, nach Madl eigenem Ausspruche

Untersuchunff wiinschenswerth

lich deshalb, weil seit der
J

welche sich uber

dies ein Fehler eingeschlichen hatte, bereits gegen 20

Jahre verflosscn sind. Die erwlihuten Untersuchungen

Madler's finden sich raitgetheilt in folgenden Schrif-

Astr. NacJir. Bd. XV, pag. 151, Dorp. Beob. Bd

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1782,65
1823,81

31,71

83,71

35,66
36.61

37,78
40,32

40,78

41,58

41,86

43,18

43,80

44,40
46,42

47,53

48,22

49,19

50,04

50,71

51,16

51,18

51,99

62,20

62,72

53,50

54,30

54,99

55,25

55,69

56,37

56,66

56,80

56,93

57,37

57,94

57,99
1859,16

61,80

62,18

62,71

62,74

62,84

63,58

64,53

64,65

65,61

66,20

23

P Z.d.T.

320°7

36,7 3
87,6 2

108.57 3

132,62 5

146,38 5

157,90 3

186,50 4

186,82 3

198.58 7

193,53 2.

208,00 4
210,00 1

212,60 4
220,35 2
225,10 6
229,70 2

2,50 3

233,87 8
232,29 3

235,70 2
236,95 8
237,95 4
237,15 2
238.05 10

240,65 2
243,98 4
249,88 6

242,75 2

249,20 6

250,22 5

247,65 2
248,81 1

252,10 1

250.07 3

254,00 2

252,29 6
254.60 3
265,20 2
260,45 2

262.8 1

263.61 9

266.09 2
265,43 9

268.06 8

266,8 1

270,67 7

268,35

d Z.d.T.

K
\YJlerschel , Phil .Transact.1 785

1 i

0,820
0,640

0,527
0,572

0,622

0,701

0,8

0,887

0,954

0,895

0,937

0,858
1.044

1^123

1,089

1,051

1,172

1,277

1,316

1,158

1,145

1,137

1,248

1,348

1,457 4

W. Struve, Mens. micr.

» Addit. Mens. micr.

7
2
4

1

8
2

5

0. Struve, Manuscript.

Dawes, Astr. Obs. 1852.

Miidler, Dorp. Beol). Bd. 9.

Dawes, Astr. Obs. 1852.

Madler, Dorp.Beob.Bd. 10 u. 11.

Dawes, Astr. Obs. lSr.2.

Madler, Dorp. Beob. Bd. 11.

0. Struve, Manuscript.
Madler, Dorp. Beob. Bd. 13.

ilo.
3)

Struve, Manuscript.

1,290

1,2

1,2

1,496

1,431

1,153

1,472

1,301

1,2

1,475

1,214

1,477

1,4

1,487

1,289

1,436

1,393

1,5

1,352

3 MUdler, Dorp. Deob. Bd. 13.

2 0. Struve, Manuscript.

^\ Madler, Dorp. Beob. Bd. 13.

2 0. Struve, Manuscript.

10 Madler, Dorp. Beob. Bd. 13.

i 0. Struve, Manuscript.

Derabowski, Astr. Nacbr. Bd. 44.

2 0. Struve, Manuscript.

\ Dembowski, Astr.N.ichr. Bd.47.

2 0. Struve, Manuscript.

1 Madler, Dorp. Beob. B. 15.

1 SecchijCat. di stelle doppie,l860.

3 0. Struve, Manuscript.

2 Secchi, Cat. di stelle doppie,1850.

Dembowski, Astr. Nachr. Bd.50.

3 0. Struve, Manuscript.

2 Madler, Dorp. Beob. Bd. 15.

2 0. Struve, Manuscript
Clark, Manuscript.

3 Dembowski, Astr. Nachr. Bd. 62.

2 Madler, Dorp. Beob. Bd. 15.

\ Dembowski, Astr. Nachr. Bd. 62.

Clark, Manuscript.

5 Dembowski, Astr. Nachr. Bd. 66.

2 1,416 2 0. Struve, Manuscript.

1

Hier istFolgendes zu bemerken: Mit Ausnahme der

IX 'na-. 180 und Madler, Fixsternsysteme Bd. I, pag. Beobachtungen von 1831 sind W. Struve's Distanzen

38

Indem ich eine neue Bearbeitung des bezeichneten

Doppelsterns unternahm,.zog ich es, der Unsicherheit

der Madler'schen Elemente wegen, vor,mcht von den-

selben auszugehen , sondern mir selbst erst genauere

vorlaufige zu verschaffen, deren Correctionen dann

durch Differentialformeln zu ermitteln waren.

Das gesammte Beobachtungsmaterialj welches ich

habe auffinden konnen, stelle ich hier chronologisch

zusammen , der Kiirze wegen aber nicht die Eesultate

der einzelnen Beobachtungstage, sondern Mittelwerthe,

wie sie grSsstentheils von den Beobachtern selbst zu-

sammengezogen wurden.

^eschatzte und es haben dieselben die in den nMens

micr. p. CLIV» gegebenen Correctionen erhalten. FQr

seine beobachteten Winkelfand Struve, zwar aus einer

nur geringen Anzahl Messungen an kiinstlichen Doppel-

sternen, fast verschwindend kleine Correctionen, so

dass eine Verbesserung der beobachteten Werthe da-

nach unnothig Dagegen erhielteu die Positions

winkelO. Struve's die durch eine grosse Anzahl Be

obachtungen kunstlicher Doppelsterne ermittelten Cor-

rectionen, welche, wie auch die Verbesserungen der

von 0. Struve gemessenen Distanzen, dem im Bull

de VAcad, des sciences de St.-Petersh., t. XVII, befind-

lichen Aufsatze entnommen wurden. Die oben ange-

I

\
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fahrten Zahleu sind die schon verbesserten Beobach-

tungen.

Die Reduction der Positionswinkel auf eine Epoche
r

ist im gegenwartigen Falle, wo dieM des Doppelsterns

ist, so verscbwindend klein . dass sie ganz

9

91 7,3

22 9,6

*

e 0,3772,

sehr nahe

welche folgende,, den Beobachtungszeiten entspre-

chende, Positionswinkel ergeben, deren Abweichun-

vernachlassigt werden konnte.

Zur Erlangung der scheinbaren Bahn folgte ich der

von J. Herschel in den aMem. of the Boij. Astr. Soc.^

Vol. XVIII» gegebenen Metbode, welche bekannt-

lich die Form der Bahn durch die Positionswinkel

und deren Veranderungen finden lehrt, ohne Anwen-

dung der Distanzen , die wol , besonders im vorlie-

genden Falle, wo ihre Anderungen nicht bedeutend

sind, am besten so viel als moglich umgangen werden.

Die Einzelheiten der zur Ermittelung der vorlaufigen

Elemente gefuhrten Rechnung libergehend , will ich

nur bemerken, dass sich durch dieselben die Unver-

einbarkeit der ersten beiden der, in vorstehender Zu-

sammenstellung, gegebenenPositionenerwies; dasselbe

fand auch Madler, der seine Bahn so fuhrte, dass sie

zwischen diesen beiden Positionen, von jeder gegen

gen von den beobachteten Winkeln, im Sinne B
durch AP bezeichnet sind.

B,

10° abweichend Auf den Ursprung der

der beiden genannten Beobachtungen zuriickgehend,

wird die Ausschliessung derselben ohne Weiteres gebo-

ten, indem der gegebene Positionswinkel nur auf drei

Schatzungen wahrend desDurchganges durch dasFeld

des Meridianinstruraents beruht. Dieser Bemerkun
1

sei noch hinzugefiigt, dass wegen der Unmoglichkeit,

die "Winkelgeschwindigkeit zur Zeit der Herschel'-

schen Beobachtung aus der Veranderung des Positions-

winkels zu bestimraen, ich mich gezwungen sah, die

aus den von Herschel gegebenen, sehr unbestimmten

Angaben, von W. Struve gefolgerte Distanz in An-

enduns zu brio o

Die dynamischen Elemente wurden gleichfalls auf

die von J, Herschel angegebene Weise ermittelt und

zum tJbergange von der scheinbaren Bahn zur wahren

die Encke'schen Formeln benutzt.
r

Somit wurden folgende genaherte Elemente der wah-

ren Bahn erhalten:

T
U
I

1836,00

99,53 Jahre

50°49;3-

47 10,6

1782,65
1831,71

33,71

85,66

36,61

37,78

40,32
78

41,58
86

43,18
80

44,40

46,42

47,53
48,22

49,19

50,04
71

51,16
18

99
52,20

72

P
307°93

89,63

109,28

134,34
147,22

162,15

187,27

190,66

196,28

198,04

205,39

208,41

211,12

218,97
222,72
224!90

227,78

230,19

232,00

233,18

233,23

235,31

235,84

237,14

AP
12°8

2,1

0,71

1,72

0,84

4,25

0,77

3,84

2,70

4,51

2,61

1,59

1,48

1,38

2,3

4,80

4,72

3,68

0.29

2,52

3,72

2,64

1,31

0,91

1853,50

54,30

99

55,25

69

56,37

66

P
239°05

240,95

242,55

243,15

244,17

245,73

246,38
80 246,70
93 247,00

57,37

94
247,99
249,29

99 249,40

"8

59,16

61,80

62,18

71

252,03

257,93

258,79

259,98
74 2G0,04

84 260,27

63,58

64,53

65

262,04
264,10

264,37

65,61 266,56

66,20 267,92

AP
1°60

3,03

7,33

0,40

5,03

4,48

1,27

2,11

5,10

2,08

4,71

2,89

2,57

7,27

1,66

2,8

3,57

5,82

3,32

3,96

2,4

4,11

0,43

Die gefundenen AP sind nicht so gross , dass man

nicht hoffen konnte, durch Differentialformeln die

wahrscheinlichsten Correctionen der Elemente ermit-

teln zu konnen. Nichtsdestoweniger war doch eine

4-malige Wiederholung der Auflosung der Gleichun-

gen nothig, bis die Bedingung erfullt wurde, dass

die , nach Substitution der gefundenen Werthe der

Unbekannten in die Gleichungen, iibrigbleib'enden Fee-

ler mit den Abweichungen iibereinstimmten, welche

durch Vergleichung der durch directe Rechnung aus
F

den Elementen gefundenen Winkel rait den beobach-

teten erhalten wurden, d, h. bis die Elementencor-

rectionen kleine Grossen T*^' Ordnung wurden. Die

angewandte Dififerentialformel war folgende:

I

.^ \

AO ^sinisin(«;-i-X)cos(P Q)M
d

cosiAX

a\2

d
2

ecos-E-e jsinEcoszAcp cosicoscpAilf

(j\ cosicoscp(f T)Aw AP,

in der alle Unbekannte Winkelgrossen sind. Mit Aus-

nahme der ersten 6, wurden die APzu Normalabwei-
t

4

) X der Winkel in der wahren Bahn, zwischen der Knotenlinie
und der Apsidenlinie.
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chungen, von denen jede aus beilaufig 4 einzelnen Ab-
weichungen besteht, vereinigt; die Abweichungen bis

1837 schien es, der grossen Winkelgeschwindigkeit

und der vereinzelten Lage wegen, vortheilhafter zu

sein, nicht zusammenzuziehen. Bei Bestimmung der

Gewichte dieser Normalabweicliungen war dreierlei

zu berucksichtigen: die Anzahl der einzelnen Werthe, Zutrauen schenken zu kOnnen. Aus dem angefuhrten

aus denen jede Normalabweichung abgeleitet ist; das Grunde hielt ich es fttr das Richtigste, den Beobach-

viel ich weiss, bios fur die Beobachtungen 0. Stru-

ve'Sj dessen Messungen an ktinstlichen Doppelster-

nen ein genugendes Mittel bieten, die Beobachtungen

von diesen Fehlern zu befreien. Wenn audi "W. Struve

almliche Messungen unternommen hatte, so war doch

deren Anzahl zu goring, urn den Hcsultatcn grosses

Gewicht der ersteren, als Function der Distanz; und

das Gewicht, das den verschiedenen Beobachtern zu-

tungen 0. Struve's einen grOsseren Einfluss auf die

zu bestimmenden Elemente cinzurilumen, indem ich

kommt. Es wurden die angefuhrten Beobachtungen,
]
ihnen ein doppeltes Gewicht gegen alle andern er-

theilte. Die Beobachtung W. llerschel's, die durchohne Rticksicht auf die, im Ubrigen nicht sehr ver-

schiedene, Anzahl der Beobachtungstage, als von glei-

chem Gewichte angesehen; in Betreflf der Abhangig-

ihre isolirte Lage einen grossen Einfluss erlangt, wah-

rend sie moglicher AYeise (Herschel lasst dariiber in

keit der Genauigkeit des Positionswinkels von der Ungewissheit) nur auf einer einzelnen Messung beruht,

jedesmaligen Distanz nahm ich das fiir W. und 0. musste ein kleineres Gewicht als die tibrisen erhal-

Struve geltende Gesetz an, dass die wahrschein-

lichen Fehler sich umgekehrt, wie die Cubicwurzeln

aus den Quadraten der Distanzen verhalten. Die un-

sichersten Data zur Gewichtsbestimmung bietet das

gegenseitige Verhalten der Messungen verschiedener

Beobachter. Aus den Beobachtungen selbst lasst sich

so lange nicht auf ihre Sicherheit schliessen , als man

Nichts iiber ihre moglichen gesetzlichen Fehler weiss;

es verdienen aber gewiss diejenigen einen Vorzug vor

den andern^ fiir welche geniigende Untersuchungen i 10 dividirt, urn ihu der Grosse nach den andern naher

dieser Fehler vorliegen. Bis jetzt bestehen solche, so I zu bringen.

ten: ziemlich willkiihrlich gab ich ihr ein 5 Mai ge-

ringeres Gewicht als den neueren Beobachtungen, wie

sie in der ersten Tafel gegeben sind. — Dcmgemass

erhielten die 17 Normalabweichungen ihre Gewichte

p, wie sie in der letzten Columne der folgendcn Tafel

aufgefiihrt sind. Die Coefficienten der gegcbenen Glei-

chungeu sind in Logarithmen ausgedriickt und schon

mityj?multiplicirt; der Coefficient von Aw, der Cor-

rection der mittleren jahrlichen Bewegung, ist durch

1782,68
1831,71

33,71

35,66

36,61

37,78

41,00

45,00
48,00

51,00

52,00

55,00

56,50

9,5000 AQ -1- 7,3226 A/ h- 9,6708 AX -h 8,1 152 A9-t- 9,3253 AJtf

== 9,7956 9,5238„

== 9,6810 9,3705„

== 9,6020 , 8,8105«

== 9,G400 8,5374

== 9,7000 9,2352

== 9,1500 9,8748

== 0,2000 9,6299

= 0,2000
= 0,2900

= 0,2900
0,3040

0,2750

58,00 = 0,3140

62,00

64,00

0,3400

0,1850

66,00 = 0,1850

8,9978

9,3284„
9,4923„
9,7630„'

9,8096„
9,9059„
0,0275„

9,8995„
9,9162,„

9,7936

9,7809
9,7675

9,8095

9,8438

0,1417

0,0616

0,0309
0,1244

0,1303
0,1703
0,1581

0,2150
0,2917

0,1626

0,1883

0,0155„
9,8145„
9,2768„
8,6955

9,5936

0,3542

0,4036
0,3808
0,4519

0,4465
0,4424

0,4106
0,4427

0,4478
0.2795

0,2639

0,1582

0,1870

0,1947

0,2386

0,2671

0,5099

0,3158

0,1937

0,2021

0,1815

0,1494

0,1045
0,1311

0,1380

9,9791

9,9783

0,0560„ 10Am
9,8321„
9,6215„
9,081 2 „ '

8^4938

9,3974

0,1698
0,2488

0,2571

0,3655

0,3738

0,4182

0,407

1

0,4649

0,5457

0,4195

0,4776

9,1090^
9,97 11„
9,7417„
9,7450„
0,0220„
9,8303

0,4148

9,7682„
0,4G72„
8,5910

0,4693

9,5503

9,8661

9,9051

0,3223„
0,0363„
9,9558

0,316

0,624

0,480

0,400
0,436

0,501

1,413

1,585

1,585

1,950

1,950

2,014

1,884

2,001

2,188

1,531

1,531

Aus diesen Gleichungen werden folgende Endgleichungen erhalten

— — 8,223

= -1- 37,266

— -4- 30,349

— -1-49,171

— -+- 34,352

= -- 48,404

AQ 4,942

8,223

6,929

9,389
3.642

12,625

At 6,929 AX

30,349

25,497
38,776

29,641

38,897

9,889
49,171

88,776

71,655

41,429

68,715

Acp 3,'642 AM
34,352
29,641

41,429

44,531

38,104

12,625

48,404

38,897

68,715
38,104

71,732

10Am 1,460

2,629

1,973

4,052

5,549

2,042

Die Auflosung der Endgleichungen giebt folgende

Werthe der Unbekannten und ihrer Gewichte, wobei

als Einheit der letzteren eine Bestimmung von

Struve bei der Distanz i;'0 gilt.
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AX

A(p

Aw

i9;2

18,8

38,3

0,0

16,0

0,216

0,176

0,244

0,490

- 0,894

p

1856,93
57,37

94

250,22
251,23
252,54

AP
Winkel Bogen

-
I P AP

Winkel

0°0072 14,880

99 252,65

Diese Correctionen aa die Elemente , welche zui

Berechnung des letzten Systems von Gleichungen ge

dient hatten, angebracht, geben die nacbstehenden de

finitiven Elemente, denen die nebenstehenden wahrsch

Fehier zukommen.

59,16

61,80

62,18
71

255,24

260,98
261,79

262,92

1,88

1,16

1,46

0,36

0,64

4,22

1,34

0,1

0*045

0,028

0,035
0,009

0,016

0,104

0,033

0,003

1862,74
84

63,58
64,53

65

65,61

66,20

202,98

263,20
264,78

266,80

267,06

269,09

270,34

0,63

2,89

0,65

1,26

0,3

1,58

2,00

Bogen

0';016

0,072

0,016

0,031

0,007

0,040

0,050

4

Der aus diesen Abweichungen folgende wahrscli.

I
U

9

1836,51

106,60J.
47° 15'

4930

9147

2445

0,367

9,583 J

2?79

2,52

2,37

1,67

Fehier der Beobachtung eines Tages ist ±0,051 im

Bogen ; den <xMens. micr.v gemass ist dieser Fehier, ent-

sprechend den Distanzen 05^7 und 1^4, fiir die lucidae:

0^'031 und =t:0^'048; dagegen fiir die reliquae re-

Es sind also die Unsicherheiten dieser Elemente,

mit Ausnahme derjenigen der Umlaufszeit nicht gross;

was aber diese Letztere betrifft, so war a priori von

der Vertheilung der Beobachtungen, wie sie fiir unser

Paar Statt findet, nicht viel zu erwarten: die zur Be-

stimmung dieses Elementes wichtigsten Beobachtun-

gen, die alteste und die neuesten, sind bei grosser

Distanz gemacht worden; und weil diese noch lange

Zeit nicht viel abnimmt, so wird wohl vor dem An-

fange des nachsten Jahrhunderts eine erheblich gros-

sere Sicherheit in der Bestimmung der Umlaufszeit

nicht zu erwarten sein, woran natiirlich auch zum Theil

das eerinae Gewicht, das der Herschel'scheu Beob- 1
Struve aus Messungen an kunstlichen Sternen gefun-

spective zt 0^^032 und ztOj'OSS*. Beriicksichtigt man

nun, dass 2 3062, der Grosse des Begleiters nach, an

der Granze jener beiden, in den <iMens. micr.n ange-

nommenen Classen liegt; dass ferner der grosste Theil

der Beobachtungen bei Distanzen gemacht worden

ist, die eine Secunde ubertreffen und auch, dass

in dem gefundenen wahrsch. Fehier noch die indivi-

duellen Fehier derverschiedenenBeobachter enthalten

sind, so muss die Darstellung der Beobachtungen durch

die Elemente als vollkommen befriedigend bezeichnet

werden.

Vergleicht man di^ einzelnen Beobachtungen 0.

Struve's mit den berechneten Positionswinkeln , so
t I

folgt daraus der wahrsch. Fehier fiir die Beobach-

tung eines Tages zfc Oj032; also ist der Anschluss der

Elemente an diese Beobachtungen erheblich besser,

als im Mittel an alle zusammen wie ich das auch

aus angefiihrtem Grunde beabsichtigtc. Die von 0.

achtung gegeben werden muss, Schuld ist.

Die erhaltenen Elemente stellen die Beobachtungi

folgendermaassen dar; AP wieder im Sinne R—B
p AP p

1782,65
1831,71

33,71

35,66

36,61

37,78

40,32
78

41,58
86

43,18
80

44,40
46.42

320,87

88,97

107,39

130,91

143,51

158,69

185,45

189,33

195,.35

197,36

205,55

208,88
211,86
220,53

47,53 224,62

48,22 227,00

Winkel

0^2

1,5

1,18

1,71

2,87

0,79

1,05

2,51

1,77

3,83

2,45

1,12

0,74

0,18

0,48

2,70

Bogen

O'OOS

0,020
0,013
0,017

0,029

0,008

0,013

0,031

0,024
0,053

0,038

0,018
0,012

0,003

0,010

0,054

AP
Winkel Bogen

1849,19

50,04
71

51,16

18
99

52,20
72

53,50

54,30

99

55,25
69

56,37
66

230,11

232,68

234,60
235,87

235,93

238,13

238,67

240,00

242,00

244,01

245,67
246,30

247,35
248,94

249,60

80 249,93

2,39

1,19

2,31

0,17

1,02

0,18

1,52

1,95

1,35

0,03

4,21

8,55

1,55

1,28

1,95

1,12

0;'049

0,025

0,050
0,004

0,001

0,004

0,034

0,044

0,031

0,001

0,098

0,084

0,044

0,030

0,047

0,027

denen wahrsch. Fehier einer einzelnen Beobachtung

sind fiir die Distanzen 0^^7 und 1^'4 respective it 0^'020

und±o;'025.

Die Beobachtungen von Madler zeigen starke, mit

der Jahreszeit veranderliche Unterschiede unter ein-

ander, welche auf vom Stundenwinkel abhangige Feh-

ier hindeuten, deren Gesetz zu bestiramen nicht mog-
lich ist, da nur bei sehr wenigen Messungen die Be-

obachtungszeiten angegeben sind. Diese veranderlichen

Fehier sind hier iibrigens weniger von Einfluss, da

die Beobachtungen Miidler's sich, meist in grosserer

Anzahl, auf das ganze Jahr vertheilen. Die constante

Abweichung seiner Beobachtungen von der Bahn ist

nur gering.

Schliesslich sei hier noch bemerkt. dass die Dem-
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bowski'schen Beobachtungen des untersuchten Paa-
res eine ausgezeichnete Ubereinstimmung sowol unter

einander als auch mit der Bahn zeigen; der wahrsch.

Fehler einer Beobacbtung ist bier obne Riicksicht auf

einen con«tauten Untevscbied ±0^'022 fur eine mitt-

lere Distanz von li'3;berucksichtigtman dagegen die

constante Abweichung von beilaufig einem Grade, urn

welcben Dembowski's Winkel zu gross sind, so wird

dieser Fehler ± O^'OIS. Diese Zahlen gelten fiir die

Beobachtungen, die Dembowski seit 1862, d. h.

rait dem 7-z6lligen Refractor gemacht hat.

Um endlich die Dimensionen der gefundenen Bahn

zu bestimmen, wurden die Gleichungen

cos^ COS {v +- X)

cos (P— O)
a d

CQSE)
sm(u X) cos i

sin(P Q)
a d

angewandt, um vermittelst der beobachteten Distan-

zen d die halbe grosse Axe a zu berechnen. Es wurden

diese Gleichungen, fiir jeden Beobachter besonders,

nach der Methode der kleinsten Quadrate aufgelQst

und den gemessenen Distanzen dabei gleiches Gewicht

gegeben und auf diese Weise folgende Werthe von a

erhalten

:

W. Struve... ,.. i;'480

0. Struve 1,455

Dawes 1,583

Madler...: 1,381

Dembowski 1,432

Secchi ,.. 1,281

0,944

11,590

0,709

7,621

3,915

1,835,

wo die nebenbeistehenden Zahlen die Gewichte be

d ad d A(2

1782,65

1831,71

33,31

85,66

36,61

87,78

40,32

41,58

86
43,18

80
44,40

46,42

47.53

48,22

49,19

50,04

71

51,16

18

rp

1,388

0,741

0,637

0,571

0,566

0,586
0,701

0,775

0,791

0,873

0,910

0,944

1,052

1,104

1,135

1,173

1,205

1,227

1,242

1,242

rr

0,079

0,003

0,044

0,006

0,036

0,000

0,112

0,168

0,022

0,027

0,086

0,008

0,019

0,046

0,122

0,033

0,050

0,074

0,084

1851,99

52,20

, 72
53,50

54,30
55,25

56,66

80
93

57,37
94

59,1G

61,80

62,18

74
84

63,58

64,53

65,61

tt

1,266

1,271

1,283

1 ,303

1,321

1,341

1,361

1,377

1,366

1,371

1,379

1,391

1,404

1,413

1,414

1,414

1,417

1,419

1,420

M

66,20 1,420

0,121

0,134

0,035

0,045

0,136

0,050
0,135

0,054

0,213

0,101

0,078

0,084

0,190
0,0G4

0,073

0,125

0,029

0,026
0,068

0,004

Hieraus folgt der wahrsch. Fehler einer der ange-

fiihrten Distanzen: dz 0^062, und damit, dem Gewichte

entsprechend , der wahrsch. Fehler von n ± 0"010.

Der wahrsch. Fehler der Messung eines Tages ist bei-

laufig Oj[l20. Nach den dMens. micr.» ist dieser

Fehler, entsprechend den Distanzen 0^7 und lj4,

0'087

0i'l09 fiir die reliquac. Die Messungen 0. Stru*

0;'074 und ± 0,"086 fur die lucidae und

und

ve's allein geben den wahrsch. Fehler =t 0^'082, wah-

rend die Vergleichung der einzelnen Messungen mit

ihren, in der ersten Tafel gegebenen, Mitteln diesen

Fehler zu db 0i'073 giebt. Der Anschluss ist also auch

hier ganz befriedigend. Die Dembowski'schen Be-

obachtungen geben den w^ahrsch. Fehler o;o5i.

Schliesslich seien hier noch die Bestimmungsstiicke

der scheinbaren Bahn angefiihrt:

Halbe grosse Axe 1^^309

Halbe kleine Axe 0,978

Eutfernung des Mittelpunkfes der Ellipse

vom Hauptstern 0,410

Positionswinkel der Verbindungslinie beider

Punkte .• -37?52'

deuten, wie sie von der Grosse der Coefficienten ^

a und der Anzahl der benutzten Gleichungen abb

gen. Verbindet raan^iese Werthe^mit^einander^rmt
|
^;,Z^^'^'^;;^;;'^ZZ^^^^^^ ^ iSSs!

Unsere definitiven Elemente ergebeu die folgenden

relativen Positionen der beiden Componenten wahrend

des nachsten Viertel-Jahrhunderts:

Rucksicht auf ihre Gewichte d indem man dem

0. Struve's Messungen entsprechenden Werthe, eii

doppeltes Gewicht, wegen der angebrachten Correc

tion. zuschreibt, erhalt man

a 1^432 i? 38,203.

Durch Substitution des a in sammtliche Gleichun-

gen werden folgende Werthe der Distanzen und deren

Abweichungen von den beobachteten erhalten:

Tome XI.

1866,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

P
269,91

274,15

278,41

282,69

287,00

291,34

295,72

d

1^429

1,427

1,425

1,420

1,414

1,407

1,401

10

t
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1880,0
82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

P
300,°16

304,61

309,09
313,58

318,06

322,58

1,395

1,391

1,388

1,387

1,388

1,389

N a c h t r a g.

Die von Hrn. Struve im Laufe des verflossenen

Sommers an kiinstlichen Doppelst angestellten

MessnngeDj behufs einer Prufung der fiir die Positions-

winkel fruher gefuudenen Correctionsformel und der

Erlangung einer solchen auch fur die Distanzen, liess

es, nach Beendigung der Reduction dieser Messun-
gen, wiiusclienswerth erschjeinen, die von mir fiir den

Doppelstern23062 erhaltenenBahnelemente, denRe-
sultaten dieser Messungen entsprecliend, zu corrigi-

ren. Es war dieses urn so mehr von Interesse, als das

constante Glied der Correctionsformel fur die Posi-

tionswinkel in diesem Jahre nicht unbedeutend ab-

weichend von demjenigen, welches sich in den Jahren
1855 und 1856 ergeben hatte, gefunden wurde. Wenn
die fur kunstliche Sterne gefundene Correction auch
aufdie naturlichen Sterne.in gleichem Maasse Anwen-
dung findet, so raiisste die Beriicksichtigung dieser

Veranderung eine bessere Ubereinstimmung der Bahn
mit den Beobachtuugen hervorbringen , ans welcher
dann ruckwarts aufdie Anwendbarkeitjener Correctio--

nen zu schliessen ware.

Die nach den neuen Correctionsformeln reducirten

Beobachtungen 0. Struve's sind folgende:

1840,32

46,42

48,22

49,19

50,04

51,16

52,20

53,50

54,30

55,25

56,66

57,37

59,16

62,18

66,20

P

183^22

218,45

228,20

231,20

232,73

234,80

236,45

240,25

243,70

242,65

247,85

250,40

255,30

261,75

270,40

d Z. d. B.

ft

0,652

0,975

1,140

1,093

1,167

1,355

1,180

1,375

1.478

1,365

1,405

1,497

1,457

1,545

1,470

4

2

2

3

3

2

2

2

4

2

2

3

3

2

2

1840,32

46,42

48,22

49,19

50,04

51,16

52,20

53,50

54,30

55,25

56,66

57,37

59,16

62,18

66,20

1°05

0,18

2,70

2,39

1,19

0,17

1,52

1,35

0,03

3,55

1,95

1,16

0,64

1,35

2,00

2,23

2,08

1,20

1,09

0,05

1,07

2,22

1,75

0,31

3,65

1,75

0,83

0,06

0,04

0,06

Diese letzteren Abweichungen, mit denjenigen der

iibrigen Beobachtungen zu Normalabweichungen auf
r

die fruher angegebene Weise verbunden und bei der

Auflosung der Gleichungen benutzt, verlangen, nach

einer zweimaligen Auflosung, folgende Correctionen

der fruheren Elemente:

Aa

A9
Ailif

Aw

1°53;3

58,0

2 4,4

13,3

18,2

0,0307

\

und damit folgendes Elementensystem

T= 1836,60

U
I

X

9

105, 64J".

46°16;6

47^3 6;9

93 51,8

24 31,3e=:0,4151

0,33

8,61

2?55

2?30

2,17

1,53.
;

Der wahrscheinliche Fehler einer Gleichung vom
Gewichte 1 wird jetzt rt 1°072, statt des fruheren

1°171 ; also wenn auch nicht viel, so ist doch etwas

an Ubereinstimmung gewonnen worden.

Die Darstellung sammtlicher Beobachtungen wird

jetzt folgende:

p AP
Winkel Bogen

P AP
Winkel Bogen

Die Abweichungen der erhaltenen Elemente von

den fruheren und den neuen "Werthen der Positions-

winkel sind jetzt

:

1782,65 320,68

1831,71 88,98

33,71 107,56

35,66 131,01

36,61 143,32

37,78 158,17

40,32 184,58

78 188,40

41,58 194,43

0,0

1,5

1,01

1,01

3,06

0,27

1,36

1,58

0,85

0,000

0,020

0,011

0,016

0,030

0,003

0,017

0,020

0,012

1841,86

43,18

196,37

204,52

80 207,87

44,40 210,87

46,42 219,66

47,53 223,82

48,22 226,23

49,19 229,43

50,04 232,07

2,84

3,48

2,23

1,73

1,21

1,28

1,97

1,77

0,66

ff

0,039

0,053

0,036

0,030
0,022'

0,025

0,039

0,036

0,014
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P LP

Winkel Bogeu
P AP

Winkel Bogen

1860,71 234,77

51,16

18

235,36

235,42

99 237,69

238,25

239,67

52,20

72

53,50 241,72

54,30 243,78

99 245,52

55,25 246,20

69 247,29

56,37 248,94

66 249,62

80 249,95

93 250,26

2,48

0,56

1,53

0,26

1,80

1,62

1,47

0,08

4,36

,55

1,91

1,28

1,77

1,14

1,84

ff

3

0,053

0,012

0,033

0,005

0,040

0,036

0,034

0,002

0,101

0,083

0,045

0,030

0,042

0,027

0,044

1857,37 251,28

94 252,65

99 252,77

59,16 255,48

61,80 261,46

62,18 262,31

71 263,50

74 263,57

84 263,79

63,58 265,43

64,53 207,54

. 65 267,80

65,61 269,94

66,20 271,23

0°88

1,35

0,48

0,18

3,74

0,56

0,7

0,04

2,30

0,00

0,52

1,0

0,73

0,83

n

0,021

0,033

0,012

0,004

0,092

0,014

0,017

0,001

0,057

0,000

0,013

0,025

0,018

0,021

Den angeftihrten Abweichungen entspricht d

einer Beobachtung

:

F. einer

Elementen
rf

0;'047 (mit den fruheren

Die Abweichungen der Stru-

Beobachtungen , allein fiir sich betr

geben den Fehler (fruher it0;032); docli

ist jetzt die mittlere Abweichung dieser Beobacb-

tungen von der Bahn, -i- 0?80, gegen ihren w. F.

0?20 zu gross, um sie bei der Ableitung des

w, F. einer Beobachtung unberiicksichtigt zu las-

sen: dieser Fehler wird daber: =t o;'026. Die mitt-

lere Abweichung der Bahn gegen die Dembowski-

schen Beobaclitungen ist kleiner geworden, namlich

0?30, mit dem w. F

terschied Struve-Dembowsk
-+- 1?10. Der w. F.

09
5

der Un

sung wird

Abweichung

ren

:, nahezu wie friiher

einer Dembowski'schen MeS'

Beriicksichtigung der mittlerei

b"012, auch kleiner gegen den fruhe^

OjoTs (dieses gilt wieder nur fur die Beobach

1862 an).

Mit den neuen Elementen und den oben gegeb

Distanzen von 0. St werdeu folgende Werthe

der halben grossen Axe gefunden

a P

W. Struve

0. Struve

Dawes

Madler

Dembowski

Secchi

1:453

1,476

1,562

1,384

1,442

1,289

0,977

11,537

0,728

7,593

3,861

1.812

Die Verbindung dieser Werthe, bei Verdoppelung

des Gewichtes fur 0. Struve, giebt:

a i;'446 P 38,045.

Dieser Werth von a stellt die Beobachtungen fol-

gendermaassen dar:

d Ad d Ad

1782,65 1,416

1831,71 0,753

33.31 0,646

35,66 0,589

36,01 0,586

37,78 0,608

40.32 0,723

41,58 0,797

86 0,813

43.18 0,893

80 0,929

44,40 0,963

46,42 1,068

47,53 1,118

48,22 J,148

49.19 1,1S6

50,04 1,216

71 1,237

51,16 1,251

18 1,251

9f

fi

0,067

0,006

0,062

0,014

0,014

0,071

0,090

0,141

0,020

0,008

0,105

0,093

0,005

0,008

0,093

0,049

0,040

0,104

0,093

1851,99 1,275

52,20 1,279

72 1,292

53,50 1,309

54,30 1,327

55,25 1,345

56,66 1,367

80 1,369

rr

0,130

0,099

0,044

0,066

0,151

0,020

0,038

0,062

93 1,371 H- 0,118

57,37 1,376

94 1,384

59,16 1,395

01,80 1,415

62,18 1,416

74 1,418

84 1,418

63,58 1,420

64,53 1,423

65,61 1,425

66,20 1,426

0,121

0,083

0,062

0,201

0,129

0,069

0,129

0,016

0,030

0,073

0,044

woraus der w. F. von azh Oj0123 und der w. F. der

0;'ll2folgt, d.h. nahezuBeobachtung eiues Tages

derselbe wie fruher; ebenso w^enig haben sich die wahr-

scheinlichen Fehler der Struve'schen und Dembow-
ski'schen Beobachtungen verandert; es ist der erstere

0^083 (unter Anwendung des Werthes von a, wel-

ches 0. Struve's Beobachtungen entspricht) und der

andere 0;'049.

Die Verringerung des w. F. der Messungen des Po

inkels durch Anb der Anderung des

constanten Fehlers, wie sie sich bei den Struve'schen

Messungen der Winkel an kunstlichen Sternen gezeigt

hat, wurde also darauf hiudeuten, dass eine ahnliche

Anderung auch fur die Messungen dieses Beobachters

an naturlichen Sternen gilt; dass nicht ein noch bes-

serer Anschluss der Elemente an die Beobachtungen

erreicht wurde, kann theilweise dem Urastande

zugeschrieben werden , dass dieses Paar in Pulkowa

wahrend der dem Zustande der Bilder ungunstigsten

Jahreszeitenbeobachtet worden ist. DerselbenUrsache

so wie auch dem Umstande, dass fur kleine Distanzen

die gefundenen systematischen Coi:rectioneu derselben

nur gering sind, wird wol auch :

dass die angebrachten Correctionen fur die Distanzen

0. Struve's sich von unmerklichem Einflusse auf die

Darstellung der Beobachtungen durch die Elemente

gezeigt haben.

Die neuen Elemente geben folgende Bestimmungs-
10*

uzuschreiben

V
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stucke der scheinbai Bah d die relative I.

der Componenten fiir die nachste Zeit:

Halbe grosse Axe 1,287

Halbe kleine Axe 0,999

Entfernung des Mittelpunktes der Ellipse

Hauptstern 6

Positionswinkel der Verbindungslinie bei-

der Piinkte - — 36''48

Positionswinkel der Apsidenlinie -i-46 18

1868,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

P

275°20

279,62

284,05

288,50

292,97

297,45

301,97

306,50

311,02

315,52

320,01

324,49

d

1,426

1,422

1,420

1,418

1,413

1,409

1,408

1,408

1,409

1,411

1,415

1,420

kohol und Ather scliwer loslicher Korper, welchen

man beim Vermischen des Produktes mit Ather und

Auswaschen damit, voUkommen weiss und rein er-

halt. Viel Ather darf man nicht anwenden, denn die

Schuppen sind zwar nur wenig, aber doch etwas l5s-

lich darin. Mischt man die atherische Losung mit Al-

kohol, destillirt den Ather ab und lasst den Riick-

stand erkalten, so erhalt man noch eine Portion

Schuppen, welche sich in kaltem Alkohol nur sehr

wenig und in noch viel geringerer Menge als in kal-

tem Aether losen. Man kann auch das Produkt der

Einwirkung der Salzsaure auf das Benzoin direkt mit

Alkohol behandeln, allein dann erhalt man nicht im-

mer sogleich Schuppen von weisser Farbe, und wenn

dieselben einmal gelblich gefarbt sind, so gelingt es

nicht immer leicht, sie durch Umkrystallisiren farblos

zu erhalten.

Im Ganzen erhalt man von den Schuppen ungefahr

Uber einige Derivate von Benzoin, von N. Zinin.

(Lu le 20 d^cembre 1866.)

Wenn man 1 Theil Benzoin mit etwas mehr als

seinem anderthalbfachen Gewichte rauchender, unge-

fahr bei -H 8°C. gesattigier Salzsaure in einem zuge-

schmolzenen Rohrc 7 bis 8 Stunden lang auf einer

Temperatur 130°C. erhalt, so wandelt es sich

ganzlich in einen olartigen auf der Saure schwiinmen-

den Korper um, welcher auch beim Erkalten fliissig

bleibt und im geschlossenen Rohre mit der Zeit nur

allmahlich, beim Offrten des Rohres aber sogleich zu

einer blattrigen, gelblichen Masse gesteht. Schwa-

chere Salzsaure bringt dieselbe Umwandlung hervor.

28 . Oder etwas weniger als den dritten Theil des
V

angewendeten Benzoins.

Die nach der Abscheidung der Schuppen ruckstan-

digen alkoholischen und atherischen Losungen haben

eine gelbe Farbe und geben nach der Entfernung

ernes Theiles des Alkohols oder Athers Krystalle

Benzil, deren Meng eniger als die der

Schuppen, und zwar ungefahr 2Q /^ betragt. Der ge-

des aneewendeten Benzoins betragende Restgen 40

bildet ein dickes, gelbes Ol, welches in Wasser

loslich, in Alkohol aber leicht loslich ist und sic

alien Verhaltnissen mit Ather mischt.

Dei uppige Korper, den ich Lepiden nennen

will

,

Wasser unloslich; von kochendem
/,

bedarf aber dazu Temperatur von 160 bis

Alkohol erfordert ein Theil desselben 170 Th. zu

seiner Auflo aber beim Abkiihlen d Stehen

170°C und einer langeren Erhitzung. Mit schwache-

rer Saure erhielt ich zuweilen unter noch naher zu

bestimmenden Bedingungen Korper anderer Art.
r

Beim Offnen des Rohres entweicht etwas salzsau-

res Gas, und die 51- oder butterartige Masse erfuUt

sich mitBlasen; sie erstarrt endlich vollstandig und

nach dem Auswaschen mit Wasser und Trocknen fin- 1 1 Th, desselb

dieser Fliissigkeit iiber Nacht scheidet sich fast alles

Aufgeloste wieder aus, so dass hochstens noch ein Theil

auf 1000 Th. in der Auflosung bleibt, welche durch

Wasser nur schwach setrubt
to

rdVermischen mit

ohne etwas auszuscheiden, Ist der Korper

der entsprechonden Quantitat Alkohol auf|

kann man die Auflosung so weit einkocheu, dass auf

6 Th. Alkohol bleiben, und

so

nur

det man, dass ihr Gewicht dem des angewendeten Ben

zoins gleichkommt.

Dieses Produkt lasst sich leicht in drei KCrpei
r

trennen: der eine ist ein weisser, schuppiger, in Al

erst dann beginnt die Ausscheidung von Krystallen.

. Von Ather bedarf ein Th. Lepiden bei der gewOhn-

lichen Temperatur, von 17°C. ungefahr, 52 Theile

zur AuflOsung. Durch Kochen damit wird die AuflO-
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sung befOrdert und die Menge des sich auflosenden

vermehrt; denn 1 Th. Lepiden lost sich schnell schon

in 38 Th. kochenden Athers.

Von kochender, krystalhsirender Essigsaure bedarf

1 Th. Lepiden gegen 28 Theile zur Auflosung, aus

welcher sich beim Abktihlen imd 24stuncligem Stehen

fast alles wieder ausscheidet und nur ungefahr 1 Th.

auf 500 Th. gelost bleibt. In Benzol lost es sich in

grosser Menge, 1 Th. in 8 Th. bei der

Alkohol und

Temperatur, und besonders schnell beim Erwilrmen

wobei sich 1 Th. Lepiden in weniger als 2 Th. Ben

zol auflost, wahrend die Auflosung in

Essigsaure nur langsam erfolgt.

Aus der alkoholischen Losung krystallisirt das Le-

piden in flachen Nadeln, welche entweder federartig

Oder zu breiten Blattern an einander gewachsen sind;

die kleinen Krystalle, welche bei schnellem Erkalten

durch Umschiitteln der Losung erhalten werden, zei-

gen unter dem Mikroskope alle die Form langer, sechs-

Aus Essigsaure krystallisirt es ahn-

lYch wie aus Alkohol, nur erscheiuen die Blatter gros-
Tafeln

d diinner

Beim Erhitzen bis auf 75° C. verandert sich

das Lepiden nicht, fangt aber bei dieser Temperatur

an zu schmelzen und verwandelt sich in eine farblose

Flussiffkeit, welche beim Erkalten krystallmisch zu

einer ahliff-blattrige Masse erstarrt. ^

beim Schmelzen iiberhitzt worden ist, so Krysid

es beim Erkalten uicht und erhartet nur langs.

durchsichtigen, harzartigen Masse welch

Bei
O C

0.458 gaben 1.514 CO^ und 0.231 H^O folg

.C und 5.607„H.rO

c
28

H
20

bereclinet

90.32

5.37

gefunden

90

5.55

90.15

5.G0

Trotz seiner Unempfindlichkeit gegen Atzkali ist das

Lepiden sehr empfindlich rdirende Korper

Ein erstcs Oxydatiousprodukt erhiilt man durch Ein-

wirkung von Salpetcrsaure bei der gcwohnlichen Tem-

peratur, wobei man die Saure nicht starker nls von

1,3 sp. G. und in solcher Menge nehmcn muss, dass

sie ungefahr 2 Linien hoch iiber dcu Krystallcn des

Lepidens steht. Nach einiger Zeit sieht man, dass die

Krj

ren

d i\n seh

d, -indem

der Sch

trube und gelblich

verlie-

Farbe

werden, sich in feine mikroskopische Nadel

deln; eine Entwickelung rother Dampfe ist dabei

cht bemerkbar, die Saui farbt sich aber etwas

gelb; Umschutteln befordert die Umwandlung, D

Gewicht des erhaltenen Produktes ist dem des ang

wendetcn Lepidens entweder gleich, oder es b

nur wenig mehr.

hoi oder Essigsiiur

vollkommen weiss.

Ein zweites Verfahren

das Produkt aus Alk

zur Darstellung desselben

Produktes, welches mehr geeignet ist fur die Berei-

nd kflrzere Zeit crfordert,
tuns6 -to

Men

J
ohne

der Zeit weiss und undurchsichtig wird

bildet das Lepiden schon Diimpfe und in kleinen M

ffen fvon 10 Gm.) kann man es iiberdestilhren

^l^^ia—ert;sowohldasUberde2m^^^^

auch das nur tlberhitzte sind beide ihren Eigenschaf

ten zufolge unverandertes Lepiden.

Alkoholische KalilOsung ist ohne Wirkung an d

Lepiden; selbst wenn man es mi
f^^^^^^^^^^^^

zum Kochen erhitzt, wobei das Atzkali schm t

ubersiesst cinen Theil
besteht in Folgendem: Ma

Lepiden mit 10 Theilen Essigsaure, erhitzt zum Ko

Chen, wobei sich nicht alles Lepiden lost, und setz

der ziemlich fliissigen Masse ein Gemisch von 1 Th

Salpetersilur

render Essi

G. und 3 Th. krystallisi

babei findet eine Entwicke-

andert es ch nicht in semen

gelbe Farbe }

Eigenschaften und

elche es beim Um-

krystallisiren behalt. r^TrnrmplC H
Die Analyse hat fur das Lepiden die Foi mel C,,H,„U

"'l'^/"* u ^00 CO nnd 0.348 H,0 entspre-

0.696 gaben 2.300 ^^aj'"

chend 90.12"/ C. und 5.55/,H.

rother Dampfe und ein Aufwallen in der Fius-

sigkeit statt, und allmahlich IQst sich alles auf; setz:

man nun noch etwas von der Sauremischung zu, s(

begifint auf dem Boden des Gefasses die Ausscher

duns grosser, nadelfOrmiger, schwach gelblicher Kry

d beim Erkalten erfullt sich die gaiizc gelb

eftirbte Flussigkeit damit. Die Krystalle sind nich

,^\ohi frniiy wfiiss ZU erhalteu.

o o

*) Die Anwendung Qrr J^^^^^^"?"
• "pnllecenFritzsche

eutnommon, welcLer damit bei semen Unter.uchuDgen

lenwasserstofFe gute Resultatc erzielt Lat.

\
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Bei vorsichtiger Einwirkung Auflosun t)

Chromsaure in Essigsaure auf eine heisse Losung

Lepidenin Essigsaure der auf erhitztes G

Beim Destilliren der Nadeln gelit fast alles ohne Riick-

stand iiber, die letzten Portionen schwieriger ala die

ersten, und man erhiilt eiue rothlichgelbe, harzartige

der beiden Korper, wobei man im letzten Falle Masse, welche sicli leicht in kochendem Alkohol und

dem Zusatze der Chromsaurelosung aufliore Ath

sobald sich alles Lepiden gelost hat, erhalt man die- Der Analyse zufolge entspricht die Zusammen-

selben Nadel es & g ab cht leicht, di

Operation vollkommen zu leiten, und gewohnlich

man eder zu viel oder zu wenig Chi

hinzu und erhalt ein unreines Produkt.

In starker Salpetersaure lost sich das Lepiden und

wandelt sich in einen eigenthiimlichen Korper von

harzartigem Ansehen Bei der Einwirkung

sigsaure

1 Menge von Chromsaure auf Lepiden in Es-

(ungefahr 2 Th. Saure auf 1 Th. Lepiden)

erhalt man eine AuflOsung, aus welcher sich beim

Vermischen mit wenig Wasser behufs der Auflosung

des ausgeschiedenen essigsauren Chromoxyds nichts

scheidet: durch Zusetzen mehr Wasser aber

scheidet sich auch hier ein harziger Korper aus
-

gefahr 6 Th. auf 10 Th. angewendetes Lepiden)

cher sich leicht Alkohol, Essig und Ather

und aus den beiden I &

rseitigen fast quadratischen Tafelu krystallisirt

Der iiadelformige Korper ist in Wasser unlos

undverhalt sich gegen Ather fast eben so; von kochen-

dem 94% Alkohol erfordert 1 Th. 200 Th. zur Auflo-

sung, aus welcher sich beim Erkalten und hinreichend

langem Stehen fast alles wieder ausscheidet und nur

sehr wenig aufgelost bleibt. In Essigsaure lost er

sich etwas leichter als das Lepiden, 1 Th. in 22 Th.,

nach dem Erkalten scheidet sich aber mit der Zeit

fast alles Aufgeloste wieder aus. Die Krystalle aus

Essigsaure sind gewohnlich grosser als die aus Al-

kohol, ihre Form ist aber dieselbe. und zwar viersei-

tige Prismen. In Benzol sind die Nadeln leicht los-

lich. Der Korper beginnt bei -h 220° C. zu schmel-

zen und bildet eiue gelbliche Flussigkeit, welche |;)eim

sofortigen Erkalten zu eiuer krystallinischen Masse

von unveriinderten Eigenschaften erstarrt; wird er

aber bis zum anfangenden Sicden erhitzt, so erstarrt

er beim Erkalten zu einer gelben, harzartigen Masse,

welche sich leicht in Ather und Alkohol lost. Beim

Erkalten der kochenden alkoholischen oder beim Ver-

dampfen der atherischen Losung erhalt man Krystalle,

welche andere Eigenschaften besitzen als die Nadeln.

setzung der Nadeln der Formel C^gH^^^Og.

0.473 gaben 1.500 CO, und 0.230 H.O2 entspre-

chend 86.487^0 und 5.407oH.

0.460 gaben 1.460CO, und 0.221 H2O entspre-

chend 86.54% C und 5.337oH,

C

H
28

20

berecLnet

86.59

5.15

gefunden

86.48

5.40

86,54

5.33

2

Der Korper ist also Oxylepiden. Die kochende

Losung dieses Korpers in Essigsaure farbt sich bei

der Einwirkung von Zink nur schwach gelblich, und

die gauze Quantitat des aufgelosteu Korpers verwan-

delt sich bald vollstandig in Lepiden. Aus 100 Th.

Oxylepidens erhalt man 89 Th. Lepiden; Nebenpro-

dukte treten nicht auf,

Eine kochende alkoholische Kalilosung wirkt nur

schwierig auf das Oxylepiden ein; kocht man aber

1 Th. Oxylepiden mit 16 — 20 Th. einer Losung von

1 Th. Atzkali in 10 Th. Alkohol bis ungefahr auf

die Halfte ein, so losen sich alle Nadeln auf. Die

braunlichgelbe LSsung setzt beim Erkalten nichts ab,

und Wasser scheidet daraus einen krystallinischen

Korper ab, welcher kein Oxylepiden mehr enthalt.

Brom wirkt leicht auf das Lepiden ein. tjbergiesst

man 1 Th. Lepiden mit 10 Th. Essigsaure, erhitzt

zum Kochen und fiigt nun in kleinen Mengen Brom

hinzu, so lost sich nach einem hinreichenden Brom-

zusatze auf: setzt man noch etwas mehr Brom

zu und nimmt das Gefass vom Feuer, so erstarrt die

noch sehr heisse Flussigkeit augenblicklich ganzlich

durch sich ausscheidende, flache, nadelformige Kry-

stalle. Bringt man diese auf ein Filter und wascht

kaltem Alkohol aus. so erhalt voll-

kommen weisses Produkt, und zwar von 10 Th. Le-

piden 13 Th. oder sogar etwas mehr. Dieses Produkt

ist in Wasser unloslich, sehr schwer loslich in kochen-

dem (Alkohol 1 Th. in 410 Th. 94% Alkohols). Beim

Erkalten der alkoholischen Losung krystallisirt es in
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diinnen und schmalen langen Tafeln, welche zuvveilen

strahlenformig zu Bundeln verwachsen sind.

Die Losung des Korpers in kochender Essigsaure,

wovon 1 Th. 66 Th. bedarf, erfiillt sich beim Erkal-

tea ganzlich mit dunnen und schmalen glanzenden

Blattchen, welche in ihrera Ansehen an die Benzoe-

saure erinnern und lose in der Flussigkeit aufgesta-

pelt sind, so dass nach dem Umschutteln ihie Menge

sehr viel geringer erscheint als vorher.

In Ather lost sich der Korper zwar in nicht gros-

ser Menge (1 Th. in 50 Th. kocheuden Athers), aber

schnell. und beim Erkalten scheidet sich fast nichts

beim freiwilligeu Verdampf d atherischen

Losung krystallisirt er in sehr dunnen ,- z

wundenen und gekriimmten Blattchen.

Beim Erhitzen fangt der Korper bei n-

zu schmelzen, wobei er ein wenig gelb

Erkalten erstarrt er entweder zu einer krystalli

Oder zu einer harzartigen Masse, je nach dem

bis zum Schmelzen erhitzt oder iiberhitzt word

100° Can
vvird: beim

D Analy zufolee wird die Zusammensetz fT

dieses Korp

gedriickt

durch die Formel CosHigBraO aus-

370 gaben 0.860 CO^ und 0.120 H,0 entsp

chend 63.387, C und 3.60 H
0.460 gaben 0.324 Br Ag entsprechend 307,, Br

C
H
Br

28

18

2

berecliuet

63.39

3,39

30.18

gefLiudcn

63.38

3.60

30.00

Der Korp also dibromirtes Lepiden. G

Salpetersaure verhalt es sich vollkommen wie das L

piden und giebt ein nadelformiges Produkt, welch

sowohl im ausseren Ansehen, als auch hmsichtln

seiner Loslichkeit dem Oxylepiden sehr

Mit Ftinffach-Chlorph
bildet das Lepid

bei schwachem Erwarmen eine rothlicl.e Fluss.gkeit

welche nach dem Auswaschen fflit Wasser fest ^vlrd

sich leicht in Allcohol und Ather lost und aus d.ese,

AuflOsungen sich in dUnnen, langen Nadeln ausschei

det. Dieses Produkt konute ich vorlSufig kemer -"

Benzoin bin ich bis jetzt noch zu keinem Resultate

gelangt. Es versteht sich von selbst, dass ohne Un-

tersuchung dieses Produktes sich keine Gleichung als

Ausdruck der Beactiou bei der Umsetzung des Ben-

zoins geben lasst; wenn man aber die Mengen der ge-

bildctcn Korper berficksichtigt, so ergiebt sich jeden-

falls, dass bei der Bildung des Lepidens und Benzils

aus dem Benzoin gleichzcitig ein Oxydations- und ein

Desoxydationsprocess vor sich geht, odor ein Process

der Wegnahme von Sauerstoff und WasscrstoflF, und

zwar von letzterem eines Mulekuls mchr als der aus-

getretenc Sauerstoff zur Wasscrbildung bedarf. Mir

scheint die Verdoppelung dor Benzoingruppe im Le-

piden und die grosse Bestandigkeit des lety.tercn nicht

ohne Interesse zu sein.

Die Bohrversuche zur Entdeckung von Steinkoh-

len auf der Samarahalbinsel,und die Naphtha-

quellenund Schlammvulkane bei Kertsch und

Taman, von G.,v.'Helmersen. (Lu Ic 20 dc-

cembre 1806.)

(Berichi an dm Finaniminislcr Urn. v. Rculern.)

(Mit einer Tafcl.)

I. Die Samarahalbinsel und die auf ibr uulcrnommenen Bohr-

versuche.

II. Die Entstehung der Samarahalbinsel.

III! Die Schlammvnllfaue und die Naphtha bei Kertsch und Taman.
*

VJhvT den wahrscheiulichcu Zusamraenhang zwischen deu

Ga^ausstrSmtingen am Kaspischen Mcer cinerseits und dem

Sinken des Kaspischen Bodens und Niveaus andererseits.

"Wenn o

amarahalblosel und die auf ihi unlernommen

Bohrversuche.

man, von Simbirsk komraend, die A\

hinabschifft, gelangt man bei der Mundung des Ussa-

flusses an eine bis zu dem Meridian von Samara sich

erstreckende Halbinsel, an deren nOrdlichem, felsigem,

bis 400 Fuss hohem Ufer die Wolga bis zu der Miin-

dung des Sok in westSstlicher Richtung fliesst; bier

nimmt sic plotzlich his Samara eine nordsudliche an

und wendet sich dann vbn hier eben so scharf bis Ba-

traki nach Wc.ten. Von dem grossen Bogen, den der

Strom hier beschreibt, rlihrt fur diese Halbinsel der

russische Name Samarskia luka') her.

Ih Nordufer schiedenen

Untersuchung unterwerfen, weil mir die ganze
^i^,|^^|gste« erwiihn

Stellen verschiedene Namen, von dcnen wir nur der

dargestellte Menge zuEllig verloren ging

Mit dem dritt'en , ein gelbes dickflussiges 01 bil

denden Produkte der Einwirkung der Salzs auf

So heissen die Ostlich

UsTolje zuniichstliegenden Hohen die Sokolji Gory,

1) Der S^i^aiivhe Bogen. (Hierzu das Kartchen Fig. 4.)
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die Falkenberge , nnd deren ostliche Fortsetzung die

Sheguli- Oder Shegulcw-Berge, nacli dem Dorfe glei-

ches Namens.

Pallas war der erste Naturforscher, der der Sa-

I

marahalbinsel erwiih Es wurde damals bei Ussolj

schwachen Sole Salz gesotten und bei S

Kail

gorodok Schwefi

Impr

der h in emem

vorkomrat. lu gewissen

Kalksteinen des Stidufers der Halbinsel kommt ttber-

diess noch Asphalt vor, imd in unserer Zeit ist man

aiif den Gedanken gekommen, hicr auch Steinkolilen-

lager zu suclien, nachdem man erkannt hatte, dass

das nordliche Steilufer aus den obeien Schichten des

Bergkalks bestebt, nnd dass dieser auch an dem sud-

Als die Herren Murchison, Verneuil iind Graf

Keiserling die Samarahalbinsel im Jahre 1841 be-

suchten, erkannten sie an deren Nordufer den Fusu-

linenkalk wieder, den sie bereits im Norderi Russlands

bei Wyterga an der D\Yina gesehen batten. Es war

damit festgestellt, dass die Gesteine jenes Ufers der

oberen Etage des Russischen Bergkalks angehoren,

und seitdem war die Annahme gerechtfertigt , dass in

grosserer Tiefe darcb Bohrarbeiten auch der untere

Oder Productus-Gigas-Kalkstein und unter diesem den

Tula'schen ahnliche Steinkohlenlfie-er .zu erreicheno

seien.

Der Gegenstand blieb ab eine ge Reihe

lichen Ufer hervo:

In dem Kalkst des Nordufers waren Pal

Jahi

die Myriaden eines Korpers aufgefallen, den wir Fu

sulina cylindrica uennen. Pallas nannte sie Madrepo

riten und verglich ihre Gcstalt sehr treffend mit Wai

zenkornern. Der gemeine Mann nennt sie auch lieut

iiocli versteinerteu Roggen (oKaMeHijiaa pOHtb).

Eine erste, aber unrichtige Altersbestimmung die

ser Gesteine gcschah Jahre 1837 dnrch einen

Bergbeamten , den man beauftragt hatte , das Vor-

kommen des Asphalts auf der Samarahalbinsel zu un-

tersuchen (Gornoi Journal, 1837, Theil IV, p. 411).

Er wies namlich die beiPetscherskoje und Kostititschi

aufsctzenden Schichten der Kreideperiode zu. Jasy-

kow, der die Samarahalbinsel besucht, aber nicht spe-

ciell untersucht hatte, scheint sie fiir Bergkalk gehal-

ten zu haben. Diess geht aus einem in der Zeitschrift

Moskwitanin 1843, JVs 3, pag ihm

i-

gemachten Artikel hervor. Er weistin demselben die

weissen Kalksteine bei Sernowodsk, die Murchison

spater fur Permische erkannte dem Bergkalke zu,

nachdem er vorher gesagt, es erstrecke sich der Kalk-

steingQrtel der Shegulewschen Berge, von der Wolga

unterbrochen, weiter nach Osten am Sok hinauf bis

Sernowodsk. Er hatte zwar das wahre Alter der

Schichten von Sernowodsk, aber nicht ihren palaozoi-

schen Charakter verkannt, und es ist gcwiss sehr ver-

zeihlich, wenn man bei einer ersten Bekanntschaft mit

unserem oberen Bergkalke und unterem Permischen

beide nicht streng genug von einander halt, da

ohne weitere Beachtung. Als die bekannten,

von Romano wsky geleitetenBohrversuche bei Ser-

puchow und Podolsk, im Moskauer Bergkalkbassin, zu

keinen befriedigenden Resultateii gefuhrt batten ,
da

mittelst derselben in grosser Tiefe nur diinne Flotze

geringer Qualitat aufgefuuden wurden, ward die Auf-

merksamkeit wieder auf den Samara'schen Kohlenkalk

gelenkt, in welchem solche Versuche moglicherweise

besser gelingen konnten. Dieses Mai kam aber noch

ein besonderer Umstand hinzu.

Der Oberberghauptmann der Uralschen Berg- und

Hiittenbezirke, Volkner , hatte bereits 1860 auf die

Nothwendigkeit hingewiesen, die Uralsche Steinkohle

zuverwerthen. In Folgedessen ward Pander 1851 von

der Oberbergbehorde beauftragt, die dortige Kohlen-

formation zu untersuchen. Eines der wichtigsten Re-

sultate war, dass Pander nachwies, dass, mit Aus-

nahme einer einzigenLokalitat, Archangelo-Paschiskoi,

alle Steinkohlenlager des Westabhanges ihre Stelle

zwisclien dem oberen und dem unteren Bergkalke ein-

nehmen. wodurch di Steinkohlenfor

sich esentlich von der des Ostabhano

d von der Tula-Kaluga'scben unterscheidet

die Kohlen flotze nie zwischen den beiden Berg

kalketa jen, sondern stets iniL legend en der untern,

den Productus-Gigas enthaltenden, vorkommen.

Da man nun a priori nicht behaupten konnte, dass

die Bergkalkformation der Samarahalbinsel in Bezug

auf das Kohlenvorko durchaus den Charakter

des Kaluga-Tulaer Terrains haben mtisse, und da kein

triftiger Grund der Annahme entgegeustand, dass an

der That in einander ubergehen und manches Ahn- der Wolga moglicherweise

liche mit einander haben

unter dem oberen Berg-

kalke das Uralische, kohlenfuhrende Mittelglied der
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Formation vorlianden sei, sail ich mich veranlasst,

im Marz 1862 unserer Bergbehorde den Vorschlag

zu einer genauen geologischen Untersuchung der Sa-

marahalbinsel zu machen. Es ware tiberflussig, hier

von der Wichtigkeit zu reden, die bauwtirdige, dicht

an der Wolga befindliche Steinkohlenlager haben

wiirden.

Schonin demselben Jahre ward diese Untersuchung

durch Pander ausgefuhrt, dem hier die Arbeiten ei-

nes talentvollen Geologenvorausgegangen waren. Rai-

muud Racht, den die "Wissenschaft so plotzMch ver-

ier, hatte auf seiner, im Jahre 1853 im Auftrage der

Kaiserlich - Russischen Geographischen Gesellschaft

ausgefuhrten Reise auch die Saraarahalbinsel besucht

und deren geologischen Bau und die in ihren Schich-

Diese erheben sicli in horizontaleu Banl

Pander's Angabe, wohl mehr 40 Fad

also gegen 300 Fuss iiber das Niveau der Wolga uud

sind an mehreren Stellen von tiefen, nach der Wolga

Gndenden Schluchten d Thiilern durchschnitten

die passende Stellen zu Bohrarbeiten bieten. Ein soIt

cher Punkt ist z. B. Ussolje.

Am Siidufer erscheinen Bergkalkschichten nur auf

dem Raume, der einerseits von Petscherskoje und Gu-

bina, andererseits von der Stadt Ssysran begrenzt wird,

und sie sind hier auffallenderweisc unmittelbar von

Juraschichten bedeckt, wie das

Berffkalkbecken der Fall ist, wo

ch im Moskauer

ischen dem Jura

ten vorkommenden Versteinerung beschrieben

und dem oberen Bergkalk ebenfalls kcine V

Schichten eingeschaltet sind.

D Juraschichtei eichen ab westlicli

Petscherskoje ihr Ende, und weder Pacht noch

Pander fanden sie welter im Osten, wo nur P

sche Ablag auftret Geg den Nordrand

hin steigen diese immer hoher an, ja sogarbis auf die

hSchsten Gipfel des hohen Schegulcwschen Bergkalk-

zuges, der unter ihnen hervortaucht, wie man das auch

am Wcstabhanffe des Urals sehen kann, z. B_. bei Ster-

tamak. Pand dem die Kenntniss dieser \

Von 25 Arten, die Pacht hier samraelte, gehoren 19

Arten dem oberen Bergkalk, 6 dem Permischen Sy-

steme an.

Aus dem Yorkommen dieser Versteinerungen ging

hervor, dass der Bergkalk, der von Ssysran nach 0.

den unteren Theil des W^olgaufers bis Petscherskoje

bildet, ganz mit den Schichten iibereinstimmt, die von

Ussolje bis Podgory zusammenhangen^for^^^^^^
j
XL^TdlnL^^'^-hteTufi; lo eben erwilhn

ten Ahnlichkeiten aufmerksam und warf dann die Frage

auf*): Welchen von den beiden Lokalitutcn, dem Ural,

od(ir dem Moskauerbecken , schliesst sich der in der

Mitte zwischen beiden liegende Bergkalk der Samara-

halbinsel an? Auf diese Frage gab er folgende Ant-

wort: Am Ural liegt unter dem oberen Bergkalkc, d. h.

zwischen diesem^und dem unteren, derSandstein mit

Kohlen. Im Moskauer Bassin liegt der obere Bergkalk

ohne Zwischenglied unmittelbar auf dem unteren. Der

durch Fusulim cylmdnc Cidaris rossicus, Encri

Cuninia ibicina, einige Cyatophyllen, Orihis exi-

mia und Produdus semweticuJatus charakterisirt wer-

den. Auch setzte Pacht das Vorkommen von Permi-

schen Schichten auf der Samarahalbinsel zwar aussei

alien Zweifel, er gab ihnen jedoch, wie seine geolo

gische Karte bezeugt, eine viel zu gennge Ausdeh

nung Pandern bleibt das Verdienst, em vollstandi-

;nd berichtigtes Bild dieser ^^tlichkeit gegeben

y..hpn Wir wollen indessen nicht unerwahnt las-

S' P-l>t -f seiner Karte das Vor.o..e„ des
,

.e^^- -: -^Z^^^eZ^^^^'^^ .'e'cht
Bergkalk der Samarahalbinsel d unmittelbar

linken Wolgaufer von der Mun
Bergkalks auch

dung des

Samara schon angiebt.
„,,^?„* a^^o^

Pander's Untersuchungen ') haben gezeigt, dass

dem Ural. Wir batten

Sok bis auf den halben Weg von hier nach mem ^aem^
^ .^^^ ^^^ ^^^^^^^._^ ^.^ ^^^^^^

dem BerD

^
Pander, wenn es uberhaupt erlaubt

uuci . V. -n •
T, M^T von dereleichen Beschaffenheit der Lageruiig des

.we. Drittheile der San.araha.binsel -« '^^^^ und der Fauna auf g.eicho Yorgang^^^

Schichten und nur das nordl.cheDnthe.1, von Ussoje
.^^^^^ ^^^^^^ ^^_. j.^^^,. f^^,,

bis ans- Ostufer , von Bergkalkschichten emgenom-
|

i^i^^

^^^^ ^^^^^ ^.^ ^^^^^ _ j, i.^ahge

Meer in den versehiedenen Gegenden belebte, m Be-

„ Baer u„d Hel.e.sen: Be«ge . Kenntn, d. Kussiscleu

Eeichs etc. 21. Bandchen, 1858.

sfyllha'a' «
S'C.MioeralogUoLeu Ge..l.ohaf. Jahrg.

| ^^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^„^
11

1863. pag. 121.

Tome XI. I

I
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traclit, und in dieser Beziehung stimmt der obere
|
bis an den oberen Rand des mindestens 200 Fuss ho-

hen, steilen, felsigen Ufers anstehen. Ganz oben, auf

der Holie fand Roman owsky weissen Gyps, der v'iel-

leicht Perraischen Schichten angehort. DaRomanow-
sky den Fusulinenkalkstein auch am linken Ufer des

Sok, von Staroie Semeikino bis Zarew Kurgan beob-

achtet hat, so kann kein Zweifel dariiber sein, dass

der Bergkalk hier eine grossere A^erbreitung hat, als

man bisher angenommen, und dass die schmale Berg-

kalkzone an dem Nordufer der Samarahalbinsel am

Sok hinauf ihre Fortsetzung findet. Pander c. 1. pag.

124 halt alle Gesteinslager vom Sok bis Samara (am

linken Wolgaufer) fiir Permischen Alters, und nur den

Zarew Kurgan fiir Bergkalk. Er glaubt der Bergkalk

von Ussolje bis Zarewschtschina sei aus der Tiefe g^-

hoben. Dieser Umstand ist nicht unwichtig, denn ge-

lingt es, am Zarew Kurgan Steinkohlanlager zu erboh-

ren, so ,ware die Anlage von Bohrlochern am Sok hin-

auf und am linken Ufer der Wolga zwischen dem Sok

und Samara auch gercchtfertigt.

In einer Entfernung von etwa 15 Werst vom Sok,

auf dem halbeu Wege nach Samara, war kein Fusuli-

nenkalk mehr zu sehen; die Uferfelsen bestehen hier

aus einer gelblichen, dolomitischen Kalksteinbreccie,

in der man viele Locher und scharfkantige , bis zwei
-

Fuss langeBruchstiicke eines dichten, gelbgrauen Kalk-

steins bemerkt. Weder in der Hauptmasse noch in den

Bergkalk der Samarahalbinsel mehr mit dem. Ural-

schen als mit dem Moskauschen iibereiu.

Pander's Vorschlag, auf der Samarahalbinsel nach

Kohlenlagem zu bohren, ward vom Kaiserlichen Berg-

departement angenommen und der Oberst Roma-

no wsky beauftragt, passende Bohrplatze zu wahlen.

Diess geschah im Jahre 1863. Romanowsky war

der Meinung, man solle zu gleicher Zeit zwei Bohr-
*

locher ansetzen: das eine bei Ussolje am Westrande

des Bergkalkzuges, das audere am Ostlichen Ende,

bei Zarew Kurgan oder Zarewschtschina, am linken

"V^olgaufer. unweit der Miindung des Sok. Auf einen

dritten Punkt, das Dorf Batrazkaia oder Batraki am

Siidwestufer der Halbinsel, hatte Romanowskv vor-

laufig auch hingewiesen, zog ihm indessen Ussolje vor.

Die Tiefe, in welcher man die kohlenfiihrenden Sand-

steine erreichen konne, vorausgesetzt dass sie hier

.iiberhaupt existiren, glaubte er, nachdem er die Ort-

lichkeit untersucht hatte, von 400 bis 1050 Fuss engl.

annehmen zu diirfen.

Im Sommer des Jahres 1864 ward ich beauftragt,

die Wahl der beiden Bohrplatze an Ort und Stelle zu
L

beoTutachten. Ich begrab mich zuerst nach Zarew Kur-

gan, der Besitzuug der Gebriider.Daschkow. Der

Zarew Kurgan (Zarenhugel) ist ein isolirter, aus Fusu-

linenkalkstein bestehender Berg, den die Wolga, als sie

in einer jiingst verflossenen geologischen Periode noch

einen hoheren Stand hatte, von alien Seiten umstromte.

Seine ganze Erscheinung erinnert vollstandig an das

inselartige Plateau untersilurischer Schichten, auf

welchem die alte Russische Festung Iwangorod bei

Narva liegt.

Einschl

Murch
konnten wir organische Reste finden

Pach d Pand nehm sowohl

&
\

Die Schichten des Zarew Kurgan haben eine schwa-

che Neigung nach NO.; der Bohrplatz ward dicht an
4

seinem noidostlichen Fusse gewahlt, am Raude des

Dorfes Zarewschtschina. Da der Zarew Kurgan etwa

160 Fuss hoch ist, so kann das Bohren hier sogleich

in den mittleren Schichten der oberen Etage ange-
*

setzt werdeu, wie das Auch bei Ussolje der Fall ist.

Wir waren nach Zarewschtschina zu Lande aus Sa-

mara gekommen. Den Riickweg machten w^'r auf der

Wolga zu Boote und untersuchteu das linke Stromufer

an mehreren Steilen. Nachdem wir an der Miindung

des Sok vorubergefahren waren, sahen wir 4 Werst

flussabwarts von Zarew Kurgan den Fusulinenkalk

hier als in Samara Permische Schichten an.

Die Entfernung von der Miindung des Sok bis Sa-

mara betragt 30 Werst. Da nun an dem Sok und an

seiner Miindung die Perm'ischen Schichten mindestens

200 Fuss hoch iiber dem Niveau der Wolga, bei Sa-

mara aber bereits in diesem Niveau liegen, so ist es

unverkennbar, dass sowohl der Bergkalk als das ihn

bedeckende Permische, wenn auch nur schwach, aber

nach Slid geneigt sind , und diese Neigung liisst sich

sogar in Zahlen approximativ ausdruckeu. Sie betragt

auf 30 Werst 200 Fuss oder 6% Fuss auf eine Werst.

Auf diesen Gegenstand werde ich spater zuriickkom-

men, da er eine praktische Bedeutung hat.

Von Samara begab ich mich, begleitet von Hrn. Ro-
manowsky, nach Batraki. Er hatte den Bohrplatz

am ostlichen Raude des Dorfes, in der Nahe eines

Brunnens gewahlt, der das Wasser fur die bei der Bohr-

L .

I
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arbeit zuwendende Dampfmaschine liefern sollte.

An dieser Stelle ist der Fusulinenkalk vom Diluvium

bedeckt, man kann ilin abef zwei \Yerst ostlich von

hier in einer Schlucht zu Tage gehen selien; er ist

von kleinen Adern und Nestern von Asphalt durclizo-

gen und in einiger Entfernung vom Wolgaiifer von

Juraschichten bedeckt.

Nach den Beobachtungen zu urtheilen, die wir hier

machen konnten, scheint bei Batraki die obere Fu-

sulinenschicht anzustehen , in welcher die Fusuli-

nen g haufig sind als in der tiefe

w

400 Fuss, Pander fur den Molodezkoi Kurgan 300

Fuss 'fiber dem gewohnlichen Stande der Wolga an.

Im Jahre 1833 bestimmte ich wahrend einer Wasser-

fahrt von Nishni-Nowgorod nach Kasan, die H5he des

rechten Wolgaufers aii verschiedencn Stellon mittelst

eines Barometers. — Dem Flecken Makarjew gegen-

uber fand ich einc liohe von41G Fuss eugl Der Molo-

dezkoi Kurgan in den Shegulew- Bergen scheint mir

mindesteus dieselbe H5he Nenerdings

Mur eh is on hat die erstere in dem, pag. 86, seines

Werkes gegebenen Schichtenprofil von Ussolje mit

den Buchstaben f und g bezeichnet. Bei Ussolje liegt

sie gefahr 250 Fuss fiber dem N veau der Wol-

ga, bei Batraki aber nur wenige Faden fiber demsel-

ben. Um unsere Beobachtungen fiber den hiesigen

Bergkalk zu vervoUstilndigen, besuchten wir auch das

Thai Pustilnoi owrag und das Ufer der Wolga bei Pe-

tscherskoie.

' Diese Ortlichkeiten sind von Anderen untersucht

und beschrieben worden ; ich will daher nur erwah-

nen , dass ich in dem sehr alterirten ,
dolomitischen

Bergkalke des Pustilnoi owrag Spuren von Korallen

gefunden habe, die sich jedoch nicht niiher bestim-

men liessen.

Am 24. Juni langten wir in Ussolje, dem schonen

Besitze des Grafen Orlow-Dawydow an, und mach-

ten uns mit den geologischen Verhaltnissen der le-

gend bekannt.

Ussolje liegt am linken Ufer der Ussa, die hier am

westlichen Fusse der Sokolje Berge hinfliesst. D

(1866) hat der Obcrst Jcremcjcw die Huhe des rech-

ten Wolgaufers bei Tctuschi'und in der Umgcgend zu

420 und 490 Fuss eugl. abgeschatzt. (Handschriftli-

cher Bericht fiber seine geologische Pveise zur Unter-

suchung des Naphtbavorkommens am Soli und in den

Nachbargegenden.)

Nehmen wir fur die bei Ussolje liegende HOhc Ka-

raulnaja^) auch nur einc Erhebung von 350 Fuss an,

und diese ist sicherlich nicht zu hoch gcgriffen, und

nehmen wir ferner an, dass der anstehendc Kalkstein

etwa 30 bis 40 Fuss unter der Oberfliiche des das

Ussathal erfulleuden Scliweramlandes liegt, so erhal-

ten wir hier einen 380 bis 390 Fuss tiefen Einschnitt

in den oberen Bergkalk. Es wurde also ein im Ussa-

thale angesetztes Bohrloch eiue Schichteufolge von

so bedeuteuder Muchtigkeit ganz vermeiden, und die

Arbeit konnte unmittelbar der Schicht beginnen

welche dem eigenthchcn Fusuliuenk

Da tiberdiess in Ussolje sich eine gute, von eugliscnen

Meistern bediente mechanische Werkstatt befiudet,

und da die Gutsverwaltung die Arbeit zu fordern und

dass man das

ich der M
Bohrloch hier und nicht

Thai erhebt

Wolga, um

nreichend fiber dem N der

zu werd

angefullt

von deren Frfihlingsfluthen nie erreicht

Sein ganzer Boden ist mit Diluviallehm

den Untergrund aber bildet Bergkalk, den
O

Batraki anlegen solle, wo die geologischen Verhlilt-

isse offenbar viel ungfinstiger sind, wie man aus fol-

enden Umstanden leicht entnehmen kann.

Ich habe oben bereits mehrorer Thatsachen erwahnt

I r srn d Ussia tehensieht; Ostlich die es nicht nur wahrscheinlich, sondern gewiss

beiden Seiten aer ussdciusLciiv
_ ' _

, , , „..t.i ^:« Pomiicriimi nls die Berffl

auf dem Berge Karaulnaia (das westliche Ende

Werst sfidwestlich
r

eines' ebenfalls tiefen
des ganzcn Hohenzuges) und di

vou Ussolje an dem Abhang

Thales.
, , , t,^.

Die HOhe der Sokolje und Schegulewschen Be,

ist nie genau gemesscn, aber von verschiedenen

haftlichen Besuchern

bis 400 Fuss geschatzt worden

uach An
M
&

300

Chen , dass sowohl die Permischeu als die Ber

schichten der Samarahalbinsel nicht vollig liorizontal

sind, wie man geglaubt hat, sondern dass sie allmahhch

von Nord nach Stid sich neigen. Diesem Verhaltmsse

entspricht auch die Konfiguration des gauzen Pro-

montoriums. Allen Besuchern desselben wird es au -

gefallen sein, dass das Sudufer, sogar da, wo es tel-

^^^^^^Tdi^, auf wekber ein steiRerner TLurm crbaut ist,

Z ZS,!::^^^^^ Hahe von 350 bis 1.^^Z. ^. .... ..... ....
.

\

\

I
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sig ist
5

die Hohe des Nordufers eneicht. Pacht

spricht davon, c. 1. pag. 167, und bericlitet pag. 170,

dass er dieselbe selir charakteristisclie Scliicht, welche

Murchison am Ussinsky Knrgan ganz oben aiif dem

ceous agglomerate

bei Perewoloka am Sudufer wiederfand. Nun
Bergkalke anfliegen sah und tufft

liegt aber diese Schiclit bei Ussolje mindestens 350

bis 400 Fuss tiber der Wolga, bei Perewoloka dage-

gen nur 120 Fuss iiber derselben, und eben daselbst

beobachtete Pacht 40 Fuss unter dieserSchichtKalk-

steinbiinke mit Producius Cancrini, die ftber das Per-

misclie Alter der ganzen Schichtenfolge bei Perewo-

loka keinen Zweifel lassen. Es liegen also hier die

obersten Bergkalkschichten , die bei Ussolje in einer

Hohe von 350 Fuss erscheinen, bereits unter dem

Niveau der Wolga. Da Perewoloka im geraden

Durchschnitte 16 bis 17 Werst siidlich von der Ka-

raulnaja gora bei Ussolje liegt, so erhalten wir fur die

Bergkalk- und die Permischen Schichteii ein Fallen

22 Fuss auf 1von circa 350 Fuss auf 16 Werst

W^erst.

Es mag ferner angefiilirt werden, dass Pander,

obgleich er die Schichten der Sheguliberge horizon-

tale nennt, dennoch selbstberichtet, dass die amSiid-

ufer der Halbinsel erscheinenden Permischen Schich-

ten allmlihlich nach Norden bis auf die Gipfel der She-

guliberge sich erheben, und von dem Bergkalke sagt

er: «Es sei derselbe aus der Tiefe heraufgedrilngt

worden».
w

Ich bin ebenfalls der Meinung, dass hier nach der

Ablagerung der Permischen Schichten eine ahnliche He-

bung stattgefunden hat, wie an

Am Siidufer erscheint diese Schiclit mit vielem Feuer-

stein, nach Gerngross, beiPetscherskoie, also inei-

ner viel geringeren Hohe als bei Ussolje. Und schliess-'

lich muss noch erwahnt werden, dass der in der Nahe

von Batraki anstehende Bergkalk wegen seines unbe-

deutenden Inhalts an Fusulinen zu der Schicht /" und

g des Murchison'schen Gesteinsprofils zu gehoren

scheint. Da der Bergkalk bei Batraki sich nur unbe-

deutend iiber das Niveau der Wolga erhebt, so liegt

auch hier ein Beweis fur sudliches Fallen des samrat-

lichen Schichtencomplexes der Samarahalbinsel vor.

Dass die Gesteine, die wir zwischen Zarew Kurgan

und Samara am linken Ufer beobachten, ein ganz ahn-

liches Verhalten zeigen, ward schon oben erwahnt.

Eine indirekte Bestatigung der Annahme eines siidli-

chen Fallens der Bergkalk- und der Permischen Schich-

ten auf der Samarahalbinsel liegt in den interessanten

Beobachtungen Jeremejew's, deren oben bereits er-

wahnt wurde. Bei dem Dorfe Matak, das OSO. von dem

Sergiewschen Schwefelbade liegt, und bei dem NO. von

demselbenliegenden Dorfe Schugur, so wie bei dem an

der Scheschma stehendenDorfe Sarabikulowa bemerkte

Jeremejew an den Permischen Schichten ein schwa-

ches Fallen nach Nord. Man konnte daraus schlies-

sen, dass hier ein breites, antiklinales Thai vorhan-

den ist, dessen steiler, siidlicher Baud durch die Sche-

guliberge und deren ostliche Fortsetzung, und dessen

Nordrand durch die bei jenen Dorfern erwahnten

Schichten gebildet wird. Bestatigt sich dieses Ver-

haltniss, so wlirde man ferner annehmen konnen, dass

die Naphthaquellen am Sok und in den benachbarten

dem Bergkalke von
I

Gegenden, ahnlich den Krymschen, in antiklinalen

Sterlitamak und anderen Punkten am Westfusse des Thalern hervortreten.

Urals.
I

Aus Allem diesem aber geht hervor, dass ein bei

Endlich wollen wir auch das gewichtige Zeugniss Batraki angelegtesBohrlochunnothigerweiseetwa 300
Murchison 's anfuhren.

In dem Schichtenprofi! des Ussinski- Kurgan, das

er pag. 86 in der « Geology of Russia)) gegeben hat,

sind die Bergkalkschichten mit sUdlichem Fallen

dargestellt.

In den mittleren, mit den Buchstaben b, c, d be-

zeichneten Schichten kommen Myriaden von Fusulina

cylindrica vor, in den obern, f und //, die schon min-

destens 250 bis 300 Fuss iiber der Wolga liegen, sind

die Fusulinen viel seltener, aber desto haufiger er-

scheinen Knollen und ganze Lagen von Feuersteinen.

Oder mehr Fuss zu durchsinken haben wiirde, urn zu

demselben geologischen Horizonte zu gelangen, in wel-

chem es bei Ussolje unmittelbar unter dem Diluvio

angesetzt werden kOnnte. Dreihundert Fuss sind aber

die Arbeit fast eines Jahres, und wenn man auch so

glucklich ware, bei Batraki wirklich bauwiirdigeFlotze

zu erbohren, so wurde der Abbau derselben in schad-

licher Weise durch die grossere Tiefe belastet sein.

Trotz dieser Argumente sah die Oberbergverwal-

tung sich durch administrative Griinde veranlasst,

den Bohrversuch nicht in Ussolje, sondern in Batraki



160 des Sciences de Saiiit -Petersboiirg: 170

vornehraen zu lassen. Dazu kam freilich noch hinzu,

dass'Romanowsky darzuthun versuchte, wie bei Ba-
F

traki die oberen Bergkalklager, die bei Ussolie die

H5hen wahrscheinlich zerstort und

gar nicht mehr vorhanden seien, so dass ein hier an-

zulegendes Bohrloch bis zuder zu entdeckenden Stein-

kohle keine gfOssere Tiefe zu durchsinken haben wer-

de, als bei Ussolje. Ich babe weder diese Ansicht noch

die Ansicht Rom an ow sky's von der Horizontalitat

der hiesigen Schichten theilen konnen.

Mog die Resultate der Bohrungen die Entschei

dung in dieser Differenz bring

Nachschrift. Lange nachdem . diese Zeilen nie-

dergeschrieben waren, erhielt ich aus dem Bergde-

partement die letzten Nachrichten iiber diese Arb

Auf beiden Seiten des Stromes ist er von Permischen

Schichten uberlagert. Aber vergeblich sieht man sich

auf der linkeu Wolgaseite nach Jura- oder Kreide-

schichten urn, und doch unterliegt es keinem Zweifel,

dass sie auch hier einst miissen vorhanden gewesen

sein, da sie nordlich und sudlich von der Basis der

Halbinsel in steilen Felswandcn und bei horizontaler

Lagerung mehrere 100 F. sich'aufthuriuen. Sie mQs-

sen also einst eine weite Fortsetzung nach Ostcn ge-

habt haben, und \Yirsiud gczwungen anzunehmen, dass

diese transwolgaschenSekundairschichten, die sich einst

an die Jura- und Kreideablagerungen der Quellgcgcnd

In Zarewschtschina war man am December

des grossen Irgis anschlossei

zerst5rt worden sind.

Dass das Kaspische Meer

durch Wassergewalt

hOher stand als

1866 bereits 542 Fuss 3 Zoll, in Ussolje am 1. No-

vember 1866 418 Fuss 11 Zoll tief gekommen, ohne

Kohlenlager entdeckt zu haben.

uberzeugen, braucht

bekannt. Dm sich d

nicht einmnl eines Nivelle

ments von Ufern bis zum Schvvarzen Meere

dem es fruher in Verbindung stand, send 63

II. Die Entstchung der Samarahalbinsel.

Ehe ich diese in geologischer Beziehung interes-

sante Halbinsel verlasse, sei es erlaubt, eine Meinung

dariiber auszusprechen , welchen Vorgangen sie ihre

jetzige Gestalt verdanken konnte.

Wir haben aus der oben stehenden Beschreibung ge-

sehen, dass die ganze Halbinsel, mit Ausschluss ihrer

stidostlichen diluvialen Niederung, ein n

genugt, sich davon zu uberzeugen, dass rings urn das

Kaspische Meer herum der niedere Steppenboden ei-

niee 100 Werst landeinwiirts wohl erhaltene Scbalen

noch jetzt

enthalt.

diesem Meere lebender Mu

Und wer das Wolgathal aufmerksa

hat d in

ehrere 100

Fuss hohes schwach nach Sud genei

agern bestehendes Plateau dar

dieser, zwei

Tten Kalk-

Die Harte

denen Perioden angehorenden

Kalksteine ist jedenfalls viel bedeutender als die dei

Kreide- und Juraschichten, welche am rechten L fer de

Wolga, flussaufwarts von Stawropolj ""d flussabwai^t

1'. , . , n nnftrptpn. und die in Folge
Batraki und Ssy

ihrer geringen Festigkeit (es sind lockere Merge ,S™^

steine und Tlion) von den reissenden Fruhlnigsfl

des Stromes so stark benagt werde dass allialirlicli

den steilen Gehangen grosse Abrieselungen

finden

Die hochsteuie nocnsie und festeste Bippe der Halbinsel bi -

uie nocnsie unu
. g = ^ streichende

det der von Ussolje bis Schirajew r.
j

^^ ^^^^^_

Bergkalkzug, der, wie wir geze.gt haben

n untersucht

verschiedenen Gegendcn dcsselbcn die

deutlichsten Spureu eines ehemals viel hOhcren Was-

serslandes der Wolga bemerkt haben. Am deutlich-

sten kaini man die alten, in regelmassigen Terrassen

abfallenden Ufer zwischen Selisharowo und Twer und

zwischen Twer und Jaroslaw beobachten. Yersetzen

wir uns in jene Zeit zuriick.

Das tiefe Felsenthor, durch das die Wolga heute

ruhig von der Miindung des Sok bis Samara

war damals wahrscheinlich noch gar nicht vorhanden

;

es wird diese dreissig Werst lange Strecke, ahnlich

dem 50 Werst langeu Narovathale, zwischen dem Pei-

pus und dem Finnischen Meerbuscn, damals eine Reihe

vom Stromschnellen dargebotcn haben, welche sich in

den vorliegenden Bergkalkdamm iramer tiefer emgni-

ben und ihren Weg vom Sudrande des Dammes wahr-

scheinlich gerade nach Siiden nahmen^ Die damalige

fliesst

iiberliegenden Sok seine
Fortsetzung findet

6) M6.^1icherweise konuten die beiden BrudcrflQsse der gros e

und kleiu'-e Usen, die sich in deu K^^^ ^^^^^ T'^^^eTn Wo^^

ihrer Richtung eine so auffallende Ahnl.chke^
^

t d-
-^

«

zeigen, fruher das vorhistorische Ka^r'^che Meer erroi
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Wolga erreichte das Kaspische Meer jener Zeit etwa

in der Parallele voii Zarizyn oder Tschernoi yar. 1st

diese Voraussetzung richtig, so wird man audi an-

nehmen konnen, dass die Wolga oberhalb des Berg-

kalkdammes, ahnlich wie noch heutzutage die Narova,

zii einera grossen Siisswassersee angestaut war. Und
diese Annahme wild, wie mir scheint, dadurch unter-

stiitzt, dass Jasykow gerade in dieser Gegend, nam-

lich ndrdlich von der Samarahalbinsel, an der linken

"Wolgaseite, die Existenz eines grossen tertiiiren Siiss-

wasserbeckens nachgewiesen hat, Man nennt es das

Bolgarische Becken, well hier das alte Bolgary ge-

standen hat. Im Sommer des Jahres 1866 fand der

Oberst Jeremejew'in diesem Becken, mehrere Werst

vom Ufer der "Wolga, im losen Sande Muschelschalen,

die er den Geschlechtern Unio- und Anadonta zuschrei-

ben mochte. Wenn diese Schalen hoher liegen, als-die

Stellen, welche die Fruhlin'gsfluthen der Wolga an de-

ren linkem Ufer erreichen, so konnten

Zeit jenes Sees herstammen.

sie aus der

Ziehen diesen Verhaltnissen die Mei
nung hinzu, welche Hr. v. Baer iiber die Gestaltung

der Flussbetten ausgesprochen hat, und nehmen wir mit

ihm an, dass die Wolga, wie alle in der Richtung der

Meridiane fliessenden Stronie der nordlichen Hemi-
sphare, in Folge der Rotation der Erde eine fortwah-

rende und zur Zeit der Fruhlingsfluthen, wegen der

grossereu Wassermenge und des beschleunigten Laufes

gesteigerte Tendenz haben, ihr rechtes, bei der Wolga
also das westliche Ufer durch Unterwaschung zu zer-

storen und somit allmahlich vorriicken zu lassen, so

lasst sich ohne alien Zwang deuken, dass der einst was-

serreichere Strom sein Thai von jenem festen, unver-

anderlichen Felsenthore weg in den weicheren Jura-

und Kreideschichten immer weiter nach Westen ver-

setzte, wobei der Schegulewsche Felsengrat mit sei-
>

nem Perraischen Anhangsel ausgespart wurde.

Diejahrlich wiederkehrenden Unterwaschungen und
Abrieselungen an den weichen Sekundairschichten be
Singilei und Ssysran zeigen nurzudeutlich, dass dieser

Prozess des allmahlichen Vorschreitens nach Westen
noch nicht aufgehort hat. Dass er auch in der Mun-
dungsgegend bei Astrachan und an vielen anderen Stel-

len m einer sogar in verhaltnissmassig kurzer Zeit be-

merkbaren Thatigkeit ist, hat Hr. v. Baer in seiner

Schrift: «tjber ein allgemeines Gesetz in der Gestal-

1

tung der Flussbettenw gezeig^t. (Kaspische Studien,

A^^ VIII, Melanges phys. et chini. tires du Bulletin de

I'Acad. d. sc. d. St.-Petersbourg. Tome IV, Livraison

2 et 3.

jll. Die Schlaffloivulkane und dlQ Napbtha (Petroleum) bei

Rertscb und Tanian.
1

(Hierzu das Kartchen Fig. 2.)'

Nachdem ich die Samarahalbinsel besucht hatte,

setzte ich meine Reise nach der Krym fort iiber Sa-

ratow und Zarizyn an den Don und an diesem hinab

bis Rostow und Taganrog, wo wir ein Dampfboot be-

stiegen, das uns nach Kertsch brachte.

Hr. Akademiker Abich hat die Halbinseln Kertsch

und Taman nach eine:

fuhrten Untersuchung

nochraals unter

Jahre 1852 ausge-

1863Herbst des Jahres

nals untersucht. Es wareu aber diese Untersu-

chungen im Jahre 1864 noch nicht veroffentlicht; sie

sind erst 1865 im IX. Bande N. 4 der Memoiren der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften erschienen.

Einen ersteu Bericht uber meine im Jahre 1864 aus-

gefuhrte Reise nach der Samarahalbinsel und nach

der Krym habe ich in Russischer Sprache im Gornoi

Journal 1865, Heft 3 publicirt. Da ich wusste, dass

Hr. Abich jene Ortlichkeit einer detaillirteren Etfor-

schung uuterworfen hatte, als es die Zeit mir eilaubte,

enthielt ich mich in jenem Berichte aller Mittheilun-

gen iiber die Lagerungsverhaltnisse und den palaon-

tologischen Charal der dortigen Tertiarformatio

und theilte nur dasjenige mit, was ich an den Naph
thaquellen und an den Schlammvulkanen kennen ge

lernt hatte. Auch dem gegenwar Berichte

werde ich mich auf diese letzteren Beobachtungen be-

schranken, die in mancher Beziehung, wie das natur-

lich ist, mich zu denselben Schlussfolgerungen gefuhrt

haben, wie meinen geehrten Vorganger.

Kertsch. Ich war so glticklich in Kertsch mehrere

Personen zu treffen, die mir bei meinen Arbeiten aufs

hiilfreichsteentgegenkamen, wodurch sie mich zugros-

Danke verpflichtet haben

D G von Kertsch, Admiral Spy
der Englische Consul Hr. Kapitaiu Clipperton und

der Amerikanische Oberst Herr G begleiteten

mich auf den meisten meiner Exkursionen in der ih-

nen genau bekannten Umgebnng von Kertsch, und den
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Herren Tomasini und Krassilnikow verdanke ich I clierMasseii. Diese Kugeln konnennur auf die Weise
die Mittheilung raancher nicht unwichtigen Nachricht. eutstandeii sein, dass der Sclilamm beim Trocknen in

Bulganak. Am 10. Juli 1864 besuchte ich zu- kubisclie Massen zerplatzte, deren Rander sidi spater

erst das grosse Erhebungstlial von Bulganak, in der durcli die Wirkunff des Regens abrundeten. In der

Nahe des 5 bis 6 Werst nordlich von Kertsch bele-

genen DorfesgleichesNamens; zehnTage spaterkehrte

ich nochmals zu ihm zuruck, urn den ersten Beobach-

tungen noch eini^^e Details hinzuzufiigen.

Wenn man nordlich von Bulganak durch b
Schlucht gegangen ist, eroffnet sich ein grosses anti-

klinales, ostwestlich streichendes Erhebnngsthal, auf

dessen ebenem Boden man zunachst einen wenigeFuss

hohen, aber umfangreichen Schlamrahugel erblickt.

Eine zirkelrunde, 15 Schritt im Durchmesserhabende

Nachbarschaft erhoben sich noch zwei Sclilamnikegel,

h (Fig. 5), 7 Fuss hoch, c, 10 Fuss hoch, beidc an

den Spitzen mit kleinen rundcn Kratern rersehen,

aus denen in la"ii2:on Intervallen und trSffc ein dick-

fliissiger, grauer Schlamm herausfloss. Jeder Erui)tion

voraus. a ist ein kleincr Hor-ging Gasausstroumug

Offnun Mitte bis an den Rand

I

nem grauen, dOnnfliissigen Schlamme angefiillt, den

grosse aus der Tiefe anfsteigende Gasblasen von Zeit

zu Zeit 4 bis 5 Zoll hoch emporwarfen.

Eine halbe Werst NW. von diesem Schlammvulkane

erhebt sich ein 2000 Fuss im Umkreise messender

Hiigel aus gelbem Thon, in welchem viele scharflian-

tige Bruchstiicke von Thonstein, Hornstein, Kalkstein,

Brauneisenstein und erdigem Spharosiderit eingeschlos-

sen sind.

Auf diesem Hiigel haben sich mehrere kleine, an

nito, dessen Thiitigkeit aufgehOrt zu habcn schien; d

ein frischer Schlammstrom. Auf der OberflHche des

letzteren beiuerkte man eine dunncLage von Naphtha.

Da der ausfliessende Schlamm keine Bruchstiicke
t

jener Gesteinsarten mitbringt, deren ich oben crwilhnte,

und letztere auch in dem hiesigen Diluvio fast gar

nicht anzutreffen sind, so darf man vielleicht anneh-

men, dass dieser und viele ihm iihuliche Iliigel durch

Starke Gaseruptioneu aufgcsclmttet wurden, wie man

das an den Ausbriicheu bei Taman und Baku erlebt

hat, welche ebenfalls Steine ausgeworfen haben. "Wir

werden bei Taman auf diesen Gegenstand zuriickzu-

kommen haben.

Die Schlammvulkane bei Kertsch liegen in der Re-

gel auf deij Thalsohlen. Es war daher auffallend,

Hohe und Gestalt verscliiedene Eruptionskegel gebil- westlich von dem so eben erwahnten Hiigel am Thal-

det, die noch in Thatigkeit wareu. gehange in der Hohe noch zwei Eruptionskegel zu

Zunachst waren es die beiden am Ostfusse befind- finden.

lichen, in f b absrebildeten, die ich genauer b

trachtete und nach derNatur zeichnete. Sie

Schritte einer von dem andei der mit dem Buch

staben a bezeichnete ist viel niedriger als sein 12 F.
L

hoher und 100 Schritt im Urafange messender kegel-

formiger Nachbar &, hat aber dafiir einen fast doppelt

so grossen Umkreis. Auf beiden waren die Krateroff-

•kelrund, auf a jedoch sehr

Jenikale. In der Niihe dieses Stadtchens betiudet

sich ein ausgetrockneter Salzsee, in welchen eine von

Slid nach Nord streichende enge Schlucht mundet. Da

man in ihr Spuren von Naphtha bemerkt ha

die Stadtverwaltung von Kertsch hier zwei Brunne

auf b. Aus dem Krater der bis den Rand mit

diinnflussigem Schlamme angefull

wahrend kleine, und in geringei

5 b m fort-

Intervallen grosse

Gasblasen auf, die dann jedesmal ein Uberfliessen des

Schlammes zurFolge batten. Der ebenfalls auf diesem

Hugel befiudliche Krater c (Fig. 4) hatte nur einen

halben Rand; sein ziemlich dickflussiger Schlamm er-

goss sich jetzt nur nach einer Seite, und wo dieser be-

reits getrocknet war, hatte er die sonderbare Gestalt

rundlicher, uber einander liegender, Boraben ahnli-

anlegen, deren mit Kalksteinquaderu bclegte Waiide

zwar noch aufrecht standen, aber vom starken Seiten-
4

drucke bereits gelitten batten und den Einsturz droh-

ten. Die Tiefe der Brunnen betrng 20 Fuss. Nur aus

einem derselben hatte man

seinera Grundwasser sah man Petroleum schwimmen

und die Bruunenwande und die Erde neben dem Brun

Naphtha gewonnen. Auf

dick mit Asphalt uber An dem N

benbrunnen waren diese Spuren nicht zu bemerken,

er scheint nie Petroleum gegeben zu haben, und das

ganze Unternehmen er>vies sich wegen der geringen

Naphthamenge, als ein verfehltes.

In der Nahe der Brunnen besuchten die bei

I
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den Fusse des Jenikaleschen Leuchthurmb

befindliclien Schlammvulkaiie. Der eine, den ich dei

Hauptkrater nenneii mochte, hat die kegelformige Ge

stalt d G der bei Kerts haufise& alten

Grabbugel (Tumuli) Fig. 6. Auf seinem Gipfel befin-

det sich eine kreisrunde Vertiefung h mit horizon-

talem, ebenem Boden, und in deren Mitte eine eben

falls runde mit braunlichgrauera Schlamme angefiillte

Durchmesser habende Einsenkung
J
aus

welcheV eine schmale
,
geschlangelte Einne e zu dem

kleinen Baranco d fuhrt.

Der Hugel selbst (a) besteht aus einem gelben mit

scharflvantigen Stucken weissen, gelben und braunen

Thonsteins, Hornsteins und Stucken von Brauneisen-

stein uberfiillten Lehm. Der auf seinem Gipfel ver-

tiefte Boden h is't aus weissem und hellgelbem Lehm

mit denselben Einschlussen wie a zusammengesetzt.

Der graubraune Schlaram c fliesst durch die Rinne

aus dem Baranco an den Fuss des Hiigels hinab und

ist an der Oberflache von einer diinnen Naphthaschicht

bedeckt.

Am Sudabhange dieses Hiigels befindet sich ein ei-

genthumlicherNebenkrater, eiuschwachgewolbtes, aus

erhartetem Schlamm bestehendes Hugelchen, das von

30 bis 40 kleinen Lochern durchbohrt war, die alle

mehr oder weniger die Gestalt von Eruptionskegeln

hatten. Sie vvaren ^Ile in Thatigkeit, und ich bewun-

derte die Scharfe ihrer Umrisse. Der hier abgebildete

Miniaturkegel (Fig. 7) hatte 3 Zoll Hohe, an der Ba-

sis 2 Fuss im Umfange, und der Durchmesser des

zierlichen, ausserst scbarf begrenzten Kraters betrug

V/2 Zoll. Aus diesem stiegen Gasblasen auf und drang-

ten den Schlaram in den im erharteten Schlamm aus-
if

gebohlten Baranco a, dessen erhohte Bander dasAnse-

hen hatten, als seien sie mit einem scharfen Messer

geschnitten. "Waren wir mit einem grossen Schneide-

instrumente und einem Brette versehen gewesen, so
J

hatten wir den ganzen Kegel mit Krater und Baranco

vom Boden losen und getrocknet als Model! aufbe-

wahren kdnnen.

Als wir diese Vulkane nach zweitagigen, heftigen

Regengiissen am 16. Juli wieder besuchteu, war ihre

Thatigkeit etwas lebhafter geworden. Die Gasblasen

stiegen^ haufiger aus dem Schlamm empor und schie-

nen grosser zu sein und kopiosere Schlammstrome

fiber die Kraterrander zu drangen. Man bemerkte

viele, erst kiirzlich entstandene, zum Theil noch nicht

einmal erhartete Strome und einen starken Geruch

nach Naphtha, die auf der Oberflache des Schlammes

schwamm.

In der Nahe stiegen aus dem feuchten Boden, ohue

Verraittelung von Kratei Kohlenwasserstoffblasen

f. die. wenn man F hielt. lebhaft

brannten. Das Wasser dieser d derer benach
r

barten Lachen war salzig, und man bemerkte in der

Richtung von hier nach Bulgansk an vielen Stellen

Salzefflorescenzen. . ,

Eine Stelle fi'el durch ihre schwarze Farbe, inten-

sive Gasentwickelung und starken Geruch nach Schwe-

felwasserstoff auf.

Es ist unverkennbar, dass die (jestalt, der Umfang

und die Hohe der schlammigen Eruptiouskegel haupt-

sachlich von der Beschaffenheit des Schlammes ab-

hang Je dtinnflussiger d desto niedrib

und umfangreicher der Eruptionskegel und desto gros-

ser der schlammerfiillte Krater; je dickfliissiger da-

gegen der Schlamm, desto hoher der Kegel und desto

kleiner der Krater. Dieses Verhaltniss erklart sich da-

durch, dass der diinnere, daher beweglichere Schlamm,

beim Uberschreiten des Kraterrandes schneller und
^

weiter hinabfliesst, ehe er trocknet, als der dickfliis-

sige, der den Fuss des Kegels in tragem Laufe er-

reicht, schneller trocknet und in Folge dessen den

Kegel hoher und spitzer aufbaut als der diinnfliissige

das thun kann.

Wenn der Schlaram bis in eine gewisse Tiefe ge-

trocknet ist, zerreisst er, wie alle ahnlichen Substan-

zeu, in Schollen, deren Dicke meist 1 Zoll und der^n

Lange und Breite bis 1 Fuss betragt. Bei vorschrei-

tendem Trocknen ziehen sich die Schollen mehr und

mehr zusammeu, so dass die 2wischenriiume zwischen

ihnen bis 2 Zoll gross werden. Sie bersten allmahlich

in kleinere Stucke und werden endlich vora nachsten

Regengusse zerspiilt. Dabei verandert sich die Farbe

des Schlammes von grau in gelb und er ist dann von

dem Diluvialthon in dieser Gegend beira ersten Anblicke

nicht zu unterscheiden.

Die Bohrversuclie auf Naphtha.

Dass die Schlamraeruptionen bei Kertsch und Ta-

man auch Naphtha zu Tage bringen und dass diese hier

aus Brunnengewonnen wird, war lange bekannt. Aber
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die Quantitat war gering, der Gebrauch ein sehr be- IBrunnen liegen, aus deneii die Tataren chemals

schrankter, zum Schmieren von Lederzeag, zur Be- Naphtha gewannen.

leuchtuiig und zur Herstellung von Asphaltpflaster in Herr Go wen hatte hier ein 210 Fuss tiefcs Bohr-

den Strassen von Kertsch. Diese letzteren Versuche

wurden aufgegeben, weil die Naphtha aus jenen bei Je-

nikale angelegten Brnnnen zu theuer zu stohen kara.

loch nieilerstosseu lassen.

J^achdem man 68 Fuss englisch in dem zShen,

fen, von "Wasser und Naphtha durchdrungenen 'I

Nachdem jedbch die Gewinnung der Naphtha und ihr
|
gebohrt hatte, der das untersteGlied derzuTagcgchen-

den Tertiairformation bildet, errcichte man eine wenigc

Zoll dicke Schicht ernes cbenfalls von Naphtha duri h-

Gebrauch in srereinigtem Zustande als Erleuchtun

material sich v<

verbreitet hatte

Amerika iiber alle Welttheil

hielt das Vorkommen derselhen drungenen, dunkelgranen Tho

Sok und an der Wolga, so bei Kertsch, Ta- derit?). Sobald sie durchstossen war, dran

man, am Kaukasus und auf der Insel Tscheleken, im

Kaspischen Meere, eine andere Bedeutung.

Es lag die Annahme sehr nahe, dass man an jenen

beiden Flflssen, wp die Naphtha an einigen Stellen aus

der Erde tritt, und auf den Krymschen Halbinseln in

der Tiefe vielleicht reichlichere Naphthaquellen werde

erschliessen konnen als die bisher bekannten. Die vie-

len gelungenen Bohrversuche in den Vereinigten Staa-

Wasser und Naphtha hervor,begleitet von starker Ent-

wickelung von KohlenwasserstoiTgas. Der^Va8serst^ahl

erreichte aber die Erdoberflache niclit, sondern blieb

Tiefe von 20 F dersclbcn. Als be

terem Absinken des Bohrloches kein neucr Zufluss

Petroleum sich zeigte, ward die Bohrarbeit auf-

eben: und Hr. Go wen Hess ncbcu dersclben einei

ten Amerika d Canada waren ein lockendes

der mehrer
Beispiel, das bald Nachahmung fand.

Der Amerikanische Oberst Go wen,

Jahre lang beiSewastopol mit dem Hervorholen der

an den versenkten Schiffen haftenden Kupferbeschlage

beschaftigt gewesen war, hatte in der Umgegend von

Kertsch von tatarischen Kronbauern die Concession

Schacht abteufen der

erhalten , auf ihren Landereien Naphtha

chen. In seiner und der Gesellschaft des Herrn

Clipperton besuchte ich die Orte, wo Bohrversuche

entweder noch im Gauge, oder bereits aufgegeben, oder

waren. und erhielt dadurch die
noch Aussicht

Kenntniss von den geologischen Bediug

welchen die Schlammvulkane

bei Kertsch vorkommen. Fei

d Petroleumquellen

Aufschlfisse iiber

bei Tschurubasch und

die geologischen Verhaltnisse erhielt ich durch Fahr

ten nach dem Salzsee Tschokrak, nach dem Eisenerz

lager von Kamysch Burun, nach der Festung Pawlows

kaia an dem Vorgebirge Ak-Burun, nach den Stein

bruchen des Oberst G

nach Feodossia.

Tschengolek. In der Nahe des 28 Werst siidlich

von Kertsch gelegenen tatarischen Dorfes dieses Na-

mens, befindet sich ein grosser, nur durch eine me-

drigeDune vom Meere getrennter Salzsee Tobetschi,

dessen sudwestlichem Ufer. 25 Fuss fiber dem Ni

Naphtha, ungefahr 40 Eimer taglich, die Kosten eiui-

ger anderer Bohrlocher zu decken , mittelst dcrcn cr

zu ermitteln hoffte, von welcher Seite her die Naphtha

diesem Orte zufliesst.

Im December 1864 erhielt ich von Herrn Clip-

perton noch folgende Notizen fiber die Arbeiten bei

Tschengolek. In 320 Fuss Tiefe zeigteu sich in dem

grauen Thone viele kleine Bruchstucke von vcrschic-

denen Gesteinen. In einer Tiefe von 362 Fuss hatte

man eine 1 Zoll dicke Kalksteinschicht durchstossen.

Am 26. Novbr. 1864 war man 386 Fuss tief gekom-

men und hatte von Zeit zu Zeit immer wieder dfinnc

Lagen festen Gesteins durchbohrt, zwischen dcnen

bis 2 Fuss dicke, mit Sand gemengte Thonschichten

Letztere sind sanz von Petroleum durchdrun-
iegen

tiefer, des to Es G

diesem Bohrloche, und in 24 Stunden

demselben 19 b Gallonen reiner Naphth

an

des Wassers

Tome XI.

mehrere alte, jetzt verschtittete

Dass die Naphtha nicht nur in dem grauen Thone

und in den mit ihm wechselnden Schichten, sondern,

wenn auch in geringer Menge, in den hier zu Tage ge-

henden Muscheltrfimmerkalksteinen vorkommt, schicn

ein Block dieses Gesteins zu beweisen, der aus einem

benachbarten Steinbruche an den Bohrplatz gebracht

worden war. Eine bei dem Zerschlagen des Blockes

freigelegte Hohlung war mit dickflussiger Naphtha an-

sefnllt und schien doch ganz isolirt, nach alien Seiten
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geschlossen gewesen zu sein. Es ist eine Wiederho-

holung der Erscheinung an dem Bergkalke der Sama-

rahalbinsel.

Mysir bei dem See Tsch okrak. Der Salzsee Tscho-

krak liegt 18 Werst NW. von Kertsch, dicht am Asow-

schen Meere, von welchem er nur durch eine flache,

aus Sand und Muschelsclialen bestehende Diine ge-

trennt ist. Nach einer kurzen Notiz, welcbe Anti-

pow im Gornoi Journal, 1849, Th. 1, pag. 386 ge-

geben hat, soil der See 17 Werst im Umkreise ba-

ben. Abich '') giebt ihm eine Oberflache von 79,000

Quadratfaden = 0,316 Quadratwerst. Mir schien der

See einen bedeutend grosseren Urafang zu haben. Auf

Abich's schoner Karte der Halbinseln Kertsch und

Tanian, der richtigsten, die wir besitzen, hat der
r

Tschokrak von "West nach Ost eine Lange von 1,75

"Werst und von Nord nach Sud eine Breite von 1

Werst.

Diese Grossenverhaltnisse konnten ausser Acht ge-

lassen werden, wenn der Tschokrak nicht ein produk-

tiver Salzsee ware. Auf einer von Sujew im Jahre

1855 mit Genehmigung des Kaiserlichen Kartende-

pots herausgegebenen Karte der beiden Halbinseln

hat der Tschokrak eine Lange yon 5 Werst bei 2 bis

3 Werst Breite, also eine Oberflache von raehr als 10

In der Nahe der Badeanstalt, am Ufer des Sees,

aber in einiger Hohe iiber dessen Wasserspiegel, stromt

aus dem hier anstehenden Muschelkonglomerate**) eine

Quelle bittersalzigen , nach Schwefelwasserstoff rie-

chenden Wassers, das von den Kranken getrunken

wird. Antipow (Gornoi Journal, 1849, Heft 3, pag.

387) giebt hier mehrere solche Quellen an und sagt,

sie batten eine Temperatur von 10—12°R. Alle diese

Quellen ergiessen sich in den See.

Ob der Tschokrak seinen produktiven Salzgehalt

solchen Quellen, oder seinem Boden entnimmt, der von

friiherer Zeit her stark von Salz durchdrungen und

dadurch gleichsam eine Vorrathskammer fiir die Jetzt-

zeit geworden sein kann, oder ob er vom Asowschen

Meere durch die permeable Diine gcspeist wird, wage

ich nicht zu entscheiden, da ich dariiber keine Erfah-

rungen besitze. Ich kann jedoch mittheilen, class bei

raeinem Besuche des Sees am 17. Juli 1864 ein hef-

tiger Nordwestwind das Wasser des Asowschen Mee-

res an dessen Siidufer etwas aufgestaut hatte, so dass

es in diesem Moraente hoher stand als der Spiegel des

Tschokrak. Wir, bemerkten dabei, wie das durch die

lockere Dune hindurchgedriingeneMeereswasser, wenn

auch nur in geringer Menge, in den See abfloss. Dass

das Wasser des x\sowschen Meeres auch bei gewohn-
Quadratwerst, und das stimmt rait einer anderen An- ^,1,^,^ Stande durch die Pressyp (Dune) in den Tscho-

'gabe Abich's iiberein (c. I. pag. 19), nach_ welcher L,^,,,i„^^j„gt^ j^^^^ ^^j^^ ^^^^^^ ^^^.^l^^^^^.f^i^
der See 10,3 Quadratwerst Oberflache hat. Seine Tiefe

betragt in der Mitte nur einige wenige Fuss, und der

ganze Boden ist mit einem dunkelgrauen, von Koch-

und Bittersalz durcbdrungenen Schlamraebedeckt, des-

sen heilende Wirkung in jedem Sommer auf Kranke
-

angewendet wird, die sich dazu in dem hier angeleg-

ten Kurhause versammeln. -

Zur Zeit der intensivsten Sommerwarme setzt der
>

Tschokrak Salzkrusten ab, die von einem Pachteraus-

gebeutet werden. Am Ostende des Sees hat der Oberst

Gurjew auf einem ihm von derRegieriinggeschenkten

Landstiicke einen besondern Salzgarteu angelegt, der

aus dem See mittelst einer archimedischen Schraube

mit Soole gcfullt wird. Da die Soole in diesem Gar-

ten schneller verdunstet als im See , so findet die

statt als im letzte-Ernte friiher

Hier wird Koch- und Glaubersal &
r

7) Geologic der Halbinseln Kertsch und Taraau in den Mem, de

I'Acad, des sc. de St.-Petersb., Tome IXj J^& 4, pag, 49,

den, wie' an den Bessarabischen und alien ahnlichen

Salzseen. Ich verweise bei dieser Gelegenheit auf meine

Untersuchung dieser Seen.' (Bull, de I'Acad. Imp. de

sc. de St.-Pet., December 1854.)

Wenn auch in dem grossen Thale, dessen Boden

zum Theil von dem See eingenommen ist, gegenwartig

keine Schlamravulkane sich befinden, so tritt doch am
westlichen Ende des Sees in der Gegend des Dorfes

Mysir Naphtha zu Tage, die von den Tataren friiher

in vieleu Brunnen gewonnen wurde.

Hr. Go wen hatte auch hier ein bedeutendes Land-

stiick von den Tataren gepachtet und beabsichtigte,

darauf nach Naphtha zu suchen. Der Euglische Geolog,

Professor Ansted, besuchte 1865 dieses Thai und

berichtete im August desselben Jahres der von Herrn

Gowen in London gegrundeten « Crimean Petroleum

8) Siehe uber die Ufer des Tschornak Abich's oben citirte Ab-
handlung pag. 17 und 18.
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Company)}, dass bei Mysir inehrere Bohrlocher ange-

legt und mittelst derselben Naphtha entdeckt wurde.

Im December 1865theilteHr. Clipperton mir mit,

dass HeiT Go wen auch bei Karalar, in der Nahe des

I'schokrak, in den ersten

Bohrloch babe treiben lassen, das im December be

Tagen dcs Sept

In der Mitte desselben erbebt sicb ein inselartiger,

aus cben dem Kalksteine bestehender Hugel. Die dik-

keii Banke dieses fast nur aus Muschelscbalen bc-

stebendeu Gesteins streicben liora 10 und fallen unter

43

Tiefe F Nacb-

hora 4 SW.

dem

der Tiefe

432 Fuss im grauen Tbone gebobrt batte,

\ auf ein diinnes Lager festen Gesteins. Aus

von 436 Fuss stieg ein scbwacber Geruch

nacb Naphtha aufund ward in 450 Fuss starker. Dieser

Umstand, bemerkt Herr Clipperton, ist auffallend,

da 20 Schritte von dem Bobrlocbe, nur etwa 10 Fuss

iiber dessen Niveau, sicb ein tatariscber Naphtbabrun-

uen befindet das Wasser'in einer Hobe

von 6 ZoU unter der Erdoberflache stebt.

Aus Antipow's obeu angefuhrtem Bericbt ersiebt

man, dass am Tsebokrak aucb gediegener Scbwefel

vorkommt, und zwar in der Gestalt sehr kleiner Kry-

stalle, die sicb in den Hohlungen des porSsen, tertia-

ren Kalksteins und im eisenscbussigen Tbon, niemals

aber in dem fur Wasser undurcbdringlicben Scbiefer-

thone gebildet haben. Antipow bait sie fiir einen Ab-

satz aus den bier vorkommenden, scbwefeligen Quel-

len und zeigte durch eine angestellte Untersucbung,

dass die Menge des eingesprengten Schwefels bier

viel za geriug ist, um eine lohnende Gewinnuug des-

selben unternehmen zu konnen. ,

Kascbik und Masart. Das Tatarendorf Kaschik

liegt 40 Werst WSW. von Kertsch. Der Weg dabin

geht uber die Poststation Sultanowka und das Gut

Karmysch Kelessi. Wenn man in nordlicber Ricb-

tung von Kelessi eine Anbobe uberstiegenbat, tritt

breites Thai, auf dessen ebenem Boden

20 Fuss Tiefe

Herr Go wen hatte am SUdwestfusse dcs Ilfigcls

ein Bobifocb von 8 Zoll Diameter angesetzt, das zur

Zeit, als ich es sab, 85 Fuss tief in dunkelgrauem,

von Napbtba durcbdrungencm Thon gctricben war. Im

December 1864 theilte Hr. Clipperton mir brieflich

mit, dass die Arbeit bei Kaschik wegen ungewobnlich

starker Gasentwickelung aus dem Bobrlocbe aufgege-

ben worden war. Aucb bei Kascbik batten altc, von

den Tataren benutzte Napbthaquellen die Vcranlas-

sung zu Bobrversucben gegeben.

Von Kascbik aus besuchteu wir nocb das 10 Werst

siidostlich davon befindlicbe tatariscbe Dorf Tscbu-

burt Masart. Am Ostfusse eines sebr markirtcn^ "in-
+

selartig aus der ebeuen Thalsoble aufsteigenden Kalk-

steinbfigels haben Tataren bier ebcmals Naphtha ge-

wounen. Diess veranlasste Urn. Go wen, ein Bohrloch

abzusenken, in welcbem man in 28 Fuss Tiefe eine

geringe Menge Napbtba fand. Bei 182 F. Tiefe wurde

der graue Tbon, in welcbem man aucb bier gebobrt

hatte, angeblich so fest, dass das Hinabbringen der

Rohren schwierig ward. Die Arbeit ward eiugestellt;

man beabsichtigte aber, sic spater wieder aufzuncb-

Scblammauswflrfe waren auch bier nirgend zumen.

bemerken.

Dschird Weiin man den Mitlirldatesberg

man

gab
sicb 7 Napbtbabrunnen von 14 bis 20

befinden. Der Pachter derselben, Hr. Kybl

dass diese Brunnen wochentlicb bis 40 Eimer Napbtba

liefern. Nacb andereu Nacbricbten betragt die Quan-

titat nur 10 bis 20 Eimer (Wedro) in der Woche.

Schlammvulkane waren bier nicbt zu seben.

bei Kertscb in sudbcher Ricbtung iiberscbritten bat,

gelangt man in ein grosses, nacb Osten mit dem Meer-

busen von Kertscb kommunicirendes Erbebungstbal,

dessen Sudrand die Hoheu von Akburun bilden. Auf

der niedrigen,

Nabe des Meeres

ebenen Tbalsohle befindet sicb in der

ein kleiner Schlamnivulkan. Herr

Kaschik liegt Werst westnordwestlicb

diesen Brunnen. Eine W^erst stidlicb vondemDorfe be

findet sicb wiederum ein fast zirkelformiges ,
von bo

hen tertiaren Kalksteinbergen eingescblossenes Erhe

bungstbal von 2 bis Werst Durcbmesser, mit

voUkommen ebenem Boden

Gowen bat bier am 27. September 1864 ein Bohr-

loch ansetzen lassen. Im December desselben Jahres

war man 97 F. tief gekommen in grauem, von Naphtha

durchdrungenem und Gesteinsbruchstucke einschlies-

sendem Tbone.

Hr. Clipperton bemerkt in seiner brieflichen Mit-

theilung, dass diese Einschlusse grfisser sind, als die

auf der Erdoberflache verbreiteten, und dass aus dem

Bobrlocbe kein Gas bervorstrorat. Man hoffte, bier die

feste Gesteinssch ^elcber das di

12
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Sche Naphthareservoir verinuthet wird , schnell

ail aoderen Orten dieser Gegend zu erreicheii

sich bei Tschengolek solcheGesteinstriimmer im „

Thoiie erst bei 320 Fuss Tiefe gezeigt batten. Bei

dem kieinen Schlamrakegel in der Niihe von Kertsch

)n in geringer Tiefe be-die Bruchstiicke sch

merkt worden. In ihrem westlidien Verlaufe naber

sich die Runder dieses Erbebungsthal mehr d

d treten bei dem Dorfe Dscbirdscbava g

ammen. An diesem Punkte befinden sich y

der kleine, noch jetzt thatige Schlamrakegel. Ein 63

Fuss tiefes, durch grauen Thon bis zu einem bitumi-

nosen Sandstein getriebenes Bohrloch liefert hier be-

reits Naphtha. (Ansted a. a. 0. pag. 2.)

Ausser den hier angefuhrten Orten beabsichtiQ

auch bei Koltepe, Tschukul, Temes, Bulganak, Jeni-

kale und Baktschia auf Naphtha zu bohren.

Kaschelar. Das Tatarendorf dieses Namens Uegt

55 Werst sudwestlich von Kertsch und 5 Werst nord-

fistlich von der Poststation Agybei oder Adshibei.

Anderthalb Werst NO. von dem Dorfe befindet sich

ebenen Thale ein isolirter Hu den

ch fiir einen erstorb Schlammvulkan halten

kSnnte. Mehrere auf seinem Gipfel und auf den Ab-

hangen angelegte, 10 bis 12 Fuss tiefe und I'/^Fuss

ins Gevierte messende, mit Steinen ausgemauerte

Naphthabrunnen werden hier von dehTataren benutzt.

Die Menge des gevvonnenen Petroleums konnten wir

nicht erfahren; sie scheiut gering zu sein.

. Es mag noch des grossen und regelmiissig betrie-

benen Steinbrucbs von Tschurubasch erwahnt wer-
r

den. Er liegt etwa 25 Werst siidwestlich von Kertsch

in der Nahe des Salzsees gleiches Namens und hat

schon bedeutende Dimensionen aiigenoramen , da er

jahrlich eine grosse Menge von Steinen nach verschie-

denen Orten liefert. Der Besitzer dieses Steinbruchs,

Bergingenieur Oberst Gurjew, hat versuchsvveise aus

diesem tertiaren Muschelkalksteinefeuerfeste Gebaude

gebaut, wie z. B. die Kirche in der 5 Werst sfidlich

von Kertsch angelegtenPawlowFestung. Mauern, Ge-

wolbe und Dach der Kirche bestehen aus ihm. Die

Thuren wollte man aus Eisen und so das ganze Ge-

baude vor Feuersgefahr sicher machen. Es ist nicht

zu leugnen, dass Oberst Gurjew sich durch die sorg-

f^ltige und rationelle Leitung dieser grossartigen Stein-

bruchsarbeit ein Yerdienst urn die ganze Gegend er-

worben hat. Sein Vorschlag, fertig zugesclmittene

Stein e zur Errichtung von Bauerhausern nach dem

sildh'clien Russland zu transportiren, wo man das Ma-

terial nurzusammenzufiigen hatte, um statt der feuer-

gefahrlichen holzernen Hauser feuerfeste zu haben, ist

iedoch noch nicht in Ausfuhrung gebracht.

Taman und seine Umgebungen,
i

In den letzten Tagen des Juli fuhren wir auf einem

Dampfboote von Kertsch nach Taman, das gegenwartig

grosser aber armlicher, schlecht

gebauter Ort ist. Die Verwaltung des Kubanschen

Kosakenheeres hatte in vier, am nordlichen Fusse des
w

KaukasusbelegenenBezirken: Taman, Natukai, Schap-

sug und Abadsech, mehreren Personen die Conces-

sion ertheilt nach Naphthaquellen zu sucheu. Im Be-

ich ihn besuchte,

die Staniza Tita-

zirke von Taman war zur Zeit

rowka,

tr Ort, wo dies geschah

) Werst ONO, von Taman am See Aktani

Aktanis ist eine Corruption von Ak-Dengis

d. h. das weisse Meer. Die Her Chand der

selbe, der einen Theil St. Petersburgs mit amerikani

schem Kerosin beleuchtet, und Clay, ein Amerikaner

leiteten die hier begonnene Bohrarbeit. Der Platz da

zu war 1V2 Werst siidlich von der einem

von Hugeln umgebenen Thale gewahlt, und man hatte

hier in den acht Tagen seit dem Beginne der Arbeit

60 Fuss tief in dem namlichen grauen Thone gebohrt,

der auch bei Kertsch die tiefste der entblOssten Ter-

tiiirschichten bildet.

Die Arbeit bestand jedoch nicht in eigentlichem

Bohren , sondern man trieb mit starken Schlagen auf

einander gesetztc gusseiserne Bohren in den Boden,

von denen die unterste an ihrem unteren Ende zuge-

scharft war.

Die hier arbeitenden Amerikaner waren der festen

Meinung, die Naphtha miisse unter ahnlich Ver

haltnissen vorkomm Pens}

Gegenden mit Ileftigkeit her

wenn man eine in 20 b 100 Fuss Tiefe liegende

Sandsteinschicht von geringer Machtigkeit durchbuhrt

D
weder d

sich Verlaufe der Arbeit

Sandstein, noch eine grossere Menge

9) Siehe darilber Romanowsky: Cber das Petroleum in Nord-

Amerika, Gornoi Journal, 1866, Heft 6, 7 und 8.

k
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Naphtha zeigte, so ward der Ort verlasseii, urn in der

Nahe von Anapa neue Bohrversuche zu uiUernehmeu.

dieAuch hei Titarowka hatten Naphthabninnen

Nachsuchungen veranlasst. Sie befinden sich 4 ^Yers

SSO. von der Staniza auf deni Gipfel eiues etwa 10(

Fuss hohen Hiigels, der aus gelbem Lehm rait Bruch

gelblichgrunem Wasser augefullt waren, auf

dunne Naphthaschicht

P Das kl

geb Werst SO

bis 400 Fuss hohe Ufer

von Tanian am Schwar

Meere, zu welchcm es in steilen, fast senki

cken der oft Gesteine besteht. D
Gipfel bildet eine Ebene von etwa 120 Faden Durch-

inesser. Die Brunnen sind 4 bis 10 Fuss tief, 1 bis

I'/a Fuss breit und waren sammtlich mit Wandruthen

vor Einsturz gesicheit. Die Naphtha schwinimt auf

dem in ihuen augesammelten Wasser, und es sollen in

einem Monat 50 Wedro derselben gewonnen werden.

Ich bin geneigt anzunehmen, dass auch dieser Hii-

gel, wie ahnliche bei Kertsch und Taman,

Wanden abfallt. Sein oberer Theil besteht aus gelben

Diluviallehm, der untere aus festcn Tertiarschichten

Zu oberst hg eiu feinbluttriger, hellgrauor Schicfer

thon und darunter ein thoniffcr Sandstein. Die Srl)icli

dislo sein waren aber

d Fallen cei

bestim kOunen. (Siehe ge

Abhandlung p

ein crstor-

bener Schlammvulkan

Bug Der Kuban mundet in einen grossen Li

man, der unter zwei Namen bekannt Kuban und

Dieses Steilufer wird von dem Mccre, stark unter-

waschen und verliert fast jahrlich durch Lostrennung

und Herabsturzeu grosse Massen. Die so entstandeneu

Schluchten haben die Gestalt eines Halbkreises und

sehr grosse Dimensionen. Auf ihrem Boden liegen die

scher Verwir

Auf diesen Gegenstand werde ich in ciner beson

Kisiltasch. Eine von Anapa bis zur Staniza Bugas sich
]

herabgesturzten Massen in chaotisch

erstreckende Peressyp (Dune) trennt ihn vom Schwar-

zen Meere. Bei der Bugasschen Quarantaine ist diese

Dune unterbrochen, und durch diese Lucke fliesst das

trube, milchige Wasser des Kuban in das Meer ab.

Eine Untersuchung des 200 Fuss hohen Ufers in

der Nahe der Staniza Bugas zeigte, dass dasselbe aus

gelbem Lehm rait vielen eckigen Bruchstucken des in

dieser Gegend anstehenden Kieselthones und Schie

ab

ferthones besteht. In de Schluchten, von de

nen es zerrissen ist, bemerkt man viele mit brackigera

Wasser angefiillte Tiimpel, aus denen Kohlenwasser-

stoffgas und Naphtha hervordringt. Letztere wird hier

icrpwnnnen. und die reichste Quelle derselben liegt

ren Betrachtung iiber die Zerstorungen zurtickkom-

men, welche das Asowsche und das Schwarze Meer an

iliren Ufern hervorbringen.

In einem der am Peklabergebefindlichen Einstfirze,

und zwar wiederura in bedeutendcr Hohe iiber dem

Meere im oberen Theile der Kesselschlucht, befinden

sich viele Brunnen, denen man die e

dem Boden quellende Naphtha schopft. Sie schwimmt

auch hier in dftunen Schichten auf der Oberflache ei-

nes milchigen, gelblichen Wassers.

Von alien mir bekannt gewordenen Personen, die

fur die Naphthagewinnung interessirtcn, erhielt

sonderbarerweise hoch oben, etwa 50 Fuss unter dem sich tin' die in apninagewinuuugm.c.c ..........
^^^^^^^^^^^^^

ZTlZe^es Ufers uU 150 Fu.s Uber dem die nb.einsthnm^de Mitt^.U^^
50 F iiber dem

Meeresniveau. Es befanden sich hier auch ein Paar

Schlammvulkane, deren Krater von 1 Fuss Durch-

messer dunnflussige Schlaramlava auswerfen.

In einer tiefer liegenden Schlucht sahen wir in der

Nahe eines mit trubem, gelbem Wasser angefullten

Tumpels einen 5 Fuss hohen Schlammvulkan (Fig. 8)

und auf dem Gipfel seines zierlichen Kegels zwei,

vier ZoU weite Krater, von denen der eine etwa alle

5 Minuten unter starker Gasentwickelung den Schlamm

mehrere Zoll hoch emporwarf.

Der Boden dieser zirkelformigen Schlucht war iiber

Kertsch weniger Petroleum liefere als die Halbinsel

Taman. Aus ihren Angaben ferner ntiieh

men,

Ergiebi

dass die Menge der Naphthaquellen und deren

der Anniiherung an den F des

all von kleinen I durchbohi die alle mit

Kaukasus zunehme.

Die Erfahrung scheint das in der That zu best^ti-

gen deun die Naphthabrunnen bei Maikop am Psysch,

einem sudlichen Zuflusse des Kuban, sind seit langei

Zeit benutzt und ergiebiger als die Quellen der bei-

den Halbinseln; am linken Ufer des Flusses Kudako,

im gleichnamigen Distrikt am Abhai.ge eines Bergkes-

sels etwa 200 Fuss tiefer als die Gipfel der nachst

I
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gelegenen Hohen, erbohrte Herr Peters auf Kosten

des Oberst Nowosilzow am 3. Februar 1866 in 122

eine reiche Naphthaquelle. Ueber diesen

interessanten Vorgang theilte Hr. Danckwertli, ein

naher Vervvandter des Herrn Peters, Folgendes mit:

warf der Vulkan Schlamm bis zu einer Hohe

Fuss Tiefe

In 122 Fuss Tiefe stiess der Bohrer auf hartes

IV2 Fuss machtiges Gestein. Kaum war dieses durch-

sunken, als sich ein roUendes, donnerahnliches Getose

vernehmen liess und das Bohrgestell anfing zu beben.

aus dem
3ser: da-

Gleich darauf ergoss sich 20 Minuten lang

Bohrloche reines Petroleum, sodaun Salzws

nach stromte einein rother Schaum und dicker Kauch
mit solcher Kraft hervor, dass die von ihnen mitge-

brachten Steine boch in die Luft geschleudert wur-
den. Unter diesen Bruchstiicken soil sich auch Braun-
kohle befunden haben.

Nachdem diese Eruption eine Stunde gedauert hatte,

ergoss sich wieder ungemischte Naphtha in einer Quan-
titat von 1492 Eimer in 24 Stunden. Die Bohrrohre
hat einen Durchmesser von 2 ZoU. DasBohrloch ward
spater noch bis 242 Fuss vertieft, ohne dass die Naph-
thamenge sich vermehrt hatte. Die Temperatur der

Naphtha an der Rohrenmundung betragt

Spater

12 F. aus. Als Abich ") den Berg 1863 besuchte, be-

schrankte sich die Thatigkeit des Kuku-oba auf einen

winzigen Kegel am Sudrande, der Kohlenwasserstoff-

gas und Schlamm auswarf. Es ist diess nicht das ein-

unterirdischen Machte sichdiezige Beispiel , dass

Grabhtigel zum Ausgange auf die Oberwelt wahlten,

denn was am Kuku-oba friiher geschehen war, wieder-

holte sich an einem etwa 20 Fuss hohen Tumulus,
der sich am Ufer des Sees Ak-dengis (Aktanisow) ost-

lich von dem Berge Schumukai, auf einem 150 bis 200
Fuss hohen Hiigel befindet^"^). Am Charfreitage , den

14. April a. St. 1813, fand auf diesem Hiigel eine so

heftige Erupt dass grosse Steine aus

de Fundam hier erbauten gf

Reau
theilte Hr. Danckwerth

schen Tempels der Artemis Agrotera (Diana) her-

aufbrachte. Einen derselben hat man in der Kirche zu

Akdengisowka deponirt, weil sich eine griechische

Inschrift auf ilim erhalten hat, die Dubois 1833 da-

selbst sah.

Auf der Gnilaia Gora bei Temriuk fand 1844 und
auf dem nahe bei Taman gelegenen Karabetow 1853
am 3. August eine heftige Eruption statt und auf bei-

dass die den Bergen ist es seitdem wiedei

gesunke

Naphthamenge dieses Brunnens auf200 Eimer Es ware hier noch der wichtigen Mittheilung des

Die vulkanischen Eruptionen bei Taman scheinen

von jeher den Charakter vorubergehender, nicht per-

manenter Erscheinungen gehabt zu haben. Heftigen

Ausbruchen folgte schnelles Sinken der Intensitat und
i

bald darauf voUige Ruhe. So berichtet schon Pallas
(Reise in die sudlichen Statth. des Russ. Reichs) von
der am 27. Februar 1794 erfolgten heftigen Erup-
tion des Kuku-Oba, eines 250 Fuss hohen Kegelber-

ges, der an dem nordlichen Ufer des Tamanschen Li-

ein zu Ehren des

Chr. Geb.) errich-

Akademikers Abich zu ervvahne'n. Als Herbst

mans liegt, und nach Dubois *°)

Konigs Satyrus (407

1864 in dem Flussgebiete der Kura das Jorathal be-

trat, um die Schlammvulkane jeuer Gegend zu uuter-

suchen, fand er auf beiden Seiten der Jora auf dem
Diluvio Asphaltschichten von unbekannter Dicke und
Ausdehnung, Eine grosse Anzahl nicht tiefer, unformli-

cherLocher stellt die sogenannteuNaphthabrunnen dar.

Auf der linken Flussseite befiuden sich in einem be-

/

nachbarten monoklinal

Protuberanzen.

bis 393

Hiigel

Um 8 Vjj Uhr Abends an jenem Tage horte man ein

vom Gipfel des Berges ausgehendes Pfeifen, dann ein

donnerahnliches GetOse, und gleich darauf zeigte sich

eine Ranch- und darauf eine Feuersaule, die sogar am
Kuban sichtbar gewesen und erst am folgenden Tage
verschwunden sein soil. Mehrere Tage nach einander

m Felsenthale kegelformige

die auf freiwilliges AusstrOmen von
schwarzer Naphtha deuten. Diese naturlichen Quelleu
scheinen sich selbst verstopft zu haben. Auf der rech-

ten Flussseite bilden mehrere, aus tertiarem Muschel-
kalke hervortretende, stark schweflige Quellen andere
naturliche Ausflusspunkte des hier diinnflussiffen Bi-

en. Die unverkennbare technische Bedeutung die

Naphthavorkommens von Elidjar an der Jora, s(

eiuiger anderen in grosserer Nahe von Zarskoi kolo-

10) Dubois: Voyage da Caucase. T. 5, pag. 48.

11) Geologie der HalbinselnKertsch und Taman, pag, 66 in Mem.
d. I'Acad. d. sc. d. St.-Pet. T. IX, N. 4.

12) Dubois c. 1. pag. 57 und 58. Abich c. 1.

/
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dez veranlassten Hrn. Abich nach seiner Ruckkehr von
diesem Streifziige nach Tiflls, die Anfmerksamkeit der

Verwaltung durch einen Rapport auf jene Gegend zu

lenken, wo, wie er raeint, es leicht sein wurde, die jetzt

aus der ausserst unvollkommen betriebenen Naphtliage-

winnung resultirenden Einkunfte zu vermehren. Man
wollte daraals Herrn Noeschel zum Bohren daliiu

schicken. (Aus einer brieflichea Mittlieilung des Hrn.

Abich an mich).

Bedenken wir endlich, da'ss die Naphthaquellen bei

Baku noch ergiebiger als die an der Jora sind und

dass sie nach den von Groeb
fc.
ebrachten Nach

ihrerseits durch den grossen Naphtharcichth

der am Ostufer des Kasnischen Me aber in der

innigsten Zusamraenhange steht, so eriaube ich mir,

hier diesen Gegcnstand rait Bezugnahme auf die 6e-

genden von Kertsch und Baku zu berflhren.

Uber den Ursprung der Naphtha (SteinOl, Petroleum)

sind gar verschiedene Theorieen aufgestcllt worden.

"Wir wollen sie hier nicht wiederholcn, sondcrn bei

dcrjcnigcn stehen bleiben, nach welcher das Petro-

leum durch eine trockene, langsame Destination von

bitumindsen Stein- oder Braunkohlen bei niedriger

Temperatur sich bildcn soil. Diese Lchre untersttitzt

man in der Kegel durch die Thatsarhe, dass man

durch Destination von Mineralkohle kfinstlich der

Naphtha ahnliche Substanzen erzeugen kaun.

Sowohl die StcinOle als die kiinstlichen Dcstilla-

Streichungslinie des Kaukasischen Gebirges liegenden tionsprodukte sind Kohlcnwasserstoffe, aber es be-

steht zwischen ihnen der Unterschied,.das8 in demInsel Tscheleken uberboten werden, — so ergiebt sich

in der That eine Zunahme der aus der Erde quellen-

den Naphtha in der Richtung von Kertsch und Taman

nach der Apscherouschen Halbinsel bei Baku und bis

Tscheleken. Wahrend die Menge der in der Umge-

gend von Kertsch gewonnenen Naphtha eine sehr ge-

ringe, kaum beachtenswerthe ist, berichtet Magister

Goebel, der die Insel Tscheleken 1864 ira Auftrage

der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften

besuchte, dass die auf der Insel ansassigen Turkme-

nen jahrlicli 200,000 Pud Naphtha und 80,000 Pud

Nephtegil (natiirliches Paraffin) nach Persien verkau-

fen. Und achtet grosser Ausbeute soil vicl

Naphtha aus den Tschelekenschen Quellen unbenutzt

ins Meer abfliessen.

Aber wahrend seines Aufenthaltes auf der Insel

Tscheleken theilten die diese Insel bewohnenden Turk-

menen Hrn. Goebel die Nachricht mit, dass am ge-

geniiber liegenden Ostufer des Kaspischen Meeres an-

geblich noch ergiebigere Naphthaquellen sich befin-

den soUen, die gar nicht verwerthet werden. 1st auch

diese Nachricht richtig, so erhalten wir eine Linie

von 1500 Werst = 215 geographische Meilen, de-

ren nordwestlirhes Ende ein Minimum und deren sud-

ostliches ein Maximum von Naphthaproduktivitat dar-

stellt. Die kraftigste Region auf derselben ist offenbar

die an den Kaspischen Ufern befindliche.

Da das Phanomen der Schlammvulkane und Naph-

thaquellen, da wo sie zusammenwirken, ahnlich den

thatigenFeuerbergen, nicht selten mit langsamen oder

plotzlichen Senkungen

Steinkohlentheer die an Kohlenstoff reichcren und an

Wasserstoff armeren Substanzen , dagegen in der

Naphtha die wasserstoffreichen Kohlcnwasserstoffe

vorwalten.

Aus den Schlamravulkanen stromt aber nicht nur

die Schlammlava und Napbtha hervor, sondern auch

Kohlenwasserstoifgas, und letztcres oft in sehr bedeu-

tender Menge und sehr hiiufig nicht aus den Schlamm-

kegeln selbst, sondern an anderen benachbarteu Or-

ten oder aus in solchen Gegenden angelegten Bohr-

lochern ; ich erinnere dabei an die von Hrn. G o w e n bei

Kaschik, bei Tschengolek, bei Massart und an die bei

Kodoko angelegten, aus denen mehr oder minder grosse

Gasmengen hervortreten; ich erinnere an den Gas-

vulkan, der siidlich von Baku, in einer Tiefe von 3

Faden, aus dem Meeresboden seine Auswfirfe hat und

dem das Gas an mehreren Stellen mit soieher

Gewalt hervorstromt, dass das Wasser sich uni meh-
aus

rere erhebt. (Baer, Kaspische Studien in den

,. et chim. tires du Bull, scient. de TAcad.

des sciences de St.-Petersbourg. T. Ill, 1" livraison,

Zoll

Mel. phy

pag. 34 und Abich schlug vor, dieses Gas fur

dem wir die
die Stadt Baku als Erleuchtungsmaterial

then. Und der Marinelieutenant Ulsky,

Tiefenmessungen des Kaspischen Meeres, die Unter-

suchungen fiber die Beschaffenheit seines Bodens und

seiner Insein verdanken, erzShlt in dem Texte zu der

von Iwashinzow herausgegebenen schonenKarte des

Meeres dass sich 12 Meilen von der ostlich von Baku

des benachbarten Bodens im belegenen Insel Shiloi, also schon weit ins Meer h
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; Sandsteinblocken bestehende Klippe anf (

eben diesem Material zusammengesetzten U
tiefe befindet. aus welcher aus 5 bis Fuss Tiefe

wfirfe dieser Periode zu Massudi's Zeit am stark-

Kohlenwasserstoff und Naphtha anfsteigt. Die letzten

schwimrat meilenweit im Meere uraher, und der Sand

sten gewesen sein konn

gen und anderen PhSn

aber mit Unterbrechun-

wie Erdbeben und
Versink

Asphalt und Kir durchd (M

von Erdstellen (wie der Theil von Bak

skoi Sbornik, Band LXVI, Abtheilung 3, pag

Ulsky, Untersuchur

Meeres.)

Ich erinnere auch

b>
d Bod d Kaspisch

das grossartige Aus

der am Meere lag) bis auf die Zeit von Al Uard
und Bakui (1403) fortdauerten. «Nach 600 Jahren»

so fahrt er fort, «hatte diese Periode in ihren furcht

barsten Erscheinungen ausgetobt und liess nur stillere

aber neue und anderweitige, zahlreichere Spuren sei

tieferen und allg verbreitete

Kohlenwasserstoffgas bei den heiligen Feuern der sch Gewalten in d

yclop

Indei
-

bei Baku. Die alteste Nachricbt von ihne

phlegraischen Feld

durfte die von Massudi (967) sein, (S. De Guignos

1 1 der da sagt, bei Baki erhebe sich

Naphthagrube eine Feuersaule so hoch, dass man sie

nach alien Richtungen auf 1 00 Parasangen sehen konne.

Massudi kennt auch schou eine Insel, die angeblich

3 Tagereisen von Baku liegen und einen Krater haben

soil, der zu gewissen Zeiten des Jahres unter erschrek-

kendem Getose eine Feuersaule von der HOhe der

iuersaule soil man
von 100 Parasan-

der Apscheron-Halbinsel, dem naphthareichen Boden
der Umgegend, und selbst der nicht versunkenen

Nachbarinseln zurucki).

Auch drangte sich dem scharfen Auge Ritter's
schon danials die Analogic dieser Erscheinungen mit

denen am Todten Meere auf.

In Bezug auf die Menge des ausstromenden Gases

wie Be

hochsten Berge ausstosst. Die F
am Kontinent in einer Entfernung

mochte ich dieselbe Bemerkung mach
zug auf die Naphthamenge, nSmlich dass die Gegenden
von Kertsch und Taman viel weniger Gas ausathmen,
als das sudostliche Ende der gr Kaukasischen

sehen konnen. (Fraehn in Eichwald's Periplus Schlammvulkan- und Naphthaquellenreihe. Fugt
des Kaspischen Meei

Im Jahrhundert berichtete Al-Uardi uber das

selbe Phflnomen uud im 15. theilte Bakui die Nach-
richt rait, dass bei Baku von Zeit zu Zeit grosses
Feuer aus dem Meere aufsteige.

Dem Scharfsinne Bitterns entgiug die Bedeutuug
dieser Erscheinungen nicht. «Wenn man einen Blick

auf den ganzen Naturtypus dieser Gegend vvirft», sagt

er, «so wird es sehr wahrscheinlich, dass die Erschei-

nungen bei Baku das Ende einer kontinuirlich abneh-

menden Eruptionsperiode sind , welche eiust diese

Kilstengegend noch vor Massudi getroffen zu haben

scheint, von der wir zwar keinen unmittelbaren Be-

richt haben, die aber erst seit dem 4. Jahrhundert be-

gonnen haben konnte, worauf die fruhere Nichtkennt-

niss dieses Feuerlandes bei den alten Klassikern hin-

noch hinzu, dass das Phanomen der Naphtha- und
Gasausstroraungen und das mit ihnen im engsten Zu-
sammenhange stehende Phanomen der thonigen, insel-

bildenden Eruptionen durchaus nicht auf die Gegend
von Baku beschrankt ist, sondern, wie Abich uns ge-

lehrt hat "), sich auch sudlich von jener Stadt bis zum
Cap Bandovan und in 39° 46' n. Br. und auf mehre-
ren, bis 1 5 Werst 5stlich von diesem Ufer und vom Cap
Alat entfernten Inseln bemerkbar macht, und gedenkt

man auch an Tscheleken, so kommt man zu der tJber-

zeugung, dass sich unter de dlichen Theile des

Kaspischen Meeres ein grosser, kraftiger Destinations

herd befinden miisse, dessen Thatigkeit vielleicht sei

Jahrtausenden rait den anderen, weniger
minosen Produkten auch ungeh Gasmeng an
die Erdoberflache gesendet hat. Es erleidet also das

deutet, welche mit oder vielmehr nach dem grossen, innere dieser merkwurdigen Erdstelle seit undenkli
furchtbaren Erdbeben in Transoxiana (818), das 70
Tage lang kontinuirlich anhielt und grosse Zerstorun-

gen bewirkte, etwa begonnen haben mochte».

Ritter glaubt annehmen zu konnen, dass die Aus-

13) Ritter, Erilkunde im Verhaltniss zur Natur und Geschichte
des Menschen etc. Berlin, 1816. zweiter Theil, pag. 879.

chen Zeiten einen permanenten, nie wiederkehrenden
Verlust an Substanz. Die Folge solchen Verlustes

kann aber eine allmahliche Untergrabung des obersten

14) Abich, Eine im Kaspischen Meere erschienene Insel nebst
Beitragen zur Kenntnisa der Schlammvulkane der Kaspischen Region.
Mem. de I'Acad. des sc. de St.-Peterab. VII« S6rie, Tome 6, J^ 6.

»
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Theils der Erdkruste sein , die , wcnu sie an solchen

Stelleu niclit hinlan;^lichen Widerstand zii leisten ver-

mag, der eigeneu Scliwcre und dem Drucke von obeu

nacligeben und sich allmithlich, oder in gowissen Fiillcu

auch plotzlicli senkcn muss. Von plotzlichen Scnkun-

wie sic bei heftigen Erdbcbcn vor-

des, desscn TImrme noch an nichreren Stcllcn aus

dcm Wasscr hcrvorragten. Man sagtc ihm , cs sci cin

Karawausarai, tias clionials auf dom Festlande stand,

abcr in Folgc cincs Erdbebeus (viclleicbt des oben cr-

wiibutcn) in die Flnth vcrsank. (Mflllcr's Sammlung

Russ. Gcscbicbto, Thcil Yli, png. 33C.)

gekomraen sind, z. B. 1819 im Indusdclta'^}, bat man I Ich bin weit cntfcrnt in einoni allmahlirluin oder

gen des Bodens,

zwar am Kaspiscbcn Mecre nicht gebort, allein cin

70 Tage anbaltendes Erdbeben, wie das vou 818, einzigeUrsacbc davou zu suchcn,dass dieses Mecr sich

ware wobl geeignet, einen in der Tiefe ausgehohlten

Raum zu plOtzIicbcra Einsturze zu bringcn , und die

plotzlichen Sinkcn de!3 Kaspiscbcn Meercsbodons die

ciust vom Schwarzen Mccfc abschnfirte. €bcr diesen

Gegcnstand bcsitzcn wir scbun einc grosse Literatiir;

am Kaspisee herrschcndc Sage, dass sein Wasscr von icli will aber uur crwabiicii, (lass die bcidcn grosstcn

einem untcrirdischcn Schlunde verschlungcn werde '*^),

vviirde in solchen Ercignisson seine Begrtinduiig fin-

den. Ubrigens kann diese Sage auch auf den Kara-

bogas bczogcu werdcn, in dessen grossem, seichtem

Beckon das Wasscr ini Sommer so lebhaft verdun-

stet, dass eine westostliche Stromung von der Schnol-

ligkeit von 5 Worst in der Stunde den erlittenen

Verlust aus dem Vorrathe des Kaspiscbcn Mccres er-

setzen muss.

Dass bei Baku eine Senkung des Ufers stattgefuu-

dcn hat. ist allsemein bekannt Bakui berich

tete in den erJston Jahren des 15. Jahrhunderts, das

Mecr babe cincn Theil der Maucrn und der Tliiirme

der Stadt verschlungcn. Und Soimonow, der das

Kaspische Mecr 1723 bis 1730 beschiffte, sah bei

Baku, in 3 bis 4 Faden = 21 bis 28 Fuss Tiefe,

Mauern eines grossen, verfallenen, steinernen Gebilu-

Naturforscher, die ihn behandclt babcn, Pallas und

Bacr, insofcrn entgegensctzlcr Meiuung sind, als er-

sterer die Trennung der bcidcn Mecre durch dcu

Durclibruch des Meercs bei Koustantinopcl, der Ictz-

tcre durch cin plotzlichcs Abfliessen des Kaspiscbcn

Theils jenes gemeinschaftlichcn Binncnmecrcs nach

Siidost zu crkliircil gcncigt ist. Zu dicscr Ansicht ist Ilr.

V. Bacr hauptsachlich durch die Bcscbaffenhcit und

die liichtung der Bugors gekoninicn "). Friibrr hattc

schon der nunmchr versturbcnc Akadcmikcr Lcnz

eine plotzlichc Senkung dc5 Kaspiscbcn Mccrbodcns

als Ursache des Sinkens seines Niveaus angcnommcn,

und ncucrdiiiirs hat Ulsky die ticfen Kcssel im mitt-

d sQdlichcn Thcilc des Meercs fii

I Thatidvcit vcrursachtc Einsturzi

(M

15) Im Jahrc ISIQ, am IG. Juui, creiguetc sich im Delia Jos lu-

dus ein heftiges Erdbcbcn, das niclit uur in deu Stadtcu Bhooj,

Achmedabad uud Anjar grosse Vcrwiistungen auriclitcte, soudcru

auch ia der Gegcnddes Qstlichcn, die Provinz Cutsch begrcuzcndcn

Indusarmes grossartige Verilnderuugen bewirkte. Das Wasscr war

hier vor dem Erdbeben durchwathar uud hatte zur Zeit der Ebbe

nur 1, zur Zcit der Fluth 6 Fuss Tiefe. Nach dem Erdbeben war

dass d

skoi Sbornik, c. 1.)

Auch bin ich weit cntfcrnt anzunchmen,

Trennung des Ponto-Kaspischcn Binncinnccrcs ctwa

historischcr Zeit stattgcfundcn babe; sie gehOrt uffe

bar einer friihercn Pcriodc an , die sich jcdoch uic

mit sanzer Strenge bcstimmcn Ifisst. Ich ware ab

unehmcn, dass

es bei dem Fori Luckput zur Ebbezeit uber 18 Fuss tief. An ande-
, Kom^ischcn Nivcaus in dcr llistorisclicn Ulld

I

.en Stcllcn hatte sich die Tiefe von 1 und 2 Fuss bis auf 4 und 19

Fuss vermehrt. Das Fort Siudreo, obcrhalb Luckput, am ostlichen

Arme des ludus, ward untcr Wasscr gesetzt; nach dciu Erdbeben

sah man nur noch die Dacher der Hiiuser aus ihm hervorragen. Das

Wasscr stromte iu die 2000 cnglische Quadratmeilcn grosse, neu eut-

standene Senkung und vcrwandeltc diesen Landstrich in ein klcincs

Hinncnmeer. (Lycll, Principles of Geologie. Deutsche (Jbersetzung

von Ilartmaun, Weimar, 1841, pag. 154.)

Bei dcm Erdbeben am 20. Januar 1834 zu St. Jago de Chile vcr-

sank ein mit Wald bedecktcr Landstrich von 3 Stunden Lange und

2 Stunden Breile sammt dem Walde. (Bischof, Lehrbuch der che-

mischen und physiologischen Geologie. 2. Auflage, 3. Band. Bonn,

1 RP(^ waft X^l )

16) Soimonow in Miiller's Samml. Russ.^ Gesch. Theil YII,

pag. 377.

Tome XI.

auch in dcr vorhistorischcii Zcit nidit nur durch

die Vcrdunstungdes Wasscrs, sondern muglicberwcisc

auch durch ein allmahlichcs Sinkcn,beso?idcrsdes sQd-

lichcn Theils des Beckcns, bewirkt wurde, iu wclchem

grossartige Gasausstromungen aus dem Erdinncrn seit

Jahrhundertcn, vielleicht seit Jahrtauseuden dattfan-

den und noch jetzt fortdauern.

In der seichten, uordlichen Hillftc ist mir cin ein-

'

17) Kaspische Studien, Artikcl II

13



195 Bulletin de l*/&cad^niie Iitip^riale 196
4

ziger Ort bekannt, wo Kolilenwasserstoffgas hervor-

stromt tiiid zwar in geringer Meuge. Das ist das von

Noscliel in Astrachan zum Erscliliessen Artesischen

Wassers angelegte Bohrloch, das statt des Wassers

Luft gab.

In der nordlichcn Hiilfte hat man, meines Wissens,

nie ein Sinken der Ufer, wie bei Baku, sondern nur

stellenwcise ein Zunehnien derselben bemerkt. Ist

liaupt riclitig, so konute manJ Vermuthung iibei

aucli annehmen, dass das Sinken des Wasserspieg

in der uordlichen Halfte, wecen tier ffrosseu Flachb
des dlichen mid Strandes und wegen
der Seichtigkeit des Meeres, sich beraerkbarer macht
als in der tiefen Siidhalfte, welche sich bei ihrcm all-

mahlichen Eiusinken auf Kosten der schwiudcnden

Nordhalftc nachfiillt. Mit auderen Worten: man kounte

annehmen, dass die Nordhalfte allmahlicli nach Suden
abfliesst. Es bleibt freilich uoch zu untcrsuchen iibrig,

ob das in beiden Halften des Meeres beobachtete Wach-

tJber Passatstaub und Blutregen. Schreiben des
Dr. C. G. Ehrenb erg an die Kaiserliche Aka-

r-u le 7 juin 18G6.)

;mic der Wissen-

demie der Wissenschaffcen

Da ch die K Akad

schaften zu St. Petersburg seit dem Jahre 1840to

der Stelle eines auswartigcn Ehrenniitgliedes hoch

geehrt hat, so erlaube ich rair einc wissenschaftliche

^nheit, deren Losung dem Einzelnen unmog-

zu hochgefalliger Theilnahme in Kenutniss zu

Die grosseu Beziehiingen welche in der

An

zu I

bringen.

neueren Zeit die Kaiserliclie R
und Central-Asien erlangt hat, sind ncucrlich gegen

Kaschgar crweitert worden. D

/

Geirend von

'oher directe Nachrichten nun in St. Petersbiiig ah

ud zuzugehen scheinen, veranlassen mich, ein wich

ges metcorolooisclies Problem, das mich selbst sei

dreissii!: Jahreu bcschafti d

der niedrigen

Iff bewirkteu

disjen Ufer der durch Verd

nc zuzuschreibenWasserabnah
Oder ob sich an demselben nicht auch die Steppen-

winde und die Wellen betheiligeu, die beide Sand an

die Ufer transportiren.

Ich erlaube rair ziiin Schlusse diesen Gegeustand

Pflcge

der KaiserHcheu Akademie durch intelliffente Reisonde

pfehlen
b

nochmals in folgende Siitze zu fa

Das Kaspische Meer hinff einst mit dem Sch

Der Gegenstand betrifft das wundcrbare Dunkelmcer
des Atlantischen Oceans in der Gcgend der Cap-Vcr-
di'schen Inscln, welches bis gegen das Ende des ftinf-

zehntcn Jahrhunderts die UmschifFung Afrika's und die

EntdeckungAmerika's verhiuderthatte. Ich habe durch

ilireu gesammeltergrosse Menge seit dreissig J

Materialien, deren wichtigste von dem riihmlichst be

kaunten Reisenden Charles Darwin zu meiner Pru
das beweist der Umstand, dass beide Meere fung gckommcn sind, die Vorstelluugeu dieses Dunkel

mehrere Arten jetzt lebender Muscheln gemcin haben
Das Niveau beider Mecre war zu jencr Zeit nothwen-
digerwcise ein und dasselbe.

Gegenwartig ist das Kaspische Meer . vollstandig

vom Schwarzen getrennt und seine Oberflachc ist 81
Pariser Fuss iiiedriger als die des Schwarzen Meeres.
Es nahni fruher einen viel grossercn Raum ein.

Was veranlasste die Ahtrennuug des Kaspischen
Meeres und die Verminderunsr seines Umfaneres?

begrenzen und fester best

Dass es nicht rcineWasserdunstncbelwaren, w^

das Dunkelmcer in der Nahc Afrika's bcirrundete

friihzeitig becriffcn word Die Nachrichten

allgemein darin iibcrein, dass ein dichter

Staub die Atmospharc dor der Schifffah

hinderlichen Vcrhaltniss trube. Da der Staub oft

gelroth so hat den vulkanischen Be

Dauertdie Verminderungnoch jetzt fort, odcr nicht?

und wenn sie andauert, wie wurde sie zu crklaren

sein ?

Nimmt die Wassermenge des Kaspischen Meeres ab ?

Die LSsung dieser Fragen ware ein bedeutender I Forscher die andere Vorstellunff raehr an dass di

wegungen der Cap-Vcrdi'schcu Inselu in der neueren
Zeit haufig zugeschrieben; da aber in jener Zeit, wo
Herr Darwin diese Insehi bcsuchte, vulkanische Thii-

^eit nicht vorhandcu und dennoch der Staubnebel
sehr bedeutend war, so sprach diesen umsichtig

Fortschritt in der Kenntniss der Erdbildung. Staubnebel jener Gegend der zusammengewehte Wu
stenstaub der afrikaniscjien Wusten sei. Diese Vor
stellung hat sich durch die von Herru Darwin mi]

iibergebenen Probcn und sehr viele andere nicht be

/
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statigen lassen. Die afrikanisclieii Wiisten sind nir-
r

gends in solcher Ausdehnung roth, vielmelir in der

grossteu Ausdehnung grau und weisslich, wahrend der

Dunkelmeerstaub mit fast wnnderbarer Consequenz

ziegelroth ist.

Es hahen sich nach meinen Untersuchungen all-

miihlich die Scirocco-Staubarteu, welche sehr haufig

als Blutregen iiber ganz Europa, anch iiber Russ-

land sich verbreitet haben, nnd die man ebenfalls aus
w

Afrika ableitete, als mijt dem Dunkelmeerstaube in di-

iccter Verbindung stehende Erscheinungen nachweisen

lassen. Besonders lehrreich und beziehungsreich war

die niikroskopische Erlauterung aller dieser Staub-

nieteore als Mischungcn mit sehr zablreichen terre-
+

strischen Uleinen Lebcnsformen, die in auffallender Be-

harrlichkeit als gleichmassige Mischung in den ent-

ferntestenGegenden undZeiten sich zn erkennen gaben.

Durch den beobachteten Mangel an afrikanischen Cha-

rakterformen unter -diesen und die beobaclitete An-

wesenheit von siid-amcrikanischen Charakterformen

aus Guyana nach den von Richard Schomburgk von

dort an mich gesandten Erdproben, entstand die Vor-

stellung, dass ein wesentlicher Antheil aus Siid-Ame-

rikakomme, und dass der in Siid-Amerika in hoher

Atmospliare aufsteigende und in derselben weitcr von

ich Osten getragene Luftstaub bei WestWesten r

Afrika deshalb niederfalle, well die westliche obere

Luftstromung (der obere Passat) durch den aufstei-

gendeu Luftsti des heissen afrikanischen Plat

\

gestaut werde, und dabei seine erdige Mischung iiberall

an der Westkiiste Afrika's fallen lasse.

Auffallender Weise traf der danials von den fran-

zOsichen Gclelirtcn und spixter audi noch detaillirtcr

von Herrn Dove ermittelte Anfang des grossen An-

tille'schcn, bei Lyon in Siid-Frankreich endenden

Wirbelorkans ebenfalls nach Guyana Siid-Amerika's,

und die in Frankreich gefallene ungeheure, von mir

analysirte rothe Staubmasse war ganz dor des Dunkel-

meers gleich gefiirbt und gemischt. Hierzu kam, dass

im centralen Afrika von Westen bis Osten niemals

weder rother Oberflachenstaub, noch rother Blutregen

beobachtet worden war. Nuran demnOrdlichcnKusten-

saume Afrika's und den weitercn Kilsten des Mittel-

meercs in Asie^iliess sich eine fortlaufendc Linie rother

Staubfiille historisch reichlich entwickclnj also ineiner

Richtung, wo das Mittelmeer den aufstcigenden afri-

kanischen Luftstrom des siidlichen Festlandes ab-

schloss. In Asien selbst wurden dann Nachrichten

vorgefunden, welche besonders in Beludshistan, Kabul

und Kaschgrtr liochst auffallige ahnliche Erscheinungen

rother, ftir die Volker furchtbarer Staubwolken er-

kennen liessen, und in der Fortsetzung nach Osten

liess sich das Phanomen bis an die Kiisten des Chine-

sischen Meeres bei Canton und Shanghai verfolgen.

Die beilicgende kleine Karte, welche in denMonats-
berichten der Berliner Akademie 1862 veroffentlicht

worden ist, veranschaulicht den ganzen bisher beob-

achteten Verlauf der Erscheinung, so weit sie Afrika

und Europa betriflPt, mit wissenschaftlicher Genauig-

keit in Folge der von mir ausgefuhrten mikrosko-

pischen Analysen. Aus Asien jenseits des persischen

Meerbusens sind mir Staubproben noch nicht direkt

zuganglich gewesen.

.

Da nun Sir Henry Pottinger im Jahre 1810 in

seinem Werke « Travels in Beludshistan » im Marz und

April eine in diesen Beziehungen hochst auffallige, sehr

grosse W^iiste beschreibt, die er in eiuer Ausdehnung

von sechzig englischen Meilen bei Sarawau selbst durch-

wandert ist und die ein Fakir aus Kaschgar ihm

durch Afghanistan bis nahe bei Kascligar rcichend

beschrieb, und die ein lebhaft ziegelrother, unfiihlbar

feiner Staub in Wellenlinien bis zwanzig Fuss uber-

deckt, der sogar durch die Sonnenhitze am Mittag sich

als dichte Ncbelwolken erheben soil, so entsteht die

Frage, ob denn wobl diese wundcrbare Stclle mit dem

west- afrikanischen Dunkelmeer, oder sammt diesem

mit einem hohcu von Westen nach Osten stromenden

Luftstromc wie jenes Dunkelmeer in Verbindung stehe.

Eine mikroskopischeAnalyse wfirde es moglich machen,

dies zu entscheiden. Da sich nun an diese Nachrichten

des Henry Pottinger auch die von Alex. Burnes

anschliesscn, wclchcr in seinem Werke «TravcIs in

Cabool, 1836—1838)), pag. 223, von furchterlichen

rothen Staubwolken spricht, welche mit Orkanen das

Land lieimsuchen, wobei der rothe Staub als eine fremdc

befruchtende Erde genannt wird; da fcrner auch in

der neuesten Reisc von Vambery 1864 von Orkanen

in Bochara und Chiwa die Rede ist, von denen die

Gegenstiinde und die gelagerten Karacele mehrereZoU

hoch mit Staub uberdeckt wurden: so wird es wfln-

schenswerth, die Verbindungen dieser Erscheinungen

in ihrer Ouelle kennen zu lernen und auch zu erfahren,

13*
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in wclchem Zusammenliange die central -asiatisclien

rothen Staubsturme mit denen von Shanghai in China

stehen. Aus Ritter's Zusammcnstellungen ergiebt

sich, dass die Landstriche zwischen dem Thian-schan-

und Kiien-liin-Gebirge, besonders an dem vulkanischen

Bogdo-Oola, ebcnfalls rait furchtbaren Staubstiirmcn,

welche an manchen Stellcn cine blutrothe Erde ent-

blossen odcr fallen lassen, versehen sind, nnd esbreitet

sich hicrnach die Erscheinung durch die Gobi-Wiiste

weiter nach Cliina bin aus. Die Tjandesverbaltnisse,

in welchcn sie in Asien stattfindct, sind noch bei wei-

tem nicht iibersichtlich, um cin Idares Bild des gco-

logischen und meteorologischcn Zusammenhangos zu

gcstatten.

Es schien eine Zeitlang mOglich, durch die cng-

lischen Telegraphenstationeu am persischen Meerbusen

die Materialicn aus Bcludshistan zu erhalten. Die

Herren Generale Sabine und Rawiinson, mit denen

ich in Verbiiidung trat, niachten mir Hoffnung dazu,

allein ich fiirchte, dass diese Hoffnung sich zu lange

verzugert, und lege deshalb den Gegenstand in die

Iliinde dcr Kaiscrlichen Akademie, indem ich mich

auf meine grosscre Abhandliing uber den Passatstaub

und BIntregen vom Jahre 1849 und nuf die in den

Monatsbericljten der KOnigl. Akadcmic dcr Wissen-

s^haften zu Berlin seitdcm vielfach gegcbenen Nach-
triige bcziehc. Meinc Ansichten iiber das Phanomen

r

sind besonders in jener akademischen Abh'andlnng vom
Jahre 1849, pag. 41, dahin ausgesprochen, dass es

nothwendig sei, zur Untersuchung dcr wunderbaren,

durch rothen Schneefall und Blutregen ganz Europa
mit betreffenden Erscheinung eine leitende Idee zu

Grunde zu legen, und diese yon mir zum Grunde ge-

legte Vorstellung ist in dem beifolgenden Kiirtchen

graphisch dargestellt.

Was die Oberflachen des Inneren Afrika's anlangt,

so sind in neuerer Zeit durch viele Reisende durch

die grossen Wiisten und Lander Afrika's, wie Barth,

Vogel, Duveyricr, Beurmann, Rohlfs, Hart-
mann, Baron von Barnim, Steudner, Schwein-
furth und von der Decken, Oberflachcnprobcn zu

raeiner Ansicht gebracht wordcn, welche das ganze

Gebiet des betheiligten Afrika's betreffen, und auch

diese habcn nirgends cinen Aufschluss iiber den afri-

kanischen Ursprung des rothen Staubes des Duukel-

meeres gegeben. Ueber diese neueren Verhaltnisse

bin ich im Begriff, eine ausfuhrliche Mittheilung auf-

zuzeichnen.

Meine ehrerbietige Vorstellung an die Kaiserliche

Akademic der Wissenschaften zu St. Petersburg be-

steht demnach in Folgendem:

Es mOge der hohen Akademie genehm seiu, die in

den grossen mittel-asiatischen Landstrichen vom Kai-

serlichcn Gouvernement mit Auftriigen versehenen Ge-

lehrten anzuweisen, dass sie die rothen feinen Staub-

orkane, welche von Chiwa an bis Kaschgar und von

da cincrseits in dcr Richtung nach Beludshistan, an-

dererseits nach dem Bogdo-Oola vorkommcn, mit

auf die hier ebenen Ansichten zu ver-

zeichncn und Proben solcher, die rothen Stauborl

begijnstigend oder bedingender Oberflachen

nicht zu kleinen Mengen selbst zu sammeln, oder

wo dies nicht mufflich

zufuhren zu

to ist, durch Karawanen sich

lassen. Von diesen Proben undNach-
richten wlinschte ich freilich direkt Kenntniss zu er-

+

halten. Es ist namlich die mikroskopische Analyse in

ihrer wissenschaftlichen Nutzbarkeit nicht wenig ver-

schieden von anderen Analysen. Es ist mir seit vielen

Jahren allmahlich' immer deutlicher geworden , dass

gewisse wissenschaftliche Aufgaben den neueren, sehr

fruchtbaren Grundsatz einer Theilung der Arbeit nicht

Oder kaum erlaubcn. Es ist in einzelnen Fallen noth-

wendig, dass eine einzelne Person sich dem
Bereiche einer Arbeit allein unterziehe, den Maassstab

ihres Urtheiis in alien Beziehungen anwende und so-

mit einer Ungleichformigkeit der Behandlung zuvor-

komme und dieselbe ausschliesse, welche hetcrogene

Auffassungen zusammenmischt,

Ich darf nicht unbemerkt lassen, dass die von mir

gemeintcn Staubmeteore, welche das Dunkelmeer und
die rothen Staubsturme in so grossem Maassstabe be-

griinden , in gar keiner Beziehung stehen mit den ge-

wohnlichen Luftstaubarten, welche bei gewohnlichen
Stiirmen das Ackerland aufrijhren und allerdings auch
die Luft in den Zimmern mit Staub erfiillen. Jeder
Mann weiss mitgerlngemNachdcnken sich diesen Staub
zu erklaren, und oft genug wird der fremde, allein in-

teressante rothe Staub, in den gewohnlichen Acker-
und Landstaub eingehullt, durch ihn unkenntlich und
unintoressant. Es bedarf dahcr einer Kenntniss des

Historischcn dieser wichtigen rothen Meteore, um das

rechte Interesse an der Sache zu gewiunen.

-
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DaichimStandezuseinhoflfe, eine Vergleichung , Binnenmeere gehorige Flachlander mit weit

Materialien dieser Art mit den alteren seit 1803 Sicherheit
melir

tf

mir zu Gebote stehenden, mit denselbeiilnstrumenten,

den aufbewahrten friiheren Formen und in derselben

Beurtheilungsweise vorzunehmen, so unterlasse ich

nicht, micli hierzu zu erbieten, ira Falle es gelingt,

die wichtig erscheinenden Materialien zu erlangen.

Zweitens raoclite icb der bohen Kaiserlichcn Aka-
demie ehrerbietig anheimgebenj die Angelegonbeit des

Dunkelmeers an der Westkiiste von Afrika audi der

an die Hand geben, als jede audei

tige geologische Forschung zn geben im Stande ist.

Auch wird moglicher Weise fur "die Zeitverhaltnisse

der rothen Staubniederschlage ein Maass festgestellt

erden konneu, da diese wohl aber

Kaiser]ich Admiralitat in der Ai

pfehlen, wie es in Amerika vom Capitain Maury und
neuerlich von dem Kaiserlich osterreichiscben Contre-

Admiral, jetzigen Minister von Wullerstorf im dor-

tigen nautiscben Almanacb fiir die OsteircicbiscbeMa-
*

escbeben ist. Von engliscben, franzosiscben und

amerikaniscben Scbiffen, auch von deutscben Handels-

scbiffen existiren bereits viele gute Nacbricbten, welche

t)

verzeichnet babe. Es wurde
sentlicber Gew:

rothen Staubst

sein, vvenn die

6

nur
sebwer zerstort werden kOnnen. Von festen Felsarten,

welche die Geognosten gewohnlicher beschaftigen, wird
bierbei abzuseheu sein, aber in der Nahe deutlicb aus-

gesprochener vulkaniscber Oberflacben der so auffal-

lenden binnenlandischen Vulkane ware es wunschens-
werth, die Aufraerksamkeit auf dieFolge der lockeren,

thonigen, lebmigen und sandigen Ablagerungen (Mergel
und Tuffe) zu verscharfen. Es bedarf zu diesen Nach-
forscbungen nicht den Transport erschwerender grosser
Mengen solcber Erden, aber auch nicht zu kleiner

Mengen
; wenigc Kubikzoll Masse von jeder Probe wer-

den hinreichen. Besonders wurden sich solche Erden
der Aufraerksamkeit empfeblen, welche sich diircb ibre

Leichtigkeit in trocknem Zu stande auszeichneu.

nd

Wiistenverhaltnisse eines rothen Staubes durchdii

Analysen von den historisch so mcrkwurdigen Dunkel-

meer-Verbaltnissen abgeschieden werden mussten, so

wie es schon jetzt niemals mehr in Frage kommen
kann, ob dergleichen rothe Nebel die Erdlaiffel bei

nderbaren ziegelrotben Die Nacbricbten des aus Bagdad gebur

bischen Schriftstellers Abdellatif sind schon im drei

zehnten Jahrhundert insofern bedeutsam fur Mittel

Asien, als er das auch neuerlich aus Kabul von B urn ei

citirte und aus Shanghai ebcnfalls gemeldete asiatisch

arabische Spruchwort, dass die Stauborkane Asien 's

BewegungfegendeKonietenschweife oder^ndere durch fremde Erde eine fruchtbare Ernte

kosmischeMaterien sind, nachdem s Zeit verkiindet hat. (Abdellatif

ganische Bestandtheile darin nachgewiesen werden schreibung Aegypt iibersetzt Sylvestre d

Ein dritter Wunsch

aufgezeichnet ist.

niich diiingt der

Kaiserlichen Akademie zu hochgeneigter Mitwirkung

zu empfehlen, ist die in grossem Bereiche jetzt doch

w^ohl schon mOgliche gelegentliche Untersucbung der

Erdschiqbten in den hauptsachlicbsten Stationsgegen-

den der Kaiserlichen Colonien Central -A E
kann nicht feblen, dass in sehr vielen Stationsgegenden

mehr oder weniger tiefe Brunnen zu graben sein wer-

den. Solche Brunnengrabungen erlauben ohne besoii-

dere Kosten eine Aufzeichnung der durchsunkenen

Erdschichten. Das Sammeln und Einsenden von ein-

fach numerirten Proben der sich den

Schichten aus solchen Brunnen konnte bei sorgfal-

tiger mikroskopiscber Prufung leicht einen wichti-

gen Aufschluss iiber vicle einst zu einem grossen

Sacy, p. 3, siebe Abbandlung uber den Passatstaub,

p. 120.) Ob die Stauborkane des westlicben Nord-
Asiens in jener Gegend, die meist als Nordwestwinde
bezeichnet werden, weiter ostlicb nacli China bin auch

in der Niibe des beriicbtigten Bogdo-Oola diesen Cha-

rakter beibebalten, wird zwar momentan nicht zu er-

ledigen sein, aber die Aufraerksamkeit wissenschaft-

licher Reisender konnte doch moglicher Weise schon

jetzt in grosse Fernen von den Orten aus hingreifen,

wo die Kaiserlich russischen Stationen bereits

sicbert sind.

ge

Berlin, den 2. Juni 1866. I

>
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Revisio Campanularum Caucasi. Auctore F. J.

Ruprecht (Lu le 20 cI6cembre 1866.)

I Podanthim G. Don 1834. Phyteiiina § 3 Alpli. Dec.

1830. Species floribus iion capitatis vcl breve spi-

catis, scd laxe spicato-racemosis, in axilla bracte-

ariim geminis vel ternis, in niodum Campanularum

quarundam, quare eel. Boissier cum Campanula

jnnxit, addens lobos corollae numquam apicc con-
F

natos esse. Verum corolla Campanularum (excepta

monstrositate C. Medium) numquam usque ad basin

partita est et species numerosaePodanthi sectionem

naturalem constituunt, ctiam a cl. Boissier conser-
h

vatam.

1. P. campanuloides (M. Bieb. 1800 et serius) —
C. Marschalliana Boiss.

In pratis reg. subalpinae et alpinae totius fere Cau-

fructifer

foliiformes

psulae adp

eflexac

1

pendiculati; discus in aj

n diametro, umbilicatus costac

r

quenter inter 1270
r

missus: Besclitau n

et pinetis editioribus; fre

liexap., locus maxime de

fontes fl. Djulti inter 1480 et 1 G37 ; non vidi in Tusche
tia. Floret a fine Junii (in dcmissis) ad med. Sept.

sed medio Aug. interdum defloratfi altit. 1100 liexap

P. salmfolium (Bess.) in Iberia lapidoso-campestre es

fol B lineari-lanccolatis fertis

praecjp

II Hedrantli Wahlenber
to 1. EdraiantliaA.Dec

1830. Edraianthus A. Dec. 1839. Hedracanthus

Gr 1844. Campanulao sp. Lin

Visiani 1847; differt tamen Hedranthus a Campa-
nula: capsula indchiscente vel tantum apicc irrcgu-

lariter rumpente.

2. H. Otverinianus.
*

Affinis 11. serpyllifolio et Pumilioni, quoad habitum,

flores solitarios, tcxturam foliorum etc. Humillima

stirps, dense rosulata. Rhizoma lignosum, inferne 2

Hn. crassum, superne ramosissimum et in cauliculos

breves abiens, residuis foliorum sqamatos. Folia dense

imbricata, rigida, patula, divaricata vel revoluta; su-

prema rosulata, breve linearia obtusa 1—2 lin. longa,

vix '/jj lin. lata, margine revoluta et deorsum ciliolata,

utraque pagina glaberrima, glaucescentia, nitida, oculo

armato parenchymatosa. Flores solitarii in apicibus

rosularum sessiles. Corolla tubulosa, semipollicaris,

post anthesin corrugata et diu persistens. Antherae

5 liberae, 1 lin. longac, filamentis brevissimis. Calyx

dissepimentis 3 loculorum respondentes. Semina in

capsula clausa matura, numerosa (ad 30), clliptica, '/,

lin. longa, turgida, nitida, flavo-brunnea, apicoutroque

nigricantia.

Dagestania bor., in prov. Koissubu, infra montes

Erpelijin fissuris rupium calcarearum regionis «Macbi»,

in umbrosis, fine Julii corollis emarcidis et scm. ma-
turis lect. com. D. Owerin.

III Campanula. § i Medium. Sinus calycis appendiculis

reflexis, interdum minutis vcl rarius abortivis (conf.

C. suanetica, Bayerniana, collina).

_ M

A. Scapiflorae, uniflorae (excepta interdum C. petrophila),
eaespitosae, longaevae, rupestres vel alpinae.

I

3. 0. ciliata Steven Ab omnibus specieb
/

insequentibus recedit: pilis rigidis bispidis in margine

laciniarum calycis et foliorum basilarium, heic retro-

versis, foliis glanduloso-crenatis. Affinitascum sibiricis

quibusdam speciebus uniiloris, textura rigida foliorum

pracditis. a. ica: foliis obf ibus

obovatis aut «oblongis in petiohim vix attenuatis, po-
tlus lata basi sessilibus, laciniis calycinis dimidiamfere

corollara (semipollicarcm vel majorem) attingehtibus)).

Cauc. orient, in rupibus circa Chinalug fl. fine Jun.

(Stcv.!) et in alpe Scbachdagb 1500 hex. 30 Jul. flor.

(Mey In Awariae rnpestrib

400 hex. copiose, 2 Jul. florTala Kori 1390

(ipse); baec fere

gifoUam: foliis acutioribus

nils calyc. angustioribus et longioribus, diraidium co
rollae subpollicaris excedentibus. In rupibus alpinii

Cauc. borcali-occid. inter montes nigros et m. Elbrus
fl. Malka 6 Jul. fl

Adam, et Wilhelms. forte ex Osseti

4, C. tridcns

Solitaria, unicaulis vel bicaulis, numquam caespi
tosa. Folia tantum apicc tridcntata

Calyx basi

tricrenata.

(

liis linearibus
^^ poll, longis obtu

dimidio brevioribus; appendicu

saepc coloratus;

s linearibus pe-

I
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post autbcsii]

ovalibus obtusisslmis. Corolla ^^—l'/
bus

306

lab

Ipnge mfundibulifoi Oil

pallide coerulej^^cHftitnin intus pallidior, bine
lus basilans lion tarn nianifestr

campanulata, in vivo tab. 2 habitum et partes floris ben

euda

ex.us semper glaberrima.
' Flos suberectus, posi

thesin ita nutat, ut postca capsula pedicello adpi
sit ^ • " -

^

obtusiuscula corolla' dimid corolla

Semina lineari-ovalia, fere 1 lin. longa, vix V

lobis tautuni bilineali

ejus

conip

da, suboj:

J

modi forma in caucasicis raiius observatur), folia pol

margi„e angusto i.crassato ci.Ieta
| heX icafierir'! r""""'""'":

.^"^"S-'oscenda e.
^^ict, iieiD. Acad. Berol., ubi specimen in Cappadocia a Gun

I

Semper crcscit in pratis alpinis (nullibi in rupibus)
nud Copiosa praecipue in jug

bus totius fere Cancasi, intcidum ju:

delsheiraer Icctum asscrvabat Schrebero idem fuit

Coroll

C. orientalis pumila repens flore magno Tournef

I

glaciem alt. 1800 bid

dcsccndit ad regionem sub

ad Floret fine Junii, iraofi
Maji, sed in altioribus non ante init. vel med

,

finem Julii, ad nives initio v. medio Aug., im'o in

Sept. Medio v. fine Julii saepe jam omnino defloi
et fruct. fere maturis; medio Aug. capsulis apertit

)lene maturis, medio Sept. a frigore necata
fates: §. crcmto serrata in margine folior

basilarium, praeter apiccm tridentatum, cum typici
Salatavia et limite Digoriae; y. araratica, maior, h
folia, margine fere dimidio

In berb. Tourncfortii tantum adest «C
tica pumila repens flore minorcB examinata a Bieber-
stein et A. Decandolle; haec videtur varietas a Schre-
bero memorata, caule foliis floribusque dimidio fere
minoribus, calycibus acutis, foliis plerisq
obscurius dentatis diversa a C. tridc

Vari

Bieberstein pro C. rupestri sua declarat, serlus vero
pro C. ciliata; opiniouem priorem confirmavit Decan-
dolle, addens, pilos in planta Tournefortiana moUes,

idos esse; at C. rupestris Bieb. est species du-
iximis oppressa. Specimiua minora parviflora

C. tridentis caucasicae plane congruunt cum C. bythi-
-"Boiss. inpl. Kotschy

biis

Ararat major
d pedem Ponticarum alt. 1033 hex. Ab hac autem di

ribus di

V

C. tridc

affinitatem cum C. ciliata demonstrat, sed

Cauc

vata, cum C

ipala glabrifolia diff'er

ib

arib

b
3

^. c^ata laciniis calycinis mino- C. bythinica Hucti (vix m.::^ZZ^;^^,Zng.do-cil.atis, nee moliiter albo-
1
rupes supra pag. Haho, pilis rigidioribus retroCsi's
cibata, et ad laminam foliorum junioium interdum
subhispida. Patet, in « Cappadocia)) plures adesse Cam-
panulas similes, nobis adhuc ignotas.

Observ, 2. G. rupestris M. Bieb. 1808 u. 385 (sive
C. Biebersteiniana R. S.) jam propter nomen et sta-
tionem «in rupestribus» alp. Caucasi C. tridens esse
nequit, etiam descriptio differt foliis apice subserratis;
in herb. Bieb. adsunt 3 specc. ex Iberia ab Adam ac-
cepta, e quibus 2 ad C. tridentem pertinent et sche-
dula Adarai pro «C. tridentata Schrcb.)) e monte Kai-
schaur, illustrantur. Tertium vero exemplar in herb.

minoris m. Kaepesdagh, prov. Karabagh fl. 27 Junii
(Kolenati). Huic non parum similis, sed pilis mollibus
calycinis et corolla extus dense puberula diversissima
est C. quaedam nova, fdlax, diu in herb. Cauc ser-

minori, tridentata et Saxifi

ab Adam aut Steven

nota; a C. pubiflora ar

raecipue: foliis caulir

C. affinis Fisch.; a C. Saxifraga pubiflora differt

poll, longis, plane ut in spec. Bieb. est, omnino alia specie

ustioribus et fol

Ohserv. 1. a tridentata Schreber 1765 tab. 2 (Linne
1767 verba Schreberi rcpetit) est species saneproxima
C. tridenti et forte varietas ejus microphylla, Descrip-
tio certe in nonnuUis discedit aut manca est, v. g. cap-
sula 5 locularis verosimiliter erronea, foli'a omnia et

primitiya) jam sepalis latis et appeudicibus oval
tiime albo-lanatis diversa, nee non corolla late ca
lulata, brevi. Hujus plantae cauliculi 3 servant
Hb. Fischer sub nomine G. affinis, pariter sine fol

basilaribus Videsis C. Mey C
M. B. in alpibus supra pag. Chinalug, Jun. floi

pestris

Stev secundum specc. pi
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Stcveiii «ex Cauc ad Cb

ad C. tridentem

imiss. et Fischer

Planta autem Steveni

sub C. runestris ad Decandollium

Monogr. Camp. tab. 10 depicta, certe nou est C

dens, aut var. ejus crenato-serrata, nee

Biebersteiniania Meyer, n. 701 valde

affinem et sistit propriam speciem, sed pariter adniixta

est C. tridens et C. pubitlora. C. ru

C. affinis. C
d C

Parrot

(Reise 1811) iterum est C. tridens, sive C. Bieberst.

^. macrantha Ledeb. Fl. Ross.

5. C. Meyenana.

Proxima C. pubiflorae. Rhizoma crassum semper

(in 12 exempl. examinatis) vestigia calcis carbonici

offert. Cauliculi 1— 2 rigidi decumbeutes, fere pro-

strati, 2— 4 poll, longi. Folia basilaria obovata vel

ovali-spathulata, plerumque brevipetiolata, margine

multicrenata vel serrata: dentibus praesertim apicali-

bus maffis evolutis, nonconniventibus; ccterum viridia,

glab

pubescentia vol subtus glabrescentia et

a. Calyx coloratus,' ad basin praesertim

nescens; laciuiis 4 lin. longis, ad basin

lin. latis, appendiculis bilinealibus, ovat

acutis. Cor extus puberula, sub anthesi

glabrescens, intcrdum glabei semper

Stigmata in flore erccta. C. Bieber

liana Meyer n. 701 et herb. max. \

bus calcareis alp. Schachdagh Cauc

400 hex. 30 Jul. flor.: an ctiam? in rupibus

subalp

3

Infr

Elb 1000 hex

Jul

Baidaram alt. 1180 prope glaciem in

terra, forte cum rupibus ex alto praecipitatis, unicum

specimen vidi et legi, quod tantum leviter a descripta

mox specie differt et varietatera tridentatam quasi re-

fert: foliis basilaribus margine iutegerrimis, apice

tridentatis, utrinqueglaberrimis; calycis appendicibus

extus glaberrima.longis, 2 lin. latis, corolla

loci esse potest C. affinis F'ischer herb

3 tin.

Hujus

R. S.) in quo

steini sub C.

foliis basilaribus; corollae in his semper

berrimac.

herb. Biebc

pestri; omnes 4 pollic

6. C.pubiflora.

Rhizoma ad 3 Cauliculi plerumque

adscendcntes, flexnosi, semipedales

terdum pygmaei Folia basilaria fere semper

errata, petiolata; caulina sensim

angustiora, supcriora linearia. Calyx saepe coloratus^

in fructu reflexus; laciniae variant longitudine et latl-

tudine, plerumque corolla 2— 3plo breviora suilt.

Corolla extus semper dense'^uberula, ad

'A partem fissa, variat major

mmor 3 1

"l-^oll.#

2
panulata vel deorsuift

Squamulae filamentorum semiorbiculares

dlongae, basi l'4 li"- latae, margine

fervoideo-pilosae. Stylus deorsum attenuatus, stig

tibus in flore baud

sulac 4

mine pilis deusissimis (

subrotunda, lineam fei

circinnatim involutis. V
diametro, hirsuto-hispid

Semina
V

planata,stramineo-fuscescentia, margin

incrassato cincta.

Species forte c

I

formis adhuc iffuoto, olim dirimehda. Sae

pissime distin duae series: a. ptihifoU

opubescens vel saltem dense et molle puberula in

^ce et pagina utraque foliorum; §. glabrifolia : foliis,

is. Inglaberrin

var. semina saepe videntur quidpiam angustioi'a,

inde niagis ovalia et angustius marginata. In Tuschetia

tantum ^. offendi; inDagestania superiori montana dcest

fere a; in Dagest. media tantum a crescit, forte propter

formationem

forma obvenit. Memoratu digna, quod tantum iuDa

calcarearn; in D
to

austral i utraque

to

!;

(incl.Tuschetia) proveniat, i. e. in ditione fluvioruraSuli

et Samur, desit vero occidentem versus in Chewsuri

Ossetia etc. aut aliis speciebus aftiuibus repraesentetu

v. g. in alpinis Pschawiae simillima, at seminibus C.

tridentis. Quibusdam locis distingui potest var. suh-

rotundifolia
,
glabra vol pubescens, interdura floribus

alt. 1320 hex.; inter Tindi et AknadaSalatavia

1000 hex. In centenis speciminibus, a me, nee nou

a Szovitsio reportatis et sedulo examinatis", indumen-

tum corollae hujus specie! nuraquam variat.

Copiosa in reg. alpina Caucasi orieutalis, in jugis

altissimis ad terram nudam et in pratis substrato uon

sero.per lapidoso, juxta glacics, et non raro in rupibus

nudis calcareis vel cotaceis, a 1350— 1670 hex., ra-

rissime altius usque ad 1800 (Artschi Kala)^ descen-

dit interdum ad limites reg. sylv. 1300 hex. (Bogos),

1100 (Nakkerala) et imo 900 hex. (Gunib). Floret a

fine Junii vel initio Julii usque ad med. vel finem

\

iii_
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/J^ug., at in demissis med. Julii jam deflorata et s.ni. I .fin.in i„crassato angusto cincta, subovalia, %

3IO

fine Julii et med. Aug
G. hellicUfolia Adam in Web. M

lin-

/

et descr. opt.! confirmata herb, et mss. Ada

ch

Adami M. Bieb. 1808 et Cent tab bona

Folia
lata crenata, basilaria mads rotundata
laia, d conniventi-serrata. Cauliculi 7
cares, adscendentes, unacum foliis et

Xi. e. oculo non arniato, alias enim folia

glabri

petiolis et appendlculis calycis pi. m. dense hirsutula).

Sepala lanceolata acuta, appendiculae 1 liu.ovataeacu-
tae; corolla pollicaris sepalis 4— Splolongior, coerulea,
lobis latis acutiusculis» Adam. — Rbizoma valde in-

crassatum, fere immediatim obtectum fasciculis folio-

longa,
/a lin. lata, pallida, nitentia, hinc diversis

a sem. C. bellidifoliae, at fere C. kryophiluo, colon
pallidiori griseo et pauUulum minora; sed corolla C
kryophilae extus glaberima est uti vertex capsulac ejus

Tuscbetia ad rupes humidas fluvio Alasan irrigatas
in reg. sylvatica inter Zokalto et Scbc
860 hex. 28 Jul. deflor. sem. mat.I. mat. Vidi etiam spe-

fructif. corolla emarcida

glabi

aequ

emper glabei

C

liculis floriferis. Corolla ext

la. Praeter formam foliorura

ab affinibus sneciebus: calvr.

spectu corollae magnae et amplae brevi. Sem
fica! turgida, in statu maturissimo hand com
vix marginata, rufcscentia (t{

pallidiora suntV linnaH-nvnli'a •

sid

lin. lata.

i 1 lin.longa,

'

1

3

Copiosc in rupibus ad fl. Terek 00
hex. Floret a fine Maji ad iuit. Aug., rarius ad
Sept. Medio Aug. defl. capsulis fere vacuis; alibi i

Octobr. sem. optime niatura.

An varietas pubiflora obveniat, adhuc dubiura.
tali haberi possit sequens:

8. G. argunensis, e rupibus calcareis demissiorib
fl. Argun prope castellum Jewdokimowskoie.

920

m. maturis, in Gilania sub itinere Gmelini jun
11

;
ex hoc loco quoque adest C. Saxifraga corolla

rrima, sepalis 3-plo longiore. Sed 4 alia specc.
5 vetusta sistunt novam spccicm: G. gilankam,

ex alpibus gilanicis m. Julio flor., a Gmelino aut Ha-
blitzl pro C. tridentata L. habitam; revera autem ex
corolla glaberrima forma foliorum aliisque notis pro-
xima sunt C. kryophilae, sed differunt: rhizomate et
partitionibus ejus crassis obtectis, cauliculis debiliori-
bus adscendentibus et flexuosis, appendlculis filiformi-
bus 1% lin., margine pilosis ut laciniae calycinae, quae
corolla semipollicari (vol minori 4 lin. parum tantum
vel etiam) triente breviores sunt; stigmata erecta. Var.
ohovata: foliis basilaribus omnibus obovato-spathulatis,
magis hirsutis-, apice subtridentatis vel notins r.nnni.'

ubdupl
'J major 7 lin., cal.

basi paulo latiorib

Pi

Saxifraga M. Bieb. 1808 et herb
C. bellidlfolia: foliis caulinis G linearib

manifeste

racteres speciminum

imowskoje, a D.
observanda. Habitus et cha-

nuiorum C. bellidifoliae, sed

e densissime cano pubesccns,

5, coufertisctbrcvibus. Folia basilari;

oblongo-spathulata, margine dimidio

di

versus

des

basi angustata 4-plo bre

basi
2 lin.

F

integerrima, excepto margine glab

Bieb.) vel fere

Corolla

mt. Ab omni C. pubiflora §. glabrifolij
discedit: foliis caulinis etiam supremis latis, ut in C
bellidifolia, sed ellipticis, argute serrulatis, C. pubiflon

fort

foliorum caulinorum C. Saxifr

eadem ampla pollicaris, sed'calyce in typica diipl

turn longior, in typica (herb. Bieb.) extus glaberrinia,
sed in quibusdam aliis sat manifeste puberula. Calycis
laciniae in vegetiori typica majores, 5— 6 lin. longae,

Pecc. minoribus 2V, longae dimidium

9. G. hygrophila: Fades pariter C. bellidifoliae pu
biflorae, sed folia basilaria angustiora, oblongo-spa-
thulata, caulina item angustiora fere linean-^n^thniofn

d attiugentes. In quibusdam specc
Beschtau) corolla iuterdum pollicari

Semi

e angustae fere 4 lin.

matura evidenter compressa

difolia eadem
respectu habito floris C. belli

Verum praeter folia adhuc
nondum examinata d

Tome XI.
di

pubiflora

brevi -pub

form

hemisph

psulae hispidulus

IS, 3 lin. altus, b

14
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aequilatus; semina fere matura lineari-ovalia 1 lin.

longa, % lin. lata, straminea, coniplauata, margine

angusto incrassato.

In cacumine lapidoso m. Beschtau alt. 718 hex.

(M. Bieb., Gtildenst. et plur.) Floret medio vel fine

Junii, deflor. fruct. matur. iiiit. Julii. Var. angusti-

folia glabriflora in rupestribus Cauc. occ. versus riv.

Kassaut 766— 1033 hex. 3 Jul. flor. (Meyer). Yar.

tridentata in Abchasia, latere austr. in. Nachar, 14

Aug. fl. alt. c. 1500 hex. (Radde). Ulterius obser-

vanda, fruct. mat. ignotis, est var. transcaucasica: pu-

biflora, robustior et rigidior, sepalis saepe angustiori-

bus. In m. Somchetiae pr. Zalka (Fricke); distr.

Achalzich in subalp. m. Schambobell. (Radde); fol.

latioribus acutioribus: in Iberia trans Cyrum pr. Schu-

lawersk ad fodinam Alawersk (Eichwald).

11. kryopMla.

Proxima C. Saxifragae typicae latifoliae, sed calyces

et corollae omnino C. ardonensis. Rhizomata rarao-

sissima densissime caespitosa in cauliculos numerosos

suberectos, bipoUicares, foliis basilaribus fere duplo

longiores terminata; in forma vegetiori laxa cauliculi

adscendentes triplo majores. Folia basilaria ovali-

oblonga (2:6— 172:3 lin.), basi in petiolum longum

attenuata, margine crenulata vel prope apicem conni-

venti-serrulata, supra dense pilosula, in vegetiori planta

interdum fere glaberrimn, etiam margine, 6 lin. longa,

3 lin. lata. Folia caulina anguste linearia, brevia, in

specc. vegetis quidpiam latiora, tamen vix dilatata et

obtusa. Calyx fructifer in cauliculis rectis nutans, in

flexuosis vel adscendentibus cernuus vel erectus; la-

ciniae lanceolatae acutissimae, fere 3, in vegetis 4 lin.

longae, ad basin Va, in vegetis plerumque 1 lin. latae,

glaberriraae vel margine pilosulae; appendiculae qua-

druple breviores late triangulares. Corollae epfiarcidae

, in vegetis specc. fere 1 pollicem longae, extus gla-

berrimae, tubuloso-campanulatae ad medium usque

fissae, coeruleae. Antherae stylo duplo breviores, fila-

menta deorsum terminata in squamulara triangularem

notabilem, margine dense ciliato-barbatam. Stylus

semipollicaris, stigmatibus circinnatis. Vertex capsulae

glaberrimusl, toro 1 linea altior, diametro 2% lin. Se-

mina ovalia 1 lin. longa, ^2 lin. lata, sem. Lini instar

Ossetia', distr. Alagir, in rupibus ad marginem in-

feriorem maris glacialis prope Zei alt. lOGO

—

-1070
hex. 5 Sept. deflorata, capsulis apertis pro parte jam

vacuis.

12. (7. ardonensis. •

Affinis C. Saxifragae et C. kryophilae. A forniis
/.

angustifoliis C. Saxifragae diversa glabritie omnijmi

partium praevalente, sepalis triplo angustioribus, acu-

tissiniis, foliis basilaribus longioribusangustissiraisapice

argute serrulatis, caulinis filiformibus acutissimis etc..

Diversitatem a C. kryophila e seq. descriptione col-

ligas. Rhizoma crassum, ramosissimum C. Saxifragae,

apice densissime caespitosum, sed cauliculi majores

subsemipedales, tenuiores, flexuosi, glaberrimi. Ra-

rius adsunt pili breves molles, parci, in calyce et foliis

basilaribus, oculo tantum armato visibiles, corolla tamen

extus semper glaberrima est. Folia basilaria nume-

rosa, ere'cta, 3— 5 pollicaria vel breviora; petioli longi

filiformcs sursum sensim in laminam linearem ad

rarius lYa lin. dilatati, margine integerrimam vel ob-

solete repando-crenatam, sub apice acuto vero serra-

turis oppositis quibusdam notatam. Folia caulina ses-

silia angustiora, lineari-filiformia, integerrima vel re-

mote denticulata, suprema a flore sat remota. Flores

erecti vel nutantes. Calycis laciniae lanceolatae, ple-

rumque 4 lin. longae, basi tantum Vg lin. latae, acu-

tissimae; appendiculae 4-plobreviores, acuminatae, in

specc. latifoliis paulo longiores et latiores. Corolla

saturate coerulea, extus glaberrima,
^ 3

2 \ pollicaris,

anguste campanulata, fere ad diniidium fissa, lobis

acutis, margine glabris. Stylus dimidiam corollam

subaequans, staminibus paulo tantum longior. Capsula

annotina vacua, cernua vel nutans, pars calycina duplo

brevior, quam vertex glaberrimus, hemisphaerico-co-

nicus, 2 lin. altus et basi aequilatus.

Ossetia, ad fl. Ardon, infra Misurtzy alt. 500
hex,, copiose in graminosis rupestribus, 21 Majo flo-

ribus partim adliuc clausis.

13. C. pdrajMIa.

Polymorpha. Dignoscitur e longinquo ab omnibus

speciebus rupestribus subscapifloris unifloris:

520

cauli-

basin ramosis, plurifloris',

compressa, margine tumidulo angustissimo cincta, pal- crebrc foliosis, foliis fasciculorum sterilium plerumque
liderufescentia, hinc forte non diversa a sem. C. Saxi- majorib ovatis,

fragae, sed capsula aliena.

erumque parvis Rad
primaria, qualis non facile e fissui
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loco favente fere crassitiem semipoUicarem attingit,
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repens est et abit in rhi^omata pi

mosissima, hinc inde radicantia;

magnos et difiFiisos constituit, qua nota valde differt
C. bellidifolia et C. Saxifra

defloratara medio Aug.; semina matura ibidem fine

interdum

Folia fascicul

dem niagnitudi

minora, sed semper

d Indumentum

I obovato-subrotunda,

praesertimapiceS—

5

Jul. et init. Aug
Varietates uotabilior

p. lotuji/lora. Corolla

ad Vg partem fissa, basi

simus 2

9

H It, pollicaris subtubulo

3 lin. lata; calyx brev
folia caulina var. v., sed in eodem

rumque dense puberulum, rarius folia

bra vel punctis densis elevatis flsn^rnli

foliorum pi

'ped que 3

erecti vel adscendentes

Cauliculi ran

vel breviores

fere abit in typicam unifloram. Diklo 1250
Jul. floi

1300 hex

decumbentes, filifoi

plices et uniflori vel ramosi et pluriflori, usque ad
basin floris dense foliati: foliis

quoad formani et situm quidem variis

multo minoribus respectu basilarium, obov

Y. Imoides. In loco constans, quasi intermedia inter
typicam et S. Cauliculi non raro 3 v. 4- flori folia

fei vix semipollicaria, ellipt

divaricata aut reflexa

caly

d semper

parvus coloratus, puberulus, laciniis latis corolla breve
campanulata fere % poliicari, quadruple brevioribus
Tuschetia supra Westomtha 1260—1300 hex. 8 Au*'.'

ulatis, saepe inte^

numquam linearib

penduli. Calyx fei

Flores virginei erecti, dein

spectu corollac parvus; laciniis latis, post anthesin

flor

^. horhalensis Cauliculi

elliptico-lauceolatis semipollicaribus

dense pubescens, laciniis latissii

flori paucifolii: foliis

caly

reflexis, appendicil)us parvis vel saepe minutis. Corolla

,

,

4 lin. longis,

A lin. latis; corolla breve campanulata, laciniis duplo
ngior, ore non barbata, in statu virgineo extus roseo-

purpurea, sub anthesi extus et intus pallide coerulea

z: ^:n!^ri!^:"^'^'^-!'

,

'- <- p™ ^..c.,e^-z:z.varia, saepe tubuloso-campanulata, pai .„

licaris, semper extus glaberrima et or

Discus capsulae glab

Pl

% Pol specc 1
fere

f

%

manifeste barbata.

mina lineari ovalia, ^/

sime marginata, compressa, pdiide rufesceutia^sub
opaca, hinc distincte minora quam ilia C. kryophi]
et magis adhuc diversa a seminibus turgidis immi
ginatis et fuscis C. bejiidifoliae.

Communissima in rupestribus declivitatis boreal
rarissime australis, Caucasi orientalis fere totius i

rius in alp. calcareis m. Schachdagh; in Caucaso oc^
dentah et minori nondum reperta, dubia pro Dagestai

brevioribus. In rupibushumidism. Borbalo 1530
Se- hex. 13 Sept. flor

boreali calcarea. In alp

3. Cauliflorae, multiflorae (C. coUina saepe uniflora).

14:. G. Baycrniana.

Species e Caucaso minori ad illustrandam affinitatem

Manifeste accedit ad C. pe-
Medium indubie referenda

hex. plerumque uniflora, rarissime ad

ad 1600

ubi valde pygmaea; saepe p
in regioncni subalpinain; in

1000 hex. descendit: rariss

ecipitatur cum rupibus
eg. rupestri usque ad

hex.; interdum supra lapillos mobiles
pidosam et ad ripas elareosas tnt-ron*^

ad fl. Terek

trophilam, secus vix ad
fuisset; ex forma foliorum^ inflorescentia, sinubu^
cis obsolete auric ulatis' forma coroUae etc. quidpiam
affinis C. suaneticae, ceterum ex habitu valde dissimili
Pygmaea, dense caespitosa. Rhizomalignosum breve et
dense ramosum, ubique obtectum residuis petiolorum,
Hide squamatum et nodulosum, vestigia calcis carbo-

ia basilaria cordato-rotundata

glabra vel minutissime et dense

nicae non ofl"ert Fol

Floret ab insidentia. Cauliculi paucifl

petiolo fere

edio Julii
usque ad med. Aug., in cditissimis inte;
primi non ante init. Aug. in conspectum veniunt; sed
vidi etiam in reg. inferioribus flor. adfinem Sept usque

1—2 pollicares, fili

formes, procumbentes, foliosi: folia basilaribus confor
dum flores mia. Flores solitarii pedunculati, pedunculo

foli grediente subsemipolhcari , versus apicem
bibracteato: bracteis brevibus sublinearibus

14*

Caly
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%

appendiculata

lin., basi lata cordatae et sic ad

formantes, tamenvixmanifeste

la coerulea infundibuliformis

fere 3 pollices long

5

Corolla

basi in tubiim angustata

extus

lobis fere tertiam partem corollae attingentibus

et ore glaberrimi

antheris lib

!. Stamina stylo duplo bre-

'/a
lin., filamentis basi sensinc

dilatatis. Stylos corolla brevior, apice trifidus.

Karabagli, in alpinis ad Tuman, prope Schacliauus

ex oriente ab urbe Ordubad detex. D. Bayern etspe

cimen communicavit.

15. C. andin(\.

Cum nulla alia magis quam C. Bayeruiana compa

randa. Pusilla, nummulariaefolia,

basi sinu profundo cordata, margine grosse du

,0-serrata; folia caulina numerosabasilaribus con

minora. Cauliculi tenues adscendentes ve

3

B andifloi tota

superficie dense pubescenti-birta. Adsunt specc. 4 cum

rhizomate vel partibus ejus dense squamatis deorsum

ad Cauliculi 1 2

poUicares erecti, adscendentes vel procumbentes sub

flexuosi, dense foliati 3 flori. Folia

et minora, firma, basilaria cordata obtusa, caulina

biculato-reniformia, omnia crenata, petiolis aequilon

vel breviorib identia Fl terminalis apice
r

nudo, veluti pedunculo 3 lin. ebrac

superiornm quorundam foliorum adsunt

\ flores nondura evoluti. Calyx 2

fissus in lacinias trianeulares, ad

3 lin., ad

lacinula parva lanceolata manifeste appendiculatus.

Corolla infundibuliformi-campanulata, coerulea, semi-

poUicaris, extus dense pubescens et ore pilosula, ad

Yg partem fissa, versus basin ad 2 lin. usque angustata.

Stamina 2— 3 lin. longa, antheris liberis, filamentis

% lin. basi squamulae parvae subrotundae pubescenti

affixis. Stylus corolla plus quam triplo brevior, par-

titionibus stigmaticis erectisbrevibus. Adest specimen

recedens: foliis praeter margines glabris, caulinis ova-

ad medium usque fissa

In Andibus Gumbet, in rupibus

calcareis pr. Danuch 891 hex., fine Julii flor. comm

D. Owerin.

16. C. suanetica.

Manifeste affinis C. Kaddeanae Trautv. (e Borshom)

quae calyce longe appendiculato, laciniis brevioribm

setoso-ciliatis, longitudine styli, forma corollae, pedun

xulis brevioribus rigidis etc., magis quam necesse, di'

versa est. Glaberrima, pedalis. Folia basilaria ovato

rotundata, basi cordata, margine grosse dentata, fasci

formia, sed minora,

potius inflexi et apice florifero nutantes. Racemul

fastidati filiformes in axillis foliorum superiorum, in^

1_3 pollices aphylli. flores inferiores oppo
o

feme ad 1— 3 pollices i

sitifolii in pedicellis bilinealibus. Calycis glaberrimi la-

ciniae fere 5 lin. longae reflexae, lineari-lanceolatae,

obsolete serratae,basidilatatae et in sinu quolibet den-

tem exieuum formantes, baud facile pro appendicula

recognoscendum. Coroll sicco) pallide-coi

infundibuliformis8—10 lin. longa et aequilata,

quam carapanulata, basi 2 lin. super

ad medium usque fissa , extus glaberrima , ore piloso

poll

barbata. Stylus 8 gmatibus 4. Stamina

stylo duplo breviora, filamentis ab apice deorsum sen-

sim dilatata, antheris liberis, hinc non Symphyandrae

species, quam habitu quodammodo aemulatur.

Suanetia ad fl. Zchenis-zchale pr. Muri 255 hex.

vel supra, 16 Jun. flor. leg. D. Radde.

17. G. Kolcnatiana C. A. Meyer ined.

um tantum hispidilateSemina C. sibiricae, cui cete

sepalorum et appendicularum i

diversissima est. Radix peren

ramosa, multicaulis. t'oha basilaria subpollicari

minora, rotundato-ovata, majorabasi cordata, ma:

ad

breve hispidulo inaequaliter crenata, petiolo 3 polli-

cari vel brevior! rurpurascenti sufi"ulta. Caules basi

ramosi 3— 9 polli Rami floriferi rigidi, bi

dull, foliis paucis brevibus et latis. Flores in ra-

depauperato longe pedunculati, pedunculis saepe

bracteatis. I longae, basi

appendicibus 2— 4-plo longiores et corolla

3 4-r>lo breviores. Corolla
s

infundibuliformis, '/i

partem fissa

ad

Stylus fere longitud

corollae. Capsula in spec, typico spontaneo % pedali

dense hispidulo, magna, fere /a poll
J

.ly

ibus 3 lin. longis et aequilat

In declivitate Salvat supra

13 Aug. fructiferam et semina leg. Kolenati, e quibus

planta educata a. 1847. Ipse 17 Jul. flor. reperi in

Dagestaniao prov. Kaputscha, in rupibus ad fl. Beshita

pr. Heleda alt. 800 hex., minus hispidulam in caule,
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foliis subtus et supra fere glabris, caulinis inferioribu

majoribus, ceterum non diversam.

1 8. G.sibirica L. Typus specie! Linnaeanae'est plant

j

sibirica Gmclini III, tab. 29 depicta: Caulis pedalis

bispidus rectus indivisus. Radix biennis, simplex

Corolla cylindracea ^4 pollicaris, ore pierumque glabra

Typica in Caucaso jam a Bieberstein 1 808 indicata,

rarior, v. g. in m. Beschtau; in promontorio occid. ad

fl. Kefar in Abadsechia et pr. Kitscbmalka ad 900 hex.

usque; in Abchasia pr. Bambori, in Caclietia pr. Gom-
vel infra; in Dagestania austr. in m.

'3 hex. Vix in rupibus crescit et baud

ccurrit. Fl. ab init. Jun. ad finem Aug.

b hex

Kalag infra

est, quod vix credidissem, C. rigidipila Hochst. et Steud

e moutibus Abyssiuiae, non typica n. 167, sed. var

heterophylla, pariter ex Abyssinia a Schimper n. 821

in herb. Mus. Paris.; differt tantum: foliis caulinis la-

tioribus, ovatis vel late ovali-ellipticis, evidenter ere-

natis, nee oblongis integerrimis vel obsolete undulatis

basi cifoli foliis inferioribus et basi

non diversi.

multicaulem

reg

G. Hohenackeriana Fisch. et Mej
>n mutatur in C. sibiricam tvnica n. Est quasi

C. sibirica niulticaulis subalpina, ramis saepe debili-

bus, in rupibus et locis lapidosis cresceus, admodum
polymorpha. Kobi (locus classicus), Gumbet pr. Da-
nuch 891 hex., fl. Samur infra Basch-Muchach 1050

hex., inter Tindi et Aknada 1000 hex.

etc. Floret toto Julio

G. caucaska M. Bieb. 1798 et serins: a Steven

A. Decand 830, nee non a Mey Kol. 1849
differentiis specificis a C. sibirica et C. Hohenackeriana

dilucidata. Radix primaria sat crassa, longe fusiformis,

pedalis, perennis (quod cultura tamen nondum corro-

boratum), multicaulis; cauliculis 4 poll, ethumilioribus

teneris, basi ramosissimis repentibus et radicantibus.

laribus alienissimis; calyce 4 lin. longo, laciniis minus

acuminatis, sed in n. 167 flores et partes ejus oninino

Inter caucasicas accedit ad C. sibiricam

vel C. Hohenackerianam ramosissimam,

sed rhizomaperenne, cauliculi filiformes, flexuosi, etiam

superne latifolii, pedunculi infimi oppositifolii, nee axil-

lares, corolla brevier deorsum non angustata.

ferenda. praecipue var. darialica minus nota.

caucasica adhuc magis discedit statione rupestri, ha-

bitu, rhizomate, caulibus majoribus dichotomo-ramo-

sis, multifloris , foliis superioribus etiam floralibus la-

tioribus nee bracteiformibus, aliisque notis.

Rliizoma lignosum, e rupiura fissuris egressum sta-

tim dividitur in cauliculos numerosos, ^L—^L pedales

Con

L C

L lin. crassos, flexuosos, dichotom

den divaricate -h vel breve hispidulos. Folia

feriora ovali-vel obovato

tiolum aequilongum et bre alatum attenuata;

obsolete

bre

5 9Folia brevia, late ovata! vel obovata. Flores

lin. longi, pauci, sec. M. Bieb. saepe tetrameri; appen-

dices calycis glabriusculi longitudine saepe sopalorum.

Semina majora, quara C. Hohenackerianae, compressa,

nigrescentia. Tantum in'Cauc. maxime orientali, reg.

alpina et subalpina: pygmaea in abruptis sterilissimis

lapidosis subalp. regionis «Kurt Bulak» dictae, flor. a

Junio ad Aug. (M. Bieb. 1798, 1808 n. 389 etherb.!

specc. flor. et fr. mat.); in alpinis circa Buduch! (quod
1042 hex.) et Chinalug (quod 1096 hex.) sec. Steven

vibus hisnidulo-hii Flores solitarii. infimi

dum etiam superiores oppositifolii, pedunculo nudo

2—8 lin. lougo. Calyx 2 lin. latus, 3 lin. longus, ad

5/3 fissus, lobis et appendicibus margine hispidis, his
2

2 plo brevioribus quam Corolla

lea, carapanulata, 5— 6 lin, longa, extus et margine

glab Stylus longitudine corollae, stigmata apice

tantum circinnatim involuta.

Imeretia demissior, in rupibus calcareis umbrosis ad

fl. Ziteli-zchale pr. Kutais, 14 Nov. floribus
^

1812

fragm

herb spec, flor.; in alpe Tufandagh
schisti 1450 hex 3 Jul. fl fr

(Meyer n. 707 et herb

21. C. imeretina.

eperi

G. lamiifolia (Buxbaum 1740, V, tab. 18 rudis)

Adam 1805 et herb.!, M. Bieb. 1808!, Rchb. pi

Habitus et affinitas indubia C. dichotomae L Euro
pae australis, at radix

divaricato-pilosus. Proxim

VI, fig. 749 op

(Tournef.) Willd

habita pro C. alliariacfol

herb., auae etiam post e:

splicationem Chamissonis in Linnaea 1833 p. 319 dubia

restitit et panicula supradecomposita ampla differe

dicitur, nam flores duplo miuores, subsemipollicares

et folia utriuque viridia pilis rigidis alba, etiam in C.
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I

lamiifolia occurriint; an revera diversae sint, iterum

quaerit DecandoUe, qui plantam Tournefortii vidit.

Flores albi, ochroleuci forte tantum in herb. In decli-

vitate boreali et austral! Caucasi fere totius sat fre-

qu^ns, a planitie et 220 ad 900 hex., regionem al-

pinam non iutrat; non solum in rupibus, sed saepius

etiam in terra lapidosa secus vias ct ripas fluviorum.

Floret ab initio Julii vel prius usque ad init. Octobris.

in Iraerefia imo ad med. Nov. Var. albotomentosa pr.

Tiflis et in Imeretia.

23. a sarmatica Ker (Gawler) 1817 Bot. Mag. tab.

237 bona! = C. bctonicaefolia M. Bieb. 1808 ct ex

Adam mss. 1803, hoc nomine jam descripta a Biehler

Eucodon. Sinus caly appenCampanula

diculis.

25. C. latifolia L. In sylvis usque ad reg. subal

pinam bine inde in declivitate boreali Cauc. alt. 200

170 hex. vel paulo Floret a fine Junii ad

finem Aug. C. eriocarpa M. Bieb 808 nonnullis

tit. extra Cau-

casum forte non obvenieutem C. urticifolia 8. M

807 Sibth. et Smith Folia radical

Betonicae, sed basi latiora, margine crispato

Flores maani, in vivo pallid In rupibus
I

Bieb. 1808 et herb, ex m. Kaischaur est C. latifolia

eriocarpa, macra, tenuis, uniflora, ita ut C. Trache-

lium L. in terris caiicasicis nondum observata sit.

26. a rapunmloides L. InCaucasomirepolymorpha

et atypica, imo uniflora, imprimis in altioribus locis;

semper sepalis in flore reflexis dignoscitur. Exceptis

campis demissis fere ubique per Caucasum, fere usque

ad alt. 1200 hex., praecipue secus vias saepe calcatas,

ruderibus et lapidosis, nee non in pratis subalpinis,

pidosis declivitatis borealis Caucasi hinc inde a
^^^^^^ ^^ j^j^ j^jj. ^^ ^^^ ^ ^^^^^^ g^p^ Yslt

370 hex., rarius usque ad glaciem Ossetiae pr

Zei 1065 hex.; locus maxime demissus prope portam

Dacestanicam ad originem fl. Sulak 160 hex. Floret

Var. glabraJunii V. initio Julii ad init. A

bihs Caucaso propria est C. tracliclmdes M. B

sub cultura constans, summitatibus hirsuto-1

sfiT)alis cano-hirsutis, interdum etiam germinibi

notabilis, foliis (non calycibus) glabris in prom. C

up. calcareis ad fl. Kitschmalka Jul. flor

barbatis. Praec ad Wladil et in m.

(M

a collina M. Bieb. 1808; ejus Cent, tab

Ad § Medium relata, propterea, quod interdum aliquol

calyces, monente jam M. Bieberstein, ad sinus appen-

diculati sint, appendiculis notabilioribus, quam in C,

sarmatica, cujus formam tenuem et parvifloram quas;

refert. Folia radicalia rarius basi subcordata. Race-

mus simplex, non raro in eodem loco uniflorus; brae

teae florum angustae, non foliiformes. Sepala nuraquan

reflexa. Calyx in eodem loco vel glaberrimus vel pili

nonnullis adspersus vel ad germen densissime albo

villosus. Copiosc et fere ubique in pratis alp

Beschtau. Obveuit etiam C. tracMioidi-ruthenica, fere

transitus C. rapunculoidis L. in C. bononiensem L.;

vidi tantum pauca specc. e Konstantinogorsk et Pja-

tigorsk; indumentum foliorum et calycis vel etiam cau-

C. trachelioidis, cum inflorescentia i

ulis abbreviatis et floribus parvis C

th /

27. C. hononiensis L. et C. ruthenica M. Bieb. 1808

quae saepe distingui potest, in m. Beschtau alt. 10(

— 500 hex., pr. Pjatigorsk, Konstantinogorsk, Tark

ad m. Casp., praecipue locis siccis obvenit. Campestns

est et subsylvatica, trans Caucasum pr. Ananur, etiam

in Ossetia et Imeretia altiori indicatur. C. Rapunculiis

subalp rarius reg. gylvaticam super, descen

dens, rarissime in promont. siccis campestribus lap

L. tantum campcstri

C glomerafa L. In toto Caucaso (M. Bieb. 1808

dosis calcareis Dagest. bor

^eessc videtur. Pumila uniflora

Andibus Tuschetini

Meyer), saltern declivitate boi a summis alpium

jugis
J

700 hex. et pratis alpinis usque ad pro

montoria sylvatica 300 hex. Floret a fine Junii

00 700 hex., raro 1800, interdum descendit ad

1000 et secus torrentes imo ad 660 hex.; typicaple-

rumque inter 1400 et 1100, rarius 800 hex.; in pro-

montoriis praecipue siccis inter 800 et 500 hex. Floret

in promontoriis medio et fine Junii, in alpibus ab init.

Jul. ad med. Sept.

prius ad init. Sept.

29. C. simplex Steven 181

1819, Bchb. XIX, tab. 253.

C. Steveni M. Bieb

C. simplex Lam. et Dec

nunc ab ipso Decand. a C. bononiensi non distinguitur,

hinc mutatio nominis superflua. In declivitate boreali

Caucasi rarius et parce v. g. in subalp. pr. Chinalug
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(Steven), m. Scliachdngli et Tufaiidagh alt. 1400
1500 hex. (Meyer), ditione fl. Samur alt. 1500 hex.:

ni. Dindidagh parce et supra Kussur; Tuschetia in m.

Diklo rarius 1300 hex. et ibid, versus glacics 1470
1540. Floret medio etfinc Jul. seriusque. Non re-

spuit humilcm m. Beschbarmak ad m. Caspium. Spe-

cimina pcdalia vegeta ex gub. Woronesh in coliibus

apricis inter rivulos Oskol et Bjclaja Majo flor., minus

cum caucasicis conveniunt, quam potius cum planta

alpium altaicarum, Sibiriae occidentalis et uralcnsis

(Slatoust).

30. a lacfiflora M. Bieb. 1808, ejus Cent. tab. 10;

Decand. monogr. tab. 7. Frequens et copiosa in de-

clivitate australi Caucasi a prov. Radscha usque ad

Sakataly; deest fere in decliv. boreali et interioribus

districtisDagestaniae,Chewsuriae etPschawiae; crescit

in umbrosis, saltern locis humidis reg. sylvaticae pie-

rum que altioris usque ad limites ejus, rarius in reg.

subalpina, in pratis fertilibus et humidis ad torrentes,

saxosa autera fugit; communis inter 1200— 575 hex.,

sed descendit ex his locis usque ad 300 hex. v. g. in

planitiem Cachetiae in sylva, vel cum fl. Terek ad prata

pr. Wladikawkas. Floret ab init. Julii v. serius ad

init. Sept.; sed medio Sept. jam fructifera. Extra Cauc.

magnum uullibi obvenit exceptis montibus Imeretiae

australis et forte Olympo bythinico.

IV Si/mphi/andra A. Decand. Antherae in tubum con-

natae, ceterura non di versa a Campanula; species

seqq. valde affines C. sarmaticae et pariter calyce

appcndiculato instructae.

31. /S. pendula (M. Bieb. 1808). Flores speciosi

albi (vix ochroleuci), magnitudine C. sarmaticae, colore

C. lamiifoliac, sed antherae connatae; inflorescentia

foliosa, semina minuta immarginata. Rhizorna crassum

ramosissimum, cautcs cvoluti penduli, debiles, flexuosi,

valde ramosi, V«— 1 pcdales. In rupestribus calcareis

declivitatis et promontorii borealis Caucasi hinc inde:

Narzana, Pjatigorsk, Konstautinogorsk, Alagir; Dagc-

stania pr. Gergebil, inter Tindi et Aknada, Kuppa,

infra Gunib, alt. 220—860, regionem subalpinam vix

attingit. Floret a fine Junii vel medio Jul. usque ad

init. Sept., corolla eraarcida hyemem perdurat.

32. S. ossetka (M. Bieb. 1819). Species fere iguota

zusammengestellt erhalten.

Yor mehreren Jahren war ich an eine detaillirtere
L

Zusammenstellung und Beschreibung der uberhaupt

et in herb, rarissima; a S. pendula longe diversa: flo- auf russischen Boden gefalleuen Aerohthen gegangen.

ribus coeruleis, foliis cbriaceiSj uitentibus, argute et Durch die Erscheinung^ des Buchuer'schen Werkes

glandulose duplicato-scrratis (S. creticac sirailibus).

Apparentcr glabra, adsunt tamcn Setae in caule, mar-

gin e foliorum et laciniis calyclnis, praecipue in planta

juniori. Statura et modus crescendi S.pendulae. Folia

surculorum sterilium cordata vol longe protractascolo-

pendriformia, dependentia. In rupibus calcareis ad fl.

Terek alt. 400— 430 hex. et fl. Ardon alt. 370
I

380 hex. Flores primi fine Maji, ultinii initio Sept.

cum fruct. et seni. maturis. Locus a Bieberstcinio in-

dicatus «iu.m. Kaischaur» valde dubius.

Kritische Ubersiclit der im Besitze der Kaiser-
lichen Akademie der Wissenschaften bcfind-

Uchen AeroUthen, von Ad. Goebel. (Lulc 7 juin

1866.)
(Mit einer Tafel.)

Die gesteigerte Aufmerksamkeit, welchc den Aero-

lithen in dem letzten Decennium zu Theil geworden

ist, seitdem durch sorgfaltigere Bearbeitung dcrselben

vom chemisch-mineralogischen und morphologischen

Gesichtspunkte uns tiefere Einblicke in die innere

Natur und die kosmisclien Verhilltnisse diescr rath-
-

selvollen Gebilde gewithrt vvurden, hat durch das be-

stiindig sich anhilufende Material der Constatirung

neuer Falle und zahlreicher Arbeiten schon mehrfach

das Bediirfniss hervorgerufen, alles dahin Gehorige

iibcrsichtlich zusammenzustellen, um auf solche Weise

auch zu einer statistischeu Behandlung des Gegen-

standes zu gelangen. '

Friiher schon sind im Laufe der letzten funfzig Jahre

durch Chladni, v. Hoff und v. Boguslawsky Zu-

sammenstellungen aller bekannten Mefeoritenfiille in

aufeinander folgenden Berichten in Gilbert's und

Poggendorff's Annalen gegeben worden. Aber erst

in den letzten Jahren haben wir durch die sehr dan-

kenswerthen Bemiihungen des Dr. Buchner auch den

Inhalt der meisten in Europa bekannten Aerolithen-

sammlungen, in ofTentlicheu Museen wie im Privat-

besitz, nebst einem wesentlichen Thcile der dahin ein-

schlasenden Litteratur in ziemlich umfassender Weise

t

I
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schien mir solches fur den grossten Tlieil der bercits

bekannteu Aerolithen eiuisermaassen uberflussig.

Ich konntc micli nun mit dcr blossen Anfertigung

eines genauen Verz6ichnisses der bei uns in St. Pe-

tersburg befindlichen Meteor b d so

den vielfiilti

ergaiig

Auslande her, an niich

I'nfrageu und Bitten urn Mittlieilung

solchen genugen. Bei dieser an sidi so einfach sch(

iienden Sache stiess ich indess in Bezug auf das ak

dcraische Museum auf bcdeutende Schwierigkeit^

thumlicher Nicht als ob es hier an Me

halten hatte, so wie audi andererseits Aerolithen sich

vorfanden, vou denen in den gedruckten Schriften

dcr Akademie kdne Nadiridit gegeben war. Ich habe

mich bemiiht, jene Dunkelheiten aufzuhellen, und

glaube, dass mir soldies bd mehreren vollstandig gc-

n\ ist: es bleibeu abcr immer noch mehrere Aero-

lithen, und gerade unter den interessantesten und

grossten der auf russischen Boden gefallenen , in Be-

zug auf ihre Herkunft fiirs erste noch ungewiss. Da-

her bin ich genothigt, ehe ich den heutigen Bestand

nnserer Aerolithensammlung darlege , den historisch-

:« f

efehlt hatte; diesdben lagen wohlgcordnet

iiern und einem diesen Nummern entspre-

henden Verzeichuiss versehen in der grossen Saram-

schen Gang einzuhalten , aus wdchem sich auch

Geniige der sehr wechselnde Grad des Interes-

^ririebt. dessen sich die Aerolithen im Schoosse der

derSchaustufenbeisammen.Eswar eineCopiedes Akademie erfreut haben

Verzeichnisses, welches vom Obristlieutenant Bloede

der Akademie im Jahre 1846 iiberreicht, und in deren

Es konnte Manchem uberflussig, ja sonderbar

Bulletin Jahre 1848 gedruckt und seitdc als

scheinen, dass ein besonderes Gewicht auf die

Hauptquelle uber unsere Aerolithen vidfiiltig benutzt

worden ist. Seine Machfolger hatten nur die wenigen

folgeuden Acquisitioncn noch hinzugefiigt. Beiderkri-

tischen Revision dessdben uberzeugte ich mich aber,

dass Blocdc nur ein treues Verzeichuiss der Aeroli-

da diese

ohne be-

Beuennung und Herkunft der Steine

zufallig erscheiuendcn kosmischen M
sondere Beziehung auf Zeit und Ort der Erdoberflache

sein mussen, und ihre Ortsbenennung daher ein gleicli-

gultiger Gegenstand sei. H
dass die Angabe eines M(

erauf muss ich bemerken

durch Na

I then eben habe der F wie sie in der

o cben vorlagen. Er fiiud, wie mir bald

wurde, die Aerolithen theils ohne I

theils yfaren sie verwechselt. Ohne irgend einen kri-

tischen Maassstab anzulegen, suchte er sich, ausscr

einer kurzen vou ihm gcgebenen Characteristik nebst

Gewichtsangabe, durdi Muthmassungen oder durch

Vergleidiung der bei Partsch gegebenen Beschrei-

bungen zu hdfen. Eiue Wiedererkcnnung und Unter-

mg der gewohnlichen Steinraetcoriten nach

men, von dera wir bestimmt wissen, dass er ihm nicht

oder nur unsicher angehort, vor Allem ein Verstoss
r

gegen die Wahrheit ist, und dass Dinge, die uns zu-

fallig, geringfugig oder gldchgultig erscheinen, zumal

in Beziehung auf Gegenstande, deren Wesen wir noch

!ren Nach-

ietzt sind.

lange nicht vollig erkannt haben, es

lleicht nicht sein werden. Bis

schcid

gegebenen Beschreibung ist jedoch in den

tensten Fallen mit Sicherhcit m(

nicht nach den alteren Beschreib e

demselben Jahre wdchem

tlich

1. Jetzt sind

>ede starb in

Arbeit iiber-

gebeu. Mir scheint es, dass er vidleicht nicht beab-

sichtigt hatte, sie in der Form zu geben, wie sie uns

vorliegt.

Ich iiberzeugte mich bald, dass, abgesehen davon,

dass mehrere Aerolithen notorisch nicht der beilie-

d offenbar ver-

}'schen Ver-

gend Benennung entsprach

wechselt waren, auch noch im Bloedc'sch

zeichniss Aerolithen fehlten, welche die Akad

wie mir scheint, noch nicht vollig gleichartige Massen

verschiedener Stein- und Eisenfalle beobachtet worden.

Das Material eines jeden, wohl constatirten Falles hat

seine besonderen Eigenthiimlichkeiten. Unsere Aero-

lithen sind zum Theil auch in andereu Sammlungen ver-

breitet; wenn nun dasselbe Material, von einem und

demselben Steine stammend, als Bruchstiicke unter ver-

schiedener Bezeichnung der Hertunft auftreten, so

giebt solches nur Veranlassung zu Irrthiimern undTrug-

schliissen. Ich habe es daher vorgezogen, in den wc-

nigen Fallen, in denen die Herkunft unserer Aeroli-

then ungewiss blieb, ihncn bis auf weitere Feststd-

lung lieber gar keine Bezeichnung zu geben.

Es giebt nur noch ein letztes Mittel, hieriiber in's

Reine zu kommen und die authentische Herkunft der

noch iibri']ren unbezdchneten Aerolithen festzustellen.
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Da Bruchstiicke dor meisten imserer russisclieu Aeio-

lithen Dank der iriiheren, zu grossartigen Freigebig-

keit der Akademie, in deii Muscen des Aiislandes sicli

befinflen, avo sie eincr sorcfiiltisen Aufbewaliruii*? sich

fi itcn, so wiirdo ein autoptiscliei

Stiicke von iniffewisser Herkunft

Vergleicli un-

den in W
siclicrsten

d Berlin befiudliclicn, die Saclie

den. Eine Gel

tilu n konneii, fand sich bi

solches

Urn aber

die bislicr c:evvoiinciien Erseb
4

ubt Iiabeii
J5cbcn

I o

c wir d zur G uuserer Aeroli

thensamniliing liber.

Die Akademie hat zu drei verschiedcnen Malen ge-

druckte Vorzcichnisse der in ihrem Bcsitzc befindli-

chen Aerolitlieu gehabt.

Das crste uiid ilUeste ist in ziemlich vielen Exem-

plaren im Archive des Museums vorhaiidcn, und, wic

das folgendCj in russischer Sprache. Es riihrt ohnc

Zwoifel von dcm damaligeu Dircktor des Kabinets,

Akadeniiker Ssewergin, her und ist gleichlautend

mit dem Inhalte einer von Letzterem im Jahre 1811

gedruckten kurzen Abhandiuug iiber die Aerolithen

im Museum der Akademie der Wissenschafteu ^). Es

umfasst 7 Nummern und lautet wortlich:

1) B-L XapKouk 1787, 1 0KTfl5pn.

2) B't OKpecTHOcraxt Mr.m, bt, ;II,enapT. OpncKOM-L

,
1803, 2G anpLiH..

Bjiu3Ii /l,oponuiicKa ne ^ajic'ic ott> ptnii MnroAbi Bt

IIpnyTCKoii rj()epHiii 1805, 15 juapxa.
I

Bjiisb K)xii0Ba Bt CMOJieHCKoii FyGepHin 1807, 27

iFOUn, BO ICO 'l'yiITOBT>.

MopaBCKoii 1808, 22 Jiaia.

G) JTo^TaBCKoii bt^ ceji'fe KyjicnioBKk btb PomchckomT)

yf>3Ai 1811, 28 *CBpaJia bi, 15 <i>yHTOBT,.

CamopoAHoc JKe.rkso, HaifACimoe MCJKAy UpaciiOHp-
4

cKOMh II AoaKancKOMt na pfek Emiccfe, 38 nyAij.

Das zvveite Aerolithenverzeichniss theilt Akadc-

mikcr Ssevcrgiii im J. 1822 mit'*). Es lautet:

Laigle, gefallen 1803.

Doroninsk, gefollen 1805.

Charkow, gefallen 1807.

Miihren (Stanueru), gefallen 1808.

Poltawa, gefallen 1811.

Dunaburg, gefallen 1820.

Smolensk, im Gewicht 2 Pud 20 Pfuud.

Gediegenes Pallas- Else n, cntdeckt 1772, hattc

anfangs 38 Pud im Gewicht.
4

Die Vergleichung mit dcm Vorhergehenden zeigf,

dass die Sammlung sich urn eincn Aerolithen, den

Diinaburg IL vermehrt hatte. Die J

1807 bei Charkow ist unrichtig als Fallzeit

ben und bezicht sich wohl auf das Jahr, in

die Akademie jenen Aerolithen empfing. Di(

6'^B

P
ich im Gewicht vennindert, wie aus dem

Das Gewicht des Smo-Worte «aufangs» hervorgcht.

auderthalb Pud (CO Pfuud)

bab.

Ich will hicr gleich bemerken, dass diese Angabe

Ssewergin's uur aufs Gerathewohl gemachf wordeu

ist und sich nicht auf Wiiirunff grundet. Der schoneo to b

r

1) IlaBfecTie B03AyLUHLixi> Kajiuaxi. H.iu AapojiHTaxt , xpasji-

mHXcn BT. jiyaet IfiuicpaxopcKofi AKaACuiu IlayKt. Aiia^. CcBcp-
ruubiMT.. TexiioJorii'icCKiii wypHa-n. hjiii CoSpanic coiHHcnin h

np. ii;!;i,aBacMOC Hmhci). Akra. HayK-b. Tou. YIII, h. 2. ISll. cxp. 128.

2) KpaTuaji oniict MaHCpaJibHOMy KaGHHexy Ilaincp. AnaA. HayKX,
1822. pag. 7 und 24.

Tome XI.

TimoscJiin (Smolensk) befindet sich jctzt im Museum
auf cincm Picdestal, dcssen angeheftetc Mcssingplatte

mit der eingravirtcn Aufschrift ihm gleichfalls ein

Gewicht von friiher IGO, jetzt 100 Pfund vindicirt.

Solches ist nach dem Jahre 1830 von.Hrn. Postcis,

wolil im Vertrauen auf die Angabe Ssewergin's, ge-
r

macht worden. Im Jahre 1838 wurde ein Stikkchen

Br von

befi o

Wagung im Jahre 1864 betrligt das Gewicht des Ti

moschin, nachdem h handb Bruchflach

desselb anschleifen und

Pfund45Solotnik23Doli

grO- lib vierzig

Pfund Timoschinmasse, eincm Minimalwerthevon mehr

als 1000 R. S. entsprechend, an andere Saramlungen

vertheilt, ohnc, wie auch fiir die Pallasmasse, irgend

ein entsprechcndcs Aquivaleut dafur erhalten zu haben.

D s dr Verzeichniss ist

,

eb einer kurzen

Charakteristik der einzelnen Aerolithen, vom damali-

gen Conservator, dem Bergingenieur Obristlieutenant

3) Partsch. Die Metcoritcn im Kaiscrlichen Mincralieucabiaet

zu ^Yien. 1843. S. 81.

15
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Bloede im J. 1846 publicirt unci uuifasst die A(

lithen dor Akademie dcr Wissenscliaften so wie die

Kaiserlichen gcorps Ich tlicile hieraus die dei

Akademie gehorigen iiebst doii von Bloed

benen Gewicliten ira Auszuge niit iind fug

o'-h

Rubrik die dieselbcn A

Oktober 1861 von uiir bestimniten Ge bin

zu. In der Folge sind die Aei YOU JVx 1 bis

auf eiuer Bruchflaclie

d Gerinaes einblisste
ft

ord

Ihr gciren-
ft

ft
Gewicht ist in der am ScliUisse dieser Abhand

folcciiden ubersidUlicben Tabelle augogcb

Verzeichniss von Bloede, 1846,

A. In Rossland gefallene AcroUthcn.

1) Timoschiii, 13. Marz 1807. .

2) KuleschowkajKr. Romen,Pol-

tawa 28. Febr. (12. Marz) 1811

3) Gouv. Poltawa, 13. Mai 1807

4) KirgisensteppCjFluss Irtiscb,

BczirkAjagus, 27.Apr.(9.Mai)

1840
St.)

Falloi'l unbck.
5) Simbirsk

6) Gouv^ Kursk

7) Bialystok, 5. (17.) Oct. 1827

9) Stcrlitamak, Juni 1824 . . . .

10) Pallasmasse

B. Neteorlteii ans audereii Landern.

Steine.

12) Laigle, Dep.de L'Ornc 2G.Apr.

13) Depart, de I'Orne

14) Staniiern, 22. Mai 1808 (2 St.)

15) Ensisheim, 7. Nov. 1492 . . .

16) BokkeveldtamCapd.g. Hofln.,

13. Oct. 1838

17) Macao, 14. Nov. 1836

Eisen.

18) Bahia, 1784 . ,

19) Lenarto, 1814

20)Rasgata, 1810

2 Magdeburg, 1832

1846. 31. Oct. 1861.

rfd.

100

Solotn. Pfd.

15

3

7

6

1

1270

6

1

1

1
4

Ein vicrtcs, haudscbriftlicbes Meteoritenverzeich-

niss, welches der Sammlung bcilag, ist nur cine ge-

trcue Copie des Bloede'schen, mit Hinzufugung der

allmahlich unter Bloede's Nachfolgcrn crhaltenen

Acquisitioncn. Da ich in der Folge alle Metcoriten-

acquisitionen der Akademie besprechen werde, so ist

eine Mittheilung dieses Verzeichnisses iiberfliissig.

Aus der Vergleichung des Bloede'schen Verzeich-

nisses mit dem von Ssewergin zeigt sich, dass die

118 *

68

10

3

Solotn.

45

66

6

6

48
68

1

22

12

32

6

1

1

48

60

U

6

4

12

1

28

67

Doli.

Bemerkungen.

73

10

35

26

28

11

30

46

58

4

7

4

15
"6o

26

72

63

66

68

*) Im Jahrc 1864 gewogcn.

Bloede giobt irrigcr Weise
dassclioii vouSsewcrgin
aufgcfiihrte ursprilaglicliG

Gewiclit desKuleschowka
voii 15 Pfd. an. Die Aka-
demie hat aber bis zmn J,

1846, wie aus den Mcteo-
ritenverzeichnissen zu er-

schenjbercitsvielfiUtig den
Kulescliowka vertbeilt.

Die bier weff']:elasseneuNum-too

ineru S) und 11) hcziehcu

sich auf die Sammlung des

Kaiserlichen Bergkorps.

24

27

58

66

52

12

72

42
87

Die DilTereuzcn in den Ge-
wichtsaugaben dieser aus

der Wiener Sammlung
stammeudeuStuckemitdcn
von mir durch directe Wii-

gung bcstiiiimten, riihren

von der irrigen Berech-
nung des auf den Etiquet-

ten angegebenen Wieacr
Gewichts inrussisches Ge-
wicht her.

friilier vorhaudeiien in Kussland gjefalleiieii Aeroli-
F

then uCharJcowyy^ nBoromnsh» und «Dmiahirg»{Lixna)

nicht mehr ervvahnt werden. Es wird aber auch der

((Krasnoi Ugol» nicht aufgefuhrt, von dem G. Rose
in seiner Reise nach dom Ural spricht, und den er,

wie A. V. Humboldt im J. 1828 im Museum der

Akademie gesehen hatte, und von welchera ein Theil

Berliner Museum iibcrg b

Es schien mir ferner nicht unwahrscheinlich, das
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die Akademie ausser diesen noch andere iu Russland

gcfallene Aerolithen besesscn liabe.

Endlich regte noch eine kritische Durchsicht der

Aerolithen selbst viele Zvveifel gegen die Eichtigkeit

des Bloede'schen Verzeichnisses an. Bloede's .IVs 2

und 3 (wPoltavva») warcn zwei ganz heterogenc Ae-

rolithen (Cliondrite). Der eine gehOrte der Gruppe
des «Erxleben», der andere der des «Maucrnkir-
chen» an^). Ein Fall von Poltawa im Jahrc 1807
ist nieines Wisscns nicht bekannt und nirgends be-

schrieben,

Blocde's Nr. 5, «Sinibirsk)), hatte zwei Stiickc,

deren eines von Bloedc als die abgeschlngone Spitze

des Aerolithen bezeichnet mid. Es zeigtc sich anch

hier, dass beide zwei ganz verscbiedene Aerolithen

repriisentirten, deren Herkunft um so ungewisser war,

als anch von Simbirsk in der Meteoritcnliteratur nir-
*

Gcnds ein Fall erwiihnt oder beschrieben worden ist.b

Ebenso fehlen audi von M G («Knrsk») nahere

Nachrichten.

Ferner erwiesen sich auch die beidcn Meteoriten

ans deni Departenient de I'Orne Q^. 12 und 13) als

zwar verwandte, doch sehr verscbiedene Chondrite.

Zugleich erweckte das ungewohnliche Gewicht von

M 12 von 6 Pf. 46 Sol. = 2650,2 Grammen, obwohl

es kein ganzcr Stein mchr war, da er durch Abschla-

gen sichtlich viel verloren hatte, starke Zweifel ge-

gen seine Achtlieit als Laigle. Obgleich dieser Aero-

lith in Sammlnngen sehr vcrbrcitet ist, so ist doch ein

Laigle von so ungewoliulicher GrOsse nicht bekannt.

Die erste Meteoritensammlung, die "Wiener, besitzt

nielirere ganze Exemplare desselben, deren grosstes

aber nur 1565 grm. wiegt.

Im Museum d'Histoirc naturelle de Paris betriigt,

nach dem Verzeichniss des Hrn. Daub re e vom Dec.

1864, das Gewicht des grossten Laigle nnr 646 grm. Es
war somit von vornherein zu bezweifeln, dass gerade

die Petersburger Akademie im Besitze eines Laigle

b GrOsse sein sollte. Diese Zw
fel wurden durch die nahere Vergleichung dieses

Steines mit zwei unzweifelhaften, fast ganzen Steinen

von Laigle, im Besitze des Kaiserlichen Bergkorps,

I

4) S. GustavRosc: Bescliieibiing iind Eintheilung der Meteo-
riten, auf Grund der Sammluug im mineral ogisrh en Mn<5eum zu
Berlin. Berlin 1864, S. 90 uud 92.

bald vollig gerechtfertigt, wobei cs sich hcrausstellte,

dass auch der andere von Bloede als Dep. de TOrne
bezeichnete kein Laigle war.

Endlich befanden sich in der Sammlung noch funf-

zehn kleiiiere Meteoritcnbruchstticke oline Bezeich-

nung der Herkunft Vierzchn

aufgeklcbten gedrucktcn Nummc in eifach

schicdcucr Form versehen, welche ilire fruherc An-
gehorigkcit zu ciner anderen Sammlung darthaten.

Schliesslich mu$s ich noch erwuhnen, dass in Folge

einer in den Jahrcn 1861 und 1862 von mir unter-

nommencn gcnaueren Durchsicht des Lihaltes von sie-

ben und sechzig Kisten, die sich in Abraumkammern
beim Mineralogischen Museum befinden und welche

mit abgclcgten Mineralien aus dem vorigen und den

ersten Dcccnnicn dieses Jahrliundcrts gcfiillt waren,

ausser anderen werthvollcn Sachcn, sich noch drei

Aerolithenstiickc (ein JEnhrit und zwei CJiondrik) von

verschiedener, aber unbekannter Herkunft vorfaudcn.

Eines derselben hatte fiber ein Kilogramm an Gewicht.

Um bei derartiger Yerwirrung den Versuch zu ina-

chen, moglichst in's Klare zu kommen und diese Ae-

rolitlicnsammlung, welche wissenschaftlich so wertli-

volles Material entliielt, nach Moglichkeit zu sich-

ten, schien es mir vor alien Dingen nothwcndig, alle

Quellcnnaclirichten aufzusuchen, welche sich nament-

lich in den Schriften der Akademie befinden, und die

sich auf Aerolithen bezogcn, welche sie bis zum Jahre

1846 erhalten hatte, und dieses auf solche Weise er-

haltene "Verzeichniss mit dem Inhalte des Bloede'-

schen Katalogs und dem Bestande der Sammlung kri-

tisch zu vergleiclicn, so weit solches thunlich ist. Be-

vor solches nicht geschah, und bevor wir nicht die

moglichste Gewissheit libcr die Herkunft unserer un-

gewissen Stiicke besasscn, konnto nicht gut nn eine Ver-

grosserung der akademisclien Sammlung durch Aus-

tausch seitcns jcncr Stiicke, denen so vieic Zweifel an-

haften, gcdacht werden. Auch war cine solche Sichtung

jedenfalls vor dem Beginn mineralogisch-chemisclier

Arbciten vorzunehmen. Fiir diese wichtigen Korper auf

die urspriinglichen Quellen zuruckzugehen, schien um

so nothwendiger, als die so vielfilltig citirte Bloedc'-

sche Abhandlung bis jetzt die einzige und Hauptquelle

fiir die in St. Petersburg vorhandenen Aerolithen ge-

blieben ist. Fiir die in Russland gefallenen und damit

I auch fiir einen Theil der in St. Petersburg beiindlichen

\

% 15*
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Aerolithen giebt es indess noch einigc Schriften in

der nissischen Litteratur, die hier kurz besprochcn

werden mfissen.

Die Ulteste, unter dem Titcl: «0 B03AyraiiLix'L KaM-

HflXT, II iixT, npoiicxoJKACHin » , ist ini Jahrc 1807 von

Stoikowitsch, Prof, der Thysik an der Univcrsitilt

Charkow, selbststandig nacli deutsclien und fianzosi-

schen Quellcn bearbeitet. Was sie wesentlich Neues

enthillt, ist von Stoikowitscb selbst in deutsdier

tjbersctzung in Gilbert's Annalen der Pbj'slk vom

Jahre 1809 vollstandig mitgetbcilt worden.

Die zweite, eine wie die vorbcrgebende, sebr sel-

ten gewordene und aus dem Bucbbandel verscbwun-

lands in ansziiglicber Ubersetzung aus dem Russi-

scbcn mitgctbeilt ). Da diese Abbandlung wegen der

von Eicbwald geffebenen Cbarakteristiken der ein-b^to

zeinen Aerolitbcn das scbeinbare Gepriige der Dar-

stelluiig eigner Beobachtungen und somit den Werlb

einer Originalabhandlung tragt, als welche sie auch

in der Meteoritenlitteratur neben der von Bloede

bis ietzt angeseben und aufgefubrt wird, so miissen

auf ihren Werth und Inbalt
fc>

dene Scbrift von Iwan Mucbin ), crscbien 1819.

Dieses auf Subscription berausgegebene Werkcben

hattc den Zweck, das rnssische gebildete Publikum

mit den Erscbeinungen der vom Himmel gefallenen

Das russiscbc Original ist eine kleine mir vorlie-

gendcBrocbtire von 26 enggednickten Seiten obne Jah-

reszabl, unter der Uberscbrift: MeTCOpiiqccKie KajiHii,

npenMymecTBemio ynaBmic BtPoccin; sie ist ein Sonder-

abdruck aus eincm russisclien Journale, der Bii5jrioTeKa

AJM HTeiiin, 1845, Bd. VI, wo sie unter der Paibrik

aWissenscbaft und Kunst» sicb befindet. Die erste

Ilalfte entlialt allgenieine Mittbeilungen liber Wesen,

Massen und den Ansicbten und Controversen der da- I Erscbeinung und Bescbaffenbeit derMeteoritcn. In der

maligen Zeit, wo die Geister nocb der berrscbenden zweitcn Hillfte giebt Hr. v. Eicbwald das erwiibnte

Naturpbilosopbie mit ibren verfiubten Speculationcn Verzeicbniss der in Russland gefallenen Mcteoriten mit

und Tbeoremen buldigten, iibcr diese Gegenstunde be- Cbarakteristiken der meistcn von ibncn.Diesen wesent-

kannt zu macbcn. Aucb sie ist eine mit sicht]icber| licben und scbeinbar Neues entbaltcnden Tbeil bat Er-

Liebe zur Sache gescbrIol)onc sebr braucbbare Arbeit

aus meistens dentseben und franzosiscben Quelleu, die

der Verfasser alio anfiilirt. Das Neue, was sie entblilt,

durch seine Ubersetzung zur Kenntniss d

tiiiscben Litteratur gebracbt. Wir werden

ur an ihn balten. Eine ausfiibrlicbe Kiiti &
siud einigc sebr scbatzenswcrthc Nacliricbten ubcr die | ben wiirde uns

Aeroliflicn der Akademie der "VVisscnscbaften, wclche

fi da es uns nur um

dem Verfasser zur Benutznng vorlagen, und die der

westeuropaiscben Meteoriten -Litteratur bisbcr fremd

geblieben sind. In werde im weitcren Texte darauf

zuriickkominen.

Eine dritte Abbandlung, welcbe Notizen fiber die

in Russland gefallenen Aerolitben entbult, ist vom

Mitgliede der Medicocbirurgiscben Akademie, Wirkl.

Staatsratb Dr. v. Eicbwald erscbienen und wurde

3 1847 in Erman's Archiv zur Kuude Russ-

die Aerolith der Akademie zu tbun ist. D
Aufsatz Eichwald's, obgleich aus ibm unzweifelbaft

h d Hr. V. Eicbwald die Aei

Jab I

1*^^

HT;i,CCHUXt

B03Ayxa

CoH. Hb. MyxiiHa, HMnopaxop. AKa^TOMiii IIayKi> 3jiCBa no Xniuin.

Jlo

Werk
der St. Pctersb. TJniversitat, aber wedcr in der Kaiscrlichen 5flfent-

licben Bibliothek, noch in der des Bergcorps, noch in der der Aka-

demie; dieSchrift von Muchin war wicderum nur in der Akademie

allein vorhanden. Eine dritte Schrift in polnischer Sprache, welche

gleichfalls einigc auf russischen Boden gefallcne Aerolithen be-

handelt, von Professor Drzewinski in Wilna «tJber Meteoriten

wahrscheinl

zu

der Akademie wirklich ges.eben bat, und obgleicb in ibm

die von Bloede nicbt genannten Aerolitben von Cbar-
kow, Slobodka undKrasnoiUgol als imBesitze der

Akademie der Wissenscbaftcn aufgefiihrt werden , ist

leider fur unsern Zweck vollig unbrauchbar. Weder
Correctheit und Klarbeit der Darstellung, nocb in-

nerc "Wabrbeit geboren zu den Vorziigen, durcb wel-

cbe er sich auszeichnet; Hr. v. Eicbwald fuhrt kaum
eine einzige Quelle an, auf die sich seine Angaben
fur Ort und Zeit des Falles der Aerolitben griinden,

obgleicb es sonst an einigen gelebrten Citaten fur un-

wesentlicbe Dinge nicbt feblt, und mit Ausnabme der

Erwiibnung eines problematiscben, in der Sammlung
des K. W. Rosenberg in Pawlowsk gefundenen Aero-

H.
6)_ Ein Verzeicbniss vom Meteoritenfallen in Kussland. Von
Eirhwald. Erman's Arch, zur wiss. Knndo Russlands. Bd. V,
176.
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thenbruchstuckes, so wie dor ilini ffemacIitenMitth

des Admircals "Wr
to Nichtexisten

des yermeintliclien Meteorei

Bergrucken in Sibirien. fiud

auf dem A

andern Quellen bekannt

was

Das
Wesentliche und scheinbar Neuc aber, die von Hrn
V. Eichwald gegeboncn Charaktcristikcn , sind koi

neswegs das Resnltat seiner eigonen Beobachtungen
sondern cine wcnig verkurztc wortliche Abschrif
in nissisclier Sprache aus dem klassisclien Werkcbei

vonrartsch(DieMctcor.itenim Kaiserl.K(3nigI

Hof-Mineralien-Cabinettein Wien. 1843.) obn(
Angabe der Quelle. Solclies zeigt sich.schon rcch

deutlich in derErman'schen Ubersetzung, obvvohl hiei

dieWortedurch den tJbersetzer verstellt sind und aucl

Fallen, wie solches im Erman'schen Ar-

tungewohnlich, rccht nachliissis ubersetzt

worden fclliaftaberbeim \

des russischen Originals von E

derselben auf BrucJiflachen nicht hervortretenden ku-

geligen Ausscheidungen; viel fein und mittelfeiu ein-

gesprengtes gediegenos Eisen und sehr fein einge-

sprcngter Magnetkics; zalilreicbe schwarze und gliin-

zende AblOsungsflachcn; wclchc diescn Stein beson-

sonders auszeichnen.

Eichwald S. IC.
w

FjiaBiian wacca no'ini TeMiio-nencjituan, ci, MOJKnMii

nnniaMiip/KaB'nniLi ii ci»'icpiii.iMn jinin'nMir, npPACTaB.iflOTT,

MIIOvKCCTBO MCJIi;HXT,, Te.WIO-cl-.pi.IXl, OKpyr.lOFHII.IXT, OT-

A'tjiLHOCTcii, Kpf.ni;o cpocnnixcn ci. rjiaBiioio Maccoio. Co-
AcpJKnn, BT, c,Q.C)]\ Miioro MejiKo - Biqianjoiiiiaro wexajun-

'lecKaro iKciti^a n MnrmiTiiaro KOJi'ioAaiia. 3tot7, khmohi,

OTjuiqacTca oxi, Apyriixi, bt, ocoCcnnocTii MiioniMii yep-

iiLiMii n GjiecTflinnjiii njiocKHMn OTA'tJii^HOC niMn.

In ganzgleicher Weise sind die scbeinbar sel

;en Cbarakteristiken der Meteoriten von Cli

den

effenden Stellen im Werke von Partscb. E
So lautet die Cb

Slobodka bei

Timoscbin. K L B

Partsch S. 55.

Licbtgraue, rostbraun gefleckte, mit feinen scbwar-

n Adern durcbzogene Grundmasse; mit vielon, aber

deutlicb kngeligen, mcist jedodi eckigen, mit der I lauf dieser Abl

niut, Saboryza, Bialystok, Krasnoi Ugol, Go
Poltawa, Kursk und Ssimbirsk, sammtlicb vonH
V. Eicbwald wOrtlicb aus dem Wcrke von Part!

entnommcn.

Dass ITr. Akademiker v. Eicbwald so verfabi

Grundmasse fest

darum sebr zu bcdauerri, weil, wie cs sicb im Ver-

andlung zeigen wird, Partscb einige

1iusscbeid d ibm vorliogende Aerolitben bescbrieben bat fS

dem Steine ein raarmorirtes Ausscben geben; ziem- bodka, Gouv. Poltawa und Ssimbirsk). welcbe ihm
licb viel, theils fein, tbeils mittelfein

metallisches Eisen; weniger, sebr fein

Magnetkies.
Eichwald S. 16.

Oder durcli Verwecbselung

Etiquetten ganz unrichtig bezeicb Als

FjiaBHafl Macca n;BiiTa cb bxjio-ciparo cTi 5} pbiMii nnx-

HaMH oxT, pacaBqHHLi , npoHHKHjxa He5ojibmuMH HepiibiMn

HmjiKaMH, CO MHorijMii, HO HC cjiumKOMT, flciihiMH, mapo-
BHAHbiMH II yrjioBaxbiMii oxA'LiLHocxiiMn, oxqero Bn^t KaMHfl

noxoAnn> Ha Mpawopx, ; owh coAepaciixx, Bt ce6i mcjiko-

BKpanjieHiibiMT. MexajJiinecKoe Hejif.30 n, nbcKOJibKO wl

MeHLmeMi KO-inqecxBE, MarnnxHwii KOJiieAaux,.

Vom Lixna beisst es bei .

mich daber

den von E:

Vei Aufl

mitgetbeilten Aufsatz E
wendete, der docb Ansprucb auf Autopsic jener drei

in St. Petersburg befindlichen Originalstiicke maclite,

und bierin den Faden der Ariadne zu finden glaubte,

stiess icb auf eine undurcbdringlicbe und zeitraubeude

Barriere, weil aucb bier die Bescbreibungen den frag-

licben Stiicken nicbt entspracben und die Walirbeit auf

solcbe Weise nocb melir verhiillt wurde; bis endlicb

das russiscbe Original Hrn. v. Eichwald's in meine

Hiinde getangte, und nun in der Erkennung einer blin-

den Wiederholung der Worte Partscb's von Seiten

Hrn. V. Eichwald's der Isisscbleier des Geheimnis-

ses fiel.

masse, mit zablreicben, aber kleinen, donkelgrauen, Der Kurze halber werde ich in Folgondem nur da

mit der Grundmasse fest verwacbsenen und daber aus 1 ausfiibrlicber sein, wo es sicb urn Mittbeilung unbe-

Partscli S. 70.

Fast dunkelascbgraue,mit kleinenPtostflecken durcb-

saete und von schwarzeu Linien durcbzogene Grund-

f
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kannt gebliebcncr'oder neuer Thatsachcn, so wie ud

Nach>Yeisung tier ungewissen oder vcrmisstcn Aero

litlicn handelt, namentlich dcror, die in Kussland ge

fallen sind, und wiinsclie insofcm das Nachsteliend

Malen, inid ist ijberzeugt, dass die crwalinten St

o

das erstemal sah

dem Jahre 1796, wo er die Masse

fn derselben abgctrennt worden

Supplement del cfflichen Schriften

Partscli und Dr. Otto B

1) Meleorlsches Risen.

Dass die Akademie scbon friib, in der erstcn Halfte

des voriffen Jahrhunderts, im Besitzc meteoriscber Ei-

senmasscn gew sei. obne
1

damals die

Bedeutung derselben ahnte, babe icb aus dem Inbalte

Gmelin's und Lomonossow's Katalogen (1732

bis 1745) darzutbun vcrsucbt ).

2) Pallasniasse.

tJber den altesten von dor Akademie crbaltenen Ao- 1 tjbertreibung zu cnthalten, selbstwenn man annebmen

sind. Die grossten der auf den Trodelmarkt zu Mos-

kau gcratbenen Sti'ickc kamen in die Sammlung des

ehcmaligen Reicbskanzlers, Grafen Rumjanzow und

an die Oxforder Univcrsitat. Partscb bedauert, dass

man damals nicht nacbforscbte, ob dicse Moskauer

Stucke nicbt von eincr neuen, nicbt bekannt gcworde-

nen Lokalitilt berriilirten.

Ein Vergleicb der fcineren Struktur des Eiscns an

der imRumjanzow'scben Museum befindliehcn Masse

mit der unsrigen wurde noch jctzt liber die Zusam-

mengcborigkeit beider cntscheiden. Abgeschen davon,

scbeinen mir aber die von Heuland mitgetbeilten An-

caben Sitrikow's binsicbtlich der zwei Centner cine

, die Pallasniasse, babe icb bereits in einer

nbenden Abbandlung micb bemiibt, ausser ei-

^„ iemerkungen, das Material eincr wissenscbaft-

lichen Gescbicbte dieses Aerolitbcn zu liefern. Sic ist

gedruckt als Anbang zu dem «Bericbt an die pby-

sikalisch-matbematischc Classe tibcr dicDurcli-

scbncidung der Pallas'scben Eiscnmassc». Icb

muss dalicr daranf verweisen-*) und benutze diese Ge-

legenhcit, ein paar Nacbtriigc und einc Bericbtigung

zu jencr Abliandiung hinzuzufiigen.

wollte, dass alle in den mir bekanntenoffentlicben rus

siscben Sammlungcn, mit Ausnabme der Akademie, be

findlicben Stucke der Pal las masse von diesem Mos

kaucr Trodelmarktsfundc berriibren sollten. I

Museum befinden Gr

dieUniversitiitKiew bat 1287 Gr.; Dorp

Gr.; das Bcrgcorps bat 794 Gr. und die medico-cbi

rurgiscbe Akademie in St. Petersburg ungefabr 50(

Gr. Die Universitilt Kasan soil aucb, wie mir Privat

B R
U die grosse Verbreitung der P m

den Sammlun zu crkliiren, ist d

mittbcilte, ein nbedeutendes

Brucbstiick baben und in der

Jabi gar

u Cbarkow fand icb

ihr. Die Summe der

Meinuns aufaestellt worden, dass ausser der

yon Pallas nacb St. Petersb gesendeten Masse

nocb andere Stucke von derselben Fundstiitte entdeckt

und nach Europa gcbracbt worden seicn. Partscb

(a. a. 0. pag. 87) erwiilmt eincr Mittbeilung des Hrn.

Heinrich Heuland', des Inbabers einer zu ibrer Zeit
r

berfibmten Sammlung, nacb ^Yelcber dessen ebemaliger

Associe Sitrikow im Jabre 1807 iiber zwei Centner

des Pallaseisens zu Moskau auf dem TrOdelmarkte als

altes Eisen nacb dem Pfund in der Bude eines Eisen-

handlers gekauft babe. Hr. Heuland sab die Pallas-

masse der Akademie zu St. Petersburg zu wiederbolten

cben angefiibrten Stiicke betriigt 20 bis 21 Pfund

was noch weit bis zu den zwei Centnern ist.

Die Verbreitung von Stucken der Vi

Irt sicli einfacb aus ibrer Gescbicbte

Hinsicbt folcrende kurze tJbco g

Als Pallas sie im Jabr Ki

bielt, wo Pud. Ein 1 Pud Stucl

de losirearbeitet und an die Akademie der Wissco

scbaften zu St. Petersburg gescbickt. Im Jabre 177

kam die Masse sclbst bei der Akademie an und bat

39 Pud an Gewicht. Die Akademie war somit im B

7) liber die von Lomonossow edirten Katalogc des mincraln-

gisclicn Museums der Akademie und deren Inhalt. Bull, de I'Acad.

Imp. de St.-Petersb. T. IX, 1865 p. 20.

8) Tiber die Pallasmasse, von Ad. G. Bulletin de I'Acad. Tmper.

aes sc. de St.-Petersboiirg T. X, 186G p. 305.

Pud Pall gew

Pud waren von Pallas zu den

benen Scbmelz

worden.

d Scbmiedeversucben

und circa

bescbrie-

verwendct

Nacb 1811 fiffurirt sie in dera'b Meteoriten
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verzeicliuisse der Akadeniie luit ciiieui Gcwicht von
38 Pud.

Im Jahre 1822 heisst cs von ihr in dcm Veizeicli-

niss des Akademikers Sscwergin, dass ilir Gewicht
anfanglicL 38 Pud betiagen liabe, woraus hervorgelit,

dass unterdesscn ilire Masse vermindcrt worden ist.

Prof. Giistav R sah sic im Jalno 1828 mid
schrcibt von ilir Folgcndcs: «Von ihrer urspriin

Form d den in ilirca Ilohl

schlosscnen Olivinkornern war gar nichts zi

nocli dazu, da sic auf deni Fussboden an

finstern Orte Iag». Von dieser Lokalitat ab

vorher, dass die in cincm grossen Saalc ;

Mineralicnsammlunii- der Akademic im Wii:

t> t)

Theile des J ntir schwicricr zub
bcnutzen sei, da der Saal niclit zu licizen und an dci

Boden noch dazu mit Fliesen bclegt war^
In mciner Angabe, dass die Pallasmasse im Jain

1830 gewogen und von Hrn. Postels auf den bis jet;

noch von ihr eingcnommenen Platz geschafft worde

sei, hat sich ein Druckfehlcr cingeschlichen. Es mui

heissen 1836 statt 1830. Im Jahre 1830 trat Post el

scinen Dienst als Gchulfe des Akademikcrs Kupffei

Directors der akademischen Mineraliensammlung, en

an, und jeuer von mir erwiihnte, im Archiv des miu(

ralogischen Museums befindlichc Rechcnschaftsbericl
r

von Postels beziehtsich auf das Jahr 1836. Sie wurde

erst im Jahre 1835 wicdcrum von Hess gewogen, in

Folge der Bemerkung von Be rz el ins iiber die Zer-

3wicht betruff 31 Pudder Masse. Ihr G
Pfund. Es ist gauz oiienbar, dass die Wisscnschaft

cdiglich Berzelius zu verdankcn hat, dass sie da-

Dunkel
^ r

b de

Als ich im Jahre 1861 nach St. Petcrsb

vielfach und miindlich

vorgelegter Wunsch, die Pallasmasse durchschnitten

und eine besondere, zu Uutcrsuchungcn bestimmte

Scheibc vou ihr abgetreunt zu schen, welchen untcr

den Gliedern der physico-mathematischen Abtheilung

Hr. Akademiker Abich vollkommen theilte. In Folge

des weit wirksameren, von einem hcrvorragendcn aus-

luudischen Gelehrten gegebenen Anstosses befindct sich

9) Reise nach dem Ural 1837. S. 43 und 44. Es war der Saal

der chemaligenKimstlcnmraer, wo jctzt das ethnographische Museum
sich btfindet.

die Pallasmasse gogenwartig in der Kaiseilichen

Steinschleiferei zu Peterhof, wo an ihrer Durch-

schneidung gearbeitet wird, nachdcm vorher im Som-
mcr 1866 durch Hrn. Akademiker v. Fritzsche ihr

absolutes und specifisches Gcwicht bcstimmt worden
war.

3) Mcteorileii von Ciiarkow und Kiew.

Innerhalb der Zeit vou 1803 bis 1806 crhiclt die

Akadeniie Stucke von Meteorstcincn, die aus Char-
kow und Kiew gesendet wareu. Das cliemische La-
bora torium der Akademic crhiclt glcichfalls cinen bei

Charkow gefnndenen Meteorsteiu durch den Priisi-
w

deuten der Akadcmie "^

Einigc nahere Nachrichten iiber dieseu Fall sind

von Stoikowitsch, Professor der Physik an der Char-

Universitilt erst siebz Jahre »

habtem Ereigniss gesammelt worden ). Bei Durch-

o derselben drangt sich die tjbcrzcuirunii auf

viele Zeu ^ w

t> Yor
r

aus dem Gediichtniss dor Mcnschcn vcrschwnndcn und

fur die "Wisscnschaft ftir immcr vcrloren gcgangcn sein

niogen, wenu sich nicht zufallig Jemand fand, der Noiiz

hicrvon nahm und das Gcschchene zu Papier brachte.

Stoikowitsch theilt einen vom 23. Mai 1804 datir-
r

ten Brief des Hrn. Grodnitzki, Stabsarztcs in Ssumi,

an den Apothckcr Piskunowski in Charkow mit, in

welchem jencr das vor 1 7 Jahrcn gcschchene Ereigniss

mit grosser Ausfilhrliehkeit beschreibt. llicrnach fielcn

mchrere Steinc im Jahre 1787aml. (12 .) October Nach-

mittags 3 Uhr bei den Dorfern Shigailow und Lebe-

din im Achtirker Krcise des Slobodsko-Ukrainer, spH-

ter Charkow genannten Gouvcrnements. Von Vieh-

hirten des Dorfes Shigalowka, 10 Worst vom Dorfc

Bobrik im Ssumschen Krcise des Charkow'schcn

Gouvcrnements, wurde an jenem Tage glcichfalls der

Fall eines Stcines beobachtct und von Stoikowitsch,

nach der erwahnten brieflichen Mittheilung, ausfiihr-

lich erziihlt; die Bauern grubcn ihu aus und ilberga-

ben ihn der Landobrigkeit. Die nicht veroffentlichteu

Acten iiber jenen Steinfall miissen noch jctzt in den

Archiven des Ssumschen und Achtirker Landgerich-

tes liegen. Much in bezeugt, dass ein Stiick dieses

10) L'histoire de rAcademie 1803 — 180G iu den Memoires de

I'Acadeinie Imperiale des sciences de St.-Petersboiirg. T. I, ISOO.

11) CToiiKoiiHSi), BoajiyuiHbix-b KaMHjix-b, cxp. 257. — Gil-

bert's Auualen, Bd. 31, S. 305 und 31G.
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Steiiics an die Universitat Cliarkow iind T keinem unserer Meteo-

Kaiserliche Akad

de
12

der Wisseuschaften gesendet
|
riteu nalic kamen.

1)

Zufolge der vom Adjunden Krtiger gegebeuen Be-
^^^,-3^1^^^ 1807 und 1808 erhiclt die Akademie

schreib

halbliartcn

geboien sie zu der grossen M d

halbharten, hellgrauen, eisenbaltigen Stcinmeteunten 1

^^^ ^^ ^^.^ ^.^^ ^.^.^^^

(Cbondrite, G. Rose) niit erdigem Brudi und b^-^^^"" k^^;,^,^ gefaiicnen Ae

Adjuucteii Adams eiu Fragment des Laigle bei Alen

con, so wie Fragment des zu Doroninsk ) in

'\ Vom Laigle fubrt

scbwarzer, glatter und glanzcndcr Fdnde und

Gruppe des Mauernkircb Von den Professo

bert und Giese in Cbarkow ist er cbemisch

den, so wie audi vom Akad. S

Chlad
13 den Cbarkow mit dcm St

Yorksbire und Eiu summari-

Blocdc sogar zwei grosse Exeraplare auf, sub JV?. 12

und 13. Icbhabe sdion oben mdnc Zvvdfel gegeu die

Aditbeit beider mitgetbcilt. Mucbin bezeugt im Jahre

1Si9 dass im Museum der Akademie nur ein Stein

Vergleicb bat jetzt wenig Wcrtb, da man damals

nur naeb der allgcmeinen Abnlidikeit urtbeilte, oline

auf die fcincren, durch mineralogisdie Structur und

Habitus bedingteu Unterscbiede raidisicbt zu nebmen.

Der Cbarko^Y liisst sidi in unserer Sammlung m

der blossen Bcscbreibuug uidit ausfindig macben.

nn^lanrlisdien Sammlunffcn ist er ziemlicb verbrcitct

1 Laigle aufbewabrt wird

Den Doroninsk erwabnt Bloede gar niebt, Nad

November 1805 amtlicb mitgetlieilten Be

der St. Petersburger Zeitun
dem im

urdc d

Pbanomen den 25. Marz (6. April) 180

In

Die grosstcn Stiicke von ibm befindcn

li Museum (494 Gr und Gottiugen (44 Gr

5 Ubr Nacbmittags in der Nixbe des Flusses Ingoda

und des Bacbes Doroninka von Hirten geseben. Bei

Ostwind senktc sicb eine von Westen ziebende ziem-

licb "-rosse dunkle Wolke mit zunebmendem Getose

nieder. Die Hirten saben im Augeublicke des volli-

Ob er, im

Charkow

1 ^ scbcn Cabinet der U
vpiwalirt wird. babe

o Herabsinkens einen feuerrotben Stein

abfallcn, der beira b dem gef:

mebrfacbcr Bemubungcn bis jetzt nicbt erfi

nen.

Professor

Was den Stdu aus Kiew betrifft, so konute das,

wenn er sicb nicbt auf einen Fall bezielit, der unbe-

kaunt gebliebcn ist, wobl nur der «Bjelaja Zerkow»

sein, der einzige d^amals bekannte Fall aus dem Kiew'-

scbeu Gouverncment, von dem ^Yir gleicbfalls durcb

S t oik witsob Nacbricbt baben. Er tiel

i, Januar. Die Universitat Kiew besitzt zwar

die Hauptmasse des Bjelaja Zerkow von 1807 Gr.

Gewicht"), abcr erst seit dem Jabr 1833, bis wohin

derStdn dem Kremenetz'scben Lyceum angehorte.

Drei von dieser Hauptmasse abgctrennte Stiicke, wel-

cbe die Akademie im Jabre 1866 von der Universitat

Kiew erbiclt, crvviesen sicb als eigenthumlicbc, sebr

pisonrciche Cbondrite, wdcbe in ihrer Bescbaffeubeit

Bodcn in welcbem er einen Eindruck von einem Wcr

Tiefe hinterliess, in die Hobe prallte und

ner Entfe o von acht Fad Fuss)

westlicbcr Ricbtung wiederum auf die Erde fiel, auf

welcber er nocb fiinf Sasbcn weiter rollte. Er war

due Iialbc Stunde nacb dem Fall noch so beiss, dass

man ibn nur mit Mube in der Hand halten konnte. Er

woL' sicben Pfund, war vier Werscbok hocb, nacb ab-

breiter und Tbeil Spit

ly Werscbok abgesprungcn. Ein iibnlicber Stem von

2V2 Pfund wurde Tags darauf gefunden.

Der erstere Stein war auswendig scbwarz und wit

mit Russ bedeckt, die Schwarze liess sicb leicbt ab

wiscben, und daun scbien die Oberflilche dunkel katfee

braun zu sein. Liwendiff ist cr biiiulicb. Im Gesdimack*

12) MyxuH-b, uyACCHbix-b AOHt^i.nxf. n aapoauTaxi,, C. Ile-

xepoyprB 1819, cxp. 101.

13) (Jber Fouer-Meteore. 1518. p. 258.

14) S Aerolithcnverzcichniss der Universitat Kiew uad ubcr die

Steine von Dolgaja Wolja und Bjelaja Zerkow vom Professor

Theophilaktow in den 3aniicKu HMucp. C. neTepSyprcKaro Mii-

Hepaaoru'iecKaro 0<5uiecTBa. 1866. II. Ccp, H. I. cxp. 255.

, 15) Doroninsk im Worcliucudin^Dkcr Krcisc, Gouv. Irkutsk, licgt

1

Flusse Ingoda.

Weg

IG) Memoires dc TAcad. Inipcr. des sc, de St.-Pctersb. T. IT,

1809. Hist, pour 1807 et 1808, p. 21.

17) Myxaiii* a. a. 0- p. 110,

18) C. nexcpoyprcKifl BtAOMOCXM 1805. .\^92, cxp. 1044. Von

dem Mitjor Blasow und dem Aufschcr der Salzsicdcrcien, Urn.

Bogdanow,
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soil er salzig gewesen sein lebte

Z 19
Bei dem Fallen sprang der obcre Theil

Knde zu nuer d

des Steincs auf anderthalb

in kleinere Stucke. Der Ste

Werscliok d zerfiel

^ Pfund

vorigen ahulich, den abgebroch Stellcn

ScbonMucliin erwalnit 1819, dass ein Theil

t sei, und es daher scbwicriir sei, seine Form
genau zu bcschrciben "). Die di

-I

niit Rindc

weit dunklcr und auf andcrn Stellen sclbst von roth-

graulicher Farbc.

Mucbin"") gicbt an, dass ein Theil des ersteren

Steines im Museum der Akademie aufbewabrt werde.

Seine iiussere Oberflache ist von scbwarzer, das In-

uere aber von aschgrauer Farbe. Von salzigem Ge-

schmack crwahnt er nichts, giebt aber an, dass der

Stein ein wenig an der Zunge haftot.

Partsch giebt cine auf aussere Kennzeichen ge-

griiudete Bcschreibung dieses Steines, der nach sei-

nen Worten von dem Metcorstcine von Seres in Ma-
cedonien kaum zu unterscheiden sei. Hierauf ist aber

wenig zu geben. Ein angesclilifi'eues Bruchstuck des

erhaltcnen Seiten desselben sind von glaltcn vier-

nd funfseitiiren Flachen b
5
d

t3 o
verlaufendc Kanten durch Schmclzung abgerundet er-

scheineu. Die Zahl der noch erhaltcnen Flachen be-

triigt acht. Much in fuhrt ihrcr etwa 9 bis 12 auf.

Bcmerkenswerth ist, dass der ganze, noch 30 Ceutini.

hohe Aerolith, keiner der Aussenfiiiclien, wohl aber

der Diagonale einer rhorabisch gcstalteten Flache pa-

rallel, durch eine 1 bis 1
'/a

Millimeter dicke zusani-

menhiingende Platte von^Mckeleisen in zwei ungleiche

Halften getheilt wird, vielleicht ein wahicnd des Zu-

ges durch die Erdatmosphare entstandener Querriss,

in welchen durch den Luftdruck das leichter als die

Steinsubstanz schmelzbare Mcteoreisen hineingcpresst

so charakteristischen«Seres»stimmte mit keinem un- 1 vvurde. Er ist derart eisenreich, dass das Nickeleisen

serer ungevvissen Aerolithcn vollig iiberein. Solchcs

"wurde nur ein Vergleich mit den in Wien und Berlin

aufbewahrten Bruchstiicken des Doroniusk entschei-

den.

5) Timoschin.

Im Jahre 1807 erhielt das mineralogische Cabinet

der Akademie vom Minister des Innern einen grossen

Meteorstein von 4 Pud (160 russ. Pfund) Gewicht,

der am Nachmittag des 13. Marz 1807 beim Dorfe

Timoschin im Kreise Juchnow des Gouv. Smolensk

in Gegenwart zweier Bauern mit donneraitiffcm Ge-

zum Theil ein zusammenhangendes Netz bildot, und

der Aerolith eine tJbergaugsform vom Chondriten zum

Mesosiderit darstellt. Es exisliren von ihm alte Ana-

lysen von Scheerer und von Klaproth.

C) S(anuern.

Ini J. 1810 erhielt die Akademie vom Wiener Na-

abinet drei

b

lose auf das Feld niederfiel, in welches er anderthalb

Arschiu tief eindrang^

Der Aerolith ist zum grossten Theile noch bei uns

Vorhandeu, und ich habe sein Gewicht oben (S. 226)
angegeben. Die Grundmasse des Timoschin ist hin-

lauglich bekanntund beschriebeu. In Bezug auf seine

aussere Form aber bemerke ich , dass sie beim er-

sten Anblick den Eindruck eines gewaltigen , ei-

nem Rhombendodecaeder ahnlichen Krj^stalles hcr-

vorbringt. Man hat ihn, wohl urn ihn bequem aufs

Postament stellen zu konnen, und eine breite ebenc

19) Diese Angabc ties Salzgeschmacks lieruht siclier auf Tiiu-

scliung. Er moclite vom salzhaltigcn Boden berruhren, anf welchen
der Steiu gofallen,

20) MyxHH-B a a. 0. p. 113.

21) Memoircs de I'Acad. Imper. de St.-Petersb. T. II, Hist. p. 21.

Tome XI.

* F S
23

Miihren'^. M ervviilint ihres Vorhandense

Museum der Akademie und hebt o

Gcruch hervor (a. a.

1 der Stucke nicht an. Bloed

Steines; ich fand zwei Brnchstiicke vor, die zusam-

men nahe das von Bloede erwiihnte Gewicht batten.

7) Huleschowka.

Durch den Minister des Innern erhielt das Museum

im J. 1811 einen Aerolithen von iibcr 15 Pfund,Ge-

wicht, der am 28. Febr. (12. Miirz) desselben Jahres

um 11 Uhr Morgens im Garten eines Bauern des

Dorfcs Kuleschowka, im Districte von Romen des

Gouvernements Poitawa gefallen war. In dem Be-

riclitc des Civilgouverneurs von Poitawa an den Poli-

zeiminister ist gesagt, dass drei Donnerschliige dem

22) Myxnin> a. a, 0. p. llG.

23) Mem. de I'Acad. Imper. de St.-Petersl>. T. III. L'hisfoire pour

1800 ct 1810.

16

«
1
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Falle voranginaen , uud dass der I

fremdartigcn I.

fen bedeitet ff(

Funken und oiner Art Pfei

DerStoiu war durch Sclme

&^to
« r

denn dcr Stein alinelt

besoiideres Naturspiel dar

dieser Seite einem kohl-

und Eis in den ijefrorenen Bodcn bis zur Tiefe

sdiwarzcn Schadel eines besonderen Thieres

chem eine scwolbte Stlru bemerkbur ist, die

Arschin eii

Ausgrabcns

Warnie

Ssei

gedi d besass im Momente dcs

nocb einen sehr fiililba Grad von

ibrer dreieckigcu Oberflacbe zum

Nase Oder dcs Kiissels fortsetzt. I

Thcile der

den Seiten

2i

25 welcber deu Stein bald nacli dem

Fallen fiir das Museum erbalten hatte, hcbt die Fcin-

heit des Korns, die grosse Weichheit und die vielen

feinen Risse hcrvor, weldie ibn im Inuern durcbsetzcn,

deren einer einen dtinncn glanzeiiden Mctalistreit' von

hellffrauer Farbe darstellt. Nacb Versuclien des Aka-

dcraikers Petrow wurde das sp. Gewidit des Aero-

fc>
efallene Wangen sicbtb

falls dreieckiger F Die Zahl aller Hauptflachen

a!i jenem

Stelle eiu

Steinc bctragt funf , wclche an manchei

Daraus kann man

dass er vor dem I

Zustaude sicb befiind und die

Veranderun

b

Der Stein ist S

efunden.

untersucbt worden.

Da seine Analyse unbekannt geblieben zu sein scheint

dem ib gend ahnt rd
5
SO theile

beim Eindringen in die Erde erlitt.»

« Seine Oberflacbe ist von einer schwarzen Riude

umgeben, aber seine innere Substauz von asdigrauet

Farbe, kleinkornig, durcbsiiet mit Rostfleckdien, uud

hat feine Risse, aiis deren einem ein glanzender me-

ich sie hier mit'-*). Er giebt in 100 Theileu dessel- tallischer Strcif von Bleifarbe durchgeht. Dieser Stei

ben
Metallisches Eisen

» Nickel

10,00

1,20

funfzehn Pfund Gewicht und d im Museum

Kieselerde 52,00

Eisenoxvd. 18,40

Thonerde . .

Magnesia . .

Schwefcl . .

Kalk

Manganoxyd

Verlust

4,25

100,00

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften be-

wabrt, wo ich die vorliegende Beschreibung verfasst

habe.»

Jenc nach den Worten Mu chin's mit einem Thier-

scbadel vcrglichenen Flachen dcr vierscitigen Pyra-

mide sind noch jotzt an dem Rest des Steines erbal-

ten. Jedoch sind durch Abschlagen zweier nebenein-

auderliegcnder Basisecken der Pyramide die Hillfte

der einen Wange, cin kleincrcr Thcil der anlicgcnden

unteru Sdiiidclbasis

Theil der die etwas O

vcma verbis), wic ein kleincr

olble Schaufelplatte (Grund-

Der grosste Thcil dieses Acroli

mis vorlianden, es ist Bloede's .IV

ahnlich dem Timoschin und der P;

noch b

El

flachc Oder Hintcrhaupt) vorstellenden Fliiche entfer

worden.

Ab to
sehr

to
und ein Drittd seines ur-

sprunglichen Gcwichtes cingebusst. Sein jetziges Ge-

von grossem

welche Mu-
betract G Es ist daher

Interesse, die Beschreibung zu lesen,

bin von der Form

211 Steines giebt. Er s

«Seiuc Form hat vo

lit einer Schaufelplatt

des ganzeu, noch der

27

to ):

der einen Seite Ahnlichkeit

aber von der andern, cut-

24) Ibidem T. IV, 1813. Histoire pour 1811, p. 26.
_ . .. •*. *fs ^n-ii m.^.^.. T7TTTTOMTb25) TexHOJiorniecKHi Hiypnajit

26) Memoires de I'Acad. Iiuper. T. V, 1815. Histoire p. 22.

27) MyxtfH-b a. a. 0. S. 131,

131

to
de Scbmclzrinde ist von ung

cher Dickc, die jedoch 0,75 Millim. nicht iiberschrei-

tet. An der Spitze dcr Pyramide ist sie von brauner

Farbe. Sie zeigt auf drei Seitenfliichen der Pyramide

feine nach einem Sinne in parallel-strahliger Richtung

verlaufende Schmelzlinien, durch welche die Lage des

Steines wahrend seines Zuges durch die Atmosphiire

angedcutet wird. Dcr von Muchin und Ssewergin

erwahute glanzende Metallstreif ist das Ausgehendc

eines feinen, den ganzen Stein durchsetzenden ebencn

d adflachigen Risses, welcber Nickd
igefiillt ist. Er steht in keiner Parallelbeziehung

der Aussenflachen oderden naturlichenEd
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des Steines, anch nicht zu einigen anderen nodi fei-

nereu Rissen. Da er qiier diirch die in der Steinmasse

enthaltenen, niclit immer deutlichen Sphiiroidc durch-

geht, so stellt er eine der sogenamiten tcllurischen

Ablosungsfliichen v. Reichenbach's^^) dar^ und
ist erst wahrend der tellurischen Balm durch die At-

mosphare entstanden.— Die eigentliiimlichen, wie mit

den Fingerspitzen in eine weiche Teigmasse hervor-

gebrachten Vertiefungen finden sich auf drei Seitcn-

flachen der Pyramide nacli der Basis zu. In dieser,

wie noch andern Beziehungen zeigt er Analogien mit

dem spater zu ervvahnenden Karakol.

die vorstehende Cbarakteristik auch vollig iiberein-

stimmte, erwies die giinzliclie Abwesenheit dieses Ae-

rolithen in der akademiscbcn Sammlung.

8) Bachniut.

Der Akadeiniker Sch'eerer lib der Cod

fere im Jahre 1815 ein Stiick eines Aerolitbeii,

dessen von Prof. Giese ausgcfiihrte Analyse er be-

reits fruher vorgelegt hatte. Der Aerolitli war 1814
am
Ba

3. Februar Mit tails bei& S

Districte des G

gedrungen.

Gouverneu]

Charkow g

von Scliee

'to o

von Jel

lib

)uverncments Jekatcri-

sechs Zoll in die Erde

Pfund, wovon 20 Pfund vom

iterinoslavv an die Universitiit

urden. Nach einer Bemerkui

das oben erwahnte Friismei

to

dasselb

und von einer weniger dunkelen Farbe als die an-

deren ihm damals bekanuten Aerolithen^'

Muchin crwalint, wo er vom Bachmut spricht,

niclit, ob er in der akademischen Sammlung befindlich

sei. Bloede fuhrt ihn nur als im Besitze des Berg-

corps an. Die von Parts eh gcgebcne Charaklcristik

lautet^"):

«Licbtascligraue Gruudmasse, durcli undeutliclie

auf polirten Fliichcn melir walirnehmbare kugelige

Einmengungen schwach gefleckt; niclit viel mittelfein

elngesprengtes metallisclies Eisen; ziemlicli viel, moist

sehr fein eingcsprengter Magnetkies.))

AVie ersichtlich, passt dicse zu allgemein gehaltenc

Cbarakteristik auf viele Cliondrite von der Grupi)e

des Mauernkirchen Gust. Rose's.

Ein Vergleich mit dem im Besitze desKaiscrl. Berg-

corps befiudlicben Stucke vom Bachmut, mit welchcm

28) Die schwarzon Linieu und Ablosuiigen in deu Meteoriten,
Poggend. Ann- der Phys. 1865. S. GOO.

29) Mem. de PAcad. Imper, T. YI, 1818 p. 32.

30} Partsch a. a. 0. p. 53.

9) Steiue voii Wiliia.

Im Jahre 1815 crhiclt die Akademie von Herrn

llerrmann (wolil dem durch seinen «Historischeii

Grundriss des Bergwesens in Russlandw bekanu-

ten Ober-Bergliauptmami?) eine mit Steinen gefiilltc

Biiclise zugesendet, welche zugleich mit Hagcl wiib-

rend eines Sturmes zu Wilna am 29. Mai desselben

Jahres niedergcfallen waren, und deshalb ffir meteori-

schen Ursprungs gelialten wurden. In einera beiliegen-

den Berichte des Kammerherrn Ljachnitzki, eines

in der Mineralogie sachverstiindigen Mannes, wird ge-

sagt, dass eine grosse Anzabl dieser Steine vom Ge-

wichte einer Unze bis zu dem eines Pfundes gefallen

sei, und liinzugefiigt, dass zur Zeit eine chcmische

Untersucliung gemaclit werde, deren Rcsultat er spa-

ter mittheileu wiirde
31

Hiervon sclieint aber nicbts

weiter bekannt ceworden zu sein.
to

Nach der Angabe des Akadcmikers Ssewergin
3>

erwiesen sich diese Steiue als Kalksteine, die vom

Sturmc von den Ilohen gcrisscn sein mogcn, olme dass

er indcsscn fiir diese Ansicht und fiir die Beschaffen-

heit der Steiue auch nur den mindestcn Beweis bei-

bracbte.

Von Steinen ist im Museum uichts mehr

Ich habc es indess nicht fiirausfindig zu machen.

uberflussig gehalten, obigen Fall hier aufzunehmen,

da er einerscits in anderen mir bekannten Yerzcicli-

nissen^^) von Steinfiilleu nicht aufgefulirt ist, und weil

er andererseits nicht isolirt dasteht, sondern sich an

ahnliche noch nicht gcntigend aufgekliirte Vorgiinge

anschliesst, in donen mnn das Niederfallen vuu soge-
T

nanntcn Kalksteinen wahrend eines Hagelfalies, oder

auch ohnc deusclben, beobachtet hat.

10) Slobodka.

Der Priisident der Akademie iiberreichte derselben

im J. 1818 ein Bruchstiick eines Aerolitbeii, welcher

31) Memoires de I'Acad. Imper. T. Til. Hist. p. 32.

32) Ibidem p. 37.

33) You Chladni iind v.Hoff in oiiier Rcibe fortlaufender Auf-

siitzo ia roggeudorifs Auualen, von Boguslawsky, ebeudiiselbst,

imd von Baumliauer, Greg, Kesselmeyer u. A.

16*



247 Bulletin de rAcad^mie Imp^rlalc 34S

bei dem Dorfe Slobodka im Kreise Juchu

Gouv. Smolensk gefallen war^^j

des tgetheilt liabe. Nach seinem Habitus soilS. 233 m
der Slobodka sich an «Kuleschowk M

Der sicben Pfiind schwere Stein war am 29. Juli Charkovv)) anschl
36 Dagegen d die

0. All f einem Bauernhofe des

ten Dorfes lierabsefallen , wobei Werscbok

grossten in Berlin (176 gr.) und Moskau

befindlichen Stiicke von Gust. Rose

tief in die Erde eindraug. Seine Oberflilche krite und identiscb

mit einem dunkelbraunen Uberzuge, durcb welchen den
37

die innere graue, mit Metallschimmer gemengte Sub-

sfanz liindurchsohimmert^).
I

Bloede fuhrt dieseu Stein in seinem Verzeicbnisse

nicht auf. Es herrscbt uber diesen in den Sammlun-

gen des Auslandes eine grilnzenlose Verwirrung. Die

vonPartscli gegebeneBesclireibung derWiener Brucli-

stucke bezielit sich auf Steine von ganz problemati-

scber Herkunft. Partscb selbst zweifelt daran, ob die

Wiener Stucke sicber von einem und deraselben Fund-

orte, und auchwirklicb von Slobodka seien. Es diene

Folgendes zur Erliiuterung:

Stiick selbst tiberzeugt
38

als reine Eu-

Stannern» erkannt w

Bezug auf das Moska

Dr. Buchner, indem

dasselbe Urtbeil Seitens der ausgezeichuetsten Ken

ner (Freih. v. Reichenbach, Homes, Gustav Rose

wiederbolt, meint daher, dass dieser Fall sehr wahr
39 was docb da

cht zugc-

Wien besitzt 3 Brudistucke, von denen das
3
,„ Lotb Wiener Gew.) von Dr. Fiedler in Dresden

mit den imaginaircn Fundortcrn Ural und Ufa ge-

kauft wurde. Hr. Fiedler seinerseits hatte dies Frag-

ment von Hrn. G. W. Sowerby in London erbalten.

Das zwcitc (3732 Loth Wiener Gew.) war aus der

Heath'sdipn, friiher Ileuland'schen Sammlung ge-

kauft, mit der Etiquette Tim chin. Es stammte aus

der Sammlung von Sir Alex. Chrichton, welche in

London durch Hrn. Sowerby versteigert wurde. Die-

ses wie das vorige Stiick stammen von einem grossern

Stucke, welches Freiherr von Reichenbach aus der

Heuland'schen Sammluns besitzt.

scheinlich ganz zu streichen sei

eine officielle Angabe daruber v

standen werden kann. G. Rose weist indess in seiner

jungst crschienenen Schrift: «Beschreibung und

Eintheilung der Meteoriten» dem Slobodka eine

Stellung in der Choudritengruppe des «Mauernkir-

chen» an. Diese Angabe durfte sich somit wiederum

auf einen andern Stein beziehen.

Alle diese Zweifel lassen sich jetzt heben, da die

Akademie wirklich imBesitze des Slobodka sich bc-

findet. Zum Nacliweis desselben ist uns die Abhand-

lung von Much in, die im selben Jahre geschrieben

wurde, in welchem der Aerolith fiel, von besondorer

Wichtigkeit und ich gebe deshalb in Nachstehendem

Much

Das dritte Frao

eine unverkiirzte Ubertragung dessen, was

iiber den Aerolithen Slobodka sagt^"):

«Jahr 1818. Endlich muss man hier auch die Be-

schreibung des unliingst in uuserem Vaterlande ge-

schehenen atmospharischen Vorganges anreihen, bei

welchem am 29. Juli d. J. 1818 ein siebenpfundiger

der Sammlung der Siein im Jucbnow'schen Kreise des Gouvernements

Berliner Universitiit, mit dem Fundorte « Slobodka,

Gouv. Smolensk, gefallen 10. Aug. 1818» erbalten.

Es stammte aus der von der Berliner Universitiit an-

gekauften Bergemann'schen Mineralien- Sammlung.

Aus Vorstehendem ist ersichtlich, dass nicht cin

einziges aller dieser Bruchstiicke von Wicn und Ber-

lin direct aus Russland odcr aus einer russischen

Sammlung stammt.

Partsch giebt eine, von Hrn. v. Eicbwald wie-

derholte Charakteristik des Steincs, die ich bercits

34) Memoircs de I'Acad. Imper. des sc. T. VIII. 1822. Histoire

ponr 1817 — 1818, p. 34.

35) Nach Chladni a. a. 0. S.310, aus dem Hamburger Correspon-

denten 181S J\» 158 uud dem Schwal)iscben Mercur J\h 243.

Smolensk aus der Luft liel. Diese Erscheinung ist

besonders dadurch bemerkenswerth , dass sie schon

zum zweiten Male in jenem Kreise vorfiel. Denn

ungefahr 10 Jahre friiher fiel daselbst ein Stein von

4 Pud, wie oben erwiihnt wurde*'). Hinsichts der

Nebcnumstande, welche seincn Fall begleiteten, ist

nur bekannt, dass er auf den Ilof eines Bauern des

36) Partsch a. a. 0. p. 55 und 57.

37) G. Rose's Reise in den Ural Bd. I, 1837, p. 75.

38) Es wurde mir nebst andercn in Moskau befindlichen Aero-
lithen durch die freundliche Giite der Herren Prof. Auerbach
und Schtschurowsky zum Yergleiche hierher gesendet.

39) Buchner. Die Meteoriten in Sauimlungen. Leipzig 1863,

p. 39.

40) MyxHHT, a. a. 0. S. 140,

41) Es ist dies der Timoschia,
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Dorfes Slobodka niederfiel uud in die Erde auf

9 Werschok Tiefe eindrang. Aber dabei kann man
niclit nmliin zu bedauern , dass nocli bis zu die-

scr Zeit Niemand von gelehrten Personen, welche in

der Nahe jenes Ortes leben, si^eciellere Kunde iiber

eiuen so merkwurdigen Vorgang verscliafft, bcsoiiders

in den Beziehungen, wclclie von niir in einem kurzen

Arlikel iiber die Luftsteine dargelegt sind, der in JVs 41

(S. 98) des Cbm-L OreiecTBa fiir dieses Jahr 1818 ge-

druckt ist. Es scheint iibrigens, dass man nicht daran

zweifeln kann, jener Stein sei aus der Luft gefallen,

denn sowolil nacL seinen ausseren wie inneren Kenn-

zeichen ahnelt er den tibrigen Aerolithen. Aber die

genauere Beschreibung seiner pbysisdicn Eigenschaf-

ten ist folgende:

« Jener ^Stein hat ein krystallisclics Ansehcn, indem

cr aus einer geneigten vierseitigen Pyramide besteht,

deren Spitze abgestumpft und mit einer rauhcn glan-

zenden (.locunmeiocfl) Rinde von braunscliwarzer Farbe

bedeckt ist; die Ecken der Pvramide sind aber fast

alle angebrochen oder abgeschlagen; ihre Ubrigen Sci-

ten sind gleichfalls von jener, jedocli niclit dicht zu-

sammenhiingenden llinde bedeckt; auf zwei Sciten,

welclie einen stumpfen "Winkel bilden, so wic audi

auf der Grnndflache, sind Vertiefungen, Wahrschein-

licli befand sich jener Stein bis zu scinem Falle auf

die Erde in gliiliendem Zustande und batte eine re-

gelmassige Form, aber die Vertiefungen oder Ein-

Forra sehr kleiner Schiippchen von Silberglanz.

Schwefelkies *"} von gelblicher Farbe in Form kleiner

KCrner. 3) Rundliclie Kngeln mit glatter Oberflaclie

bis zur Grosse eines Hanfkorns, welche eIne dunkel-

braune Farbe und muschligeu Bruch mit Metallglanz

haben; sie sind so hart, dass sie das Glas ritzeu; aus

ihrem Pulvcr sondert der Magnet wahrnelimbare Ei-

sentheilchen aus; und

Aschfarbe; sie dient den vorhergehcnden KOrpern als

Bindemittel unter sich.»

«Aus der ganzen vorgelegten Beschreibung crhcllt,

dass der im Dorfe Slobodka gefallene Stein nach den

ausseren Kennzeichen vollstandig den ubrigen Aero-

lithen ahnlich ist, uud besonders mit denen von Be-

eine erdiee Substanz von

und S Wird er sich mit ihnen aber

der Zusammensetzunc ahnlich erweisen? Zu diesem
to

Zwecke habe ich es unternommen, mit Erlaubniss des

gelehrten Comite's der Kaiscrlichen Akademie der

Wissenschaften , eine chemische Analyse uber jenen

Stein auszufiihren, iiber welche seiner Zeit eine be-

sondere Abhandlung herausgegeben werden wird.»

So weit Muchin. (jbcr die versprochene Abhand-

lung ist mir nichts bekannt; zum mindcsten ist ihrer

in den Scliriften der Akademie nicht weiter crwiihnt.

In dem von Muchin ervvahnten Artikcl des Clih'i>

OxeiecTBa, welcher durch die von X?. 72, 1818, der

Cfoepuaa noTia zuerst mitgetheilte Nachricht vom

Falle eincs Aerolithen bei Slobodka veranlasst worden

driicke entstanden auf ihm erst dann, als er stark in ist, wird erwahnt, dass die eine Seite des eine regel-

die Erde schlug und in ihr ein Loch von 9 Werschok

hervorbrachte; aus diesem Grunde sind wahrschein-

lich auch die Ecken der Pyramide abgestossen oder

abgebrochen. Die erwiihnte Rinde wird vom Magneton

angezogen; sie trennt sich sehr leicht vom Stein, so-

gar mit dem Fingernagel, er selbst aber ist sehr hart,

so dass er am Stable Funken giebt; auf die Magnet-

nadel wirkt er sehr schwach. Sein Inneres ist von
m

aschgrauer Farbe, in welchem auch sehr kleine Rost-

flecken selten bemerkbar sind; als ich aber ein Stiick

desselbcn ungefahr vierundzwanzig Stundcn lang in
|
nahe kommt. Und in der That stimmt Bio ode's Sim-

massige Pyramide darstellenden Steines drei und ein

halb, die gegeniiberliegende Seite zwei und ein halb

Werschok Liinge habe.

Hinsichtlich der Nachweisung des Steines zeigt uns

ein Blick auf das S. 227 mitgetheilte Verzeichniss

Bloede's, dass wir mit Wahrscheinlichkeit zwischen

den sub JVs 5 als Simbirsk und ^. 12 als Laigle

bezeichneten zu wiihlen haben werden, da unter den

Steinen von zweifelhafter llerkunft nur diese bciden

ein Gewicht haben, welches dem von sieben Pfund

destillirtes Wasser legte, so bedcckte es sich fast ganz

mit Rostflecken; dies beweist, dass das metallischc

Eisen in Oxyd iiberging.))

«Das Gefiige der Theile im Steine ist fein-'und grob-

kornig; in ihm sind vier Arten Substanzen wahrnehm-

bar: 1) Metallisches mit Nickel verbundenes Eisen in

birsk (das grossere Stuck) so sehr aufs genaueste mit

der von Muchin gegebenen Beschreibung, dass audi

nicht der leiseste Zw^ifel daruber obwalten kann,

dass wir den urspriinglichen Meteoritcn Slobodka

42) Der heutige Troilit v. ITai dinger's.

/
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ims habeii. Es ist (s. Fig. I u. II) eine viersei-

geneigte, abgestumpfte Pyramide, deren Flachen

regelmassiges Sechseck darstellt, welches in de

verschoben oder Seiteii 'b

luit theilweis abgespi schwarzer . Rinde be bildet sich zeigt. Viele der Sphiiroide sind an der Pe

deckt, und deren Kanten theils rindenfrei, theils ab pi dunneu Schiclit anders gefarbter

gestossen sind. Auf der flachen Grundflache, wie auf Steinmasse umgeben, die bisweilen in radialer Rich

den beiden , mit der letzteren eine stumpfe Ecke b

denden Seiteuflachen sind, wie M giebt

to
keilformig in sie eindringt oder breccienartig

schwache Eindrucke. Die obere Flache (Spitze) fand

ich als Bruchflache vor; ich babe den hervorragen-

den Theil derselben mit nioglichster Schonung an-

schleifen lasseu; sie nahm eine gute Politur an. Die

Rinde ist matt schwarz, dunn, rauh und scborfartig

oder locherig durch haufige Unterbrechungen (Fig. V).

Auf den von der Rinde freien abgerundeten Kanten,

wie auf der Bruchflache, stellt die Gesteinsstructur

ihr vertheilt ist.

Der Stein wi^ gt jetzt nach dem Anschleifen noch

Grm. Auch sind die nach dem Falle des Stei-

nes von der CfcBep UOWYH gebenen Lan

dimension en zweier, die Extreme ausdrtickender, ge

geniiberliegender Seite h jetzt nahe dieselb

pisolithisches Conglomerat d
J B"6

Ausscheidungen von mattem Glanze, deren grosste

drei Millim. Durchmesser erreichen, aus einer scliein-

bar amorphen steinigen Grundmasse frel hervortreten.

Nach Gustav Ros6*s System wiirde er der Chondri-

tengruppe des Grfineberg einzurcihen sein. Die

frische Bruchflache ist aschgran, mit einem deutlichen

Stich in's Dunkelgrune, der bei keinem unserer Aero-

lithcn in so marquirter Weise hcrvortritt. Die Schliff-

flachc ist dunkelbraungrfin. Die kleinen Spliiiroidc sind

ausscrst fest mit einander ccmentirt und mit Nickel-

Dass das kleinere der beiden von Bloede als S

birsk bezeichneten Stiicke nicht mit dem gross^

zusammengehort, babe ich schon fruher erwahnt.

Die beifolffenden, nach einer iibrigens nicht

Stei

qCj^CIIj^

jens nicht ganz

Photographic gemachten Zeichnungen des

len ihn in verkleinertem Maassstabe von

Kanten dar. Die obere Schliff-

flache, die Bruch- und mit Rinde bedeckten, so wi<

die naturlichen entblossten Flachen sind leicht zu un

terscheiden. Auf den letzteren treten die kugelformi

gen Ausscheidungen frei hervor, was auf den mecha

nisch abgetrennten Stcllen nicht in deichem Grade

der Fall ist. F
Stiick der zum Theil mit Rinde bedeckten Oberflache

to

a V stellt in natUrlicher Grosse

eiscn und Schwcfelciscn durchwirkt und zum Theil
I
dar. Die nicht darsestellte Grundflache ist ganz mit

einzcln umgcbcn. Auch hier sieht man sehr deutlich,

dass das Nickeleisen spater in fcsten Zustnnd iiber-

gegangcn ist, als die Steinmaterie. Es schliesst sich

scborfartig angeflossener Rinde iibcrzogen. Die dich-

tere BeschafFenheit derselben auf Flache a im Gegen-

satz zu der nur scborfartig angeflogencn auf h ist

meist peripherisch deu spharoidischen Einschliissen an sichtbar; die andern Flachen d und c halten hierin

Oder fiillt Zwischemaume zwischen ihnen aus.

Die Beschaffenhcit der Spharoide ist sehr mannig-

faltig; sie sind sammtlich hart, wodurch der Stein

eine gute Politur annimmt. Auch sind sie sammtlich

unabhaugig individualisirte Massen im Kleinen und

schliesscn wicder andcrc Einschlusse, Krystalle und

die Mitte.

Nachdem auf solche Weise das so lange verborgcn

gebliebene Originalstuck des Slobodka in dem von

Bloede als «Simbirsk» bezeichneten Aerolithen wie-

der aufgcfundcn ist, wird es klar, dass die von Partsch

beschriebencn Stiicke der Wiener Sammlung nicht von

metallische Thoile in sich ein. Ihrer Farbe nach sind dem echten Slobodka herrfilircn. Dennoch aber wild

es gliiuzend schwarze, hellbraune, braungriinc, unrein der Slobodka in der Wiener Sammlung nachzuweisen

gelblich weisse, blaugraue und cinzelne ziegelrotho.

Sie sind meist sammtlich ihren iiussercn Umrissen

nach scharf abgeschnitten von der Umgebung; es lasst

sich bei vielen ein deutliches Streben zur Krystallforni

nicht verkennen und zwar zur hexagonalen und rhom-

bischen, indem auf der Schlifi'flache oft der Durch-

schnitt, besonders der helleren Ausscheidungen, ein

sein, da das Kaiserl. Konigl. Hofraineralicncabinet im

Jahre 1838 Bruchstiicke unserer Aerolithen, darunter

auch den «Simbirsk», cmpfing. Bei einer sorgfaltigeu

Vergleichung der von Partsch gegebencn Beschrei-

bungen stellt es sich indess heraus, dass damals der

Slobodka (Blocde's Simbirsk) unter der Bezeich-

nung «Po Itawa, nicht Kuleschowka» nach Wienkam,
f
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o
und umgekehrt Clocde's «Poltuwa» die Lezciclmu]

«Simbirsk» triig. Ich werde solclics spftter sub M 1

(Aerolitlien aus Wien) ausfulirliclicr darlcgcn, und

bemerke bier iiur, dass der von Partscb sub A?: 21,

Seite 44 seiner Schril't bescbricbcne Steiu «Poltawa»
nach aller Wahrscheinlichkeit ein Stiick unsercs Slo-

bodka ist. Eine solche Verwirning in Folge dcr ge-

ringeu Aufmerkb'anikeit, die man unseru Meteoriten

schcnkte, datirt von nocb friilicrer Zeit her. Der Aka-
I

demiker Sscwergin erwiilint in seinem 1822 gegebe-

nen Verzcichnisse (s. S. 22G) dcs Slobodka ebenfalls

nicht, obgleich er sich docli in der unter seiner Di-

rection stehcnden akadeuiiscben Sammlung befand.

Ssewergin, dcr scin gauzes langes Leben hindurch

zwar zienilich viel geschrieben, sich jedoch nie mit

eieentlich ffclehrten und kritischen Arbeitcn. sondcrn

Akademie iibcrscndetcs Bruchstuck dieses Aiirulithen.

Andererseits vcrdankte ich schon friilier Urn. Prof.

WOhler in Gottingen cin aus dor Wiener Sammlung

herruhrendes Sliickchen ciEnsisheira» mit Etiquetteu

von Partsch's und Wohler's eiirner Hand, mit des-

Veralcichuns: auch dieto to Zweifel iiber die
«

Achtheit des unserigen entfcrnt wurd

Fiir don K die Charakteristik

«

nur mit Compilationcn und Ubersetzungen bescli

hatte, war offenbar zu alt, urn sowohl den Aero

als dem Werkclien Muchin's einiae Aufmerksa

zu schcnken. Das I er vielleicht gar

nicht, da zum wenigstcn scin Name nicht in der dem
Buche angehaneten Subscribcnteuliste sich befindet.

11) Lixna uiid Ensishelm.

"ische Cabinet der Akadem

im J. 1820 durch den President

Minister des Innern cin Fragment eines Met

nes, dessen Gewicht cin Pud bctrn

Juni (12. Juli) 1820 im Diinaburg

desbeiBloede als ^^nsisheim bezeichneten Stuckcs

folgen, welchc nicdergeschriebcn war, lange ehe die

Bedeutung dcs Stuckcs erkannt wurde.

Das Bruclistiick des Choudriten ist auf ciner Seite

mit gewohnlicher, schwarzer, matt glanzcnder Rinde

verschcn. An ciner Stelle dringt die schwarze Kinden-

substanz, 3—4 Millim. machtig, in seitlich geboge-

ner Richtung auf l'/^ Centim. Erstrcckung in's Inncre

dcr Steinmasse. Grundmasse dunkclgrau, mit vielcn

klcinen Rostflecken,die auf dcr Schliffflache besondcrs

hervortretcn. Sehr viel fein eingcsprengtes astig kor- .

niges Nickcleisen, welches den Stein schon den Meso-

sidcriten auuahert. Die gauze Masse ist von schwar-

zen diinncn, fettglanzcnden, bliittrigen Ablagerungen

von Schreibersit in verschiedenartig sich durchkreu-

zendcn Richtungen durchzogen, welchc auf der Schliff-

fliiche als Netzadertircwcbe hervortretcn und ihr ein

Gouv. Witebsl
«

de ervvahut dieses von Ssewergin aufgefiihr

Aei Nach langem Suchen ge-

lang es mir indess, ihn in dem von Bloede

JVs 15 aufirefuhrten «Ensisheini» wiederzufinden

sub

nem chstticke mit Rind

Gewicht mit den charaktcristischen Blatterdurchg

Schreibersit

verschiedene Ensisheim fand sich in einem Bruch-

stticke von 12,7 gr. Gewicht, welches in der Samm-

lung ohne Bezeichuung vorhanden war; s. S. 230. Zur

Vergleichung dienten mir Stucke des Lixna, der

Dorpater Universitlit angehorig , welche mir vom

Prof. Grewingk zur Ansicht freundlichst libersendet

wurden, wie auch ein von der Universitiit Kiew der

dcrselbcn vom brcccicnarliges Anseheu verleilien. In dieser Ilinsicht

ist dcr Aerolith dem Honolulu sehr ahnlich, unter-
1

scheidet sich aber von diesera durch seine weit dunk-

lere Grundmasse. Ausscheidungcn, die mit der Grund-

masse fest verwachsen, aber scharf begrenzt sind, tre-

ten hauptsachlich drcierlei auf: 1) einzelne, schwarze,

spharische, bis 2 Millim. Durchmesser, welche eine

gute Politur annehmen, und selbst wiederum von fei-

ucn Rissen durchzogen sind. 2) Haufige, aber weit

kleinere, von schiefer- oder blaugrauer Farbe, welche

keine solche Politur annehmen. 3) Unrein weissliche,

auf dem Durchschnitt geradlinige Umrisse von Kry-

stallflachen zcigcnd, welche dem rhombischcu Systeme

entsprechcu. Broncefarbiges Schwefeleiscn ist eben-

falls vorhanden , aber in geringerer Mcuge als das

Nickeleisen.

197,3 gr.

Lixna ganzlich

43) Mem. de I'Acad. T. IX. Histoire pour 1819 et 1820, p. 34.

12) Houoliiln.

I

Ira Eecncil des actes de rAcademic Imper. dcs Sc

pour 1828 S. 48 befindet sich die Angabe einer Ana

Ivse des Akad. Schecrcr fiber einen Meteorstein voi
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den Sandwichinseln. Dies lasst rnit ziemlichcr Siclier

heit voraussetzen, dass die Akailemic dicsen Acroli

then (0

de M die H des vou ih tersuchte

odcr H besesscn

dariini selir walirsclieiulicli ist, weil er vou den

Gliedern eincr von St. Petersburg ausgegangenen rus-

sisclien Expedition mitgcbracht wiirde, die mit der

Akadeniie audi in der Folgezeit in Verbindung blie-

ben (E. Lenz iind E. Hoffmann), und es ist niclit

nn/miplimpn. dass bcl der chemischen Untersuchung

Stawropol, fiber welchen er im academiscbeu Bui

letin desselben Jahres eine Abhandlung veroffentlichte

und stellte spater die Ubersendung des bei der Sta

nitza Mikentskaj am 16. J 1861 gefall

A in Aussicht. Wenden wir uns daher

der Stein ganz vernichtet worden A scheint

die druclvt worden

da ilirer sonst nirgcnds erwiilint wird. In den Schrif-

der Akade SIC dcsten

handcn, und der Gebeimeratli Dr. v. Sche

glied des Manufacturratlis , Sohn des ve

Akademikcrs, erklarte mir auf mein Befi

benen

kcine Arbeit seines Vaters tiber diesen Geg

stand bcl

Magdeburg

V dem Ministerresidenten in Hambu D
Struve, erhielt das Museum ira J. 1832*") eiu fur

Meteoreisen gelialtencs Stuck einer bei Magdeburg ge-

fundencn Eisenmasse, das nach der Analyse des Pro-

fessors Strom ever in Gottingen ausser Nickel und

Cobalt nocli Molybd d pfcr enthalt. Es

Bloede's M 21, und bekanntlich uach dem Urtlieile

der in Wien im J. 1832 versammelten Naturforscher

Kuustprodukt (Eisensau nach dem bcro

Ausdr
46

daher aus dor Reihe der Meteoriten

auszuschliesseu.

Mit dem Jahre 1820 horen in den geidruckten aka-

demischen SchriftenweitereMittheilungen uber Acnui-

klicher Aerolithen , fiir den Zeitraum

vierzig Jah vollig f, was in Bezug auf

Russland gefallene Aerolithen nicht genug zu bedauern

ist. Erst Hr. Akademiker Abich tibergab im J. 1860

44) tjber den Fall zweier Steiiie auf Oaliu, 8. Otto v, Kolze
Welt We

1830. Bd. I. S. 139.

45) Recueil des actes de I'Acad. Imper. des Sc. de St-Peters-

bourg pour 1832. ,

46) S. Poggendorff's Anualen der Physik, Bd. 34(1835)8. 346.

Sieh auch die ausfilhrliche Darlegung Stromeyer's, der sie fiir

eine urspriinglicli meteorische, dann aber durch Kunst vcranderte

Masse Lielt, io deu Gottinger gelehrtcn Anzeigen 1833 ,Y' 90 u. 91.

Nachriclitcn iiber die Aerolithenacquisitionen der Aka

dcmie bis zum J. 1846 zu anderen Quellen.

Solchcr befindcn sich einige theils im Archiv des

Museums, theils in dem erst seit 1838 von Hrn. G

Helmersen begounenen und regelmassig

gefuhrten Schnurbuche, theils auch in verschieden

Werken und Zeits

14)

Im Jah 1824 h das M einen beira

Dorfe Botschetschki im Gouv. Kursk sefallenen
to

Aerolithen, wie solches aus einem losen, im Archiv

Sbefindlichen, von der Hand des Akademikers

wergin beschriebenen Blatte folgenden Inhalts her-

vorgeht:

((Aepo-uiTTj, ynaBuiiti ct Bosjiyxa bt, IlyTHBJibCKOM'L

wyisA'fe, KypcKoii Vy6. Cjiiibtj cejienia BoieiOKt. Tlo-iy-

««ieirL FeHBapa 25-ro ^\m 1824-ro roAa.» '

Es bezieht sich dies offenbar auf Bloede's M 6

«Gouv. Kursk», und wir erftihreu hierdurch Naheres

fiber Zeit und Fall des Steines, der in's Kiinftige «Bo-

tschetschki» zU bcneunen sein wird. Da in damaliger

Zeit vom Falltage des Stei bis zur Zeit

die Akademie erhielt, gewiss mehr als ein Monat ver-

streichen durfte, so ist die Fallzeit mit Wahrscheiu-
r

lichkeit auf Ende 1823 zu setzen.

Es ist ein fast ganzer Stein mit schwarzer, wenig

glanzender Einde, von unregelmassig flach-parallele-

pipedischer Gestalt und 569,6 gr. Gewicht. Seiner Be-
r

schaffenheit nach ist er eiu Chondrit von dunkler schie-

ferfarbener (schwarzlich-grungrauer), fester Grund-

masse mit fest eingewachsenen kugeligen Ausschei-

dungen von schwarzer und von SchieferfarbCj die scharf

begrenzt auf der Schliffflache sich darstellen; ferner

mit griinlichen gliiuzenden Olivinkrystallen, auch grau-

gelblichen eckigenSilicat-EinschlUssen bis 2 Millim. im
w

Durchmesser und zahlreichem eingesprengtem Nickel-

,

eisen nebst etwas broncefarbigem Schwefeleisen. Die

kugeligen Ausscheidungen sind oft von Schwefeleisen

umgeben, und dieses seinerseits wird bisweilen von
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Nickeleisen iimschlossen. Schwarze kugelige Ausscliei- ' serstoffgas (?) und es fiillt eiu dunkelgraues Pulver zu

dungen sind ganz von feinein Nickeleisen durchsprengt, i Boden. Vor dem Lotlirohr siud sie unschmelzbar, und
gleichsam selbststandige Individuen in derHauptmasse gaben niit Borax ein amethystfarbenes und gelbes Glas.

des^Steins. Im Allgemeinen umgiebt auch das Nickel-

eisen die Spharoide, ist also ,spater als diese zur Er-

starrung gelangt. Die Rinde auf der einen, durch Ver-

tiefungen welligen und hockerigen Hauptseite des Stei-

nes ist hellbraun und sehr dUnn. "^ir dtirfen diese als

eine Sprengflache ansehen, die nicht Zeit gehabt hat,

icli w'ieder vdllig rait Schmelzriude zn iiberziehen;

auf den iibrigen fiiuf Flachen ist die Rinde dagegen

dicker, schwarz, eben, und wenig gUnzend.

Zwanzig Gran = 1,624 Grammen wurden zur Ana-

lyse genoramen und ergaben in 100 Theilen: ^

i

II /

(

1 _ & .

15) ilagelsteioe von Sterlitamak.
1 MHI

i.j I

' Im Monat Juni des Jahres 1825 wurden vom Ci-

vilgouverneur von Orenburg an den Prasidenten der

Akademie der "Wissenschaften elf Steinchen tibersen-

dct, vvelche im Innern von Hagelkornern im Kreise

Sterlit&mak des Gouverneraents Orenburg nieder-

gefallen waren.'Das Phanomen'gescbah bei dem Dorfe

Lewaschowka an der Bjelaja, 50 Werst von Ster-

litamak, wo die Steine auf einem Umkreise von 200

Toisen nach dem Plagelschlage in Menge aufgelesen

wurden"). Drei dieser Steinchen wurden dem akade-

mischen Museum iiberlassen**), die ubrigen aclit aber

zur chemischen Analyse bestimmt, welche vom Pro-

fessor derChemie Neljubinausgefiihrtwurde^^). Ne-

Ijubin's Resultate, Welche russisch mitgetheilt wur-

den', sind nie vollstjindig in die deutsche Litteratur

gekommen, dalier theile ich sie imTolgenden ausztig'-

-lichrait:**./

}' Die acht Steinchen batten zusammen 26 Gran Apo-

thekergewicht {= 2,1 112 Grammen). Das grosste der-

selben wog 6,5 (=0,5278 Gr.) das kleinste 2 Gran

0,1624 Grammen). Ihr spec. Gew. "betrug 3,80

bei -*- 18°0 R. Luft- und Wassertemperaturr *

-i Sie sind ohnc Geruch und Geschmack, am Stahl

gabed sife keine Funken, und auf den Magnet sind sie

wirkungslos. Hit Sauren brausen sie nicht. Be'im Sie-

den mit Chldrwasserstofifsaure entweichtSchwefelwas-

Eisenoxyd :. 70,00

Manganoxyd 7,50

Talkerde... ••;..';..... 6,25

Thonerde . .

.

'. "3,75

Ki'eselerde .'.'
'l . .

.'

Schwefel u. Verlust... 5,00

t t ( ! 1/

If

7,50
I •

K
1 i>tni

100,00. ,.,
t I

Spater sind diesfe Steinchen uoch von Prof. Her-
man*") in Moskau und von Prof. Gustav Rose*') iii

Berlin untersucht worden. Hermann, welcher seine

Untersuchung mit dankenswerther Ausfiihrlichkeit dar-

legt, bestreitet die Resultate Neljubin's und giebt

die Tersicherung, dass auss^r Eisenoxydhydrat' nebst

Spuren von Thonerde und Kieselerde, die nicht ein

halb Proceut aiismachen, keiner der von Neljubin

angefuhrten Stoffe sich findet. Er fand das spec. Ge-

wicht der Steine gleich 3,706, fand in ihnen weder

Nickel, Cobalt, Kalk und Magnesia, auch keine Schwe-

felsaure, Phosphorsaure lind Borsiiure, und fUr ihre

Zusaramensetzung 2Fe,0j^-t-H0

In 100 Theilen

Eisenoxvd . . . 90,02

Wasser 10,19

100,21

^

4 •

^^^ *a* I I

.

)ilbnii t n

47) Poggeudorff's Annalen der Physik, Bd. 28(183^, S. 577.

48) Zwei derselben sind noch vorhauden.

49) S. IlaBJieieHie H3t xoHecemH bi> HMnepaxopcKyio AKa;i,CMiK)

HayK-b J^oKTopa h npo^ecc. XhmIh HejiK)6uHa, o XHSHinecKOM-b

pa3.ioH{eHiH BOs^yuiHtixi. KaMeiuKos-b (aapoanTOB-B), saKjiioHaBuiHica

BHyrpH rpaAHHT. Hii3naBmuxi> at CTepjiHTaHaKCKOVb yfea^i.^ Open-
fiyprcKofi ry6. — TexHOJiorHiecKifi «ypH. T. X. i. lY. 1826. crp. 1.

Tome XI.

D. h. also die Zusammelisetzung des Goth its oder

Stilpnosiderits^^), eines tellurischen Minerals von

secundarer Entstehungsweise. Gustav Rose, welcher

selbst eine grosse Menge dieser Krystalle, die er von

Hrn. Karelin in Orenburg erhielt, nach Berlin ge-

bracht hatte, halt ihren cosmischen Ursprung fur sehr

unwahrscheinlich, trotz der eigenthumlichen Verhiilt-

nisse ihrer octaedrischen und leucitoedrischen Kry-

stallformen und ihrer innern, senkrecht auf die Kry-

stallflachen fasrigen Struktur. Er sieht sie fur Pseudo-

raorphosen von Eisenoxydhydrat nach Schwefelkies an.

Auf dieser Grundlage, und weil man einen "Wasser-

Ij1

50) Poggendorff's Annalen der Physik, Bd. 28 (1833), S. 570

51) Ibidem S. 576.
f

52) RammelsTjcrg, Handbuch d. Mineralchemie. 1860. S. 147

17
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gehalt in MeteoTiten fur sehr unwahrsclieinlicli ansali

hat man sie daher aus der Reihe der Aerolithen g^nz

lich gestriclien.

Mittlerweile habeu aber iinsere Ansichten uber Me

tfioritfin eine sehr wesentliche Anderung nnd Erw

desselben Jahres beschriebe
55 m

terung erfah

Fall bei Nachratschinsk im Gouv. Tobolsk am 4

Juli 1833 berichtet Eichwald, oline die Quelle anzu

geben, und bei einem von Cozari untersuchten Ha

gelfall bei Padua 56 am 26. Au

Die so lange bezweifelten Angaben sich, dass einige Hagelkorner eine sandartige Mate

der Commission des Institut de France (B

Monce, Fourcrov und Vauquelin) und von B
sehr geriuger Menge als nucleus einschlossen

elche zum Tlieil vom Magn gezogen wurde

liber den urspriingliclien Wassergehalt (6,58 Falle von Hagel mit Steinen werden in de

paischen Chroniken ofter erwilhnt, sind aber fur

ohne \Verth.

Wenn daher die Zweifel tiber den nicht

erne

pCt.) der im Jahre 1806 bei Alais gefallenen Meteo-

ri^en haben durch den am 14. Mai 1864 bei Orgueil

gefallenen Meteoriten, welcher nach den Untersuchuu-

gen von Cloez, Pisani und Descloizeaux {Comptcs

rendus de VAcad. de Paris von 1864) nicht nur 8 pCt.

"Wasser, sondern auch Carbonate- und Huminsubstan-

zen enthalt, ihre voile Bestatigung erhalten.

Es giebt ferner hier in Russland, namentlich unter

den alteren Bergofficieren, noch eifrige Anhanger der

Ansicht des cosmischen Ursprunges dieser Steinchen,

welche einerseits auf die bereits erwahnten eigenthiim-

lichen, Von Gust. Rose und von Eichwald (in seiner

Oryctognosie) beschriebenen Krystallformen , so wie nicht ohne weiteres ganz perhorrescirt werden, und

auch hauptsaclilich darauf sich griindet, dass man spa

meteorischenUrsprungjenerHagelsteinchen fiir's erste

noch nicht vollig beseitigt werden k5nnen, so muss

man es doch fur sehr wiinschenswerth halten, durch

erneute Untersuchung zum mindesten die che-

raische Constitution derselben festzustellen. Obgleich

die Resultate Neljubin's viele Zweifel erregen und

nicht controllirt werden konnen, da er die Methode

seines Verfahrens nicht angegeben hat, so durfen

die Angaben des russischen Chemikers doch auch

ter, trotz ergangenerBefehle und eifrigerNachsuchuu-

gen bei dem Dorfe Lewaschowka, wo jener Hagelfall

stattfand, nichts mehr von jenen Steinen fand, die zur

Zeit jenes Phanomens in Menge erhalten sein sollen.

Wenn sie dem Erdboden eigenthiimlich sind, miissten

solche noch an Ort und Stelle gewiss vorhanden sein.

Auch steht ein solcher Bericht, wo fremdartige Kor-

per als centrale Einschliisse in Hagelkernen enthalten

gewesen sein sollen, nicht einzig da. Nur scheinen sie

bis jetzt nicht auf den Berichten glaubwurdiger und

sachverstandiger Augenzeugen zu beruhen, und es ist

olcher bis auf noch abzuwarten. V

die von ihm in der Voruutersuchung gemachten posi-
F

tiven Angaben verdienen Beachtung. Es scheint, dass

die Steine nach Art der Brauneisensteine eine veran-

derliche Zusammensetzung haben, und dass Hr. Her-

mann sicher zufallig eine sehr reine und einfach zu-

sammengesetzte Varietat unter Handen gehabthat. Da-

fiir sprechen die Resultate einer Untersuchung, welche
h

ich selbst vor 8 Jahren iiber ein solches Steinchen,

das dem mineralogischeu Cabinet der Uuiversitat Dor-

pat entnommen worden war, anstellte, die aber durch

.vurde und seitdem

1 konnte. Was da-

ausserc Umstande unterbrochen

nicht wieder aufffenommen werde

einem Hagelfall mit Steinkernen im Perm'schen G
berichtet Prof. Stoikowitsch

L

schen Journal im Jah
5H

). Kernfi

lis als sicher erlangt wurde, theile ich hier mi

Der Stein wog 0,797 Grammen, war von sch

her Farbe, und stellte eine verzerrte flache vi

amide dar, deren Kanten scharf her

dem Hagel , der in der Grafschaft Majo in Irland im

Jahre 1821 stattfand, sind von Prof. Pictet in Genf

vorstehend fgeworfen die Oberflachen der

Si
Schwefelkies erkannt worden ). Ein Fall von Ha-

mit Steinkernen bei der Kreisstadt Fatesh im

Gouveruement Kursk am 10. August 1844 wird sehr

ausfuhrlich in der russischen St. Petersburger Zeitung

gel

Seiteu hatten eine runzliche BeschafFenheit, und die

Ecken waren ruudlich, abgestumpft, ohne das Gepriige

zu tragen, dass solches durch mechanische Einwirkung

53) Gilbert's Annalen der Physik, 1809, S. 307.

54) Ibidem, 1822, S. 436.

55) C. neiepfiyprcKia BiAOMOCra 22-ro 0KTfl6pa 1844 und dar-
aus bei Eichwald, S. 21.

56) Gehler's physikalischea Worterbuch, Bd. VI, Meteorologie
S. 2013.
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(Reibung) erzeugt sei. Sein spec. Gewicht fand ich bei

-H 18"^ Cels., im vacuo, bezogen auf Wasser von der-

selben Temperatur gleicli 3,782.

Sein Gewicht blieb nach dem Behandeln mit sie-

dendem Wasser unverandert. Ein Stiick von 0,4740
gr. gab einer allmahlich steigenden Hitze bis zur Ver-

fliichtigung des Wassers, das neutral reagirte, und

darauf im Platintiegel der Deville'schen Terpen-

tliin-Geblase-Lanipe ausgesetzt, 0,0415 gr, Wasser.

, 0,4195 gr. der gegliihten Masse iSsten sich vollkom-

men klar in Chlorwasserstoffsaure auf, unter Abschei-

dung von etwas gallertartiger Kieselsaure, deren ge-

gliihte Menge 0,01 36 gr. betrug und welche rein weiss

und frei von TitansiUire war. Die von der Kiescl-

erde befreite salzsaure Losung enthielt weder cine

Spur Kalk noch Scliwefelsaure. I^as durch bern-

steinsaures Amraoniak gefallte Eisenoxyd gab, nach

dem Wiederauflosen mittelst ammoniakalischerMolyb-

dansaure aufPhosphorsaure gepriift, keineSpurder-

selben kund. Hiernach batten wir folgende Zusammen-

setzung:
Kieselerde.. 3,242

Wasser . 8,755

Eisenoxyd . . 88,003

100,000,

wobei die Moglichkeit des Vorhandenseins noch an-

d'erer Stoffe unter der Rubrik «Eisenoxyd» keineswegs

ausgeschlossen ist.

1 6) Aerolithea aos Wien.

Im J. 1838 erhielt das Museum, nach Angabe des

im selben Jahre begonnenen Schnurbuchs, aus Wien
von der Kaiserl. Konigl. Mineraliensammlung drei

Stiicke gediegenen Meteoreisens aus Amerika und

Osterreich. Dagegen wurden von hier Bruchstticke

von funf Meteoriten derhiesigen Sammlung nach Wien

geschickt.

Es sind jene die von Bloede sub JVs 18, 19 und

20 bezeichneten Eisenbruchstucke von Bahia, Le-

narto und Rasgata. Auch Bloede's J\l?. 17 Macao
stammt, wie die vorhandene Etiquette von Partsch

besagt, aus der Wiener Sammlung, und sicherlich

auch das im Format ihnen gleiche Stuck vomEnsis-
heim, von dem die Etiquette verloren (s. S. 253).

Hinsichtlich der funf Aerolithenbruchstiicke, welche

als Gegensendung nach Wien gingen, erfahren wir aus

T

Partsch's Werk^^), dass die Petersburger Akademie

durch Hrn. Kupffer, den damaligen Director des Mu-
J. 1838 Bruchstucke folgeuder Aerolithen

nach Wie I gesendet hatte: 1) Poltawii

Kuleschowka. 4) Kursk. 5) T
S

Bei cinem sorgfiiltigen Vergleich der von Partsch
gegebenen Beschreibungeu stellt es sich heraus, dass

Timoschin, Kursk und Kuleschowka den bei uns

befiudlichen Originalstucken vollkonimen cntsprechen,

Poltawa und Simbirsk dagegen, wie ich bereits fru-

her (S. 252) erwilhnt babe, mit cinander verwcchselt

sind, wie sich aus Folgendem ergiebt:

Partsch sagt vom Gouv. Poltawa:

ftDunkelaschgraue Grundmasse, ganz erfuUt mit ei-

«ner Menge von kugligen, zuweilen auch eckigen Aus-

wscheidungen von schmutzig gruuUchgrauer Farbe.

(fDer Maguetkies, zuweilen bunt angelaufen, sondert

«sich in grosseren kornigen Partieen aus, ist jedoch

«meist nur sehr fein eingesprengt. Das metallische Ei-

«sen ist in ziemlicher Menge und meist fein einge-

«sprengt. Matte porose Rinde. Einer der ausgezeich-

«netsten Meteorsteine; am nachsten den Steinen von

«Weston und KrasnoiUgol verwandt. 1 Bruchstuck

«mit Rinde d

Von der Kaiserl.

5% Loth
J
r

Akad. d. Wissench

polirten Flache

«zu St. Petersburg durch Prof. Kupffer in Tausch

« erhalten ».

Es ist klar, dass diese Beschreibung nur auf un-

seren Slobodka (Bloede's Simbirsk) sich bezieht,

mit dem sie vollig tibereinstiramt, in welcher Uher-

zeugung man bei Lesung der Charakteristik des ver-

wandten Weston noch bestilrkt wird, und dass sie

weit verschieden ist von der folgeuden Schilderung,

welche Partsch vom Simbirsk (Bloede's Poltawa)

giebt:

wDunkelgraue, feste und dichte Grundmasse, aus

« welcher auf polirten Fliichen kleinc, dunklere, ins
r

ttgriinlichgraue ziehende Korner uuterscheidbar sind;

«mit massig viel, jedoch meist microscopisch fein und

«nur in einzelnen Komchen etwas grober eihgespreng-

«tem metallischen Eisen, und hochst fein eingespreng-

«ten Magnetkies. Matte dunne, unterbrochene und fast

«nur schorfartige Rinde. Ein sehr merkwurdiger und

«eigentliumlicher, nur dem Meteorsteine von Erxle-

57) Partsch a. a. 0. S. 44, 46 u. 70.

17*
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«ben verwandter Meteorit

«und einer kleinen anpolirten Flache "^ Loth. Von

«der Kaiserl. russ.

«tcrsburg durch Hrn. Prof. Kupffer in Tausch

Fragment mit Rinde
|
zahllose, von der Grenze des Sichtbaren bis ein Millim

Durchmesser erreich^ude glanzlose Stellen sich befin

den, welche von dunkelgrauer Farbe. und unregelmas
Akad. d. Wissensch, zu St. Pe

«halten».

I Es giebt unserer Sammlung nur einen

dem Meteorsteine von Erxleb

Aerol

polyedrischen Umrissen, oft Ring eng

then

,

wandt ist; dies ist der von Bloede beschriebene P

(Simbirsk bei Partsch), welcher

an die graue Substanz sich anschliessender schwarzer

glanzender Materie umgeben sind, und welclie krystal-

linischen Silikaten angehoren. Einzelne, scharf von der

Umgebung abgegrenzte Einschltisse von i-ein schwar-

zer Farbe treten gleichfalls auf; diese aber zeigen auf

der vorstehonden Characteristik aufs voUkommenste der polirten Flache einen besondern Glanz

ubereinstimmt. Diese tberzeugung wurde mir ausser-

dem noch ermoglicht durch einige Stuckchen des Era

leben, die ich fruher von Prof. Wohler in Gottinge

erhalten hatte, und welche aus der Wiener Sammlun

des Kaiserlichen Hofmineralienkabinets stammtcn.

r/i

II

19) Karakol.
!'-»

t r
\-

1 7) Iwan in Ungarn.

' Im J. 1841 wurde von dem Miiiisterresidenten Dr

Struve in Hamburg eine Probe von dem soj

Am 27. Sept. 1844 wurde der Akaderaie ein Me-

)rstein iibergeben, den Hr. Samssonow, Kaufmann

in Semipalatinsk geschici hatte und welcher

einige hundert "Werstew von genannter Stadt gefallen

I

war;
^\

Es ist dies der von Bl
f

aus der^ Kirgisensteppe , !

!

e sub JVr 4 bezeichnete

April (9. Mai), Bezirk

Aerolithenregen von I Ung

58

welche Freiherr v. Reichenbach fur Aerolithen lii<

und darauf zu weitgdiende Theorien baute; Gru

huisen, v. Rumler und Ehrenberg aber erklar

sie fur Bohnerz, durch eine Windhose aufgehoben

Die Probe ist in dem Museum (Abtheilung der Eisen

erze) lioch vorhanden , und ein ganz entschieden ter

restrisches Produkt secundarer Entstehung.

gesendet, Aj agus , unter welcher letzteren Bezeichnung er auch

* V

18) Bokkevcid,

Im J. 1844 am 13. September bekam das Museum

ein Bruchstuck eines Meteorsteins vom Cap der guten

Hoffnung als Geschenk von Sir John Herschel. Es

ist Bloede's J\£ 16 «Cold Bokkeveld)).
a '

Dieser hochst merkwurdige Aerolith von rein

schwarzer Farbe, der durch naturlichen "Wassergehalt,

wie durch W5h Iter's Entdeckung in ihm enthaltener

KohlenwasserstoflFe, welche durch Alkohol ausziehbar

sind, uns eine neue Perspective in die G der

kosmischen Felsmassen gewahrt, zeichnet sich durch

seine ungemein (1 bis 2 Millim.) dicke Rinde aus. Das

Stuck ist 248,5 Grahimen schwer.' Die geschliffene

Flache nimmt eine gute Politur an, auf der indess

zum Theil in der Litteratur figurirt.

Dieser fast ganz erhaltene Aerolith (s. dessen Ab-

bildung auf beistehender Tafel) ist ein hochst charak-

teristischerDoppelkegel und, der ausseren Form nach,

der am meisten typische unserer Sammlung, trotzdem

dass er auf der unternKegelhalfte theilweise der Rinde

beraubrist, und auch einige Stuckchen langs der Ke-

gelbasis abgeschlagen sind. Da aus dem beiliegenden

in russischer Sprache abgefassten Berichte die Nach-

richten fiber diesen Fall von Bloede nur sehr unvoll-

standig, von Hrji, v. Eichwald aber ganz entst^ellt mit;

getheilt werden, so setze ich eine wortgetreue Uber-

setzung desselben hierher.

«Der Aerolith.fiel um die Mittagszeit am 27. April

(9. Mai) 1840 jenseits des Flusses Irtysch,nin der

Kirgisensteppe des ausseren Bezirkes von Ajagus
r

zwischen demEnde desGebirgsruckensKysyl-Beldu

und dem Berge Ach-Tschawly auf die kirgisischen

Weideplatze bei dem Flusschen Karakol. Das Wet-

und der Himmel

/I
r * M(U?

i

'HK
und

so wie auch v. Kumler in Poggendorff's Ann. d. Physik Bd. 54,

S. 279 und Ehrenberg, ebendaselbst S. 284.

von Wolkchen eingenommen. Plotzlich horte man bei

den Nomaden einen ausserordentlich starken i >Knall

(BLicTp-fejTL) , dem ein ungewOhnliches Getose und iem'

scharfes Pfeifen folgte. Am Orte des l^iederfallens

erhob sich ein feiner Ranch. Die Kirgisen erschraken
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und giugen erst nach einer halben Stunde zur Stelle.

Der Aerolith war auf % Arschin (=53 Centim.) in

den Alluvialbodeu eingedrungeu ; als er lieraiisgezo-

gen wurde, war er noch warm und gab einen schvvef-

ligen Geruch von sich.»

Dieser schone Aerolith wird somit nach seinem
r r

Fallorte als «Karakol" zu bezeichnen sein. Er ist

2765,6 Grammen schwer, in der Kegelaxe 12^4' Centi-

meter hoch und hat an der ellipsoidischen Basis 45
Centimeter Urafang. Es ist ein Chondrit, dessen Bnich-

flache geschliffen, eiue schone Politur annimmt und

dadurch zu erkennen giebt, dass in der festen schwarz-

lich-griinen Grundmasse eine Menge Krystalle von

weisslicher, grauer und unrein hellgelber Farbe auf-

unsern Karakol, mit dem Unterschiede liur, dass "b

dem Letztere'n die von Haidinger hervofgehobem

Formeigenthumlichkciten noch quirter und

schiedener hcrvortreten. Ich begniige mich daher auf

den betreffenden Artikel v. Haidiusrer's zu verwei^

sen
Gl

[i h O

Wie unsere nach einer Photographie gefertigte At)

bildung zeigt, welche den ACrolithen von zWei entgfc

gengesetzten Seiten darstellt, bildet der Karakol ii

seindr ober'^n Hiilfte einen rundlich abgestumpftei

Kegel, oder,'richtige'r gesagt, eine durcK Al)sclimelzer

der" Seitenkanten und der Spitze zur Kegelform iiber

ten

me mehrseitige Pyramide, die von einer g

ichmiissigen schwarzen Rinde iiberzogen

tfeten, die auf der Durchschnittsflache mehr ode'r
»«" belcher iauf elf Zwolftel den Mantelflache [AB

minder regelmassige scharf begranzte Sechsecke dar-

stellen und bis 2 Millim. Durchmesser erreicheu. Per-

her einzelne braune kugelige Ausscheidungen vbii

1 Millim. Durchmesser mit scharf begranztefschwar-

zer Peripherie und kleinere, rein schwarze, kugelfor-

migeAusscheidungen. NickeTeisen istfein eingesprengt,

tritt aber auch in zackigen Kornern von 2— 3 Millim.

viele Vertiefung befinden, die meisl

Durchmesser"auf7' Ebenso '^eigt sich auf der Schliff-

flache ein 6 Millim. im Durchmesser haltendes Stiick

Troilit. Nach Gustav Rose's System schliesst er so-

mit der Vielerlei upifassenden Gruppe des G rune-

berg sich an.

Die eigenthiimliche Form dieses Aerolithen regt zu

Betrachtungen an, die ich nicht iibergehen zu miissen

glaube.

Sie ist gewissermassen das verkorperte Ideal der

von Hrn. v. Haidinger aufgestellten L.eitform der

Meteoriten, wie er solche an einigen Aerolithen von

Stannern, an einem Laigle und dem von Gross
Divina (Ungarn) nachziiweisen sich bemfihte"*). Er
gleicht ferner in seiner Gestalt und Beschaffenheit

sehr dem von Maskelyne abgebildeten und beschrie-

benen Meteoriten von Durala irt Ostindien **). Was
Haidinger von der aussern Form des Gross-Divina
so ausfuhrlich darlegt, passt fast Wort fur Wort auf

scharf und jah anfangend, nach der Basis des Kegels

zu an Zahl und Grfese zunehmeud, rinnenformig sich

verschmalern und meist durch Yerflachung verschwin-

den. Auf dem ubrigen, ein Zwolftel beti^agenden Thcile

dieser Mantelflache (D) sind solcher Vertiefungen, die

durch das Vorbeistreifen fester Korperlheile in der

halbweichen oder flussigen Steinmasse hervorgebracht

;inen, nur wenige, und schwache, abcfsch

doch deutlich erkennbare f
f,

i I in

^ i

ff tf>

.il
t. rf

59) Sitzungsberichte der mathemaiisch-naturwissenschaftlichen

Wissensch

40. S. 525 u. 527 und 1862. Bd. 45. S. 790,

60) The London, Edinburgh and Dublir

VoU XXV. 1863. pag. 446. .

**

Die unlere Halfte stellt, wie beim Gross-Divina
einen vom Umfaug der Kegelbasis sich zu einem Quef-

grat erhebenden Rucken'aar,'duf dessen beiden Sei-

tenfladien £' und F flache und breite lihregelinUssige

Vertiefungen sich befinden, welciie auf Flache E von

einer rauheu dicken Schmelzrinde iiterzogeii

die das deutliche Goprage tragt, dass die geschmoL-

zene Rindensubstanz auf dieser Flache wahrend der
-I f

' '

Bewegurig durch die Atmosphare abgetropft lind ab-

geschleudert war. Von der andern Seitenflache F war

die Schmelzrinde fast ganz entfernt, ob durch Auf-

schlagen des Steines in den Erdboden oder durch

Menschenhand, bleibt dahiiigestellt. Diese, der Rinde

beraubte Flache habe ich, um die Struktur des Stei-

nes zu erkennen , an einer flacheren Stelle anschleifen

lassen, -
1 1 H Mill (I,

Nach der Theorie des Hrn. v. Haidinger wUrde
# -

'

dieser uutere mit dem Quergrai und der rauheri

'Jin If
Ml 1 I

^

61) Sitzungsber. der math, natnrw. Classe der Akad. der Wisa.

zu Wien, Bd. 40, Sk 531 u. 532. M Mi .
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Schmelzriude versehene Theil J5;,FdesAerolithen der

«Kopf» Oder die «Brust)) dessclben, d. h. die dem

Schwerpunkt zunachst liegende, nach der Wurf- oder

Fallrichtung zugekehrte Seite elche bei

durch den Luftwiderstand des Erdballs zur Stein

masse zusammengepresst wird gleich

Geschwindigkeit «dieLuft zusammendruckend,
I

die den kalten Stein umgebende Feuerkugel erzeugt,

deren flammenartige Spitzen in sich selbst zuruck-

kehrend, so wie man den Raum unmittelbar hinter

Wir baben es liier mit dem fertigen Stein zu thun

Die Schmelzrinde des vordern kegelformigen Theiles

welclie durch den bei heftigem Druck erzeugten Hitze

grad entstanden war, wird nach hinten gedrangt, sam

melt ch dort und wird Theil abgeschleu

dert. Durch den gleichformigen Luftdruck erhalt die

dem Steine in hochster Luftverdunnung sich denken Schmelzrinde auf der vordern Halfte ABCD eine

akann, gerade die giinstigste Lage zur Abschmelzung

«der Oberflache in gerundeten hohlen Angriffspunk-

«ten besitzenw. Hr. v. Haidinger nimmt auch als

notliwendig an, dass die Aerolithen wahrend ihrer Bahn

durch die Atmosphare, mit dem Schwerpunkte, d. h.

dem breiten Ende nach vorn, und dabei in rotireuder

Bewegung seien.

Ich muss mir erlauben hiergegen zu bemerken, dass

irper, wie z. B. Hagelkorner, welche

haufig die birnfOrmige Gestalt der Regentropfen oder

Beschaffenheit, auf der hintern dagegen, im sehr

luftverdiinutenRaume, nimmt sie ein verworren geflos-

senes rauhes. fast schlacki Ansehen an. I

frei fallende K

gegossener Schrotkorner haben, allerdings mit dem

Schwerpunkte voran, d. h. mit dem breiten Ende nach

unten zu, sich bewegen. Anders aber ist es, wenn ein
,

w

KOrper rait grosser, ihm von aussen ertheilter Anfangs-

Geschwindigkeit durch ein widerstandleistendes luft-

formiges Mittel sich bcwcgt, wie z. B. die aus dem

Geschiitzrohr entsendete Spitzkugel oder ein aus dem

Weltraum kommendes siderisches Felsbruchstuck von

pyramidaler Gestalt. Auch hier geht die Resultirende
-J

aller Krafte, die seine Bewegung bedingen, durch den

Schwerpunkt; derselbe braucht aber nicht nothwend

im vordern Theile sich zu befinden; der Korper wird

vielmehr diejenigen Flachen nach vorn kehren, welche

den eeringsten Widerstand leisten.

&

oder andern

schwerer schmelzbare Theile und Mineral-Einschliisse
r

auf der Oberflache der vordern Halfte werden in die

halbweiche oder fliissige Masse eingedriickt, nach hin-

ten zu gedrangt und abgeschleudert, und verursachen

so die eigenthumlichen gruben- und rinnenformigen

Vertiefungen, welche in unserem Karakol sammtlich

mit ihrer Langsaxe in radialer Richtung zur vorderen

Spitze des Steines gruppirt sind, — wodurch es wie-

derum hochst wahrscheinlich wird, dass fiir diesen

Aerolithen gar keine Rotation wahrend des telluri-

schen Theiles seiner Bahn stattgefunden haben kann,

die sich doch sonst in spiraler oder anders gelagerter

Anordnung der Vertiefungen in der fliissig gewesenen

Schmelzrinde geaussert haben wiirde.

Der ganze Aerolith ist, wie alle Aerolithen, sicher-

lich ein Bruchstuck, und vielleicht ursprunglich von

regelloser Form gewesen. Durch das Abschmelzen bei

gleichmassig wirkenden Druck wahrend des terrestri-

schen Theiles seiner Bahn ist die regelmassige Gestalt

der vorderen Halfte erst hervorgebracht worden. Ich

habe verhaltnissmassig nur weuig ganze Aerolithen zu

Worten, diejenige Lage anzunehmen sich bestreben, sehenGelegenheitgehabt, aber bei mehrerenderselben

in welcher der Widerstand am leichtesten uberwun-

den werden kann. In solchem Falle ist aber nicht der

breite und stumpfe mit rauher Schmelzrinde iiberzo-

gene Theil des Aerolithen als der bei der Bewegung

nach vorn gerichtete anzusehen, sondern die spitzere

kegelforraige mit glatter Schmelzrinde iiberzogene

Halfte. Hiermit steheu auch die iibrigen Erscheinun-

gen der Oberflachenbeschaffenheit im Einklange. Ob

der Stein rait planetarer Geschwindigkeit kalt aus dem

kalten Weltraume in das Bereich der widerstandlei-

stenden Erdatmosphare ankommt, oder wie manche

Astronomen meinen, als lose Cometenmaterie , die

so wie bei einigen mir zu Gesicht gekommenen Ab
r

bildungen lasst sich deutlich eine regelmassiger ge

staltete Halfte mit flatten Schmelzfliichen, und ein un

gelmassig

;n und rai

Theil flachen Yertiefun

rauher Schmelzrinde unterscheiden. Hierin

scheint mir das Gesetzmassige des Torganges der Ge-

staltanderung der Aerolithen wahrend ihrer telluri-

schen Bahn, wie beim Karakol, deutlich ausgedrfickt

zu sein und hierauf liesse sich auch das zuruckfiihren.

was Hr Haidinger eine wLeitfo d M
teoriten» nennt. Ira Ubrigen diirfte sich schwerlich

ein bestimmtes Gesetz hinsichtlich der AerolitheugCr
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heraiis tellen. Eiii jeder Steiu, weMer auf

seiner Oberflaclie deutliche Anzeichen mit sich bringt,

durch welche seine Lage beim Fhige durch die At-

mosphare sich klar orientirt, wird eine besondere Be-

trachtung erfordern d nder analocen Ge
stalten mit gleichartiger Oberfliicheubeschaffenheit wer-

den sich zu GrupiDen zusamnienfassen lassen.

In wiefern ein Meteorit seine urspriingliche Gestalt,

welche er auf seiner Bahn im Weltraume hatte, bei-

behalt, hangt gewiss sclir von der Lage und Neigung

der Rotationsaxe und dcr dadurch bedingten Lage

und Neigung der Flachen ab, mit denen er aus dem
Weltraume in die Atmosphare eintretend, dieselbe

durchschneidet. Je geringer die Anfangsgeschwindig-

keit, mit welcher der Meteorit in die Erdatmosphare

tritt, und je kleiner der Winkel, unter dem seine nach

vorn gekehrten Flachen den Luftwiderstand iiberwin-

den, desto crrSsser ist die Wahrscheinlichkeit des Er-

haltenseins Gest die noch

durch Abschmelzen wahrend des Laufes durch die At-

mosphare verandert wird.

In der Voraussetzuug, dass ein Meteorit mit einer

planetarischen Geschwindigkeit von fiinf Meilen in die

Erdatmosphare eiutritt, berechnet der Freiherr von

Reichenbach jun/^) den Luftdruck, welchen dieser

Meteorit in einer Hohc von 2,4 Meilen iiber dem Erd-

boden, wo die Dichte der Luft nur y,^ der auf dem

Erdboden befindlichen betragt, auf jeden Quadratzoll

seines Querschnittes auszuhalten hat, auf 77 Centner.

Es ist klar, dass bei einem solchen Drucke jeder Stein-

meteorit um so eher bersten und zerspringen miisste,

je mehr snine nach vorn gekehrten Flachen eine auf

die Richtung des Luftwiderstandes senkrechte Lage

o
Stande siud. Ich schliesse diese Betrachtui

dem Wunsche, dass Physiker von Fach sich der Ae-
rolitheu, welche bisher fast ausschliesslich von Che-
mikern und Mineralogen behandelt worden sind, mehr
annehmen mocliten. Hire Seltenheit macht sie freilich

zu einem nur Wenigen zuganglichen Untersuchungs-

objecte.

20) .ierolilhen ans Ainerika.

Am 24. October 184G erhielt das Museum Bruch-

stiicke von 14 Aerolithen aus 9 Ortlichkeitcn, welche

Dr. Shepard in Washington durch Sir Ch. Lyell an
Hrn. Akademiker Kupffer fur die Akademie einge-

sendet hatte. Man sandte ihm von hier aus 12% Loth
des Kuleschowka.

Diese Bruchstucke sind sammtlich klein, jedes mit

zwei verschiedcnen Nummern versehen, lagen in der

Sammlung ohuc Etiquetten und waren auch iu Bloe-

de's und Grewingk's schriftlichen Katalog ohne An-

gabe des Fall- oder Fundortes durch blosse Nummern
bezeichnet. Da ich im J. 1861 von Hrn. Akademiker

Kupffer selbst keine weiteren Nachweise erhalten

konnte, wendete ich mich brieflich nach New Haven
an Dr. Shepard. Er besass glucklicherweise noch die

Liste der vor 15 Jahren an die Akadejnie geschick-

ten Aerolithen und iibersandte mir dieselbe mit Hin-

zufiiguug der vollkommen iibereinstimmenden ZaLlen

der Nummern. Es sind Bruchstucke der Steine von:

Weston, Nanjemoy, Richmond, Forsyth und der

Eisenmassen von Texas, Guildford, Asheville,

Cocke County und Green County.

21) Bialystok
t

Endlich sind noch zwei Aerolithen zu erwahnen,

einnehmen, und dass er auf diese Weise uns nur in welche die Akademie vor 1846 erhalten hat, namlich

regellosen Bruchstiicken zukommt, die keine oder nur

sparliche Kunde von der ursprunglichen cosmischen

Gestaltung des ganzen Steines an sich tragen. Solches

ist der Fall mit dem bei weitem gr5ssten Theile aller

Aerolithen, welche in unsere Hande gelangen. Ge-

stalten,' wie der Karakol, Gross Divina und Du-
rala sind selten, und verdienen darum besondere Be-

achtung, well sie uns directe und unmittelbare Be-

lehrung uber einige Vorgange wahrend ihrer cosmi-

schen und atmospharischen Bahn zu ^ewahren im I Dorfe am 5. (17.) Oct. 1827. Das Dorf wird Kuasti-

der aBialystok)) und der «Krasnoi Ugol». Den

ersteren fiihii; Bloede sub B 7 auf, den andercn aber

nicht. Alexander v. Humboldt erhielt Stiicke von

beiden im Jahre 1829 vom Akademiker Kupffer auf

seiner Riickkehr von der sibirischen Reise in St. Pe-

tersburg
"^

Der Bialystok fiel, wie die beiliegende Etiquette

in franzosischer Sprache besagt, um 10 Uhr Morgens

in einem sieben Werst von dieser Stadt belegenen

Wanne
Poggendorff's Annaleu der Physik. 1863. Bd. 119. S. 275.

63) Rose's Reise in den Ural Bd. I, S. 76 und Beschreibimg und

und
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Knasti, nach Anderen K
6J

). fie]

I

Von wem das
mehrere Aerolithen, yon denen man y'm fand. Er

hiolanglich bekannt und beschrieb

dem Museum gehorige StOck stammt, ist uubekannt;

es wiegt nach dem AnscLleifen noch 114,2 Gr., nimmt

aber- tvie alle Howardite, keine Polil

halb 15 Minuten sieben Steine, von denen man zwei

fand, und von denien eirier dei- Kaiserlichen Akade-^

mie der Wissenschaften uberscbickt und von ibi' den

Herren Kupffer und Hess zur Untersuchung tiber-'

gebenwurde. Dieseberichteten^^), «dass die Bestand-t

atheile dieses Steines'nichts von den^n in den mei-

DiVversionen fiber die Ortsbenennung des Falles
]
«sten anderen Aerolithen gefundenen Abweichende§

enthalten')). Bei Bloede ist dieser Stein; wie er-
beweisen aber die Ungewissheit derselben. Es

liegt keinem Zweifel,,.da ein polnischer Ortsname wahnt, nicht aufgefuhrt r

4

sehr und verdreht
j I «

t

deutsche Zeit- Prof. Poggendorff in Berlin beschreibf 'daS' voi

chriften^gelangen kann. Auf der^ grossen neueren Humboldt fnitgebrachte Bruchstfick so: «Es ist' eiD<

pecialkarte des 'russischen Belches (Blatt 27) findet durikelgrune Masse, die aUs so feinen Kornern besteht

sich Werst
/
NW. von Bialystok am

suprasVeinem Nebenflusse des Narew, belegener Ort

Kwasli(KBa3JiH) angegeben. Andererseits sah ich in der

durch ihre sorgfaltige Anordnung jjnd Schonheit aus-

gezeichneten Mineraliensammlung der Madame Edou-

ard Cattley bierselbst, unter anderen Aerolithen ein

dass man nichts deutlich unterscheiden'kann; doch

sieht man einige grunliche Punkte (Olivin), eitiige me-

tallische von weisser und gelblicher Farlbe (Magnet4

Bruchstuck des Bialystok mit
ii i .

polnisch

^prache geschriebenenjEtiquette,'deren Papier alt und

vergilbt ist uii^'so den Eindruck eiuer Originalangabe

und metallisches Eisen
66

I /< <tr Ti

Prof. Gustav Rose theilt 1 837 Folgendes fiber ihn

mit: «Der Meteorstein von Krasnoi Ugol besteht aus

einer aschgrauen, feinkornigen und mit dem Messef

ritzbaren Grundmasse, die kleine gelblich griine Kor^

ner von Olivin, kleine graue Kugelchen und fetwas

der Zeit des Falles macht. Hier wird das Dorf 1 Magnetkies und Nickeleisen eingesprengt enthalt und
Lt

V 1

Jasly bei Bialystok als Fallort und der 23. Sept

1)er, also 5. October neueu Styls, als Datum gei

Diese Angaben durften am meisten Vertiauen verdie-

nen! ^Denn einerseits schleichen sich in die Karten

bei Wiedergabe von Ortsnamen aus einer anderen

Sprache leicht Fehler ein, und andererseits erklarte

auf,i;i^in Befragen Hr. Akadem. Kunik, ein grund-

licher Kenner der slawischen Idiome, die Benennuug

Kvvasli Oder Knasti fiir gar kein polnisches Wort,

erne Bedeu-

schwarzeu Rinde
to
eben Er

kommt am meisten mit den Meteorsteinen von T

(April 1812) und von Tabor in'Bohmeii (Jul!
» . T ^

1753) uberein»

*i Hinsichts der Nachvveisung dieses Aerolithen fin-

den sich bei G. Rose in dessen letzter Schrift einige

Finserzeiire^'). Er vergleicht ihn Grupp

ahrend Jasly als echt polnisch auch

Chondriten von lichtaschgrauer Grundmasse

(Krippe) hat. In den neuen Auflage Von J

rSon's R t\tlas wie in C. Ritt Geographi

schen Lexicon findet sich iibrigens keine dieser B

zeichnuugen fur einen Ort des Gouv. Bialystok.

i

M n

:

/T

22) Krasnoi

i :

t t

deren Reprasentant der Gruneberg hingestellt wird

und weist ihm im Systein die Nachbarschaft des Se-

res' an, welcher dem Toulouse und Tabor gleich-

falls nahesteht. ' '

Die von Poggendorff und G. Rose gegebeuen

ffanz mit eiriinder

\

Ii

i:

Der Krasnoi Ugol fiel am 29. Aug. (10. Sept.

1829 um 2 Uhr Nachmittags bei dem gleichbenaiibten

dem Grafen Ostermann Tolstoi gehorigen Dorfe, in

J

Gouv.Rjasan,' Kreis Saposhok. Es fielen bei hei

'terem Himmel and donnerahnlichem Getose inr

- r
^

i d t i> i
(1

Beschreibungen harmoniren hicht ganz mit

urid sind zu unbestimmt und innerhalbzu weiter Gren-

zen gehalten, um hiernach mit Sich erlieit den Krasnoi-

Ug^ol aus unseren Stiicken von ungewisser Herkunft

wiedef herauszufinden. Der'Toulouse und Tabor sind

mir aus eigner Anschauung nicht bekannt. Es wird da-

her der directeautoptische Vergleich dazu nothig sein.

imd

8.276. (1828.)
' r

raus in Poggendorff's Annalen Bd. 24, S. 228.

66) PoggeHd. Ann. d. Phys. Bd. 17, S. 380.

§

.. 4

»M fc 67) G. Hose* 9eschreib. and EintheiL der Metcoriten etc. S,92.
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Sicherer dagegen scheint die DarstellungPartsch's

zu leiten, welcher ein Stuck beschreibt, das aiis der

Berliner Sammlung stammend, von dem durch Alex.

V. Humboldt aus Petersburg mitgebrachten Stucke

abgeschnitten war. Er sagt vom Krasnoi-Ugol:
wDunkelgraue Grundmasse, etwas dunkler als bei

«dem Steine aus dem Gouv. Poltawa (d. h. Simbirsk
bei Bloede, unser Slobodka) mit welchem der Me-
«teorit von Krasnoi Ugol fast vollkommeu identisch

«ist; nur zeigt das kleine Fragment keine grosseren

«Ausscheidungen von Magnetkies; auch ist die Rinde

«etwas verschieden, weniger poros und mehr glatt.

«1 Fragment mit Rinde und einer anpolirten Flache

«^%2 Loth.

Weun wir uns an diese Worte halten, so kann der

Krasnoi Ugol nur der beim Simbirsk gelegene, von
w

Bloede alsabgeschlageneSpitze desselbenbezeichnete

Aerolith sein; denn es ist der einzige unserer Meteo-

riten, welcher dem Slobodka (Poltawa bei Partsch)

iin pisolithischen Habitus sehr ahnlich, nur von einer

andern, dunkleren Farbe als jener ist. Auch passen

sowohl Partsch's iibrige Worte, als auch die von Gus-

tav Rose dem Krasnoi Ugol in seinem System an-

gewiesene Stelle voUkommen auf unser vorliegendes

Bruchstiick. Ich stehe daher, nach der vorstehenden

ninsk (1805) geschah. Da zum Gliick Freiherr von

Reichenbach ein Stiickchen des Tunkin besitzt

Partsch a. a. 0. p. 142), so wurde sich durch Yer-

gleichung desselben das Original bei uns vielleicht

nachweisen lassen.

U) Abgelegfe AerolKlien.

Noch muss ich, ehe ich wciter gehe, Folgendes hin-

sichtlich der drei unter den ausrangirten Mineralien

friiherer Decennien aufgefundenen Aerolithenbruch-

stucke (s. Seite 230) erwiihnen:

Das eine war ein charakteristischer Eukrit mit

glanzender schwarzer Rinde, vom «Stannern» nicht

zu unterscheiden , und ist wahrscheinlich das dritte

1810 erwahnte Bruchstiick desselben.

Das zweite, ein Bruchstiick nach dem Anschlcifcn
t

19,7 gr. wiegend, erwies sich als ein achter Laigle

mit der fur diesen so charakteristischen marmorartig

geaderten, dunklen, schieferfarbenen Masse in der

hellaschgrauen Grundsubstanz. Die beid'en Laigle des

Bergcorps dienten als Bestatigung.

Das dritte dagegen, aus einem Kasten mit sehr al-

ten russischen Mineralien, war ein grosses, wenig

iiber ein Kilogramm, nach dem Anschlcifen 990,5 gr.

wiegendes Bruchstiick eiues Chondriten, zum Tlieil

mit dicker schwarier matter Rinde iiberkleidet, mit
Induction nicht an, unter Vorbehalt spaterer autopti- U^^jj^^.^^^^,^

zerreiblicher , rauher Grundmasse
scher Bestatigung das von Bloede als zweites, von L^^^^^^-^ _ ^^^^ tuffartiger Beschaffenheit, die, mit
122 Grammen Gewicht bezeichnete Bruchstuck des

Simbirsk als Krasnoi Ugol einstweilen in unser

Verzeichniss aufzunehmen.

Rostflecken durchsaet, keinen Schliff oder Politur an-•'j

23) Tankin.

Aus einem Schreiben des Medicinalinspektors des

Gouvernements Irkutsk, Staatsraths_ Dr. Kiehnast,
]
teren Aerolithen von noch ungewisser Herkunft. Ein

Vergleich mit dem verwandten «Bachmut» des Berg-

nahra, und welche Nickeleisen und Troilit fein eiuge-

sprengt enthielt. Er gehort zur Gruppe des Mauern-
kirchen und ist in seiner aussern Beschaffenheit dem
Oesel und Saboryza zunachststehend , ist aber je-

denfalls auch einer unserer in Russland gefallenen al-

an den ich mich im J. 1862 urn Nachrichten iiber

das Schicksal des in Poggendorff's Annalen Bd. 24,

S. 224 erwahnten Aerolithen Tunkin gewendet hatte,

erfuhr ich, dass vor c. 30 Jahren ein Meteorstein aus

Jrkutsk an die Kaiserliche Akademie der Wissen-

schaften gesendet worden sei. Naheres iiber Zeit und

Ortlichkeit konnte er nicht angeben. Ein anderer Aero-

lith wird, nach der Angabe des Professors Schtschu-

kin, noch ira Irkutsker Gymnasium verwahrt. Jener

erstere Aerolith diirfte wohl nur der Tunkin sein
L

(18. Februar 1824), da dies der einzige uns bekannte

Fall aus jener Gegend ist, welcher nach dem Doro-
Tome XI.

corps ergab die Verschiedenheit beider. Der letztere

nimmt noch Schliffund Politur an und zeigt eine andere

Vertheilung der krystallisirten Einschliisse wie der me-

tallischen Theile in der heller gefarbten Grundmasse.

Vorstehendes sind sammtliche Nachrichten fiber

Aerolithen, welche die Akademie bis zum Ende des

Jahres 1846 erhalten hatte, die ich habe in Erfah-

rung bringen kounen. Ich habe sie in Ausfiihrlich-

keit mitgetheilt, urn hierdurch Andere in den Stand

zu etwaige andere Nachrichten fiber Meteo
18
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riten, welche der Akademie eingeschickt worden sind

namentlich uber solche, die in Russland gefallen, zi
r

erganzen.

Stellen wir nun die Liste von Bloede mit derjeni

ffen. welche sich aus den vorhergelienden Quellenan^

r

In dem Bloede'schen Verzeichniss von 19 Meteo

en habe ich diejenigen Aerolithen, an deren Acht

it der Stiicke von vornherein kein Zweifel ist, mi

gaben ergiebt In d

Prof. Shepard erhaltenen

einem •+- bezeichnet, diejenigen, welche von entschie-

den anderer Herkunft sind, als die Bloede'sche Be-

.._ sind die zeichnung angiebt, mit einem — . Das Fragezeichen

ischen Me- beim Kursk soil andeuten, dass diese unzweifelhafte

teoriten weggelassen, da die Akademie solche einen

Monat nach Vorlegung der Bloede'schen Abhandlung

erhielt. - .

Die Akademie besass im Jahre 1846:

Benenniing sich moglicherweise auf einen andern Stein

bezieht, da wir keine unmittelbar nach dem Falle des

Kursk voti ihm gemachte Beschreibung nebst Ge-

wichtsangabe besitzen.

Nach Bloede: Nach obigen Quellen:

B der Yergleichung Verzeichnisses

I

?

1) Timoschin.

2) Kulescliowka.

3) Poltawa.

4) Ajagus.

5) Simbirsk (2 St

6) Kursk.

7) Bialystok.

9) Sterlitamak. -

LO) Pallasmasse.-

12) Laigle, Depart, de

L'Orne.

13) D6p. de L'Orne.

14) Stannern (2 St

15) Ensisheim.

16) Cold B(

veldt.

17) Macao.

18) Bahia.

19) Lenarto

20) Rasgata
1) Mandeb

X

1

3

4

5

6

7

8

o
9

10

x'n
x'l2

kk
? 13

NB. Ich behalte hier zur Vermei-

dung von Missverstandnissen

die Reihenfolge Bloede's bei.

Die Lflcken J\»8 iind 11 bezie-

sich auf Aerolithen, die dem
Bergcorps angehorcn.

o 14

15

16

X 17

18

-i-!l9

20

x'21
22

23

24

O 25

ol26
27

Pallasmasse.

Charkoiv 1787.

Kieiv.

Laigle.

Boronmsk 1805.

Timoschin 1807.

Stannern 1810.

Kuleschowka
1811.

Baclimid 1814.

Steine von Wilna

1815.

Slobodka 1818.

Lixna (Diinaburg

1820.

Botschetschki
(Kursk) 1823.

Sterlitamakl825
Bialystok 1827.

Honolulu 1828.

Krasnoi
1829.

Bahia.

Lenarto.,

Easgata.

Ensisheim.

Macao.
Cold Bokkeveld.
Karakol (Ajagus)

1840.

Iwan in Ungarn.
Magdeburg.
Unbekannt.Chon-
drit.

Timldn? 1824.

dem von Bloede, wenn wir hierbei die nicht unter

die Zahl der Aerolithen aufzunehmenden Steine von

Wilna, Iwan, von Sterlitamak und das Eisen von

Magdeburg weglassen, ergiebt sich nun Folgendes:

Die bei Bloede aufgefuhrten Aerolithen Simbirsk

(2 Stiicke) und Gouv. Poltawa i^. 3) finden wir nicht

in unserem Verzeichniss.
*

Das Hauptstuck des Simbirsk haben wir als den
I

Slobodka erk^nnt, und das kleinere Stiick desselben

mit "Wahrsclieinlichkeit als Krasnoi Ugol nachgewie-

sen. Dass uns aus dem Gouveruement Poltawa aus-

ser dem von Kuleschowka kein zweiterFall bekannt
I

ist, habe ich schqn im Beginne der Abhandlung er-

wahnt.

Hinsichtlich der beiden Steine von Laigle (D^p. de

Orne. Bloede's A^ 12 und desE

Ug

heim, ist nachgewiesen worden, dass sie ihre Benen-

nung mit Unrecht tragen, und dass das Vorhandensein

des Laigle und Ensisheim in unserer Sammlung in

anderen als den von Bloede bezeichneten Stucken

constatirt worden ist.

Der von Bloede als «Ensisheim» bezeichnete Me-
teorit hat sich als der schon von Ssewergin aufge-

fiihrte Lixna erwiesen.

Es bleiben somit die beiden: Dep de I'O 1"^

(Bloede*s .IVs 12 und 13) und Gouvernement Pol

charakteristisch Theil f

gauze Aerolithen, in denen wir einen Thejl unserer

tibrigen, noch vermissten, in Russland gefallenen zu

suchen haben. Es ist diesen aber noch das in der

Abraumkammer gefundene grosse Chondritstiick (K?. 27
der zweiten Liste) hinzuzufugen.

Es ist nun klar, dass die durch Bloed
Vo uns iiberkommenen Bezeichnung zum
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Theil ganz vage und haltlos sind, und es wird darum

zweifelhaft, ob die Bezeichnung des Aerolithen Bo-
tschetschki (Kursk) aus obenangefuhrten Griinden

wirklich dem dabeiliegenden Steiiie und nicht einem

andern zukommt. Eine kurze Charakteristik jener

Stucke von ungewisser Herkunft werde ich, urn den

Faden der Darstellung nicbt zu sehr zu unterbrechen,

am Schluss dieser Abhandlung mittbeileu, und erlaube

mirhier nur einige Bemerkungen iiber den von Bio ede

als Gouv. Poltawa (j¥. 3) bezeiclineten Aerolithen.

Dieser Stein trug, wie wirgeselien haben,im J. 1838

die Bezeichnung Gouv. Simbirsk. Aus dieser Gegend

ist uns aber durchaus keine Nachricht eines Falles

bekannt und es scheiut mir, da es erlaubt ist, eine

naheliegende Conjectur aufzustellen, sehr wahrschein-

lichj dass die ursprunglich russisclie Bezeichnung lau-
m

tete: AepojniTt Cu6apcKm, sibirischer Aerolitli, oder

vielleicht abgektirzt Cn6npcK., woraus man spiiter Sim-

birsk gemacht oder gelesen hat. Sie bezog sich in

diesem Falle gewiss auf den Doroninsk oder Tun-
kin. Der uns vorliegende, von Bloede als Poltawa,

von Kupffer 1838 als Simbirsk bezeichnete Stein

ist seiner Beschaffenheit nach genau so, dass er eine

Stelle in der oberen Reihe der hochkrystallinischen

Chondrite einnelimen miisste, wie sie G. Rose dem

Doroninsk wirklich anweist. Er ist ein sehr barter,

noCh fast ganzer Stein veil kugeliger Ausscheidungen

und durchscheinender krystallisirter Einschliisse, un-

ter denen sich Olivin unterscheiden lasst, nimmt eine

ausgezeichnete Politur an und schliesst sich dem Erx-

leben, mit welchem er viele Ahnlichkeit besitzt, so

wie auch dem Stawropol, der nur in der Steinmasse

weit dunkler ist, unmittelbar an. Er ist weit verschie-

•

Aerolithen, an deren Achtheit in der Samm
kein Zweifel war,, auch hier be

die, welche als Aerolithen flberhaupt nicht

anerkannt werden. und dah schliessen d

rait eincr o. Die, welche ich wiedcr mit Sicherheit

der Sammlung nachgewiesen zu haben elaube. mit

und in Bezug auf dasFragezeichen des Kursk
t die obige Bemerk'ung.

Wir finden in dieser Liste niclit nur d

Ssewerg n, nicht aber bei Bloede erwahntc

CharkowM, «Doroninsk» und «I

Me

ieder der noch dem die ebenfalls von

Bloede nicht auf K B
«Slobodka», «Houolulu», «Krasnoi Ugol» und
vielleicht «Tuukin)). tjber die materielle Nachw^isuug

mehrerer derselben ist schon oben das Kuthige gesagt

wordeu und ich wiederhole schliesslich noch cinmal,

dass nur durch eine direkte Vergleichung mit den in

auslandischen Sammlungen befindlichen OriginalstUk-

ken fur die noch iibrigen ungewissen die einzig mQg-
liche sichere Entscheidung gefunden werden kann.

/ •

In Bezug auf die seit dem Jahre 1847 bis zur Ge-

geuwart von der Akademie erhaltenen Aerolithen

kann ich sehr kurz sein. Das Museum erhielt:

1848. Ein Bruchstiick des Jowa in Amerika, gefallen

den 25. Februar 1847, von Dv. Shepard in Char-

lestown, 82,6 gr.

Ein Fragment des Chantonnay in der Vendee,

durch Hrn. v. Helmersen eingetauscht von Hrn.

Saemann gegen ein 44V2Solotnik schweres Stuck

des Kuleschowka.

den von dem Kuleschowka, welcher der Chondriten- 1852, Meteoreisen von Atacama 15 Unzen.

gruppe des Mauernkirchen angehurt. Vielleicht ha-

ben wir in ihm den Doroninsk oder Tunkin zu

suchen.

Betrachten wir nun das andere, nach den dargeleg-

ten authentischen Quellen zusammengestellte, 2^8 Num-
mern umfassende Verzeichniss von Aerolithen, welche

die Akademie wirklich erhalten hat.

Schrift sind alle diejenigen Namen gedruckt, welche

materiell in der Sammlung vertreten sind, mit schie-

fer dagegen diejenigen, zu denen die zugehSrigen

Steine bis jetzt nicht nachweisbar waren und die fiir
L

uns einstweileh in der Idee existiren. Dabei sind die-

Mit gerad

B

9

» Arva 32 Unzen.

» Seelasgen 36 Unzen.

Diese drei wurden durch Vermittelung des Hrn.

Kammerer von Hrn. Krantz fiir 214 Rbl.' 50

Kop. gekauft.

1856. Ein grosses Bruchstiick desOesel; ich sah das-

selbe im Jahre 1857 bei Hrn. Akademiker Abich.
t

Wie mir derselbe spater mittheilte, ist es bei Ge-

legenhcit des Brandes in seiner Wohnung im Jahre

1859 verungluckt. Ich ervvahne dies deshalb, weil

dieser Aerolith jetzt sehr rar zu sein scheint; denn

auch das grosste von mir aufOesel beimOrdnun§s-
18*
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ricliter Hrn. v. Poll geseliene Bruchstuck, welches

vom ehemaligen Geiieralgouverneur der Ostseepro-

^FlirstenSuworowEimnikskyandenGra-

fen Perowsky geschickt werden sollte, ist nicht

inderehemaligenPerowsky'schenSammlungjdie

den Besitz des Hrn. Peter Arkadjewitsch v.

tschubei iibergeffanffen ist, vorhanden^^'
in

der physicoraatliem. Kiasse

18GO. Aerolith Stawropol, gefallen am 24. Marz

(5. April) 1857 urn 5 Uhr Nachmittags. Die auf

der Sclmittflache anpolirte Halfte des Steines und

cine Nachbildung des ganzen in Papier-mach^.

Von Hrn. Akademiker Abich. 936 grm. Gewicht.

861. Hainholz, vom Freiherru v. Keichenbach.

Ein angeschliffenes schones Bruchstuck von 105,1

gr.m. Gew. Es vvurden Herrn v. Beiclienbach

durch Ilru. Dr. Ssokolow, Gustos des Museums,

Bruchstucke zweier bei uns befindlicher Meteorl-

ten auf Verfugung

iibersendet.

,862. Meteoreisen Sarepta, gescliliffen undangeazt,

mit Widmanstedten'sehenFiguren. 252,7 grm.
r

Gewicht. Geschenk des Hrn. Glitsch in Sarepta.

1865. FiinfAeroIithen inkleincnBruchstiicken: 1)G(5-

ruckpoor, 2) Shalka, 3) Seres, 4) Honolulu,

5) Cold Bokkeveldt. Geschenk des Hrn. Aka-

demikers Abich.

[866. Ein BruchstUck mit Rinde des zu Knahinya

imUngvdrer Comitate, nahederGalizischen Grenze

in Ungarn gefallenen Aerplithen. 113,5 grm. Von

der Pesther Akademie durch Hrn. Generalmajor

Bartholomai.

Von der St. Wladimir-Universitat zu Kiew:

Ein 460 grm. schweres Bruchsttick rait Einde des

Meteoriten Saborzyca.

Drei Bruchstucke des Aerolithen Bj elaj a Zerko w,

Gouv. Kiew; davon eines mit Kinde. Zusammen

46,5 grm.

Ein Bruchsttick mit Rinde des Aerolithen Lixna,

von dem frtiher in Wilna befindlich gewesenen

Hauptstiick stammend 5 grm

Charakterlstik der Meteoriten voo nngewisser HerkonJt

1) Poltawa (Bloede 1846), Simbirsk (Kupffer 1838).

Ein rhomboidal prismatischer Stein von 1517,0

Grammen Gewicht, mit sechs fast ebenen Flachen, von

denen die einander gegeuubeiiiegenden nahe parallel

sind. Matte, schwarze, haufig unterbrochene und

schorfartige Rinde, wohl auch theilweise durch Ab-

schlagen entfernt, wie dies die Spuren von Hammer-

schlagen beweisen.

Grundmasse grau, glanzend, feinkrystallinisch auf

dem Bruche, mit z^hlreichem, fein eingesprengten glan-

zenden Nickeleisen und durchsichtigen Krystallen von

grauweisser, rauchgrauer und grtinlicher Farbe mit

lebhaftem Glanze (Olivin). Ist sehr hart, wird aber vom

Stahlmesser geritzt und nimmt nach dem Schliff eine

ausgezeichnete Politur an. Auf der Bruchflache ist er

dem Meteoriten von Erxleben derart ahnlich, dass

beide nicht von einander zu unterscheiden sind. Diese
/

Ein Gypsmodell des 4. f26.^ Juni 1864 b

Dolgaja Wolja, Kreis Luzk, Gouv. Wolhyi

gefallenen Aerolithen.

Ein 136 grm. schweres Bruchstiick mit Rinde

ienem Meteoriten.

Ahnlichkeit hat schon Partsch hervorgehoben. We-

niger ist solches auf der Schliffflache der Fall. Auf dieser

zeigen sichfastnurverworrenkrystallisirte und durch-

scheinende Einschliisse von hellgrauer, graugruner,

dunkelseladongriiner und grunlichschwarzer Farbe, un-

ter denen die crosseren von dunkler Farbe und unbe-

ckiger Form fest der umgebenden

grauen, feinkrystallinischen Masse verwachsen d

dass man sie von ihr nicht voUiff trennen kann. Diet)

68) Auch das Landvolk anf Oesel trug das Seinige zur Vernich-

tung des Aerolithen bei. Es herrscht dort bei Vieleii der Glaube an

den personlichen Teufel. Um sich gegen die vermeintlichen An-

fechtungen desselben zu Terwahren, wurden Stucke des Aerolithen

gepulvert und verschluckt, oder in Beutelchen auf der Brust als

Amulete getragcn. Solches ist mir nicht nur von Augenzeugen an Ort

nnd Stclle versichert worden, ich habe selbst dergleichcii Aeroli-

Ihen-Amulete dort gesehen und von den Bauern erhaltcn. In meiner

Schrift liber diesen Gegenstand habe ich es damals nicht fiir geeig-

net gehalten, solches mitzutheilen, nnd trage es darum hier nach.

S. Archiv der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 1856. Erste Serie,

Bd. L

Steinsubstanz besteht zum grossten THeile aus Olivin-

varietaten. Es ist vielleicht derDoroninskj s,S, 277

2) Departement de POrne (Bloede's X^ 12),

I

Ein Chondrit von 25 Grammen G
welchem ein grosser Theil der ursprunglichen Flachen

noch erhalten ist. Er hat, nach seiner jetzigen Gestalt

zu urtheilen, eine ungleichseitig-dreiseitige, roh ge-

formte Pyramide dargestellt, deren eine Basisecke

durch Querschnitt abgetreunt und darauf
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Die Seitenflachen sind mit einer V bis 7< Millimeter

dicken schwarzen Rinde tiberzogen, die theils matt

theils schwach glanzend, feine wellenformig gebogeiK

und parallel vcrlaufende Scbmelzlinien erkennen Ijisst

durch welche die Lage des Steines wahrend seine:

Fluges durch die Atmosphare bestimmt wird. Die Ba
sis der Pyramide ist eine sehr unebene wellig hocke'

rige Sprengflaehe , welche mit einer viel dunnerei

Rinde von brauner Farbe tiberzogen ist.

Steinmasse auf der Bruchfliiche aschgrau, mit klei

dicker Schmelzrinde tiberzogen worden ist. Das obere machtiger. Hierin, wie in der deutlichen Verwerfung
Drittel der Pyramide ist durch Abschlagen entfernt. mehrerer der Spalten, wodurch eine successive Auf-

einanderfolge ihrer Entstehung bewiesen wird, verhal-

ten sie sich im Kleiuen den erzfuhrenden Gangen in

den krystallinischen Silicafgesteinen unserer Erdrinde

analog. Die Ursache einer solchen Spaltenverwerfung

llisst sich bei unserem Steinc an cinem spliter entstan-

denen Hiss dcutlich eikcnnen, welcher n»it schwarzer

Rindensubstanz ganz ansgeftillt, am Ausgehenden sie-

ben Millimeter machtig, drei Centimeter tief in den
Stein eindringt, dabei sich auf zwei Millimeter im
Durchmesser verschmalert und nun quer auf die feine

Gangspalte stosscnd, plOtzlich auflioit.

Die meisten der rundlichen Ausscheidungen, wel-

che auf der Schliffflache sich zeigen, sind von hellerer

Farbe und undeutlich von der umffebenden Steinsub-

Rostflecken. vielem kornigen Nickeleisen

dessen grosste Korner zwei Millimeter im Durchmes
ser erreichen. Die geschliffene Bruchflache

kler. Es treten auf ihr rundliche Ausscheidu

dun

& Farbe und ohue Glanz auf

undeutlich gegen die
to
ebende Steinsubstanz be-

grenzt sind; neben ihnen finden sich scharf begranzte

von rein weisser und grunlich vveisser Farbe, krystal-

linischem Gefuge und fiinf- oder sechseckig polygo-

Umrissen (01 Die grauen Ausscheidungen

sind oft mit weisser Silicat-Substanz umgeben, in der

Art, wie im finnlandischen Rappakiwi-Granit der rothe

Orthoclas von griinlichem Oligoclas umsaumt wird.

stanz geschieden. Seltener finden sich kleinere spha-

rische Einschliisse von biaulich schwarzer Farbe und

ohne Glanz. An Rostflecken mit denen die Nickelei-

senkorner und metallischen Spalteugange umsaumt

sind, fehlt es nicht. Magnetkies ist kaum sichtbar.

4) Tuffartiger Chondrit

von 990,5 grm. Gevvicht. Seine Charakteristik ist be-

reits S. 274 mitgetheilt worden.

3) Departement de I'Orne (Bloede's JV» 13;.

Ein Chondrit von 447,2 Grammen Gewicht, durch

Zerschlagen des grossten Theiles seiner mit Rinde be-

kleidet gewesenen Flacheu beraubt, so dass seine ur-

spriingliche Gestalt nicht mehr bestimmbar ist. Vier

mit matter schwarzer Rinde, deren grosste Dicke 0,5

Millim. erreicht, iiberzogene Flachen sind noch theil-

weise erhalten, und lassen nach ihrer gegenseitigen

Lage schliessen, dass etwa die Halfte der Masse des

Steines fehlt.

Die Steinmasse ist der vorhergehenden ahulich, nur

von hellerer (hellaschgrauer) Farbe. Die Nickeleisen-

kSrner sind compacter und erreichen grossere Dimen-

sionen. Der Stein wird in seiner ganzen Masse von

einigen geradlinig verlaufenden feinen Spalten durch-

zogen, die zwei Systeme darstellen, welche, ein jedes

aus parallel verlaufenden Spalten gebildet, einander

unter schiefen Winkeln schneiden. An der Kreuzungs-

stelle zweier Spalten findet eine starkere Anhaufung

des Nickel und die feinen Gauge werden

Ubersicht der in den Museen und Sammlungen
von St. Petersburg vorhandeuen Aerolithen
Yori Ad. GoebeL (Lu le 7 juin 18G6.)

Wie aus Nachstehendem ersichtlich , betragt das

Gesammtgewicht der mir bekannt gewordenen, in St.

Petersburg vorhandenen, auf dieErde berabgefallenen

cosmischen Massen iiber G25 Kilogrammen. Den bei

weitem grossten Theil derselben besitzt die Akademie

der Wissenschaften, deren Mineralogisches Museum

Aerolithen von fiinf und vierzig Fallen im Gesammt-

gewichte von 589,5 Kilogrammen enthalt, worunter

523,0 Kilogr. Eisen- und 67,5 Kilogr. Steinraeteoriten

sich befinden.

Das Kaiserliche Bergcorps hat 10,9 Kilogrammen

Aerolithen, woven 9,5 Kilogr. Eisenmeteoriten und

1,4 Kilogr. Steinmassen.

Bei Hrn. P. v. Kotschubei befanden sich im Jahre

1863 im Ganzen 22,4 Kilogr. cosmischer Gebilde,

\
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wovon 21,5 Kilogr. Eisenmassen und 0,9 Kilogr. an

. Steinen.

Die Quantitat der Meteoriten , welche in den ubri-

gen von mir hierselbst gesehenen Sammlungen enthal-

ten sind, betriigt zwischen 2, 3 und 2,5 Kilogr.

Im Ganzeii befinden sich hier sorait 70 Kilogr. Stein-

meteoriten und 555 Kilogr. an meteorischen Eisen-

massen,— eine Vertheilung, die hinsiclitlich des Ma-

terials natiirlich nicht im wortlichen Sinne zu nehmen

ist, da die Eisenmassen Steinsubstanz und die Stein-

massen ihrerseits metalliscbe Tbeile einschliessen.

, Obgleich die Sammlung der Akademie eine selir be-

schrankte ist, so ist sie doch in einerHinsichtdieerste

iu ibrer Art, namlich in Bezug auf die auf russischen

Boden gefallenen Aerolitben. Es wird gewiss Jeder den

Wunsch tbeilen,dass wenigsteusdieser Vorzug ihrfur

immer erhalten bleibe, damit, wenn einst der schon von

VielengebegteGedankeeinesNationalmuseumsin's

Leben tritt, ein kraftiger Stamm vorbanden sei. "Was

in kurzer Zeit in dieser Hinsicht bewerkstelligt wer-

den kann, beweist Folgendes. Als man vor nicht lan-

ger Zeit in England zur Einsicht kam, dass das Bri-

tish Museum in Bezug auf seine Aerolithensaram-

lung nicht bedeutend dastand, und die Aufmerksam-

keit hierauf gelenkt wurde, wirkten englischer Natio-

nalstolz, reiche Geldmittel, der Eifer erleuchteter

^

iibertrug. Das Gewicht der Pallasmasse beruht auf der

Angabe des Akademikers Hess vom Jahre 1835, t)ber

das Resultat der von Herrn Akademiker v. Fritzsche

im Sommer 1866 veranstalteten Wagungen der Pal-

lasmasse wird derselbe, wie er mir mittbeilte, in

Kurzem selbst berichten.

Fiir Museen undOabinette, Sammler und Liebhaber

bemerke ich noch, dass vortrefflicbe Nachbildungen

nach Grosse, Form und Farbe unserer grOsseren rus-

sischen Aerolithen in Papier-mache, ton dem durch

seine meisterhaften Nachbildungen ethnographischer

Typen und zoologischer Gegenstiinde bekannten hie-

sigen Kunstler, Hrn. Heuser, auf meine Veranlassung

verfertigt worden sind, und von ihm direct ') oder im

Tausch vom Museum bezogen werden konnen. Es

sind solche namentlich die Pallasmasse, Time-
schin, Karakol, Slobodka, Botschetschki, Sta-

wropol, Kuleschowka und die beiden noch unge-
r

wissen, von Bloede als Poltawa und Laigle be-

zeichneten Steine.

Schliesslicb ergeht an alle diejenigen Personen nicht

nur hier in St. Petersburg, sondern in Russland (Iber-

haupt, welche sich im Besitze von Aerolithen befin-

den, oder welche in den Sammlungen der ihnen an-

vertrauten Anstalten Aerolithen haben, die ergeben-

ste Bitte, ein Verzeichniss derselben nebst Gewichts-
Gouverneure und BehSrden der aussereuropaischen L^^^^^

j^,, g^.^^ entweder mir selbst, oder dem
Besitzungen Englands, der Art zusammen, dass iu Zeit

von wenigen Jahren, die im British Museum ange-

hauften cosmischen Massen an Zahl und GrOsse selbst

die bis dahin erste und kostbarste Sammlung, die des

Kaiserlich Konigl. Hofmineraliencabinets zu Wien
aberfliigelten. Etwas ahnliches geschah sodann in kur-

zer Zeit durch freiwilligen Wetteifer franzosischer Be-

horden und Privatpersonen mit der Aerolithensamm-

lung, welche sich in der unter Daubree'sLeitung ste-

hendeu gealogischen Abtheilung des Museum d'His-

toire naturelle zu Paris befindet.

Die Gewichtsbestimmungen in nachstehenden Ver-

zeichnissen rflhren , mit Ausnahme der Hrn. P. v.

Kotschubei und der St. Petersburger Universitat,

wie der roineralogischen Gesellschaft angehorigen Me-

teoriten, von mir her.

Die in der Sammlung des Hrn. P. von Kotschubei

befindlichen Aerolithen waren mit Angaben nach rus-

sischem Gewicht versehen, welche ich in franzOsisches

bestandigen Secretar der Akademie , Hrn. Wesse-
lowski, zukommen zu lassen, wenn sie es nicht vor-

ziehen sollten , solche in dazu geeigneten und be-

kannten Journalen selbst zu publiciren , wie das mit

den im Besitze der Universitaten Dorpat und Kiew
befindlichen Aerolithen bereits geschehen ist.

I

Nur durch Bekanntwerdung des bei uns vorhande-
nen Materiales kann der Grund zu der so nothwendi-
gen statistischen Behandl

is

J

des Gegenstandes als

auch das Studiura dieser noch so riithselvollen, fflr

die wissenschaftlicheErkenntniss unseres eigenen Erd-
balles wie anderer Himmelskorper hochwichtigen Ge-
bilde ermoglicht und gefordert werden.

Es mag namentlich im Innern des Landes mancher
schaftliche Schatz im Privatbesitz verborgen
und ungekannt, aus Mangel an Theikahme und

1) Adresse; IlBaH-L HnKo.iaeBHH-B refiaepfc, EoJitfiioS Hap-
CKOCeatCKifi npocncKT-b, ^omx Pyj esa, ."^ 16.
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ZGedankenaustausch, rait der Zeit verloren geh
dieser tlberzeugung fuhlt man sich gedrungen, wenn
man die Thatsache berucksichtigt,.dass die Zahl der
bekannten

,
innerhalb Russland's Grenzen stattgefun-

denen Meteoritenfalle eine

geringe ist im Vergleiche zu denen, die

Theile Westeuropa's kennen. Sis'

I

liegenden Ursachen hiervon zu entwickeln; nur dur-

fen wir behaupten, dass sie nicht allein von der Dich-

tigkeit der Bevolkerung abhangen, und dass bei mehr
entwickelterlntelligenzj bei mehr Aufraerksamkeit und

ganz Hnverhaltnissmassig
]

Interesse fur diese Gegenstande von Seiteu der Stadt-

und Landbevolkerung ein solches Verhaltniss sich bald

«p<

kannte n

Finolaud nd P

zum Jahre 1861
m europaischen Russland nebst

stattgefundene Meteoritenfalle,

andern wiirde, da man doch annehmen darf, dass fur

gleiche Flachenraume auch durchschnittlich eine nahe

Zahl von Aerolithenfiillen stattfinde, bei d
wahrend man deren 1 78 fur Italian, Deutschlaud nebst ohnedies nur der bei weitem kleinste Theil der nieder-
Osterreich, Holland undBelgien,Frankreich und Gross- gefallenen cosmischen Massen in meuschliche Hande
britannien zahlte. Es ist nicht hier am Ort. die

]
und oft in die ganz uurechte

I

A. Verzeichniss der effectiv vorhandenen Aerolithen des Mineralogischen Museum's der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (November 1866.)

r

SteinmeteoriteA.

J\?

Datum
des Falles.

Neuer Styl

In Grammen.
Name und Lokalitat

Gewicht des

Hauptstficks.

I.!l492

2.1796
7. Nov.

16. Jan.

Zahl der StUcke

+

En sishe im, Elsass, Frankreich . . .

Bjelaja Zerkow, Gouv. Kiew, Russ-

land

12,7
I

3. 1803 26. Apr

4.1807

Laigle, Normandie, Dep. de I'Orne,

46,5 3 Stuck.

Frankreich 19,7
13. Marz jTimoschin, Krejs Juchnow, Gouv. i48Kilogr.

Smolensk, Russland 514 Gr.

5. 1807 14. Dec. Weston, Connecticut, Verein. Staaten

6. 1808 22. Mai
7.1811

8.

9.

10.

11.

1812
1818

12. Marz

5. Aug.

1 1 . April

Nord-Amerika's

Stannern, Iglau, Mahren
Kuleschowka, Kreis Romen, Gouv.

Poltawa, Russland

1818 Juni

1818 10. Aug

12.jl812

13.!l823

Chantonnay, Vendee, Frankreich. .

Saborzyca am Slucz, Nowograd Wo-
lynsk, Gouv. Wolhynien, Russland.

Seres, Macedonien, Tiirkei

Slobodka, Kreis Juchnow, Gouv.

14.

15.

16.

20. Juli

Dec?

Smolensk, Russland

182510. Febr

17.

18.

1825

1827

1828

1829

14. Sept.

5. Oct.

Lixna, Diinaburg, Witebsk, Russland

Botschetschki, Kreis Putiwl, Gouv.

2,3

446,5

4209,0

188,0

456,3

- 5,6

6,5 4 Slncke,

575,5 3 Slncke.

2368,5

197,3

Kursk, Russland

4. Juni

8. Mai

Nanjemoy, Maryland, V. St. N.-A.

Honolulu, Oahu, Sandwich Inseln. .

Bialystok, Dorf Jasly, Gouv. Grod-

no, Russland

559,6

6,1

3,6

t

270,2 2 Stick.

)

t

Richmond, Virginien, V. St. N.-A.
Forsyth, Monroe County, Georgia,

V. St. N.-A

114,2

6,5 In kleineD Brocken.

3j2 ..•...! Desgleichen.

J -
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J^

Datum
des Falles.

Neuer StyJ.

In Grammen.

Name und Lokalitat
Gewicht des

Hauptstiicks.

ZaM der Stucke

* 19.

20.

1829'lO. Sept

1836 11. Nov.

21.183813. Oct.

Krasnoi Ugol, Kreis Saposhok, Rja-

san, Russland 122,5

Macao, am Fluss Assu, Rio Grande

do Norte, Brasilien

Cold Bokkeveld, Capland, Stid-

17,2

22.1840

23.

24.

25.11856

9. Mai
Afrika 248,5

Karakol, Bezirk Ajagus am Irtisch,

Sibirische Kirgisensteppe

1847 25.,Febr

1850'30. Nov.

26.1857

Jowa, Lincoln Co., V. St. N.-A. . .

Shalka in Bancoora, Ostindien . . . .

Hainholz, Paderborn, Minden, West-

5. Apr.

phalen

27.1861 12. Mai.

28. 1864'26. Juni

29. 1866 9. Juni

Stawropol, Ciscaucasieri, Russland

.

Gorukpoor (Batsur), Ober-Bengalen

Dolgaja "Wolja, Luzk, Gouv. Wol-

2765,6

82,6

16,6

hyni'en, Russland

Knahiuya, Ungvar, Ungarn

105,1

936,0

32,3

251,4 2 Stacks*
V

133^0

113,5

NB. Der mit * bezeichnete bedarf noch anderweitiger Bestatigung.

Steinmeteoriten noeh ungewisser Herkunft.

^ JS'amen der Meteoriten. Gramme

1.

2.

3.

4.

Von Bloede als «PoItawa« bezeichnet, Simbirsk bei Partsch. . . .

Yon Bloede als «Ijaigle, Depart, de rOrne» bezeichneter Chondrit.

Von BJoede als «Depart., de rOrne» bezeichneter Chondrit ......
Tuflfartiffer Chondrit

i

1

i

9 •

1517,0

2576,5

447,2

990,5

Eisenmeteoriten.

J\&

Wann

gefunden.
Name und Lokalitat.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1776
1784

1810
1814
1820
1827
1839

In Grammen.

Gewicht des I Total-
Hauptstticks. Gew.

Pallasmasse (Krasnojarsk)

Bahia, Brasilien

1840

9.

10.

11.

12.

1842

Rasgata, Neu Granada, Sud-Amerika . ,

Texas, Red River, V. St. N.-A
Guildford, Nord-Carolina, V. St. N.-A.
Atacama, Bolivia, Sud-Amerika

• fl

Asheville, Buncombe County, Nord-Carolina,

520 Kilogr.

33,0

67,7

145,4

2,0

434,0

V. St. N.-A

Cocke County, Cosby's Creek (Sevier Eisen),

Tennessee, V. St. N.-A. • •

6,2

• •

1844
1847
1854

Green County (Babb's Mills), Tennessee, V
St. N.-A

Arva, Szlanicza, Ungarn
,

22,9

Seelasgen, Neumark, Brandenburg, Preussen
Sarepta, Gouv. Saratow, Russland

.

13,8

931,0

1084,0

252,7

37,7 3 Stocke.

19,8 Dev^leichen
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Steinmeteoriten
V

Kotschuhei (18

Datum
desFalles.

Neuer Styl,

Steinmeteoriten

Name und Lokalitat
Gewicht

in

Gramm.

1.

Ki

2.

4.

26. Apr.

13. Marz
807[l4.Dec.

808i22.Mai

5. 1812

6 181

7

8

Aug
Apr,

Laigle.

Timosch
Weston

S

Dec

1814

/

9.

Chantonnay
Erxleben,
Magdeburg und Helm
stedt, Preussen . . .

zwischen

2,5

7,4

2,4

3,8

L
Finnland

Wiborg
24,3

Febr. Bachmut,Jekaterin
26,2

821 15.

J

Russland

84 Juni

11 843 2 5 . Marz

I

Juvenas,beiLibonnez

Ardeche, Frankreich

ChateauRenardjLoi-
ret, Fraukreich . . . ,

Bishopville, Sud-Ca-

rolina, V. St. N.-A. .

219,6

43,7

163,4

18

Eisenmeteoriten

J^
Wann
gefun-

den.
Name und Lokalitat Gewicht

in Gr.
Bemer-
kungen.

1 1776

2. 1840

Pallasmasse (662,1

3 ?

4 1841

5 844

CockeCountj(SevierEisen)
-

Amerika (grobkornig kry-

stallinisch, mit Steinsub-

stanz)

Petropawlowsk,amFIusse
Mrass, Gouv. Tomsk. Si-

132,7

56,1

53,3

2 Stucke.

2 Ecliamil

lona in

kleinen

Stucken.

birien

307

683

6.

7

854

Arva Szlanicza. Un

1856

8 185

Sarepta, Gouv. Saratow

(351,9)
} Oft o I98

8

Russland

T (Netschaew Russ
43,7

land

Rittersgriin, Sach
205,1

580,6

IQ w P3 'P 6^

u'^ c «^ te

Tome XI.

Datum
des Falles.

Neuer Styl.

Name und Lokalitat. K^^lctt
in Gr.

1.
i

2.

3.

803 26. Apr

1838

1858
3. Oct,

9. Dec

Laigl

Cold Bokkeveld

3
Eia

ganzer

Stein.

A Canton
Montr6jeau, Haute
Garonne , Frank-
reich

10,6

597

Eisenmeteoriten

J\»

Wan a

gefun-

den.
Name und Lokalita.

1. 1776
2. 1784
3. 1844
4. 1847
5.

Pallasmasse. .

Toluca, Mexico
Arva
Seelasffen . .

1854] Witim, Ende Juli gefun-

den im Werchneudinski-

schen Kreise, Sibirien,

am oberen Witim, beim

494,8

1356,4

89,5

2 Stacke.

Flusschen einem

6. 1856 T

linken Nebenflusse des

Witim (l8KiJog

i36J G
4)

Si

I

I. Die Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft be

} des am 26. Juni

DorfeDolgaja Wolja, Kreis Luzk, Gouv.
hynieu, gefallenen Aerolithen (Cliondrit), s(

auch einen ganzen Stein der bei Knahinj
Ungarn am 9. Juni 1866 gefallenen Meteoi
und ein grosseres Stuck des Stawropol.

Ausserdem besitzt sie nur noch kleinere Br
stticke des Stannern und Lixna,
von etwa 30 Grm. Gewicht.

der

n. Im mineralogischeu Cabinet der Kaiserlichen Uni
versitat St. Petersburg befinden sich an Stein

Pusyrewsky
der j\nttheilung des Hrn. Prof

19
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Timoschin, 1807, 40,5 Grm.

Lixna, 1820, 29,2 Grm.

Chateau Renard, 1841, 29,5 Grm.

Laigle (?), 9, 7 Grm.

An Eisenmeteoriten:

1) Pallasmasse, 1776, 20,6 Grm.

2) Cocke County, 1840 (Tennessee), metallisch,

3,75 Grm.

3) Dasselbe, meist in Rost iibergegaugen, 8,2 Grm.

4) Arva, 1844, 82,8 Gr.
•

III. Die Kaiserliche Medicochirurgische Akademie hat

nach der Angabe des Hrn. v. Eichwald (s. des-

sen OpiiKToriioaiii 1844, S. 109 u. 112) Bruch-

stQcke des Aerolithen Lixna, 1820, 30. Juni,

und Honolulu, 1825, 15. September, und noch

andere Meteoriten. Ich sail daselbst ein Bruch-

stiick der Pallasmasse von etwa 500 Grm. Ge-

wicht.

IV. MadameEdouardCattleyhierselbstbesitzt l)ein

grosseres Bruchstiick des beim Dorfe Jasly bei

' Bialystok gefallenen Meteoriten; ferner 2) den

Pallasit llittersgrun; 3) Pallasmasse; 4) das

Meteoreisen Zakatckas; und endlich 5) ein mit

der Bezeichnung « Siberia, part in the British

' Museura» versehenes Stuck Meteoreisen. Alles

ist in vorziiglich schonen Stucken; bei den mit

Sorgfalt angeazten Eisenmassen treten die Wid-
manstedten'schen Figuren hervor.

V. AeroHthen in der Sammlung des weiland Gehei-

menrathes Dr. C. v. Rauch (1863)^\_

Steinmeteoriten:
i

w

Kuleschowka, 1811, 12. Marz.

L'outolaks, Wiborg, Finnland, 1813, 13. De-

cember. Ein ganzer Stein.

Renazzo, Ferrara, Kirchenstaat, 1824, 15. Ja-

nuar.

Eisenmeteoriten:

Pallasmasse, 1776. Zwci Echantillons und

viele Olivine daraus, zum Theil mit schon aus-

gebildeten Krystallflilchen.

Toluca, 1784.

2) Diese Meteoriten sind bestimmt, in den Besitz der Universi-

tat Dorpat Qberzngclien.

r

Atacama, 1827.

Cocke County, 1840.

Witim, 1854. ,
I

Sarepta, 1854.

Tula, 1856.
4

I

VI. Ein grosseres Fragment des Lixna befindet sich

bei Hrn. Wirkl. Staatsrath Dr. v. Eichwald, so

ma auch kleine Bruchstiicke vom Oesel und vom

Karakol (Kirgisensteppe).

VII. Bei mir befinden sich: 1) Bruchstiicke des Oe-

sel, 190 Grm., vom Fallorte selbst mitgebracht.

2) Vier Stucke, zusammeu von 485,5 Grm., der

von den Proff. Grewingk und C. Schmidt in

Dorpat untersuchten eigenthtimlichen Meteor-

masse von Igast bei Walk in Livland, 17. Mai

1855. 3)EinedenIgaststeinen inchemischerund

morphologischer Beziehung analoge, in Ehstland

aus der Luft gefallene Steinmasse von'87 Grm. Ge-

wicht, von einem Bauer in einem Ackerfelde stek-

kend gefunden^. 4)EinStiickchen des Honolulu,

19,6 Grm., vom Akad. Lenz vom Fallorte mit-

gebracht. Ferner folgende vor 9 Jahren von Hrn,

Prof. Wohler in Gottingen und Dr. Krantz in

Bonn erhaltene kleine Meteoritenbruchstiicke, bei

denen ich die Gewichtsangabe nur in den Fallen

beifiige, wo solche iiber 5 Grm. betragt. Steine:

' 5) Chateau Renard, 8,9 Grm.; 6) Stannern,

12,6Grm.;7)Bremerv5rde, 5,2Grm.;8)Chan-

tonnay, 17,5 Grm.; 9) Erxleben; 10) Ensis-

heim; 11) Juvenas; 12) Mezo-Madaras. Ei-

sen:13)ToIuca, 33,6 Grm.; 14) Arva, 9,0 Grm.;

15) Atacama, 9,7 Grm.; 16) Braunau; 17)Pal-

lasmasse; 18) Ruff's Mountains, 5,0 Grm.

3) Teh erwahne dieser eigenthumlichen rhyolithischen Gebilde
darura,weil die Steiae von Igast bereits in clieMeteoritenverzeich-
nisse von Dorpat und vou Paris aufgeaommen sind. Ich selbst

wage sie noch nicht fur Meteoriten zu erklaren, da sie von dem ge-
wohnlichen Habitus der Weteoriteu sehr. verschieden sind, andrer-
seits aber bieten sie auch sehr wcsentliche, Diflferenzen von den ge-
wohnlichen Schlacken kunstlicher Schmelzprodukte, wie von den
Blitzsteinen oder Fulguriten dar, so weit mir solche aus eigener
Anschauung und frliherer Untersuchung bekannt sind. Zu dieser
Categoric wird sicherlich auch das von Hrn. v.Haidinger (Sitzungs-
berichte der Wiener Akad. 1864. Bd. 49. 11. den 28, April) beschrie-
bene, im Dec. 1863 bei Trapezunt mit grossem Getose aus der Luft
gefallene bimsteinartige Meteor zu rechnen sein , eine Ansicht,
welche Dr. Buchuer (Poggend. Ann. der Phys., Bd. 124, S. 584)
gleichfalls hegt.

/

f
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Zu meiner Aufigabe des Donaleitis *). Von Aug,
Schleicher. (Lu le 21 f^vrier 1867.)

Der des Hrn. Akademikers S chief

n

danke ich eiii heftch

Ejdymtt, eines geborenen Litauers

bemerkungen des Studiosus

u%abe des Dise aufzeichnungen be
treffen zunachst abweichungen derheimatlichen mund

Ejdy von d
1

D gebrauchten

• eeben aberpreu^isch-litauischen schriftsprache; sii

auch au^unft fiber manches nunraer im preuP.-litaui-

schen seltene wort und sind deshalb den unten zusam-
L

men gestelten nachtrSgen und berichtigungen zu mei-

ner au%abe des Donaleitis merfach zu statten ge-

kommen.

Die mundart Ejdymtts zeigt meist solche abwei-

chungen vom preuPisch-hochlitauischen, welche au^

anderen muhdarten, besonders niderlitauischen, bereits

bekant sind. Sie hat fast durchweg e (bei Ejdymtt
ie geschriben) da, wo die preuP.-lit. schriftsprache be-

tontes e hat, z. b. vejs, pis. (preu^.-lit. schriftsprache)
.1

r

vind; detis, pis, detis sich legen; kres

diinger streuen: rike. nls. reke schnitt

pl anderer beto zveris wildes tier;

infinitivendung -eti, pis. -eti u. s. f.; dagegen

der pis. e gehort wird, z. b. bridis, pis. bred

tier; dies. dIs. desras keim: eidra. dIs. eec

Un
betontes o der endsilben wird a, wie in der Ragnit

Tilsiter mundart (gramm. s. 29), z. b. kepenas, pis

k^penos leber; svetis, gen. svecza, pis. sveczas

gen. sveczo gast u. s. f. Unbetontes i der auPlauten
3

den silben ist als ein fliichtiger mittellaut zwischen

und e vernembar, den wir mit i bezeichnen wollen

z. b. ^tis, pis. antis ente; infinitivendung -ti, pis. -t

u. s. w. Ferner wechselt a und e, z. b. dovenoju, pis

dovanoju ich schenke; par, pis. per durch etc. Fui

ai scheint a gesprochen zu werden, z. b. vaniks, pis

Iq-kau, pis. lankaii ich besuche; tr^kti, pis. trenkti

schmettern, schmeiPen; df^bras, pis. d^mbras maul-
trommel; dagegen findet sich n vor sibilanteu erhal-

ten (gramm. s. 75 fig.). Haufig ist das genus der worte

ein anderes, als in der preufiisch-litauischen schrift-

sprache. Bemerkenswert sind deminutiva wie zmo-
gelius, pis. zmogelis (vgl. Job. Schmidt, iiber das

lit.'nomiualsuffix -u, Beitr. IV, s. 261 flg.). Wichtig

ist die praesensbildung liktu, pis. lekii ich laf^e zu-

riick.

Zum grosten telle entstammen die folgenden he-

richtigungen und zusatze (die eine ergiinzung zu dem
s. 332 flg. bereits gegebenen bilden)den fast nur nega-

tiv gehaltenen kritiken Nesselmanns (Altpr. Monats-

schrift, bd. Ill, heft 5, s. 454 flg. und bd. IV, heft 1,

s. 65 flg.). Nesselmann vergHch die handschriften

nochmals aufs genaueste; abermalige vergleichung fiirt

in der regel zu berichtigungen friiherer collationen,

wie die geschichte uuserer griechischen und lateini-

schen texte zur geniige lert. Die drukfeler mogen bei

der gro^en entfernung des druckortes, die mir natur-

lich nur eine correctur zu l^sen verstattete, wol zu

entschuldigen sein. Manche varianten, die nur die

schreibung betrefi"eh, habe ich absichtlich nicht mit

geteilt {yg}. vorrede s. 7). Lucken im glossar fand auch

Hr. Dr. Leskien, gegenwartig.hier in Jena.

Met. *I, 6 lis numirusiu

»

»

»

37 felt hei H.

79 lis «rods», tdre.

140» grykvabalius.

» *I, 147)> kramto.

kas kranz d d nom.

predas zugabe. Im anlaute findet sich j

gesezt: jedesis, pis. edesis frail; vozka pl

gei^

a, e

6ras luft. %, ^ steht oft fiir

:en, z. b. atis, pis. dntis ente:

*) SonderaT)drucke dises naclitrages zu meiner aupgabe des Do-
naleitis kann man auf postfreies verlangen von mir und von den

Wiss

beziehen.

»

»

»

161 anm. welis D. H. Rh.

180 anm. linsmai D.

190 anm. meilings felt bei D. H
» *I, 239 lis sziksznini. Anm. D. H. Rh. szik-

»

M

szninnei.

257 felt bei H. Eben so 608.

anm. zu 263 lies akket' D.

» *I, 486 lis bandyk.

» 658 anm. iwas^t D.

» 11. 139 » bekt D. Anliche, ganz unbedeu-

tende varianten in der schreibung (z. b. sd fflr

zd u. dgl.) habe ich nicht an gemerkt.

)} *II, 211 lis isztroszk^s.

265 » ten ir cze. Anm. cze, ar ten Rh.

19
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Met. II, 367 anm. si D
» *IL 441 lis lankel

*1I. 510 pl6nin6 Anm. neszant Rh

Anstatt der seiteiizal 76 (Met. II, 560 fig.) Us 67.
w

M6t *n. 588 lis nusigedet. Anm. nesigedet Rh

Met.*IV, 38 lis pusnynai. Anm. pustynai H. Rh

»

»
*
n, 631 anm. jos D
II. 651 lis tus bais Anm

b. Rh

»

»

M

n, 702 anm. czupirtD.aunleserlichverschrie-

ben)) wie Ness, bemerkt.

Ill, 14 anm. naszte H.

m, 68 lis jus. Anm. jusu Rh.

» m, 130 lis taip.

in, 185. Nacli disem verse fuge ein: ir kaip

kiaules dlmono, tikt geda sakyti,. Anm.

Felt bei Rh.
\

r

» *III, 203 lis pasidare.

» *1II, 208 » paddre.

» III, 215 anm. pluszkot H.

» *in, 252 lis niszsim^ne. Anm.n'issimanoRh.

» *III, 260 » ndras. Anm. durnas Rh.

» III, 262 anm. issiremes H.
« \

I

» *III, 289. Nach disem verse fiige ein: o raazu

je ddr mdn cze butu raiiszg per ausi.

Vorher komma anstatt piinct. Anm. Felt

bei Rh.

» III, 306 anm. iszolojau H.

» *III, 363 lis vdlgem. Anm. walgora Rh.
.

» III, 366 anm. nulaszijo H.

» III, 367

)> III, 371

»

»

ritasi H.

dowanoja H.

»
*
III, 431 lis pustelninkai. Anm. -nikai Rh

» III, 432 anm. visur felt bei H.

» III, 475 lis nei Lauro. Anm. ne Rh.

« *III, 481 » irgi.

» III, 482 anm. argi H. Rh.

» in, 509 » keliu H.

»

»

»

in, 520 lis senystguachll. Anm.Senystq,Rh.

*in, 531 » mans br.

m, pranesze H.; pranesze kann in

den text gesezt werden

» *in, 698 lis visus.

*ni, 749 » kaimynkos.

m, 797 anm. kysteria H.
»

o

Vgl. 617. 636
*

k

IV, 122 lis

» *IV, 128 »

» IV, 151 anm. sulu H.

» *IV, 226 ist wol mitNess. uzkakales zu lesei

(s.iizkakale in den nachtragen zum glossar)

» IV, 232 anm. darg H
»

»

»

IV

IV

IV

»

»

»

felt bei H
desino H

kite H
» *IV, 299 lis vaikpalaik

*IV

IV
» ^'IV. 368

» D6czo nepreteliaus.

» Doczi provninkai atvesd^t

» mtis (gen. plur. fur musu).

» IV, 377 anm. sa.wawalninks H. Rh.

» *IV, 425 lis szilings. Anm. Judikis Rh.

» *IV, 627 » sz^ (szi§). Anm. cze Rh.

Pas *
I » maititis.

»

»

»

*

I, 14 anm. wauagu piktu piktu, nepr. Rh

I, 26 lis iniivusiu.

1. 65 » Ldpe, kaipo. Anm. Lape, kaip Rh

»

)}

*

*

III

III

III

» d

» denos vid

»

»

kiind^, visas supyko.

lutilde. Anm. nutildo Rh
»

*in » kad skauduli spdudza. Anm.sp

dulis Rh

» IV, 13

» *IV. 31

» barti.

» ddr szelmyste varyti. An

mysteje wargti Rh.

» IV, 45 anm. pasluziti H. pasluzyti kann

den text gesezt werden

» V, 25 lis nued
» VI, 3 anm. Lazyba H
» VI >^ H. Rh

» VI, 24 lis beverkianti (nach H.; sirata kann

auch masc. sein).

Priczk. pds. 11 lis Letiivininkams.

»

»

))

»

» 47 » didelj.
*

» 55 » malk^.

» 149 anm. tik H.

»*160 Hs iszbegau.

» m, 878 » ir Pr. H.

S. 159 z. 4 V. D. lis asz, z. 1 v. u. lis isz.

S. 161 fiige hinter z. 1 ein: Jedermann schrie be-

standig.
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Zom glossar.

hofmann, pacbter der ktihe. Mielcke, wb
6ju;lisIV, 94

zara, aucb dsi

ideklas: strei( d vermutnng' und

licber weise' u. s. f.: lis 'das wort ist weder

Kurscbat noch' u. s. f

bdrszk klappern macben , klap

pern, trans. y

Zu da-b6ju fuge bei: daboti-s sicb huten

Zu darau ftige bei: ne-darytas, von speis

gescbmalzt, nicbt rait fett

Did
4

tiberschrift (did

groPkopf, dikkopf; Pas. Ill

dzaugius, dzaugiaus, dzaugtis sicb freuen.

graudenimas ermanung, warnung.

grduziu, grduziau, gr^nzti nagen.

l-plesziu, -plesziau, -plesziu, -pleszti Pas. Ill,

8 nach dem zusaramenbahge: an fallen (wortl. ein

reil^en).

isz-si-plesti, praes. -czu sicb auI5 breiten.sicbbreit

macben (felt nacb N
icb nicbt. an v

?ss. im glossar, docb weiP

t, an welcber stelle das wort vor korat).
-L

ku. -rinkau. -rinkti sicb. fur sicb au^

lesen, walen.

Zu dem
J
fug

• /

puikiims III, 57 wobin ist euere schonbeit u. s. f

kacz^rge fuge bei: (Konepra).

npis, gen. -pio, scbinken.

ka. dem. lankele talwise, fluPwise, aue, wise.

streiche f^HiieBaTb?) und setze dafiir
r

dd

k

iras. Ejdymtt kent das wort, bemerkt jedocb

s werde selten gebraucbt.

iluju. Ejdymtt kent das wort; er gibt die be-

deutung des selben mit den worten an: aliquid ve-

lociter et indiscrete agere.

Zu marszkt)nis fuge bei: Rubig lex. mdrszkonis.

neczestis.

nu-daraii. Bedeutet nacb Ejdymtt: farbegeben, far-

ben: die kleiderab riemen; nu-si-daraii icb ent-

kleide micb.

pinu, nu-pyniau, -plsiu, -pinti flecbten

Obrys. Nacb Ostermey lit. gramm., Konigsb

91, s. 19, ist Obr3's Abrabam.

pd-girios od. -res pi. katzenjammer; pagirioras

instr. im nacbrauscbe, im katzenjammer.

pa-lecav6ju, -v6jau, -v6ti empfebleu, ancmpfeb

len (polu. polecadjpolecid. Ejdymtt).

pa-linksminu, -minau, -minti crbcitcrn, erfreueh

Zu pd-mota fiige bei: diP wort bedeutet weg gcwor
fenes, wertbloses zeug (vgl. pa-metu), einei-metu), eine be

deutung, die mir an der an gefOrten stelle durcb

auP nicbt zu nassen scbeint.

pa-si-geriu, -geriau, -gerti sicb betrinken.

Zu pasilecav6ju ftige bei: vgl. pa-lecav6ju.

pa-si-sveikinu, -inti sicb begrilPen.

pa-tinku, -tikau, -tikti gcfallen.

pybelis ist, wie Ness, an gibt, fibel, nicbt bibd.

Zu puikus fijge bei: (niderd. puk, bolland. puik).

rduju, roviau, rduti beraul^ reif^cn, raufen.

remiu: remti.

sanevadai. Ejdymtt kent cinavadas; vgl. preuP

lit. sinavddai msc. in der bedeutung akelei, poln

orlik, aucb cynowod (aquilegia Linde) und lez

teres ist wol die quelle der litauiscben worte (<

ist im lit. fremd).

Nacb sirata fii

skiliu fanstatt sk
6

409) leckerbiPen

Zu smiiikas fuge bei: (pol k, russ. CMbi-

qoKT, geigenbogen, fidelbogen; dem disem deminu-

tiv zu grunde ligenden smyk, das in diser function

ungebriiucblicb ist, entstamt das lit. smiiikas).

pdudulis, falscbe conjectur von Rbesa zu pds. IE,

; soil warscbeinl. bedeuten: bedriicker, be-31

drang

gauti fangen, erwiscben
_ \

sunus.

kau. -rinkti sammeln, auf

sammeln.

6tas; fiige ein nacb sv6tai: vSter der brautleute

ebegatten.

otbininkas einer auf der bocbzeit; plur. bocbzeit

leute, hocbzeitgaste.

uketas. fem. -ta, scbartig (s. d. vor.).

bin fiiren (zu wagen

faren, | Nacb taczati fuge ein: taczaus.

Zu turiii fuge bei: junge baben, werfen; III, 899
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kala

226.

gr. s

hinter dem ofen, ofenwinkel; IV

Der genitiv haiigt ab

I durchsichtig und leichtbeweglich; 2)

weisslich-trube und dickfliissig; 3) die

die

274.
\ •

auf
uz-

brinsen, hinterbri

Zu

uz-

pilufugebei: vgl. uz-si-p
deeti fur

si-degu, uz-si-d ^

sich an brennen.

tis. verdu.'

lai adv. unten, nidrig, auf dem boden; zemas

nidrig, am boden befindlich.

s. een, -Ho, m. graukopf, greis (s. d

Uber die Einwirkung von Brom und Jod aiif

phosphorige Saure, von G. Gustavson. (Lu le

20 d^cembre 1866.)
r

Wird trockenes Brom mit krystallisirter phospbo-

in zusescbimolzenem Kohre erbitzt, in

tere Schicbt bestebt aus einer dicken, gelblich gefarb-

ten Flussigkeit.

Bei naberer Untersucbung erwies sicb die obere

Scbicbt als aus verfltissigter BrH bestebend; die mitt-

lere bestand bauptsachlich aus Phosphorsaure mit Spu-

ren von HBr; die untere Scbicbt war dreifach Brom-

pbospbor, welcher ebenfalls etwas Bromwasserstoff-

saure entbielt. Die Bestimmung des Mengenverbalt-

nisses der bei der Reaktion sicb bildenden Brorawas-

serstoffsaure, Pbospborsaure und des Dreifachbrom-

pbospbor tiberzeugte micb, dass die Reaktion durch

folgende Gleichung auszudrucken ist:

\

PH'O' 3 Br PH'O HBr PB .3

Molekul Brom auf
riger Saure in zu{

dem Yerbaltuiss v(

ein Molekul pbosphorige Saure (PH'^'), so erfolgt

bei 100° und sogar bei noch niedrigerer Temperatur,

fplgende Reaktion: Die pbospborige Saure bildet eine

creschmolzene Scbicbt iiber dem Brom, und von der

Wenn man durch Umscbiitteln des Rohres die drei ge-

trennten Scbicbten von HBr, PH'O' un^ PBr' mischt,

so vereinigen sicb die HBr und der PBr^ zu einer

homogenen Flussigkeit und die PH^O* schwimmt oben

auf. Da beim Offnen des Rohres alle BrH entweicht^

so lasst sich naturlich nicht mit Bestimmtheit erwei-

sen, ob beim Vermischen der BrH und des PBr^ eine

chemische Verbindung entsteht ode'r nicht; aber wenn

o

Oberflache^ des letzteren begionen Gasblaschen aiifzu

steigen, wobei sich die Bromschicht allraahlich verrin-

;rt. Nach einsttindigem Erwiirmen und ofterem Um-

schutteln des Rohres, wodurch die Reaktion bedeu-

tend bescbleunigt wird, erhalt man im Rohre zwei

Scbicbten : die untere , sebr dickfltissige ,
ist gelb ge-

farbt; die obere, leichtbewegliche, hat die Farbe des

Broms. Beim Offnen des Rohres verfluchtigt sich die

obere, leichtbewegliche Scbicbt — sie bestebt aus

BrH; die untere dickflussige Scbicbt ist in Wasser

loslich, und besitzt alle Eigenschaften der Metaphos-

phorsaure. Da bei dieser Reaktion keiue andere Pro-

dukte auftreten, so glaube ich mit Bestimmtheit sie

durch folgende Gleichung ausdrucken zu konnen:

sich ine solche auch bildet,

starkera Druck bestehen

kann sie doch nur

Die Wirkung des Jods auf pbosphorige Saure bie-

tet bedeutende Abweichungen von der Wirkung des

Broms auf diese Saure. In welchem Verhaltniss Jod

und pbosphorige Saure auch angewandt sein raOgen

Produkten der Einwirkung sich

3/^3PH'O Br2 HBr PH^3

Werden auf vier MolekUle phospboriger Saure drei

Molekule Brom angewandt, so erfolgt die Reaktion

in ganz anderer Weise. Nachdem die Rohre nur kurze

Zeit auf 100° erbitzt worden ist, verschwindet die

mit Bestimmtheit die Gegenwart von Metaphosphor-

saure und Dreifacbjodphosphor nachweisen. Wird auf

zwei Molekule phospboriger Saure mehr als ein Mo-

lekul Jod angewandt, so bleibt nach 4- bis Sstundi-

gem Erwarmen im Wasserbade immer noch ein Theil

freien Jods ubrig. Wenn man die Quantitat Jods fast

auf die Hiilfte verringert, so verschwindet alles Jod

und in den Produkten der Einwirkung lasst sich leicht

die Gegenwart von Phosphorsaure, Zweifachjodphos-

phor und Jodphosphonium (PH^J) nachweisen. Die

letztere Verbindung findet sich zum Theil im oberen

Ende der Rohre, in der ihr eigenen wurfelformigen

Krystallform sublimirt vor, zum Theil krystallisirt sie

Farbe des Broms voUstandig und beim Erkalten bil- aus der Flussigkeit im unteren Ende der Rohre

den sich im Rohre drei Scbicbten: 1) die obere schonen graugelben dendritischen Krystallen, welche
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mit rotlilichen Krystallen voii zweifach Jodphosphor

untermischt sind. Die Bestimmung des Mengenver-

haltnisses des angewandten Jods zur gebildeten Jod-

wasserstofFsaure uberzeugteh mich, dass die hierbei

stattfindende Reaktion folgendermaassen ausgedriickt

werden muss:

die man bei der Einwirl Chi Tol

wahrnimmt. Trotz vielfaclier Abauderung des Ver

suches lasst sicb bei der Darstellung des Brombenzyl

die Bildung einer grosseren oder kleineren Menge voi

vermciden.- Die DarstellungB niclit des

8PH'O 5J PH'O HJ ^Y\!'S PJ

I

Diese Arbeit ist ira Laboratorium der St. Peters-

burger Universitat unter der Leitung des Hrn. Pro-

fessors Mendelejeff ausgefiihrt.

13. December 1866.

Brombenzyls aus Toluol gelingt daher lange nicht S(

leicht, wie die des Chlorbenzyls.

LiLsst man abcr Brom, bei Gegenwart von Jod

auf Toluol cinwirken, so bildet sich nur Bromtoluol

das, wie stets in diesen Fallen, durch eine

Uber das Verhalten des Toluols gegen Brom, von
F. Beilstein. (Lu le 14 fevrier 1867.)

Wie bereits friiher mitgetheilt''), zeigt das Toluol

ein selir verschiedenes Yerhalten gegen Chlor, je

nachdera man es in der Kalte oder in der Hitze der

genu

Menge einer Jodverbindung verunreinigt ist. Bei Ge-

genwart von Jod bildet sicb, selbst in der Siede-

hitze, nur Bromtoluol, das so leicht von Brombenzyl

frei erhalten werden kann. Die Anwesenhcit vonBrom-

benzvl im Produkt der Einwirkung von Brom auf To-

durch die Aug lieftig

Wirkung dieses Gases Das gechl

Thranen reizeuden'Geruch, der sich beim Rektifi

en desRohproduktes entwickelt. Wie Fittig') rich

bemerkt, reizt nur das nicht vollstaudig gereinigti

CgH/Jl (CHg) wird nur unter bestimmten V
erhalten. Viel eiufacher scheint die Wir

kung des B Toluol Es wird

Bromtoluol etwas zu Thranen. Dass

res beobachtete*), riihrt daher, dass

noch durch etwas Brombenzyl verun:

Kekul

BULLETfiV BIBLIOGRAPHIOIJE

hier leicht reines Bromtoluol^) gewonnen. Das dem

Chlorbenzyl C6Hg(CH2Cl) entsprechende Bromben-

zyl C6H5(CH.2Br) ist bis jetzt nicht aus Toluol erhal-

ten worden^). Es lag die Vermuthung nahe, dass sich

die beideu Isomeren C7H7Br unter verschiedenen Ver-

haltnissen aus Toluol wUrden darstellen lassen. Diese Galitzin, Michel. Catalogue des livres de la bibliotheque

Vermuthung wird bestittigt durch die Beobachtung

Fittig's*), dass sich bei' der Behandlung des Brora-

toluols mit Natrium, neben dem flussigen Ditolyl

GuHu, stets etwas von dem isomeren, krystallisirten

Dibenzvl bildet. Es beweist dies zur Genuge, dass

sich beim Behandeln d

du prince Michel Galitzin. Pvedige d'apres ses notes

. autographes par A. Gunzbourg. Moscou. 1866. 8.

B JFJAAt Ha MOK) HtH3Hb. Mft

TpexT. qacTflXT.. MocKBa 1866. 8.

iMHxpie Bt.

mit Brom, neben

Bromtoluol, immer auch etwas Brombenzyl bildet. Es

war daher vorauszuseh dass bei der Einw b

Brom auf siedcndes Toluol sich leicht Bromben-

wiirde darstellen lassen. Ich babe diesen Versuch

;i in der That die Bildung vongefuhrt und dab

A£-Ki7a>Xac. S^eSiaajxa xaTOTCxpou x\q veoeXXijvix^; 9!.-

\o\o7ia^. 'Ev 'Ep|j.ouTCo)vei 1846. 8.

Index scholarum in Universitate regia Fredericiana cen-

tesimo sexto et septimo ejus semestr. a. MDCCCLXVI
habendarum. Christiania 1866. 4.

Det k. Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for

A.aret 1864 eg 65. Christiania 1865 66. 8.

Brombenzyl beobachtet. Indessen ist die Reaktion

davon entfernt, jene'Scharfe der Resultate zu ze

i) Aun. Chem. Pharm. 139, 332.

2) Fittig und Glinzer Ann. Chem. Pharm. 186, 301. Kekul

e

daselbst 137,° S. 184 u. 192.

8) Vgl. Kekul e, Lehrbuch der org. Chem. 2, 563.

4) Ann. Chem. Phar. 139, 179.

Norske Universitets- og Skole-Annaler. Udgivne af Uni-

versitets Secretair. Tredie Ri^kke. Christiania 1866. 8.

Tredie Ra3kke. VI, 3. 4 Hefte. Christian. 1866. 8.

30 scripta academica Universitatis Dorpatensis annis 1865

et 1866 edita.
'

5) Zeitschr. fiir Chem. 1866, 116

'6) Ann. Chem. Pbarm. 137, 192.^

I
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Memoires de I'Acad^mie Imperiale des sciences, inscriptions

et belles lettres de Toulouse. Vr S6rie. Tome IV.

Toulouse 1866. 8.

schaften zu Berlin. August

Akademie der W
October 1866. 8.

Forhandlingar i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar

1864. Christiania 1865. 8. . ^

Proceedings of the Meteorological Society, edited by J.

Glaisher. Vol. Ill, X- 26. London 1866. 8.

Schlagintweit, H., Ad. and Kob. de. Results of a scien-

tific mission to India and High Asia. Vol. IV. Meteo-

rology. Part. 1. Leipzig, London 1866. 4. Atlas fol.

Bulletin de la Soci^e g^ologique de France. Tome XXIII,

feuilles 30 41, 42 51. Paris 1865— 66. 8.

The quarterly journal of the Geological Society. Vol. XXII,

part 4. London 1866. 8.

t^^;.f^,i^^Zi^L.^ ,X,iaa,,. -Ev List of the Geological Society ot London November 1866 8.

'EpfJLOuiroXei 1861. 8.

ylasayiQ. 'Ev 'A^-^vai? 1836. 8.

Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gescllschaft.

XX. Band, Heft 4. Leipzig 1866. 8.

Journal asiatique. T. VIH. ^^ 29. Paris 1866. 8.

Mongolische Marchen. Erzahlung aus der Sammlung Ar-

dscM Bordscbi. Mongolisch und deutsch herausgege-

ben von B. Julg. Innsbruck 1867. 8.

Revue africaine. Novembre 1860. Alger. 8.

Arcbiv der Matbematik und Physik, hcrausgegeben von

Job. Aug. Grunert. 45ster Theil, 2— 4tes Heft. Greifs-

wald 1866. 8.

Broch, 0. J. Trait6 61ementaire des fonctions elliptiques.

Premier fascicule. Christiania 1866. 8.

Jonqui5res, E. de. Recherches sur les series ou system os

de courbes et de surfaces alg6briques d'ordre quel-

conqne. 4.

Beobachtungeu der k. Universitats-Sternwarte Dorpat.

16ter Band. Dorpat 1866. 4.

West, Lamb. v. Eine dringende Mahnung an Freunde der

Physik, Mechanik und Astronomic, zur Abwehr einer

far jene Wissenschaften gemeinsamen Gefahr. Wien

1866. 8.

Verbandlungen des naturforschenden Vereins in Brunn.

IIL IV. Band. Brunn 1865— 66. 8.

Desiderateu-Verzeicbniss des naturforschenden Vereins in

Brann. Briinn 1866. 8.

Verbandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins

zu Heidelberg. Band IV, Ai III.

Nyt magazin for naturvidenskaberne. Fjortende Binds an-

det og tredie Hefte. Christiania 1866. 8.

Duhamel, J. M. C. Des mdthodes dans Ics sciences de

raisonnement. Deuxieme partie. Paris 1866. 8.

De-Cigalla, Giuseppe Conte. Brevi cenni sulle acque

mineral! e termali dell' isola di Santorino in Grecia.

(Estratti del Tome X degli Atti dell' Accademia dei

Fisiocritici.) 1841. 4.

Bruhns, C. Meteorologiscbe Beobachtungen, angestellt

auf der Leipziger Universitats-Sternwarte in den

Jahren 1864 und 1865. 8.

iza scientifica. Bullettino delle osservazioniCorrisponde

fatte

Naumann, Carl Friedricb. Lehrbuch der Geognosie. 2te

verb, und verm. Auflage. 3ter Band, Iste Lief. Leipzig

1866. 8.

6olo

la Norvege m6ridionale. Christiania 1866. Fol.

Sexe, S. A. Mserker efter en Jistid i Omegnen ad Hard-

angerfjorden. Christiania 1866. 4.

Virlet d'Aoust. Coup d'oeil general sur la Topographie

et la G6ologie du Mexique et de I'Am^rique centrale.

(Extr. du Bull, de la Soc. g6ol. de France.) 8.

Phenomenes g^ologiques observes dans la tranch6e de

la rue de Rome. (Extr. du Bull, de la Soc. g6ol. de

France.) 8.

Histoire des Kaim^nis ou iles volcaniques nouvelles du

golfe de Santorin dans I'Archipel de la Grece. 8.

Sur une faune pyreneenne nouvelle des lignites mio-

cfenes d'Orignac. (Extr. du Bull, de la Soc. g6ol. de
r

France). 8.

Enumeration of fossils collected in the Niagara Limestone

at Chicago,* Illinois; with descriptions of several new

species.

1865. 8.

Winch ell Cambr

Owen, Rich. Monographs on the british fossil reptilia

from the oolitic formations. Part second, containing

Scelidosaurus Harrisonii and Pliosaurus grandis. Lon-

don 1862. 4.

Winchell, Alex. Some indications of a northward trans-

portation of drift materials in the lower peninsula of

Michigan. 8.

On the origin of the prairies of the valley of the Mis-

sissippi. 8.

Descriptions of new species of fossils, from the Mar-

shall Group of Michigan. 8.

Sur les epoques comparees de la feuillaison et de la flo-

raison a Bruxelles, k Stettin et a Vienne; par MM.
Linser de Pulkowa et Ch. Fritsch deA. Quetelet

Vienne. 8.

Tom
Gray, Asa. Botanical contributions. 8.

Lugduno-Batavi, ed. F. A. G. Ml
V, Amstelodami 1865. Fol.

Scarpellini. Anno IX. Nuova

Parole 28 mars 1867.
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radezu unmOglicli war; vergl. Beilage I

ten sie s

Und hat-

ch einmal eiitschlossen den auf VerfUgung

rung gedruckten Koran zu gebrauchen und
dann ihn selbst zu drucken konnte audi dem
Drucke anderer Werke welter kein Gewissenshinder-

enstehen. So siud die von d. J. 17876^'6

Chronologisches Verzeichniss der seit dem Jahre
1801 bis 1866 in Kasan gedruckten arabischen,
ttirkischen, tatarischen und persischenWerke,
als Katalog der in dem asiatischen Museum
befindUcben Schriften der Art, von B. D orn.
(Lu le 22 novembre 1866.)

Das Gouvernenieut Kasan zahlt bekanntlich eiue

sehr bcdeutende Anzahl tatarischer Einwohner

442,349 (in der Stadt Kasan selbst 9,053) bei 687
Moscheen und 408 Schulen (Medresen). Sie gehoren

zum Ressort des Mufti von Ufa, \Yelclier im Ganzen

2,074,182 Seelcn, 3550 Moscheen und 1569 Schu-

len umfassen soil. Wenn jene Einwohner sich auch

niclit gerade mit der Wissenschaft nach europaischen

Begriffen beschaftigen, so hat es unter ihnen doch im-

mer einzelne Individuen und namentlich aus dem geist-

lichen Stande (Mulla's) gegeben, welchen das Studium

der in der Uberschrift gcnannten Spracheu nicht fremd

blicb. Sie werden dazu schon durch ihren Glauben

hingeleitct, dem zufolge sie namentlich des Arabischen

nicht entbehren konnen. Ihre Muttersprache aber ist

das Tatarische und auch das Persische wird in ihren

Schulen nicht ganz vernachliissigt. So ist es denn gc-

kommen, dass cs unter ihnen Mehrere gegeben hat,

welche selbst durch literarische Arbeiten bekannt ge-

worden sind, z. B. Said, und Ibrahim Chalfiu (f

1828), Mahmudov, Mulla Husain Fais-Chanov

(t 1866) u. A.

Es konnte nicht fehlen, dass die Tataren, welche

inmitten der russischen Bevolkerung lebten und mit

ihr in bestandigem Verkehr waren, sich von der Niitz-

lichkeit des Bucherdruckes iiberzeugteu. Sie raussten
j
;Trd7nur'Zd die VocaizeTcherzr.nd

wohl cinsehen , wie das gedruckte Exemplar eines

morgenlandischen Werkes einer Handschrift vorzuzie-

hen sei, zumal die von tatarischen Abschreibern ge-

lieferten Abschriften sehr haufig von vielen Felilern

nicht frei sind. Auch konnte es ihnen nicht entgehen,^

wie leicht ihre Schriften durch den Druck verbreitet

und Jedem zuganglich gemacht werden konnten, wah-

rend eine solche Verbreitung durch Abschriften ge-

Tome XI,

an auf Befehl der Kaiserin Kathariua II. in der Se-

natsdruckerei zu St. Petersburg gedruckten Korane
nicht ohne Einfluss uiad Erfolg geblieben *).

Es ist ohne Zweifel den erwahnten Umstanden und
r

namentlich auch der Fiirsorge der Eegierung fiir ihre

muhammedanischen Unterthanen zuzuschreiben, dass

sich in der Druckerei der i. J. 1804 in Kasan gegrun-

deten Universitat eher arabische als lateinische Typen
befanden; s. Beilage I. u. II. Fraehn liess bekannt-

lich i. J, 1808 eine Abhandlung fiber Samaniden- und

Buwaihiden-Miinzen in arabischer Sprache erschcinen,

weil es eben noch keine lateinischen Typen gab. In

derE'oIge entstanden auch mehrere Privatdruckereien,

aus welchen orientalische Werke hervorgingen und

namentlich die von Schewitz (1840), welche 1849
an Nic. Kokowin (j^j^^^j jts/^) iiberging und die

Rahim-Dschan Saitov {^j\ j-^ oW f^j)
i. J. 1843 1844

Aus diesen Druckcreien ist nun eine grosse Anzahl

von Schriften grosseren oder kleineren Umfanges her-
i

vorgegangen; nach dem folgenden Yerzeichniss weit

liber hundert. Die meisten der Schriften wurdeu oft.

1) Die Stenipel, welche zu diesen Ausgaben geschnitteu wur-

deu, dienten auch zum Abschlag der Matrizen, die jetzt noch in

Kasan befindlich sind und mit deneu jetzt der Koran gedruckt

auf eiuen schraiileren Kegel gegossen worden. Die arabischen Ma-
trizen wurdeu im Jahre 1800 oder 1801 der hiesigen orientalischea

Druckerei geschenkt, also noch vor Einrichtung der Uuiversitat. G.

Die, soviel mir bekaunt ist, aheste russische Ubersetzuug des

Koranes ist die auf Befehl Peter's des Grossen verfasste und im

Jahr 1716 gedruckte. Das Museum besitzt sie: AjiKopan-L o Maro-

MCTli HJiH saKOH'L Typen,KiH, npeBe;;eHwu ct opanuyscKoro aabiKa

BeJiiHCCTea. Bi.na pocciiiCKin. IlaneMaxacn noBeaiHieMij HapcK

A'

Cpin. fol.— tber die St. Petersburgische Koranausgabe s, d. alpha-

betische Register s. v, (j^J^*
20

c
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und nicht seltcu in tausendcn von Lxeniplaren augt-

druckt. Ichhabe in der Beilage II. die Anzabl der je

in den Jahren 1853

einzelner Werke ar

nalierer

^egeben

statistischer Nach^v

die Verbreiti und Benutzung derartig

uckten Exempl

dieselben konnen.ab

; iiber den Vertrieb

Scbrif

zeicbnet. Man wird daraus ersehen, dass dem Mu
Ausgabenseum zwar viele

uns leicht trosten konnen

feblen

aber

oriiber

cbt viele von den angegebenen Druckwerken selbst

welche iibrig wohl auch nocb aufzubringen sem

dienen Wo so viele Excmplare abgesetzt werden

gehen deren freilich auch nach Mittel

cbr
werden. Dass ich auclrvqn Mubammedanern in St

Petersburg, Moskan, Tiflis, so wie von

Orientalisten und Anderen an verschiedenen Orten her-

. wird

asien, Buchara u. s. w.

bedeutende Anzabl von Kaufern und sonstigen Leserr

geben. Freilicb auf tiefere wissenschaftliche Beschaf-

tigungen weisen diese Schriften, mit wenigen Ausnab

da muss es docb eine sebr ausgegebene Schriften mit aufgenommen habe

men, beziehen sich eben auf den

hammedanischen Glauben und sind offenbar mehr fur

die tatarische Scbuliugend und das Volk fiir hober

ger

gcbildete Leser berechnet. Und so ist der Kreis, in

welchem sie sich bewegen, ein verhaltnissmassig en-

Immer wieder dieselben Schriften und verhalt-

lassig nur selten taucht eine neue Erscheinung

von einiger Bedeutung auf.

Ein voUstandiges, leicht libersichtlichesVerzeichniss

dieser iiberwiegend von Tataren besorgten Druckwerke

ist meines Wissens noch nirgends besonders mitge-

theilt Xvorden, obgleich den Orientalisten des In- und

Auslandes ein solcher Beitrag zur morgenlandischen

Bibliograph als Vervollstandig o von Zeuk

BihUotheca orienialis nicht unerwiinscht sein diirfte.

Das hier folgende Verzeichniss nun, hoffe ich, wird

1 so vollstandicer sein, als es auch nach officiellen

Angaben verfei Hr. Gottwaldt in Kasan

so freundlich gewesen sich dieser Muhe zu unterzie-

hen. Es ist also zum grossten Theil die Arbeit des ge-

nannten Gelehrten , welche in dem Verzeichnisse er-

scheint. Ob in den Jahren 1810, 1811, 1813, 1814,

1815 u. s. w. gar keine Schriften erschienen siiid —
dariiber habe ich keine uahere Auskunftfinden konnen.

Das Verzeichniss verdankt eigentlich und vorzlig-

lich meiner Absicht, einen gedruckten Katalog der in

dem asiatischen Museum befindlichen Druckschriften

der Art ch mochte sie Tatarica be

sitzen, sein Entstehen. Ich habe daher die Titel der

Schriften, welche sich in dem Museum befinden, eht-

weder in dem Verzeichnisse oder in dem erganzenden

nach "den ge-Register vollstandigeralphabetischen

druckten Exemplaren selbst angegeben ; dieselben sind

uberdies in dem ersteren mit einem Sternchen (*) be-

Niemand verargen. Eine Vollstandigkeit habe
r ^^^

ich in dieser Hinsicht durchaus nicht erstrebt.

Noch will ich hinzufugeu*, dass der leider im Sep-

tember d. J. verstorbene*ehemalige Lector der tata-

rischen Sprache an der hiesigen Universitat, Mulla

Husain Fais-Ghanov, auf meinen Vorschlag einge-

gangen war, ein solches Verzeichniss in ausfuhrlicherer

Fassung zusammenzustellen. Ichweiss aber nichi

dieser Hinsicht fortgeschritt oder

ob er iiberhaupt die Arbeit schon begonnen hatte. Er

woUte sie nach seiner Ruckkunft aus den Kirgisen-

steppen ernstlich angreifen — er ist aber nicht zu-

ruckgekehrt, wie ich an einem andern Orte (St. Petersb.

Zeit. 1866, ^s 230) schon angegeben habe. In der von

ihm nachgelassenenSammlungvon orientalischenHand-

schriften und Biichern, welche fur das Museum er-

worben worden ist, findet sich in Bezug auf den frag-

lichen Gegenstand nichts vor.

1801

O 8".

^Jisi»
1

S. Fraehu, opp. post. msc. Tatarica^ LXXIV

4), S. 19, Beilage I. u. d. Register unter >5Lji«>

1802

*o?l^J.^i')kl.8»
F

Ex. Editio nitida, rara. F

rji 4

* O"^ lSj*^- J^} ^. <->J' 12« (ohne besonderen

Titel)

2) Die Titel siiul genau nach den Originalen gcdruckt. Etwaigc

*yerschieclenheiten also finden sich auch in den letzteren. tjbcr die

Sprache, in welcher die Schriften verfiisst sind, s. das alphahetische

Register. Auch das gegcnwilrtige Verzeichniss ist von niir alphabe-

tisch geordnet worden. Vs. = in Verseuj Gedicht; Cr. = Datum der

Censur,
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Das arabische ABC nebst den muhammedanischeu

Glaubensartikeln : Xti\ LI 1. und Gebeten. In dem

gegenwartigen Verzeiclinisse ist dieses Werkclien,

welches sehr oft gedruckt worden ist, audi durch

1807

*o^t:rjl 8 Ex.)

o Oder jjL»^l Ljtri' bezeiclinet. N
J^j^^,

*

lich in den fruheren Ausgaben felilt oft jedc Titel

bezeichnung.

* o J- kl. 8^ Vs. (Der Titel ist nicht da), ge

^

*
^:

ui

\:^S^ o 8°. (Selten). (2 E

*

wohnlich: ^\^^j^. oder^ ji- (Ed. uitid
U I J) 4^

^ UI I

vi^ 4". (2 Ex

* \J^\ j^ ^\ (Sehr selten)
1808

1803

* uLf"^^ tier Koraider Koran, nach den 30 Theilen (J>l) her-

ebeu. In jedem Bandchen befinden sich

deren drei, z. B. das erste Biiudchen enthalt

*

Th 3 ; das zweite {hSj^\ ^.jv) 6 u, s. w.
*

(Selten)

^Uf tc^ 4°. (2 Ex., das cine auf weissem, das

andere auf blauem Papier).

jji\ l^J\ ^jt J <oj>l dA^j oy>^.. Bei Frachn a. a.

0. und audi sonst finde idi diese Sdirift nidit

erwahnt.

^j;il j^>JLj 4**. (3

^-^8^
Ex

3j^ 1809

1804 * u' 'iJi 4

Ud I j^i 4
liLxia. 4".

utsJl 8
1812

Fraehn a. a.

* 1, U 12°.

1805

o1^

o^l
Fraehn a. a.

1816

;1>SJ| fol

1806

5) In diesem Jahre crscliicn auch: AaCyKa h rpaMMaTiiKa Taiap-

cKaro aauKa ct npamiJiaMn ApaCcKaro 'jtchih , npenoxaBacuufl bi.

Hmd. Ka3aHCKofl THMHasiM. oj^-**-!-'j'-

* lJ^^y^ ^^

* LcJid.i, u UI 12°. (3 Ex., von dcnen 1 def

AxsCJ t^\ Lj tjJl ij^jy '\^J\i

JJ U*aC (J Jy

U

i^j^LL^Li

^ ^J LjC* U^
•!' r

Vs
Im J. 1811 erschien: *Jljj»»ii-« ^l*-*! \^^^***^jj'^*J":^ ^.<-^«

* Ur iT^j 4". (in 8"-Form. u. S. n:ii). \' .J ^AJ »AJU1 U'jI 3 LI I

?lc Ul Ex

Wortcr

* J] *cj)i^'^ ,
Auwcisiing zLir Pockcuimpfung. Aiis dem Russ

scheu fibers, von Ibrali. Chalfiii. S^. (S. das Register unter ^MJ

oder <jLi befinden sich je auf dem Vordcrblatt oder in

der Scblussbemerkung. Haufig ist gar keiu besonderer Titel da.

eine polemische Sclirift gcgcn^dle Mubamniedancr, in Karas im

Jahre 1220

4) Mit geistlicher (Kasan.) Censur ^ir^ j^^

1806 (ll-l-. oJ-!»

i: A*r,J jjLJ 0^~r LT-^ J"^

caJL •* uj-aC ^CjiJ^I ^ft^ CAiUI_^A«l ^^J^Ju
*lAli 80.

20*

\
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* i 8

«

) s^ ki. 8^
I y^^g^^j,^ A„sg.

18S3
11

kl. 8".

1817.

Ul 16^

L tij:;^ kl. 8°

* ^JJtf» 4^
1827.

1819.

*

^,',*^ ii- I AM /il;9

*

L I • u U. jxis r I

i ^J:i5> kl. 8'

iL. lAM O'J J^ J A<^ Ufl

1832
12

Der russische Titel hat das Jahr 1822: 5KH3Hb|^

JaiHHrH3T> - Xana h AKcaKi, - Tniviypa h np

u^*;
16**.

OUJI (c^i^i. i^'iO
fol.

i v^.:;s» kl. 8^

Xajb*HHOMT). KasaHL 8
1833 '%

*

* -ur.iijL,! kl. 8"
i S.^'^ kl. 8'.

u? *j'r-' *

Lr! 12^
i, S..:^ kl. 8".

1820^

* .

U^.Ul 16\

1834.
\

V \ kl .
8»

. Beide Ausgaben im Februar erscliieneii.

U) OU 4^ 1835
14

* ^1^1 fol. * (JJi] fol.

1821.

* . i:i\ U4»
^r.^Lr; G)jju) jj j.k4. ujUi<, ^b^" J^eur^
* jL. 80.

* U^ >iJ^ 4^

* viJif kl. 8'

1822 10

i ^;p kl. 8'.

8) wild oft nicht beigefagt gefnnden.

jJj! aLL), gedr. 1822; 7) J«: ^^j^ ^iXo i

11) In diescm Jahre erschien in Astrachan in der Typographie

von J. Mitchell * ^1:^4.1^2! /^aa^. 80.

Im Jahre 1825 erschien: ^ ^\ s^vS X'^ ^Ji %jsi^ Jli^jl

u. s. w. Ahulghasi Bahadur Chani historia Mongolorum et Tataro-

riim (ed. Ibr. Chalfin, unter der Aufsicht und mit einer Vorrede

von Fraehn). fol.

12) j!L <jJI^ j^l^ SX^ jLiI ,j J

Jiu, ed. Kasem-Bek. 4^.

<!^

cJIajA^^a^ iij I ^J U ^m-)jIaj) wJjLi-j^iju j^Lj

v^ Jy.^ ^^' -/^^ uV 'j»-^

s

Cj* j.t*U^ o*'*^ oCh LmJ ^j^jjiuLj] iC^y^J-^ 0^*^^

o-^-^*^ U*'^

s^
^ d.r jbiic u" cri/i^*^ .j^^j

J^J^JJ;' ^

aj

ds^?r^e c^

*
o:>d lAK

tJbcr die Erkennung der Scheintodten u. s. w. Aus dem Russischen

abers. von Ibr. C halfin. S^.

10) Im J. 1822 erschien eine Schrift vom Missionar Mitchell

gedruckt, enthaltend: 1) eine religiose Abhandlung (j^j OLa

j^ I (jj*-^j^ _jL.'*Xc

3) fj^^/"^ ^Jy cr-^** ;4) JL> u^*^^; 5) JL

U^jJUU^JjI w^^*^.

Lr-5J U.ilj 3 1^:

vom Schlosse ii. s. w. — 2te Auflage 1844

vvJl J«V
<i

nn. 4^. Die Schone

dAJ^jA

Kasem-Bek. 8°.
O* "-^iil

cd.

14) In der Festang Scfmscha (jt-iyi) sind in diesem Jahre von

\
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*

*

«>, im Juli kl. 8".

, im November kl. 8"

1836.
«

^

I kl. 8^

u,U! fol

Ml
* i iiLlij. kl. 8^

A.Aftfl^

V

*
16". Beide Ausgaben im Marz. 1839

1C

*Unsere Ausgabe dieses Werkcliens, auf Kosten
*
iJ'J' ok

Mahsutov's ciJ^o^ (so oftcrs, soiist audi richtiger * ^_/i ^Ul

Beidc Ausgaben vom April auf Kosten

1) Mahsutov's, 2) Rahmctullah's.

IG^
(^jycA Maksutov),gedruckt, giebtdenMonatnicht

an. 12". (2 Ex.).

^J^t uk') ^°* Juni.

^^L^ uM? '^^ November.

* oUJJ fol.

*

^-Oi* kl. I

S^ifi kl. 8^

*
«^i^ s,'

1840

w%^^^mt^

kl. 8 . Alle drei Ausgaben im Marz * Alf .i\jLj kl. 8".

S^*!^^ I

erschienen. *^jL jLl 16'. 2 Ausgaben.

1837.
* Ul J^'9 4 .

* i^l cA^ 4-»5 4^ r

J

i

1841.
\

*
u

*

.IJI ^U 4^

i. dl.;:;^ kl. 8".

* c*j .i vSLliis kl. 8^

KjiHTBeHHoe b6'£^]^aHie ua noAAaucxBO. Unterllianeneid,

iiberset^t von Nikolsky.

Bis zu diesem Jahre sind alle vorher angegebenen

Werke in der Universitiitsdruckerci erschienen. Ende

1840 hatte die Buchdruckerci Schewitz sich tatari-
17

sche Lettern cigends schneiden lassen ').

1838 '').

i\:f^]y^\

16". Auf Kosten Apanajev's.
i

16°. Auf Kosten Mahsutov's.

.UJl IJ. Sch.

den schottischcn Missionarcn verfassle Schrificn gedrnckt worden

rait Kasan. geistl. Censur:

(JL
Peraisch) vom Missionar DittricTi zum Druck bcfordert,

c) * ^1 ^1_)a4» (Pers.)j It. von Stromberg.

iilJo>, 40jabriger Kalender, zusammeiigestellt von

Rahmetullah Amirclianov. (oI^^^/a-oI).

(Jj^\. Sch.

•Jj^\ fol.

/

u
M.\ O . Sch.

C>«»J (L<a9 . Sch.

d) * Ll^» (Pcrs,), aber Judcnbekclirungcn. It. vom Missionar

* SJ^ 8".
m

ij-ij^ dLlisB, 2 Ausgaben. Sch.

Anszug aus dem 7!'" Theil des Koi

Sur. I. 11. V 4 und fuhrt gewohnlich den

Wer

kes (p. Prr-r'Vh'). 80.

15) Oui.HBJieHie H3AaHifl Typou,KO-TaTapcKaro CJionr>]ifi, cocxaBJi.

Mhx. IlepByxuHbiMij. (Ankundigung eines tQrkisch - tatarischen

Worterbuches, vonMich. Perwuchin, friiherLebrer der oriental.

Titel: ^_^ oder j^-.. Sch.

mn

16) In St. Petersburg crschien Tithogr. *JUJ Jc v-jUT, v

Mulla Abdul - Wahid b. Sulaiman hcrausgegeben. 8°.

WSrtprbuches 17) Sch. in der Folge Schewitz.
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1842
18 ^ i^j

r

_jl S.Sij» Id. 8". Sell., 3 verschiedene Ausgabeu.

JL) J] J^^:>jVy s. d. Eegister unter ^U.

*
ijlr- uk^ auf Kosten Maksutov's. IG".

*
ut^-^- ukl auf Kosten Rahimoghli's. 16**

*^UrjLoJ^j/4°.— Voigt, S. 69.

* ij^^ S^^ kl. 8**. RS., 2 verschied. Ausg.

1845

* ui^'^Jy-^ k^- 8^— Voigt, S. 70.

u

u,1 rJi fol.

cXi\ (walirscheinlich dassclbc, was sonst ^j^^
M

Oder ^\jS\ •»* j^-. heisst). Scli.

* o!>Jl fol. Sch.

* fiJ\ dJcc^-^t-i4'.— Voigt, S. 69

* S^, im Febr. kl. 8^

*S^^ iraMarz. Id. 8^

*ue^ui^ 4^ VS.

.J'

^ju«JJ 4«.

6^Ji d. i. ^^yl**JI *r^l f) o L 5AA^J

*

* I d-aio kl. 8°. Sch

oiu. ^ Jc ^^IJI
^
IJ) A«A j:;ui

^jU) j*s? 4^— Voigt a. a. 0.

kc^i

1843.
* LJC o 4»,

^ J

ot>Ok
* ol>ll 4°. Voigt, a. a. 0.

*iSL:l;s»Hi. 8^ Sch.

T,J) fol. RS.

T J) 4°. RS.

-J Lr4"

*
U'^»

*
J

4

LLc ii-iiJ j^ j> .^Ur (d. i. das a^IjJo). 4^

*

*^>j:i.0kl. 8*.— Voigt, a. a.

Im Winter 1843

1844.

1844 schaiFte sieh

Kaufmann Rahim-Dschan Saitov") uU

uc«l

t*J

eigene tatarischc Lettern an und legte

Buchdruckerei an, deren erstes Product der Ko

war. Wo in der Folge keine Druckerei angege

ben istj ist jedesmal die Universitatsbuchdrucl

verstehen.

^j;i) jjj]l '"h^ 0»•^LLJ 4^
^
(u'j^. Sch.

*
o' ]J ^ ojii d« st#o i;r4«

5fC

d^^4> aJLj 4^ Univ.-Typogr

=1' oj i dLli^ kl. 8'. RS.

* i S.^^ kl. 8^ Sell.

* Anktindigung der Herausgabe der 4_jj.,s? durch Ka-

sem-Bek, 2 Blatter. 4^

1846.

*

li <j LI. Sch. * L.i (jUl 16^o"-^

\J L/*^ il/* Jy •

*

* (j\jii\ fol. 3 verschiedene Ausgaben. RS

* ,jl>ll fol. 2 verschiedene Ausg. Sch.
F

Voigt, S. 69.

*

^_,.b'^)^j. 12°.

^jjUf J^j.j, auf Kosten Maksutov's. 8"

* Jiji] fol. Univ.-Dr.

'^

J) ,sJl 4^ Der zweite Theil 1845

DreiSuren 1. 2. 96.

20) i)*^UJl^L<.')Ui:ijJ) J^^-e ^ iAsJj if ur

djLI ^1 u -p 3»JUu^ -jj clJUl JaaC iftj^iiJj jJUo, od.

Kasem-Bck/|(J^ 1844. 4*^, — MK)XTece2)'bK)JiL-BHrKaeTi> h up.

18) * 1) TaxapcKaa xpecxoMaTifl, 2) Tax. rpaMMarHKa, cocTaBJi.

M. HBaHOBUMi>. (1) Tatarischc Chrestomatlne untl 2) Grammatik

von Iwanov.) 8*^. — Vergl, fur 1842—1852: Voigt, tJbersicbt (06o-

sptHic H np.) S. 69 — 72.

1845 imd 2) jJjUl ^l CjlixJl^; ji djj^ IJaAMi^^ b'

oilj ^'j\, ^ Cj^l^a. Ji^rf, ed.Kasem-Bck. 1845(||^H|),

40. In St. Petersburg :* J I Cj\^i\ J5^^ <^Ur, lithogr. von

19) RS. Mulla Kemal-eddin. 80.
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cy '^"^p^jJi

OU 4^ KS

1^:

*
jji I ) d^iou

c!JI93 t (Gebet fiir das K H t\nsg. s. a

dA.« J^ .J llLJ

)»i»A.o o,JUaC

* OlftCi ^J» •!*£ ^JC^Jy
aJi.«-j

,^.

r
iiJi 8

* ."^u^Jl dJu: Ui-xftJ

* ii.:ip Ivl. 8'.

*
,
,/l:r cl-^l^. JC kl. 8".

Auszuge aus Bakir-ghan, untcr dem T k
r
L

1847
21

I

). Voiijt, S

* Mai

o

^;L«*il JU: <U) H^f, im

;i«*il .dAjl '^L-l, ini November

j^i l^J

b) LIJI; s. das Reg. untcr ^\ u^^ J ^^^j

16".

u^^r'^-^
oJLa^ (ciuch sonst O: a

b,j^^ (Zenker II, A» 1395); s, das Ro

^jlsJl J^ u^^ 0^ J^ <S^^^^ ^^
f
kc^l

u

J UuLiLuill Ls^ cU^. iuj Decemb

Jl J.Ho
'^' AjJlA a) ^Lo) ••*« 4^

r
NIJ) d <^'

\mJ /Al>/ A

5 4«.

d^lj«^;*C OwU»

April. 8'

j^!> o»J> JUutAM.d j

^.•^oj J[>c |.Ul kIjjJx^ ij)ji^ (j^» A^*-«» JJI U^l

Jl jjjUrj^

7 LT

A*©j ^J^JbC o•A^d^ 4».

*
J^'^ J^ JM- V^4^ RS

"j
, .lIj ^***yJo u-

dAJ bcsondcrcu 1

^JLaaaII^ kl. O *
IB

.}jj ci-^j., 2 Aiisgabcn. RS

1848

oJL«il du) 4«J. Scb.

J I Sch. S. d. Rcgist

O: J•e Sell

,s^ :») ,^l. Sch S. das Register unter :>ljj»l

J--.
16".

c^ Jl-^L

U.;L

U

Yoigt,S.70, Verf.Hak -A

RS

C5**'
4-0 1j,^=>. Sch

•
I-*

Uf

U. Univ

LJ. Ro.

r
lie) aUI r.J.'* ^^

r
1^

u^r4
A> pldA» cLC^

J.. .1'^

UuuL^^ j

• •*J s

^J Sch
,4 r

yi *ij] elci. Univ.-Bucbdr

* •
Li, im j'-^^'^r-^

br

d4lb'. Sch

*

*

21) In St. Petersburg erschien: ^ojfjc

v^vvZiP, SO; in Moskau: *0.*iiJ», ni

^Jl-J l:^,

o«J |jJ)^^;s.d.Reg.u.^»J)v^^^(Zenk.II,120

liJi

Letzteres litliogr. S. das alphab. Register. o /;IX kl. 8". Sch

I
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*u-^> L i^KJ u-AjjiU^-^ ^v^ ^ dAAI K kl. 8". Sell.

^j^l ^*j 2 Aiisgaben. Soli.

Voigt, S. 70.

Jlo cij^-^ 4ai,Lj ^X»^ *

Jj-r*^ iJ^J oJjU^ o

Ucl ..I .Uo 8^

,
im Febr.

« •»

Is^ <;lc:ij im Februar ii. Marz. Id. 8^ K.

22
1849

In diesem Jahre verkaufte LulUy. Schewitz seine

*
J :>yi d,a.£x-oy3 ^jl«j ^jt^ c«=-^ r^"-) ^ Blatt,

Druckerei an Nic. Kolvowin
23

^Lrju 8^K.

* A>wJl/0 c5J

1 RS.

V^ŷj \SJ L<a9
C"-^ o-

L. uH 8".

* JX" v^ ^^5 ^- ^'^^ Register uuter 4*^^

S. 71.

^^^^1 ^i^j. K.

r^*** ^jiJ^ A^v^jJL. 8'. (2 Ex.).— Voigt,

/

8«.

*

il.i? clc5. Sell.

^
f

*

,JL, im Juli, 1 Bogen.

JL; im September, 1 B

i^^i ^<) fol. Uuiv.-D

I

* 0' '^1

5w^fJ ^j' 8 . *

\^\ \J. Sell

f^l

1 Af) fol. RS

^1
Jl

jy
•

U bf**

Voigt, S. 71

ur. Ks

.

^1 ^"i^ c>Jl^ ^M uJ^^b^^i C/'^-J^ U^J^ I

,c»( 8°.

^

ur
4ju_^d ^f*' ^°^ Januar. K

a>UP

* Miirz, 1 Boge K
* I- I- ; « 8

*

lit] . RS.

Voigt, a. a.

dl^is^, Februar. kl. 8°. KS

* ^j^ S.^, Marz. kl. 8^ RS.

* ^UiB kl. 8'. K.

1850 '%

^j.A\ JL" cuji ^Ul

iifl>. Uuiv.-Dr.

* cri l^l* ^ •
R

uK Cr. vom 1) Mai, 2) October, 3) Novem- 1851
25

ber. 16'.

4: ^LTJ^j. 16^K. (2Ex.).

* ^Alfjy^] kl. 8°. K.

* ^i-i) Jl« <ul 'Ul kl. S*'.

)

*

mit tatarischer Einleitung und Interii- ^ •^Lo -^sk^^f I^J jJ
JJ^ 8^near-Ubersetzung. 8 .

i. flo 4^L*, 1 Bogen. K.

u r ^jlaJ»J ^aS ^jaJj)

"I,.

JJ JJoIaj L?^

(U
•
1 A^ J.* --

?

m
23) K. Kokowiu,
24) *H. H. BepeaiiHa XaHCKie apjiuKH I. II. Kasanb 1850 h 1851

n. III. St. Petersb. 1850. 80; s. das Kegister s. v. iJUi Taxap-

CKO-PyccKie paaroBopbi, coctobji. yiareaeu-h (CiiM<i>epono.itCKOn thm-

Haaiii) KptiM-B-XoBaAiKaK). (Tatarische und russische Gesprache,

von dem Lehrer (am simpheropol'schea Gymnasium) Krym - Cha-

wadscha.).]850. kl. 4". Nach Zenker II, 96 und Gottwaldt, i. J.

1853. Pie Censur: 1S50. S. Anm. 59).

Daruber, dass man sich hiiten musse, schein-

todte Mensclien zu fruh zu beerdigen ; aus dem

Russ. iibers. von Mahmudov, Lehrer des Tata-

rischen am Isten Gymnasium in Kasan.

*

l.'iJ] ^L*^ (UiJUI <u>^ If

J^sf, ed. Gottwaldt, (2 Ex.). 4<>.

fJJl
Be

BlldjlioxeKa BOCTOHHbIXT> IICTOpJlKOBl>. J^ II. * MjK
resin, b^. ^

^
)

ed.

"s
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* l.^ ,',UI 16°. K

u

V- U^i

U
^.j jjjdC-L— ^ rj] d.) . K

(Jj .i, jl^ilj, 1 Bo lAoi).

* d
c?

U a. >i .^UL 8". K

* ui^ JjJi kl. 8°. K

^.>U) OU 8^

* o
*

,Ji dX, 1 Bogcn. K.

* O'^^i ^J^t-^^ CJ -
BAMkJ Q K

tjj .i- ijlci iJjLo, (2 Ausg.). 1 Bogen. K

«

."j^
• •

AAA Uc,L:>kl. 8°.K
* «

*

^A**Ai^
J^'^"'' r*-J^ cl-c^ kL 8 , K

'^^--^
f*" ii;"^ t/i/' "^""""-^ ^ '

-^.c:> *0 i iJL

^^jJj JjLw, lithogr. bei Sch

* JjLi., 1 Bogen. K.

* Ein Bogen ChU) Ivor. Ill, 1

6

U'^^.i^, 1 Bo

j;^

XXII

.aj.

:$: i^ i ^^iL. Janiiar. 1 Bogen, K
*

r
**i.lL April. 1 Bogen. K

* ih d^b . i^J.^Ur's"; s. d. Registeru VoietS

* ajJvv ,aJ I •J «e <l<c J d^Lj o^jfi oJ*^ kl. O.K.

8

d.«u o_/c 8 . K..

u fol.

* uLriiJ' iOi^- 0'» fol. (2 Ex.). 2 Ausgaben. RS.

-^ J.UiJl ^.^, 1

J.jL^iJ| «.

Bogen. K

*
u ur 4AaU kl. K

je 1 Blatt, zwei Auflagenim M. 1) Marzuud

* i^j
4 Zwci Auflagen ira Monat Marz

(1 Ex, vom Januar). kl. 8°.

*

*

*

i i^<Skp kl. 8 . RS.

c>;> ^^:is>, April, kl. 8^ K. j^//.
Sjik^, April, kl. 8^ K. jij//.

* < I ^^L oUL- iM^^i ^h^
«
lAv«li.JU

^^J ^ el ^i»j L »jJl ^:«. U"" O'J-/* Jjy j^V"

*

i
j.S'^ -J^^ l-s j^

r
5^- ^A^L d*iS 8 .^ « •>

^j ,::-/-' c^; J
*

-L, Februar. kl. 8". RS.

,_^j, im 1) Januar und 2) November, kl. 8".

J.., ira Febr. kl. 8". RS.

1852
26

O
* jU3 a^jJ'J kl. 8 ,

0^^ oj-'^*^^ kl, 8 .

* ^Jji^J O^j' 0jj'^9^>:> .1

• •

J .Uc,lcMd.8''.K

h^i clci, lithogr. bei Schogin.

IG". K.* j^] Uj
* iJi^i i^uSl; je 1 Bogen. K. (2 verschiedene Ex.).

JijiJil fol.— Voigt, S. 71. .

•liJl 4^ RS.

U iJj.K.

jl^sij (ci;|^i-
ip*^^)

fol. RS.

i^^aJ Ai09 t.,^ IS 8". K

i d.^«1 , 1 Bogen.

*

*

2) April. K

8^ K.

* J.LJJ .^, 1 gelbes Bl.

* ti.O'^ ^'•) ^ Bogen. K.

uAAJI Jyy> IS. K.

2 ver-

scbieder

Ausg.

* a.> v^i^ April, kl. 8^ K

* i S.^ 8". RS.

* ^.;iP, August, kl. S\ K,

*

^ u^ ^ U

*
Li lyi AjLfcwj 8 . 1^

26) * FyccKO-TaxapcKaa asoyna, cocxaBJi. BarafioBMin.. (Rus-

sisch-Tatarisches ABCbuch von Wahhabov [v^^ ' -^t^])
^^^'

rer an der Militairschule in Kasan). S^.

21

Tome XI.
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i
October, k!. 8". K. 2 Ex. verschied. Papier

Bulletin de rAcad^mie Imp^riale

^^^, im August.

334

*
err. kl. 8". RS.

* ei.^i, ^J^i,
13. u. 23. September, kl. 8^ (2 Ex.).

1853. 1854.

I Jic^ ^^jl ^^jy, s. das Reg

(j[JJ\ p Jc^, lithogr. bei Scho

jU pUj kl. 8«.

* ^' L:>, 1 Bogeu. K.

Bl * L.i /,U 16".

*

u u

u

* .J
Jj^fj' ^

,£

*

*/;W) LUkl. 8

L" ^:L 4". 1 Bl.
m

, 1 Bogen; s. cij^- V^«

o

Js^i/ U «'• ^
/

-j^ »»Uj) clUs
•

L^l LLi-, Jauuar. 16*. K

* u J I iJ B

^jL*J) J Ac:>. lithoffr. bei Sch

* October, kl. 8". (2 Ex
u lex K

J..U, 1 Bl
JlLaJc cUjI i>j Jl^c J*s? *U) Jj,lA^ ^L^kw Ioic:>

*
W>i aIUJi, lithogr. bei Schogin. (2 Ex. verschied o kl

vdJo>, 1 B
J^Ici (jy^j

*jy^ jal^ij^jlj (jULj o^^^^j o^^^'*'^ 0^ ^<-^^' 4 .

^KiJ) (<Ji^ u'^)? ^"^ Februar. fol. RS

c^ K

u*Aifii ^IjI^aIwj. Iv

J\jS\ {^^J. fif), Fcbrnar. fol RS

jT/iJl (ci^>. o[»5 Murz. fol. RS.

ut/iJJ (ci^.^- ui'l Ju"i- 4". RS

andere Ausgabe

*

*

* r,

.•^)Cr.:"Oct. 30. fol. K,

/if) Cr.: Oct. 31. fol. K

d«lj 0^^

J) j^«i.J) JjUi 8". K. (S. unter d. Jahr

RS

* ^.JL Af) fol. K

O-Jj «-^
o -

,r

«
\̂

d«o3 Lr

::, d.A«
)

BL. lithogr. UniY.-Driick

* J.UiJI ^, 1 Bl. (2 Ex.)

4-«,X-il iOJ

* «Jj_/i' ^i-o. 1 Bogeu. K.

* c!l.:i«», Februar. kl. S''. K

S^^lifi kl. 8". K.
m

* ^.:iu», Juni. kl. 8". K. '

vJlfcZiis kl. 8 . Rfe.

(Abbilduii

lithog
1855

U tf S\ K

* d« 0,JL<.aCy 4.0 1

*

(iLliu* Cr.: 15. Jamiar. jL::c. kl. 8". K

liUi* Cr.: 22. Jan. jl/.. kl. 8^ K.

S^. April, kl. 8°. K.

^L^ kl. 8". Univ.-Dr.

^^, im Januar. kl. 8^. K.

^jJas) j«.^ ^K ,r

ij-
ui 8

kc!
r ^y* «J ^i'^ 12^

*

Jl .kcl J ,1c:) kl. 8^ K.

^JUI Lf>,, 1) Mai, ohne Titel, 2) November

i^l 4«b p^c 4"; s. unter 1853.

T J
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* oLaJl, April, fol. RS

* oL^J (^^-/^ uU), October, fol. KS

ur 8^ K

C^J ..X dvsar/l Bog

* c ^_^Ji :>jy
r

^u^ »• r

>»

«e

ri 0^ ur

^ ^Uii» kl 8. RS-
n

* .!l.:i^ Juli. Ivl. 8^ K.
ft '

KjiHTBCHiioe oS-feiAaHie n np. Rangeid, November

1856
27

^

± ^l;;rjl^J8«.K

^ K

^

^j:^I <IJ' 7^ S^w J :> br

* j^j^Lc:) jyt* O^f"^ .?'^''^ "^^ -'^U
V

Bl

0,.^l ±1^^ 1 Bl

•Ai^^ lj:r

,-r

; '

OU kfU, imMiirz. 16". K.

Ul LU, im September. 16^ K

^U Ll>, im November. 16.

Jjl J^U. K

* u

*
'.?

1;d««ai3lA<« i^aaC

^<

c;
aC < ed. Gottwaldt

i:i^U >^

4jjl ^jj <U)I

* ^^ oi Vs u*-t«-j dJL Y«LJj J.jLas

j^f /.L
u*-::? oJo I .; o

LW ic^^ fol. c DMai 11- 2UnKust.RS

*

:|:

oL^JJ 4^ RS.

C^j jU) •u
L>

sfc • i I • • • <s "

Lfi'^''' ^^'^^^ i-i/^flW* '^•«*3

I

ur 8". K

c>j >i A>ji^ 1 Bogeii. K
* i *^ urs
* JjUJ) •^^j 1 grimer B

^
<-^

••

^^*, 1 Bogcn

S^ZiP, im Marz. kl. 8^ K.

Jiss, im September, kl. 8 . K

* jClijft, im November, kl. 8". K.

* 4> .i S^^ kl. 8". RS. ,

*
cr I

1857

* ^UrjUj (sic) ^>1 kl. 8". K

*

U

I Jit

1«

*

Xj., im Mai. kl. 8'. K

h s.

^j^ur^ci ja;r L$-^t^*-' CT.?' U*ID d^ b

jL/ ^Ul ^ ^^ ^jl^ >^> ^j".
^^'^^

r^j jjJ-^IaS J^ jj j*^ ^v- lS-^-*

'J
d.^^w^^^^^^^^

4^ ,.,^-

*^>U) do Cr. : Octob. ^

* .o v>lJl «:LiLJ Cr.: Decemb

.aJ L:r

j»j \j^ I

,

von Mulla Tarchan Kemal-eddiu hcrausg. 1 Bogen.

So audi im Jalirc 1858.

*
28) =p A* U ^b A.

(R

Pelropolitam edidit N. Ilminski. 1857. 8<».

Baber-Nameh diagataice ad fidem codicis

In St. Petersburg

:

Wa 21
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L

* ^ik:l ^Ul ^j^ J k:.ki

8

* dSj^L -!»,

* <J-i it elcj>, 1 Bogen.

Icl ^.1 .U^ kl. 8^ K

I

J
*

-n. ' <J

^y L«C »J??^' ^

U iL-sl/i(L«Li C^9 U i u

1 Bl. '

*
C^ I. d^s^, Boseii. 1) K.. 2) Univ.-Dr

^ .ur^L^^/8

*

JjUJI «^, 1 Bogen (rotlies Papier).

oij^«
_/t*'

^ Bogen. K.

«Jj^i ^*j l),Mai, 2) November; je 1 Bo

ofters.

<-*f^- ^ ,
8 versch. Ex.), und

-J

/

• • 4^j'Sol JLj ^j 32

•J
8".* d^lj j*S flJLw

* S..lifi kl. 8". K

8

*
fitj (^^ vT vi '^^-J ^1

*
a Ul IJ c d

* Jj ^.c ^_;i^i aJL, kl. 8^ K

*

S^kfi. Mai

di^i!9 kl . 8

iyjj
Ik b-

O* -'r-
8'

a**
1858

*

/jL) LU, im Mai. 16'. K

LI kJ

L Iwty- u^-^J' Zwei Ausgaben. K

*

w

u Jiili. 16

.^) L)^, im September. IG

ogen* JSU, 1 B

^;J/ J.'U, 1 Bog

djJ.A

il«&j3X<« QtJLfJiC

-A*^^

Mj^^-f^^ ^^JJJj.-»^j ^^A ^JuajO^J LJailJ ) itj;, (f^*-" ^Lj J^;

4:

*

^ac oJ^ kl
o
L

r

IJi olJ 8^
•

I'd ^wJ-ft -J 4

* jf^mJl JjLaij im Januar und April. 8

* Ul j> ur

uL^Jl ^ol. RS.

T

u Januar. fol. RS

*.yUrij] .X 8".

K

* AUOf (^.^f^*"-" c5
i

-f:
J OiJ'^*'* t-i/.J^lBJ iCiJ^^ 8

/j Jic) ^! clc5 kl. 8

u
rt

AaJI d.A Bo
\ 1

K

o[/y| is^i^ Cj August, fol. RS

* oL^l (ot.^- 11*^0 fol. Univ.-Dr

* Jlil S^5 8^ ,$

\l dJ o

J"> Ju-^fJ'-^^.'M^j.J^

4:

UJ)
*'

r
Ici (ofter \

U:> kl. 8°. K
U^ U^?J»' ^IC^e, 1 Bl. 4^

U-"^! 4JU» clci, im November. K

December, K

^.

'Ji JJJ.J ^O brJ^^J AXf,.y
j^ d^oi ^LilAi i^W=?

dltik5 ur

c^ '^

*
o^'

d-A3 IxT, Marz. 8

ll^ October

* Ji^,j)

'^ clc^, i

Ji9 plc:i kl

*j^ j^lc^jyU (j^^J ^clj diJL, 1 Bl^

/•t^J
' J*JJ O'

Ji j^sfij ,-jLi
•

•J -'J 8

*
C;

UJ
ft

«

r

*

^1.^1

o^j_yC dJlhwj 8'J

0^^

uLhJ) /;* j^ kl. 8
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*
U^'^i^l Ua, Mai. 16'. 1859

29

*

i. December. 16 .

i, Cr.: December 1857. KA K.

J^i"^*** ^liJ^3 4ii ^I^JJ) iaiL ^^IJ.a3 4,a9

UV , y ^c^" 8^

ur

* JjUj,, 1 Bogen.

* - '"A^ . r .>j)yj ,JJ^«^^S V»j ^l5J ,«« ^J 8

u J'^J^ K

JLc

c5

c^ di

L?
Ij^

=1:

Lstjjj.^ <;Lc^ iUA-ii
• l3

*

* U I >J| 4^ Univ.-Dr

V

* uW' {O-U^ u'», 1) Cr.: 1857, April. 2) Januar

1858 u. 3) September. fol.^RS.

*

8".

kl. 8

*
erf oJ^-j 1 ^^ogen.

*

jT^JI, im Juiii. RS.

J>Jl 4°. K.u
* vfJlliJ d^9, im Marz. 8",

*
~u

. -

* c>j^ L»rj 1 Bogen.

Uri)Februar,2)Marz. 8"

* ii )
L? UjUJI 'SixF^ 0^1^ 'IJd ,'Vj5^' oJ-^ijo^

* ijUJ Ll_^i., 1m November, kl. 8°. K.

* uU^' ^:?L^) ™ December. IG*^.

* J."U, 1 Bl.

* Kor. II., 256, 1 Bogeii jLL, lithogr. (2 vcrschicd.

Ex., 1 blau).

Drei Worte aus dem Koran (Siir. XXXVI, 1.) kiinst-

licli verschlungen, d. i. ^j^j oj^*, q. v. 1 Bogen

*

*

JJ ux^l]j I Bogen,

jLL, lithogr.

^T ^w, 1 Bl. K.

lithogr. l^^vo= 1858, 9.

* (jl Jl fol. RS.

* b^i
cr
i uri".

* JjUiJl ^, 1 blauer Bogen,

*jU'Si ^jjjf, ed. Gottwaldt 8"

i^j^i* ^-o, 1 Bo

*

*
<^ij

* u

;,#.., 1) Cr.: December 1857, 2) August 18^

December; je 1 (also 3) Bogen.

^ft*, 1 rosenfarb. u. 1 gelber Bogen. K.

jj;5^«AA_^J J.*. _»,,„. ... .^. ^ ,,8.8H.1274

*

*

1 0./c ur

'J

* ^.liD kl. 8^ K.

* S.^P kl. 8^ RS.

* dljliP, gedr. 5000 Ex. kl. 8^

S..:^ 2 Auflageu in einem Mouat, jede zu 3000 Ex

* ui/*^^ i™ Februar. fol. K.

oLiJl {<Ji^^ fi^)
4". Univ.-Dr.*

*

*
-^^

d«a9 Aai.#« ur 8^

* it^Jl ^^^Tif
clj^o> d-^5 <--jUj 8 • K.

* cij^i ia«^, 1 Bogen.

* J^UiiJ ^, 1 Bogen.

29) *^1 (JJ^^ftj . , .a-as. ed. Ilmiuski. 8^. — 1) TarapcKaa
J jjao9

;

I

cri

xpecTOMaTiH KyKJtHuiena. 2) Cjipeapb Ki TaxaprKofl xpecxoMariH,

cocxaBa. C. KyKjamcBbiMi.. (1) Tatar. Chrestomatbie mid 2)Wyr-

terbuch, von Kukljaschev). 8®, *

Ha'ia.iLHOe pj-koboactbo k-l iiayieHiw Apa(>CKaro, nepcn4,cKaro u

TaiapcKaro iisuKOB-L, cocxaBii-n. Miip-B- Cajinxi. XeKHypuEi..

(Anleitung zur Erlernung dcr arab.,per3. n. tatar.Spniclie voaMir-

Ssalih Bektschuriu). 8°.- InMoskau erschien
:
/,Jj UJ 1

ilj'.«

*

1859. 40.

Lcujl liJL ^I, lithogr. bei Abdul ofsky. 1275

I
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<J.7 - •'
Lf y. o**- -*

k'.^l
-?

LcJ.J 1 ft-S?

j^C.U-0^ jV^j J^^^ ^JJUa«oI A/. oK1.J' * 4Ul d.>j

J^Q^l^\.**i 8 .

O^? ^l^/;f^ J^ 0^}M^ ^^"'^ ^^^^ '^^^-^ ^^^

*
U ! IaJ

•

3 l:^ 1> 8«.

1] J iJL

jbiJipU-iii 0^4

J

Lr jj»

-J

* ,kc) ^u) ~j* ^j

L^ lS^ <-»i^^ _/jf
^ o .

<jj^i, ^*. 2 Auflag. in eineiil Monat, jede zu 4800 E

*e>^i' ^f o-'^^-^'u

ki. 8^

8". Wieileral)druck der C

stantinopoler Ausgab

*

f u^ 'r
L • *

,r 8^ K
^'(^c I I cUi kl. 8".

r

* d^u JJ fl.JL.j 8 . uta^«o L:>. K

\ Univ.-Dr

*

k^AAA^ 8 . K.

^.:i5» kl. 8^ RS.

aX^ oJ^ ifj^ jj-^***'"

^3 j^Ui 0^=.^) y^b diSL, 1 Bl. (ofters)

* - ^-j u '^^o:
l;:r. o

AA«P Lr

*
o L dJ,i Si> ,flA«OL.e J 'J

A*JJ.^ .f

Uirj
..t^

(ll-r'rt i^ eJ lS^*'' C^-^'' ^'
^'' Id t^

u

<S^
\i}k

O^J^ Cr.: 11 Juli, 2) November

*

1860
30

*^uriLj>i kl. 8°. K.

* o^^^U^-O '^' ^^1- ^"- Univ.-Buclidr

*

u
• • I .1

Bo

LI

u

u

^L uU'j litliogr. bei Jalijin j^..
Mm

. JJ) ij, 2 Anflagen, jede zu 4000 Ex., lithog

^c-iAj <if,L.e c^s^, ed. Nasyrov. 1 Bl. K

u\Ji\ \J', April. 12°.

* 'Vi\ LKi. Juliu^. 3

*
u'-^fL^) L October. 12".

^1 J^U, lithogr. 1 Bog

J I JJ Li, 1 Bogen. K,

(!.« kl

'^Lx. oj-^sc lithogr. 4

• .•: "I -
I

Ot^ (>-^
oiJL o 8 .

^

* o^
^'^< J^j. kl. 8°. K

i^w^ *'*'
. dj^1

J$Ui, im Marz. 8". K
* J J j^ftlJ) J5L-ii, im October. 8

* os;^XJI ill dj Bogen. 2 Auflagen, jede

ojX^&J^iX'J J^j^. ^cjl ^id;.*. J,J j*s?, lithogr.

bei J

* 4^

)

u«U4

*
4ij) a>;

f

VS 8°. PtS

I jj d>
r>>

l;j^ J.P

«j 8

4000 Ex., lithogr. bei Jahj
<j
lc,l o ^.

f«

U K

kl. 8

^^*A*aJ <t*oS -

* lM J-^i J'^^' ^) ^^" 2) Univ.-Dr. kl.
^8

30) *PyccKo-TaTapcKaJi aaCyKa — (R

Wall an TaxapcKan

(Eurze tatar. Grammatik von ]S"asyrov). 8^. * Jt'M^ ^^ ^-^^ ^n^it tat^^- Erklariins) 8^ S. (L Re
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*
^i^^^-^y 1 Bogeu.

*
• .A^Mxi j d«^^ ^un> 8".

* ^j;iP, Cr.: 1) Februar und 2) December. 12**

* AAk0 1 2\ RS.
4«

i.'^

u

'^

CA
•t

,1^. Eiiie Karte der ostlichen Erdkugcl mit tal

rischen Erkliirungen, verfasst von Abdul -FI

kirn Abdurraschid Oghli. 1 Bogeii.

4.«r. 1 Blatt ]itho£>T.

i^J^^j I <^ J

-

I

^JMJJ 2 Auflagen.

Verscliiedene Gebete. RS.

ry. (J^ J^" <U' ^^jy oOyii i^^jll, Abbild nr

lithogr. I Bog

* Jl k^^Ql iTJI (Abbilduijg, lithogr.). 1 Bl

1861 '').

*
JwJf 1, 1 Bogeu.

* ^jLs^ j''f^} ^icjl c5?'j^ *-^'*'L eiJL" ^;^i.Uj ^)^J ^ur 8^

*
JM 3&JA^ ^.^ IAJ

*
cJ-j^- ^^-c, Jaiiuar. 1 Bogeu.

* «

Wiederabdruck der Constantiuopoler Ausgabe.

u^*fU 1 2". K.

* uM^^jJ'i kl. 8^

*

•« , Cr. Juli, 2) December, je I Bugcu

*

^' u\ji i^J

o

J);iJl .UJ Li J^^^o; C^-" U^-^-r^ U I Lr

i^j AftjJi^ AJJJ,A
l«

* • LJl

]] <ui\ »jI j,»U aa »j 4".

U^i-^ A^ij • ,-e ,JT JL-isD ,/.uj.ij Ijp, COH.K^'pCeBH. 8*^.

c-iJlipj 8 . RS. S.

^t
8".

Ic^ L^, d." i. ^1 .yi .3^] (U^) 1 B]. fol. lith.

U
*

OkJ'^*j tjly' l5_/*"**'W ^_^AAiaSO U Lr8^(2Ex.).

* Jj .kcl .J .U^ kl. 8'\

f* r

u-i.. K.

erf
* JJ kl. 8". K

•t

1863.

* ,.J[

r

j-> JO. !.».-. j^j «.x> ^J^»^' ^^^\ .61; diiL, 1 B1.4''. l)Uuiv.-I)r.,

* JLr 4jLj

-1*

J Id. 8^ K

8^

2)K.

%
I Lr 8".

l\ J. ^=

^? S^"^

*

A
*-J

^jJ^AJ I ja-* CuY-^^ r> f***

C
•^

- A^Ic <u) 'i^j ^^ii JacU-I dj

* uU^! c;* ->y
kl. 8". \

* J.U, 1 Bl.

* c^o_^c 8". (sonst A*U

Jw^f I I

* ^;CjlL ^), ed. Ilmiiisky. 8'\ (2 Ex.).

* ^AJ Jacl^I ^^U ^^ ^jj2!a-cL; ci=j o.;;^^u ^Xj)

^jjijl

'J

^j-^^. ^** ^J-«^^ Aij^ ^U^cjl J^sfC ' ftA^ I J,oJ?
,
,?l

5jliJj) C^\jj 8". S. das Register.

^== ^el^^^l^Jf 12^ K.

*5j^I !«: kl . 8^

* j^j j^l^i>*jL o'-'l^f

0^'

q3Aa>*«_jJ 34* I

J

0_yC ^A^^l 8".

*
J^\

(2 Ex.).

8^ K.

d^ La^aaAJ • S

•

aX^J;

I .kc)

u 9.

:1c J
I clc^ kl. 8".

^IJ
r

:> fJ ur

i^^jj urs"

31) * CaMoyuiiTC

MiiHCKaro. 8^.

PyccKoH rpaMOXbi .\aH KupniaoB-B, co^r. II-i i^-

* |.V- s 1 ,
4;

*

AlXl^ Lfs'.

kl. 8".

* jiSil LU, im Juli. 12^

* (jL'il Ll>kL8".

* s
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* Verschiedenc Gebcte, 1 Bogen (jLi).

^'^""^ f O'"" <-^ iJl-J
K

* (j]yJl j^j^
*

* 'J ) (J- ^^ ^^0 fo^ •
I^

- kl. 8°. K.

,-,L'^l LI .d, 1) ira Mai 2 Ausgaben und 2) im No-

vember. 12^

«
^^1 ^JJ^V ^i^- ol' kl. 8

cr-/«J^ ^^
ur ,L diij

n
o

l^^J^j <!^'::'^yo ^JLj_j 5>'*» ^j^-^^ *>--^l

* jj-A^^^-® f^iJ
OJ.AA3. 8

Wiederabclruck der Constantinopoler Ausgab

*
cifri I j,'»j cS^j^ \S-r^^ _j^*

I/.JI ij^i ^ur )> 8°.

Jl J$U, lithogr. bei Jahjin. ,

r

(J^jL^JLj 1 xJl.

(Die Namen der 4 Chalifen, Hiisain's imd Hasa

und Kor. XXI, 167), lithogr. 1 Bogen (jU)

8^

\

* /.j ;»u]) «JjlJ «»^d oJiJ^ tiJ^^j

U
<S

c5
J^ I )J

U'-^'^ u -7-? u.AA. .^4^9 ^...Aa u -/' ^'ui '

f--'^-

U
* cif^-i ^**, 1 Bogen.

* d.,li jy alLj, Cr.: 1) October, 2) November. 8

* S..lk^ 1 2^ Univ.-Dr.

* S>.tip\ Cr.: Mai 1862. kl. 8". 2 Ausgaben. K.

* S..'^^, Cr.: Dec. 1861. kl. 8^ 2 Ausgaben. K

Mai. 8^ (2 Ex

* id., Juiii- 8

*
) ftJl'O^ ^ \.^St^*jj [.^ 1̂ic:>j

c5-^

oJJuLj ^JLc:> iJ-ij^ d.iJ.Lj c^:!^'^ kl. 8 .

* ..Jl «->'-^ '-d^
>a» <t>o9 Ur 8*^. K.

*
T

1-1 tjj'^ijh ^J.^1 J-i-lj y^/c

jj

^ .1- <^-
S..:iP ^L [•S 8^ K

LTi
1863

32

* *

-^V

4u*Ai3, 1 gelbes Bl. fol.

*, 1) April, 2) November; je 1 Bogen.
I

*Sj.i^ 16". K.

i .3 /iLI, lithogr. bei Jahju
* u^A 8

O^
^

*

>.^'

u
U. K

* ae^i ^b

.. K.

• » « «

ijytA^ijiflJ is» I ur8^

cr::

*

r*j«© ^ ^^ kl. 8 . K
AJlC JU <uij OAA dJL. 1 Bi

jJ-

1864.

(2 Ex.); je 1 Bogen.

r^j

L c>aJ). K.

jL^i jL) Juli, August u. s. w., s. L)_y-.

JLLc it^lJ js^ [;f *
CJel;:r^l^je

12". K.

j^L*.-»Jl -) flc3

* J*

*l>tj ij..."ilj, ^^

,yj| .J5 I kl * jj uU) cLU 8". K.

JLJ)

j^toj *^U«J)^ J«Jl J-ii J <L oJJ»

JL- c%Jl^ J-iJ) >L oL-^Ji U JStS

iCjJ.jC uaJJ.^1 * CiUui * . i»

t5^

y

\j
t.i l.t^l ^il, ic'iJj

'J

c? iJl Li

Xt] *Ul -.J* jj k:>. K.

*

*

u "Jl J

^ji), lithogr. 4". (Nach d. Constantinop. Ausg

32) 4[/^ j*y-?' ''^'^ AiX:^) 4jIjJ.^^ojiUy^l jA^-'jjl

^1 j.tcl Ji ptc:> kl. 8".

.:> Lr 8'\

*

Ji5 ,lci kl. 8".

1.^
* V^

b. HsAaJi* BaranoB-L. (Her-

ausgegeben vou Walihapov I86:i), 1 Blatt^ lithogr.

vLr8".(2 Ex.).

8".

*

- 8"; s. das alphab. Register.

jj]_^iJl J* j^^^ im Juli. kl. 8". (2 Ex.).

*C\'
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*
1 aAj^Jj) oJ-i^^'O iJ^t^Sj} jjl .9 -9»J

u^^jy \2\

U'>" jV;* J^

* o^*^^^ J-'

*

U^J^IL *•

Papier)

September.

(2 Ex.).

n Januar. 1

Juli. 12". (2 Ex. u. 1 auf verschied

*d.lj jr. K. 1) Febntar, 2) April. Id. 8

* Novemb

iJ.jU,i. K
j!\m_^ d'«U o >aC,*

* uU*j' C*-^-/ Januar. fol. K
*

*
<S^

t

^^5'), im October.. fol.

Jie." ij.^i, /jT^ 8^ K. (2 I

d«a3v^il)

tfH' ci--^j cljy d^9 Ijj'S

* liJl LT

Luwrf Lc Jl Ai^*^ . Wicderabdruck der Constanti

poler Ausgabe. 8
\

* -.JilJl :>f,* 8°; d. i. ein Commentar r.^L zu demU

Oi aJ) u
*

OM* Ui kl. 8

* ,^Lci jy^U (j^jf y;b dijlj, 1 Bl

*0''iJ' ••'«' --kl. 8". K

Juni

* (jLy\ Ll,i„ Cr. vom 2. u. 8. Octobc

* yl a^oJj L^^i) aJLj, audi uber Wascbuugcu

*

*

J-*c, obue niihcren Titel, 12".

^l:r 1
9»

ur

d^
* ^^ijjj>l J^.yj^»j JUL ^j icj^ jLj ^jjx;^

uJjLjJj ijs-' lAMo o.;j^»iijyj Ij _/^^ oj^uf jj^

Gedidite. K.; s. d. Reg
*

cij_j.i ^^^, 1 Cogen. Cr.: 1) Octob

(2 Ex.).

JL:.}^ kl. 8". K.

December

.ijw ,j a.A J UJ'-- OaJ LImwI /fUtloU jxJi

*
l^-o?

cr:

•^' l5^

K. (ofters)

AiJi>AJ AAA^ Aii^#e

l^cji

OpLII

,^J_j! 8"; s. d. Register

f r Wicderabdruck dor Constantinop

igabe

1865
33

^

L^i) ^yl pU-l, litliogr. bci Jahjiu.

* iJ| ^J:-.il J^" <U' pU) kl. 8^ 1) April, 2) Mai.

jJf W, lithogr. bei Jahjin.

(Wiederabdruck der Constantinopoler Ausgabe)

fol.

AaXXS ^

«**^^

I

U-iLj

• |A&LoJj (^.^st^j ^^^i.« 0^^ Lr'8''. K

.^l K.

1866.

oX^l tUjI fl

* JU

uj

o:>Ij jU^, s. <-ibS.

AA-cJj *l clc^. K
^f^(^ r

:> kl. 8".

S^<dc cUjI 4>j ^IjC J^ *LI «Jj,-i> cL-3l ll^ clc

.L
y.

i ^^ ^) ^) wCiJl <Ujl >urdJL'J

^^jl;:r^)_,jj. K.
*^^U

ji^l 16".

jyLe o^jJ ^cL" iujL, 1 Bl. 4". (Mehrere Ex.)

33) * GaMoyHHxe.iB a-^a PyccKuxi.

no PyccKH, COH. BaranoBMMi>. S^.

Tome XL

no TaxapcKu a ajih Taxapi*

*
:> IJ

*
J 0^j^ J^

U»jMJJk«

Ul

Ur 8". Vs. (2 Ex

?*-, geuealogiscbe Tafd der tarki-

oo
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schcn Sultane, von Ad ifm aiigef

bei Jahiin; s. d. Register.

* V

u,T>]) cr
Januar, 2) Nov kl. 8°

* jUl Uji kl L

in

*

j>Jl fol. K.

* ^^IjU^U iSij^ ji* °
• (2 ^

* ^.^i. ^^, 1 Bogen. (2 E

*

*

* kl. 8". K

aJJi5>

cr2

ere

K
8«

obne
I

*
.«-> 1

*

*

*

J^CI ^U ^J^ J il-1^3 kl

^Jl aJL, 1 Bogen lithogi

cLJl cUjj, 1 Bogen lith

8

u. *
1,. .Ic

:|c dJ^^)L.al J U)
ft

c5 iJL.8^
'J

* 1 Bogen, Kor. II, 256. lithogr.

* JijS\ fol. (Nach Fraehn: vom Jalire 1820).

findet sich eiu kurzes Verzeicliuiss jcncr bis zum Jabre

1816 erschienencu Scliiiften. Fraehn fubrt da auch

(S. 19 uud 26) uU^' cr r^^ '^^ (vvohl = ^^i«»)

nnd ^^1 vom Jalir 1801 auf. Auch ein aAlkoran»

von demselben Jahre wird da angefiibrt, aber nicht

von seiner Hand. An der Angabe hinsicbtlich der bei-

dcn ersten Scbriften lasst sich nicht zweifeln; vgl. das

im alphabetischen Register nnter ^l^iP Beigebraiihte

Auf diese Angabe bin babe ich auch

in dem chronologischen Verzeichnisse zugel

rend man gewohnlich das Jahr 1802 als das erste

nennt

Scbriften beg

das Jahr

welchem das Drucken der in Rede stebenden

Hinsicbtlich der arabischen Typo-

„...,.hie aber bemerkt Fraehn, sie sei im Jahre :

nacii Kasan gekommen und von Buraschew^^)

dul- Asis im Jahre 1802 im Marz iibernommen

den. Das erste von dem genannte'n Tataren gedri

Ab

Werk sei das ABC g Im Jahre 1805 wurde

die Typograph Jusuf Apanaj C*J

(Apana'i) abgetreten (ib. S. 21).

Sowohl in dem angefiihrten handschriftlichen Nacb-

lasse i<Tatarica>^ als in dem If-, IV^^" und VHP" Bande

der «Syllogae», und sonst in der Bibliothek Fraehn's

und des Museums uberhaupt finden sich noch ein

edruckte Tatarica u. A.' und zwar:

o

b

A

1) ji<i-«U >a1«j, <c)j^J U .?

i;

tjber die Anwendung der Vaccination, ins Tatar

Beilage I*

Fraehn hatte im Jahre 1819 Schritte gethan, un

die in Kasan schon gedruckten und ferner zu drucken

aen morgenlandischen Bucher fur das durch ihu in

Jahre 1818 gegriindete asiatische Museum z

Dass
ten; vergl. «Das Asiatische Museum» S. 29.

sich, wie natUrlich, uberhaupt um sie bekummerte, geht

auch noch aus seinen nachgelassenen Papieren hervor.

In einem der Tatarica genannten Bande (LXXIV, 4)^*>

\

84) S. Fraehnii opp- post, ed, Dorn. P- 1, S. 448.

35) ladenAusgaben: c>i)j^J JiJt^^ ^t^- Erdmann («Die

Tataren Kasaus, in der Zeitschrift der D. m. Gesellschaft)), Bd,

XIII, S. 671) und Zenker u. A. sehcn iha niit Uurecht als den

Verfasser oder Ubersetzer einiger Scbriften an. Aus der frUber-

sicht des Fortschrittes und derErfolge im Lelirfache der

asiatischen Sprachen an der Universitiit Kasanw. Kasan
1842. 8^. (vom vormaligen Professor der kasanischen Universitiit

Kowalevsky, S. 12. — Odospinie xo,T,a u ycntxoR-B npeno^T^ananifl

AsiaTCKHxij HSbiKOB-B Bt Hmu. Ka3. yHHBepciixeTt, CocxaBJi, Op;i,.

XIpoo'. KoBajieBCKiiM'b. KaaaHt. 1842. 8^. — Franzos. tJbers. von

A. de Plagny. Ibid. 1842. S*^.— ersieht man, dass schon friilier eine

oriental. Druckerei in Kasan bestanden hut. Nach einer Mittheilung

in der Zeitschr. d. D. m. Gesellschaft, XIII, S. 501, erhielt Kasan i. J.

1799 eiue tatar. Buchdruckerei. Aus St. Petersburg wurde eine solche

dem kasanischen Gymnasium i. J. 1800 ubersandt, «tJbersicht» S. 52.

Aber wenn Erdmann (S. 672) von einer im Jahre 1802 gegrflndc-

ten Druckerei eines gewissen Buraschew spricht, so war eben

dieser Tatar nur der zeitweilige Inhaber (co;i,epH;aTejii>, ^^U^) ^^^

Kronstypographie. In der ifBibliotheque de S. de Sacy» und
bei Zenker; Burachof, welche Aussprache die richtigc ist: Bu-
raschov.
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iibersetzt von Chalfin. Kasan. 1813. 8°. (Syll. 11.

8". J\^ 20 (2 Ex.).

2) Aufforderung von Seiten der kasanischen Univer-

sitatstypographie zur Subscription auf den Koran

iind die Elementarlehren der tatarischen Sprache

und der muliammedauisclieu Religion, welche mit

neugegossenen Lettern gedruckt werden sollen.

1814.Tatarisch undLateinisch. {Tatarica LXXIV,

2 und Syll. VIII, also 2 Ex.).

3) dK.b Ac\, Einladung zum «Act» (Austlieilung der

Censuren an die Schuler) des kasanischen Gym-

Jul fol

tjber Murink's Opodeldoc,' ins Tatarische iib

von Chalfin und zwar zwei verscbiedcne B(

beitungen, a) vom 30. Haziran (Juni), 4 Seitei

und h) vom 16. Tamus (Juli), 2 Seiten 4°. 18(

(Das As. Mus. S. 127, JV; 127).

san
r
,*^cl , Theaterzettel filr eine von einer in Ka

ngekommenen Kunstlergesellschaft zu ge-

bende Vorstellung am 14. Mai fol

r

Jurji-J LcjXJ J)j^ j) îy-^cTu ojjj\JLi

jj^j^ ^jJh^f J^^^ ^yjff^ <jj r.
r

J!^\ JdJj ^ dAJ ^AJ
r
i;^! u^H

JoJil P^\^ ^,r-
^^'^i Kriegsberichte des Feld

marschals Fursten Golenischtschev-Kutuso^

aus Dubrowo an S. M. den Kaiser, vom 6. u. 8

Nov.l812.tJbers. von Chalfin. Kasan. 1812. fol

V).*^ 4fl l5
.p

jp^^^^V^U^^ J^ljix L^;.^.«.EinBefehldes

Polizeimiuisteriutas, aus dem Russ. ins Tatar, uber

Kasan. 1812. fol

Polocz
8) Manifest des Kaisers Alexander I. aus

vom 6. Juli 1812. Gedruckt in der Synodaldrucke-

rei in St. Petersburg am 10. Juli; die Ubersetzung

in Kasan am 19. Juli. fol.

9) Manifest des Kaisers Alexander I. aus Karlsruhe

vom 6. Dec. 1813. Russ. und Tatar, tlbersetzt von

Chalfi Gedr. in Kasan 1814. fol

_, Id. ubersetzt ins Tatarische von Onisiforov. 4

11) Aufforderung zur Subscription u. s. w. s. B 2.

12) Manifest des Kaisers Alexander I. vom 30. Au-

gust 1814, ubers. von Jarzov; fol. S.St. Petersb

1 3) d*L .^] S\^ u :> :*t^J<jji ^ c? ***jLi

j_,i b}j\ Acl ojjjJ ^Jj^iip^. OxiMnHHCTpa ^n-

HaHCOBT>nocejiflHaM'LKa3eHHsiMT). Erlass des Finanz-

ministers an die Kronsbauern. (IIpn^aBJi. k-l JVs 20

KasaucK. HsB'kxin). 1814. fol.

14)fl) <x^[j fl%f:

Zeit. 18 JV?

:r ^^f-
ST' 1^0 S.XL fc^AJ

4Aaw^^[jAc\ ^njjj ^j

*

36

J,J>tU^J^l. Kriegsbericht (1814) u. s. w. Relation

u. s. w. Es ist nitmlich auch eine deutsche und

eine franzosische Ubersetzung beigefiigt.

IAIr<

J^J-^J 'wP '^'iy Aufruf an die franzosische

Armee— Appel aux armees frangaises etc. tJbcr-

setzt von Ibrah. Chalfin.

c) fU) S^^ X^^[jijl]{s\c)jjjl
c

^^p^^^ '

o"-
Ij-j,^*^). OfTeutliche Bekanntmachung des ver-

sammelten Gemeinderathes zu Paris.— Proclama-

tion du Conseil de Paris. 1814. Ubers. ins Tatar,

von Januarii Jarzov. (Ibid. kt> J\fs 17).

15) Einladung des Rectors und des Conseils der ka-

san. Universitat zur Feier des Stiftungstages der

letzteren am 5. Juli 1814. 2 Ex., das eine die

Correcturen von Fraehn's Hand enthaltend. S.

(Das As. Mus. S. 127, JVs 128, a).

16)Id. vom Jahre 1816.

17) <ub -'^1. Aufforderung von Seiten des kasan.

Gymnasiums an die Tatarcn, wer von ihnen die

asiatische Dfuckerei oder den Druck der asiati-

schen Biicher in derselben ubernehmenwill. 1816.

(IIpHdaB.i. KT* X?. 29 Ka.3aHCK. Hce-fecTiii).

Manifest Peter's des Grossen vom Februar 1711

iiber die Beschwerdeu gegen die Tiirkei. (S. IIojiHoe

Co6paHie 3aK. 1711 22. 'l>eBp. ]Vs 2322. Gravirt.

fol. (D. Asiat. Mus. J^s 41).

Peter's des Grossen Manifest fiber den Krieg

gegen Persien; d. Astrachan U^j*I 15. Tamus (Juli)

1722. Ibid. ^. 30. S. unten d. deutsche Register.

0-) Q^XhiJ^ jX*^J^
q

U^^^ ^ va*m UlL

y u^XJ U^J
c

U"
diJUl Ss^]J

3G) tJber dJls (d. i. dJii), s. d. Rcgiater iinter ^1^.
22*
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"jj.. BbinHCKa D3T> nojiGBaro YroJiOBHaro

tIxt> CTaxeH, KOTOptlfl OTHOCflTCfl II KT> HtH-

TejiflM-L saHHMaeMtixi, apMieio MtcTL. -— Kriegsfeld-

gesetze. Russ. u. Tatar. 1 Bl. fol. (Das As. Mus.

KOHCTaHTHHOIIOJin pocciiicKHMii Kvni^aMH

TOBapOBlj •J O^'^ «JM <uIT'JJ

S. 115, JVs 16).

Ukas der Kaiserin Katharina II 8. April

782. iCj^J '^>j^j J" '^'"-•J '^Xh u^^*^***^ '^^jj

**^ o Mtf Q ^^

v^l^ Cr o*^ fJ7
a>"

.?J^> cA' «^v5J^^^- ^- noJiHoe CoSpanie 3aK.

:

YcTaBTj Bjiaro^HHifl h.ih nojiiiii,eiiCKm. Polizeiverord-

nungen.

22) Fraehn (0pp. post. msc. LXIV, S. 45) fuhrt noch

als rariss. an : TpaKxaTi, o TOproBJit uemjyy Poccifi-

CKOK) HMnepieK) h IIopTOK) OxxoMaHCKOK) , saKJiio-

qeHHbiH B^ KoHCTaHTiiHonoJi't Iioua 10-ro aha 1783

roAa. XIpH MiMn. AKaieMin HajKi, 1783 roAa. fol.

J (Uj >sj ojbJL.; (Ibid. JVrU). 1784

fol

27) Ein Billet fur solche, die fiber die Granze

J*c OjU JiAA^J ^aJaSU^ cU^^ <y-j) <4^-?J «^j :»

c^^jI oL« jj*i**Jjl jsc (sic) :>d i± d^ I:

iVAr ^. ojJ^^ ^ji. (Geogr. I).

23)oli:>i^ jljX 4|I AiJLo JLLj^ ^jii y •^ w^J<e

U L

:> Ufl

,kC

jJi^.^ ijfU cr 'j UI der Kaiserin

Kathariuall. voml2.Nov. 1775. (Moskau?)

(Syllog. IV).

24) ^b j)j^<A> <Jj|
4iJL-« J^^ ^j-J^J Cj^ <-^-/*

^-^ J^ vOi^jJj>=* dAJUL ?"j^U'. o ,1;c

%^. Uil U>f"' u^-^'j ^
ll;; jflziL! dj »A^

jjL»jjj» (jyJj (^Jjl. Katharina II. Verord

nungen Verwaltung der Gouvernements des

russischen Reiches Nov 75. Aus d

Kuss. ins Tatar, im Jalire 1785 ubersetzt;zu St

Petersburg 1786 u. 179G gedruckt. 4^ (Zenkei

I, 1493)''

25) Ukas der Kaiserin Katharina II. vom 26. Mai

1784 iiber die Handelsverbindungen mit der Tur-

kei. (Das As. Mus. % 14). (2 Ex.).

26) TapH*T> cSopi nora.iHHTj ct> npnB03HMi)ixT> h blibo-

37) Hier sei auch erw^hnt: MaHH-KecTi. o na^ajit h npH^Hni
BofiHu CI. nepcieFO, ^an-B b-b C. nexep^yprt.... Mapxa 1796, (Russ.

und Persisch). fol. Ich habe die Schrift nicht gcsehen.

gehen (dieTurkei?). PoccincKOH HMuep
O

jrerL ct> norpaHH^iion sacTaBbi: /;aaiu •4.
:>jj.

4a-JJ v!JL?5 o^)j O^j 1 Bl. (Ibid

\

JV- 14).

Ukas S. M. des Kaisers Nikolai I. vom 28. Sept

1827, enthaltend Verordnungen fiir die im tauri

scheu Gouvernement lebenden Tataren

a;eHie jp^ Taxap

IIOJIO

II np d/ew«J

Russ. und Tatar, gedruckt in St. Petersb. (Ibid. S

115. A^ 15). fol.

npHB03HMbIXT>

Ferner:

)TapH*T. cSop'fe nomjinni> ct>

Typeii,Kia oSjiacxn h BLiB03HMi>ixTb oiiyAa Poccin-

CKHMH noAAaiiHbiMii xoBapoB't, nocxaHOBJieHHbiii Meaj-

AV PoccificKOK) HMnepieio h nopioio OxxoMaiiCKoio

roiiy. fol. (Geogr (Russ. u. Tiir

kisch)
38

A. 30) Diplom (j^*) fur den Mufti von Orenbuig

Muhammed-Dschan ^jL b. Husain, in arab.

Sprache aufgesetzt von Fraehn 1814. Es ist das
r

Correctur-Exemplar. (Ibid. S. 127, JVs 128 a).

P. 31) Sonet V^WidokSzatyrdahu ze step6w Kozlovvas

Polskiego na wiersz Perski przelozyl Mirza Dza-

far Topczy-Baszy. Lithogr. in St. Petersburg.

1826. 2 Blatter (Ibid. S. 137,1
32) Hier seien auch zwei (ein persisches und ein ttir-

kisches) Gedichte desselben Persers erwahnt «auf

das Denkmal fiir Kaiser Alexander I. » (die Alexan-

dersaule): Ha naMflXHHK'b HMneparopy Ajiencaiapy I.

/I^Ba cxiixoxBopeHifl na OepciiACKOMx h TypeEtKOMi) flSbi-

KaxT). C. HexepS. 183 4

38) Der jetzige Mufti hoisst: II ads chiSclim Girai Tevkelev
(TeBKeJueBt),
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B.

Dann folgende Christiana:

I

N. Testament, Karas. 1813, 8°. ^J.JJi^ J^l

J^
lAir

jj liJj) dA o r, u I uABJ

'^^ M^'V^ o 8". (2 Ex

Das N. Testament im tatarischenDialekt von

rapcKHxi. nocjOBHU'h h iioroBopoKt. Bi Tn^jiact

1849. fol.

5) Verschiedene Hefte und Papiere, betreffend die

Erlernung der tiirkischen und tatarisclieu Sprache,

aus dem Naclilassc des verstorb. Ministers des

Innern, Perovsky.
4

6) PocciiicKO - TaxapcKiii CJioeapb (unvollendet). Msc.

burg. Astrachan. 1820. j^^ac'j^;«j ^_^ji, J-

o^t UUl I C^AA*aJ jAJj

)

s.

\Vf' J\ jj^lo^i u'wJf^." ^y,' (2 Ex.).

JVs 484, h
39

3) Das Evangelium Matthai in deniselben Dialect.

Astrachan. 1818. ^-_,jL ^JLJUJU ^jJLe J^s^ 1 .
8°.

4) Id. ^jjl S,AaA'O oU) Jlu*ac, auf bin 11em Pa-

pier, fol. (Karas 1807)? (Syllog. VIII).

5) Die Genesis in tatar. Ubers. Astrachan. 1819:

jjJUj v_AJIjI cJIaaj i»»*'y«' 8 .

6) Die Psalmen im Noghaier Dialect. Ibid. 1818.

I u^Ju^'

7) Said Hasanogli Chalfiu's russisch-tatarisches

Worterbuch, verfasst im Jahre 1785, abgesclirie-

ben von seincm Sohne Ismail. 2 voll. kl. 4". S.

Das Asiat. Mus. S. 29 n. 115. M 18); vcrgl. B5ht-

lingk, Zur Tiirkiscli-Tatarischen Grammatik, 3Iel.

^sm^. T. I, S. 115.

8) fjC/J'j o-j'-* <=^ *-*^^ (^'^^ Hadschi Jusuf Schah-

nasarov, Lehrer der tatarischen Sprache am

Gymnasium zu Tiflis). Msc. A'? 484, c.

by-AjjT;s.Fraeh-u (Leu /i»jl9 AJLi p\J (jy=^Juy er^'v**

nii 6pp. post. ed. P. I, 1855, S. 444, 15.

anch gedruckt; s. im Register <ulj

1st

i^jM

fS^ 8".

7) Das Evangelium Lucae, ebenfalls im Noghaier Dia-

lect. Ibid. 1816. 8".: 0^ :> U*"^ibe j,^i

iSJ^J HJ^JJ dur
-'.?

J.

Von tatarischen tJbersetzungen des N. T. (von Ka-

sem-Bek) nenne ich die 1) der Evangelien. 1855; 2)

der Apostelgeschichte, der Briefe und der Apokalypse.

St. Petersburg. 1859 — 1861, und die tbersetzung

^ Katechismus der orthodoxen Kirche.

Ibid. 1862. S. im Register: ^^^J^K ijJyi ^^'
ernes grossen

10)Ferner eine bedeutende Sammlung von Kirgisi-

cis, welche es mir nach vieljahrigen BemUhungen

gelungen ist zusammenzubringen, und deren Be-

arbeitung der schon genannte Mulla Husain auf

sich geuommen hattc.

Vergl. noch «Das Asiat. Mus.» S. 1 17— 1 23, JVs 34

36, 67, 96.

c.
p

I*

Von umfangsreicheren turkisch-tatarischen, darun-

ter auch von russischen Muhammedanern, verfassten

Handschriften und sonstigen schriftlichen Arbeiten be-

sitzt das Museum noch:

Die Geschichte der karabaghischen Ch

Beilage II*

Angabe der Anzalil von Exemplareo, in welehen eiolge Schriflen

in den Jahren 1853— 1859 gedruckt worden sind*").

iJb.fr,L'/
,il 1856: 4800 Ex., 1857: 4800 Ex.

u^j J
Urj)j:J 1854: 4800 Ex., 1857: 4800 Ex.^.^ .j'r

Olc^iL 1856: 5000 Ex., 1857: 4800 Ex., 1858

5000 Ex.

d das Derbend
Adi Giisel Jj/ »j^' ui

nameh des Mirsa Kerim in Derbend.

Historia Chanorum Schekiensium auct. Latif Ef

fendi. Msc. 590, &?>. (Abgedruckt in den «Auszugei

aus muhammedanischen Schriftstellern », S. 515)

KcenocPOHTOBT, (X.), Coopame Typeumixi, h Ta

J., 1854: 4800 Ex., 1856: 2500 Ex.

1853: 4800 Ex., 1858: 4800 Ex.

39) Vcrgl abcr diese Handschrift so wie fiber anderc noch

Bcpe3HHi>(H.), OaacaHie TyponKo-TaxapcKaxi. pyKonHcefi xpaaH-

mHxca ni, BuCaioT^eKaxi, C. nexepCypra. (H3t> JKypHajja Mhh. Hap

npocB. 1846, }k 5 H 1847, ^ 5, 1848, ^I. LIX a. 1850 JleK. Or^. Ill,

^'

V) Auch diese Zahlangabcn verdanke ich Hrn.Dr. Goltwaldt.
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1854: 4800 Ex., 1856: 4800 Ex.,

1857: 4800-1-4800 Ex., 1858: 7200 Ex.

^l^U .J^JC^i^ 1856: 4800 Ex., 1857

Ex., 1858: 4800 Ex.

^1 iJL 1854: 4800 Ex., 1858: 4800 Ex..

JL^ l^^j] y:l; dijL 1853: 2400 I

4800

JiUJ) ^ 1853: 3360 Ex., 1854: 2880 Ex

Ex , 1857: 2880EX., 1858: 4800 Ex

Ex.

1854: 4800

a^^)
L9.J Ufl855:4800Ex.,1859:4800Ex- I

^* 1854: 3000 Ex., 1855: 4800 E
857 4800 4800 Ex., 18

Ex., 1856: 3000 Ex., 1857: 3000 Ex
4800 4800 4800Ex.,1859:4800h-4800Ex

i il!(^ 1853: 4000 Ex.,

3000 Ex., 1858: 19,200 E
1856: 3000 E

^UJ Ur 1853: 5000 Ex., 1855: 5000

Ex., 1858: 6000 Ex.

;cl^J.lc^ 1855: 4800 Ex., 1857: 4800 Ex., 1858:

7800 Ex.

(jLl\) II .U 1853: 5000 Ex., 1854: 2400 Ex.,

a.^ jp JL
'J

7: 4800 Ex., 1858: 4800 Ex

^JUsD 1853: 4800 7000

U
I

1858: 4800 Ex.

Ul plc3 1854: 4000 Ex.

1854: 3000 Ex., 1858: 5000 Ex.

i elc:> 1854: 5000 Ex.

J b 1866: 9600 Ex.

Uj. 1853: 4800 -4- 5000 Ex., 1854: 2400
-1-4800

+-5000
Ex., 1855: 4800-1- 4800 Ex., 1856: 4800

2500EX., 1857:4800 4800 4S00

4800 Ex., 1858: 5000 -h 4800 Ex., 1859:

4800 4800 Ex.

j^JIJ^Li 1854: 2400 Ex., 1855: 4800 Ex.,1856:

4800 Ex., 1857: 4800 -- 5000 Ex., 1858: 4800

Ex., 1859: 6000 Ex.

Jt>J) 1853: 5000 -i- 4300 5000 5000

4000EX., 1854: 8000-1- SOOOEx,, 1855: 4800

1500 Ex., 1856: 1500-*- 1500 4800 1900

Ex., 1857: 1200 1200 1200 3400 Ex.,

1858: 1200 3000 6000 Ex., 1859: 3000

5000 4800 Ex.

j» ij 1855: 4800 Ex., 1859: 9600 Ex

^jUJL i^ 1854: 4800 Ex

^*^9f d-as 18 4800 Ex 854: 4000 Ex

4800

4800 Ex., 1856: . . .? Ex., 1857:

2400EX., 1858: 4800 -H4800E

5000 Ex.

i A^1853: 4800 Ex., 1855: 4600 Ex., 1856:

3000 Ex., 1857: 4800 -1-4800 Ex., 1858:4800

Ex:,. 1859: 4800 Ex.

l.'Sl tw 1856: 1200 Ex., 1858: 4800 Ex.

3000 00 8000

lOEx., 1854: 6000

8000 Ex., 1855:

4500 Ex.. 1856: 4800 7000

Ex 900

4800 Ex 5000

-»-15,000Ex., 1859

15000-*- 9600 Ex.1,

o

1200

10,600 -*-

3000 -H 4800

000 Ex. [1866:

^^ <AA, 859: 4800 Ex

cr 853:2400 4800 4800 Ex

71.

iOOOEx., 1856:2400 Ex., 1857:4800 Ex., 1

4800 Ex.- Uber Druckkosten s. Voigt, S. 69

Verkauft werden die Exemplare z. B. zu folgenden

Preisen;

Kop.

LTi •
•

*^^ ^^

J':P u°j^ ^^j. . .
,

^L.»jj() Jaj)_^.l J, . , . .

•jAoliJitiJ d^.«

Jy^Ujj] J.jLa9

a.c! «*l c;lc>

J!>.."

^ ^b -l:^

V

2

1

3

2

2

2

10

10

2

2

15
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RuLel. Kop.

I^^AAft^ ....
m

ui'

a.lSj

djj.*^

1

5

1

3

15

50

50

50

I

50 > .:

80
U2 <t5

2

25

3

Wollte man aus den niitgetlieilten Angaben der in

den angegebenen Jahren in so vielen Exemplaren und

ofters in mehreren Auflagen erschienenen Schriften

eine Folgerung aiif den Bildungstrieb der Tataren

Ziehen, so konnte dieselbe nur selir giinstig ausfallen.

So viele Exemplare eiuer gegebenen gleichgeltenden

Schrift wurden kaum in europaischeu Staaten bei glei-

cher Bevolkerung abgesetzt werden— in sieben Jah-

ren 82,300 Korane, 165,900Heftjek^^i^, 77,500

Scherait el-Iman (u^<^'i\ Ll^i.), oder nach unse-

rer Weise zu reden, 82,300 Bibeln, 165,900 Bibel

auszuge und 77,500 Katechismen bei einer Bevolke

rung yon lange nicht drei Millionen

Freil g
Exemplaren sehr viele

nicht nur an die andern, nicht zu dem Ressort des

Mufti von Orenburg gehorigen Tataren des russischen

Reiches, sondern auch in die Turkel und nach Mittel-

Bemerkenswerth ist auf jeden Fall die Th

kei^ welche in den tatarischen Druckereien herrsch
asien.

muss. Man sehe nur die grosse Anzahl

Leipzig, Paris, London u. s. w. dreist zur Seite stel-

len zu konnen. Sehr haufig wurden und werden die

Schriften auf Kosten (aJLI c1iUI>) reicher Tataren,

nanientlich Kaufleute, gedruckt, was gewohnlich in

der Schlussbemerkung angegeben wird. Da, nament-

lich von den Censoren, werden den Monatsnamen die

europiiischen (russischen) Bencnuuugeu gelassen, wie

das auch bei den westlichcn Arabcrn und bei hie-

jen Regierungs-Erlasscn immer der Fall war, z. B.

.1..aJ Oder J Januar, JLt**, J^j}^ Februar

Die Erwagung aller mit der Herausgabe so vielor

Druckschriften verbundeneu und auf dieselbe bezii

lichen Umstande berechtigen uns, wie schon zum
t>

Th ob

ide

ngedeutet ist, auf einen fortWtlhrend

Grad Volksbildun d

ren zu schliesseu, wenu gleich bei den Vcrlcgern

Oder Druckern auch gcwiss gcschaftliches Interesse

Spiele Ob iener schon fruher
«i

chte Schluss richtig ist, mogcn soleh

den, welche aus Erfahr oder in Folg

einer naheren Kenntniss des Saclibestandes cine bC'

treffende Entscheidung zu geben im Stande sind

Auf die Frage Fi ob die T

druckten Koran brauchen durfen, wurde ihm

der Jahre 1806 das

dings gegen das Gesetz, aber da die gescliriebenen Ko

B. die aus Constantin

brachten Exemplare Rubcl kosteten und

Koranschreiber gebe, und endlich

der Kaiserliche Wille gebrauchten

denen Schriften und deren Ausgaben, welche in einem

Jahre crscheinen. Auch das Capital, welches durch

den Druck und Verkauf der in Rede stehenden Schrif-

ten in Anwendung koramt, m'uss sehr bedeutend sein

s ware in statistischer Hiusicht nicht uninter-

caaciiit zu wissen, wie hoch es sich belauft. Die tata-

ri'sThen Druckherren und Verleger in Kasan scheinen

hinsichtlich des Vertriebes der von ihnen heransge-

gebenen Schriften sich ihren christlicheu Collegen m

sie auch gedruckte Korane. Nach Erdraann (a. a. 0.)

stande es mit dem Streben der Tataren nach Bildung

doch nicht sehr hoch.

In der schon erwahnten Schrift atbersicht)) wird

S. 52 angegeben, dass asiatische Lettern und beson-

ders arabische, mit allem typographischen Zubehor,

auf die Bitte der Tataren des kasanischen, orenbur-

gischen u. a. Gouvernements aus der Hauptstadt dem

kasanischen Gj J. 1800 nbersandt

und

den, um Korane, Gebetbiicher u. dgl.m. zu drucken

Das snrache also doch fiir die Tatai Noch

ger fur sie spricht sich Fuchs in seiner Schrift: c<die

kasanischen Tataren in statistischer und ethnogra-

phischer Beziehung, Kasan 1844, 8^ (KaaaucKie Taia-

41) Cber die hohe Wichtigkeit und die namliaftcn Fortschritte

dor asiatiscben Studicn in Russlaud. St. Petersb. 1840. S. ol.
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pbi, BT> CTaTiiCTimecKOwi. n 3THorpa*HqecKOMT. oxHome-

Huixx) aus. Er hatte als Arzt sehr vielen Umgang mit

Tataren, und Gelegenheit, sie nach alien Seiten hin

kennen zn lernen**). So sagt er denn S. 23:'

Man 'muss ihren Mulla's (Geistlichen) die gebuh-.

rende Gereclitigkeit wiederfahren lassen. Sie bestreben

sich die morgenMndisclie Aufklarung nicht nur in den

Stadten, sondern auch in den armsten Dorfchen zu

verbreiten und erzielen in dieser Hinsicht bedeutende

Erfolge. Fast jeder Mulla halt eine Hausschule; fiir

eine kleiue Vergutuug unterrichtet er Khaben und

Madchcn in der arabischen Sprache, liest und erklart

hiesigen (Kasan) zwei tatarisclien Vorstadten [1844]

giebt es 8 Moscheen und bei ihnen nur 4 Schulen,

in denen sich indessen viele Schiiler befinden.

Die Kinder treten im 7'"° oder 8''° Jahre in die

Schule eiu; sie bleiben da ziim wenigsten 5 Jahre
^'

Die, welche sich den Wissenschaften widmen, d. i.

mit der Zeit Geistliche oder Lehrer werden woUen, blei-

ben viel langer. DerUnterrichtfangtmitdem ABC an;

nach diesera lesen sie das Heftjek, welches Auszuge

aus dem Koran enthalt, entweder verkiirzt oder ganze

Suren. Dann lesen sie hier in Kasan gedruckte tata-

rischeBucher:Pirguly,Subat(Sebat)-ul-Adschi-

ihnen den Koran und die Sittenlehre seines strengen sin, Faus ul-Nadschat, Stuany (^"1^
'') und

endlich das Buch des Muhammed Efendi (j«s? aJLj

(^jii) ''^), welches Anleitungen zum Handel enthalt, und

manchmal auch die Grammatik (Nahu) der arabischen

Sprache"). Ausser dem Lesen pnd den Grundlehren

der muhammedanischen Religion lernen sie hier auch

so viel Arabiscb, als zu einem oberflachlichen Ver-

standniss des Koranes nothig ist— auch Persisch und

Bucharisch. Diese Sprachen lernen sie sowohl zur

leichteren Betreibung ihrer Handelsverbindungen, als

(tschalma) auf und geht zur Moschee, wo gewohn- auch um tiirkische Biicher lesen zu konnen, in wel-

Gesetzes, welches aber leider! die Herzen nicht er-

weicht und dieBoheit und Ungeschliffenheit der Sitten

nicht mildert, wie das aus ihrer Lebensweise und

ihren Eigenschaftnn ersichtlich ist. Dass sich die mor-

genlandische Aufklarung sowohl in den Dorfern als in

der Stadt verbreitet hat, kann man sogleich bei der

Einfahrt in jedes tatarische Dorf sehen.u. s. w. —
Der Bauer liest jeden Tag mit seiner Familie geist-

liche Bucher, setzt gegen Abend seine Kopfbedeckung

lich der Mulla mit greisen Tataren zusammen sitzt
L

und gewichtige Betrachtungen anstellt.

S. 113 lesen wir unter der tJberschrift: aTatari-

sche Schulen )>*^) Folgendes:

Jedem Reisenden muss es, ohue Zweifel, sonderbar

erscheinen, in den kasanischen Tataren, im Allgemei-

nen, ein Volk zu finden, welches mehr gebildet ist

als einige andere, sogar europaische. Ein Tatar, der

nicht lesen und schreibenkann, wird von seinen Lands-

leuten verachtet und geniesst als Burger der Achtung

der Anderen nicht. Aus diesem Grunde sucht jeder

Vater seine Kinder so friih als moglich in die Schule

einschreiben zu lassen, wo sie zum wenigsten lesen

und schreiben und die Anfangsgrunde ihrer Religion

lernen. Zu diesera Behufe soil bei jeder Moschee eine

Schule sein, welche unter der besonderen Aufsicht

eines Achun (Oberlehrers) steht; der Mulla der Mo-

schee ist hier der Lehrer; er beschaftigt sich taglich

mit dem Unterricht in jenen Gegenstanden. In den

42) Vergl. Fraehn, Bullet, scientif. T. I, S. 99.

43) Vergl. meine eben angefQhrte Schrift, wo (S. 107 folg.) sich

Nachricliten iiber die Schulen der Muhammedauer in Eussland Lis

1840 zusammengestellt finden.

chen sich sehr haufig arabische und persische Worter

befinden, und um in hoherem Style zu schreiben, wel-

cher einzig in der Beimischung von arabischen
,
per-

sischen und tiirkischen Wortern zu den tatarischen be-
H

steht. Da aber eriernen sie das Tatarische nicht nach

den Regeln der Grammatik. Ein Tatar, sagen sie, muss

seine Sprache von der Mutter lernen und es darf da-

her dafur kein Geld in der Schule bezahit werden.

Als sich Hr. Fuchs iiber die geringe Vergutang wun-
derte, welche den Lehrern zufallt, sprach der Leh-
rer (Achun): bitten sie unseruHrn. Minister der Volks-

aufklarung, dass er unsere Schulen in seine besondere

Fursorge und Schutz nehme. Wir wiinschen, dass un-

sere Kinder sich mit den Wissenschaften bekannt

44) Vergl. hierzu Er dmann, a. a. 0. S. 671. Beilaufig will ich bc-
merken, das's es in St. Petersburg zwei sunnitische Moscheen giebt;

die eine bei der Wohnung des St. Petersb. Civil -Mulla, des Imam,
Chatib uud Tarchan: Muhammed Alira Chantemirov Xaii-

TCMnpoBT. — (Foatauka, Haus Ruadse J\i 54); die zweite bei der
Wohnung des Mulla des St. Petersb. Militarbezirks: Achun Cha-
litov (Ligovka, Schraiedebrucke, Haus Boldovsky JVs 34).

45) Stuany spricht auch ein von rair befragter hiesiger Tatar
aus.

46) Bei Zenker: ij%[^ lILj; s. das Register.

47) Nach Er dmann lesen sie auch:t^JLl| i^^^j Jxli J^ u. a.
- /
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machen, kennen aber die Mittel nicht, urn zu diesem
Ziele zu gelangen; bis jetzt schicken wir liach Buchara
[s. Lehmann, Reise, S. 194]*«) alle die, welche die

Stelle eines gelehrten Geistlichen bekleiden wollen,

denn hier haben sie keine Gelegenheit und Mittel, sich

die erforderliche Bildung zu erwerben.

In dera Abschnitt liber die tatarische Typographic
(S. 119) giebt Hr. Fuchs an, dass sie ihren Anfang
im J. 1802 genoramen, und dass deren Inhaber (co^ep-

aiaxejB), der tatarische Kaufmann Buraschev, im
Laufe dreier Jahre folgende Schriften gedruckt habe:

11,000 Ex. des tatarischea ABC's.

7000 Ex. des Heftjek.

1200 Ex. des Pirguly.

3000 Ex. von Faus ul-Nadschat.

3000 Ex. von Subat (Sebat) ul-Adschisin.

3000 Ex. von Stuany J
2000 Ex. des Koranes.

F

1000 Ex. des Koranes in 30 Theilen (Heftjek).

Unter dem folgenden Druckerei - Inhaber Jusuf
Apanajev wurden im Jahre 1806 gedruckt:

Hr. Fuchs erwahnt endlich 121) List

welche sich Buraschev im Jahre 1802 bei der Her
ausgabe eiucs Buches aiis Gewinnsucht erlaubt Katte

Er fugte niimlich dem Werke Faus ul-Nadschat ei-

o Blatter zu G

19,000 Ex. des tatar. ABO.

2) 3000 Ex. des Heftjek.

3) 1000 Ex. von Pirguly.

1200 Ex. von Stuany.

h •

1200 Ex. von Subat (Sebat) ul-Adschisin.

1500 Ex. vom Koran.

Spater wurde eine ungeheuere Anzahl von tatari-

schen ABC-Buchern und dem Heftjek gedruckt. Un-

ter dera Inhaber der Druckerei, Kaufmann Junusov,

kamen sehr schone Ausgaben des Koranes in fol. her-

aus, von denen auf dem nischnynovgorodschen Jahr-

markt das Exemplar eingebuuden fur 25 Rub. [Assign.]

verkauft wurde.

Die Arbeiter in der Typographic sind alle Tataren.

Bios das Papier und dicDruckfarben werden von den

Russen gekauft. Ich habe, bemerkt Hr. Fuchs, in die-

ser asiatischen Typographic eine besondere Thatigkeit

zu der Zeit bemerkt, als die Bibelgesellschaften bestan-

den. Die Tataren suchten damalsihre geistlichen Bucher

mit eben solchcm Eifer zu verbreiten, als auch wir.

48) Im Jahre 1848 wurde in^essea der Eintritt in das russische

Reich' alleu muhammedanischen Individuen aus dem geistlichen

Stande, selbst wenn russische Unterthanen, verboten, wenn sie ihre

geistliche Wilrde

Bi;^OM. 1848, ^ 36.

S. C. Iletepu.

Vergl. Meyendorff, Voyage, S. 182. Cha-

nykov, Buchara, S. 86, 14).

4

der Glaubensmeinung der
Schiiten, wahrscheinlich in der Absicht hinzu, um das
Buch auch an Perser vortheilhaft vcrkaufen zu kon-

einem achtjahrigen Process wurde
den kasanischen Tataren, welche

der Hciligthumsschandung beschul-

nen. AUein nach

Buraschev von

Sunniten sind.

digt. Die von ihm hinzugefiigten Blatter wurden

Mull uud russi-gerissen und in Gegenwart von

schen Beamten verbrannt. Den Hass, welcher zwi-

schen Sunniten und Schiiten Statt findet, kann fast

nur der begreifen, welcher unter ihnen selbst gelebt

hat. Mein persischer Mirsa in Baku, ein sonst ganz
vernunftiger Mann, versicherte, Baku bestehe seit

uralten Zeiten unangefochten von Erdbeben, Krank-

heiten u. s. w., bluhe immer mehr auf (es war eben

anstatt Schemacha's der Sitz des Gouvcrncurs gewor-

den) und sei als ein wahres Paradies naraentlich auch

aus dem Grunde zu betrachten, well sich in ihm, jUJ
tUJ Gottlob! keiu einziger Sunnite befinde. Auf mei-

ner Reise in Masanderan stahlen einmal meine Tscher-

wadare (Pferdvermiether) aus Karatcpeh, welche Sun-

niten, zum Theil Afghanen waren, zwischen Sari und

Barfurusch ein Schaf von einer am Wege weidenden

Heerde. Als ich ihnen ihr Unrecht vorstellte und ihnen

zu bedenken gab, dass derBesitzer derHcerde mOglicher

Weise den armen Hirten fur seine Nachlassigkeit todten

konnte, antworteten sie lachelnd: einem Schiiten etwas

wegzunehmen sei weder Siinde noch Diebstahl, und

wenn der Hirt und in Folge dessen vielleicht auch

von der weltlicheu Obrigkeit sein Ilerr getodtet werde,

so hatten sie das Verdienst, dass zwci Schiiten weni-

ger auf der Erde seien; sie hatten also durch die Weg-

nahme des Schafes ein gottgefalliges Werk verrichtet

und hofften Gottes Lohn dafur zu empfangen. Das

Argerniss also, welches die kasanischen Tataren an

der hinterlistigen und betrugerischen Handlungsweise

ihres Glaubensgenosseu nahraen, liisst sich leicht be-

greifen. Sie handelten nach dera Ausspruch: lane ve-

niam petimusque damnsqiie vicissim. In dem dem Mu-

seum gehorigen Exemplare des in Rede stehenden

Buches findet sich der schiitische Anhang nicht.

XI
23
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Alpliabetisches Registei
.49

j^^K s-

JL- <ul I 1847. 1851. 1865; s. audi

4)^;i:
l5-/

i:.:ic

KSJic :> il^^jJ, s. i^l ^l^M

ip

ij^j^^ d-«^jj^j v^^* -^ 0.?.
Jl,:>l JU

UJ — Seid Locmani ex libro Turcico qui

Ogliuzname inscribitur, excerpta etc., ed. J. Joh.

Wilh. Lagus. Helsiugforsiae. 1854. 8".

5)jwJf

\j} JUJvl..cLi CcL LUl IS

M jU 1848. kl. 8*^.

I I 1860. J861. 1864; s. auch i^^

J

<>

-/'J
UlJ u I Jax;» J)r 1819 22. von Ibra-

lt

himChalfin='").

jI «SaCj (sonst: -ilsBUilj

(d^L) Ac], Befehl des Polizeiministeriunis v. J. 1812.

Beil. I, A. 7).

."^cl, Erlass des Fiiianzministers 1814. Ibid. 13).

Ac) , Bekaiintmacliung des Gemeinderaths in Pa-

ris. 1814. Ibid. 14, c).
f

a ic) ji^Utj jjcbjaSIC jj

Ac] (a. d. J. 1814, Theaterzettel). Ibid

u i cr^^>
liJ CyAe6HHKT>, iiber-

setzt vonKasem-Bek. Kaaaub. 1842. Das Re-

d.oL A zur Feier kasan. Gy 807

u ^«'jJ^ Ibid I

.-^*i 1843. 4".

51

gister J,

)o^^^uk»>' 1856. 1857. 1860. 1862.

CJ^
ur Jir I 1802. 1806. 1807. 1819. 1836.

1840. 1845. 1851. 1856. 1862. Nach Zenker (I,

1473) und der Biblioth. de Sacy (^1; 1507), ist

es ein Werk des Abdul-Asis Toktaniyscli Ogli-

lu,

d*U *'^l (hinsiclitlich der asiat. Druckerei in Kasan

1816. Ibid. 17).

Jd.«lj *'^cl , Kriegsberichte vom

14, a).

J. 1814. Ibid. 6)u

nach der Anweisun^ des Estewani Melie-.

of ^J^fL ^J_jj Jj] jJi ^ :> :> J
1U

I ^i.b.jlASj dJjJ.'^UI

med Efendi. Ersterer war nur der Drucker und

Herausgeber. Fraehn schreibt richtig Ustuwany;
*

die Tataren sprechen gewohnlich Stuany.

fJ^jLyr ^)yA> ^jj] fj}j] :>j oj^li) J^, Jjl

iL |/\rti dlJ
45^ 0^jl*s»

J cr<"-'j

«^*r Ix^) «;L-1\ s- (jX^? cjj-^r^ ^i>^ ^i-*'

49) Da die raeisteu Schriften in tatarischer oder auch in ttirki-

scher SpracLe verfasst sind, so sind Llos die arabischen durch eiu

A., die persischen durch P. bezeichaet. AT, = Arabisch und Tata-

risch; PT. = Persisch uiul Tatarisch. Ys. = in Yersen, Gedicht,

50) Chalfin (Ibrahim) von 1800 — 1828. Zu unterscheiden von

Said (CariiT-fc, Sahit) Chalfin, welcher irn Jahre 1778 ein tatari-

sches Elementarbuch in Moskau herausgab: AauyKa TaxapcKaro

flsuKa, ccr. CarHxa Xajibc^una. 8^. (Zenker, L 306) uud dor

Yerfasser des schon erwahnten russisclj-tatarischeu Wortcrbuches

ist. YergLQber die Chalfine, Kowalevsky a. a. 0. S. 7 und Zcit-

schrift d. D. m, Gesellschaft. Bd. XIII, S. 502. Said's Sohn Ishak
liess auf AllerhSchsten Befehl vom Jahre 1792 in cincr cigcus

dazn angelegten Druckerei zum Gebrauch der kasanischcn und der

flbrigen an der untern Wolga wohnenden Tataren drucken. Kowa-
levsky S. 8.

51) Da die von Tataren und vorzuglich und namentlich fiir die

Tataren in Kasan gedruckten Schriften im Museum zusammcnste-

hen, so sind hier bios sie nummerirt. Nur die Grammatiken und ei-

nige andere Druckwcrke machen cine Ausnahme. Die tibrigeu an-

gefuhrten Schriften ohne Numraern sind in den betrcffendcn Kata-

logen an der gehorigen SteJIe angefuhrt. Das Kegistcr enthalt

Qbrigeus mehrere friiher nicht genannte Schriften als Ergiinzung.

oj

S. IIojiHoe CoSpanie SaKonoBL 28. Dec. 1847

:

Bbico'^aHme yxBepjKAeHHoe nojioaienie o eaaiiM-

HLixTi OTHomeniflXTj Ara^iapoBt a nocejinH'b, jkii-

BymaxTj na seMJiflxt, BoaspamaeMbix-L Arajiapajib

H VTBepjKAaeMwx-L 3a hhmh na ocuoBaniH Bbico-

qafiraaro PecKpnaxa 6 /^enaOp/j 1846 roAa.

Ukas vom 28. Dec. 1847, betreffend die Griiiid-

ge-

schricben von Mirsa Muhammed Husain Hu-
sainaly Oghli. kl. 4°. •

k'), s. Jj.iU.

besitzer im Kaukasus. Lithogr. (in Tiflis),

6}^jXi] j^ ji j^ <jJL" ^bf ^jl ^ 1865.

uV y.bj^iJj^Zr' U Jl 1802; s. CjLi'i] U^^ iiud

. In einigen Exemplaren, z. B. vom Jabre

1866, stebt vorn als Titel: ^jL^i ^;Ly-; in der

Scblussbemerkung wird das Werkcben L t^W

genannt.
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*

y'lLoJl ^1 jL^l^L dieB &

dera Jahre 1802

I

(f-Jl-S pU <^ Schalinasarov. Beil.I. C

<S^) S.-J^:> XlXlJVOJ UJ C> s. unten

v5 »^= u^J ^i ;
s. Said Chalfi

778

jiS}\ LUI 1847, s.JL

w>fJ*j ^' .Jt^j^ ^bj*j

cMjJ) Kasau. 1848. kl

lii^J

U^^,L •AJb«'J^*J

Audi nacli Haii

dschi Chalfa ist der Verfasser Mir Seyid Aly

b. Schihab el-Hamadany

J^

o)iJ,r

AT. <^l:r JUI 1847. Arab, mit tatar. Inter

•

h

I

***** /»mJ3»^^/j S.

4jLL di^^j

^"k:

u Ijj
'J

0jjLC»5,f As-jj

•il

Lriibersetzung. 4 . Es ist das von P. v.
I

hlen lieraussresebene Gedicht.

<j^"^* O'J (•* kJ^^ vJi^le. von Wahhab

1 BI. lithoer. 18G3. .

O^b

C

y.
t
u, s.

o<e I, S.

I Air oj-^s

*
l5

v!l

(^(-^A«C J-f 1, Kai
52

3

Xo J^fl Karas

iT'j^^ jAf 1 , Astrachan

»

»

»

»

}}

»

E
1825. 8\

o ^ jj-j-M J.^1, Astrachan

o L^AAA«0

.[J

A^ il (Karas?). fol

jAfI, Astrachan

t« OLaJ 5t<M.« . .UJ.AC ^)>,H) c5 JLi, St. P

.5>J ufj AXS

(1852) u

J L" ^ Cr5JJ

s. nnten: B

o^^^o

PyccKo-TaT. a35}Tta. 18

2} ^;y^l<, ^o^yi(,t5jJu-^u^J^ ^^ul^.

j^^ oJ^Lo ^jiS^ 1851.

3)^jLi^l 1862.

AjI. S. A^U cli>j.^rj2(d.-cLj iI>Lj ,^ij^^« ^

*jtf^ ^jUl Oder U^'^i
:jil Ersteren

Titel finde ich nur selten in den Exemplaren des

sb
to

8) oW^ J>' J^-»' d^'J^. ^^ O Ul .IjIy Lr

Museums gedructt, z.

Ul LI 4.

B. 18G1: i UU.s

A

1861.
9

k ['m:^^ j] iXksls :>]j j] ^t IL ur

52) Uber die scliottische Colonie oder Missiousaustalt in Karas

14)J 5 eJ^L fjj

1849. 1859.

^1fj (jj^«^-V*»» #*'"^ j.^^ uu

15

U'J

JJI a1 1849.

845., s. jy^

<SJ 2li_JL, o ajI 1851, s. aLa

cry'jLT |_^) an der kaukasischen Linie s. Leipz. Jj ^^j g^
I

7 n Vlnnrntli. Rfiise in denKaukasus, C. ..
.""

Lit.-Z.Tntell)g.-Bl. 1814, .A^7, n.Klaproth, Reise in denKaukasus,

Th. I, 23. Kap., wo uber die dortige Druckerei uud die aus dersel-

ben bis 1812 hervorgegangenen Schriften Nacbricht gegeben wird.

Die russiscbe Bibelgesellscbaft liess im J. 1815 bnndert Exeraplare

des N Test, in tatariscber Spracbe aus Karas, von wo schon fruber

von der Auflage von 3500 Ex. 50 und spitter nocb 10 Ex. in die

Krim gescbickt worden waren, kommen. S. den ersten, zwcitcn uud

drittcu Bericbt der Comitat d. russ. Bibelgesch. vom J. 1813 (S. 20 u.

30) 1814 (S 23 u. 9C) und 1815 (S. 15). Da indesscn, wie S. 27-28

augcgeben wird, die bisbor aus Karas bezogenen Exemplare bei

weitcm uiclit ausrcichton, so untcruabm die Comitat ira Jabre 1815

eine Ausgabe von 5000 Exemplaren des Evangelii Luca, welche in

Astracban auf Eccbnung der russ. Bibelgescllschaft u'ntcr der Auf-

sicbt und in der Druckerei der Mitglieder der dasigeu scbottiscben

Colonic gedruckt wurde. Im Jabre 181G liess sieebenso und eben-

daselbst cine Ausgabe des tatar. N. Test, m 5000 Exemplaren yer-

anstalteri. S. Vierter Bericbt, S. 55. Uber eine m Dschufut-Kale

bei den Karaiten gefundene tatar. Ubersetzung des A. T. nut bcbrai-

scben Lettern gescbrieben, s. ebenda, S. 39.

S. Lr.

^r :>.

Aa,

IG)

ed. Ilminsky

^UL 1851.

1 7) 4ji kS^^^
18) u [:f u

i jUL 1851. 1857.

(oftauchoM^), Vs. 1846. 1847

63 I Ju tf

genannt z. B. 1846. Voigt nennt als Verfa

Hakim -At

o^'Jj liJ, s. ur.

Jl ijU
23*
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19)^^ /jJ^, so genannt, weil durch das ganze Ge-

dicht hindurch der zweite Doppelvers JjJj
J^:>

a^\

ist. 1846. 1847. 1850. 1851. 1852. 1856.

1857. 1858. 1860. 1861. 1862. 1864. 1865.

u^V Ic u S. <U>3.

20) AT 0^

1852. 1858.

aiU LJ*y^ 15^ -^J 1805. u. 1806. 8". (2 Ex.).

(Biblioth. de Sacy, M 434; Zenker, 1, 1697.)

Das eine Exemplar mit der Fraehn'schen Be-

merkung auf der Rtickseite des Umschlagblattes

:

«Eine's Freundes Wort an den Musiilman.

Gedruckt zu Karras a. 1220d.H. d. i.a. 1805

christl. Zeitrechnung)), hat als letzte Seiten-

zahl oi und unten als Jahrzahl IPK«:= 1805; das

zweite hat als Seitenzahl oj^ und unten die Jahrzahl

1^*1-1 = 1806. Jenes oM (56) ist aber ein offen-

harer Druckfehler. Beide sind aus der Biblioth.

Fraehn.

Nach Fraehn auch ins Arab, iib^rsetzt: v_jlLi

(jULJ jjjLo j^; s. Zenker I, X?. 1647.

24) P. J c <xi d^b jJo, auch js^ jj^ (^Lf genannt.

Vs. 1845.

25) o* t (.>^JtJ>>ijJ (J-*^ o

-

J LkJl ^J*i d«Lj iJLaij

1858, Vs. Die tatar. Ubersetzung des vorigen.

P- l?J!^^ a^**" O'-^^ ^-^ ^A*b j;_j i^lxT-I Spe-

cimen acaderaicura Pendnameh, ed. G. Geit-

lin, Helsingforsiae. 1835. 8 .

u^ [:f
( J^oder

Jiti-

1

Die Ausgabe vom Jahre 1802 hat keinen be-

sonderen Titel. Fraehn {Tatarka 4) nennt die

Prosa-Ausgabe lc_^^ls^, die gereimte: ^^i^

Ic^, d. i. die zum I^eclamiren bestimmte; man

sagt z. B. ^j^I t^S^v liest in singendem, de-

clamirendem Tone (G.). S. TpoHHCKifi s. v.^^^.

Jj Jjy I I
c5^' 0-^t* U'^^Hli ci*JU

Beil. I, C.

(y^^ J^h^ ^-J

u^-j^'^ ojjji jUlil ^JbU jCl, Beil. I, a 3).

i^.Vl Air', S. JJy^ tr.

21)oeLr^K^, Vs. 1802. 1806. 1807. 1808, Pros. L ^j, i|
'^j ed.Kasem-Bek. 1833. 8«. (Zen-

1845; s. anch^. Nach der Biblioth. de Sacy,

M 1501 und Zenker 1466 ist das Buch
von Abdul-Asis Toktamysch Oghlu in ost-

turkische Verse gebracht worden; aber er war
nur der erste Herausgeher, wie schou beraerkt.

Die Reimsetzung ist im Jahre 1052= 1642ge-
macht; der Reimer nennt sich nicht.

22) A. ^S^\ S^ jLj, ^Ur 1855. 4**.

s. Ic^.

23)oC-^^X^IJ^^j^5,ilL>i ij\tj^\ iiSxS

I; ^L-b

j,yiJSj\ 8". 1865. Anleitung zur Hulfeleistung

in plOtzIichen Unglucksfallen und in Lebensge-

fahren, von Dr. Paul Sablozky (SaSjorudH).

Aus dem St. Petersh. Kalender fur das J. 1865.

tJfeersetzt von Muhammed Aly Mahmudov.

I

-II

u s. JU kS
fjLi.

ker II, 1300).

iJ^U ii^", s. d^l:

26)Jl;Jj.L'^.

27)

\^,\\ (U Ijij Uri860.

r ...^ 6^J 1845, d. i. ^X\ J . A^' o
^j^l ^^InJl, Vs. 1845.

28)^1 JbJl.U^ u bll u L. d.>> »j I;/ 1860.

29)^UJI -ojjjl^J 1849.

A.«U ^^ 1865. Cr.: 14. April.

30)
AA*J oUJ*>jJl dJc _^»i*j "•^ u^,^

31)^1

cy^J-j^Lr^V*::J^ ^^d^L 1865. Cr.:

19. Febr.

.^ «J-^^^*•' u^y uaSJ d.«L
41 •

M J^jU ^A dJ^ jUiil j.^A;r 1857.

32) c_^ <j^l ^juj ^j (j-'i^^ ^^j A^b

j^j4e/ IC,?>" uJ^^ 1847. 8".

Tarif. 1784. Beil. I, A 26).
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crluu *Jj^«j cl:*) djjT 4". S. riojHoe Co6p. 3aK0H.

J\'» 26. 894. 30. Mai 1817. TainoHeimLm YcTaBT.

AaiaTCKOH ToproBji^. (In der Universit.-Bibl

33) A ^1

r
Lj 1862. 1864

A*

^aIsjj S. _j*[jjkUu*

b ^Jju'. (tJber die Pockenirapfi 3, Beil. I

A

34) /1 4*L J«:

Jalire 1848. 4° mit Randbemerkungen fuhrt den

Titel : ^. 'Ml UxMJJ^ Lr
^^^UJI Ji^dj ^L <ijl j^^ ^L ^i,LJl ^.£ n

L
^jI^Jl *^L, ed. Beresin. Kasan. 185 1.

c_-Jo ^jU J.iiLi

todten. 1820

t)ber die Erkennung der Scliei b'^J u I

^ o-^LUl ^L^ ,-Ul iJL:J/

u^ lAULW Ll.iL OC^aLuo

1861.

36) h^\ J^i) die 4jl> AijJ, dA^; [ilj:Ul] JX" v^^
i*«dlj. Als tl^bersetzer nennt sich el-Wedady
iUl. 1849. 8*.

LJ^Ij^^.

^
A^U^JUj dJL-aJlc 0-^Ijl Ulio^^lj^O* -ticljaijl I .U.L

il.li
^J

« u ^ I fcAiii.».iijiJ^
' cr"*t^ 1- yy^ u^j' ^^r11.

_^j jjiij^ djojl^l UJ'^i'^ '^^^' ^jdl I

di J^ d^lA^AijU

^ U**^ ) , ,^? (sic) ^iA<s dl^j 4i vj^^O uL '^ (sic)kii

Ijyuj, jLj oJ^J-^T (jj>j^j jJ-*j^. s. ?. et «. 8".

(St. Petersburg 1855). (K. Offentl. Bibl.).

4i« ll-VV j^ij" I ;:.>!3 }jJy Ulasx'a \jj*^ ' -^J • <-^ >i*^-

'

KoMe^iH H noBtcTB KannxaHa Mnpsbi <I>erL-Ajin

I

AxjHAOBa. Tiflis. 1277 (1860, 1). 8". Auch Rus-

sisch : KoMeAiH Mnp3bi *l>e'rL-AjiH-AxyHAOBa. Th*-

jracT. 1853. 8^ (Komoedien des Mirsa Feth-

Aly Achundov. Tiflis. 1853).

37) jUJl A^'^ 1858. ,
'

^j^J 1801; s. Beilagel.

38) U) Li, Vs. 1802.1806.1807

.S7. 1846. 1852. 1856. 7

1860.

:

XIII, s

In der Zeitscb. der D. m. G. Bd

wird«Abdu-l-aziz Buratschew)

mit Unrecht als Verfasser genannt. So auch Zen-

ker 1, 1477; s. auch ojfJc aJLj. Der Verfasser

ist Allah -Jar aHS Buchara. Im J. 1845 er-

schien eine Ausgabe mit Vorrede und Anmer-

kungen von Kasem-Bek.— Eine Ausgabe vom

Kjy '>\JjjlzSi] Jji/I.Lithogr. Tiflis, Redscheb
'

1848) kl. 8°. (Cber miibammed. Reli-

u Lil

1264
(

gion.) (K. Offentl. Bibl.).

uL.
J

S. J.

AT. pl^l/l i;*, St. Petersb., vom MuUa Tarchan Ke-
r

mal-eddin herausgegeben. 1857.

^•i-Vl ^p|^. ^Lr, s. a4i ±L..

39) hjj\ l^J\ ^ J t^j^\ d^ lj»y. 1808. (?)

djL^
U^' j^*) S, o^U-iil iJ^.

40) ^^J^i Cjy^j\ ^J^%u^* u^%^ ^J jL-KiL

U^ jbt^l L U* J-'yjyy

oj dx^'ii^^^ «0y Ax^ L» ojy j^j '^^ 1851.

41) A. j^ jLlL ^ JU ^^IJl d«A il^LlI IcV) ^>
(JJ Ul 1845. (1847. 1849).

P.

4".

U.L 1^, ed. Erdmann. 1832.

2te Aufl.: **) j/^L^ il^l^ Behram-

gur nnd die mssische Furstentochter. Kasan

1844. 8",

42) ^kcl .LI^ J J^l^, Vs. 1855. 1856. 1857.

1860. 1863.

43) b) Jl J..K» Oder ^b bl JL, VS. 1846.

P. Cbl^ 8", 8. ji) obt* 1S35.

44)J:lLLL^aw^^•^l860.

45) AT. ^1 iX 1851. 1854. 1858. 1863.

AT. ^1 aJL s. 1. et a.

1858.

J^ J^ bf, s. <t«u JLio.

C5j'^ w5
JJL'JJ kSjlLc cuj/j^^jl.* (^j*«
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j5 ^-d.

Petersb

\^A ^:Ji I. St 55) C^^ ctc> 1849.

AT (jyr.^\ ^^}i, oft mit lc3 Jl dij J zu-

o di

46)AT.jjb

47) 0^^. <S

U-)

^;JUa-oI-

I ttA40u

JO'-:* c5
I

ftj
l5 I

.\T. ^;:3 ^ J!> j.^ |»UI

1856. 1858.

C t^Mtf

J^o JL«.j 1854. 1865...

8

I l5
JljJol ^ĴaXXJ

.?
LLaa St. Petersb. 1

58) il}j:> fici (Gebet fiir die Kaiseiiiche Familie)

(tJbersetzt von J oak. R

48) A. 0*5? ^ :>^^ ^,
'^^'\ A*"^

'^U]
« % I'S

s. I. etffl. 1846.(?)

AT. 0^^^ ^J'^^^ uAam^ Clc3 1851. 1857.

eVT clc:> (J^L*)1850. 18

LiijJl u^. d. Gottwaldt AT. Jjiel u^. J^ oii J I
• •

AfiAAJU U'^.lclCi

BwnncKa Kriegsfeld&

Beil. I, A

8

u ,uJ) L-) 4^U, (sic) ,jo^i (1

AT ^^^WJ, J^

1864; s. auch J

j5 ,lo 1851. 1858.1863.

>

63) AT

64^ AT
Jffj

l:JC» j5l845.

.^

r
,•^53) Ji ,r'. Vs. 1856

^ diLfi.o^ ^^iaj dsSs elci r.>« Ijss 1850.

:> .'^lc5j/u O^fj' ;>^L" aiSL. oft mit <J) M\^J^J

bedruckt. 1853. 8 1858. 1860.

A^b jj;j .:> Derbend-Nameh, translated etc. by A

86

try

Kazem-Bek. St. Petersb. 1851. 4".

Von der beabsichtigten Ausgabe des persisclicn

Textes durdi Senkovsky im Jahre 1826 habe

ich bios einen Bogen gesehen. Sie ist nie er-

schienen.

.A^

r.Lc
J Iri lS JUa<oI

-'If
'O.

L^ iM c

AT. plJ I ^c:> s. 1. et a. 1 B &

A. ^j^clJaJl M3:ij ^yi jtj^i (Jo) Gebet gegen die

uMLr- jj) ^llii^ c/aAi^ ' (^-'^ A^ i^ <U L j-^jj^

Cholera

c:> L_, 1861; s. J'UiJl J^

^J^jjJl, Beil. I

c/Li:^u ±j u»u :> 1:^^1864. Aus dera

lS^^

A
^ J,j Ujl^ iCi-^** '.?

A-» jfV u
jil Jj^^:> ^l;f(von Dschesiily).Litlio

Turkischen ins Tatariscbe iibertragen von Mah
d

:>
J

Aj»u'JJ

4A^ &X^J^ X^\ jy^> ^j>o^ jyJjf CjJ-^-VI S.J

St. Petersburg. 1845. 8

Die Schrift sebr schon aiisgestattet. mit

Goldeinfassnneen und vielen reieb verzierten Vib

^^>*C^J difIwJ 4}.«U«. aJU. •̂,0J

c/Jji U^c'j» -^^-^^ uJ^'-V

jjdjj o3<U

U^,j Kp

saMiqaiiifl o meJiKOBOACXBt h np. Th

1.0 1

u. dergl. Darstellungen der heiligen Stat-

Mecca nnd Medina. Zu Ende geschrie-

on dem Ilaupt-Imam

orediirer Kenial-ed-

ten
•

ben und herausseireben

ti

to^t?

d
m^

d

^j> IajI'O iJ*J'c uJ. (S

kl. 8

52)AT. JUi .uL ^, J;cl ^1

.

1857. 1858. 1860

Lli) 1) clc:> 1853

851

864

Taschkend gebiirtigen alten Iscban in Kasan be

eennen worden, nadi dessen Tode sio von der

eben gcnan Mulla beendict wurde. Daherb

54>oU
#

1853. 1858

der Unterschied in der Schrift des Anfangs und

des Endes. Gottw.).

A. 4*9! Jl Jj^^, ed. Kasem-Bek. Astrachan. 1822.

Uber die Wahrheit des Christenthums. Ira Jahre
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823 sclirieb der Mudschteliid von Teh

dschi MiiUa R [
'J

-c
,
,aU eiiie E

AT [siui. iJA-ia ^jl^ ,i aJLj 1859

74) A

Gegen

persisclicr Sprache unter dcm Titel ^jLa

diesen «Burhan» schrieb Kasem-B

wieder eine nersische Antw % u^^'
welclie sicli als ein Iiaudschriftliches unici

der liiesigen Universitats-Bibliotliek befind

I^'

67)^jjI-o; u^^i^ V'"''^?
^^^ denDi^Yanen desllisza-ed

din Neddscliarsadeh o^ tl Hakky

^ o**^ O I
- -f

-

u Lo J ilLJ

oJajLj ,
^IsLs cJLaJjJx^I 18u

75) 1\ jaJLj 1859

u. A., zusammcngcstellt imd gcordnct von M
Lutfullah ibii Miilla Ataullah ^,:1^), iind

o

Rahmetullab ibn Emirchan el-K

L^l fans Kis chit, einem Dorfe 50 "W

juJ) j> ^ ilLj 1857;s. aiich^jLJ^iJl^j

U
78) -Hj^Ul CjU • #

>^ aJL.1850. 1857.1858.

Kasan] el-Kasany jjljiJl geschi

bei Muhammed Wely Jabjasadeh

eben. LithoD

J

68) J 1^: d.Li "i•e J 'J
lllAAii. ur

ojf^*:' J^ L c Vs 800. 186

86

^cj.^s\ J.ilj, S. AaLI

69) J.cU) ^^l ^^J ^J ^ 4.-0 LJ i.^l:> J lJ-aJ
*J wJ

I o
.C /j''^'®' t,)"0^ o I lS^ 4;j

il;

/,UJJ'-? I
C^i

^^^^"**' Q

I

y^

1803. (Zenker II, 11

Tadsch-eddin Efend:

Jaliren gestorben ist.

^br, St. Petersb

Der Verfasser ist

dicr etwa vor 30

-J

79) i^'iJil Ji
*

ci
iJl-J s. a. (1846?).

AT \^:> j>
j^;^
«» "^) iJk> ^846. 1851. 18

86

J^

iS^ Zenker II, 1228:

^^U^ S-Jl.^).

nHCKii AByxT. xaAJKieB'L ii np. Reisebemcrl &

Hadschi's: Iladschi Ismail's, aus Kar

gali

,

& Gouvei

] Jabre 1751 iibcr Bucliara, Afghanistan und

m
Indien nach Mecca reiste, und Hadschi M uha

?d Amin's aus Jangakischt, im kasauischenG

^rnement, w'elcher im Jahrc 1783 liber den K

kasus, Constautinopel und Agypten seine W

U'
..LJ f itfri^ aJl-J tiehnt, wie am Ende scsafft wird

aus G has sal

1862. S. 4*4*

Buck O r^
L cU] 1800.

P. u T. JLj, Ansprachc an die Muhammedaner

1835.

j^^^L, [J]

cami. 1862.

Ok> 'J
1.A>C w IIhjioc

10

fahrt ausfiihrte.

70) ^j^sl ^-«-*J' -^' ^'
'J

r

LI -Jj s.

^j ['S

^o/i, «ObliegenLeit» ist zweierlei: -^ ^^3 u. ^^^
0^ ^0^

le-

^ ^y o"^
Jl a.^ A*l U^J J ilL

-J

LiiJLl858

72) u^c,/^ o>r ^>o^ >^^ ^^^ ^^ ^ '^^-^

geuheit oder Verrfliclitung, wic z. B. die fuaf Gebete, daa Rama-

dhaufasten, das Almoseugelen fur den der die Mittcl dazu hat, daa

Wal]falutca fiir den der es ausfUhren kann, die verschiedenen Wa-

schungen, uud dor heilige Krieg bei eincr allgemeinen Erhebung

(Clc j^\ 0^ !:>)); 6) if'li^ J^J. e'»^ Obliegenheit oder

Verpflichtung, der durcL Stellvertretung genQgt werden kann, z. B.

das Leichengebet und das Wohlseinwunscben beim Niesen Anderer.

•;iJ-.' ^^J':^ U '^ dru A^ <s Ui^Jl

im oj-i^l J^

^^;;^i -.-^ 1817. ki. 8«

I s. in der Beschreibuug der Cbanjkov'scbeu Hand-

schriften (St. Teterb. 1865), S. 7, 3, a). Bullet. T. YIH, S. 249, 3, a).

U U^J

i
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<uu ^y yi-J) S. *!* -•y

<u;*^cj^ ^j'^y diXi LuJ dAjJ oJiaJL**' 4a

d. So auch nacli Zenker und Erdmann (S.

[). Ich zweifle sehr au der Richtigkeit dieser

^Lf t-^JJ

JiQ S^^jy:^^ ^j v4« <:;*"• u^*^ "I'^y^
""^

jjjSj.. St. Petersburg 1782. 4". Polizeiverord-

nungen (iibersetzt von Ishak Chalfin? s. tJber-

sicht S. 22). Ukas der Kaiserin Katharina II

vom 8. April 1782. S. nciHoe CoSpanie 3aK0H0Bi

am gehorigen Orte. Beil. I, A. 21).

Angabe

lSJ UJJ y <J-

*t

8

Vergl. Desmaisons, Bullet, sclent. T. IV, 1838, S

229u.Saweliev,Mel.As.T.in(1858),S.483

83),%^l^^jJ ,r;Vs. 1856. 1857

«

90)

91) AT

aSjUo

od

«•

i^X^ 0^=; 1860.

U4^JL L (audi u k/^) u^O

J
CJ

od. L «jJI

1823. 1832. 837. 1838. 1839. 1840

1842. 1846. 1847. 1848. 1850. 185 58

LJ) Jj j, s. <i^^

Lt^ji* >J^,yj)ij <J^J^ u o^^ u^

1859. 1860

oU)).

63. 1864. 1865. 1866

3
Astrachan 1818. 8' 92)^)

84) J oJijjJ^.Ul verfasst von Mulla Abd

aii ^ mI 1849.

93) ^1 J
«,>,, S. Af;^5 ^lc:> u. J.

,r

SjlJj ^1 i^.

Hakim b. Mulla Abdurrascliid el-Atnewy 94) A. ^l^llJl i>^^- v^^ 1863; s. auch iiij -.Uiuc

(im Dorfe Atneh, niclit weit von Kasan). Lith

1866.
V* *p

/ jLmmJ) aaamJJ ur Acce5i) O-CceiiflpTj hjh Cewb

95)53UU_,^ (aJImj liber Waschung ^Oj u.

ed. K Bek. 183

1864.85) <^^l

86) Jllo JJ^ jC 185

AT ir-i *U|1 i;-J3 cUll
}

St. Petersb

lithog

lc.;L 1- ^.^ -*^ 1^- *

Ui

87)^

urji

diA5

Lr, s. 0^/*^-

.•IJL 1848. 1855. kl

Ja**c ohne besonderen Titel. 1865.

P. De exp'editione Russorum Berdaara v

inprimis Nisamio disseruit Fr. Erdmann, Casani

y <iJL \SJjJCI A.« i^J^

cfJ^ r^^' C '
^""-^^

U/« Xi, s. A-oU 5 ./£

t-J Fragebuch, religiosen Inhalts, am Ende

defect, kl. 4°. (Karas? Fr

L.. Jlf^.'^d^eLT. s. A^LT.
.?•-? '.?

88) PT. i.Ul ji^ I J I ^J^ 864. Den

tarischen Commentar schrieb der eben ei

Mulla Abdurraschidov aus Atneh. G

89)A.oU Q*jy^ 844. 1857. 1858. 1859.1860

861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866

96) AT. J;|U u.j^J) J'U 1851. 1853. 1857. 1858.

1859. 1861. 1863.

P. ^\ <uclj Ai.. Eine sehr seltene Schrift ist das persi-

sche Gedicht (mit russischer tJbersetzung) des

pers. Gesandten Muhammed b. Muhammed
Muhsin, gen. Aschrefy, welches er zum Lobe

Katharina II. verfasste; iiach einer kurzen Eln-

leitung folgt der T

U3 r

4.r A^

J«oj] tj^ O sf jlif/^jl

IC LiflJiL U^ p

t:;^'^
LI j,^ aJI u

'li Sj. 3
s. O^j-' u-i »-'r'

1^^^' s- '^

Aj.o^jj! j:>

tJ'ie coHHHeHie bt> noxBajy Eh HMnepaxopcKaro

u^
Lr>ui ir«A^#

^ s ^1 o L»s. Nach der Biblioth

BejiHqecTBa ^ocy;^ap EKaxepHHbi Biop

deSacy, B 1517 istderVerfasserSultanMah-

HanHcajiT, [H pa5'L Boai'm nocjiaHHHKT, Mo-

MoxaMMeAaMoxcuna, no npo

' \
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1793.SBaniio Aiiipe<i>n. Bo FpaA't Cb. TleTpa.

4°. (967 Verse).

Eben so selteu sind zwei auf den letzten eng-

lisch-persischen Krieg beziigliclie lithograpliirte

Schriftstuclve:

Traduction d'une brochure, concernaut la ques-

tion anglo-persane, imprimee a Teheran en langue

pcrsane. 10 Bog. fol.

Franzosische Ubcrsctzung eincs in der tchera-

ner Zeitung a. 25. Schaban 1272 (1850) abgc-

druckten, aus dem Bombayerji J I .Ah 8,

T. XI, Febr. 185G entnommcuen Aufsatzcs iibcr

die Handluugsweise der englischen Mission in

Persian u. s. w. 12 6ogeu. fol.

/

97)^jLi'jU oJfj/, Vs. 1842.

4.4 OjL^d. IIleiioaHia3,a. Hctopiii Mohfo^io - TiopuoBi,

Ha /I^JKaraTalicKOM'L Aif^^ieKxt ii t. ji,. HSAaiiiiaa H.

BepesiiHOMTb. Ka3ani>. 1849. 8".

u^

A.
t«

C;-.*J
U^j d I Ji tj^i U*^'

'^ 0-/ O
^01

:\[:f

Ul j^_:u..^^\. S. I eta. (St. Ve-

t'crsburg 1858. 8"). (K. oflFentl. Bibl.).

98) jLl>j d. i. einzehicr Bogcn, mit Gebeten u. s. w.

(durchaus niclit als Titel zu nehmen). 1851.

1859. 18G2. ia63.

99) AT.
*•

1 00) Jl
f

IL 1850. 1851. 1852. 1853.

^i: 11 ^['S 1851. (Zenker II, 678).w 7 *

1-^^^
np. Kasan. 1849.

1852. 8".

i.j^^l C;LI j'^ ^^ J^j ''-^^ oOt'^^ Vs. 1847.

1851. 1857. 1860. 1864.

i;;.«tj^, Vs. 1816

03)<i..1;a. ^J^, Vs. 1860litho

b

J Li) ^c, s. v^^-

A.b jec Ilandelstractat 1783. Beil. I, A

04) JJI ^.c Lr. ed. Gottwaldt. 1856

105) v£Uo> 1853

Tome XI.

106) aAj o>, d. i. Kalender 1851. ^Jo> 1861.

107)

1853. 1855. 1861.

J j[,o ObJj/Oj vj t^^'-'yJ q2)Ajsmj^ Q^A^viQjC ^*^j)

108) ^:J ^ 1859.

109) C^U:
c
J iJUl^ JUJ u IJI ur

(j^ %]:> • ,e iJu^i< J»s?) ^^^^-^1 j'^j^'^l 1 848. 4^

110)^l^^lJl J5Uil854. 1856. 1857. 1858.1859.

1860. 1861. 1863. 1866.

Ill) Ll aI^j 1860; s. auch JA^.

c;{

112)

<iii, S.

I :>}' Lc>Z*Afc.

*

^LTjVs. 1802.1810.1857.

Von Erdmann (Zeitschr. d. D. m. Gcs. S. 749)

\vird«Abdu-l-aziz Buratscheww als tjbcrsetzer

aus dem Pcrsischon angcgeben; so auch bei Zen-

ker (I, 1476) und in der Biblioth. de Sacy

K?. 1514, Dem ist nicht so.

P- >^^ eTj'-' u^j uy^ ^0" Abbas Kuli Aga Baki-

chanov; vcrgl. Mel. asiat. T. I, S. 164. Bull.

hist.-phil. T. VII, A^ 3. Zenker II, 241.

\jj=. ijyii (unter Katharina II. — Moskau?
" 'l,X23).

St. Petersburg. Ibid. 24).

Beil.

P. d.
$

IjL Icb Oy^i Vcrordnungcn, die Mcssc in

Makariev betreffend. 1 Bogen lithogr. (2 Ex.).

J

Tatarisch: s. d^jL.»j

L^U J AiiiAjOiy
iU) iIa.0 djLcUi^j AJU.O,•jU^ •J«, OJ

,_JLJLu.J I ^A^ntiS? i_^^>»\AaiJ
Uo f Uj\*.jIfiJ

Jjb. Wj> JdJ
^JjjLs J^^yAiX

c5^^.?
JLj^l.Tiflis. 1842. 8°. 3a-

niicKii 3aKaBKa3CKaro 05inecTBa noompcina cejb-

CKOH H MaHyi>aKTypHOH npoMi

roBiH, cocTaBJOHHaa IIcnpaB.ii

IlpcAciAaTejifl II. TepryKaco

H Top-
%

J i1^1 .5, S.^JUI

iLolAJ^jl.5 Verordnungen fiir die krimischen Tataren

Beil. 1, A. 28)

d« UiJUy Zoll- u. Handelsverordnuugen 1817. Beil

I, C. 9).
24
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I J Oder

1809. 1816. 1820. 1821.

1839. 1842. 1843.

N[ri803
r

\ 1835

1850

fit lit addant ubi omitteudiim erat, q ?

8

1853

186]

1855. 1856. 1857. 1858.

862. 1864. 1866. Eine sehr

addendum. lile Abdulasis filiusTuktamischidera

conipellatur c^^ljy,est qui nomine gentilitio

pi in fine libi jf Extr

schone von MuUaSchah Ahmed b. Bajasid

r

vertcre non placuerit Sch qui dem alias

ad do: «Facta

Kasauy

Aus

Mamaschy
8". ist die']

*•

corrigirte

Jahre 86 u.

866. in fol. gcdi

V

be

sigiii cael. die» et haec addo

fmita

haercrent vidi: (j%\ idem esse quod Jj), ^

Ubor die kasaner Ausgaben finde icb bei Fraebn

in seincn Anmerkungea zn Schnurrer's Bibliotlicca

arabica folgende Bcmcrkungen:

S. 420: (hacc cditio Peti-opoli[tana]) Casaui pluri-

ribus vicibus repotita est et haec edit, in folio iisdcm

typis sed detritis illis. Etiam nunc cum maxime repe-

titur, sed typis iisdem rccenter fusis, sumtibus mer-

etc. (cum, in) uti dicunt

j^JwT scriptnm esse pro oJ'^-

auch die kasanischen Tatar

dj,j) mane por

s. oJ*J^^.— So schr

Tatar cr-'fi

S. 421: Per a. 1815 et 1816 facta est Ca

editio Koraul in folio cum glossis marginalibus. In

paginu haec leguntur: Ss^

^W J- JX
-^ J 1^1

<Sj^^.

u^y. uaJ

r
u jj^LjUjI ^;j^^^d*_jjL l-J c^JUL

cjj <'^'^

>^

'j^yjd^j^^ o^jjkwwdj

e
••

UiJa

/,/;3 ^dih i. e. hie libcr saccr. 'Abd - el - Kerimo et
J

'Ubeid - ul - laho filiis (lego ^) Muhammed Rahimi

Juiiisidis (Junussow), mercatoribus primo sui urdini

collegio (Gilde) adsci sumtu (lego 4^ Ji*
54

fungentibus, in usum Muhammedanorum (rectius :;

•^aJLIj iUjI) in Gymnasii Caesarei Kasanensis offic

typographica (leg. 4:U«tL) Asiatica ab Imperio [

.a£

bus publicis] (ort Kasimi
)

leg Ci,j^ excusus' est.

In dicser Ilin

Anno 1816 in urbo (leg. aJs) Kasan.

Ich finde sehr hiiufig diJb statt AaiiJ.

sicht sagt Fraehn in ciner Anmerkung zu demselben

Buche S. 420, da wo Schnurrer Z. 8 von unten,

Abu Ali liest: Pcrperam Schnurrerus legit ^J

Scribendum ^c^i. Non admodum observantes

Tatari Casanenscs punctorum diacriticorum lit-

c.

tens et addendorum, aut non addendorum

quidem et in pronuntiandis iis hoc puncto

el eo destitutis nil discriminis fLiciant. Saci

54)Indenverscliicclencn AusgaLcn: dLjU^i, e^) UL . D

ULciL u. s. w.

Per St. Petersb. Koran ist ilusserst selten. In dcm

((Supplement to Howell and Stewart's Catalogue of

oriental littcratureforl827»,A^.3249 istderPreis dic-

ser Ausgabc von 1 787 zu G L. G Sh. angegeben und dazu

die Anmerkung: This edition was executed at the ex-

pense of the Empress Catherine, under the superinten-

dence of a learned Mollah, for the use of, and. for the

purpose of conciliating her Tartar subjects. The whole

irapr n, with the exception of about 20

for distribution into the interior: but

the Mahometan prejudices against printed bool

be & About

years ago 15 copies were all that were known to be

ion, or in the Imperial library.

Die kasaner Ausgabc vom Jahre 1817 kostete bei

Dondey-Dupre (N.J. Asiat.XII, 1833.) 140 fr.

In dem Katalog der Bibliothck L angles JV^- 258,

wird cine netersb. Ausirabe vom Jahre 1789 «avcc dcs

gefiihrt

In dem Katalog der de Sacy

464: Le Goran.

Bibl

(Petersb. 1790.) Pet. in-fol do

peur que les Mahometans ue la (I'cdition) repousss

sent,^commc venant des Chretiens, 'on n'y a indiq

ni lieu ni d'impression; il n'y a p

qui nc soit arabe, et I'on n'a meme pas mis dc signa-

tures aux cahiers; toutefois on n'a pas songe au papier

dont les marques sont dcs lettres russes et portent la

date de 1789 et 1790». Auch dieses Exemplar hat

die Endzugaben, welche sich in den von mir gesehe-

nen St. Peterb. Koranen nicht finden.

Nach Schnurrer S. 420 und Wachlcr soil die

Ausgabe in den Jahren 1790 und 1793 wiederholt

wordcn sein; nach Zenker (I, JVs 1363) in d. J. 1790,

I
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1793, 1796 u. 1798. Der Mulla, welcher die Ansgabe
besorgte, wird von Georgi (Fundgruben d. Or. I, S.

130) und Sclinurrer: Molla Usman Ismael, von
Zenker: Molla Osraan Ismail genannt. Fraelin

116)^1 l^, Vs. 1857.

1 1 7) J^^^bJ ^Lc^ JL-'j. j^l; Jlc, jLhM
r

^
iJ'^J kJu^^ Aji J^Sr^ V^^ *-r**^ J'^^ **^t*

a. a. 0. bemerkt: H
vir arabi

aC I

doctis

- i
-

/«

sacerdotis munere functus

u

JJ do5 jjLiL; j\^^ 1857.

Ai

dum viveret in pago j,bj, baud procul ab oppido

Ferner bemerkt Fraehn zu: non ungcret nisi sputo

S. 42 0: imo verte: quod nemineni plaga aliqid pcr-

cussum palparet quin convaliierit (^^j); cf. de Mu-

Iiammede in procemio Bordae.

l-«AAhM^^t<^AA^ A-aJj S. ^-«*Aol5 ^UaJLw.

118) Jill (J... %a3 Oder ,
^Uf jQlj tju«, q. V. Vs.

1807. 1840. 1858.

lid) J^i\ j^'A] WbJJdKi
1857. 1859.

I

vl^Vs.

1 20) _^io Oder^I ^j^y%ai, Vs. 1839. 1842. 1840.

Ibid

t)
pitheto

Kur'anus quide

neiitiqiiam vero ^^j
admitti potest. Nee adest^jjj«JI,sed

quod lam [J] adctoris est. Vertc meo periculo liunc in

modum: asumta haec glossa est e libro de raris et

elegantioribus Kur'ani elocutionibns, cujus auctor est

• ;JI; vid. Comment, mea de titulis etc.

1847. 1852. 1853 1854. 1855. 1856. 1857.

1858. 1859. 1861. 1863.

121 iSJ^^iJ l^ll U^ , ed. Ilminski. 1859

A. jjljL*^Jj ^jljj^Jl, ed. Fraebn. 1814.

4*U ll«sL5, S. dJU-j.

Chano

dae aur. p
*

Ein Bcfehl des Kaisers Paul I. vom 21. Dec. 1797

Co5p. 3aK0H. T.XXIV
>

bcfieblt

in der asiatisrlien Kronsdruckerei gedrnckte Exeniplarc

des Koranes in arabischer Sprache zura Verkauf in die

Gouvernements zu schicken, wo Muhamraedaner woh-

nen, die Bucber bier (in St. Petersb.) nicht zu binden

und den Preis fiir das Exemplar auf G Rub. 5 Kop.

zu setzen.w Das scheint Zenker's Angabe zu bestji-

;n. Im dem Ukas wird der im J, 1796 gedrnckte

A
«>

1859. 8
fT^ ci'

tJ^ i^hf, Moskau

•«

J AA«A» J.Kai V-JHli^^L*jxAO j^ ««

J^o^iJ^^. St. Petersb. 1863. 8".

f:>yjj\

t)

Koran gemeint sein.

Vergl. nocb Gotting. gelelirte Anz. St. 54, 5. Ap

1806; Hasse, Magazin fiir die bibl. or. Literatur,

253. Michaelis, N. Or. Bibl. VI, S. 29. ,

^^^liJjK ^<^SiTio, der ostlicbcn Erdkugcl von Abdul-

Ilakim Abdurrascbid Ogbli. 1861.

-123) AT. v^>> J)>i^ Jx^^ JJI I,J c^ur'>

si I ,
•

O d4>b^ ^;:OJ Jljc.U

)\ jJjUT 184 7 4*. (Arab, mittatar. Erklarnng).

124) A. ;0^\ Cj\A-^'i\ JL. J) ^:>\jj\i* v^^

114)0)JyX^j J

1864.

_^Jlci ^IJ

•

:> JJ-1 o U

^^i_, 1SG5.

P. c5^

(J I

,
(libers. vonKasem-Bck.Kasan.l857).l 2 .

ci.^d 1862. 1863. 125) ^ ^) C^b^ 0^;^ J v^l>, Vs. 1859.

115)A.^l;:rj..J>j^ 1859. 1860.

Acjysjh JJ

Matcriaux pour servir a I'bistoire du Khanat de

CrimSe etc., publ. par Veliaminof-Zernof. St.

Petersb. 1864, 4^

126) :>^^^J iii^ ^) Jiy^ v^, Vs. 1860.

127) J.^^1 v^:^ I>, litbogr. 1860. 4".

I'J-/C*^ OiJy^i^ U->-iJ
j^UljM u>U-.AjJU^ t/*^

jjj^jl j:>U. A^. Tiflis. 1855. kl. 4°; s. untcn

Grigoriev.

jU»c iuiJLI js^ j> v^bi', s. <uL; j;j.
I

24*
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Jli) L w^IjlT, St. Petersburg 1839, lithogr. DerHer-

ausgcbcr Mulln Tarclian [d. i. frei von Abga-

ben] Abdul-Waliia Sulaimanov {jiJ^ jfl)

u'lir.lc ira Jahre 1840 zum Mnfti von Orenburg

I

St. Petersb. Zcit. 1840. ^ 155

[Ml

bf. S. A^»'

128) A

129)«J

llTlSC

^f 1853. 1856. 1857. 1858. 18

>^,

861;s.^) J^ J^

C--'***'J

c^^r^
A. J) 5:»U^J1 aXl858.

31) ^i^^^i-ittl* iJ^c/*i *^^ iJ^1848

1

cij-/*

132) Jl ^ri8G2 cr-/
J) <i/ cLc:> dJLii, S. in

M^

XZV^Jc^JS. JuJ,\s. 184C. 1847. 1857. 18G0.

1 (jj^^y 8, (i)^^'

s
134)U~. >^l X5 1^1804.

UJI
7

s. ur

1 3 5) ^j:il z;^J

I

d» f

.?
5lU 1845.

^UTiiLii) j^***, Astrachan. 1823

136) 1.*^) f^^\:i>^, Vs. 1850. 1858.

1 37) ^1>V1 :.f^r:jJ| ^ 1859.

138) J.UJI ^ 1850. 1851. 1852. 1853. 1856

1857. 1858. 1859.

41 J.LJI .^ (?), Moskau. 1843. 1 Bog

1 a re t in Moskaii : Paaroeopbi mchvI^' iicnbrn'iommiii

n yB tpeHHbiM'b o npaeocjiaBiH BOCToqiiofi rpCKO-

pocciiinioii uepitBii. MocKsa. 1841. (4te Ausg.)

(wPaaroBopLi o npaBOCJiaBinT>).

39) Die Ankiindigung der Hcrausgabe der Muham-
medieh durch Kascm-Bek. Anf. O^V n^*
>\J. 84

40) k5 I J I Aj l^^ Ik r

Kasan. 1845.

^^illl ^^3., ed. Kasem-Bek. Vs

141) jL ^^'J\ j.t^:^}.A c^U ^t^U d.u*s? ^Jk;,

Vs. 1859. fol.

g

142) 4^^;l« ^^-^ dAlis? u'^f^- uw^^b^ l5-**''
^-^'j .?t^

j5^-.<wj;j, Vs. 1863.

143) A uuiij.n Ai.A>0 4jUJ)7 sf j^LT, ed. Ka-

sem-Bek ih'M«= 1844. Einleitung: Mioxiecepi-

ioJi>-B[iKraeT% u. s. w. Kasan. 1845. kl. 4 .

144) jI^-."^) i)ji 1858, Hcrausgegeben von Gott-

waldt; s. Zcitscb. d. D. m. Gesellsch. Bd. XIII,

S. 503, und Zenker II, 1212.

145) b

>*" ^J

<^jy yu
u LJ^fo^J 4,1 «AA«aj OUaJ JlftJ^u

:jJ; > I ^L^^

I

*-'-9
' t/'

^^HaJO.©/ .

iL
fjj^

A. 1« I «J »:;
^j<xaLlJ -j^ Uj ci»lolil

iw^_^J iiUl •.« ^»_^ AaS^^JJ 4a.«li| i*M/JAjl ^
lilt Mr lylt • llo.ltl

j*^! LU (^^li^f •'»k:JI ^ a^^Ji diUl Jl

Kne von der medico-pliilanthropischen Gesell-

scbaft in St. Petersburg 1803 herausgegebene

und von Ibrahim Chal fin ins Tatarische uber-

setzte Abbaudlung iiber die Niitzliclikeit und An-

wendung derKuhpockenimpfung. Kasan. 1 8 1 1 . 8^

Zenker (II, 959) nennt als tjbersetzer ins

Ostttirkische Fed or Wolkoff. Das war aber nur

der, welcher sich auf dem "Widmungsblatt als

Herausgeber (nsAaxejiL) nennt.

146) A^l ^^ JI Jl.; <UJl ^jySjyll Sdjjl 1861. (Li-

thogr. Abbildung).

•

c3

AM

dAStiijJ

1*
dJLiJL.

P- Jr* A'^^ ^^ Ub jl Q^jU\ I:>; >«
?
Vs. In

Moskau lithogr. 1859.

Ubersetzuug der Schrift des Metropoliten Phi-

147) PT. j^jUl :> .-•
-/ Kasan. 1860. 8 Der

Verfasser ist der noch jetzt im Dorfe Atneh
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bende MuUa Abdul-Hakim b. Abdu'rraschid
Gottw.

148) PT. j^ijUl J^ •« verscliicdcn von deni

Yorigeii— aufdesselbciiMnlla's Koston. Kasnu.

1864. K.

^ IjJ^j s. kxl] Alk*.

149) ..Jjnljdl ^'* 18G5.

u ]j-J l£1;;^J.: (?) j^l^ia*^, (Kasan?) 1832. 8".

150)

?
s. I:;:

u r-
^ j^ 1:^1845.

A. .liL*j /lj)eBnia Apa()CKia crnxoTBOpcubi n3Bl:cTiiLin

iioAt HMeneMTj Moajr^aKaTi, ii np., in,i. A.ickc.

Boj[Ai>ipeBbiMi>. MocKBa. 1832. 8°.

1) i4' ^l^i*

I

Lli-o (jLaJ-I _y j^^ ;- j ;̂)

r.L kxll 18C2.

1 2) d^dj .^. Jl Jl« 41ll UCi i-v^-iJ i^l 1801. (T

thosr. Abbild»

153)^LrACU 1846. 1851. 1859

A J^
.". • Diplom fur den Mufti von Orenburg. 1

8

Bell. T, A. 30)

«^ I.;:r^LI ^;J ^-^-« , Asti 819

154) u c^ ^- ^v l>:r. Vs 8

1855. 1859. 1861.

155) A. ij -A
'O

857. 1858. 1859. 1860. 1861. 186

1856

1863

1864. 1866.

156) AT. ^1 cW^ l5
Ju.^-ol^ i^^ 1850. 1851

1857. 1859. 1861. 1862. 1866.

157)M.^Ljl845.kl. 4".

158)^,

P. Ul

Ul

J

l:ri860. 1862. 1866; s. JL^.

^ « vl^Ur; Schuscha. 1835. 8'. (Zenker II,

1281) Es erscliien in drittcr verbessrrter Auf-

lage in Agra 1849. 8". (Ibid. :N^ 1282).

.-b, von Gbassaly. 1847; s. J/l

^Lfyf 1860; s. unten HacwpoBi, 1860.

LiT.

I j.i

Beil. l,A.M,h).

\iifruf an die franzosiscbe Arniee, 1814.

160) <Ui:) ru ^dJc *ail a>j ji^ ,ui

jj^

161)4*1;

,j^d>^ ^:;^»,JL
'J uUlj It-VK 1857,8.

o-4*^J A* 1853.

I

iu-L. oUU;; Bcii. I, A. 20).

s. JLj.

lG2)Ai v^^^y

JJ.I L.
J,.>-j oA«J d.«U jJ 4.jL,j

U^J JiJ^.̂^hJ^^M *fH> 1S51. 1857.

1858. 1859. 18G2. IbCG.

•

163) A. ^dLjL^ii 1803. 1807—1809. 181C. 1821

1823. 1833. 1835 1839. Ibll 1S44

1815 .1847. 1850 isn2 18G4. ISGC
• In den Scbou crw.'iliulun Ergrui/.nng(Mi 711

Schnurrer's Bibliofhcca arahica findct sich fol-

gcndc Bemcrkung Frachn's (S. 422) zur crstcu

Ausgnbc des S.^.
Edit. r. a. 1801 in -8", exlrcnio loco, pnsl jLt

quae ad calccm cditionis Pctrnp. ct Casan. to-

tins Corani cxstant, cadcm sunt, banc liabct;

j^^L^' >*^ ^Jj^. ^^j y^^^^jy^^^cy^y^

iubi^ j^>Jl j^ :>LJI Jil ^ O-^i.^!/^

Li
y>t^

dj^ji^» o'-v* O^v' JliOi

.u>

j^Jii^J^ I A«

^•^1 A^jj 1A»I Ai-

Ed. 2^ (o^^l) in-4%. 1807.

Ed .«-/
r I) in-8" a. 1S08

A

Sonderbar genug fubrt Fraehn in den 0pp.

post. msc. LXIV: «tbcrsidit dcr Oricntiilischcn

Litteratur in Uussland», S. 46 die Ausgabe von

1801 nicbt an: Hf^ffijek Kasani a. 1S03. 1807.

1808. 1809. 1821. 1822 et 1823.

St. Petersburg. 1847. S^, Moskau.

1847.

l64:)M:.jiJ\^ c5
vi^ 1859. 1863.

165 j ^^f^ S>^ 1864.

159) O^
ia\

166) Id.
F

1:^1853. 1855.1858.1865.1167)^^ S^ 1861. 1862.

1859. 1860.

'1
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->

«.Ui L^ 18Glj 8. U

, s. J^

Manifeste, Ukase ii. s. w.

Peter I. Manifest vom Febr. 1711, betreffend der

Kriec ffesen die Tiirkei. Gravirt. Moskau? Beil. I

tell) ^1\ ji,, s. i.l^Jl '^

Gsj'^br- 1857.

A
Tamus (Juli) 1722. Beil. I, A. 19).

Katharina II. Ukas vom S.April 1782, Ibid.I,^

<S

U.
*

r^^jL, Vcrordnungeu fur den Makariever Jalir

)) » » Mai 1784. Ibid

Alexander I. Manifest vom 6. Juli 1812, Beil. 1,^.8)

(3 Ex.); s. d.«b (jJi

J C3 (jy^Ji CU 4«jl-J, S. lo.

» )> » » 6.Dec.l813.Ib.9)u

» » » » 30. Aug. 18 14. Ibid. 1

Nikolai I. Ukas vom 28. Sept. 1827. Beil.l,^

U ^ Jj jU^^^, s. ^j^

A
.^ ft

odcr

•^L 1851.
I

U-i
*«

cAJ^- t/- 850. 18 8?^

Einladungen von Seiten des Rectors und Senats der

O*

170) P

.856.

1^. S^ 18G

kasan. Univ

15

4 und Beil. I, A

u*
ur S^ 1846

Utjj^ «->- r! ^846 CJ^»J

aI.

ein Billet oder Griinzschein. Beil. I, A. 27).

H.H.BepC3niia, XancKie flpjbiKn. T. ilpJitiKi,

ToxTaMLim-L Xana kl Hraiijy. IT3A- kii. 06o.ieH-

CKHML. KaaaHb. 1850. 8". II. TapxaniiLie flpjLiKii

ToxiaMbima, THMypt Kywyra h Cea^eT'L-riipeii

H np. Ka3anb. 1851. 8^ HI. BHyxpeHuoe ycTpoH-

CTBO 3ojiOTofi OpAti. C. IlexepS. 1850. 8°. IV.

Tapxanubie apjiLTKn AaHHbie XaiiaiviH Sojiotoii OpAW

PyccKOMy A}'xoBeHCTBy.' Kaaanb. 1852. 8°.

HpjiLiKH ToxTaMtima u CeaAerL-Fepaa, bt.

jiiiToi'pa<i>iipoRaHHLix'L cHiiJiKaxi. paSoTbi K. H. Tpo-

MoiiiiHa, c-h TpaHCKpH^^ieK) n nepeBOAoan. fl. 0,

HpaoBa, cTjBBeAeHieMi>HijpHMi^iaHiHMnB. B. Fp

ropBeBa. OAccca. 1844. 4

16). Die letztere Einladung (von 1816;

neuerdings wieder abgedruckt worden.

Aufforderung zur Subscription auf den Koran u, s

1814. Ibid. 2).

tjber Mur ink's Opodeldoc. Ibid. 4).

P. u.T. Gediclite von MirsaDschafar. Beil. 1,^

— 32).

Xenophoutov, Turkiscbe und tatarische Spruclr

ter. Ibid. C. 4).

Verschiedene Papiere, die Erlcrnung der turk.

tafar. Sprache betreifend. /bid. 5).

Ivussiscli-latar. Worterbucli. Ibid. 6).

Said Chalfin's Russisch-tatar. Worterbucli. Ibid. 7)

Jvirgisica. Ibid. 10).

Von dem Kriegsmanifest gegen Persien, welches i

22 in einer vom Furstcn Dcmetri

und

r'

Jabre

Cant'

21

dazu gericbteten kleinen kischen

her, turkischer und p

Sprache gedruckt wurde M Samml

55

Russ. Gesch. Bd. 7, S

kischcs Exemplar zu

A, 19).

S. noch:

A O^" &

5) ist mir nur ein tiir-

ffekommcn. S. Beil. I,

55) Von eigeas gedruckten Erkiaru'ngen tUrkiscb-tatarischer In-

: Aktli co5paHHbie KaBKascKoio x\px(

KoMMuccieK). T. I. TH*.iiHct. 1866. fol

scliriften fuhre ich an:

1) BOCTOIHBIXT.

III. yiCH. 3an. IlMn. Akua. HayKt. 1865). S".

2) BeataMHHOB'i-SepHOBi., IlaiiflTHHKx ct. ApadoKO - Taxap-

CKOK) Ha^aucbH) B-B EaiuKHpiii. 1857. 8°. (TpyAM Hmo. Apxeoji.

06m. T. IV, 1859, S. 257).

3) *eH3i,-XaH0Bi., Tpn HaArpodnuxi. ByjirapcKuxt HaAHHCu.

(lY T. HsBicT. Hmu. Apxeo.i. 06mecTBa. 1863). 8".

Aus diesem Register, dem chronologischen Ver-

zeichniss, so wie aus den andern noch angefiihrten

Schriften geht hervor, dass es an Hulfsmitteln zur

Erlernung der turkischeu und tatarischen Sprache,

audi nach verschiedenen Dialecten, nicht fehlt. Ich

lasse bier zur leichteren (Jbersicht noch ein Verzeich-

/
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iiiss solcher im russischen Reiche lieraus^eiiebencno^o
HUlfsniittel, im Ganzeu clirouologisch ziisammcnge-

stellt, folgeu'^

TypeAKaa rpaMMaTiina, hjiu KpaTKiii h jicrqafiiuiii ciio-

co6t> ixb mynciuK) Typer],Karo fl.miKa. TTopcB. cb <i>paii-

uyacKaro. C. neiepS. 1776. S°.

G ramm a i r e T u r q ii c etc .
— TypcuKan rpajiMaxiiKa n

np. IlepeB. cl *paHny3CKaro nabiKa P. FaMimjicMii.

BbMocKBi 1777. 8".

.XajiBiiiHT) (Carinb), AaGyna TarapcKaro fl.ii.iua. Moc-

KBa. 1778. 8". Im tatar. Titel

Fh

^1 ^ eiJl

sich der Verfasser icj\ AiL j.aj»«,, und Aili

die Stadt.

anoB^ (Iociii>T>'

C. nexcpo. 180

ucnnt

doii

rpaMMarniui Ta

C iiVJKiiiiiimia Kb CBiacniio Am
TarapcKOMy fl3WKy. Ibid

H Tl) Bs

Apa5ci

HiJill

A Bj Taiap

imcLiia n np. - co'iimeiiiii.iii Bj

BaKOio A
CTBOMt II np. lo

1802. 4".

1

t-L pVKOBOA-

C. ITcTcpO

ruraiiOB'L (L), CjioBapb PoccliicKO-TaTapcmii. C. He

'Tep6. 1804''). 4".

X a Ji L <i' iiiit (H5paru3ri,^^^), Arioyna h rpaMAiaruh-a Ta

xapcKar

KasaHb

CL iipaBnjiajiii Apa^ci

TpoHucKiii (A.I.), KpaxHafl Tarapcuaa rpaMMaTiiKa. C

nexepS. 1814. 4".

Xa.ib'i^nn'L (H6p.), jKmnb ]i,mmvn'i:i'Am n up. Kasaiib

1819 8 «

TpofliicKin (Aji.), KpaxKan Taxapcnaa rpaMiiaxuKa, Ka

HaHepxame ^j^BamcKaro asbma, ii cioBapb. Ka^aiib.

1836. 8".

MiixaujoBi.(Cniipiu.). HvBamcKic paoroBopbi ii cKasKH.

Kaiaiib. 1853. VergI, Co'inHciiiH ii])iiHa,vieHiaiu,i;nrL

rpaMMax.'iKfi ^lyBaiucKaro asbiKa. 1772. 8^

Bacilli II iiobI-.ci'ii ajw ncpBOiia'ia.ibnaro iTeain. IlepcBC-

AeiiLi cii IlepcifACKaro n ox'iacrn cocraBJCiibi BiiOBb

na TaxapcKOM'b n.iMKf,. Tiii'.iiicb. 1839. 4*.

KaaeMb-BcKTj (A.icKc.), rpasiMaTiiKa Typcuico-Taiap-

CKaro nci.iua. Kaaaiib. 1839. 8.

IlnaiiOBL (Mapx.), TaTapcKnn rpaMJiaxiiKa. Knnaiiiy.

1842. 8".

Taxapciuiji xpecxo.MariJT. Ibid. e. a.

Ilandjcri (Alex.), Dictiouiiairc fran^ais-arabc-pcrsan

ct turc etc. a Moscou. 1840 — 41. 3 voll. 4".

ByAaroB'b (.!.), Typcuuo-Tarapchiii HyhBapb. Tn«T».iiici>.

1844. 4". I

Ka3CM'b-Bei:'L (A.iei:c.), 05ii;afl rpaMMaxiiua Typcn,KO-

Tarnpcuaro n3bii;a. 2-c n3,n. Ka.3anL. 18 iC. 8°, tlbcr-

sctzt von Zenker, Leipzig. 1848. 8 .

MaKapoB'b (T.), TaxapcKan ipaMMaiiiKa l\aBKa.3CKaro

uapt'iiii. Tii-wiicT,. IS 18. 8".

Bcrczinc (E.), Rechcrchcs sur Ics dialcctcs musul-

mnns. l.P. SystSmc des dialectcsTurcs. 1848. 8*.

J\:: II.: rtccljerchcs sur les dialcctr>t; Pcrsans.

1853. 8". Hicr scien aucli dessclbcn /l,on(».TFiorri«

Kb Tiopi:cKOH rpaMMaxHK'f;. C. W. 1846 ii. Gi.mima-

tik der pcrsisclieu Sprache (rpaMMariiKa IlepcBA-

CKaro fl3biKa. KaiauL. 1853. 8^) cnviibut.

Bohtlingk (0.), Kritischc Bcmcrkungcn zur zweitcn

Aussabe von Kasem-Bek's tflrkisch-tatarischcr

1824 .1

CeiiKOBCKiii, KapMaHiian Kiiiira a^w PyccKuxb BoniiOB-b

B^b TypeuKnxx, noxoAaxt. C. IIcxcpG. 1828. 8".

Rbasis, Vocabulaire franco is -turc. St. Peterb. 1828

Grammatik. St. Pctcrsb. 1848. 8". (S. Bull. hist.

pbil. T. V).

— Zur till kisch -tatarischen Grammatik. Ibid. T. VI.

1829. 4^

Tr i (Ajickc), CjiOBapb TaxapcKaro nsbiKa. Ka

833— 1835. 4'.

5G^ Vcrd Ubcrsichl der tatarischen Grammatiken von *. (Zeit-

schrift d. D. m. Gesellsch. Bd. XIII, S. 501).

57) Ich findc ein: EyKBap. Ha PocciftcKOM^. » TaTapcKOMi.^3.1-

1849. Mel. asiat. T. I, S. 114.

AGAX'-aJit-PaxMain. Hc.ic6ii KpLiM-b XoBa^'Ka (ir

derUnterschrift; XaBaAJna), TaxapcHo-ryccKie pa3

roBopi.i. Ka.3anb. 1850''). 4".

HjibMimcKifi (H.), PyccKaa asSyKa na TaiapcKO.M i, Ji.3bi-

Kt. Kasaub. 1850.

Bohtlingk (0.), tber die Sprache der Jakuten. St

KaXTj
(Fraeliu. Opp. post. msc. LXIV)

wahnt, habe das Buch aber me gesehen.

58 So aach Fraehn, Kowalcvsky (Ubers.cht Kasan. 1842)

u \ Nach der in Anmeik. uG) genanutcn «Ubcrsicht» ware der

eig'^eutliche Verfasser Said Chalfin.

Petersburg. 1851. 2 Voll Zur jakutischcft

Grammatik. Mel. As. T. BI. 1850. S. 643.

BaraSoBT. (v^ ji WahhaboV, auch Wahhapov),

50) Nach der ebcn gcuaunten «t)berbicht« crschien das Buch

1S53. Die Ceusur unsercs Ex.: lS50j s. Anra. 21.
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PyccKo - TaxapcKaa arj^yna. Kaaaiib. 1

8

I

?

8G0 n 18G2

Hsy^ieHiK) Apa6cKaro, riepcHACKaro n TarapcKaro

KaaaHL. 1859. 8

Ka3eMT>-BeKT>(AJ.j. > ^leoHbm nutum a i
^ _o\tThprflinSnradiedc

Kvpca Typcm:aro flSLina ii np. C. nexepO. 18 As. T. Ill, 1858. S

lithogr. fol

Kellgren (H.), Om Affix-rronomcu i Arabiskan, Per-

srskanochTurlviskanu.s.w.Helsingfors
^^"^

Lie G dcr Osmanischen Spraclie

Turkmcnen.Mel.As.T.IV.S.63.18G0.MaTep

Kb ii3yqeiiiK)Knprn3CKaro HapiHifl. Ka-iaim. 1861

lUTCJib PyccKoS rpaMOTLi jim Knpni;;

bcarbcitet von H. Kellgren. Ilclsingfor

- CaMoyiiiTCJii

Ibid. 1861. 8

— Maxepiajibi JTaiaraTaiicKaro cripiUKeHifl hg-l

855. 8

r(puropbeB'b, H.) ii Miipsa IIIa«i>ii C .r

BaSepTj-naMD. lb. 186

YMauia

<SJ
d.R

rejibiian 'I'OpMa TaTapCKHxi, r.iarojiOBi,.

yqcHbia 3aniiCKn Hm. Ka3.yHHBepc. 1865.

S. V. ur HBBJieMCiiie H3'b npocxpaHHoii Xp

cxo^iaxiii Taxapcuaro AAep6 P'l:

Tu'i'incL. 1855. kl

UHJioccanii (I. J.), CaMoynnxejib Mycy^bMan

6yKn n np. TMMnoi,. 1862. 4'; s, ^1 ^1^

McjibryiiOB'b (Fp.),

u^MJ.

Ik

loaiHOMT. 6ep

U.u.ioccaun (T. A.), Hoblic paaroBopi^T Ha PoccmcKOMi.

*pauu^'3CK0MT,, Typc^KOM^> ii TaxapcKOMX. fl3biKax^

Nouvcaux dialogues etc. Par M. I. L. Tsilossany

Tn<i'.inc'L. 1856. 4

mm, C. IIexGp5. 1 S. 325: Typ

nncbJia.

HacbipoB't(K k IJ) J^p j^

Gastrin (Al.), Versuch eiucr Koibalischen iind Ka-
/]y[yj,jia XyceHHt) *efi3T3-XaH0B'L, KpaxKaa y^icd

ragassischen Spraclilehre Heraiisg

TaxapcKaa rpaMMaxiiKa. Kasaiit 1860. 8

Kp

A. Scliiefner. St. Petersburg. 1857. 8'. Vergl

Seliicfner (A.), Ileldcusagen dcr Minussiuschei

Tatarcn, St. Petersb. 1859. 8^ Einl. S. VIII.

rpaMMaxHKa Taxapnaa

1862. fol

C. ncxep6

(Ilpoxoicpcii I I Taxapcidw 5yKBapb

n. I. p.— C. nexep5. 1854, mji,. 2-c 1856

H 3-en3A. 1860. 8*.

ByAaroBT, (.1.), EpauxmecKoe p}

TaxapcKj

1857. 8'

AAep5 ,pt

Type

Moc
I

lasapcB'b (.1. M.), TypeuKo-TaxapcKO-Py

iiap'Mn: OcMaucnaro, KpbiwcKaro ii K

CL npn.i(

1864. kl

upaxKoii rpaMMaxiiKii. MocKea
\

'

BaranoBT, (K.), Caiuoywre.ib Am PyccKHxt no Taxap

CKU II A.M Taxap-L no Pyccmi. Kasanb. 1865. 8^

JlasapeBT, (X M.). Gp

X BepcBMHT, (H.). Type^KaJI xpecxoMaxin. Ka3anb. 1857
pem flSbiKa napr.Miii OcMan

xpccxoMaxln Ty

[ H AAep6HA5Kan

8

MaxMyAOB-L, IIpaKxiiqccKoe pyKOBOACXBO ub nsyMeniH

TaxapcKaro asbina. Kasanb. 1857. 8 .

XiiTpoBT, (/i;.), KpaxKan rpaMMaxima HKyxcKaro flswKa

MocKBa. 1858. 8".

MyxjuHCKiii (Aht.), OcMancKan xpecxoMaxia. G. He

np. MocKBa. 1866. 8

Radloff (W.), Die Sprachen der Tiirkisclien St

Siid-Sibirie Abtb. St. Petersb. 1866

Januar 1867. Naclitriiglich sind dem Muscu

ip5. 1858 9. 8

BLi5opT> Type^Knxl, cxaxeii am Ha4aJibHaro iicpc

aa, CT> rpajiMaxMecKHMt pasSopoJi^ ii np. G. lie

>p6. 1858. 8".

nocli zugekommen:

1) Eine Schrift (fast nach derWeise derjU Uj^), ent

haltend a) das russiscbe Alphabet und h) den klei

nen Katechismus, russisch und tatarisch: HAMdAHO

KyKJiflmeBT> (Cajinxt JJ^rn

Maxia. KaaaHb. 1859. 8

Taxapc xpecxo

GjiOBaj

.59. S**.

TaxapcKOH xpecxoMaxiu Kasaiib

aa^eCTBtHHAIUU nHCaH'lA etc.: 00Kj)dL

Ka3AHCK0H a m roA-J.

K-i n np

MwifTTA

X
o ij!*^

BeKqypiiHi> (Miipi.-Cajinx'b), Haiajbuoe py
np. fur getaufte Tataren. Kasan. 1803. 8
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CBflm,eHHafl acTopia otl coiBopeHifl Mipa

IocH<i>a. no KHiirt Bbnia, nsJioHieHHafl vn

TaxapcKOMTj asbiK-fe By KHarfl AJuiaHbiiiTj

KHHrflciiHHHHb KK)inpn6b ajiraHT). Kasanb. 1863. 16 .

Biblische Geschichte von Erschaffung der Welt bis

zum Tode Joseph's.

ByKBapb, HpaBoyqeHifl, MOJinTBbi, KpaiKafl CBHmeH-

Haa HCTopifl n coKpameHHbifi Ka-rnxnanc^. Ha napoA-

HOMT) TaiapcKOMi, flSbiKt. HsA. Il-e, Hcnpasji.— By

KHflra flSbiyra }TipflTfl , auuaHt apbi raGpaxb yrioxb

6Hpa, nnp. Kaaanb. 1864. 8". ABC, Sittenlehren,

Gebete, kurze h. Geschichte und kurzgefasster

Katechismus.

Knara npeiayApocxH Incyca cbuia CnpaxoBa, nepe.io-

mcHHaa na napoAHbiH TaxapcKiii asbiK-b. AnLiJi'bBnpa

Typraai, Knara. KaaaHb. 1864. 32". Das Buch der

Industrieaiisstellun

der Akademie eiu

o erleiden wird, veranlass

gedraugte tTbersicht der

mich

Weisheit von Jesus Sirach.

CBaxoe EBaarejiie TocuoAa naniero

Ha HapoAHOMT> TaxapcKOMi. asbiKt-

iHcycX) XpiicxocHbiH-L qbiHT. EBaiirejiece. Kaaaiib

1866. 16^ Dash. Evaugeliura unseresHerrn Je-

Incyca Xpiicxa.

-BenHeubXoAafi

sachlichsten Thatsachen vorzulegen, welche das Er
i

gebniss meiuer Arbeit bilden.

Obgleich in den Handbuchcrn mehrerc feste Koh-

lenwasseistoffe des Steinkohlentheers aufgefuhrt sind

so besitzen wir doch noch von keincm derselben cm
den Anfordcrungcn der TVisscnschaft geiiiigende Auf

zahlung solcher Eigenschaften, welche fiir ihn allcii

charakteristisch sind; in der Auffindung solcher Cha-

raktere aber, und in der Darstellung dor KOrpcr iu

reinem Znstande liegt die ganze Schwierigkeit ihrcr

Untersuchung. Diese Schwierigkeit hat schon I

kenncn gelernt, als er im Jahrc 183/ iinter d

N Py einen neuen Kohlcnwasscrstoff be-

Chris tus. (Matthaeu

Die der tatarischen Volkssprache

geschriebenen Schriften sind mit russichen Buchstaben

gedruckt.

die physikaliscli-inatlieinatisclieClasse

schrieb, und in dieser Schwierigkeit liegt der Grund

davon, dass wir seit Laurent in der Kenntniss. die-

ser Korper, welche in den Leuchtgasfabriken taglich

in grossen Mengen erzeugt werden, fast keinc Fort-

schritte gemacht haben. Einen Beweis, wie schwierig

die Aufgabe ist, hat noch im Jahre 1862 Trofessor

Anderson in Glascow durch seine Abhandlung ubcr

das Anthraccn geliefert, indem die von ihm gegcbene

Charakteristik dieses KOrpers durchaus nicht als ge-

nugend anerkannt werden kann, und keine hinreichen-

den Beweise far die Reinheit des von ihm untersuch-

ten Korpers beigebracht sind. Auch dass And

den Korp C,^H,n fiir das Anth D

rK^rScl^ri^de^e der WissenscW. und ^^.re.i .r^-^^^^l:^^yZ:^:^
„ vom Akademiker Fritz sche

Arbeit, betreffend die festenKohlenwas-

serstoffe des Steinkohlentheers. (Lu le 28

f6vrier 1867.)

Als ich gegeu Ende des Jahres 1865 den ersten

Theil meiner Abhandlung liber die festen Kohlenwas

rechtfertigt , denn fur dieses

Entdeckern der Schmelzpunkt

wird den

80' C. angege

ahrend der Korper C^sUio nach Anderson bei

213° C. (416" Fahr.) und nach meiner fiinf Jahre

fruher geniachten Angabe ungefahr bei -i- 2 1 0° C.

schmilzt. Es drSngt sich daher unwillkiihrlich die

Frage auf, warum Anderson nicht nach

per

ineii meinei
^"";^'r; ^

^ Akademie vor- Frage auf, warum Anderson nicht nach einem
;

Fortsetzung folgen lassen zu konnen. Allein die Ent-

deckung neuer Thatsachen und die Aufhndung neuer

Korper hat das Ziel, nach dem ich strebe eine er-

schopfende Charakteristik der in Rede stehenden Kor-

per zu geben, in weitere Feme geruckt, und so sehe ---;-;--, -^ Anderson spa

fch mich noch i^tzt. nach jahrelang ununterbrochen
\
1857 die Bormel C,aH,o f^j^„^^^^7'|;/„„,_^

^J,^

und fur diesen den Naincn Anthraccn

rTirt hat, denn dass der Korper C^ii^o von ande-

einen niedrigeren Schmelzpunkt besitzenden be-

et ist, davon tiberzeugt"man sich beim Arbeiten

diesen Korpern sehr bald. Als ich bereits im Jahre

dem grossten Eifer fortgesetzter Arheit noch

Ziele entfe Die Unterbrechung nun, welche

Arbeit ietzt durch meine Reise nach Paris

... Anthracen genannten Korper aus seiner Verbin-

bindung mit Pikrinsaure ableitete und feststellte, babe

ich ihn absichtlich mit keinem Namen belegt, well ich

Tome XL
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damals schon der noch heute geliegten Meinung war,

dass, bevor man an die Nomenclatur dieserK5rper ge-

henkonne, man sie erst alle genau kennen gelernt ha-

ben musse, und dass die mangelhafteBeschreibuiig eines

derselben oline yergleichende Zusammenstelluiig sei-

ner Charaktere mit denen anderer ihm nahestehender

KOrper unsere Kenntniss wenig oder gar uidit for-

dere. Ich liabe audi 1858 bd meinem fluditigen Be-

sudie in Glascow weder den von mir beschriebenen

KOrper, noch den von Anderson dargestellten fur

identiscii mit dem Antliracen von Dumas und Lau-

rent erklart; von der Identitat iinserer Korper mit

diesem letzteren war damals uberhaupt nidit die Rede

Cher leichtloslidier in Ather ist und bd gleicher Be-

handlung einen weniger durdisichtigen, nicht krystal

linischen Wulst am Rande bildet. Gemenge der bei

den Korper, welche in alien Verhaltnissen

krystallisiren ,
geb einen weissen, vollkommen un-

durchsichtigen "Wulst am Rande, und der Korper CasH

daher nur d beti

das beschriebene Verhalten deutlich zdgt.

Bdm Erkalten alkoholischer Losungen scheidet sich

der reine Korper C^gHio immer in flachen, blattartigen

Tafdn aus,wddie gewShnl'ich eiue deutliche Krystall-

form zdgen,und zwar entweder sechsseitige oder auch

viprseitiee rhombische Tafeln bilden, wdche sidi an

11 i:;':::;:;; ou7rinderso.s ^^...r^^
'

^le m... ^es C.... a„s..e„, d. anae. Korper

die Verbindbark Korp

ohne daraus auf seine Identit

Pikrin

dem in meiner

dasegen sdiddet sidi in gewundenen, in der

schwebenden und sie als sehr voluminoses Hauf

an lysirten V bindung enthaltenen KOrper C»H,. ei- werk fast ganz ertuUenden Blatteru au., welche b

nen Schluss zu ziehen.

Der Korper C^gHio ist der am leichtesten rdn zu

erhaltende Bestandtheil der festen Masse, wddie das

Material zu meinen Untersudiungen bildete, und seine

Darstellung in vollkommen rdnem Zustande ist mir

vollstandig gdungen. Von ihm kann idi daher schon

jetzt dne genaue Charakteristik geben, und wenn ich

ihr auch noch kein

den ihn

fipfcnde Ver

begleitcuden Korpe an die Seite stellen

kann, so bin ich doch wenigstens im Stande, fur d

eine oder die andere charakteristische Reaktion ai

geben, wdche ihre Unterscheidung untordnander n

lich macht.

Korper CjsHio krystallisirt au

[
gewohnlich in diinnen

1 Losung

elche ab

Sammdn auf dnera Filter sehr zusammensinken und

eine lose zusammenhangende Masse bilden. Gemenge

der beiden Korper zeigen immer dieses letztere Ver-

halten und schon bei der Betrachtung durch die Loupe

erkenut man gewohnlich, dass die in der Flussigkeit

schwimmenden Blatter keine gldchformige Beschaf-

fenheit besitzen, sonderu dass auf grosseren, gewun-

denen, diinnen durchsichtigen Blattern Gruppen von

kleinen, weniger durchsichtigen Krystallen aufsitzen.

Durch das Mikroskop betrachtet findet man oft die

grossen .Blatter sehr zicrlich fransenartig mit solchen

kleinen Krystallen garnirt.

Ist der Korper CasHjo noch durch kldne Mengen

von Chrysogen gelbgefilrbt, was seiner Krystallisa

Eintrag thut

den dnd sondern vidmehr stets eine durch langsames Erkalten grosser Men

kann man ihn

alkoholi-

bestimmteKrystallformhaben. Am schonsten und

testen kann man diese Form erkenn wenn man

3 Menge des K^rpers auf einer Gl

oder dnigen Tropfen Ather iibergiesst

bleibt d bdm Verdunsten des Ather Fleck

auf der Glasplatte zuruck, welcher dem unbewaffne-

ten Auge durchsichtig erscheint, durch dns Mikroskop

betrachtet aber sich vollkommen krystallinisch erwdst

und namentlich an den Randern gutausgebildete sechs-

seitige Tafdn erkennqn liisst. Die Durchsichtigkeit

dieses Fleckes und seine krystallinische Beschaffen-

hdt sind dn Hauptunterschddungszeichen unseres

Korpers von einera anderen ihm nahestehenden, wel-

Losungen in bestimmbaren Krystallen erhalten

und solche Krystalle hat mdn verehrter College v

Kokscharoff bereits im Jahre 1864 einer krystallo

gfiiphischen Untersucliung unterworfen, deren Resul

tate ich hier mit seinen dgenen Worten folgen lasse

Obto
die Kry tentheils sehr dunne

«Blattchen bilden, und sich daher im Allgemdnen we-

«nig zu einem griindlichen Studium dgnen, so ist es

«mir doch gelungen, das Krystallsystem derselben mit

ftvollkommener Sicherheit, und ihre wichtigsten Win-

«kd annaherungsweise zu bestimmen.

«Die Krystalle gehoren dem monoklino6drischen Sy-

astemc an und ihre wichtigsten Combinationen sind

%

t
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«durchdieFigiiren 1 und 1^'', und 2 und 2'''" darge-

wstellt.

Fig. 1 Fig. 2

'

1

\

\\ oc^ \X

\

Fig. Ij bis. Fig. 2, bis.

^w^

^JW/

Sie bilden grosstentheils selir kurze, rhombische Pris

«meii w, welch

e

Eiideii dnrch die Flachen

des basischen Pinakoids p und des Hemidomas x be

erden (Fig Nicht selten gesellen sich

den obengenannten Flachen die Flachen der

drischen Grund-Hemipyramide

uBezeichnet man durch a die Verticala^c, durch &

«Klinodiagonalaxe, und durch v den ^\lnkel, vveh

«die Klinodiagonalaxe mit der Verticalaxe bildet

aerbalt man

;
so

Nach Weiss. Nacli Naumann.

m

X

, [a : ool) : oo c) ...

.
{poa'.h-.c) ...

. H- (a : & : c) . .
•

(2fl:&:ooc)...

oP.

ooP.

P.

2P

a : b : c

T

1,878:1,422:1*)

= 55°36'0".

Bezeichnet ferner durch X die Neigung dei

rckel derselben Kante zur Klinodiagonalaxe I, durch

«p den Neigungswinkel der orthodiagonalen Polkante

«zur Verticalaxe a, und durch a den Neigungswinkel

«der Mittelkante zur Klinodiagonalaxe h, so erhalten

«wir durch Rechnung:

nsche zu dem klinodiagonalen llauptscl.n.tte dnrch

« ihre Ncicung zum ortliodiagonalen Hauptschnitte,

y ihre Noising
^^^;^^.,^^„ Hauptschnitte,

durch

Fur P

X

y
z

V

35° 49' 54"

66° 42' 36

82° 22' 1"

47° 30' 52"

76° 53' ^'

(7

28

35

2 4

Fiir m

X

y

6' 58"

ooP.

40° 26' 26"

49° 33' 34"

Fur a;

X

y
z

90

2P

0'

21° 40' 18

102^ 43' 42

n

n

und ferner folgende Ncigungen:

w : m\
\VLx\

ni : m \

my]
m :p

Durch Recliuung. Durch annahernde Messungea

80°53' 80°53'

99° 7'

f 68°30'

\lll°30'

99 7

:p

: m
X :p

X : m
X :

111°31

97°38' 97°38

150°52'

77° 16' 77° 13'

127

12

4' 126° 6'

1°48' 121°48'

71°40

Die ziemlich vollkommene Spaltbarkeit geht in den

Krystallen parallel mit der Flache des Basopinakoids

:p oV

Grossere Krvstalle des K5rpers C^sH.o erhielt ich

auch zuweilcn b ch freiwilligeu Ver

durch (. den Neigu.gsvdnkel
der klinodiagonalen Pol

Late zur Verticalaxe a, durch v den Neigungswm

Winkel

LraliannahcraazuWrachten.

dampfen seiner LBsung in SteinkohlcnOl m Gefassen

mit hohen Wanden, allein dann waren die Flachen und

Kanten ge«Ohnlich abgerundet und die Krystalle hat-

ten eine mehr oder «eniger linseuartige Form, wekhe

Messungen nicht a
26*
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Der Korper CgHjo ist zwar in reinemZustande voll-

komnien farblos, zeigt aber ein ausgezeichnetes Far-

benspiel. Urn die ihm gewohnlicli hartnackig anhiin-

gende, von einem Chrysogengehalte Iierruhrende, gelbe

Oder gelbliche Farbung zu entfernen, lost man ihn am

besten in Steiukohlenol auf, und setzt die heisse Lo-

siing dcm directen Sonuenlichte aus, wodurch sie je

sich wiederum vollstandig in diesen Korper. Aber auch

diese Eisenscbaft komml dem Korper CagHio nicht al-

lein zu, dem der schon erwahnte, ihm nabeste

der Intensitat des oder to

scbiiell gebleicht wird. Beim Erkalten solcber Losun-

gen scbeidet sich nun der reine Korper in grosser

Bliittern ab, welche im refiectirten Lichte eine pracht

violettblaue Farbun durcbfallenden Lichte

dagegen eine schwach gelbliche Farbung zeigen. Be-

sonders schonsiehtman diese blaueFarbenerscheinung,

wenn man die Blatter in einem Kolben mit nur wenig

Steinkoblenol iibergiesst und darauf durch Umschiit-

teln an den Wanden des Kolbens vertbeilt; auch wenn

manaufdenWanden eines Gefasses eine dunne Schicbt

des Korpers durch Ausbreiten geringer Mengen von

Losungen des Korpers in Ather bildet, zeigt die ganze

Flache diese Farbenerscbeinung, und auch an trock-

nen Krystallen ist sie, obgleich in geringerem Grade,

zu bemerken. Sie ist jedoch nicht nur diesem Korper

eigentliiimlich dern findet sich auch noch

hende Korper zeigt ein ganz ahnliches Verhalten, nur

scheidet sich bei ihm der Parakorper bei seiner Bil-

dung nicht in deutlichen Krystallen aus, sondern bil-

det verworrene, blattartige Massen, welche die der

Sonne zugekelirte Seite des Gefasses mit einer opa-

ken Kruste bedecken. Zwar setzen sich auch die Kry-

stalle des ersteren Parakorpers vorzugsweise an die

Wande des Gefasses an, allein durch ihre schon durch

die Loupe deutlich erkennbare Krystallisation gewinnt

das Ganze ein anderes Ansehen. Man kann jedoch

auch den zweiten Parakorper in deutlich ausgebilde-

ten, freilich nur hoehst kleinen, mikroskopischen Kry-

stallen erhalten, wenn man ihn mit starkem Alkohol

kocht und die kochendfiltrirte Losung langsam erkal-

ten lasst, wobei er sich in flitterartigen, aus vierseiti-

gen rhoQibischen Blattchen bestehenden Krystallen,

freilich nur in sehr geringer Menge, ausscheidet.

Fur die Darstellung des Korpers CasHio in reinem

Zuslande kann ich bis jetzt nur ein Verfahren ange-

ben, ^velches darin besteht, das Rohprodukt in Stein-

koblenol zu Idsen und das, was sich dabei zuerst aus-

bei anderen festen Kohleuwasserstoffen des Steinkoh-
r

lentheers.

Gegen das Licht zeigt der Korper CagHio ein sehr

merkwiirdiges Verhalten. Setzt man eine in der Kiilte

gesattigte Losung desselben dem direkten Sonuen-

lichte aus, so beginnt in derselben sehr bald die Aus-

scheidung von mikroskopischen Krystallen, deren Form

je nach dem Losungsmittel verschieden erscheint. Aus

der Losung in Steinkoblenol erhalt man sechsseitige

Tafeln, bei denen zwei Seiterikanten eine viel gros-

sere Ausdehnung besitzen, so dass die Krystalle als

flache Prismen mit zweiflachiger Zuspitzung erschei-

nen; aus alkoholischer Losung aber scheiden sich ste^s

blattartige rhombische Tafel auf

denen gewohnlich gut ausgebildete kleinere kompakte

Krystalle aufsitzen. Beide Arten von Krystallen haben

ganz andere Eigenschaftenouter sich che, aber

als der Korper, aus dem sie entstanden sind. Sie sind

fast unloslich in alien Losungsmitteln und verhalten

sich ganzlich indifferent. Schmelzt man sie jedoch,

wozu eine hohere Temperatur erfordert wird, als der

Schraelzpunkt des Korpers CasHio, so verwandein sie

scheidet wieder von Neu aufzulosen, bis

die oben angefuhrten Krystallisati

scheinungen erhalt. Dabei muss man, nachdem das
ta

Sonnenlicht einmal die gelbe Farbe gebleicht hat, erne

weitere Aussetzung der Losungen an dasselbe vermei-

den, well man sonst immer eine Einraengung des Pa-

rakorpers erhalt. Bei diesem Verfahren scheidet sich

immer zuerst ein schwerer schmelzbares Produkt aus,

wahrend leichter schmelzbare KOrper in der Losung

zuruckbleiben, aus welcher man durch theilweise Ab-

destillation des Losungsmittels nach und nach Korper

von verschiedenen Schmelzpunkten erhalt. Zuletzt wird

man gut thun, den Korper CasH^o noch mit einer Lo-

sung von Pikrinsaure in Alcohol auszukochen, um eine

mogliche Beiraengung eines Korpers von noch viel ho-

herem Schmelzpunkte zu entferiien , welcher in einer

solchen Losung sehr viel loslicher ist und dessen Ver-

bindung mit Pikrinsaure schon durch Hilfe von Alcohol

erhalten werden kann, wahrend bei dem Korper C28H10

dies nur durch Steinkoblenol gelingt.

Den Schmelzpunkt des reinen Korpers CasHio babe

ich nie hoher als h- 207° C. gefunden, doch kann ich
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diese Zahl durcliaus nicht als eine absolute, sondern

bezeichnen, Alle Bestimraung
von Schmelzpuiikten babe ich, wegen der Schwierig-
keit, fiir so schwerscbmelzbare Korper uberhaupt ab-

solute Zahlen zu finden, so ausgefuhrt, dass in einer

Probierrohre soviel des zu untersuchenden Korpers
geschraolzen wurde, dass er eine ungefahr cinen Zoll

hohe Schicht bildete. und G
Bonn angefertigten Thermometer der Punkt beobacli-

tet wurde, bei welchem das Quecksilber wahrend der

Erstarrung einige Zeit verweilte.

Von ganz besonderem Interesse ist das Verhalten

des Korpers CagHjo gegen Salpeter

laufige Versuche gezeigt batten, wie unvortheilhaft

sei, den Korper direkt mit Salpetersaure zu iibergi

sen, und darait, wie es Anderson getban hat, taj

lang zu kochen, und da mir das

vor-

mir das Mikroskop zeigte,

wie eingreifend Salpetersaure scbon kalt auf unseren

Korper einwirkt, indem dabei verschiedenartige Pro-

dukte auftreten. so suchte ich nach Verd

fiir die Salp

als Aufiosung des Kohlenwasserstoffs dienen

konne, und habe ein solcbes in der krystallisire

den Essigsaure gefunden." Riihrt man den zu Pulv

zerriebenen Korper mit Essigsaure zu einem diinn

Breie an und setzt nun tropf Salpetersaure

B, von 1.4 ST). G. hinzu, so farbt sich die &

keit unter Aufiosung des Kohlenwasserstoflfes bald gelb,

und wenn man alle Erhitzung vermeidet, so lost sich

allraahlich alles ohne alle Entwickelung rotherDampfe

zu einer tiefgelben, klaren Fliissigkeit auf, welche

hochstens durch etwas ungelost bleibenden Parakor-

per getrtibt ist, von dem sie durch Filtriren befreit

werden kann. Durch Wasser wird aus dieser Fliissig-

keit ein gelber, harzartiger Korper gefallt, uber den

ich in der Folge weiteres zu berichten mir vorbebalte.

tJberlasst man die gelbe Aufiosung der Rube, so stellt

sich nach einiger Zeit eine ganz allmahliche Gasent-

wickelung ein und es beginnt eine Ausscheidung fester,

krystallinischer Produkte, welche entweder nach und

nach die ganze Wand des Gefiisses mit einer dicken,

harten Kruste bedecken, oder auch in der Fliissigkeit

schwebende krystallinische Gebilde darstellen. Diese

Ausscheidungen enthalten verschiedene Produkte, auf

welche ich spater zuruckzukommen mir vorbebalte.

Erhitzt man die gelbe Aufiosung , so beginnt schon

bei bis GO'' C. eine Entwickelung rotherDampfe
und es findet bald eine Ausscheidung krystallinischer

Produl statt; je nachdem man nun lang Oder
kurzcre Zeit, und starker oder weniger stark erhitzt

erhiilt man verschiedenartige Produkte, von welchei

ich bier die drci wichtijrsten aufiihren will.

Ein farbloser als Linie grossen

schon ausgebildoten Krystallcu auftretendcr KCrper,
dessen Krystallform bcrcits vou Hrn. v. Kokscharoff
als dem monoklinoCd System c augeh
kannt und genau bestimmt wordcn ist. Er ist in Alkohol
und Benzol ohne Zcr^etzung lOslich, und kann nament-
lich aus letzterem durch Umkrystallisiren in gros-

sen Krystallen erhalten werden ; bei anhaltendcm Ko-
chen mit Essigsaure aber eutwickeln sich rotheDampfe
und eine eingreifende Zersefzung findet statt. Bcim
Behandein der alcoholischcn LOsuncr mit Basen wird

I

d dabei

ein gelber, nadelformiger Korper gefallt, wel

Pikrinsaure eine Verbindung eingeht; es wi

kein anderes Produkt gebildet, da man aber von dem
nadelformigen Korper sehr viel weniger erliillt, als man
Substanz angewendet hat, so ist er wahrscheinlich

durch einfache Wegnahme einer Oxydationsstufe des

Stickstofis aus ihr entstandcn.

2) Ein in grossen, farbloscn Prismcn krystallisi-

render Korper, wclcher sich vorzuglich dadurch aus-

zeichnet, dass' seine alkoholische Losung durch Alka-

lien eine tief orangerothe Farbe annimmt, welche durch

die Bildung einer Saure bedingt wird', deren Kaliura-

salz in tief orangerothen Nadeln krystallisirt. Leitet

man Ammoniakgas in eine Losung des Korpers in

Benzol , so bildet sich ein copiOscr, dunkelrother,

amorpher Niederschlag.

3) Ein Korper, welcher sich in geringer Menge in

den Krystallisationen vorfindet, welche bei gewuhnli-

cher Temperatur aus der gelben L5suug sich absctzen,

aber auch beira Erhitzen und Kochen dieser Losung

sich bildet. Ihm kommt die ausgezeichnete und hochst

bemerkenswerthe Eigenschaft zu, sovvohl mit fast al-

ien festen Kohlenwasserstoffen des Steinkohlentheers

als auch mit dem Reten und Idriahn hochst charak-

teristische Verbindungen einzugehen. Leider ist es mir

bis jetzt we der gelungen diesen Korper in vollkommen

reinem Zustande, noch auch grossere, zur Untersu-

chung hinreichende Mengen davon zu erhalten, und

ich muss mich daher auf die Aufzahlung seiner Reak-
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beschranken, welche fur die festen Kohl

stoffe eben so charakteristisch sind, wie ( d

Schwefelwasserstoffs Metalle

Der sicli im Allgemeinen sehr indifferent verlialtende

Korperisteine in alien Losungsmitteln schwerlosliche,

zwar krystallinische, aber bis jetzt nur in undeutliche

mikroskopischen Krystall

i

stande bekannten Korper, welclier dem Korper CasH

sehr nahesteht, sich aber dnrch einen bedeutend ni(

10

Schmel 190
o o

esentlich

unterscheidet, giebt das neue Nitrbprodukt

erhaltene Substanz von

Farbe. Das besteLosungsmittelist Benzol,

nnd diese Losung, welche das unschatzbare Reaktif

fiir die festen Kohlenwasserstoffe bildet, wird durch

Alkohol fast vollstandig gefallt, indem sich der Korper

gewohnlich in bbgenformig gekriimmten bandartigen

Blattern ausscheidet. Durch ihn ist die Existenz meh-

rerer neuer Kohlenwasserstoffe im Steinkohlentheer

ausser Zweifel gesetzt, wie dies aus den hier nachfol-

genden Reaktionen erhellt, auf welche sich aber fast

alles beschrankt, was ich bis jetzt uber diese Korper

mittheilen kann.

Mit dem Korper Co8H,o bildet das neue Nitropro-

dukt, wie ich den fraglichen Korper vorlaufig b,ezeich-

nen will, eine prachtvoll violetrothe Verbindung,

welche in grossen, rhombischen Blattern krystallisirt,

Bei den kleinen, mir zu Gebote stehenden Qiiantitater

des neuen Nitroprodnktes habe ich die Reaktionen

dunklere rothbraune Verbind

mehr oder ^

welche ich

aus verschiedenen, fiir n

haltenen Mengen bald als nadelformige Prismen, bald

als kleine, unter dem Mikroskope rothblan erschei-

nende, rhombische Tafeln, oder auch aus heissen Lo-

sungen in langeren, flachen Prismen erhalten habe.

Die Verbindung dieses Kohlenwasserstoffs mit dem

Nitroprodukte muss im Allgemeinen bedeutend

rer loslich sein, d Korners Co«H,n; da ich

dem Mikroskop und kann d

Anwendung dieses Instrumentes bei alien cliemischen

Arbeiten uberhauptnicht genugempfehlen. Bringt man

einen Tropfen der Losung des rieuen Nitroproduktes

zu auf einer Glasplatte befindlichen Krystallen des Kor-

pers CasH.o, so sieht man unter dem Mikroskope sehr

bald die Bildung prachtvoUer violetter Rhomben vor

sich gehen, welche, da sie etwas loshch sind, gewohn-

lich am Rande der Flussigkeit zu entstehen be

Durch Erhitzen dieser Verbindung bis 170
O c

kann man den Korper CogH 10
fliichtieen, und das

I Nitroprodukt wiedererhalten. Auch beim Auflo-

namentlich in unzureichenden Mengen von Beu-

zersetzt sich die Verbindung gewohnlich und es

tallisir.t dann zuerst das neue Nitroprodukt und

spater auch unzersetzte Verbindung. Endlich kann

man auch das Nitroprodukt aus der Verbindung durch

Behandeln derselben mit einem Gemische von Ess

und Salpetersaure wicder gewinnen, welche den Koh

zol,

krys

asserstoff auflo oh das Nitroprodukt

greifen

Mit dem mir noch nicht in vollkommen reinera Zu

aber trotz iahrelanger Bemuhungen noch nicht dahin

bin, einen Korper darstell konnen,

von dem ich die tjberzeugung gehabt hatte, dass er

vollkommen frei von dem K5rper CagHio sei, so kann

ich keine genaneren Angaben

Mit einem dritten Korp dessen isolirte Darstel

lung in reinem Zustande mir ebenfalls noch nicht ge-

lungen ist, giebt das neue Nitroprodukt eine dunkel

grasgriine Verbindung, durch welche ich bis jetzt nur

allein die Existenz dieses Korpers dargethan habe.

Ein vierter Korper giebt mit dem neuen Nitropro-

dukte eine orangefarbene, sehr unlosliche Verbindung,

welche beim Fallen aus kalten Losungen gewohnlich

eine zimmtbraune oder ziegelrothe Farbe zeigt. Durch

Umkry Benzol kann diese Verbindung

in schoncn, nadelformigen Prismen erhalten werden

an denen die orangenrothe Farbe deutlich hervortritt

Der in ihr enthaltene Kohlenwasserstoff zeichnet sicl

dadurch aus, da Schwefelsaur

;ar bei einiger Erhitzuug vollkommen unloslich

Ausser diesen Korpern, von denen die drei let:

sammtlich einen ef bei 190^ C. liegenden

Schraelzpunkt zu haben scheinen, kommtim Steinkoh

lenth noch

efahr

n Korper von einem hoheren, bei

C. liegenden Schmelzpunkte vor. Es

ist dies derselbe, von dem ich bereits in raeiner ei

Abhandlungiiber die Verbindungen der Kohlenwa

stoffe mit Pikrinsaure angefuhrt habe, dass er be

Analy bedcutenden Verlust ergab, und

also wahrscheinlich nicht bloss aus Kohlen- und Was

serstoff besteht. Er zeichnet sich schon dadurch voi

den vorhergehenden dass seine Pikrinsaur

bind o durch Hilfe von Alcohol erhalten werden
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kaiin. Feriier farbt er sich durch

auch niir v

besten sieht

bergeheud, dunkelg was man am

sclien Losune auf

Tropf(

Glasplatte verd

und nun auf den zuruckgebliebenen Fleck einen da-

neben gebrachten Tropfen starker Salpetersaure flies

sen lasst. Endlich giebt dieser Korper mit dem neuei

Nitroprodukte eine tiefschwarzblaue, in grossen recht

winklig vierseitigen , tafelformigen Blattern krystalli

sirende Verbindung.

Verbindungen mit dem neuen Nitroprodukte gebei

ferner das Chrysen, und ein dasselb tender

farbloser durch grosse Unloslichkeit auszeich

nender Korper, der aber schwerlich als das Pyren

von Laurent anerkannt werden kann. Beide Verbin-

dungen sind hellbraun.

- In dem Steinkohlentheere kommt ausser den bereits

angefuhrten Korpern noch wenigsteus ein fester Kor-

per vor, dessen Schmelzpunkt dem Kochpuukte des

Wassers nahe liegt und welcher ebenfalls mit dem

neuen Nitroprodukte eine gefiirbte Verbindung bil-

det. Dagegen liabe ich mich aber bis jetzt vergeblich
r

bemtiht, eine Verbindung des Naphthalins mit jenera

Nitroprodukte hervorzubringen. "Wahrend also das

Naphthalin bier eine Ausnahme bildet, findet ein ahn-

liches Verhalten beim Chrysogen statt; dieses geht

namlich, wie ich schon friiher angegeben habe, mit

dem neuen Nitroprodukte eine Verbindung ein, hat

sich aber bis jetzt indiiferent gegen Pikrinsaure er-

wiesen, mit welcher alle anderen hier angeftihrten

Korper leicht sich verbinden.

Uber das Vorkommen des brennbaren Kohlen-

wasserstofls in den Gasgemengen der kauka-

sischen Thermen, von Abich. (Lu le 17 Jan-

vier 1867.)

Der mir ii Fruhiahre d. J. von Sr. K. H. dem

Niederung zu besuchen, tiber deren Wasser ich kurz-

lich einige analytische Mittheilungen gemacht habe').

Ich erinnere hier daran, dass die Quellen aus einer

Sandsteinformation hervortretcn, welche ein Haupt-

glied in dem Schichtenbaue eiucs 60 Werst langen

Hugel-Zuges bildet, der jenseits der Region cincs brei-

ten, schwach undulirenden bewaldeten und sanft vou

derKuban-Ebene ansteigenden Vorlandes dieerste ei-

gentliche Vorkette des beginneudeu Gebirges darstellt.

Diese, vom Thale des Psekup ira rcchten Winkel

durchsetzte Vorkette alt-tertiaren Ursprungs befolgt

zwischen den Flussthiilern des Tscliibsch und des

Pschisch eine mit der mittlercn Kammlinie des Gebir-

gcs annahernd parallele Richtuug. In derselben wird

diese Vorkette maassgebeud fiir die gcographische

Lage einer Zone von 10 bis 12 "VYerst Brcite, auf wel-

cher, von der Halbinsel Taman an in Ungleichen In-

tervallen und in verschiedeuenHohen iiber demMeere

jene Stellen liegen, welche durch freiwilliges Hervor-

tretcn von Bitumen bis zum Querthale der Pschecha

in sudostlicher Richtung bekannt sind. Es vcrdient

Erwahnung, dass diese etwa 150 Werst lange, im

Mittel von W. 30° N. nach 0. 30° S. strcichende Zone,
I

auf welcher der Causal-Nexus zwischen dem Erschei-

uen der Naphtha-Quellen und schvvefelhaltigen Mine-
r

raJwasser sich so haufig manifestirt, gerade da ab-

schliesst, wo mit Annahcrung an die flach domformi-

gen Kalkwolbuugen des Oschtend und der erst en,

perennirenden Schnee tragenden krystallinischenFels-

Pyramide des Fischta von 9360 engl. Fuss absoluter

Hohe (nach

der Kaukasus mit zunehmender Breite und HOhe eine

reichere orographische Gliedcrung und mit derselben

den Charakter des Ilochgebirges gewinnt.

Unter saramtlichen schvvefelhaltigen Quellen dieser

ausgedehnten Naphtha fiihrenden Zone tritt nur einmal,

und zwar an der Stelle, wo der Psekup die bezeich-

der Bestimmung des K. Generalstabes)

Vorkette durchbricht, eine Theiotlic

mit der hohen Temperat R. h Das

vorerwahnte Abhangigkeitsverhaltniss, welches

Beieinandersein von schwefelhaltigen Wasser
Grossfursten Statthalter im Kaukasus gewordene

Auftrag, iiber die Natur und die Vertheilung des Pe-

troleum-Vorkommens im gebirgigen Thcile des Landes

der tschernomorischen Kosaken Untersuchungen an-

zustellen, hat mir Veranlassung gegeben, die heissen

schwefelhaltigen Quellen ohnweit der Staniza Kliu-

tschewaja am Ausgange des Psekup-Thales zur Kuban- 1 den kautasischen Landem, pag. 56.

und

Naphtha-Quellen auf dieser Zone zur Regel macht,

schien hier in so fern eine Ausnahme zu erleiden, als

jede Spur von festem oder flussigem Bitumen in der

1) Beitriige zur geologiscten Kenatniss der Thermalquellen ia



399 Bulletin de rAcademie Imp^riale 400

Umgebung der Thermen am Psekup fehlt. In ! stand von grossem luteresse
,

dass

nordwestlicher Richtung werden die ersten Naphth

Quellen in 7 Werst Entfernung ini Tliale des Tschibi

gefunden, und in Sudosten komraen solche erst in 36

Werst Entfernung olmweit der Staniza Kurinskaja zum

Vorschein. Beobachtungen uber die physikalischen

Freund C. Schmidt in Dorpat

in verehrter

Bitte erfiillt

das von mir ihm .^ dete Gas der Therme

von Michailow einer genauen Untersuchung unter-

gene briefliche

Verlialtnisse der genannten TheiotJiermen, die ich am

12. Juni in Begleitung des Hrn. Dr. Ramiscbewsky

anstellte, untef dessen umsichtiger Leitung der grosse

halneologische Worth jener schonen Thermen rasch zur

Geltung gebradit worden ist, haben das Wirken

Wechselbeziehung der

worfen hat. Im Februar mir zugegai

Mittheilungen setzen mich in den Stand, die ResuH

der von C. Schmidt anffestellten Gas-Untersuch

Mich ail
J

ich glaube ganz am passen

g^Beb Art auch hier

Zweifel gestellt. Einfache, mit ^Q.m jpneumaiiscJi

fgefang Gase

den Orte, hiermit zu veroffentlichen.

Ich entnehme dem erwahnten Schreiben das Fol-

gende.

Das nach Absorption von Schwefelwasserstoff, Koh-

lensaure und Sauerstoff durch successive Anwendung

saures Kali
o Untersuchungen von Bleihyperoxyd, Kali xmA pyrogallu.

aben das interessante , von mir vermuthete Resul estirende brennbare G sich

dass das Gas, welches sich ziemlich lebhaft in dem \
Gemisch von fast reinem Sumpfgas, dem eine Sp

Steinol-Dampf beigemengt ist, mit Stickstoff.
schachtformi

Quellenbassin

und wohl eschlossenen Haupt

entwickelt, ein Gemenge darstellt,

dem 'das brennbare Kohlenwasserstoff- oderSumpfj

der Formel C, H^ in bedeutenden Volum-Proc

vorhanden sein muss, indem das Quellengas, z

Die sehr ausfuhrlich angegebenen Daten der Ana-

;e hier ubergehend, lasse ich sogleich die Resultate

Ibst folffen, welche in Volum-Procenten angegeben

sind

continuirlichen Ausstromen aus der Saramelflasche SH Schwefelwasserstoff 0,222 /^

unter Wasserdruck disponirt, anhaltend und vollstan-

dig verbrennt. Beim Offnen der rait Gas gefullten

Maschen macht sich, besonders wenn das Gas einge-

athmet wird, ein deutlicher Geruch nach Naphtha ne-

ben einera Susserst schwachen von Schwefelwasser-

stoff bemerkbar. Unmittelbar am Quellen-Bassin wird

der letztere in einem viel starkeren Grade empfunden.

analytischer Unter-Das Fehle und

suchungs-Mlttel erlaubte kein experimentirendes Wei

tercehen fiir den Nachweis noch anderer Bestandtheih

CO
2

Kohlensaur 107

Sauerstoff 0,130 »

Cfl^ Grubengas

G H Oelbildendcs Gas und Wasserstoff
n n

46

N Stickstoff 397

Das ird hier achst von d

0007

1 Um

des Gasgemenges, so wie d QueUwasser

handenen sahnischen Verbindungen. Hinsichtlich der

letzteren durfen die 1. c. ^) vo,n mir zur Kenntniss ge-

brachten Untersuchungen bis auf vollstandigere und

bessere Arbeiten tiber die Thermalwasser von Psekup

wenigstens eiuen Anhalt geben. Die von mir erkannte

Brennbarkeit des Gases der Theiothermen bei Michai-
N

Verbindung mit de genau bekannten

chemischen Zusammensetzung jener Wasser, spricht

fiir generische Gleichheit der Quellen von

Michailow und Psekup

Aus diesem Grunde ist es ein wlllkommener Um
t

2) L c. pag. 5*

stande in Anspruch genommen , dass ein Kohlenwas-

serstoffgemenge , dessen grossere Hiilfte aus irrespi-

rabeln Gasen und die kleinere aus Sumpfgas besteht,

fast in gleicher Weise zu verbrennen vermag, wie das

letztere, wenn es rein ist. Ferner giebt das relative

Mengenverhaltniss der Hauptbestandtheile des Quel-

lengases von Michailow der Frage einen geologischen

Werth, welche Verschiedenheit zwischen der Zusam-

dieses Gasg 'o
und desjenigen be

steht, welches in den Regionen der Schlammvulkane,

theils auf den Hohen oder den Abhangen der letzte-

ren, theils in der Umgebung derselben und auf dem

Meeresboden ausstromt.

Um die Beantwortung dieser Frage zu erleichtern,

stelle ich hier noch einraal^) die Resultate einer An-

3) Sur les derniers tremblements de terre dans la Perse septea-
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zahl von Analysen zusammen, welclie theils von C. ' ron in Glascylindern mit ausgezogenen uud nachher
Schmidt in Dorpat, theils von Bunsen in Heidel-

berg mit Gasproben angestellt worden sind, die von

mir auf den Halbinseln Kertseh, Taman und Apsche-

zugeschmolzenen Spitzen, wie in hermetisch verschlos-

senen Flaschen aufgefangen waren.

Analysen von
C. Schmidt. R. Bunsen.

I

Apscheron. Kertseh nod Taman.

I. II

CO,

C2 H4 . . .

H
N
CO ... .

0,93

4,11

92,49

0,34

2,13

0,00

2,18

3,26

93,09

0,98

0,49

0,00

Titarofka *). Jenikale ^).

3,50 4,61

4,26 0,00

92,24 95,39

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 .

Boulganak % Seleonnaja ').

2,49

0,00

97,51

0,00
'0.00

0,00

4,44

00,0

95,56

0,00

0,00

0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nach den vorstehenden Tabellen besteht ein we-

sentlicher Unterschied zwischen den Gasgemengen

der beiden Categorien darin, dass demjenigen aus der

TheiotJierme das Kohlenwasserstoif von der Formel

C H fehlt, daffegen etwas Schwefelwasserstoff vorhan-

den ist und, bei starkerem Kohlensaure-Gehalt, der

Stickstoff in tiberwiegender Menge erscheint. Ob diese

Verhaltnisse als wirklich specifische Unterschiede in

der Natur der beiden Gemenge zu beanspruchen sind,

kann sich natiirlich nur aus vermehrten Untersuchun-

gen brennbarer Gasgemenge aus anderen Theiotlier-

men ergeben, wofiir dasjenige von Psekup das nachste

Material gegeben hat. Vor Kurzem habe ich Gelegen-

heit gebabt, die Gegenwart von Kohlenwasserstoif der

brennbaren Art noch in einer anderen Theiotherme in

Transkaukasien, und zwar in Tiflis selbst, nachzuwei-

sen und damit die Zahl der gewiinschten Beispiele mit

dritten Fall Die Veranlassung

zu dieser Wahrnehmung, die ich als Bestatigung einer

auf wissenschaftliche Analogieen gestutzten Voraus-

setzung bezeichnen darf, wurde durch die Wiederauf-

nahme hydrologischer Untersuchungen der hiesigen

Thermeri gegeben Diese Untersuchungen sind noth

wendig fur demnachst beabsichtigte gesetzlich

in Bezug auf noch andere vakante Quellen eine sichere

physikalische Grundlage zu gewinuen.

Zu diesem Ende mussten die mitunter ziemlich tief

gelegenen Zugange zu einigen der Hauptqucllen geoff-

net werden, um an die Quellen-Punkte selbst gelan-

gen zu konnen. Das Emportreten dieser Hauptquellen

vermittein Spalten, die das geschichtete, aber stark

dislocirte Gebirge durchsetzen und ganz den physika-

lischen HabUus der nietallfuhreuden Gange besitzeu.

Sie werden von Icrenischen^) Bildungen ausgefiillt, die

einer friiheren geologischenZeitangehoren und haupt-

siichlich aus derbem Kalkspath mit zeohthischen tjber-

zugen auf Drusenraumen bestehen. Diese gang'artig
r

ausgefiillten Spalten gehoren zwei Systemen, einem

alteren und einem jiingeren an, deren jedes, durch

den Parallelismus seiner Glieder kenntlich, eine be-

stimmte Richtung zeigt, innerhalb welcher durchgrei-

fende orographisch umgestalteude Bodenbewegungen

zweimal im Thale stattgefunden haben. Das altere

System beherbergt auf Drusenraumen und klelnen

Kluftflachen seiner Incrustationsspalten eine grossere

Anzahl oryktognostischer Korper von grossem Inter-

»

Bestimmungen uberEigenthums- und Benutzungsrecht

trionale et dans le Caucase, ainsi que sur des eaux et des gaz s'y

trouvant eu rapport avec ces phenomfenes. Bulletin de rAcademie

Imp. des sciences, 16 mars 1855, pag. 366—373,

Tome XL

4) Einleitende Grundziige einer Geologie der Halbinseln Kertseh

und Taman, pag, 63.

5) 1. c. pag. 50.

6) 1. c. pag. 50.

- 7 pag. 56 und Karten und Profile zur Geologie der Halbmaeln

Kertseh und Taman. Taf. III.

Quellen

Hausmann.
26
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und d von den Parallelen des jiingeren Sy

irpi von fiO° diirclisetzt, von denen be

r dts die Rede war nnd welclie als Ther

bezeichnen sind, da fast alle Thermalwa

bis 37°8 R. in denselben emporsteigen

Aus diesem Verhaltnisse liisst sich auf die Mog

dem Thermalwasser auf-

oenden Gase

Es konnte nicht in meiner Ab

D bedeu g

tendsten Quellen mnnden, unmittelbar aus den Spal- der Mineralwasser selbst zu

weder des Quell

beschaftis Ich b

tretend, auf dem Grunde gemauerter Bassin

einigen Fuss im Quadrat, nnter einem Wasserdruck

1 bis 3 Arscbincn.

Nur an diesen unterirdischen Bassins ist es m6g-

lich uber die wabre pliysikaliscbe Natur der Thermen

schrankte desbalb darauf, mich in den Besitz

mit Sorgfalt aufgefan G aus den

&

Tiflis positive Kenntn da die ^'

Hauptquellen zu sctzen und anselinlicbe Wassermen-

„.., :„ grossen Flaschen zu samnieln, die einen Fuss

der Quelienoberflacbe gefiillt und verkorkt wur-

den/um dieses Material demnacbstiger quantitative!

Untersuchunff zu uberweisen. Indessen will ich in de
inrli vnr ihrem Eintntt in die geraumigen uiouur- uuiciou^uuii^ ^« ^^ -^

,.^ ^. ^

Ab u"^^^^^^^ -b-"d eines oft fangen Lau- Folgenden nocb die Angabe einiger mit qualitative^
ADzu^sroureii u

. . I

^Q^svichen verbundener Beobaditungen zur Kenntniss

brino 5

fes in denselben unter aufgehobenem hydrostatisch

Druck schon zu lauge mit der atmosphariscben, Luft

in Berubrung treten, als dass sie obne Beeintracbti-
|

derte, unmittelb

gung Seitens ibrer Temperatur und der gasformigei

Bestandtheile in die Baderaurae gelangen konnten.

In diesen Quellenraumen nur kann man sidi iiber

zu welchen die Geleb auffor

den Quellenpunkten selbst

lytisch

Von der Analosie ausgebend das Tifliser

Tbermengas Seitens seiner Brennbarkeit mit demj

o dass mit den aus senkrecbten Spalten empor- gen d Quellen von Michailow und Psekup

dringenden Thermen ein Gas in mlissig starker, aber

intermittirender Entwickelung aufsteigt, und nur bier

lasst sich dieses Gas mit Leichtigkeit uiid Genauig-

keitpneumatiscb auffangen. Schon an der Quelle selbst

war die Brennbarkeit desselben erkennbar, denn die

in dem tiefen Sammel-Bassin der Bebutof'schen

Quelle sehr lebhaft aufsteigenden Gasblasen verpuff-

ten bei Anmihcrung eines brennenden I

porschlagendcr blassblaulicher Fl

schen aufgefangcne, aus enger

gte, suchte ich zunachst die Beantwortung der Fra

gen: ob Kohlensaure auch einen Bestandtheil dieses

Gases bilde, und in wie weit Mitauwesenheit freien

Schwefelwasserstoffgases in dem Gemenge angenom-

men erd diirfe? Zu eineto Zweifel iiber di

Punkt bestimmte mich die allerdings befr

Das in Fla

Rohre

demselben hervorgetriebene Gas brennt ohne Unter-

brechung in ganz gleichcr Weise wie das Gas im Golf

dende Wahrnehmung einer beinahe auf Null reducir

Wirl B Gases auf das Geruchsoi

dem engen Raume der Quellenwolbun

war mir eine Anschauung wenigstcns

Ausserden

I den Ver

Baku und das aus den Schl Wenn

tief unter der Oberflache der Therme mit dem heissen

Wasser gefullte und auch daselbst verkorkte Flaschen

hingestcllt wurden, so bekleideten sich die inneren

Wande dersclben sogleich vollstandig mit kleinen Gas-

blasen. Der Inhalt der letzteren als grosse Blase un-

ter dem Korke gesammelt, zeigte gleichfalls die Natur

des Brenn

das letztere auch

. r Die naheliegende Vermuthung, dass

haltnisseu der qualitativen Zusammensetzung der hie-

sigen Thermalwasser wiinschenswerth.

Im Interesse dieser Zwecke stellte ich
.

folgende

Versuche an.

Eine geraumige gut verschliessbarc Flasche, derge-

stalt mit Gas gefulU, dass nur eine sehr geringe Quan-

titat von absperrcndcm Wasser zuriickblieb, erhielt

einen raschen Zusatz von frischbcreitctcra vollig kla-

ren KalJcwasser, Nacb wiederlioUcm starken Schiitteln

lus kcine

den Leitungsrohren vorhandcn

sein werde, bestiitigte sich, indem bei Annilherung der

Lichtflamme an verschiedcnen auf dem Wege zu den

Baderaumen angebracbten Rohrenoffnungen sogleich

eine Flamme emporschlug, dieraschwieder verloschte.

der F
Triibu

zeigte das Kalkwasser durch

In einer geruumigen cylinJrischen Flasche

Ruckstand absperrendem Wa mit G

gefiillt war, wurde ein langcr Streifcn von Diamant

Folic aus chemisch reinem Silber frei aufgehangt; der

/
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I

lei-selbe hatto nach niehrcreii Tagen audi niclit den

sesteii Auflug eiuer triibenden Farbung erlitten.

Bedeutende Quautititteii des Thermonwassers in

reicblicher Menge mit KaJhvasser in mehrtitgiger Be-

riihrung gelassen, crhielten keine Spur von Triibung.

Das eben aus der Quelle gescbopfte Wasser ubte

auf die Farbe der frischbercitetcn Lahnustindur auch

niclit die geriugste verandenide Wivkung aus. Fer-

nambiiliinJifur bewii'ktc d;

sinrothe Farbung.

Kafrhim vereinigt ist. Die pliarmalodDnammlic Be-

deutung der Thernie von Tiflis scheiut mir nun ganz

vorzuglicli auf dieses Vcrhiiltniss des stiirkercn Ge-

bundenseins des Schwefels zu fallen, als dies in dcm

Michailow'sehen Wasser z. B. der Fall ist, wo in ge-

rinser Entfernunc von der Quelle schou keine Scliwe-
9

6^6

I

CJilorlarium bedingte im Wasser sogleicb Trubung

die nacli einiger Zeit in ein goringes Praeeipitat uber

ging, welches sich zum Tlieil in Salzsaure loste.

Oxalsaures Ammoniak in hinreichender Menge einei

Quantit Pfiinden Quell

Tagen keine Trubung

hervorgebracht.b

Phospliorsaures Ammonidlc gab uuter keinerlei Um-

sUinden eine Spur von Reaktiou.

Salpdersanrcs Silher bedingte eine brilunlichc starke

Triibung, der bald ein entsprechender Niederschlag

folgte. Durch Zusatz von Ammoniak verringerte sich

das Volumen des letzteren uud seine Farbung wurde

dunkler.

Essigsaures Blei zeigte in schwach angesauertem

Wasser die entsprecheiide Reaktion in qua

&

felreaktion mchr erhalten wird ), indem der hier bei-

nahe vollig an Wasserstoff gebundenc Bcstandtheil

rasch in die Atmosphitre cntweicht.

Wiihrend nun die Abwesenheit frcicr Kohlensilure

dazu bereehtigt, das absolute Gebundensein des Schwe-

fels an Natrium in der Thermen-Tiefe als das norniale

Verhaltniss anzunehmen, da das Mitvorhandcnsein jc-

ner Silure das Scliwefcl-Natrium ohufehlbar zum gi'oss-

ten Theil wie in Michailow und an anderen Orten zer-

legen miisste, so folgt, dass der Zerleguugs-Process

des ScJnvefel-Natrmns in Schwefelwasserstoff, uuter-

schwefligsaures Salz etc. fur die Tifliser Thermen na-

tiirlich erst unter dem Einfluss der atmospharischen

Luft erfolgen wird. Hieraus erlautert sich das in

dem Vorstehenden angegebene auffallende Fehlen des

Schwefelwasserstoffs in dem Gase, so wie die Abwe-

senheit des Geruchs nach demselben in dem Gewolbe

der Bebutofschen Quelle.

Das OfFuen der QuSllenr^ume hat zur Wahrneh-

prononcirter Weise und bewirkte einen im Verglei^

mit alien iibrigen sehr bedeutcnd zu nennenden Ni

derschlag. Die vorstehenden Vcrsuche liefern fiir d

^Y

Tiflis vorriiufig folgende Gruudzu

to
er anderer interessantcr Thatsach

dem Chemismus der Thermen sell

&

1) Unter den noch naher zu crmittelndon Elemen-

ten des Gasgcmeuges kann nebcu dem vorherrschen-

den Sumpfgase frcie Kohlensaure keine oder nur eine

sehr unbedeutende Stelle einnchmcn.

2) Derselbe Schluss ergiebt sich auch in Bezug auf

das SchwefelwasserstofTgas.

3) Die salinischen Bestandtheile alificii die

T

'&

absolutem Ausschluss erdiger Bestandtheile.
^

4) Bicarbonate scheinen gemass der Negation in 1.—-^schlossen, und es ist anzunehmen, dass das aus-

^^„.,jsslich als Natron zu vermuthende alkalische Ele-

ment eines Theils als an Kohlensaure, Schwefelsaure

und Chlor gebunden, andern Theils mitbeinahe sammt-

lichem im Wasser vorhandenen Schwefel als Schvefel-

3nger Beziehung stehen und darum der Erwahnung

;'th sind. Die Bassins von drei beuachbarten Quel-

, deren gegenseitiger auf experimeutirendem Wegc

littelter liydrostatischer Zusaramenhang dieselben

Glieder ein und desselbeu parallelenSpaltensystems

:ennen liess, zeigten an den steinernen Wanden in

Niveaulinie des Wassers nur schwache, nach Art

intermittirender Leisten hervorstehende In-kleiner iutermitti

crustationeu , deren Hauptbestandtheil kohlensaurer

Kalk ist, und an welcheri sich gallertartige Baregine-

Massen von mehreren Linien Dicke uud dunkelbrau-

uer Farbung angesetzt batten. Ein viertes, zu dersel-

ben Gruppe gehorigesQuellenbassiu, befindet sich kaum

25 Schritt von jener Gruppe entfernt, dreiFaden un-

ter der Oberflache der ziemlich steil abwarts fuhren-

den Strasse. Die Quelle liegt im Niveau des Grundes

oinfts fferimmiffeu und hohen Gewolbes, am Ende eines

9) Beitrage zur Kenntuiss der Thormenquellen, pag. 7.

. 26*
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merten, stollenartig weiter vordringenden niedri-

Ganges von zwei und einem halben Fuss Breite

und etwa aclit Fuss

unter dem Niveau

der Kecipient der i

_.. Der bis zu einer Arsch

des Gewolbes vertiefte Gang ist

scheinen, wie diese Form der Kalkspathkrystalle auf

d in Spalten der Kalkgeb

pflegt ssiger Durch

g zeigen diese Krystallchen das Bestreben nach

Wedro Sekunden

Wasserfiille von einem pyramidalerGruppirung; das Fortwachsen solcher

sstromenden heissesten sammengesetzter Formen senkrecht auf die Ansatz

Therme von 37°8 R., deren Ableitungsrohren, dicht

unter dem gepflasterten Boden des Gewolbes fortlau-

fend, einen Weg von 25 Faden bis zu den Baderau-

men zu passiren haben. Die hintere Halfte dieses lang-

lichenWasserbassins, andessenEnde lebhaft, mitklin-

gendem Gerausch aufsteigende Gasblasen den Haupt

austrittspunkt des "Wassers aus

Felsspalte andeuten, gewahrt einen eigenthiimlichen

Anblick. Man konnte sich an einen Behalter versetzt

flacbe fiihrt bei Krummung der letzteren zur Ausbil

dung von gebogenen Rinden und, wo diese sich liber-

einander legen, zur Herausbildung knolliger Massen.

Die lockeren Absatze iiber den Stellen, wo die Quel-

len mit dem Gase auf dem Bassingrunde auslreten,

zeigen rohrenformige Weitungen, die das Gas durch-

de7hTer entblossten I stromt. Auf den Wanden dieser Hohlungen wie der

dem der Krystallisationsprocess

gesattigten salinischen Losung

befindet. Man sieht weisse k

ch eben Gan
to

stallinische Massen

welche als zusammenhangende Rinden im Niveau des

Wassers an den Wanden haften, und drusenartige Fort-

satze aus zarten Krystallbiischeln gebildet, von meh-

reren Werschok Lange in die Flussigkeit vorstrecken.

Durch helle Kerzenbeleuchtnng dem dunkl

Raume liess sich erkennen, dass diese drusenfOrmigen

Krusten mit ihren krystallinischen ApopJiysen an Vo-

lum und Festigkeit rait der Tiefe des Wassers abneh-

mend, etwa einen halben Fuss unter dem Wasser sich

nicht mehr an den senkrechten Wanden des Bassins

zeigen. Am bedeutendsten ist die Starke dieser Sinter

in unmittelbarer Nahe der mit den Gasblasen aufstei-

genden Therme, wo sie entfernt werden mussten, nm

die Gefasse zum Auffangen des Gases einsenken zu

konnen. Nur der mtirbe Zustand der krenischen Ge-

bilde erschwerte das Herausheben unversehrter Brucli-

stucke von vier bis funf Pfund Gewicht und dariiber.

Bei naherer Betrachtung wurde es

ihnen benachbarten Drusenraume zeigt sich die Ober

flache des lockeren Sinters wie geebnet und von einem

Netzwerk kleiner, aber ansgezeichnet schoner Schwe-

felkrystalle bedeckt, die sich durch den Reichthum der

Flachen auszeichnen, durch welche verschiedene Com-

binationen dem vorherrschendeu spitzen rhombischen

Hauptoktaeder hinzugefiigt werden. ImtJbrigen schei-

nen mikroskopischeKrystalle dieser Art in einem gros-

sen Theile der Sinter-Masse verbreitet, indem der Ge-

ruch nach schwefliger Saure sich bei dem Gliihen be-

Uebiger Bruchstiicke bemerkbar macht. Wird dieser

Versuch auf mehr oder minder rothlich gefarbte Stel-

len des Sinters gerichtet, so verdeckt ein Geruch nach

horuartiger Substanz denjenigen des Schwefels. Die-

ser Umstand unterstutzt die schon aus der mikrosko-

pischen Betrachtung resultirende Annahme, dass es

mikroskopische Pflanzenbildungen sind, welche den

lokalen rothlichen tberzug der blumenkohlartigen Aus-

senflache des Sinters hervorbringen.

Das Dasein dieser Protophyten, die sehr an Proto-

es ersichtlich, dass

diese lockeren Gebilde einzig und allein aus kleinen

en zusammengesetztdurchsichtigen Kalkspathkrystallen

sind, die bei dreissigfacher Vergrosserung eine Viel-

zahl der interessantesten Combinationen von Rhom-

boedern verschiedener Ordnung zeigen, wobei haufig

glanzeude Flachen mit dergleichen matten und bau-

chigen abwechs^ln nnd vielfach hervortretende sym-

metrische Pentagonalflachen bei den meistens rund-

lichen Formen auf die Combination der kurzen sechs-

cocus erinnern auch das bereits erwiihnte V

kommen des braunlichen und gallertartigen Baregtn

in dem Thermal-Wasser von Tiflis lassen vermuthen,

dass Stickstoff in bedeutender Menge dem Kohlenwas-

serstoff des Quellengases beigemengt ist.

In einer Therme die Abwesenheit freier

s
J

dem

Saule mit stumpfen Rhomboedern deuten

Kohlensaure und von Kalkerde als Thatsache g

darf, stellen die in Rede stehende Sinterbildung

die Abscheidung krystallinischen Schwefel

Einflusse des Durchstroraens von kohlensaurefreiem

Quellengas, interessante Probleme dar.

Wie mir scheint, kann die Losung der Frage uber

die Entstehung des Kalk-Sinters nur in dem Umstande
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gefunden werden, dass das heisse Wasser in der Be
butofschen Quelle sich iu einem Quellenbassin sam-
melt, welches vor 15 Jaliren mit Ziegelsteinen ausge-
mauert ist, die reiclilich mit Kalkmortel verbunden
wurden Der Sinter wiirde also das Resultat der bal-
digen Wiederkrystallisirung des meclianisch vom heis-
sen Wasser aufgelosteu Kalkes sein. Hiermit ware auch
der Grund erklart, weshalb benachbai Quel

\

len, die in Behalter einmiinden, welclie mit Psammit
platten aus der metamorphischeu Formation des Sala-

laki-Thales ausgelegt sind, die beschriebene Siutcrbil-

dung eben so wenig gefunden wird, wie in anderen
Nebenquellen, fur welche aus Thon gebrannte cylindri-

sche Gefasse, oder Aushohlungen in dem Felsen-Ter-
rain selbst die Recipienten bilden. Diese Erklarung
der Entstehung der Kalkspatli-Absatze in dem Bebu-
tof'schen Quellenbassin wird bestatigt durcli das sehr

reichliche Vorkommen eines feinen Sandes innerhalb

der Leitungsrohren desselben Wassers, der sich in

Vertiefungen an Unterbrechungsstellen der letzteren

ansammelt. Die Anwendung starker Vergrosserung

zeigt, dass dieser Sand aus rundlichen krystallinischeu

Kalkspathkornern besteht, welche gleiche Formenent-

wickeluug wie diejenigen zeigen, die den vorher be-

schriebenen Sinter zusammensetzen. Dieser Sand kann

sich lokal in so bedeutendeu Quantitiiten schleimartig

in deu Leitungsrohren absetzen, dass sie periodisch

demselben eereiniet werd Die chemi-

sche Untersuchung zeigt nur kohlensaure Kalkerde

mit geringer Beimengung von Magnesia und eiuer Spur

von Schwefel. Das Material zu dieser krystallinischeu

Sandbildung kann dem die Rohren unter schwachem

hydrostatischen Drucke ausfullenden Wasser nur aus

dem kalkigen Kitte, der diekurzenThonrohren-Stucke

verbindet, oder auch aus dem hydraulischen Mortel-

Conglomerat zugefuhrt werden, von dem die Thon-

rohren umsclilossen sind.

,Das Miterscheinen des brennbaren Kohlenwasser-

stoffes in dem Thermengase von Tiflis steht in einer

so nahen Beziehuug zu der eigenthumlichen minera-

schen Natur derSchichten der Formation, aus wel-
I
^J

o

dass al!e pelitische Glieder der schon mclirerwahute

Formation des Salalaki-Thales bci starker Erhitzun
chemisch gebundenes Wasser nebst gasforraigcn uud
flussigcn Destillationsprodnkten abgeben, deren Menge
verschieden ist. Das Maximum dieser flUchtigen Stoffe

fand ich bei den dimkclci
J

efei

Pe?i^Schichtcn im Grundo des genannten Tlialcs, aus
welchen unterhalb des Seid-Abad-Berges fast alle

Thermen hervordringen, welche hohcTcmperatur und
Wassermenge vorzugHch auszeichncn. Es erscheint

diese Felsart als ein dunkclbrannes. beinahe schwnr-

halbhartes Gestein ifischem Ge

als krypto

dunl

vollig dicht, unter scharfer Loupe aber

j^stallinischcs Aggregat fettgUlnzcnder

Schuppchen , von matter Grund um-
schlossen, wird, Strich und Gesteinspul

sind aschgrau. Das letztere lost sich unter starker Gas-

entwickelung, ohne Geruch nach Schwefelwasscrstofif,

zum kleineren Theil in schwach verdunntcr Salpeter-

saure, Abscheidung von Kieselerde auf

Durch praliminare analytischc Versuche wurde das

Jgende festgestellt. In Folge allmahlicher, bis zum

Erhitzun

mit stark

den

dunklen Rothgluhen gesteigerter

licher Quantitiiten in der Platina

erkalteter, nebst Ableitungsrohr verbuudener "Vor lag

erhalten: empyreumatisches Wasser; brenn

bares Gas; eine olige, nach Naphtha riechende FJus

sigkeitj der bei beginnender Rothgllililiitze ein theer-

artiges Destillat nebst -stinkcnden Schwefeldiimpfei

folgte; zusammen einen Gewichtsverlust von 11,207
bedingend. Durch Schmelzung mit einem Gcmenge

von Salpeter und Natron zerlegter Pelit zeigte einen

Schwefelgehalt von 2,04"/. Im tjbrigen wurden noch

abeeschiedenb Eisenoxyd, 11,27 Thoncrde

dieser

cher die heissen Quellen aufsteigen, dass es an

sen erscheint, durch noch einige Angaben in

Bezichung die allgemeinere Bedeutung dieser bisher

derBeachtung entgangenen Thatsache hervorzuheben. f zeitige Entstehung mit diesen deutet. Hierzu gesellen

und 35,1 7„ Kalkerde

Neben diesen Erfahrungcn sind die Wahrnehmun-

gen iiber die Mineralkorper in das Auge zu fassen,

welche in den Hohlungen der mit krcniscJieti Bildun-

gen saalbandartigbekleideten Gangspalteu der alteren

Ordnung vorkommen. SchOne Krystalle von Kalkspath,

L^umonit und Stilbit zeigen sich hier fref, oder in

inniger Durchwachsung; nicht selten in Verbindung

mit einem asphaltartigen Mineral, dessen V^ertheilungs-

art zwischen den genannten Korpern auf eine gleich-

Vergleichende Untersuchungen haben mir gezeig sich klare Bergkry von gezeichnet
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Scliiirfe und Reinlieit der F

nannten Mineralieii verwach

theils mit den ge-

tlieil in langlichei

FOrdcruiiiT der Wahrheit einen befreundeten Bund
o

den die Wisscnsclmft dringeiid

Saulcnform mit bipyramidaler Zuspitzung, den leeren

Raum von einer Spaltcnwand zur andern quer durch-

setzend. Bisweilen werden in Steinbriichen Gangkliifte

angebroclien, wo sicli nebeu Asphalt dergleicben Kry-

stn^le von kurzererSiiulenform mit der schwacbenSpur

Ofter

fordern be&

tnber Para-Nitrotoluylsaure und deren Derivate

U. Kreu

emer Ansatzstelle frei emporragend finden

sen dann solcheKrystallc scharfkantigbegranzi

cxiuj-mige Hohlraume ein, die gruppenweise ti

das Innere dringen und immer im Parallelismu's

hexaedrischen Zuspitzungs- oder zu den Saulenflach

sich befinden. Zum Theil sind diese Kaume

tafelfo
f

jauvier 18G7.)-

Kocbt man liingereZeit Toluol mit raucbender Sal

petersaure, so bildet sich bekanntlich die mit der Nitro

benzoesiiure isomere Para-Nitrobenzoesaure (Ni

dracylsaure). Letztere direktes Oxyda

produkt desNitrotoluols'),und aus der

, azintbfarbigen Flussigkeit gefullt, in welcher Luft- 1
bung derselben crgiebt sicli ^'^

']''^^'^^^^^^'^^^

^

biaschen sich hin undher bewegen. DasZerbrechen sol-

cher Krvstalle hat bewiesen, dass die zwischen den Kry-

itallamellen eingeschlossene Flussigkeit Naphtha ist

lupbysikaHsch-krystallogonischerBeziehungschlies

sen sich diese interessanten Erscheinungen den scho

nen Untersuchungen von Sorby, G. Rose und An

deren bestatigend an, wahrend sie in geologischer Be

ziehuns, als unverkennbare und nothwendige Neben

dass die Homoiogen des Benzols isomere Produkte lie-,

fern, je nachdem man sie erst nitrirt und dann oxydirt,

Oder umgekehrt erst oxydirt und dann nitrirt. Da beim

Nitriren derHomoiogen des Benzols nur derWasserstoff

des aromatischen Kerns (des Benzolrestes) gegon die

NitrosruDPe ausgetauscht wird, dieser Wasserstoffaber

Pl

5

e eines grossen Bildungs- Processes,

wichtiger Bcdeutung sind, liber dessen

IS, auf das Engste mit der Vulkanitat '

?n die synthetischen und analytisc

von

bundenes. Wesen die

Arbeitenbaubree's ein so erwiinschtesLicht verbrei-
*

i^i haben,

Der wissenschaftliche Werth derNaphtha einschlies-

senden Bergkrystalle von Salalaki liegt aber bcsonders

darin, dass dieselben auf Gangkluften auftreten, die

durch den Eintr Methj

dert wird, so bietet die Oxydation Xitrodei

der hoheren Homoiogen des Benzols ein besonderes

Interesse dar. E
Isomeric der en

leuchtet ein, dass je nach dem die

tehenden Oxydationsproduktc ver-

schwindet oder bestehen bleibt & Auf:

krenischen Incrustationen erfiillt o

thfimliches Erhebungs-Thal mch geoteMoniscliem G

durchziehen, welches durch acht Tha

tigkeit successiv geworden, was es jetzt ist, und fur

dessen geschichtete, fossile Pflanzen- und Thierreste

nicht ganz ausschliessende Fundamental-Massen , das

Durchdrungensein von Bitumen Thatsache ist.

gewonnen werdcn liber die Natur des Wasserstoffs im

Benzol und die Art seiner Vertretung durch die Ni-

trogruppe. Wie die folgenden Beobachtnngen zcigen,

weicht das Nitroxylol in seinem Verhalten gcgen Oxy-

dationsmittel nicht vomNitrotoluol ab. Auch hier ent-

steht eine m.it der Nitrotoluylsaure isomere Para-

Nitrotoluylsaure, die in ihrem Verhalten eincgrosse

Analogic mit der homoiogen Para-Nitrobenzoesaurt

zeiet. Hr. Dr. G, Deumblandt") hat sich, auf unsert

Veranlassun

Nitrotoluvls beschafti

Die unbefangene Forschung sieht sich A o

e'^sdes Zusammenhanges der in dem Vorher

beruhrten Erfahrungen auf einen Standpunkt gcfuhrt

begreift, dass die Zeit ehr fern

)
wo die vulkanischen und die neptuuischenkann

Doctrinen die bedenl Ausschliesslichkeit ihrer

&

Dar

Die

t)

Ver

der Para-

le wurden

durch die frulic Abreise des Dr. Deumelandt unter

brocben. Seine Bcobachtungen gaben uns indessen ei

nige w^erthvolie Fingcrzeige an die Hand, die uns un

so wichtiger waren, als Hr. Dr. Deumelandt so ge

fallig war, uns seine Priiparate zur weiteren Untersu

to
iiberla

Ansichten uber die Bildungsweise der Gesteine uns

rer Erdoberflache aufgeben und zurgemeinschaftlich

1) Vergl. W. Dammanu, Ann. Ch. Pham. 139, 335.

2)Vergl. (lessen Inaugural - Dissertation. Gottingcn, 1865.

S. 21 u. 24.
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Es war im Voraus einzusehen, dass die Einwirkung

der rauchenden Salpetersaiire auf Xylol zu einer ver-

wickelteren Reaktion Veranlassung geben wurde, als

dies beim Tuluol der D Salpeter

nicht bloss nitrirend, sondern aiich oxydirend cinwirkt,

im Xylol aber zweimal Methyl in Car boxy I (CHO^)

iibergefiihrt werden kann, so ist hiermit die Mog-
licbkeit zur Entstehung vou 6 verscliiedenen Sau-

ren gegeben. Einmal wirkt die Salpetersaure iiur

oxydirend ein ui d d entstehen dui die sue-

yi

Oxydation der beiden Methylgruppen 1) T
und Terepl Die Toluyl

saure wird aber durcli di cliende Salpeter

icbt und eebt in 3) N
liber. Andererseits wirkt aber die rauchende Salpe-

tersaure erst nitrirend und dann oxydirend ein, wq-

durch 4) Para-Nitrotoluylsaure, das Oxydations-

produkt des Nitroxylols, entsteht. Da endlich Nitroto-

luylsaure undPara-Nitrotoluylsaurenoch einmal Methyl

enthalten, so konnen aus diesen beiden Sauren durch

eine weitere Oxydation 5)Nitroterephtalsaure und

6) Para-Nitrotei

Toluylsaure durch Oxydation in Terephtal

saure iibergeht. Es ist uns in der

saure, neben einer geringen Menge Terephtalsaure
zuriick. Eine anuaherndeTrennung des Sauregcmisches

wurde endlich durch Darstellung der Barytsalze ermog-

licht. Die ersten Anschiisse der Barytsalze enthielten

wesentlich Nitrotoluylsaure, hierauf folgte Para-

nitrotoluylsaure, Toluylsaure und geringeMenge

Terephtalsaure. Die Paranitro toluyl saure schien

aber in dem Sauregemcngo in relativ gerlngcr' Menge
vorhanden zu sein, und wir waren dajicr genothigt,

uns nach einer zweckmfissigeren Mcthodc der Darstel-

lung dieser Saure umzusehen. Um von vornhercin die

Bildung der oben erwahnten, theoretisch moglichen

Sauren auszuschliessen, wiihlten wir die direkte Oxy-

dation des Nitroxylols. Um aber die Oxydation nicht

auch auf die zweite Methylgruppe im Xylol auszudeh-

nen, begannen wir mit der Einwirkung der verdiinn-

ten Salpetersaure auf Nitroxylol.

Salpetersaure, welche mit dem doppelten Volumon

Wasser verdunnt war, wirkte selbst nach drcitagigcm

Sieden nur ausserst wenig auf Nitroxylol ein. Nicht

gfinstiger gestalteten sich die Verhaltnisse, als wir

rohe Salpetersaure mit Nitroxylol koclitcn. Lctztercr

ging dabei zum grossen Theil in Diuitroxylol iiber,

aber die Ausbeute an Siiure war eine sehr geringe.

dem Oxydationsprodukt des Xylols durch rauchende Es blieb uns daher nichts iibrig als Chromsiiure auf

Salpetersaure das Yorhandensein der

Sauren nachzuweisen.

Stunden &

so bildet sich eine ehnlichc

Kocht man Xylol

der Salpetersaure

,

Menge eines Sauregemiscbes. Die Einwirkung der

Salpetersaure darf nicht zu lange fortgesetzt werden,

da die Men^e der gebildeten Sauren hierdurch eher

vermindert als vermehrt zu werden scheint. Man giessi

die Flussigkeit in Wasser, filtrirt die gefallte Saun

ab und entziehtdem gebildeten Nitroxylol durch Schut

teln mit Ammoniak alle noch darin geloste Siiure

un

IS erhaltene Sauregemii

d die Kalksalze der fra!

de an Kalk gebunde

terworfcn. Schon eine oberflachliche Untersuchung

der verschiedenen Krystallisationcn zcigte, dass man

es mit mehreren Sauren zu thun hat. Eine Trennung

derselben durch fraktionirtes Krystallisircn der Kalk-

salze gelang nicht.

Wurde das rohe Sauregemisch mit Zinn und cone.

Salzsliurc bchaudelt, so lOsten sich siimmtliche Nitro-

als Amidosauren auf und es blieb fast reine Toluyl-

Nitroxylol einwirkcn zu lassen, und hier fuhrten die

Versuche sehr bald zum gewiinschton Zicle.

Schon vor langerer Zeit hatte Hr. Th. Neimcke

eiue grossere Menge Toluylsaure bereitet, durch Oxy-

dation von Xylol mit Salpetersaure, die mit doppeltcm

Volumen Wasser verdiinnt war. Da die EiuwiAung

stets langere Zeit fortgesetzt war, so hatte sich gleich-

zeitig eine ansehnliche Menge einer Nitrosaure gc1)il-

det, die wir anfangs fiir Nitrotoluylsaure liielten, die

sich aber spater als aus Para-Nitrotoluylsaure bc-

stehend erwies. Die Bildung dieser Saure bei Einwir-

kung von verdunnter Salpetersaure erscheint um so

auffallender, da Nitroxylol far sich, wie oben er-

wahnt, selbst von cone. Salpetersaure nur langsam an-

gegriffen wird.

1) Darstellung des Nitroxylols.

Ehe wir zur Beschreibung der bequemsten Art Pa-

ra-Nitrotoluylsaure zu bereiten iibergehen, wollen wir

einige Worte iibcr die Darstellung des Nitroxylols

anfuhren. Die Darstellung des Letzteren ist mit eini-
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gen Schwierigkeiteu verknupft. Beim Nitriren des Xy-

lols bilden sich stets grosse Mengen der hoheren Ni-

troderivate, uud das Rektificiren des rolienNitroxylols

erfordert deshalb einige Vorsicht, da sonst gegen das

Ende der Destination Explosionen einzutreten pflegen.

Urn dem letzteren tjbelstande vorzubeugen, destillirt

man das Rohprodukt bei einer nicbt zu hohen Tera-

peratur aus dem Olbade, indem man gleichzeitig einen

Strom trockener Kohlensaure durch die Retortejeitet;

zweckmSssiger verfahrt man aber auf folgende Weise,

Das nur durcli wiederholtes Rectificiren gereinigte

Xylol wird unter guter Abkiiblung in einem sehr ge-

raumigen Kolben tropfenweise mit rauchender Salpe

tersaure tibergossen. Man setzt nur so lange Salpeter

hinzu, bis eine herausgenomraene Probe der I

Gr

2) Darstelluog der Para-Nitrotoluylsaure.

Man vertbeilt in mehreren Kolben, die mit lar

Kuhlrohreu versehen sind, ein Gemenge von 20

Nitroxylol, 40 Gr. doppelt-chromsaurem Kalium und

55 Gr. Schwefelsaure, die mit dem doppelten Volu-

men Wasser verdannt ist. Man sucbt die Einwirkung

schnell als moglich zu Ende zu bring

ir als 6-

I und lasst

dieselbe in keinem Falle langer als 6—8 Stunden

dauern. Ein langeres Erhitzen hat meistens zur Folge,

dass sicb die Ausbeute an gebildeter Saure verringert.

Man filtrirt dann die Chromalaunlosung ab und destil-

lirt die unlosliche, zahe, grune Masse mit tiberscbus-

siger Sodalosung in einer kupfernen Blase. Dadurch

wird nicbt nur ein voUstandigeres Ausziehen der ge-

bildetenNitrotoluylsaurebewirkt, sondern man g

sigkeit im Wasser vollstandig untersinkt. Es werdqn aucb die ansehnliche Menge des unangegriffen geblie-

dazu etwa 2 Thl. hochst cone Salpetersaure auf 1 Thl. benen Nitroxylols wieder. Die Sodalosung wird dann

mit Salzsaure gefallt, die gefiillte Saure m dunner Kalk-

milcli gelost und aus der stark verdunnten Losung mit

Salzsaure gefallt. Man wiederholt die letztere Op

Man kann

Nitroxylol erfordert. Man giesst dann AUes in Was-

ser, hebt das sdiwere Ol nach einigem Waschen ab

und destillirt es in einer kupfernen Destillirblase mit

einer grossen Menge Wasser. Mit dem Wasserdam-

pfen verfluchtigen sich sehr leicht Nitroxylol und das

unangegriffen gebliebene Xylol, wahrend vom Dinitro-

xylol nur sehr geringe Mengen iibergeheu. Aus dem

Destillat lasst sich nun durch Rektificiren sehr leicht

und gefahrlos reines Nitroxylol gewinnen.

die letztere Operation etwas abkiirzen, wenn man das

mit den Wasserdampfen flbergehende rohe Nitroxylol

getrennt auffangt. Erst geht namlich nur Xylol Uber,

und die obigcn Tropfen des Destillats schwiramen auf

dem Wasser; sobald dieselben aber im Wasser unter-

sinken, wechselt man die Vorlage. Das beim Nitriren

des Xylols sich stets bildende Dinitroxylol geht bei

alien Rektifikationen des Nitroxylols verloren.

Urn die Bildung der boheren Nitroderivate zu ver-

meiden, haben wir rohe Salpetersaure auf Xylol ein-

wirken lassen. Beim Erhitzen auf dem Wasserbade

tritt auch schon mit dieser Salpetersaure eine stiir-

och ein oder zwei Mai , bis die gefallte Saure

den constanten Schmelzpunkt von 211° zeigt. Auf

diese Weise wird eine kleine Menge einer fluchtigen

Saure entfernt, welche die rohe p-:fs[itrotoluylsaure

stets begleitet. Die eben angefuhrte Reinigungsme-

thode der rohen Saure ist viel bequemer und rascher

ausfuhrbar, als das Umkrystallisiren aus Wasser, was

uberhaupt bei grosseren Mengen Material wegen der

Loslichkeit der p - Nitrotoluylsa

kaum ausfiih

3)

mische Reaktion Es bildet sich viel Nitroxylol

zugleich wird aber dabei auch ein ansehnlicher Theil

des Xylols oxydirt. Wir fiuden es daher vortheilhafter,

hochst concentrirte Salpetersaure in der Kalte auf

Xylol einwirken zu lassen, mit dem Zusatz der Saure

aber, in der oben geschilderten Weise, vorsichtig zu

verfahren.

Die p-Nitrotoluylsaure wird aus den Losungen ih-

rer Salze in der Kiilte als ein voluminoser, flockiger

Niederschlag erhalten. Aus heissen Losungen fallt sie

als ein weisses, lockeres, krystallinisches Pulver nie-

der. Sie ist in kaltem Wasser fast unloslich und auch

in siedendem Wasser lost sie sich nur ausserst wenig.

Sie kann daher aus Wasser nicht in grossen Krystal-

len erhalten werden. Die reine Saure schmilzt bei

211°. ZwischenUhrglasern erhitzt, sublimirt sie leicht

und ohne Ruckstand zu hinterlassen , in irisirenden

Blattchen; bei langsamer Sublimation erhalt man lange

glanzende.Nadeln.

n 0'248 Gr. eaben 0,480900. und 0,0915 HjO.
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2) 0,2656 Gr. gaben 18CC. Stickstoff bei 12° und
763,4 Millira.

Berechnet. Gefimdcn
1. 2.

8c

N

96

7

14

O4 64

53,0

3,9

7,8

35,3

52,9

4,1

8,1

181 100,0.

Die p-NitrotoIuylsiiure untersclieidet sich von der

isomeren Nitrotoluylsaure genau in dersclben Weise,

wie diep-Nitrobenzoesaure (Nitrodracylsaure) you der

isomeren Nitrobeuzoesaure. Audi die p-Nitrotoluyl-

saure zeigt einen hoheren Schmelzpunkt wie Nitroto-

luylsaure (191°), sie ist ebenfalls in Wasser bedeutend

weniger loslich wie Letztere. Wahrend Nitrotoluyl-

saure aus Wasser leicht in grossen schonen Krystallen

erhalten werden kann, sclieidet sich die p-Nitrotoluyl-

saure aus der wassrigen Losung stets als ein feines,

weisses Pulver ab. Endlich ist audi das p- nitrotoluyl-

saure Baryum viel leiditer in Wasser loslich, als das

nitrotoluylsaure Baryum.

Wie bereits angefuhrt, ist die rohe p-Nitrotoluyl-

saure durch eine kleine Menge einer fluchtigen (also

nitrofreien) und kohlenstoffreicheren Saure verunrei-

nigt. Um eincn Einblick in die Natur des direkten Oxy-

dationsproduktes des Nitroxylols zu gewinuen, wurde

die rohe Saure an Baryt gebuuden und die Barytsalze

der fraktionirten Krystallisation unterworfen; aus dem

loslichsten Antheile wurde eine bei 198° schmelzende

Saure (A) gewonnen, die Saure aus dem weniger los-

liclien Baryumsalz wurde aus Wasser umkrystallisu-t

und hierbei ein schwerloslicher Antheil (B) mit dem

Schmelzpunkt und aus dem Filtrat hiervon

losliche Saure (C) vom Schmelzpunktc 145
o

gewonnen

Saure A. 0,220 Gr. lieferten

0,4296 CO2 und 0,0884 H^O

Saure B. 0,2082 Gr. lieferten

0,4115 003 und 0,0806 H,0

saure C. 0,2787 Gr. lieferten

0.5662 CO, und OJllOH.O

p-Nitrotoluylsaure
A B c

Schmelzp. 211°. Schmelzp. 108°. Schmelzp. 165 . Schmelzp.U5

C 53

H 3

53,2

4,5

53,9

4,3

55,4

4,4.

Diese Zalilen zeigen deutlich, dass die rohe p-Ni-

trotoluylsaure durch eine kleine Mcnge einer koh-

lenstoffreicheren Saure verunreinigt ist, wclche den

Schmelzpunkt bedeutend herabdrflckt. Um diese Bei-

mcngung dirckt nachzuweisen , unterwarfen wir die

Mutterlaugen von der Ecinigung dor p-Nitrotoluyl-

saure der Destination. Die Destillate wurdcn mit Soda

ubersattigt, die Losung auf ein kleines Volumen ein-

gedampft und mit Salzsaure gcfnllt. Wir crhicltcn ei-

nen sehr geringen Niederschlag, der in seincm Yer-

halten die grosste Ahnlichkeit mit Benzoesaure
zeigte. Diese Saure scheint ein dircktes Oxydations-

produkt der p-Nitrotoluylsaurc zu sein. Dcnn als wir

reine, bei 211° schmelzende p-Nitrotoluylsaurc mit

dem Chromsauregemisch einen Tag lang kochten, bcub-

achteten wir ebenfalls die Bildung einer kleinen Mcnge

eines benzoesaureahnhchen Produktes. Der Schmelz-

punkt der reinen p-Nitrotoluylsaure war durch die

Oxydation um einige Grade erniedrigt worden. Aus

den Mutterlaugen, vom Reinigen dieser Sauren, konn-

ten wir wieder eine kleine Menge einer Saure gewin-

nen, die sich wie Benzoesaure verhiclt. Gleichzeitig

hatte sich bei der Oxydation der p-Nitrotoluylsaure

eine grosse Menge Kohlcnsiiure entwickelt.

Aus obigen Versuchen ergicbt sich unzweifelhaft,

dass die Einwirkung der Chromsaure auf Nitroxylol

auf eine Methylgruppe beschiiinkt bleibt. Obgleich

Toluylsaure durch Chromsaure mit der grossten Leich-

sigkeit in Terephtalsaure Ubergeht, widersteht die p-

Nitrotoluylsaure dieser Einwirkung sehr kraftig. Nur

ein kleiner Theil dieser Saure wird durch das anhal-

tende Behandein mit Chromsaure vollstandig ver-

brannt, wobei gleichzeitig in Folge eincs ticferen Zcr-

fallens der p-Nitrotoluylsaurc eine Spur Benzoesaure

(?)gebildct wird. In keinem Falle wird auch das zweite

Methyl des Nitroxylols angegriffen. Die Bildung einer

Saure von der Formel der Nitro-Terephtalsaure haben

wir nicht beobachtet. Offenbar bewirkt der Eiutritt

negativer Elemente oder Radikale in den Kohlenwas-

serstoff. dass derselbe widerstandsfahiger gegen Oxy-

dationsmittel d. Ahnliche Erscheinungen finden

XI

sich haufig. So wird das Dinitrotoluol von Chrom-

saure nur ausserst wenig angegriffen, wahrend Nitro-

toluol dadurch leicht in p-Nitrobeuzoesaure Qber-

geht. Im Xylol werden beide Methylgruppen leicht

oxydirt. Im Nitroxylol und Chlorxylol liefern mit

27
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Chromsauremirp-Nitro-undp-Chlortoluyl

uiid Trichlur-X widersteht , nach den Ver

chen des H Vollrath der Einwirkung der Chrom

Gr. verloren ebeuso 0,037 H^O.

Gr. des wasserfreien Salzes gaben

das vollstaudigste.

4) Para-nitrotoliiylsaure Salze

BaSO 4

Gr. gaben ebenso 0,1088 BaSO

Berechuet. Gefunden.

Das A CsHbN0,(NH,)-h2H,0

wurde durch Verdunsten einer ammoniakalischen Lo

sung der p-Nitrotoluylsaure uber Schwefelsaure ^i

4H..0 VoH-P

(CAN04)Ba 27,67oBa

1

13,4

3

26.9

2

13,6

4

27,2

trahlig-krystalliuische Masse erhalten. Das Salz
| ^^^ Calciumsalz 2(C8H6N04)Ca -f- 2H2O wurde

Wasser ausserst leicht lOslich.

8773 Gr. verloren liber Schwefelsaure 0,1357

H2

bcim Verdunsten Losung iiber Schwef<

2) Gr., uber Schwefelsaure getrocknet, ga

Sternen vereinigten langen, glanzenden, gelbli-

Prismen erhalten. Das Salz ist in kaltem Wasser

ben 0,4035 CO, uud 0,108 H
schwer

Bereclinet.

a
c
H

10

2

96

10

28

64

15, 57^0
48,48

5,06

14,14

32,32

Gefunden

15,4

48,5

5,3

5055 G des lufttrockenen Salzes verloren

bei 0407 H.,0

4648 Gr. des wasserfreien Salzes gaben

Gr. CaO
Berechnet.

HoO2 8,37

2tCAN0.)Ca lO.OTCa

Gefunden.

8,1

9,9

198 00

Das Natrium salz konnte, bei der kleincn Menge

Material, nicht in Krystallen erhalten werdeu. Es ist

in Wasser ausserst leicht loslich und efflorescirt beim

Verdunsten sehr stark.

Das Magnesiumsalz 2(C8H6NO 7H.,0
^^

durch direktes N Saurc mit Mao

erhalten, ist in Wasser sehr leicht lOslich; die Ld

efflorescirt stark. Das Salz verwittert leicht und

Das Bl bildet kasigen

das Silbersalz einen durchscheinend gelatinosen Nie-

derschlag. Beide losen sich etwas in siedendem Was-

ser unter theilweiser Zersetzung.

Para-Nitrotoluylsaure-Athylather bildet sich

Ifiicht. wenn man eine alkoholische Losung der Saure

is sattigt. Nach dem Digeriren und
»mit Salzs

Fallen mit Wasser

krystallisii

de derselbe aus Alkohol

lier fiber Schwefel

4811 Gr

,ure alles Krys

iiber Schwefel

0.2399 Gr. gaben 0,5030 CO, und 0,116 H,0

und

dannbei 130", 0,1221 H
Bereclinet.

0,359 Grm. des wasserfreien Salzes lieferten
C,o 120

105 Mg.PoO2
Bereclinet.

(CANO*)^g •6'37^Mg

7H,0

Gefunden.

25,4

6.3

H
N

4

11

14

64

57,4

5,3

6,7

30,6

Gefunden.

57,2

5,4

209

Das Baryumsalz 2(CsH6N0,) Ba -i-4H,0 wurde

beim Verdunsten iiber Schwefelsaure als ein Aggregat

feiner, in einandcr vcrfilzter, seidenglanzender Nadeln

erhalten. Es verwittert etwas an der Luft und ist in

Wasser sehr leicht loslich.

1) 0,521 Grm. verloren

danu bei IGO^ 0,070 H,0.

Der p-Nitrotoluylsaure-Athcr bildet farblose, sei-

dengliinzende, geruchlose^) Nadeln, die sich in kaltem

Alkohol wenig, sehr leicht dagegen in heissera Alko-

hol losen. Bei langsamera Verdunsten der alkoholi-

schen Losung erhalt man grosscre, schon ausgebildete

iib Schwefel d
3) Audi del- Atlier dor liqmologen p-Nitrobenzoesiiuie ist ge-'

i-uchlos, wahreud Nitrobeuzoe-Atlier obstartig riccht.
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Prismen. Der Atlier schmilzt bei 55° und ist in lio-

herer Temperatiir oline Zersetzung fluclitig.

5) Para-Nitrotoluylsanre-Aiiiid und Nitril.

Das Amid bildet sich leicht bei der Einwirkung

des Chlorids auf Ammoniak. Man mischt 4 Theile p-

Nitrotoluj'lsaure niit 5 Theilen PCls, erwarmt ge-

linde und destillirt nach "Beendigiing der lebhaften

Reaktion das unter 130°Siedende ab. Man giesst dann

den Retorteninhalt in kleineu Portionen in coucen-

trirtes, gut abgekuhltes Ammoniak. Man bringt nach

24 Stunden die Masse auf ein Filter, wascht durch

kaltes Wasser die gebildeten Ammoniaksalze weg und

krystallisirt das Amid aus siedendem Wasser ura. Der

K5rper verliert bei 120° nichts an Gevvicht.

0,2348 Gr. gaben 0,4597 C0„ und 0,104H,0.

Berecchnet,

c
8

H
N

8

2

3

96

8

28

48

53,3

4,4

15,6

26,7

Gefuuden.

53,4

4,9

180 100,0.

D LS p - Nitrotoluylsilure - Amid scheidet sich

beim Erkalten einer heissen, wassrigen Losung in fast

farblosen, lebhaft perlmutterglanzenden Bliittchen ab;

bei sehr langsamer Abkiiblung bilden sich ausgebil-

dete Prism Amid
I- n O

es ist in

kaltem Wasser sehr schwer loslich

leicbter.

Brom wirkt auf d Amid sehr lebhaft Nach

langerem Erhitzen damit wurde die Masse mit Kali-

lauge behandelt. Dadurch loste sich die Hauptincnge

auf und wurde aus der alkalischen Losung durch Siiu-

ren gefallt. Der inKalilauge unlOsliche Riickstand kry-

stallisirt aus Wasser in schonen gelben Nadeln.

Para - Nitrotoluylsaure - Ni tril N (C8H6[N0J)

bildet sich, wenn man 3 Thle. p-Nitrotoluylsaure-Amid

mit 4 Theilen PClg erhitzt. Nach dem Abdestilliren des

Phosphor - Oxychlorids digerirt man den Retortenin-

und filtrirt dann das D

Nitril ab. Man reinigt den Korper durch Umkrystalli

siren aus Alkohol und dann aus Wasser.

0,2186 Gr. gaben 0,474600^ und O,0805H2O.

Bercchnet.

c
s

He
N

3

i

96

6

28

32

59,3

3,7

17,3

19,7

Gefundcn.

59,2

4,1

162 100,0

p-Nitrotoluylsiinrc-Nitril scheidet sich aus der

woisser, stark

igcn Lusung als ein Uaufwerl

der Nadeln A Alkohol

krvstallisirt das Nitril hiiufiir in hinson. dunnen Pi

men. Es bei 80**. Das Nitril ist in kaltc

Wasser fast unloslich und auch in sicdcndcm nur wc-

nig loslich. Es schmilzt nnter Wasser und vciflfichtigt

sich mit den Wasserdampfen unter Verbreitung eines

aromatischen Geruchs. Die trockene Vcrbindung ist

geruchlos. Durch Kochcn mit Alkalicn zerfiillt das Ni-

tril in Ammoniak uiid p-Nitrotoluylsfiure.

Ein eigenthiimliches Verhalten schcint das Nitril

gegen Reduktionsmittel zu zeigen. Der Theorie nach

sollte hierbei das Nitril der Amidosaure entstehen:

N.CA(NO,) 6H

2H,0

N. CA(NH,) -

C3H,(NH,)0

2Bfi und

N.CA(NH,)H-

Die Reaktion scheint aber in anderem Sinne zu

verlaufen. Eine alkoholische LSsung von p-Nitroto-

liivlsaure-Nitril wurde mit Ammoniakgas und hierauf

Schwefelwasserstoff Nach liingercm Di-

B ren wurde die FiOssigkeit zur Trockne

Riickstand loste sich in siedendem Was

leicht aber in Salzsiiure und wurde durch Ammoniak

aus dieser Losung gefallt. Durch wiederholtcs Loscn

in Sal und F Ammoniak wurde dor

Korper goreinigt.

'

0,1452 Gr. gabc C0„ und 0,088H.O
3

c
i

H
N

10

2

Berechnct.

96

10

28

16

64,0

6,7

18,7

10,6

Gefundcn.

63,3

6,7

100

NODemnach kame dem Korper die Formal 0^11,

zu, d. h. cr ist isomer init p-Amidotoluylsaurc-Aniid

Seine Entstchung erkliirt sich aus der Gleichung:

CAINOJN 6H aH 10N,0 HoO2

Der Korper schmilzt schon bei 90^ er hat offenbar

27*
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aber

Ob

basische Eigenscbaften , da er sich leicbt in Sauren

lost uhd aus diesen Losungen durcb Ammoniak vvue-

der gefiiUt wird. Die trockene Substauz ist ganz be

standig, die Losnngen derselben zersetzen^ sicb '
"

sehr bald unter auffallender Farbenerscheinung

die Substanz vielleicht nur ein Hydrat des p-Amido

toluylsfiure-Nitrils ist, oder einer neuen Reihe isorac

rer Verbiudungen angehort, wird die Folg
^

tber das Verhaltcn der analogen Verbindungen in der

Nitrobenzoesaiire-Reihc wird in einer bes6nderen Ab-

haudlung berichtet werden.

\midotolaylsaure. p-CsH, (NH^)

zoesaure bei gleicher Behandlung D cbe

Nitrobenzoesaure liefert bekanntlicb unter denselben

Umstanden ein'Doppelsalz von salzsaurer Amidoben-

rnfisfiiire mit Zinncblorur.

sicb die Amidobenzoesaure , nach der
Wabrend

Vorscbrift von G vie! durcb die

duktion mit Schwefelammouium als mit Zinn und Salz-

saure bereiten liisst, ist die Anwendung des Schwefel-

nn^mnninms wenig geeignet ziir Darstellung der p-Aim-

Bebandelt man eine ammoniakaliscbe
dotoluyls

Losung der p-Niti mit Schwefel

nium
)

dio-erirt langere Zeit und verdampft dann

Wasserbade, so wird p-Amidotoluylsa

XT. . 1 1 •• n o TV,i ffebildet Sattist man eine Losung der p-Nitrotoluyl

Zinn und etwas raucbender Salzsaure giebt

beftigen Keaktion Veranlassung. Die filtrirte und no-

tbigenfalls etwas concentrirteW^
p-Ni'trotoluylsaure der Reduktion und

Krystalle von salzsaurer P-A^^^^Jf^Jf^^^^.^t',! n erscbwert dadurcb die Reindarstellung der p- Amido-

Ammoniak mit Scbwefelwasserstoff und

"erdampft dann die Fliissigkeit , so bildet sich

p-Amidotoluylsaure, immer entzieht sich aber

durcb Abwascben mit verdunnter SalzsSui

und zinnfrei erbalten werden. Man lost die KrystaU.

in Ammoniak und versetzt mit uberschussiger Essig

Es entstebt ein voluminoser, rascb krj

in di

wie oben

Die Anwendung des Zinns ziebt ub

Fall keinen Ubelstand nach sich, da

efubr ofort das d zinnfreie

, . ,. n^vrv I Sal7 dern-Amidotuluylsaure erhalt. Durcb Bebandeln

werdender Niederschlag, der nach einmahgem Umkry
^^^^^^^J^.^ ^^^J.^^ ^^^^^ Essigsaure erleidet man

Wasser prachtvolle Nadeln

p-AmidotoIuylsaure liefert

0.202 Gr. der bei 120° getrockneten Substanz

bei die lufttrockene Substanz kein Wasser verlor, g

ben 0,4693 CO, und 0,1164 H,0.

geringen Verlust, da p-Amidotoluj

kaltem Wasser

C
8

H 10

2

Berechnet.

96

9

14

32

151

63,6

6,0

9,3

21,1

100,0

Gefunden

63,4

6,4

Para-Amid scheidet sich bei ra-

schem Erkalten der wassrigen Losung in langen, glan

zenden, fast farblosen Nadeln ab, die in der Flussig

keit lebhaft irisiren. Bei langsamer Ausscheidung

7) Para-Amldotoluylsanre Salze.

Salzsaure p-Amidotoluylsaure CgH^lNH^PaHCl

scheidet sich unmittelbar beim Concentriren der Flus-

sigkeit aus, die man beim Behandeln der p-Nitroben-

zoesaure mit Zinn und Salzsaure erhalt. Durcb Ab-

wascben mit Salzsaure, oder Umrkystallisiren aus ver-

dunnter Salzsaure erhalt man die Verbindung leicht

vollkomraen rein.

597 Gr. der iiber Schwefelsaure getrockneten

Substanz gaben 0,455 Gr. AgCl.

Gefunden.

• 18,9

scheinend rhomboedrischi

kal

Berechnet,

C„H„N0JIC1 19,07„C1

>

halt man kurze , dicke , ai

Krystalle. Die Saure schmilzt bei 1

tern Wasser schwer, in heissem Wasser leicht loslich.

Es verdient bemerkt zu werden, dass die p-Nitro-

toluylsaure beim Behandeln mit Zinn und Salzsaure

ebenso wenig ein Doppelsalz bildet von salzsaurer p-

Amidotoluylsaure mit Zinncblorur, als die p-Nitroben-

8"9

s saure p- Amidotoluyl

gebildete farblose Kryst

Wasser leicht loslich

Lure bildet grosse,

le. Die Verbindung

schwer hingegen in

verdunnter Salzsaure. Die wassrige Losung wird da

her durcb cone. Salzsaure gefallt.

Schwefelsaure p-Amidotoluylsaure 2(CgH9N02J
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H.,SO
4: 2B.fi erlialt man durch Behandeln der trock-

nen, salzsauren Verbindung mit cone. Schwefelsaure

bis zur Entfernung aller Salzsaure. Durch Umkrystal-

lisiren aus Wasser erhalt man lange, farblose, glan-

zende Prismen. Die Verbindun^r ist in heissem Wasser
leiclit, in kaltera selir wenig loslich; sie scheidet sicli

daher, weun man die Losung der freien Satire oder

ihrer leichtloslichen Salze mit Schwefelsaure versetzt,

als ein krystallinischer Niederschlag ab. Die Verbin-

dung ist luftbestandig und veHiert iiber Schwefelsaure

Um p-Amidotoluylsaures Athyl darzustelleu,

wurde p-Nitrotoluylsiiure-Ather mit Zinu und cone.

Salzsaure erhitzt. Aus dererkaltetenFlussigkeitschic-

den sich weisse Krystalle aus, die leicht als salz-

saure p-Amidotoluylsiiure erkanut wurden.

0,2968 Gr. gaben 0,22G2 AgCl.

Bcrcchnet.

C,tLNO,HCl
8 9

19,0C1

GcfuuJcn

18,9

kein Wasser.
1

1) 0,500 Gr. verloren bei 130° 0,0415 Wasser.

2) 0,5451 Gr. der wasserfreien Verbindung gaben

0,31'77 BaSO^.
r

•

Bereclinet. Gefuntlen.

2H2O 8.37„ 8,3

Offenbar war also durch die Wirkung der concen-

trirten Salzsaure dor gebildete p-AmidotoluylsSure-

Ather zerlcgt worden.

- Para-Amidotoluylsaurc-Amid.

N CA(NH,)0 IT..O.

H
2 t

2(aRN02)Hm 20,0SO 20,0

Salpetersaure p-AraidotoUijlsaure CgHgNO^.

Man lost das Amid der p-Nitrotoluylsiiure in der ge-

ringsten Menge siedenden Wassers, fiigt uberschiissi-

ges Schwefelammonium liiuzu, kocht einige Zeit und

HNO3 wurde durch Zerlegen der salzsauren Yerbin- verdainpft dann zur Trockne. Der Piuckstand wird in

dung mit Silberlosung bereitet. Die vom Chlorsilber moglichst wenig Wasser gelost und die Losung iiber

Schwefelsaure verdunstet. Man erhalt so grOsscre Kry-

stalle, die Krystallwasser enthalten.

0,552 Gr. verloren bei 115° OjOoSII^O.

0,2226 Grm. der wasserfreien Verbindung gaben

0,516 00, und 0,1394H2O.

befreite Losung wurde vorsichtig in einem Strome von

Schwefelwasserstoff verdunstet, wobei grosse Prismen

zuruckblieben. Die Verbindung ist in Wasser leicht

loslich und enthalt kein Krvstall wasser.

0,240 Gr. der bei llO"" getrockueten Substanz ga-

ben 0,3920 CO^ und 0,106 H^O.
2

Bereclinet.

c
H
N

8

10

a

96

10

28

80

44,8

4,7

13,1

37,4

Gefuiiden.

44,6

4,9

214 100,0.

C
s

H
N

10

2

Berecliuct.

96

10

28

16

64,0

6,7

18,7

10,6

Gefundcn.

63,2

6,9

p - Amid Bary s Hs NO,

Ba OHO schwefelsaure Verbinduno

b

c«n

150

loNaO

H,0

100,0.

10,77^H2O 10,5

ochtmit uberschussigem kohlensaurem Baryum

Beim langsamen Verdunsten der filtrirten Losung, iibe]

Schwefelsaure, schieden sich grosse,vollkommen durch

scharf ausgebildete Tafeln Das Sal

in Wasser sehr leicht loslich und verliert fiber Schw

felsaure 8H,0. Die letzten zwei Molekiile H^O er

weichen erst bei 100°.

Amid ist nur in ganz kaltemW &

0,305 Grm. verloren 0,0876

155 BaSO^.

Berechnet,

10H,0

2 (C.HgNO,) Ba

H„0 und gab

31,47Ra

Gefunden.

28,8

31.2

lich, schon in lauwarmem ist es'reichlich loslich. Aus

der heiss gesattigtenLosung scheidet es sich stets fliissig

ab und erstarrt erst nach einiger Zeit. Die wasscrfreie

Verbindung schmilzt bei 1 1 5°. Durch Kochen mit Kali

zerfiillt das Amid in Ammoniak und p-Amidotoluyl-

siiure.

8) Para-Djazoainidotoluybaure, p-Chlortolojlsaiire, p-Oxy-

tolnylsaure.

Para-Diazoamidotoluylsaure. Eine alkoholi-

sche L5sung von p-Amidotoluylsaure scheidet auf Zu-

satz einer alkoholischen Losung von salpetriger Saure

I

/
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t>^o
elbeiiNiederschlagab. Derselbe

scheinlich p-Diazoamidotolnyl Kocht man

Salzsiiure bildet sich unter Entwi

ckeliins von Stickgas ein rotlilicher KOrper, der, durch

Molekul enthalten. Das Bl

Wasser weniff loslich

p-Nitro-Oxytoluylsaure C,H,(N0,)03. DasFil

der Darstellung der salpetersauren p-D
ckelung von

^"^;^;^ ;"/;;;:;";;^ ^^^J,,, ^Vystal- tduylsaure blieb nacli nochmaligem Einleiten

f^'Z^'^'l^J^f'^r^^^^^ P- Petriger Saure langere Zeit sich selbst Uberla

len erhalten

Chlortoluylsaur

Amidotoluylsaure

0,1174 Gr. der

ben 0,096 AgCl.

wahrend das Filtrat davo

d p

P

E

\

20 t)
Saure

Bereclinet.

CJLCIO CI
8" 7

Gefunden

20,2

ger Saure langere Zeit sich selbst iiberlassen

schied sich daraus eine reichliche Krystallisation von

rothlicher Farbe ab. Nach dem Umkrystallisiren aus

Wasser erhielten wir daraus ein aus sehr feinenNadeln

bestebendes, gelbliches Krystallpulver, welches unter

dem Mikroskop vie! Ahnlichkeit mit Salpeterkry

leu zeigte. Der Korper p-Nitro-Oxy

}

Grm. der beip-Chlortoluylsaure C,H,C10,istinkaltemWas-

r fast unloslich und auch in siedendem Wasser sehr I g^jjen 0,41 67 CO^ und 0,0807 H,0

getrockneten Substan

schwer loslich. Die Saure schmilzt bei 203". Sie ist

identisch mit der Saure, welche Hr. Vollrath durch

Oxydation des Chlorxylols C.H^CUCHb)^ mit Chrom-

saure erhalten hat.

p-Oxytoluylsaure Gfifis- Die OxysEuren lassen

sich aus den Amidosauren am leichtesten nach dem

Verfahren von Griess darstellen, durch Kochen der

Diazosauren mit Wasser. In die concentrirte, gut ab-

^ekiihlte Losung der salpetersauren p-Amidotoluyl-

C

H
N

S

Bereclinet.

96 48,7

5

7 3,6

14 7,1

80 '40,6

Gefunden.

48,4

3,8

197 100,0.

saure wurde ein langsamer Strom von salpetriger

saure geleitet. Der gebildete Niederschlag von salp

tersaurer p - Diazotoluylsaure vermehrte sich n( ch

nach einigem Stehen. Er wurde abfiltrirt, in einegrosse

MengesiedendenWassers eingetragen und dieFliissig-

keit nach dem tbersiittigen mit Ammoniak stark ein-

geengt. Durch Salpetersiiure wurde die gebildete p-

Oxytoluylsaure gefallt. Die kleine Mcnge der erhal-

tenen Substanz erlauht keine eingehende Keinigungs-

versuche. Unser Produkt war noch mit einer kleinen

Wie oben an-
Dinitro-Cressol C^H^CNO^l^O

gegeben, hatten wir die p - Oxytoluylsaure erhalten

durch Fallen der stark eingeengten ammoniakalischen

Losung rait Salpetersaure. Um eine weitere Menge

der Oxysaure zu erhalten, wurde die Mntterlauge ein-

gedampft. Es trat hicrbei eine lebhafte Gas

lung und es schieden sich rasch gelbe Krysti

ab.°Dicse Krystalle losten sich nicht in kaltem W
dendem

J
obei sie sclimolzcn und

mit den Wasserdarapfen zu verfluchtig schienen

D aus W mkrystallj Substanz schraolz

Menge einer Nitrosaure

0.242 Gr. bei
O
g

Subst gaben

4875 CO. und 0,1049 H,0

BerecLnet.

c
H

8

8

3

96

8

48

63,1

5,3

31,6

Gefunden

62,1

5.3

bei 8
--O

0,129 Gr. gabcn 0,2016CO, und 0,0405H2O
\

C
H
N

7

G

2

5

Bcrechnct.

84

6

28

80

42,4

3,1

14,1

40,4

Gefunden

42,6

3,5

98 100,0.

152 100 Nach L. Duclos (A Chcm. Pharm. 109

Wir erhielten die p-Oxytoluylsaurc in Gestalt klei

ner, gelblicher Trismen. Die Saure ist in kaltem Was

ser sphwer. in heissem leicht loslich. Sie scheint eii

iibriffcns das Dinitro-Cressol cine Flussigkeit
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Diagnoses breves plantarum novarum Japoniae
et Mandshuriae , scripsit C. J. Maximowicz.
(Lu le 17 Janvier 1867.)

DEGAS SECUNDA.

lychnis laciniata. (Eulychnis.) Praeter pedunculos

crispo-puberulos glabra; caule ad genicula vix tumidq

debili ramoso; foliis lanceolatis basi cuueata semiain-

plexicaulibus; cyma multiflora densiuscula plana; pe-

dicellis calyce cylindrico 10-nervio dentibus triangu-

laribus brevioribus, petalis anguste cuneatis in laci-

nias duas terminales subulatas et laterales filiformes

vulgo duas fissis, obsolete coronatis, unguibus calycem

aequantibus; gynophoro ovarium, dimidium calycem

vix superans, aequaute, seminibus rotundatis villosis.

Var. mandshurica. Petalorum limbo unguibus caly-

cique aequilongo, floribus majoribus.

In MandsJiuria austro- oriental! , circa aestuarium

Wladi-Wostok (May), in pratis humidis.

Yar. japonica. Petalorum limbo ungue calyceque du-

plo breviore.

Culta in urbe Yedo.
w

Flores coccinei, colore L. chalccdonkae L.

Proxima L. Bungeana Fisch. differt pubesceiitia,

tis, bracteis duabus, capsula globosa acuta calycem

duplo superante. St. serrata a nostra diversissima:

foliis serratis glabris, floribus duplo miuoribus, brac-

teis herbaceis amplis calycem superautibus, scpalis-

que serratis glabris, ovario glabro stylo elongate. Cum
St. monadel^Jia S. Z. non coraparanda.

Stuartia serrata. Foliis cllipticis ovato-ellipticisve

basi acutis apice subfalcato-acuminatis mucronato-

incumbenti- serratis, praeter axillas subtus barbatas

glaberrimis; bracteis duabus amplis sepalisque (basi

connatis) inaequalibus herbaceis breviter oblongis ser-

rulatis, praeter margincm ciliatum glabris, diinidia

pelala dorso velutiua aequantibus; stamiuibus liberis

elongatis subaequalibus; ovario glabro, stylo filiformi

stigmatibus minutis; fructu? — Syn, St. monadcl})lia

Maxim, in sched. a. 18G5 distrib., quoad specc. flor.,

non S. Z.

In Ki-usiu m. Hikosan, Julio flor.

Arbor dicitur altissima, 4 pedes usque crassa, flo-

ribus odoris albis.

Differt a S. monadclplia S. Z., milii florifera cete-

rum tantum ex icone florae Jap

glabris, floribus triple majoribus, S(

nota, foliis

glabris, stylo tenui, stigmatibus minutis, fila

mentis baud monadelphis, non b neque

calyce clavato basi angustissi rotundato, in fascicul

floribus duplo majoribus sanguineis, petalorum limbo

multo latiore irreguluriter in lacinias numerosiores

erectis. Praeterea

dimidia brcviorem

ata. ex snecc. frf.

habet folia

fisso, gynophoro ovarium calycis faucem

inflorescentia laxa. Ltingens duplo superante, et

Senno S. Z. difl'ert pubescentia omnium partium densa

subincana, petalis ambitu rotundatis multifidi

stricto fastigiatim ramoso, ca

praecedentis. L. fulgcns Fisch. et L
.

grandiflora Jacq

e

ophoro

distant jam inflorescentia C

anda

Foliis ellipticis utrinque bre

subtus

latis; bracteis tribus coriaceis ad basin calycis; sepa-

.lis basi connatis valde inaequalibus rotundatis mar-

ginibussese obtegentibus sericeovillosissimis, capsu-

incurabenti- serrata. Fructus vero, hucusque nondum

cogniti, in nostra specie ob ovarium obtusura subito

in stylum abiens obtusi vel rotundati (et glabri) esse

debent, quum in St. momdeli)lia S. Z. ovati acuminati

subsericei sint, sepalis bracteisque caducis.

Sabia japonica. Foliis tenuiter coriaceis ellipticis

utrinque breve acuminatis, nervosis, glaberrimis; pe-

dunculis axillaribus unifloris, demum pollicaribus,

fructiferis apice valde iricrassatis; petalis obovato-ob-

lonffis filamenta filiformia subsuperantibus; drupis ge-

nis atrococrulcis pisiformibus.

Circa Nagasaki^ ad rivulos in vallib umbrosis

rarui s

.

ad apicem fere obtegentib

in unum coalitis.

Culta Yedo. Flores candidi

St. Malacliodendron L., huic affinis, diversa calycis

glabrati partitionibus subaequalibus marginibus discre

tis

S. leptandrae Hook. f. et Th. aftinis.

Parnassia numnmlaria. Pedalis, caulibus

multifoliatis: foliis membranaceis 5- 7-nerviis,

radicalibus reniformibus cum apiculo, caulinis s

libus orbiculato-cordatis lobis sese obtegentibus
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plexicaulib fl petalis totis ofund

fimbriato-fissis; staminodiis trifidis glanduliferis; o

supero in stylum acuminato, placentis completi

lu Kiusiu montibus altioribus , v. gr. in m. Na

humidis

P. foliosa Hook, f

{S. graveolentem Peep p.) mihi ignotam, tubo laevi

insignem.

Epigaea aslatica. Racemis subtrifloris, corolla calyce

vix longiore intus nuda.

In Nimon borealis prov. Nambu frf. et vix flor. le-

Th differre videtur caule git a. 1865 Japonensis Tscli

4-alato, foliis coriaceis,.stigmatibus subsessilibus. D

cis indole atque de stan

mihi vero specimen comparai

diis auctores,

japonlca. (§ Mitellaria T Gr.). Foliis

longe petiolatis cordato-ovatis cordatisve trilobis,

medio protracto acuminato, lateral ibus acutis, cir

circa inciso-mucronato serratis, superne adp

nudis

5, siibtus ad venas setoso-pubescentibus; scapis

J
calycis lobis triangularibus; staminibus 5 pe-

pectinato-pinnatifidis oppositis; stigmatibus sub-

Planta rbbustior quam E, repens L., quae statin

diversa corolla exserta et racemis multifloris.

Meuziesia pnrpnrea. Foliis ovalibus apice emarginatc

calloso-apiculatis integerrimis, praeter costam parci

paleis subulatis majusculis obsessam glabris; peduu

culis florem nutantem subaequantibus; calycis 4-par

titi lobis anguste ovatis corollaeque cylindrico-tubu

losae dentibus rectis glanduloso-ciliatis

pilosis.

In Kiusiu montibus altioribus.

filamentis

integris. '

Formae duac: lobo folii terminali multo magis ac

minato, scapo elongato multifloro, et lobo termim

breviore, racemo brevi paucifioro.

In Kiusiu m. Aso-san, in sylvis humidis, in Ni2)p

provincia Senano.

Affinis M. pentandrae Hook. {Mitdbpsis Meisi

Frutcx 8 pedes

?rosi, purpurei,

F

poUicares. Planta pulcherrima

M. glpbulari Salisb. sabaffinis.

Meuziesia pentandra. Foliis oblong

JDrummondia DC), quae fol

lobis subiudistinctis obtusis, ncc non stigmatibus di

stincte bilobis differ Pro 3Iik'l!opside ja^onica

S. Z. sumerem, cujus nomen tantum datum est in Fl

Jap. fam. nat. I. p. 190, nisi praeterea species adhu(

tres indeterminatae ejusdem generis indicarentur.

Quoad folia nostra planta M. diphyllae L. similior

quam ulli aliae speciei.

que acutis dula apiculatis integerrimis, superne

pilosis, subtus ad costam subulate -paleaceis

tenuiter membranaceis; corolla globosa, staminibus 5

stylo geniculato; capsula subglobosa 5-mera.

In Ni^ppon alpibus altissimis, nee non in Yeso mon

tibus, usque ad altit. 2000 pedum descendens, fre

quens.

Facie M. ferrugineac Sm., sed insignis staminibui

simplici loborum corollae numero, et fructu constan

ter 5-mero, — Character genericus ideo paullo mu

tandus.

Sanicula Foliis radicalibus palmate

titis lobis trifidis mucronato- serratis,^ caulibus parum

exsertis nudis; umbella ad radium uuicum reducta

simplici, basi foliis oppositis duobus tripartitis iuvo-

lucrata atque folia vix superante; floribus exteriori-

bus raasculis numerosis longe pedicellatis, intimis fe-

miueis 3— 5 sessilibus; calycis tubo tubcrculato, tu-

berculis limbum calycinum versus mucronibus rectis

herbaceis coronatis, ceterum muticis.

lu aestuario Chu-san peninsulae Korcanae a. 1859

fr. imraat. leg. Wilford.

Folia radicalia fere 8. europaeae L., sed firmiora,

sublucida, serrata neque dentata. Conformatione tubi

calycini transitum efficit ad Sect. Sanicorimi DC.
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BULLETIIVf
IMPERIALE

/

SCIMCES ST.-PETERSBOURG

\

Diagnoses breves plantarum novarum Japoniae

et Mandshuriae, scripsit C. J. Maximowicz.

(Lu le 31 Janvier 1867.)
^

DECAS TERTIA.

feldianae pertinens, et quidem proxima P. a^phyllae

Sm., quae stylo arcuato ^orollam staminaque duplo

superante, filamentis basi manifeste dilatatis, poris

antlierarum obliquis, caule squamis sparsis integris a

basi ad \ altitudinis suae circiter obsito, perfecte

aphyllo, optima diversa. — Jungit banc speciem cum
Tripetaleia bracteata. Racemis simplicibus; bracteis p occidentali R. Br., Thelaiae subgenera Badia Alef.,

amplis ellipticis; sepalis subliberis lanceolatis capsu- q^^e foliis floribusque nostrae subsimilibus gaudet,
subsessilem superantibus

Vole

altitudin

3000 pedum, in fruticetis, rara, August© florens; ii

montibus altissimis principatus Nambu ins. Nippon

flor. leg. a. 1865 Tschonoski.

Tr. jpaniculata S. Z., in consortio nostrae crescens

sed frequentior, diversa racemo

bracteis linearibus, floribus albis ad apices roseis (ne-

que totis carueis), calycis dentibus deltoideis tubo

basi subcbmposito

stipitata duplo brevioribus, nee non fol

forma

PjToIa sobaphylla. Caule basi fere tantum obsito

s lanceolatis spathulatis rhombeisve, saepissim

fol uno alterove inter vel

infra squamas positis vel sub antbesi omnino nuUis,

rhombeis, late ellipticis rotundatisve, acutis vel raris-

sime obtusis, in petiolum lamina saepius longiorem

decurrenti-attenuatis, serrulatis; calycis laciniis ovato-

trianguJaribus acutis dimidiam corollam aequantibus;

petalis orbiculatis; tubulis antherarum filamenta basi

vix dilatata duplo supera

horizontal! apertis; stylo

extus curvatis, poro

ua deorsum curvata

parum , corollam vix superante , deflexo , subrecto,

aequali; papillis stigmaticis discretis elongatis.

In umbrosis muscosis sylvarum frondosaruni ins.

Yeso, circa Sigi-nope, eel., frequens, medio Julio flo-

rens. Nippon: in m. ignivomo Fudzi, sat alta eleva-

tione supra mare, in sylvis Ahietis firmae, med. No-

vembri frf.; in prov. Senano montium altiorum syl-

vis, flor

Ad Tlielaiae sect. Eidlielaiam monograpbiae Al

Tome XL

sed caule basi polyphyllo, calycis laciniis obtusis, fila-

mentis styloque arcuato filiformibus, tubulis anthera-

rum rectis brevioribus, papillis stigmaticis conjunctis

instructa est. Magis distant et non comparandae P.

(Thelaia) spathulata Alef. et P. elliptica Nutt., qua-

rum cbaracteres vide apud Alefeld 1. c. in Linnaea.

1856. p. 45 et 47.

Chlmaphila astyla. Foliis ovatis acuminatis lanceola-

tisve a basi mucronulato-serratis; pedunculis elonga-

tis 1 — 4 unifloris; bracteis ellipticis; calycis laciniis

oblongis V. lanceolatis erosis petala subaequantibus;

stigmate sessili.

In Mandshuria austroorientali, circa sinum Wladi-

wostok (May) et Deans Dundas, in sylvis mixtis, rara,

medio Julio florens. In Japoniae totius sylvis frondo-

sis umbrosis, v. gr. Yeso, non procul a Hakodate, fre-

quens, eodem tempore florens; Nippon prov. Nambu,
in moiitibus altioribus; Kiusiu m. Hikosan, ad rivulos

umbrosos, rarissime.

Facie Ch. maculatae Pursh.

Tricyrtis flava. Obsolete puterula; caule humili valde

folioso ; foliis amplexicaulibus oblongo-lanceolatis longe

acuminatis; pedunculis axillaribus unifloris flore sub-

brevioribus; perigonii pbyllis obovatis erectis cam-

panulato-conniventibus, ovario lanceolate, stylo gra-

cili a medio in ramos tres filiformes semibifidos diviso.

Culta Yedo.

Floribus amplis campanulatis flavis impuuctatis, ne-

que perigonii pbyllis revolutis, statim inter omnes

Planta ob florum copiam et frondem

densam purpureo-viridem pulchra.

28

I

cognoscenda.

\

* t
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ped

foliis

9-iierviis, subito eximie acuminatis, basi lata am-

plexicaulibus: lobis sese invicem obtegentibus; pe-

3 bracteatis; perigonio cam-

re punctato; ovario glabro;

duncul

subbrevioribus bifid

Nambu fl. fr

Tschonoski.

Similis T. wacropocZae M i q .
! ,

quae constanter diflfert

foliis angiistioribus, ovato-vel oblongo-lanceolatis ra-

rius ovatis sensim acuminatis, basi angusta auriculata

semiamplexicaulibus, peduuculis axillaribus et termi-

nalibus gracilioribus et longioribus, in cyraam pluri-

vel multiflorara aggregatis, petalis revolutis maculatis,

nee non stylo
]

T. hirta Hook.

unctato, qui in nostra alb

T. macropodae similis, sed

(

nibus speciebus ovario hirto

Miq.! cum nostra phyllis pe

ceterum vero diversissima.

T.japonica

^onii erectis convenit,

Cum reliquis, T. flava

T. pilosa Wall, nempe, minime comparanda

Chionographis n. gen.

Melanthaceae, Helonieae Kth.

Flores hermaphroditi , arete spicati. Perigonium

ebracteatum, phyllis liberis, 3 (4) superioribus pe-

<aloideis lineari-spathulatis, praefloratione brevib'us,

supra stamina deorsum flexis, sub anthesi erectis pa-

.tentibus, inferioribus 3 (2) bmnino deficientibus! Sta-

mina 6, phyllis perigonii ipsa basi inserta, tria lon-

giora phyllis lateralibus 2 et loco infimi deficientis

opposita, praecociora, tria breviora phyllo summo et

locis lateralium deficientium opposita, seriora, virgi-

nea extrorsa, dehissa ob antheras resupinatas introrsa.

Filaraenta plana, longiora ovato-oblonga, breviora

quadrata angustiora. Antherae medio dorso insertae,

versatiles, rotundatae, loculis crassis, sinu angusto

profundo discretis, longitudinaliter dehiscentibus. Ova-

rium trilobum, loculis in stylos tota facie interior!

stigmatosos loculo , aequilongos desinentibus. Ovula

in quo vis loculo 2, collateralia, placentae centrali su-

pra medium inserta, adsceudeutia, anatropa, globoso-

ovata, funiculis brevissimis crassis.— Herba glaberrima,

spithamaea, habitu Ghamaelirii lutei {caroUniani W.),

rhizomate brevi praemorso crasso, foliis radicalibus

petiolatis ellipticis vel oblongo-ellipticis nervosis,

caule usque ad spicam. primum densissiraam, vix pol-

licarem, demum digitalem interruptam, foliato, flori-
I

bus albis. — Nomen graece interpretatum e japonico,

quod penicillum niveum significat.

Oenus auomalum defectu bractearum et perigonio

irregulari.

€h. japonica.

Kiusiu, in sylvis m. Kundsho-san, ad rivulos, me-

dio Junio nondum florens; Kuma-moto, in sylvis

Cryptomeriae, fine Maji florens.

Planta nostra verosimiliter identica cum MelantUo

luteo Thbg. fl. Jap. p. 152.— Ejus Urteslaegten Me-

lanthium, in Skrift. af Nat. h. selsk. Kjobenh. IV. 2.

p. 17. t. 8. fig. sinistra. -^ Helonias? jajponica R. S.

Syst. VII. p. 1567.— Melanthium japonicum Willd.

Mag. naturf. Fr. Berl. II. p. 22. Figura citata nempe

in plantam nostram sat bene quadrat, praeter folia

acutiora et spicam longiorem. Sed perigonium , a me
in speciminibus numerosis examinatis semper, ut su-

pra descripsi, inventum, atque vix variabile creden-

dum, perperara G-phyllum delineatum et descriptum!

Analysis floris nulla data est. Filamenta describuntur

brevissima, vix semilinealia (omnia igitur aequilonga?

sed icon exprimit inaequalia!), flores lutei (exsiccati?),

stigmata simplicia obtusa, germen unicum ovatum.

wCapsula fructus est» (sic!). Praeterea non convenit

locus: in aquis, et tempus florendi autumnale, sed

haec minoris momenti. Nihilominus vix de iden-

titate utriusque plantae dubius remansi: cuinam de-

scriptiones interdum pessimae Thunbergii non no-

tae?l

Heloniopsis breviscapa. Rhizomate praemorso crasso

brevi; foliis radicalibus spathulatis subito acuminatis;

scapo folia vulgo parum excedente vel illis breviore;

racemo brevi ;pedunculis perigonio duplo brevioribus;

phyllis perigonii obovatis; ovarii lobis dorso muticis;

stylo staminibusque parum exsertis; seminibus nu-

cleo oblongo utrinque longissime appendiculato. —
H. pauciflora Maxim, in sched. distrib. a. 1865.

Kiusiu, in ra. ignivomo Wunzen, a basi usque ad

acumen mentis proveniens, florens et capsulis raris

nondum plene maturis, medio Majo lecta.

H. pauciflora A. Gray, quacum primum confudi, e

descriptione diff"ert seminibus globoso-ovalibus apice'

exappendiculatis, nee non foliis brevioribus. Stige-

rokia japonica Miq.!, genus novum iterum Helonio-

j'

I
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psidi subjungendum, a quo tantiim seminibns utrinq

appendiculatis differt, nostrae plautae valde affin

at sDeciosior. ita definienda:

3

JVIetanartheciani

Melanthaceae.

Flores racemosi, herraaphrodii Pe

H. japonica. Rhizomate praemorso gracili elongate;

foliis radicalibus elongato-spathulatis sensim acumi-

natis; scapo gracili folia vulgo 2— 3 -love superante;

racemi brevis subumbellati pedunculis plurimis flo-

basi

partitum, coloratum, raenibranaceum, persistans, pbyl-

campanulatis apice patulis subulato-lineari-

bus, exterioribus subangustioribus, praefloratione pla-

nis valvatis, interioribus statu genjmaceo leviter con-

rem d usque excedentibus; pbyllis perigonii duplicatis

dorso

minibus valde exsertis; stylo perigonium totum et di-

midium superante; semiuum nucleo linearioblongo

utrinque longissime appendiculato.

in alpinis sylvis prov.

Stamina 6, subperigyna, pbyllis perigonii ad A usque

adnata, acqualia. basi adnata di

C

Hab

Senano et Nambu, fl. et frf.

tnr Yedo. — Confer ceterum

Miquel. Over de Verwantschap d. Fl. v. Japan

dix p. 24., ex Mededeel. d. Kon

1. Ser. II. t. 2., quoad SugeroMae

eldia sordida. (Eutofieldia). Foliis

We

sub

anguste linearibus scapo subunifolio parum brevi(

bus; raceme interrupto laxo; bracteis pedicellum fl

parum breviorem subaequantibus; floribus cernuis

lobocalyculatis; perigonio cylindraceo, pbyllis line

oblonds, exterioribus tri-, interioribus 1-nerviis, i

filamentis filiforraibus

theris basitixi

Yedo. culta, medio Julio

provenieus

Sm.. quae differt

fl

albis (in nostra sordide ochraceis), pbyllis perigonii

obovatis omnibus 1-nerviis, antheris versatilibus ex-

sertis, stylis ovario stipitato triente brevioribus.

T. nutans W., etiam in Japonia proveniens, dive

sub antbesi b

filamentis
t

satilibus, pbyllis obovato-oblongis 1-nerviis, stylis

ovario duplo saltern brevioribus. —
mihi ignota, ad sect. Triantham pi

r,

Drvand. affinis

Antheris basi affixis conveuit cum T. puhcnte e

glanduhsa, quura omnes species EutofMdiae hab(

antheras medio dorso affixas; hoc signo igitur q

transitum offert ad sect. Triantham
,
quamvis pedi

lis solitariis instructa sit.

latata. Antherae semper introrsae, medio dorso in-

sertae, oblongae, biloculares, loculis alte discretis

longitudinaliter dehisceutibus. Ovarium basi perigo-

adnatum

giorem attenuatum. Stigma parvum, trilobum. Loculi

tres, multiovulati, ovulis placentae centrali biseriatira

insertis, horizontalibi

perigonio persistente

funiculis brevibus. Capsula

'cumdata, ovata, in stylum

persistentem acuminata, sexsulcata, 3-locularis, apice

loculiclda, septis crassis medio bipartibilibus. Semina

numerosa, ovata, exappendiculata, testa tenui reti-

culum convexum elegans efformante. Embryo miuu-

tus ovatus, in basi albuminis carnosi. •— Herba rhi-

zomate crasso brevi praemorso, fibris densis obvallato,

perennans, foliis omnibus radicalibus oblongis vel spa-

thulatis nervosis luteo-viridibus, scapis nudis simpli-

cibus, racemo elongato rarissime basi ramo unico ad-

anr.to. nedunculis crassis demum arcuatis bibracteatis

floribus

JH. luteo-viride.

In totius Ja

garia.

le pratis siccis subalpinis, gre-

fine Julii flor., Septembri frf.

modo

Foliis 1 1-ner-

viis; bracteolis supra medium pedicellorum; perigonii

membranacei pbyllis subulatis sensim acuminatis, sta-

mina paullo superantibus; filamentis breve crispeque

basi apiceque »

In Nippon borealis principatu Nambu, flor. c. fr

mat.

Flores

definiend

7-nerviis;N. ossifragum L. Foliis latiusculis 5

bracteis supra medium pedicelli; perigonii subpetaloi

dei pbyllis linearibus apice subito acuminato obtusius

28*
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longeque villosis, apice

ibus; filamentis dense

glabrato supra villum

non exserto.

8

N. amerkamm Gawl. Foliis anguste linearibus

— 11-nerviis; pedicellis basi bracteolatis; perigonii

subpetaloidei phyllis linearibus apice subito acumi-

nato obtusiusculis stamina paullo superantibus; fila-

mentis villosis apice glabro exserto.— Flores quam in

praecedente dupio saltern capsulaeque minores, race-

raus fructifer densissiraus, in ceteris duabus specie-

bus laxus.

Differentiae enumeratae, speciminibus, N. ameri-

cano excepto, numerosissimis superconditae, constan-

tissimae videntur.

Tiber den Ductus caroticus der lebendiggebah-
renden Eidecbse (Lacerta crocea s. Zootoca
vivipara), von Dr. Eduard Brandt (Lu le

14 mars 1867.)

(Mit einer Tafel.)

Seit den ausfuhrlichen Untersuchungen Rathke's^)

liber die aus den Aorten der Saurier entspringenden

Gefasse und ihre Ramificationen ist es nachgewie-

sen, dass die eigentlichen Eidechsen (Sauri squamati)

nachst den Ringeleidechsen (Sauri annulati) Caroti-

denbogen besitzen. Nur die hoheren Formen der Sauri

squamati, die in mehrfacher Hinsicht bezuglich ihres

inneren Baues den Crocodiliden sich nahern, machen

hiervon eine Ausnahme, indem sie keine Carotiden-

bSgen haben. Hierher geboren namentlich die Vara-

niden. Auch bei 4 von Rathke untersuchten Chamae-

leou-Arten fand er nur bei einem, CJiamaeleo planiceps

,

sehr diinne Carotidenbogen^), bei den anderen aber,

liess sich, wie er sagt, nicht die mindeste Spur derselben

zwischen je einer Carotis und einer Aortenwurzel er-

kennen , obgleich er auf das Aufsuchen einer solchen

die moglichste Sorgfalt verwendete, und sogar bei

einigen die Injection der Arterien sehr gut gelungen

war. Als ich das Gefasssystem der gemeinen Kreuz-

otter (Pelias berus) auf die Aortenwurzeln unter-

suchte, babe ich indessen bei dieser Schlange einen Ter-

bindungsast zwischen dem Arcus Aortae sinister und

der Carotis sinistra (deren es bei der Kreuzotter nur
3

1) H. Rathke: Uber die Aortenwurzeln und die von ihnen ent-

springenden Arterien der Saurier, in: Denkschriften der Wiener
Akademie, 13. Bd. 1S57, 2. Abtheil. pag. 51 — 142, Tab. I — VI.

2) H. Rathke I, c. pag. 75, Tab. II, Fig. 9. 0.

eine, linke, giebt) nachgewiesen ) und vorgeschlagen,

denselben als Ductus caroticus zu bezeichnen, wenn

er durchgangig, oder Ligamentum caroticum, wenn er

obliterirt ist. Ich benannte dieses Gefass deshalb nicht
*

«absteigendes Stuck des Carotidenbogens», wie es

Rathke fiir die Saurier that, weil dasselbe eine ganz
1

andere Richtung und Lage zur Aorta hatte als bei

den bei Rathke abgebildeten Sauriern. Bei den Sau-

riern ist es ein bogenformiges StOck, ein ira vollkom-

menen Sinn^ des Wortes absteigendes Sttick des Ca-,

rotidenbogens, wie bei den Embryonen aller Wirbel-

thiere, wahrend es bei der Kreuzotter und alien an-

deren von mir untersuchten Schlangenarten *) als ein

unter einem spitzen Winkel von der Carotis sinistra

zur Aorta sinistra absteigendes Gefasschen erschien

und folglich nicht raehr das Geprage eines embryo-

nalen Carotidenbogens trug, sondern schon metamor-

phosirt war. Die mannichfaltige Ausbildung dessel-

ben, die ich in den dreissig von mir untersuchten

Kreuzottern fand, brachte mich auf die Idee zu un-

tersuchen, ob nicht vielleicht auch bei den Eidechsen

das absteigende Stiick des Carotidenbogens grossen

individuellen Abweichungen unterliege. Da aber zur

Beantwortung dieser Frage eine moglichst grosse
1

Anzahl von Exemplaren erforderlich ist, so babe

ich zu diesem Zwecke die bei uns gemeine und in

Beziehung auf die CarotidenbSgen noch gar nicht

untersuchte gelbe oder lebendiggebahrende Eidechse

(Lacerta crocea s. Zootoca vivipara) gewahlt.

Folgende Beschreibung resultirt aus 2 5 Praparaten.

Bei alien von mir in dieser Beziehung untersuch-

ten Exemplaren der Zootoca vivipara babe ich ein

Verbindungsgefdss zwischen den Carotiden und, den

Aortenbogen gefunden (Fig. 1, 2, Sdc); indess ist

die morphologische Entwickelung desselben keines-

weges constant, sondern variirt zwischen den von mir
auf den Figuren 2 und 'ddc abgebildeten Extremen.
Das Charakterische dieses Gefasses ist aber der Um-
stand, dass es bei der Zootoca vivipara nicht (wie bei

alien bisher untersuchten Eidechsen) ein bogenfor-

3) Ed. Brandt: Uber den Ductus caroticus und das Ligamentum
caroticum der gem. Kreuzotter (Pelias berus) in: Bullet, de I'Acad.
des sc. de St.-Petersb., Tom V, 27. Sept. (9. Oct.) 1865, p. 353- 362.

4) Ea. BpaH;i,T'i.: coHHo-apTepia-ibHOMi, npoTOKt TaaioKH (Pe-
lias berus) h ;^py^HXI. autfi. MeAH^HHCK. BtcTHHRt 1866 ro^a, J^ 14,
cxp. 160.
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miger absteigender Schenkel des Carotidenbogens ist,

sondern ein schnurgerades GefMsschen vorstellt, wel-
- r

ches also ganz eben so eine Gestalt wie Aer Ductus

caroticus der Schlangen besitzt; es muss daher als

Ductus caroticus bezeichnet werden. Es geht aber

nicht unter einem spitzen, sondern unter einem fast

geraden Winkel von dem bogenformigen Theile der

Carotis ab.

Die auf ihr Gefasssystem nur sehr wenig unter-

suchte Zootpca vivipara zeigt in den Centraltheilen

desselben folgende Einrichtung. Das ziemlich stark

entwickelte im Halse gelegene Herz ist sehr zuge-

spitzt und enthalt zwei nicht vollkommen von einan-

der geschiedene Kammern (Ventriculus dexter Fig.

1 V. d. und ventriculus sinister V. s.), indem das sep-

tum ventriculorum longitudinale durchbohrt ist. Die

beiden Vorkaramern (Fig. 1 A. d. rechte Vorkaramer

und J., s. linke Vorkammer) sind vollkommen getrennt,

und dabei die rechte Vorkammer wie auch die rechte

Kammer viel mehr als die entsprechenden linken

Theile entwickelt. Zwei venae cavde superiores (resp.

anteriores) und eine vena cava inferior {jq^^. posterior)

ergiessen das venSse Blut in das atrium dextrum (vena

cava superior dextra Fig. 1 c. d. aus der v. ju'gularis

dextra v.j. d. und der vena subclavia dextra v. s. d.,

und die vena cava superior sinistra c.s. aus der vena

subclavia und J

dem

die arteria pidmonalis (F

und die beiden Aortenbogen, n^mlich der rechte Aor

tenbogen (arcus Aortae dexter a. A. d.) und der link(

Aortenbogen (arcus Aortae sinister a. A. s.), welcht

unter einem Winkel hinter und iiber dem

Herzen sich zum truncus Aortae (Fig. 1 A.) vereini-

gen. Die arteria pulmonalis theilt sich in einen lin-

ken und rechten Ast. Eine aus zwei Asten entstan-

dene vena pulmonalis bringt das oxydirte Bliit in das

oitrium sinistrum. Aus dem ventriculus sinister ent-

springt gar kein Gefass, so dass bei der Systole die-

ser Kammer das in ihr enthaltene Blut durch die Off-

nung im septum veidriculorum in die rechte Kammer

fliesst, wo es vorzuglich in die mit ihren Mtindungen

;en stromt,zu derselben nahe gelegenen Aortenbogen

wahrend ein kleinerer Theil des Blutes in die Lun-

genarterie gelangt, welche in dem vorderen Raume

dieser Kammer liegt und durch eine Muskelleiste auf

einen ganz abgegranzten Raum angewiesen ist, in
^^ _

welchen bei der Contraction der rechten Kammer das

meiste venose Blut gelangt und die arteria pulmona-

lis aufsucht. An den AtrioventricuIarOffnungen sind

halbmondfSrmige Klappen angebracht. Der linke Aor-

tenbogen giebt nur einige kleine Muskelzweige. Aus

dem rechten Aortenbogen aber entspringt, nahe seinem

Austritte aus dem Herzen, der sehr kurze und breite

gemeinschaftliche Stamm der Carotiden arteria carotis

primaria sive truncus caroticus (Fig. 1 O.j?.), der sich

in die beiden gemeinschaftlichen Carotiden (Carotis

communis dextra et sinistra Fig. 1 Cd.u. G. s.) theilt.

Aus dem bogenformigen Theile der Carotiden (a. c. s.

u. a. c. d. Fig. 1) entspringt ein bedeutender, sehr stark

sich verzweigender Kehlkopfzungenast (Fig. 1 a.

l.s. u. a.l.d.). Alsdann noch eine Strecke bogenfor-

mig verlaufend st

langs dem Halse.

jede Carotis in die Hohe

u jeder Carotis und dem

Aortenbogen der entsprechenden Seite befindet sich

der Ductus caroticus (Fig. 1, 2, dd.c), der diese bei-

den Arterien verbindet. An der Abgangsstelle des

Ductus caroticus vom bogenformigen Theile der Carotis

gt aus demsclben nach aussen Muskel

zweig (Fig. 1, 2, 3,r. m.) ). Kurz vor der Vereinigung

der beiden Aortenbogen entspringen aus dem rechten

die beiden arteriae suhdaviae, und die

(Fig. ] , 2 , 3 , a. s. c?.) von der rechten oder Susseren

Seite und etwas hoher, die linke (Fig. 1 , 2 , 3 , a. s. s.)

von der linken oder inneren Seite und etwas tiefer,

beide gleich machtig entwickelt, also wie dies auch

Rathke^) bei dier Lacerta agilis angiebt. Der Ductus

caroticus (Fig. 1, 2, 3c.(f.) ist bei der Zootoca vivipara

in den meisten Fallen etwas breiter als der aufstei-

gende Theil der Carotis communis ; in einigen Exem-

plaren war er gleich breit und in noch anderen so-

gar dunner. Eben so unbestandig ist auch seine Lange.

So sehen wir ihn sehr lang auf der Figur 3, und viel

kiirzer, aber bedeutend breiter auf den Figuren 2 u.

1
'). Aber in keinem der von mir untersuchten Exem-

plare der Zootica vivipara sah ich ihn als ein bogen-

formiges Endstiick des Carotidenbogens, wie ihn

6) Bei der sehr nahe verwandten Lacerta agUis entapringt dieser

uskelzweig aus der Mitte des ductus caroticus.

6) Rathke 1. c. pag. 83.

7) Die grQssere oder geringere Ausbildnng des Ductus caroticus

zor

Schlang
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Rathke bei alien Sauriern und auch bei der Ijacerta

agilis abbildet (siehe meine Fig. 4, welche eine Copie

ist aus Rathke 1. c. Tab. II, Fig. 4).

,Der Umstand, dass bei dieser Eidechse ein Ductus

caroticus fwie bei den Schlangen) vorbanden ist, na-
•

hert das Gefasssvstem Saurier noch mehr de

der Schlangen, indem es also auch hier Falle giebt

wo nicht der ganze embryonale Carotideubogen nach

geblieben ist, sondern das

ben sich za einem Ductus

absteigende Stiick

caroticus metamorphosirt.

Briicke**) fand bei einem Exemplare von Podinema

Teguixin sogar obliterirte absteigende Stticke der Ca-

rotidenbSgen (also wie es meistens bei den Schlangen
,,.9

als ein ligamentum caroticuni vorkommt), und Rathk
r

macht die Bemerkung, dass dieselben bei mehreren

grossen Schuppeneidechsen sehr diinn sind und also

wahrscheinlich eine Neigung zur Obliteration zeigen.

Bezieht man dieses auch auf die von mir bei der

Zootoca vivipara beobachteten variabelen Ausbildun-

gen des Ductus caroticus, so ist hiermit ein neuer Be-

weis fiir die Hinneigung des Ductus caroticus (oder des

bogenfOrmigen absteigenden Stiickes des Carotidenbo-

gens) der Saurier zur Obliteration gegeben, eine Nei-

gung, welche auch bei den Schlangen existirt und so-

wohl bei diesen, als auch bei jenen vollkommen wird,

oder bloss auf einem gewisse Grade der Verkiimme-

ruDg stehen bleibt, wobei der Durcbgang des Blutes,

obgleich schwer, jedoch noch moglich ist.

£rklarnBg der Abbildungen.

Fig. 1. Das Herz und die Hauptgefassstamme der Zoo-

toca vivipara, nach meinem Praparate ge-

zeichnet.

A.d. Atrium dextrum,

A. s. Atrium sinistrum.

V. d. Ventriculus dexter.

F. s. Ventriculus sinister.

j-d.

j.s.

Vena jugularis dextra.

Vena jugularis sinistra.

V. s. d. Vena subclavia dextra.

V. s. s. Vena subclavia sinistra.

\

8) Brflcke: Beitrage zurAnatomie und Physiologie in den Deuk-

schriften d. Wiener Akadem., mathem naturw. CI., 1852, Bd. III.

Seite 16 eines Separatabdruckes).

9) H. Rathke 1. c. pag. 75.

c. s. Cava superior resp. anterior.

Cava inferior resp. posterior.c.t.

a.p. Arteria pulmonalis.

a.A.d. Arcus Aortae dexter.

a. A. s. Arcus Aortae sinister.

A. Truncus aorticus s. Aorta.

C.p. Carotis primaria s. truncus caroticus.

a. c. d. Arcus caroticus dexter.
I

a. c. s. Arcus caroticus sinister.

a. I. d. Arteria lingualis dextra (Kehlkopfzungenast.

Rathke).

a. I. s. Arteria lingualis sinistra.

G. d. Carotis dextra.
,

C. s. Carotis sinistra.
h

L

•-

d. c. Ductus caroticus.

r.m. Ramus muscularis.

a. s. d. Arteria subclavia dextra.

a. s. s. Arteria subclavia sinistra.

Fig. 2 u. 3. Linker Ca.rotidenbogen , linker Aortenbo-

gen und das untere Stuck des rechten Aorten-

bogens von der Zootoca vivipara, um die ver-

schiedene Ausbildung des Ductus caroticus zu

zeigen. Nach zwei von mir verfertigten Pra-

'paraten.

Fig. 4. Linker Carotideubogen und Aortenbogen der

Lacerta agilis (nach Rathke).

de la planete Neptune
A

6, par• ;•

Les observations ont 6t6 faites au moyen du cercle
' -

meridien de I'Observatoire academique de St.-P6ters-

bourg. Les positions des 6toiles de comparaison:

X, o, e des Poissons et 1 2 de la Baleiue sont emprun-

t6es au Nautical Almanac pour I'an 1866; la position

de I'etoile l, des Poissons (86, prec.) a ete determinee

d'apres les Catalogues de Greenwich (Twelve Year Ca-

talogue, 1847) et d'Oxford (Radcliffe Catalogue, 1858

1861). Les etoiles circurapolaires y du C^phee et
^^ h

(X de la Petite Curse ,ont ete observees pour la recti-

fication de rinstrumeut par rapport a I'azimut. Les

declinaisons qui se trouvent dans la table suivante,
F

sont corrig^es de la refraction et du parallaxe.

Les positions de la planete se rapporient aux mo-

ments de passages par le meridien de St.-Petersbourg.
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Dates.

1866.
Asc. droites.

Obs.

Naut. Aim.
D6cliuaisou8

boreales.

Obs.

—

Naut.AIm

Sept. 18

19

24

25

26

28

29

0*46 " 5^57

0,06

45 30,45

24,39

45 6,58

0,51

Oct. ...510 44 23,33

2^75

2,44

2,36

2,40

3°12 14:5

8

9

11

12

5,23

43 59,16

46,87

40,73

2,05

2,03

2,41

2,07

11 38,0

3 8 25,2

7 46,5

7 5,4

5 46,7

5 10,0

2 59 16,4

i5;'7

13,9

12,8

12,3

14,2

14,2

11,5

10,9

Milieu

La quadrature de Neptune en 1866.

Dec. 2!0'39"*43:39

25

26

20,43

20,96

1^95

2,07

2,15

2°32' 50;'9

31 37,1

31 45,5

12;'8

11,3

9,3

I

/

Milieu

ganzende Mittheilimgen zur Erlauterung de

ehemaligen Verbreitung und Vertilgung de;

SteUer'schen Seekuli, von J. F. Brandt. (Lu 1

28 mars 1867.J

Sehr haufig spricht man zwar von der erschopfen

den gewisser Gegenstande. Genau ge-

nommen mqchte es aber, wie bekannt, besonders in

den Naturwissenschaften wolil kaum irgend einen Ge-

genstand geben, von dem sich behaupten liesse, er

sei bereits so genau untersucht und geschildert wor-

den, dass die Kenntniss, welcbe wir von ihm besitzeu,

als eine bereits abgeschlossene anzusehen ware. Dies

zur Entschuldignng, wenn ich auf einen schon mehr-

mals, sogar mit moglichster Grundlichkeit, behandel-

ten Gegeustand wieder zuruckkomme : die Verbreitung

und Vertilgung der S tdeckten nordi

Seekuh {Rhytina horealis sen St Herr

h schon dieselbe in zwei ausgezeich-

(Mem. d. VAcad. Imp. d. Sc. VI. Sc

III. t>. 58 und Bullet. Sc. 3. Ser

Mel. hiol. T. Ill meisterhaft geschil-

dert. Ich selbst habe {Symholae Sirenol. Mem. d.

VAcad. VI. Ser. Sc. not. I, F. Bullet. Sc. 3 Ser. T.

V. p. 558, Mel. hiol T. IT. p. 259, so wie Bullet, d.

not. d. Mosc. ann. 1866 n. 2. p. 572) denselben Ge-

geustand dreimal besprochen und mehrere bestatigende

Zusatze gemacht. In den citirten Abhandlungen wird

indessen der frflhere Aufenthalt der nordischen See-

kuh bei der der Beringsinsel benachbarten Kupferin-

sel zwar als sehr wahrscheinlich angenommen, jedoch

nicht positiv behauptet.

Pallas, der nach einem aus dem Jahre 1755 her-

stammenden, russischen Berichte des Ober-Hiitten-

verwalters P. Jakowlew einc kurze Beschreibnng

der von diesem untersuchten Kupferinsel in deutscher

Sprache lieferte {Neue Nord. Beitr. Bd. II St, Peters-

burg 1781 S. 203) und S. 305 die in der Umgebung
und auf der Insel vorkommenden Thiere auffiihrt,

nennt zwar Seebiber {Enhydris marina), Seelowen

{Otaria Stelleri), Seebaren {Otaria ursina) und Vogel,

aber keine Seekuh. Wenn Jakowlew in seiner Be-

schreibung dieser Insel die Seekiihe nicht erwahnt,

so darf dies wohl so erklart werden, dass er nur die

wahreud seines dortigen Aufeuthaltes nocb vorhande-

nen Thiere auflfiihren zu miissen glaubte.

Herr v. Baer {Mem. a. a. 0. S. 67) sagt: «Geht

man die Werke (d. h. die, welche uber die altesten

Entdeckungsreisen und Jagdexpeditionen von Kam-

tschatka, oder Ochotsk nach den Aleuten und den

Amerika zu liegenden Inseln abgegangenen berichten)

durch, um sich uber die damalige Verbreitung der

Seekuh zu belehren, so ist es auffallend, ihrer nur bei

der Beringsinsel erwahnt zu finden». Auf der folgen-

den Seite beraerkt er indessen: «aus dem, was Coxe

und Pallas berichten, muss man glauben, dass nur die

Kupfer-und Beringsinsel zur Versorgung mit Seekuh-

Fleisch dienten. Beide waren unbewohnt». In seinem

zweiten im Btdletin 3 ser. III. und Mel. hiol. III.

veroffentlichten Aufsatze berichtet er {Mel. a. a. 0. S.

528): «er habe vom Vorkommen der Seekuh bei der

Kupferinsel keine bestimmte Angabe gefunden. Er

zweifle indessen nicht, dass sie an dieser Insel lebte,

da sie unbewohnt war. Die Seekuhe hatten wohl dort

bald abgenommen.D

Im ersten oben citirten Fascikel meiner Symholae

Siremlogicae steht : uPrope Insulam Cupri, Beringianae

insulae, ut notum, vicinam tamen pariter vixisse vide-

tur, quamvis de hoc loco natali observationes minus

sufficiant».
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EinFund, welchen meingeehrter College Pekar ski

bei Gelegenheit seiner Nachforschungen fiber die Le-

bensgeschichte Lomonossow's machte und in den in

russischer Sprache erscheinenden Schriften unserer

Akademie (SanncKH t. X, kh. 2, CTp. 183) mittheilte,

setzt aber das friihere Vorhandensein der RJiytina in

der Kiistennahe der Kupferinsel ausser allem Zweifel. I der Beringsinsel

geringer Entfernung von den Ufern, an solchen seich-

ten Meeresstrecken , die mit Tangen reichlich besetzt

waren, welche ihre einzige Nahrung ausmachten. Es

kounten daher selbst ohne Fahrzeug Menschen bis zu
4

ihren Wohnorten gelangen und sie dort aufsuchen und

in. Die Promyschleniki (Thierjager), welche auf
g

Der Fund besteht aus einer Mittheilung des Tag

buchs desselben P. Jak dem wir die oben

verweilten, benutzten haufig diese

Gelegenheit, indem sie einzeln mit einer Stange, die

Ende eine eiserne, ertformige Sp

erwahnte von Pallas in deutscber Sprache veroffent-

lichte, kurze Beschreibung der Kupferinsel verdanken.

Jakowlew berichtet namlich positiv nach.den Aus-

sagen von Leuten seines Commando's, eben so wie von

Kamtscbadalen,'die vor ihm (also vor 1755) auf der

Kupferinsel gewesen waren, die Seekuh sei friiher

heerdenweis bei dieser Insel angetroffen worden, zu

seiner Zeit aber habe man dort keine einzige mehr

gesehen. Deshalb sei er auch, weil nur die Seekuhe

ausreichend Proviant batten liefern kdnnen, ausser

Stande gewesen auf derselben zu iiberwintern.

Auf der Kupferinsel, obgleich sie etwas spater als

die Beringsinsel (sicher erst nach 1742) von den russi-

schen Pelzjagern, von denen viele dort uberwititerten,

80 namentlich die Bassow'schen Expeditionen 1747

und 1749 (v. Baer Mel Ud. III. p. 527), besucht

wurde, folgte die Ausrottung der Bliytina mindestens

urn 16 Jahre, vermuthlich aber noch fruher als auf

der Beringsinsel, so dass sie dort in Folge der zahl-

reichen Nachstellungen, die von

hatte. ins Wasser gingen und die Seekuhe anstacheti,

in der Hoffnung, dass dieselben nach ihrem Tode ans

Ufer getrieben werden wtirden. Da indessen die an-

gestochenen Seekuhe weiter ins Meer zu gehen pfleg-

ten, so wurden nur wenige, und noch dazu meist erst

wenn sie schon zur Speise unbrauchbar geworden wa-

ren, vom Meere an die Kiiste geworfen. Welche Ver-

wustungen eine solche Fangmethode unter den so

leicht zu erlegenden Seekiihen anrichten musste, ist

einleuchtend, weshalb auch Jakowlew mit vollem

Rechte dagegen eiferte.

Jakowlew's Leute fingen dagegen die Seekuhe nur

einzeln auf eine ihren Bestand mehr schonende, von

geschilderten etwas abweichetide,

' zur Naturgeschichte der Bhytina

Stder von

daher al

beachtenswerth

Beitra

Weise. Es fuhren lich in ei-

pedit

von mehreren Jagd-Ex-

ausgingen, mindestens bereits schon 11
i

Jahre nach ihrer dortigen Entdeckung verschwand,
r

was bei der Beringsinsel erst 27 Jahre nach 'dersel-
w

ben, aber immerhin sehr schnell geschah. Der Urn-

stand, dass die Kupferinsel kleiner als die Beringsin-

Mann, wovon einer. der hinten beim

Steuermann stand, mit einer an einem Ende mit ein

eisernen, schwertforniigeu Spitze versehenen Stan

bewaffnet war, zu den Seekiih Sobald sie nun

des Kopfes einer Seekuh gek

sei ist, oifenbar den Jagern, die Auf-

enthaltsorte der Seekuhe an der Kupferinsel aufzu-

suchen, die dort wohl nicht so ausgedehnt waren als

an der Beringsinsel.

Interessant sind auch die Mittheilungen, welche

Jakowlew in Betreff der Seekuhe bei der Berings-

in der Richtung

men waren, wurde das Boot mit dem Hintertheile ihr

zugewendet und mit dem genannten Instrumente ihr

eine Herzwunde beigebracht, worauf man sich rasch

entfernte, damit sie nicht durch die Kraft ihres

Schwanzes oder das Gewicht ihres Korpers das Boot

umwiirfe und zertriimmerte. Die Seekuh ermattete

nach kurzer Zeit und blieb endlich mit nach oben

gekehrtem Bauche Flecke. Die Jager be

Insel machte, auf welcher Herbst

Fruhling 1755, also dreizehn Jahre nach St

zubrachte.

Die Seekuhe fanden sich nach ihm damals dort 1 lew lieferte d

festigten alsdann dieselbe mittelst an Riemen befind-

licher Haken an das Hinteithei] des Fahrzeuges und

fiihrten sie so zum Ufer. Dort wurde »ie, damit das

Fleisch, welches in 24 Stunden unbrauchbar werden

konnte, nicht verdarb, sogleich zerlegt. Nach Jakow-

jn 200 Pud wiegendeKnoch

noch besonders in der Nahe des Nisowzer-Hafens Fleisch eines einzigen Thieres fiir 33 Mann auf

theils einzeln , theils in Heerden , aber Monat einen treiflichen Proviant. Die Haute

/
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wurden theils zur Anfertigung von Kahnen (Baida-

ren), theils zur Verfertigung von Schuhwerk, nament-

lich Sohlen, benutzt.

Da Jakowlew befurchtete, dass durch die obeu

erwahnte, fiir den Bestaud der Seekiihe so nachthei-

lige, von den einzeln ins Wasser geheiMen Promy-

Schlenik's geiibte^ Fangniethode die fraglichen Tliiere

auch bei der Beringsinsel ausgerottet werden konu-

ten, so reidite er, als er von seineni Besuche der

Kupferinsel nach Nislme Kamtscliatski Ostrog zuriick-

gekehrt war, der d trtigen Behurde (Prikas) am 27.

November 1755 ei?^ Promemoria ein. In diesem
\

machte er namentlich^'-den Vorschlag, die Bolscherez-

hiscJie Kanzelei mocht^ den Personen, welche auf der

Beringsinsel sich aufhi*lten, durch einen Befehl (Ukas)

verbieten, den Seekiif^n auf eine ihrem Bestande

scIilLdHche Weise nach2?istelleu , damit djeselben dort

nicht eben so ausgerottt^l wurden wie bei der Kupfer-

insel, auf der er, wegen'^^es durch die Vertilgung der

Seekiihe herbeigefuhrtensProviantmangels, nicht habe

iiberwintern konnen. "v

Ob seinera Promemoria teine Folge gegeben wurde

ist nicht bekannt geworden. Selbst der Befehl der

genannten Kanzelei, wenu sie uberhaupt einen sol-

chen erliess, hat wenigstens "^le Vertilgung der letz-

strecken eines grossen Beckens des stillen Oceans,

welches stidwarts von Nishnaja Kamtschatka viel-

leicht bis China , dann von der Berings- und Kupfer-

insel iiber die Aleuten gegen die Kusten Amerika's

und von da weiter siidlich bis Californien sich er-

streckt, moglicherweise als friihere Wohnsitze der

Bhytina angenommen werden kOnnten. Fur eine solche

Ausdehnung des urspriinglicben, noch nicht durch zer-

ten, bei der Beringsinsel wei] \den Reste nicht ver- storende , menschliche Einwirkung beeintrachtigten

Ausdehnung des friiheren Wohngebietes der Bhythm

Platz fiuden. Schon Herr v. Baer war in seiner er-

sten Abhandlung nicht der Meinung, dass die Wohn-

orte des fraglichen Thieres auf die Kustennahe der

Berings- und Kupferinsel sich stets beschrankten, die

bcide unbewohnt warcn, und gerade deshalb die letz-

ten Wohnsitze der Hhytinen zur Zeit der Ankunft

der Russen bildeten; eine Ansicht, in der ich niit

meinem geehrten Collegen stets iibereinstimmte. Wo
nur Mcnschen sich ansiedelten, mussten (wie z. B.

selbst ayf den Aleuten) die trohlschmeckenden, eine

reichliche Speise bietenden Hhytinen wegen ihres stu-

piden Naturells und ihrer so leicht zuganglichen Auf-

enthaltsorte sehr bald verschwinden.

In meinem 1862 {Bull. sc. T. V.p. 558) verOffeut-

lichten Aufsatze stellte ich die Ansicht auf, dass alle

mit grosseren Algen besetzten seichteren Meeres-

H

hindert, denn, wie wir bereitl^' durch Sauer wissen,

wurde dort 1768 das letzte Ej^^^^mplar eriegt.

Sauer's Angabe, so wie di^*^<A"^^hme der durch

Menschenhand erfolgten giinzliJ^^en Vertilgung der

Seekiihe iiberhaupt, gewinneu dui'^Ui die positive Mit-

theilung iiber die ganz entschied^'^ durch Menschen-

Mnde bei der Kupferinsel bereits ?c^\jlgte und in Be-

treflf der Beringsinsel befurchtete '^ ^'ertilgung einen

uuwiderleglichen Stiitzpunkt.

Jakowlew's Bemuhung, die Seeli'^'ie bei der Be-

ringsinsel zu erhalten, liefert den Bex^-o s, dass wenig-

stens ein wissenschaftlich gebildeter J^^nn die giinz-

liche Vertilgung' der Rhytinen zu verlii<: \ern bemUht

war, und lasst in den Augen derNaturfo ^ ^her, welche

den Verlust einer eigenthiimlichen ThitVattung be-

dauern miissen, die Geschichte der Ve i^jung der

Bhytina gegen friiher in einem etwas ant V^ Lichte

erscheinen. eA^
Schliesslich mogen nun nur noch einij.u

standigende Bemerkungen iiber die muthn ^O^'^sliche

Tome XI.

. i^rvoll-

Wohngebietes spricht uberdies auch die Vertheilung

der andereu noch lebeuden Gattungen der Sirenien.

Die Manatis fiuden sich, oder fanden sich, an den Ku-
sten, Oder noch haufiger in den grossen Fliissen sol-

cher Lander und Inseln, welche vom grossen Atlan-

tischen Ocean von Mittel- und Sudamerika bis Afrika

bespult werden. Der Dugong ist der Bewohner des von

Afrika bis Neuholland und den Philippinen ausgedehn-

ten grossen Meeresbeckens. Die Bhytina mochte daher

fruher im stillen Ocean eine Shnliche RoUe, wie die er-

wahnten Gattungen in ihren Meeresbecken, spielen,

obgleich ihr Verbreitungsgebiet ein mehr nach Nor-

den geschobenes war. Die Polargrenze ihrer Ver-

breitung durfte wohl mit der der grossen Algen (La-

minarien) zusammenfallen. Fiir die Siidgreuze fehlen

noch die nothigen Anhaltungspunkte , welche hoifent-

lich die kiinftigen Entdeckungen subfossiler Reste

liefern werden.

Zum Vorkommen der Bhytina in nordlicheren Ge-

genden gehorten aber, ausser einer aus grSsseren Ar-

' 1

29
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ten gebildeten Algenvegetation, auch stets offene, nie

mit einer Eisdecke uberzogene, wenn auch von Treib-

eis nicht verschonte, Meeresstreckeu, wie sie an der

Sudhalfte Kamtschatka's, bei der Berings- und Kupfer-
insel, den Aleuten u. s. w. sich finden. Im gefrierenden

Meere, worin die Winterkalte die Algen zerstort, also

ira hOheren Norden (z. B. an der Beringsstrasse, an
den Eismeerkflsten), konnten keine, stets einer sehr

reichlichen Tang-Nahrung bedtirfende Rbytinen, selbst

nicht einmal im Sommer, angetroffen werden, denn
sie waren keine Wanderthiere, sonderii fandeu sich

bei der Beringsinsel das ganze Jahr hindurch. Wenn
daher Herr Eichwald meint, die Seekuhe hatten
sich in Folge der Nachstellungen der Aleuten in den
Anadyrbusen, das Beringsmeer, die Beringsstrasse und
das Eismeer gefluchtet, wo aber Nieraand, selbst nicht

Wosnessenski, der acht Jahre danach suchte, sie sah
ihnen horte, so ist dies oflFenbar eine hypo-

oder

thetische, vollig grundlose Behauptung. So hart-
nackig auch ihr alien Widerlegungen trotzender Ver-
fechter darauf bestehen mag, sie widerstrebt der Be-
schaffenheit der Wohnorte und dem Naturell der
Rhytina wie sie von Steller und Jakowlew seschil-
dert werden. (Siehe

nat. de Moscou 1866
A ufsatz Bulletin

tJber den russischen Orthoklas nebst mehreren
aUgemeinen Bemerkung und Messunge
der KrystaUe einiger auslandischer Fundorte,
vonN. v.Kokscharow. (Extrait.) (Lu le 28 mars
1867.)

Den 28. MSrz 1867 habe ich der Classe eine Ab-
handlung uber den Orthoklas vorgelegt. Diese Arbeit
enthalt:

Beschreib G d hied
taten des Minerals (gemeiner Feldspath, Adular
Amazonenstein) aus mehreren Gegenden des Urals
Altais und Transbaikaliens.

Berech Wink d Orthokl Das
fur dieBerechnung angenommerie Axenverhaltniss der
Grundform (Verticalaxe

Orthodiag

t 63

1, Klinodiagonalaxe

1,80058, Axenwinkel

abgel

') wurde aus zahlreichen genauen Mes

3) Resultate der Krystallmessungen. An 17

Krystallen des Adulars vom Zil-

lerthal (Tyrol) und aus dem Canton

Grisons (Schweiz) wurden 92 Win-
kel verraittelst des Mitscher-
lich'schen Goniometers (mit einem

Fernrohre) gemessen. AIs Mittel

erhielt ich folgende Werthe:

P:T
sliimpfe Kanie

P:T
scharfe Kanle.

P:x
anliegende

P:x
uber cvjPcNo

stumpfe KaDte

x:T
scharfe Kanle

/ .r w//112°12 o7

67°47'38"

129°42'38

50°19'37"J

110°4r3lt

69^20' d(

x:o
anliegende

o:o
Bber X

T:T
klinod. Kanle

T.T
orthod, Kanle

T'.o
nicht anliegende

anliegende^

T:M '

nicht anliegem I

6' 37
ff

10' 0"

47' 21"

13' 16"

7' 10"

120=^35' 15"

59^ 24' 45"

Fiir die Flachen sjind folgende krystallographische
Zeichen angenommeu: P=^oP.ilf PCS3KCV) k
X P

J

und
y 2B
P

n (2P-), T
?

P
P
P3)

/

4) Besondefe Bemerk In diesem Ab
schnitt meiner Abhandlung gebe ich unter anderem
vorzuglich Folge^des^):

a) Schon Bai/iy bat die Flachen des Hauptprismas
des Orthoklas yV durch zwei verschiedene Buchsta-

/ben bezeichrpiet, namlich durch T und l-, er spricht
auch (ausse^' den vollkommensten Spaltbarkeiten nach

P~)) nur von einer unvollkomme-
P oP un i ill £>a

nen SpaltVifkeit nach T. Spater haben A. B ..

haupt unr^gjeinige andere Mineralogen durch sorg-
faltige B^j^oachtungen gezeigt, dass die Spaltbarkeit
nach der^.^^.'lachen I weniger deutlich ist als die nach

1) Hier e?nj tjogg ^{^ wesentlichstenGegenstande gegeben. Wegen
der detail Jrten Angaben muss ich auf den Aufsatz splhst vprwpispn
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deii Flachen T. A. Breithaupt*) driickt sieh tiber

dieseu Gegenstand folgendermaassen aus: «Ich habe

«alle njir bekanuten Felsite darauf gepruft und stets

agefundeu, dass die Spaltungsrklitung nach dcm andcrn

a.Heimprisma I nie ehenso deutUch sei, als nach T, ja

«oft feblt die nach I ganz; folglich zerfallt das gescho-

ahene Prisma Tl nach der Spaltlarkeit in zwei Hemi-

aprismen u. s. w.» Diese verschiedene physikalische

Beschaffenheit der Flachen T und I (die, nach Kupf-

fer's und meinen Messungen, als geometrisch gleiche

auzusehen sind) ist gewiss merkwiirdig und spricht

mehr fiir das triklinoedrische als fiir das monoklinoe-

drische System. Diesen Zwiespalt zwischen den kry-

stallographischen und geometrischen Verhaltnissen der

Orthoklaskrystalle nicht aus den Augen lassend, habe

ich mir bei meinen Messungen alle mogliche Miihe

gegeben, mich durch genaue Beobachtungen zu iiber-

zeugen, ob das Krystallsystem des Orthoklas wirklich

monoklinoedrisch sei. Die zahlreichen und genauen

Messungen haben mir gezeigt, dass wenigstens die

sogenannten Adularkrystalle vom Zillerthal und Ori-

sons gewiss zum monoklinoedrischen Krystallsysteme

gehoren. Was die Spaltbarkeit nach den Flachen T
und / anbelangt, so konnte ich dieselben nicht beo-

bachten, und daher kann von meiner Seite uber die

oben erwahnte physikalische Verschiedenheit dieser

beiden Flachenpaare kein Urtheil gefiillt werden. Mir

scheint es indessen, dass nochmalige Untersuchungen

zur definitiven Entscheidung der Frage, ob der so

allgemein angenommene physikalische Unterschied

zwischen den Flachen T und / \virklich Statt finde

Oder nicht, wtinschenswerth waren. Scheerer') be-

schrieb schon einen Orthoklas von Zinnwald in Boh-

men, welcher ausser den gewohnlichen Spaltungs-

flachen deutlich nach (T, I)
-^ P spalthar war.

Dass die Adularkrystalle vom Zillerthale und Gri-

sons ganz symmetrisch ausgebildet sind, und dass die

schiefe Basis P oP voilkommen unter einem und

demselbeu Winkel zu den Flachen T und / des Pris-

mas <X5P geneigt ist, zeigen die sehr scharfen Mes-

sungen an mehreren Krystallen; so z. B. wurde er-

halten:

2) A. Breithaupt. VoUstandiges Handbucli der Mineralogie.

Dresden und Leipzig, 1847, Bd. Ill, S. 492.

3) Lieblg, Kopp. Jhrber. 1855, S. 943; Berg- und Hflttenm.

Z. 1855. S. 223.

P'.r

Am Kry stall M. 2 (Grisons).

ai2°13'40; P:/=112°14'10''

P:T
P :

2

'

67^47' O; P:t= 67^45'50

Am Kry St all J\^ G (Zillerthal).

112Mr50; P:l=112°13'
67° 49' 20; ?:l'= 67^ 47' 20"

P:T
p.r

Am Krystall A^ 9 (Zillerthal).

11 2° 16' 40"

67°43'40j P:i'= 67°43'40"

Am Krystall X^. 10 (Zillerthal).

P:T
P:T'

112''10'20j P:l= 112^1l'30
67° 50' 0;' P:l'= ^7° 50'

tl

Am Krystall J^ 11 (Zillerthal).

P:T
P:T'

= 112°12' 0;' P:l-=112°12' 0"

= 67°48'30;' P:l'= 67° 48' 50*

Am Krystall Jn 12 (Zillerthal).
,

P:T
P:T'

112°12'10;' P:l= 112°15'40

= 67°47'30;' P:l'= 67°50' O"

Man sieht also, dass das Basopinakoid P oP

ganz symmetrisch auf der Kante des Prismas aufge-

setzt ist; es bildet voilkommen dieselbe Neigung zu

den Flachen T und I. Einige nicht bedeutende Ab-

weichungen, welche man an verschiedeuen Individuen

bald in der Neigung P:T, bald in der Neigung Pil

bemerkt, sind freilich der Unvollkommenheit der Kry-

stallausbildung znzuschreiben , sie sind aber keines-

wegs constant.

Die Messungen an dem Adularkrystalle JVs 17 vom

Zillerthale zreigen, dass die Flachen M = (t>sP<^) die

symmetrischen Abstumpfungen der scharfen Kanten

des Prismas {T,l)=fsiV bilden; durch Messung wurde

in der That erhalten:

.
' T:M
V :M

120° 35' 15

59°24'45

h) In Adularkrystallen vom Zillerthale sind zwei neue

positive Hemipyramiden und ein neues positives Hemi-

doma gefunden worden. Diese drei Formen gehoren

zu der Kategorie der Formen, deren Flachen mit der

I

Fliiche x -+-P « sehr stumpfe Winkel bilden und

mit abgerundeten Kanten vorkommen; sie sind indes-

sen sehr deutlich ausgebildet. Die Flachen einer

der erwahnten positiven Hemipyramiden sind durch
• 29*

I
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9 und die der anderen durch ^ bezeichnet, und die I Obgleich diese Messungen nicht ganz scharf sind, so

Flache des positiven Hemidomas durch 6\ diese letz- zeigen sie doch schon hinlanglich, dass die Ortboklas-

tere stumpft die Klinodiagonalkante der Hemipyra- krystalle von Elba, in Hinsicht der Flachen F und x^

mide ^ ab.

Fiir solche Art Formen, welchen sehr complicirte

Coefficienten zukomraen (vorziiglich bei den approxi-

mativen Messungen), ist es schwer, ein unzweifelhaf-

tes krystallographisches Zeichen zu berechnen. Viel-
11 99

leicht kommt fiir die Form 9 das Zeichen ^qP-^- , fiir

10

9
Pc^a- und ftir p

10

9
P20.

c C. F. Nauniann sagt in seinem werthvoUen

Werke «Elemente der Mineralogie»*) unter anderem:

«Aus gewissen, nach dem Carlsbader Gesetze ge-

«bildeten Zwillingskrystallen , w^lche z. B. auf Elba

wvorkommen, ergiebt sich, dass wenigstens in gewis-

«sen Orthoklasen die schiefe Basis und das Hemidoma

« P gleiche Neigung gegen die Hauptaxe haben;

«die nach dem Bavenoer Gesetze gebildeten Zwillinge

wbeweisen aber, dass das Klinodoma (2Pc<o) recht-

((winklig ist. Mit diesen beiden Thatsachen stimmen

«die bis jetzt bekannt gewordenen Messungen nicht

«vollig liberein. Giebt es vielleicht wirklich verschie-

«dene Species ?»

Diese Zeilen stellenalso einigermaassen dieldentitiit

des Orthbklas von Elba mit dem Adular in Zweifel.

Um mich zu versichern, ob vielleicht die Flache

Pt>a bei dem Orthoklas von Elba wirklich die-

selbe Neigung zu der Verticalaxe wie P= oP hat,

babe ich drei kJeine, ziemlich glanzende Krystalle aus

diesem Fundorte mit dem gew5hnlichen Woilaston'-

schen Reflexionsgoniometer gemessen und gefunden,

dass die Flachen x

pinakoid h

X

-hP~ tmd P= oP zum Ortho-

P~, und daher zur Verticalaxe, ganz

ebenso geneigt sind, wie im Adular. Durch Messung

wurde in der That erhalten:

Am Krystall JVh 1.
J

X I ft 114^20' (im Adular = 114° 13' 20")

116° 3'(im Adular IIG
-»0

3' 14")

Am Krvstall Js 2.

x:k 1I4°18'

Am Krystajl M 3

x:h 114°0'

8. 313.

4) C. F. Nauraann. Elemente der Mineralogie. Leipzig, 1844

keinen Unterscbied im Vergleich mit den Adularkry-

stallen bieten. .Das Zusammenfallen der Flachen P
und X in eine Ebene in den Zwillingskrystallen kauu,

wie es mir scheint, mit mehr "Wahrscheinlichkeit durch

das Vorkommen der Flachen solcher Kategorie, wie

die der oben beschriebenen Flache 6 im Adular vom
Zillerthale oder durch das nicht ganz genaue Zusara-

'

menfallen der Prismen flachen in eine Ebene erklart
I

werden, als durch die Annahme einer neuen Species.

d) Ich habe auch einige Krystalle des sogenannten

glasigen Feldspaths oder Bhyakolitlis von G. Rose ge-

messen
,
nnd wenn diese Messungen mich auch nicht

ganz befriedigt haben, so glaube ich doch, dass es nicht

iiberflussig sein wird, die erhaltenen Resultate hier

anzufuhren, als Material fiir kiinftige Beobachter.

Im Mittel wurde durch Messung mit Hiilfe des

Mitscherlich'schen Goniometers erhalten:

P'.T \

stumpfe Kanlej

P\x
arnliegende

P:z
anlirgende

P\n
auliegende

P:o
I

anliegende

x:T
scharfe Kante

auliegende

T'.T
klinod. Kante

T:M
«b

T:M
GompIeiueDi

aniiogende

T:o
uber n

Tin
aniiegende

n:M
auliegende

«bcr P

.w;o
anliegcnde

M:o
anllegende

112"19'15-ff

130 O'df

102° 29'

135° 15 18"

125
rO

2o
4

/

69° 35' 35"

153° 22' 30"

118° 59' 30"

120° 31' 30"

59° 38' 0"

149°55'l7"

85° 27' 20"

O -^ a' .128" 54 30

134° 47' 55
-.//

45° 27' 0"

13G°32'17
r.

116^48'

$
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M:2
anlicf^eade

liber 2 u, T ]

150° 35' 25"

29° 30' 40*

Neue Untersuchungen die systematische

die Verwandtschaften des Dodo

(Didus ineptus)

avril 1867.)

(Lu le 11

Eine namhafte Zahl von Forschern hat sich be^

kanntlich tlieils mit der Geschichte der Entdeckun^

und Vertilgung, tlieils mit der Ausmittelung der com

plicirten, gestaltlichen Verhaltnisse und der Lebens

weise des so merkwurdigen, bereits vor zwei Jahr

hunderten auf Isle de France ausgerotteten Vogels

beschafti d man als Dodo oder Dronte {Didu.

ineptus) bezeichnete.

Die Geschichte seiner Entdeckung und Vertilgung

wurde am ausfuhrlichsten von Ham el {Bullet, de VAcad.

Imp. des Sc. de St. - Petersb., CI. phys.-maih. T. IV

n. 4 u. 5, T. F, p. 314 und T. VII n. 5 u. 6), dann

von mir (Versuch einer kurzen Gcsch. des Dodo *), Ver

handlunge Kms. Mineral: Gesellscliaft f. d. JaJir

1847), so wie auch von Melville und Strickland in

ihrem Prachtwerke {TJie Dodo and its Kindred, London

1848. 4. p. 7 sqq.) besprochen.

Der Mangel eines Exemplares des Vogels, denn

das einzige, nachweislich in einer Sammlung (der Tra-

il escant's und spater der der Oxforder Universitat)

vorhanden gewesene, 1755 als verdorben ausgeschlos-

sene, wurde leider
J

jfcj^

Niemand beschrieben

8 untersucht, oflfenbar well man damal

noch nicht vermuthete, dass

als hundert Jahren ganzlic

horte Kopf und

gliicklicherweise der Zerstorun

tilgten Vogel ange-

desselben entgingen

In London bewahrt

iibrigens noch einen zweiten Fuss auf.

Ray und Linn e stellten den Dodo zu den Sti

ebenso Latham, eine Ansicht, die spater aui

von Andr. Wagner (Miinchcn. Gelehrt. Anzcig. 1847

n. 256) vertheidigt wurde. Shaw, der anfangs die frii-

here Existenz der Dronte bezweifelte {l^at. misc. pi:

133), theilte spater (ebd. pi. 134) so ungenugende Be-

merkuugeu Uber die Oxforder Reste mit, dass selbst

noch Stephens, Cuvicr und Lesson das Vorhanden-

sein der Dro^ntc in Frage stellten. Erst durch die Ab-

handlungen Duncan's und Blainville's wurden die

vorhandenentlberbleibsel naher bekannt. Einin Kopen-

hagen aufgefuudener, zuerst von Lehmann, genauer

aber hinsichtlich seiner osteologischen Details. von

ReinhardtfKrover's Natwhist. Tidskr, 1842, T. IV,

p beschriebener Schildel, dann

*) Es ist dieselbe nur ein Auszug aus einer umfassendeu, der

St Petersburger Akademie unter dem Titel : Ber Dodo (Didus

ineptus) und sehie Verwandten am 17- (21).) Dec. 1847 (siehe JBuU.

sc. d. phys.-math, T, VII, p. HI) eingereictten, noch uugedruckten

Arbeit, wovon ein anderer, den Knocheubau und die Verwandt-

schaften des Yogels betreffender, weuiger ausfuhrlicher Auszug in

demselben Bande des BuUetinp, 37 erschien.

bung des Kopfes und Fusses nach Gypsabgiissen {Pro-

ceed. Zool. Soc. P. XIV. London 1840, p. 51), so wie
r

eine von Strickland und Melville zu Oxford 1847

[AfJienaeum 1847, Mi 10 u. 17, n. 1028, 1029) ge-

machte Mittheilung ' erweilerteu mehr oder weniger

die morphologische Kenntniss der Dronte. "Bereits im

Mai des Jahres 1846 hatte ich durch Ham el's Gfite

Gelegenheit, einen Abguss des Kopenhagener Scha-

dels zu vergleichen und darin keine nahern Ahnlich-

keiten mitden G^ciern, wie Blainville, LaFresnaye,

Gould und Owen meinten, noch weniger aber, wie

T.emminck und Cuvier andeuteten, mit den FlosSen-

taucJiern, wohl aber, wie Reinhardt, mit den Tauben

wahrzunehmen. Bei nochgenauererVergleichungfand

ich indessen, dass der Dodo nicht bloss mit den Tau-

ben, dern auch rait den Wadvogeln (namentlich

besonders mit den in Bezug auf den Schadel- und

Schnabelbau taubeuahnlichen Charadricn) , dann aber

auch theilweis mit den Brevipennen Ahnlichkeiten be-

sitze, dass aber die Beziehungen zu den Tauhen und

Charadrien im Schadelbau vorherrschten. Siehe meine

obeu citirte, bisher von den Naturforschern uberse-

hene, wenngleich neuerdings ftir einen popularen Auf-

satz

Hefk

rath

Westermann's lUustrirte deutsclie M
-z 1867, n. 126, S. 601 ff.) von J. N

tzte Naturgeschichte des Dodo und r

oben citirten Aufsatz im Bullet, sdentifique.

Im folgenden Jahre (1848)Jiessen Melville und

Strickland ihr bereits angefuhrtes Prachtwerk liber

den Dodo erscheinen. Die Verfasser entwickelten darin

mit Hulfe des Oxforder Drontenschadels, so wie des

dortigen und Londoner Fusses, die bereits von Rein-

hardt aufgestellte Ansicht, dass der Dodo ein aber-
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died der Familie der Tauhen gewesen sei. Sie

waren von dieser so durchdrungen , dass sie

P

nicht bloss die Verwandtschaft (Jesselben mit den Huh-

nem. Baud- und Schwimmvogcln , sondern sogar mit

den Grallen zuruckwiesen.

Meine wolil wahrend des Druckes ihres Werkes
r

erschienenen beiden Aufsiitze, woven sie nur den des

Bulletin citiren,

komnien zu sein, denn

scheinen ihnen sehr ungelegen g
sie richteten in einem Post

scriptum einen eigenen Artikel gegen meine Deutun

f ihr besseres Material einen besongen

dern Worth & Ihrer Ansicht nacb ware die

mir behauptete Abnlicbkeit der CJiaradrien mit den

laiibcn eine oberflachliche und ich hatte falschlich

Analogic fur Verwandtschaft gehalten. Jeder, der meine

Arbeiten mit der von Melville und Strickland ver-

gleicht, wird indessen finden, dass ich 1) die Scha-

del und Fiisse einer weit grossern Zabl von sehr ver-

scbiedenen rait den den Theilen

des Bodo verglich als sie, dass ich 2) den Bodo keines-

wegs fur einen Qiaradrms, sondern nur fiir einen Wad-
vogel erklSrte, der wegen des bei ibm, wie bei den

Charadrien, herrschenden, taubenahnlichen Typus des

Schadelbaues in die Nahe der Charadrien zu stellen

ware, und dass ich 3) aus seinem durch Corabinationen

ermittelten fenthaltsorte ebenfalls die Wadvog
Natur des Bodo herzuleiten mich berauhte, was
wie wir unten sehen werden, wohl schon daraals

dtirfte gemachte Vorwurf: ich

hatte Afialogie fur Verwandtschaft genomraen, kOnnte
also in Bezug auf die von ihnen behauptete Tauhematur
des Bodo eher auf sie selbst Anwendung finden, da auch
A. Milne-Edwards darin mit mir ubereinstimmt, dass

der Bodo selbst nicht einmal eine anomale Taiihe sei

19) in Menge entdeckten Dodo-Knochen wirklich

Erfiillung gegangen.

Hr. Alphons Milne-Edwards hat auf Grundlaee

des erwahnten don

Fundes einen beachtenswerthen Aufsatz, Sur Vosteolog.

du Bronte in den Annal. d. sc. nat. 1866^ T. V,p. 355,
verofifentlicht.

Nachdem derselbe die bereits oben angefiibrten An-

nne's etc. iiberdie Stellune dersichten R L
Dronte angefuhrt und bemerkt, auch Gould, Graj
Ch. B so wie der Ansicht

Reinhardt's in Betreff der Taubennatur des Bodo bei

getreten, fuhrt er an, Gervais {TJies. s. I. ois. foss

fr. 2 ed. p. 438) habe die Beziehungen der Bronte zi

den Gallinograllen {BicJiolophus und Palamedea) her-

vorgehoben, was iibrigens schon friiher in meiner Na
turgeschichte des Bodo geschah, wiewohl ich die ge-

nannten Beziehungen fiir keine nahern hielt.

Was die von mir aufgestellten Ansichten anlangt

so citirt Hr. A. M. Edwards bloss meinen Aufsatz iir

Bidletin und daruber M. Brandt tout en

de resseiJiblance
/

des Pigeons et ceux du Bronte, end devoir placer ce der-

nier parmi les £chassiers pres des Pluviers. Der Grund,

warura er auf meine Ansichten nicht naher einging, liegt

wohl darin, dass er, weil ihm nur Schadelfragmente

zu Gebote standen, die vergleichende Craniologie des

Schadels nicht so speciell besprechen zu diirfen glaubte,

wie es, freilich leider nur mit Hiilfe eines Gypsabgus-

ses desselben, von mir geschah, und weil ihm meine

Untersuchungen tiber den Wohnort des Vog'els, die

ihn schon damals als Strand- oder Wadvogel nach-

wiesen
5

NaturgeschicJde der Bronte

gen. Er bestatigte indessen meine Ansicht, dass auch
Wenn ich bisher mit einer Widerlegungzuriickhielt und ! der Schadel

J

auch meine grossere, die von Melville und Strick-
land abweichende Ansicht naher erorternde, Arbeit

nicht veroffentlichte, so geschah dies lediglich deshalb,

weil ich hoffte, man wiirde auf Isle de France Knochei
namentlich Brustbeine und Becken der Bronte auffiL

den, welche neue Anhaltspunkte zur Entscheidung
d^r Streitfrage fiber die systematische Stellung und
die Verwandtschaften des fraglichen Vogels liefern

wiirden. Nach dem Verlaufe von 20 Jahren ist diese

Bronte sie nicht zu den Columhiden

stellen lasse. Namentlich spricht er (p. 373) sich da

bin aus: der Schadel der Tauben, namentlich der voi

Gnathodon strigirostris von den Samoa-Insein, naheri

dem Drontenschadel indessen auf

ffnu bekanut, durch die Clark (Bn

einen eigenen ornithologischen Typus hinzudeuten

scheine.

Durch die ausfiihrlichen Mittheilungen, welche Hr.

A. Milne -Ed ward's fiber die Halswirbel, die Fuss-

knochen, das Becken und das Brustbein der Dronte
*

lieferte, haben wir namhafte Details zu einer noch
Vol. 11. p. 141, Annal d. sc. nat. 1866, T. VL grandlichern Bestimmu

V

Verwandtschaften
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halten, als sie fruher moglich war. Ich theile daher

die Hauptergebnisse der von ihm an den genaimten

Knocheh angestellten Untersuchun'^en mit.

Das Becken entfernt sich gestaltlich von dem der

Htihner, Strausse^ Manchots und Tmihen^ selbst dem
der Lauftmiben, erinnert aber gewissermaassen an das

der Storche und Trappen.

Das Brusthein weicht sehr bedeutend von dem der

Taiihen ab; es nahert sich dem des amerikaniscJien

Strausses, und durch seine Dicke dem der Brevipennen

iiberhaupt, besitzt aber abweichend davon einen Kamm.
Der Tarsus des Dodo weicht noch mehr von dem

der laufenden, als dem der anderen Tmihen ab.

Auch die Tibia des Dodo uuterscheidet sich von

der der Tauhen.

Das Oberschenkelbein ist robuster als bei den Tauhen.

Genau genommen widersprechen also die vorste-

henden Bemerkungen, welche mit den von rair durch

des SchiidelabgussesVergleichungeiue umfassende

gewonnenen Ergebnissen im Einklange stehen, kei-

neswegs der Annalime, dass der Dodo am passendsten

zu den Wadvogeln zu zahlen sei. Auch stimmt ja Hr.

A. M. Edwards schon darin mit mir uberein, dass

derselbe kdn tanhenartigcr Vogd war. llr. A. M. Ed-
wards weicht indessen insofcrn von mir ab, dass er

L

seine Abhandlung damit schliesst: «Jc peuse done

que dans une classification ornithologique uaturelle,

Die hinteren Halstvirhel am meisten d

des Apteryx und entfernen sich sehr

Tauhen.

d

suchungen

die eben angefiihrten, aus den Unter

n A. M. Edwards zu ziehenden Re

Wad
so erinnert das Becken am meisten

^ogels. Das Brustbein ahnelt zwar

durch seine Form und Dicke dem des Nandu, besitzt

aber einen Kamm und durfte in Bezug auf letzteren

um so mehr als Mittelform zwischen dem der Lauf-

cet oiseau, tout en preuant place h cote des Colom-

bides, ne doit pas etre consider^ comme uu Pigeon

marcheur; qu'il ne pent pas entrer dans la m6me fa-

mille, et qu'il faut le ranger dans une division parti-

— Unsere Ansichten gehen

und Wadvbgel werden konnen, da diese

beiden Orduungen ohnehin einander
to

Hinsicht dem

D Grunde

Dronte de des Apt

ahnlich erscheinen. Was die Fussknochen

hat A. M. Edwards ihre Abweichui 6

der Tauhen constatirt. Siei durften jedoch

denen und dickbeiniger Wadvo
gel contrastiren , und wenn sie sich auch zur Zeit

noch nicht isch auf die eine oder andere

der Gattungen der Wadvogel zurttckfiihren lassen,

ra5chten sie doch , da der Dodo am Strande und
oder in einem Sumpfe sich bewegte (sieh uuten),

in biolbgischer Bezieh denen der Wadvogel

nacbst verwandte analoge, wie homologe Theile be-

trachtet werden konnen. Was den Tarsus anlangt, so

habe ich in meiner Naturgeschichte des Dodo bereits

darauf hingewiesen, dass er mit dem mancher Wad-
vogd in Einklang gebracht werden koune.

'

culiere de m^me valeur». —
also dergestalt auseinander, dass ich die Dronte trotz

ihrer Tauhendlmlichkdten, weil sich solche auch im

Schadelbau vieler Wadvogel finden, nicht an die Seite

der Columhiderij sondern zu den Wadvogeln stelle,

eine Ansicht, welche auch durch den Aufenthalt des

fraglichen Vogels, wie wir unten naher sehen werden,

dann aber auch wegeu seiner unlaugbaren Beziehun-

gen zu den Brevipennen (den naheu Verwandten der

Grallatores) sich rechtfertigen lasst.

In derselben Sitzung der Akademie, in welcher die

Abhandlung des Herrn A. M. Edwards vorgelegt

wurde, reichten auch Gervais und Coqnerel Be-

merkungen iiber die Verwandtschaften des Dodo ein.

{Compt. rend, de VAcad. Imp. de Sc. de Paris 23 Avril

1866. p. 927). Nach ihrer Ansicht war die Dronte

kein wahrer Geier^ sondern bildete eine Familie, die

mit den Geiern, gewissen Huhnern und einigen Wad-
vogeln verwandt war und des Flugvermogens entbehrte.

In Bezug auf die behauptete nahere Gderahnlieh-

keit ist zu bemerken, dass sie genau genommeu eine

flberaus geringe sei und bereits von An dr. Wagner
{Munchen. Gelehrt. Anzeig. 1847 n. 46) , so wie von

Melville und Strickland, ebenso wie von mir als

eine nahere verworfen wurde. Etwas grosser ist da-

die

von ihnen behauptete Verwandtschaft mit den Wad-

vogeln anlangt, so miisste sie nach meiner Ansicht in

den Vordergrund treten. Jedenfalls ist meine Vor-

stellung uber die Verwandtschaften des Dodo weder

durch Melville, Strickland und A. M. Edwards,

gegen die mit eimgen Huhnern. Was nun aber
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to
durch Gervais uud Coquerel wider

legt.

tJber die inneren Theile des Dodo existirt nur

die Angab habe die Br

to

Speise geeigueteu (offenbar also muskulosen) Ma
besessen. welcher einige Steine euthielt, was aucl

bei den CJmradrien vorkommt

Naturgeschichte des TJodo

ich, dass der Aufenthalt und die Lebensweise des "\

gels Anhaltsijunkte fiir stematische Stell

zu liefern im Stande sein raochte. Da wir leider

keine directen Angaben dariiber besitzen, so bemtihte

ich mich schon friiher aus einigen Andeutungen der

Schrifts'teller und den alten Darstellungen desDo(?o, den

Nachweis zu liefern, der fragliche Vogel sei ein Wad-
w

vogel gewesen. Die von CUrk erwahute Lagerstatte

der Do(?o-Knochen und ihr Vorkommen mit den Kno-

chen mehrerer Gattungen von Wadvogeln lieferten ein

Material. Der Gegenstand wurde dah

mals und zwar

nomraen.

sfiihrlicher vorge-

Clusius sagt, der Voffelhabe die von ih ver-

Steine am Meeresiifer
to

. Ira Samnielwerke der Gebruder De Brys erscheint

der Bodo auf den Darstellungen von Uferscenen (sieh

eine davon bei Melville und Strickland p. 9) am
Meeresstrande in Gesellschaft fischender Matrosen

und Seekrebsen.

Auf einem friiher Edwards (dem Herausgeber des

bekannten Vogelwerkes) gehorigen Bilde (copirt bei

Melville' und Strickland p. 29), welches in Hol-

land nach der Natur von R. Savery gemalt wurde,

sehen wir den JDodo in einer Sumpfgegend nebst En-
ten, Reihern und einem Frosche.

Ein anderes Gemalde Savery's, welches sich' im

Belvedere bei Wien befindet, stellt den Bodo am
Rande eines Wassers dar, worin ein aalartiger Fisch

schwimrat, wahrend hinter ihm ein Reiher und ein

Casuar stehen.

de erbeutet wurden. Wenn man nun aber

auch die Mati

Ufei

und Krebse auf den genannten

eb so wie die von S uf den

Dodogemalden angebrachten anderen im und am Was
ser befindlichen Thiere fur Phantasiestticke des Ma-

diirfte doch

die

5 sich iibrigens nicht bew
die Angabe von Clusius d

zuletzt mitgetheilte Bemerkung kaum angezwei-

felt werden konnen.

Der Bodo mSchte demnach , so viel man schon aus

diesen Mittheilungen schliessen kann, ein am Strande

und an surapfi lebender Vo also ein

Wad vogel gewesen sein, wie ich dies in meiner Na-

turgescJiiclite des Dodo bereits nachzuweisen versuchte

Fiir eine solche Deutung.sprechen auch die Mitthei

lungen, welche neuerdings Clark iiber den Fundortde;

von ihm in Menge entdecktenDodoknochen und die mi
ihnen zugleich gefundenen Knochen anderer Vogel (76«,

0. unA Ann. d. sc. nat ser. 1866. T. VI.

22) gemacht hat. Knochen des Bodo
lich

fc>

d
3 Gain

nida und Ardea (also mit Knochen von echten Wad-
vogeln) unter Wasser im Schlamm eines nur % Meile

vom Meere entfernten (fruher vielleicht ihm noch

naheren?) Morastes {Mare aux Songes), der, ebenso

wie seine Umgebuug, vor hundert Jahren rait dichter

Waldung besetzt war. Clark meint nun: der Bodo
habe wohl in diesem Sumpfe oder in seiner Nahe ge-

lebt. Es passt dies sehr gut zu den obigen Angaben
in meiner NaturgescMchted steht der bereits

des Bodo aus den genannten Uferscenen und der An-
gabe von Clusius abgeleiteten Vermuthung, der Dodo
habe Meeres- oder Flussufern gelebt gutem
Einklange. Aus dem Flussufer ist freilich ein Sumpf
geworden, der vielleicht aber in fruheren Zeiten dem
Meeresstrande naher lag, oder noch fruher villeicht

rait ihm zusammenhing, oder gar einen Abfluss in's

Meer hatte. Dass iibrigens die Bodo's auch am Mee-
resstrande sich aufhielten, geht aus Clusius und den

der Dodo nicht im lunern der Insel sich auf- mehr erwShnten Uferscenen hervor
hielt, dafiir spricht der Umstand, dass eine der

der ersten Expedition, welche bei Mauritius landete, haltspunkt fiir

Die Nahrung des Bodo vermag keinen sichern An

zur Aufsuchung emes Ankergrundes abgeschickten

Schlussfclgerung auf sein Natu

bieten, da kein einziger der Seefahrer, welche
Schaluppen bereits acht oder neun Dodo's an Bordihn verspeisten, von der Beschaffenheit seiner Nah

der See, sondern rung spricht. In meiner Naturgeschichte des Bodo
wohl in der Ufernahe, oder noch wahrscheinlicher am I vermuthete ich, derselbe habe sich von den am Rande

brachte, die schwerlich weit
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der Kiisten lebenden oder ausgeworfenen Thieren er-

uiihrt; er moge aber auch Friichte gefressen haben.

Clark raeint, als fruher die Gegend beim Mare aux

Songes noch mit Wald bedeckt war, batten die wah-

rend des ganzen Jahres vorhandenen Friichte von

Ficus rubra, terehrata und mauritiana, Mimosops, Olea

chrysophylla und lancea, CalopJiyllum tacamahaca und

spedahile, Mitliridatea amplifoUa, Terminalia mauri-

tiana, Colophonm mauritiana, Tossinia mespiloides und

revoluta,isL selbst die Saamen verschiedener Pandanus-

Arten,'hinreichende Nahrung geboten. Als auimali-

sche Nahrung hatte dagegen die Dronte (er meinte

wohl im genannten Sunipfe) nur Schnecken in grcisse-

rer Menge vorfinden konneu. — Es lasst sich indessen

sehr wohl denken, dass der Dodo ein omnivorer Vogel

gewesen sei, da ja auch selbst die Regenpfeifer nicht

bloss Thiere, sondern auch Beeren fressen und die

Hiihner nicht bloss Korner, sondern sehr gern auch

Insekten und Wiirmer verzehren. Das omnivore Na-

turel widerspricht also keineswegs der Annahme, dass

er ein Wadvogel gewesen sein diirfte.

Ich habe zwar schon zu verschiedenen Malen meine

Ansicht iiber die, wie mir scheint, naturlichste Clas-

sification des Dodo ausgesprochen , dessenungeachtet

diirfte es nach dem gcgenwartigen Standpuukt unse-

res Wissens nicht tiberfliissig sein, diejenigen An-

sichten iiber die systematische Stellung und die Ver-

wandtschaften des fraglichen Vogels schliesslich noch-

inals zu priifen, welche, nach Maassgabe der Kennt-

nisse, welche wir von seinen Resten und seinem Auf-

enthaltsorte besitzen, am plausibelsten erscheinen. Ich

halte es namentlich fiir passend, folgende P'ragen auf-

zuwerfen: Lasst 'sich der Doc?o als anomale Gruppe pas-

send an die Seite der Tauben stellen? Kann derselbe

nicht noch passender der Ordnung der Wadvogel ein-

werden? Oder er, wegen seiner so ge-

is einer eigenen Ord-mischten Charaktere, den Typus einer

nung bilden? Mir scheint, dass jede dieser Fragen

Oder weniger Anspruch auf Bejahung machen

und dass es Taubenforraen , wie Didunculus^ giebt,

welche durch kiirzere Fliigel, dann durch die Schna-

belgestalt und durch ihren Aufenthalt auf ebener Erde

sich dem Dodo nShern.

D\e Dronte bietet indessen, wie ich in meinem mehr-
4

mals citirten Aufsatze im Bulletin und in meiner

NaturgescMelite des Dodo nachwies, keineswegs den

reinen Schadeltypus der Tauhen. Der Schadelbau des-

selben zeigt vielmehr ausser zahlreichen Homologien,

welche den Tauhen^ und manchen Wadvogeln {Giara-

driden) gemein sind, auch mehrfache Beziehungen zu

solchen Wadv5geln , deren Schadcl von dem der Tau-

ben mehr oder weniger bedeutcnd abweicht. Die Tau-

henalmlichkeiten des Dodo-Schadels, wie ich dies schon

in meiner Naturgeschichte bemerkte, kSnnen daher

nicht als etwas Absolutes angesehen werden. Der
Fusshau des Dodo ist, wie ich auch bereits schon friiher

zeigte, und A. Milne-Edwards bestatigte, gleichfalls

kein rein taubenartiger, sondern findet nach meiner

Ansicht auch bei manchen Wadvogeln nicht zu ver-

schmahende Homologieen. Der Schnabel des Dodo

ahnelt allerdings dem der Tauben. Es lasst sich aber

auch seine Ahnlichkeit rait dem der Charadrien kei-

neswegs bestreiten. Die Schnabelform diirfte aber

wohl bei der Bestimmung von Verwandtschaften um
so weniger fiir ein Merkmal von hoher Bedeutung zu

halten sein, wenn wir bedenken, wie verschieden die

Gestalt des Schnabels bei den einzelnen Gattungen

der Giculiden, der Wadvogel, der Alciden u. s'. w. sich

herausstellt. Das von A. M. Edwards charakterisirte

Brustbein des Dodo weist nicht auf die Tauhen, son-

dern iiberwiegend auf die Laufvogel und durch seinen

Kamm auf viele andere Vogel, nicht hloss auf die Tau-

hen, sondern auch unter
+

hin. Das Becken desselben

andern auf die Wadvogel

kann

Will die erste Frage bejahend beantworten

so lasst sich zu ihren Gunsten anfuh dass der

Dodo sowohl im Bau des Schadels viele Taubenah
lichkeiten besitzt, als auch im Fusshau und der Sehr

'

nes Wadvogels, des Storclies, die Halswirbel aber

denen des Apteryx. Die Art der Befiederung, die

Schwanzbildung und die Fliigel der Dronte erinnern

an die straussartigen Vogel; der kurze, dicke Hals und

der plumpe, schweriUUige , dicke Rumpf an die Ana-

tiden. Der Dodo endlich war, wie ich dies oben noch-

mals ausfuhrlicher nachzuweisen mich bemtlhte, und
>

was man bisher iibersah, oder nicht gehorig beachtete,

belgestalt, und durch Anwesenheit eines Brust-

beinkam den Tauben mehr oder weniger ahnelt
Tome XI.

ein Bewohner der Meereskuste und

nahen Sumpfes.

ihr sehr

Fassen wir nun die eben gemachten Bemerkungen
30
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diirfte man allerdings dem Dodo

fache Beziehuiigen zu den Tauben einraumen kdnne

Beziehungen, die jedoch in gleichem Maasse zu rnai

chen WadvSgeln stattfanden, wahrend er mit andei

den Tauben fernen WadvOgeIn ebenfalls, wiewohl

geringern Beziehungen stand. Die so zahlreichen,

iiberwiegenden'Abweichungen vom Taubefttypus ui

die unlaugbaren, mehrfachen Beziehungen des letzterf

zn manchen Wadvogeln mochten es daher wohl kaun

gestatten, ihn als anomale Tauben(orm und als Typus

einer mit der Familie der Tauben IColurnSidae) gleich

d

sehr kleine Hinterzehe, ganz besonders aber durch

einen andern Schadel- und Schnabelbau, so wie das

kiellose Brustbein und die Beckengestalt ab, so dass

der Dodo ihnen nicht angereiht werden kann. Da in-

dessen die StrutMomden als die nacbsten Verwandten

der Wadvogel angesehen werden konnen, so durften

selbst die erwahnten Straussahnlichkeiten des Dodo

einen , weun auch schwachen Beweis fur seine Wad-

vogel-Natur geben.

Fragen wir nun, ob jenen oben erwahnten Bezie-

hungen des Dodo zu den Tauben, oder den vorher er-

I

thigen Abtheilung (z. B. als Fam. Dididae) an die orterten zu den Giaradrien eine grossere Wichtigkeit

Seite der Tauben in dieselbe Ordnuug zu stellen. Eine

solche Familie wtirde biologisch von der der Tauben

zu sehr abweichen.

Kann der Dodo auf passende Weise den Wadvogeln

angeschlossen werden?

Der Dodo erscheint nach seinem Aufenthaltsorte

als ein Strand- oder Sumpfvogel. Er ist also hiernach

zur Ordnung der Wadvogel (Grallae) zu rechnen. Der Kennzeichen nicht den beiden genannten I

beizulegen sei, so mochte man w^ohl aus folgenden

Grunden in der Antwort sich fur die Wadvogel ent-

scheiden.

Pruft man namlich jene zu Gunsten der Beziehung

des Dodo zu den Tauben ausgesprochenen Angaben

genauer, so ergiebt sich, dass die vom Bau des Scha-

dels, des Schnabels und der Fiisse hergenommenen

Fussbau wttrde, obgleich er einige Taubenahnlichkei-

ten zeigt, gleichfalls nicht gegen eine solche Auffas-

sung streiten, wie ich schon frfiher angab. Da die

Eegenpfeifer den Tauben im Schnabelbau ahneln, so

liesse sich der Drontenschnabel eben so gut als ein

modificirter und stark vergrOsserter Schnabel eines

Regenpfeifers als der einer Taube ansehen. Aus der

Abtheilung der Wadvogel bietet der nach dem Typus

des TaubenscJiddels gebaute Schadel der Gharadrien

mit dem des Dodo jedenfalls eine namhafte Ahnlich-

keit. Aber auch andere Wadvogel lassen im Schadel-

bau so manche Ahnlichkeiten mit dem Dodo wahr-

nehmeu. Das BecJcen erscheint dem der Storche am

ahnlichsten. Das Brusfbein nahert den Dodo durch die

Gegenwart eines Kammes eben so sehr den Wadvogeln,

als den Tauben. Ein, wenn auch selbst vorwaltend,

straussenartiges Brustbein passt flbrigens besser zu
A,

einem Wadvogel, als zu einem den Tauben verwandten.

Der Dodo entfernte sich aber allerdings durch die

Art seiner Befiederung, das breite, dickwandige, dem

des Nandu ahnliche Brustbein, die kurzen, mit weni-

gen Schwingen versehenen Flugel, so wie die denen

des Apteryx ahnlichen hintern Halswirbel von den

Wadvogeln (gleichzeitig aber auch von den Tauben),

und erinnerte dadurch an die StrutJdoniden. Die letz-

tem weichen indessen durch die meist fehlende, oder

schliesslich zukommen, sondern auch bei Wadvogeln

sich nachweisen lassen, wenngleich der Dodo durch

das Verhalten der fraglichen Theile ohne Frage in

Beziehung mit den Tauben tritt. Erwagt man aber,

dass der murphologische Bau nur das Werkzeug fur
I

biologische F sei, und dass die einzelneu

Gatt und Arten nur als besondere, durch ge

wisse aussere. abereinstimmenden Functio

Typ

oft sehr mannigfache Formen sich bekundeude

!n sind, so wird der in biologischer Beziehung

nicht als Tauben- sondern als Wadvogel erscheinende

(friiher mit Wadvogeln vorgekommene) Dodo am pas-

sendsten zu diesen gerechnet, jedoch keiner der bis-

her bestehenden Abtheilungen derselben angeschlos-

werden kO Man wird ihn vielmehr aus die

sem Gesichtspunkte in morphologischer Beziehung

unter den Wadvogeln als ein solches Glied anzusehen

haben , das mit den Charakteren eines Wadvogels

Merkmale verbindet, die sich einerseits bei den Tau-

ben, andererseits bei den Struthioniden finden; ein

Glied, 'welches sich demnach also als tauben- und

straussendhnlicher , vorwiegend jedoch mehr tauben-

ahnlicher Wadvogel bezeichnen liesse, und den Gha-

radrien deshalb anzunahern ware, da es mit ihnen in

Bezug auf Schadel- und Schnabelbildung eine grossere

Obereinstimmung als mit den anderen Gruppen der

\
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Wadvdgel bekundet, eine Beziehung, die darin tegriin-

det ist, dass der CkaradrienscJi&del und Schnahel denen

der Tauben sich unverkennbar ahneln. Ich moclUe

indessen den Dodo ebenso wenig fur eine blosse ano-

- male Charadride erklaren, wie man ihn flir den Ty-

pus einer anomalen tauhenartigen Gruppe gehalten hat.

Er stellt vielmehr nach meiner Ansicht nnter den

WadvOgeln einen gemischten Typus eigener Art dar,

der durch eine grOssere oder geringere Zahl von mor-

phologischen Kennzeichen die Tanhen einerseits, die

StrutlnonkUn andererseits mit den Wadvogeln ver-

kniipft und nur am passendsten in der Nahe der Gia-

radrien seinen Platz zu finden scheint; ein Umstand,

der ganz folgerecht zur dritten Frage leitet.

Lasst sich der Dodo nicht als Typus einer eigenen

mit der der Tauhen, Strausse und Wadvogel gleich-

werthigen Ordnung ansehen?

Wenn der Grundsatz zur Geltung kommen soil,

dass solehe Formen, welche durch zahlreiche mor-

phologische Merkmale als Mittelbildungen zwischen

zwei Oder drei Ordnungen auftreten, um jede einzelne

Ordnung bestimmter begrenzen zu konnen, als Ty-

pen eigener Ordnungen anzusehen seien, so konnte

man allerdings den Dodo als Typus einer eigenen Ord-

nung aufstellen, da er Merkmale von drei Ordnungen

(den Tauben, Struthioniden und Wadvogeln) bietet.

Es fragt sich nur, oh durch ein solches Verfahren et-

was gewonnen wird? Jedenfalls wird die ohnehin

schon sehr complicirte Systematik dadurch nicht

vereinfacht, so wiinschenswerth auch dies sein mag.

Wollte man den Dodo z. B. fiir den Typus einer eige-

nen Ordnung erklaren, so wurde man mit gleichem

Rechte, ja sogar der Consequenz wegen, die Gallino-

grallen, die PterocUden u. s. w. ebenfalls zu eigenen

Ordnungen zu erhebeu haben. Da indessen, wie ich

bereits oben andeutete, der morphologische Bau nur

als Werkzeug fur die Lebensverrichtungen angesehen

werden kann, der Dodo aber in biologischer Bezie-

hung als Wadvogel zu betrachten ist, und genau ge-

nommen auch die morphologischen Wadvogelahnlich-

keiten iiberwiegen mSchten, so wurde die Aufstellung

des Dodo als eigeue Ordnung das, wie mir scheint,
r

so wichtige biologische Band zerreissen, welches ihn

mit den Wadvogeln verkniipfte.

Dies sind die Grunde, welche es mir passender er-

scheinen lassen, den Dodo den Wadvogeln als eigene

Familie (Dididae) einzureihen, die nicht bloss mit den

tauben-, sondern auch gleichzeitig mit den straussar-

tigen VCgeln in Beziehung steht, wahrend die Alec-

toriden oder Gallinograllen zu den HiiJmerny die RaU
liden aber zu den Wasservdgcln hinneigen. Als wahr-

haft typische Familien der Wadv5gel warden dem-

nach die Hcrgdii sen Gruidaej die Charadridae und

die Scolopacidae gelten kfinnen. Die letztere Familie

dtirfte indessen, wegen der mit Lappenfilssen verse-

henen Gattung Phalaropus^ im Vergleich mit den bei-

den erstgenauuten schon als eine weniger typische

auftreten.

In unseren systematischen Werken, wo die Fami-

lien bloss hinter, nicht ueben einander gestellt wer-

den, worunter gewohnlich die verwaudtschaftliche An-
ordnung leidet, kOnnten die Familien mit ihren Gat-

tungen noch am passendsten, wie mir scheint, in nach-

stehender Reihenfolge Platz nehmen: Fam. I. Alec-

toridae sen G
Dicholophus, OH

tliio - GraUae)
(
Didus ).

{CiiaradriuSj Vanellus e
r

dae {Scolopax, Limosa etc.. Nmnenius)

ograllae {Palamcdea^ Ps&phia,

Fam. II. Dididae {Columhi-Stru'-

Fam. III. Charadridae

IV. Scolopaci-

Fam. V.

Herodii {Ibis, Platalea, Tantalus, Ciconia, Anasfomus,

Dromas, Scopus, Balacniceps, Cancroma, Ardea, Grns).

VI. Rallidae (s. Grallatores subhydrohiae)

{Ballus, Gallimda, Porphyrio, Parra, FuUca, Podoa)*).

Die vorstehende Reihenfolge der Familien bietet

den Ubelstand, dass die so anomalen, weil an zwei

den "WadvOgeln heterogeue Ordn Colum

biden und Struthioniden) lebhaft erinnernden Dididen

hinter Familie stehen , welche nur mit einer

fremden Ordnung (den GalUnaceen) in verwandtschaft

lichem Connexe steht. Sulche. eenau eeuommen. al-

lerdii o kleine tjbelstande sich indessen

bei einer reihigen Anordnung, selbst wenn dabei die

verwandtschaftlichen Verhaltnisse die mOglichste Be-

riicksichtigung finden, nie ganz vermeiden.

Naturlicher durfte die Anordnung der Familien der

Grallatores mit Beriicksichtigung ihrer verschiedeuen

Verwandtschaften auf nachstehender tbersicht er-

scheinen:

) Die Gattung Phoenicoptenis schliesse ich, wegen ihrer vor-

waltendon Anatiden-Chaiaktere, aus der Ordnung der WadvSgel
aus uud versetze sie iu die Orduung der Schwimmvogel.

• 30*
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Ordo Galiinaceae* Ordo Colombiuae.

Fam. Jlectoridae.

Fam. Charadridae,

Ordo Grallatore$«

A. Anomalae
m

**. Fam. Dididae.

B. Typicae s. genuinae.

Fam, Scolojjocidae. Fam. Herodii

\

Ordo Corsores s. Strutbiooiuae. Ordo iVatatores.

Fam. RaRidae.

Oceanisclie Tiefenmessung vermittelst der Elec-

tricitat von Emil Schneider. (Lu le 28 fevrier

die Moglichkeit gegeben, die kleine Expedition

1867.)
(Mit einer Tafel.)

Nachdem die von mir auf dem Ladoga-See im Som-^

raer 1861 angestellten Versuche, bezfiglich der An-

wendung der Electricitat bei Tiefenmessungen , ein

giinstiges Ergebniss geliefert hatten^), gewahrte mir das

hiesige Seeministerium die zur Construction eines Ap-

paratsim Grossen nothwendigen Mittel. Eswardhier-
b

bei beabsichtigt, im Sommer 1863 Tiefenmessungen

auf der 5stliclien Halfte der Langsachse des Mittel-

meeres, zwischen Malta und dem syrischen Ufer, aus-

zufuhren. Verschiedene Hindernisse, theils person-

licher Natur, theils unabliangig von mir, nothigten

mich, mein Vorhaben bis zum Sommer des Jahres

1865 zu verschieben. Im Juni des genannten Jahres

sollte die Fregatte Peresyjet nach dem Mittelmeer ab-

gehen, und ich suchte diese Gelegenheit zu beniitzen,

hm personlich die Messungen auszufiihren. Leider

konnte das Schiff jedoch Kronstadt erst gegen Ende

Juli verlassen, so dass es nach langerem Aufenthalt
r

in Kopenhagen und kiirzerera in Portsmouth erst

Mitte September in Brest ankam. Meine mir ver-

gonnte Ferienzeit war unterdessen fastabgelaufen, und

ich musste darauf verzichten, die Reise bis ins Mittel-

meer fortzusetzen. Ich entschloss mich also, die Aus-

fuhrung der beabsichtigten Messungen nach Riick-

sprache mit dem Capitan H. Kopytow dem Lieute-

nant Baron v. Wrangell zu ubertragen. Bevor ich

jedoch zuruckkehrte, wollte ich die wenigen, mir noch

zur Disposition bleibenden Tage dazu benutzen, vor-

laufig einige Versuche im Biscajischen Busefi anzu-

stellen. Zu dem Ende fuhr ich sogleich nach der Insel

Ouessant, um dort eineu kleinen Kustenfahrer zu

miethen. Hrn. v. Wrangell war von Seite des Capi-

1) S. Bulletin de I'Academie Imperiale des sciences, 1862, T. "^j

Janvier 17/29.

mitzuniachen; ich selbst mir von den franzo

sischen Kustenaufsehern die Erlaubniss verschafft, in

grosserer Entfernung von der Kuste Messungen machen

zu konnen. Der Absturz zu grossen Tiefen liegt in
I

einer Entfernung von ungefahr 80 Seemeilen von der

Insel, iind wir suchten denselben in der Richtung

WSW. zu erreichen. Leider erhob sich bald nach

unserer Ausfahrt ein Nord-West, der gegen Abend,

und besonders die unserer Abfahrt folgende Nacht,

immer frischer wurde. Die See ging in Folge dessen

so hoch, dass auf unserem kleinen Fahrzeuge jede

Ortsbewegung nur mit grosster Vorsicht voUfiihrt

werden konnte. Unter so bewandten Umstanden war

Messungen nicht zu denken, und das

ger, als 3 Leute Mannschaft Ganzen

Matrosen und 1 SchiffsjungejinsobedenklichemGrade
m

an Seekrankheit litten, dass sie zu jeder Dienstleistung

unfahig waren ; der Ubrigbleibende, ein alter Matrose.

hatte fast ununterbrochen Stunden am Steuer

standen der heftigen Bewegung des Schififs

eiue nicht gewohnliche Kraftentwickelung erforderlich

war. Ich lies daher, nach Berathschlagung mit Lieut.

V. Wrangell, ungefahr lOOMeilen von der Kuste um-

kehren, und wir waren zufriedeii, nach fast dreitagiger

Fahrt bei Wasser und Zwieback, miide und ermattet

wieder in die Bueht von Brest einlaufen zu konnen.

Alle Lothungen in grosseren Tiefen musste ich folg-

lich dem Lieut, v. Wrangell tiberlassen, derdieselben

auch, soweit die anderweitige Bestimmung der Fre-

gatte kein Hinderniss in den Weg legte, unter Bei-

hiilfe des Midshipman Schestinsky mit Erfolg aus-

gefuhrt hat.

Da das im Mittelmeer in Anwendung gekommene
electrische Loth in mauchen Stiicken von dem im La-

doga-See gebrauchten und angefuhrten Ortes beschrie-

beuen abweicht, so lasse ich eine geJrilugte Beschrei-

buug des esteren folgen. Es besteht aus 3 Haupt-

\
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theilen: 1) dem zeichengebendeii Telegrapheu, 2) der

Leine mit der Winde, 3) dem eigentliclien Loth.

Der Telegraph war ein gewShnlicher von Morse,

jedoch mit 2 Schreibhebein versehen; in den Schlies-

suugsbogen des eiuen derselben war ein Si erne ns'-

sches polarisirtes Relais eingeschoben, so dass der be-

treffende Hebel erst nach einer Wirkung aufs Relais

durch eine Localbatterie in Thatigkeit versetzt wurde.

Das Ganze war auf einer starken Holzscheibe befestigt,
4

die ihrerseits wieder in zwei concentrischen Messing-

ringen hing, deren respective Achsen rechte Winkel
+

mit einander bildeten ; an den ausseren der Ringe konn-

ten 3 Fusse angeschraubt werden. Auf diese Weise

war das Relais und folglich auch der Schreibhebel vor

den Schwankungen des Schiffs geschiitzt In der Zeich-

nung ist der Telegraph A (Fig. I) in einem

mit der Batterie angebracht.

Kasten

&

Das eigentliche Tiefenloth (Fig. I, a) besteht aus dem

gusseisernen Gewicht g und der Grundzange 6. Er-

stores ist 70 Pfd. (russisch) schwer, schwach conisch,

mit flacherem Kegel an jedem Ende; der untere Kegel

geht bei c in einen cylindrischen Zapfen fiber; oben

am Korper des Gewichts befinden sich jederseits zwei

Ohrchen denen die Schniire dd

durchgeh Jede Halfte der Grundzange h tragt

Ende eine hohle Halbkugel
4// •

mne-

Durchmesser: das andere Ende biegt sich

t>oben und nach der der Halbku

Seite um und geht in einen horizontalen Arm aus,

an dem jederseits der Draht e befestigt ist. Der Zapfen

am unteren Ende des Gewichts g passt in eine cylin-

drische, flache Vertiefung oben zwischen beiden Halften

der Grundzange, die durch denselben verhindert wer-

den, sich zu schliessen. Die starken Drahte ee gehen

etwas unterhalb der Ohrchen des Gewichts in 2 Schniire

dd iiber, die an das untere Ende der Leine befestigt

sind. So lange das Loth den Boden noch nicht erreicht

hat, sind Leine und Schniire gespannt, weil das Ge-

wicht im Wasser schneller filllt, als die Leine; die

Grundzange ist geoffnet. Sobald der Boden erreicht ist,

geben Leine und Schniire nach; das Gewicht if/ fallt mit

seinem oberen Ende aus den Schnuren dd und unten

mit seinem Zapfen aus der cylindrischen Vertiefung in

der Grundzange, deren Halbkugeln sich dann durch

die Wirkung eines starken Guramirings schliessen und

unsefahr zwei Hande voll Meeresgrund raitnehmen

mussen (Fig. II). Bei e und e sind starke Drahte, und

nicht Schnure in Anwendung gekommen, weil ich bei

Versuchen in der Newa bemerkte, dass Schnure beim

Herausfallen und ofters darauf folgendem zur Seite

Rollen des Gewichts nnter letzteres zu liegen kamen
t

und dadurch das Heraufziehen erschwerten; ein Um-
stand, der bei grossen Tiefen mOglichst zu vermeiden

ist. Die Anordnung der Grundzange ruhrt im Princip

von Dr. Wallish her (s. Mechanics Magazine; 1861,

Januar); den von ihm vorgeschlagenen oberen Halt

glaube ich durch die beiden Ohrchen mit Vortheil zu

ersetzen, indem dadurch das Herausfallen des Gewichts

beim Hinuntersinken nicht minder vcrmieden erschcint,

wahrend die Gewissheit des jedesmaligen Loslosens

auf dem Boden vergrossert wird.

Fiir geringe Tiefen dient ein Loth folgender Ein-

richtung: (Fig. Ill) a ist ein der LSnge nach durch-

bohrtes Gewicht aus Blei (30 Pfd.), welches sich leicht

auf dem eisernen Stab hh auf und ab bewegen lasst;

der obere Theil mit den Ablosungshebeln hat dieselbe

Einrichtung wie beim Brooke'schen Loth; unten sind

zwei Halften einer Grundzange mit ihrer Achse an

das untere Ende des Stabs hh befestigt; der Arm jeder

Halfte der Grundzange biegt sich von der Achse nach

der Seite der an ihm befestigten Halbkugel zuriick.

Stosst die Grundzange auf den Boden, so wird ihre

Bewegung aufgehoben; die Leine aber fallt noch fort

und verliert also ihre Spaunung; die Hebel ii fallen

nach unten, die Haken der Schnnre ee fallen aus den
t

Einschnitten der Hebel ii heraus; das Gewicht a gleitet

auf dem Stab hh nach unten, und sein unteres, coni-

sches Ende druckt durch sein Gewicht wie ein Keil

die beiden Arme der Grundzange aus einander; die

Halbkugeln miissen sich schliessen, Bei vielen Ver-

suchen, die mit diesem Loth auf der Rhede von Kopen-

hagen angestellt wurden, kam die Grundzange immer

ganz voll Meeresgrund in die Hohe.

Die Leine, 2770 Faden lang, hatte im Ganzen ge-

nommen dieselbe Construction, wie die auf dem La-

doga in Anwendung gekommene; in den Einzelnheiten

aber wich sie von letzterer ab. Der zusammengesetzte

Leitungsdraht von einem Gesammtdurchmesser von

0,8 Millimeter besteht innen aus 2 Drahten aus

Kupfer und 1 leinenen Faden, alle drei geradlinig und

parallel neben einander liegeud; um vorhergehende

sind spiralig 3 Kupferdrahte gelegt; der Durchmesser
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jedes 0,2 Millimeter; der ganze Leitung

draht wurde bandformig mit 3 Schichten Gummi iib

zogeii, odurch der Durchmesser bis auf Milli-

meter erhoht wurde. Auf dem dergestalt isolirten

Leiter befinden sich Laeen unter sich und der

Achse der Leine paralleler Garnf^den, die aussen

durch Geflecht gehalten werden; die

Q 1000 Faden batten 2 Lagen Gam, die letzten

deren drei ; erstere mit einem Total-Durchmesser

,6; letztere von 6 Millim. Die ersten 2000 Faden

t mit Steinkohlentheer getrankt, die letzten 770
einolfirniss; letzterer ist leichter. Das Gewicht

Fusses der dreischichtigen mit Steinkohlentheer

theilt er sich von dem Leitungsdraht dem Zapfi

welcher ihn seinerseits in's Wasser entfernt

man m von ^, so ist der Strom unterbrochen, well das
Ende von I sich in Ol befindet und folglich isolirt ist.

Das Andrucken und Entfernen des Zapfens m wird
nun durch folgende Einrichtung ermoglicht. tJber das

R5hrchen aus Gummi ist ein etwas grOsseres pp aus
Messing geschoben, welches oben durch das Anziehen
einer Schraube bei o fest mit der Leine verbunden
wird; unten hat dasselbe zwei in ein Charnier aus-

gehende Fliigel ss;m jedem Charnier sitzt ein etwas
gebogeiier zweiarmiger Hebel hh, dessen nach aussen

getr^nkten Leine in destillirtem Wasser Gran

Fuss derselben Leine raitLeinolfiruiss getrjinkt 62
Gran ; also bei 1 000 Faden Lange ein Gewinn von mehr
als 6 Pfd. Der besseren Austrocknung willen war das

Garn vor der Yerarbeitung und spater die Leine noch

einmal mit Firniss getrankt. Da.s Gewicht von je 100
Faden in derLuft und imSeewasser(Pyraeus)gewogen

betrug von

J

Faden Luft

1000

2000

1000

2000

2770

17,5 Pfd

Wasser

4,5 Pfd.

23

16,2

»

» 3,2

»

»

Im Ganzen 2770 Fad Pfd Pfd

und unten endender Arm gabelig ist. Werden die

Gabelenden der Hebel nach unten gedruckt, so drticken

die inneren Hebelarme gegen den Zapfen m und pres-
sen letzteren gegen das Ende des Leitungsdrahtes;
lasst der Druck auf die Gabelenden nach, so wird der
Zapfen m durch eine Spiralfeder, die oben am Messing-
rohrchen und unten am hervorragenden Rand von m
befestigt ist, nach unten geschoben, und folglich /"von
I entfernt'). Das Herabdriicken des Hebelarmes wird
dadurch bewirkt, dass die Schuiire kh, an denen das
gusseiserne Loth hangt, in die ausseren Gabeln der
Hebelarme gelegt werden. Kommt das Loth am Bo-

itire durch das Gewichtan

Das auffallend geringe Gewicht der letzten 770 Fad.
ist ubrigens nicht allein dem LeinOlfirniss, sondern

grSsstentheils dem Umstand zuzuschreiben, dass die

Leitungsdrilhte von etwas geringerem Durchmesser
genommen waren. Die Tragtahigkeit (Jer dreischich-

tigen Leine betrug etwas fiber 300 Pfd.

Der Stromunterbrecher am untern Ende der Leine

war construirt wie folgt: (Fig. IV) Der Leitungsdraht

U ragt etwas fiber das untere Ende der Leine vor:

den

desselb

» werden die Sch

letzteres Gummirohrcheu aa umireben

derart dass das obere Ende desselben durch die Leine

selbst, das untere Ende durch einen Metallzapfen m
geschlossen wird, der oben eine kleine Metallfeder f
tragt. Der Metallzapfen m ist yon einer Schraube

durchbohrt, bei deren Wegnahme man die Hohlung
zwischen m und / mit Ol ffillen kann ; ist letzteres ge-

schehen, so schliesst man wieder durch Einsetzen der

Schraube. Wird nun der Zapfen m nach oben gedrfickt,

so berfihrt seine Feder /*das untere Ende der Leitung;

geht in dieser Lage ein Strom durch die Leine, so

nicht mehr gespannt, die Hebel drficken
nicht mehr auf den Zapfen m, und letzterer wird durch
die Wirkung der Spiralfeder von dem Leitungsdraht
entfernt; dadurch ist der Strom unterbrochen. Beim
Heraufziehen bleibt das Loth auf dem Boden, und uur
das Gewicht der Grundzange wird auf die Schnfire
wirken. Je nachdem man die Entfernung zwischen
m und I im Ruhestand, oder auch die Gabelenden der
Hebel grosser oder kleiner macht, wird man bewirken
konnen, entweder dass das Gewicht der Grundzange
allein im Stande i'st, oben genannte Stromverbindung
herzustellen

, oder nicht. In beiden Fallen wird der
Strom beim Aufstoss des Lothes auf den Boden unter-
brochen werden: im

beim Loslosen d Gruudza

aber wiederhergestellt

zweiten aber nicht. Es schien

von demselben, im

nir vorderhand, als
ware erne feine Einstelluug des Zapfens m wfinschens-
werther, well dabei zwei deutliche Zeichen erhalten
werden, wahreud

; grobere Einstell

2) la der Zeichnang ist die Feder weggelassen
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einziges erwarten lasst; das Resultat der Versuche

selbst aber hat gezeigt, dass bei Messungen vora Schiffe

aus eine grobe Einstellung vortheilhaft ist, wahrend

bei Sondirungen vom Boote aus, welches immer leicht

iiber der fallenden Leine erhalten werden kann, eine

feine Einstellung mehr zweckentsprechend erscheint.

Das obere Eiide der Leine ist niit seinem Leitungs-

draht an die metallene Achse der Winde befestigt; das

Lager der Achse steht mit der Batterie und letztere

mit dem Telegraphen in Verbindung (Fig. I); vom

Telegraphen fuhrt ein Draht r nach der Kupferbeklei-

dung der Schiffswande fc Wahrend des Hinabsinkeus

ist also der Stromlauf folgender: Batterie, Lager der

Achse, Achse, Leitung der Leine, Zapfen m des Gummi-

rohrcheus, Wasser, Scliiffsbekleidung, Relais, Batterie.

Die "Winde zura AufroUen der Leine hatte eine

Achse von 2" Durchmesser; die Backen derselben be-

standen aus starken eisernen Speichen und Avaren zur

Vermeidung jeder scharfen Kante und Erhohung mit

Blech gefttttert. Die Achse selbst lag auf Frictions-

roUen und konnte durch eine an ihrem Umfang wir-

kendeBremsvorrichtung allmahlich angehalten werden.

Von der Achse lief die Leine fiber eine eiserne Rolle

2 mit tiefer Rinne, die zur Bestimmung der Anspannung

der Leine an einem Dynamometer m befestigt war, der

seinerseits an einer gebogenen Eisenstange iiber Bord

hing. Das Gestell der Winde war aus Holz.

Die erste gunstige Gelegenheit, urn Versuche zu-

erst in nicht allzugrossen Tiefen anzustellen, bot sich

demLieutenantv.Wrangellim November 1865 beim

Eingang in den Archipelagus, unweit der Tnsel Cerigo;

nordl. Breite 3( 21,'5; ostl. Lauge von Greenwich

30
ft

23° 24'; Windrichtuug OSO.; Barometer

Lufttemperatur 13° R.; das Schiff war nicht unter

Dampf. Beim Ablaufen der ersten 1 50 Faden (a 6 Fuss

englisch) wurde Vorsichts halber der Haspel gebremst;

spater gab man der Leine freien Lauf. Nach 17 Mi-

nuten vom Anfang der Operation gab der Telegraph das

Zeichen, dass das Loth den Boden erreicht babe; die

Lange der abgelaufenen Leine war 670 Fad.; der Winkel

der Leine mit der Vertic£

maass bestimmt. Durch

urde nach Augen

tion des abgelau

fenen Stiicks mit dem Cosiuus von 8° ergiebt sich tiir

die Tiefe = 663 Faden; dazu Correction') fiir die

Ausreckuug der Leine 3 Faden; also berechnete

Tiefe 666 Faden. Zum Anholen der Leine brauchte

man 45 Minuten; die Grundzange war geschlossen

und enthielt Wasser und etwas gelben Schlamm.

In nOrdl. Breite 36° 20,^5 und Ostl. LSnge 23° 21'

wurde das Loth zum zweiten Male geworfen. Der

Haspel wurde bei dieser Messubg weniger gebremst,

daher gab der Telegraph schon nach IS'/a Minuten

sein Zeichen; die Lange der abgelaufenen Leine be-

trug 730 Faden und der Neigungswinkel derselben

30°; also Tiefe = 632 Faden; dazu Correction ffir

die Ausreckung =12 Faden; also berechnete Tiefe

644 Faden. Die Grundzange war ganz mit gelb-

lichem Lehm geftillt. Wenn man Breite und Lange

bei beiden Messungen auf der Karte eintragt, so fin-

det man, dass die erstere der beiden Messungen in

einer Entfernung von 17 Seemeilen nordostlich von

Cerigo, die zweite ungefahr 27, Meilen dem Lande

naher gemacht wurde, so dass zu erwarten stand, dass

die Tiefe bei letzterer geringer ausfallen werde, als

bei ersterer.

Nach diesen beiden Versuchen ging die Fregatte

nach dem Pyraeus, wo sie bis Anfang April 1866 vor

Anker blieb. Als sie im genannten Monat eine Fahrt

nach Jaffa unternahm, konnte Baron Wrangell fol-

gende Versuche ausfuhren.

Der erste Versuch (nordl. Breite 35° 33'; 5stl. Lange

von Greenwich 28° 30'; Barometer = 30,^16; Tern-

peratur der Luft = 17°, des Wassers = 15°) wurde1 7°, des Wassers

bei anfanglicher Windstille und unter Segel unter-

nommeu; spater erhob sich ein leichter Wind und

brachte die Fregatte in Gang; uachdeiu 1000 Faden

Leine abgelaufen waren, naherte die Leine sich schon

der Horizontalen. Da das Schiff ohne Dampf nur

schwierig zum Stillstand hiitte gebracht werden kSnnen,

so wurde die Leine, nachdem 1600 Faden im Wasser

waren, wieder angeholt; die Grundzange zeigte sich

vol! Lehm.

Die Fallzeiten der einzelnen Marken sind folgende :

Marken von je 100 Faden.

3) S, weiter unten.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
%

Vallzeit.

2 10

2 20

.2

1

1 30
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Markea von je 100 Faden Fallzeit

6

7

8

9

7

8

9

10

2

2

6

6

Von den Marken 1000 an wurden die Fallzeiten nicht

mehr beobachtet. Der Moment des Bertihrens d^s

Bodens wurde durch den Unterbrecliungsapparat nicht

angegeben; letzterer war enipfindlich eingestellt, d. h.

das Gewicht der Grundzange allein war hinreichend,

um denselben in Thatigkeit zu lassen ; die Zange wurde,

nachdem sie auf denBoden gekommen war, ohneZweifel

langs desselben geschleift, und nun erhielt die Reibung

gegen den Boden den Unterbrechungsapparat in Tha-

tigkeit. Um Ahnliches zu vermeiden, stellte Hr. y.

Wrangell spMer den Apparat grober ein, so dass bei

den spatern Versuchen derMoment des Aufstossesjedes

Mai deutlich durch den Telegraphen angegeben wurde.

Nach den ziemlich regelmassigCD Fallzeiten bei obiger

Messung zu urtheilen, kam das Loth nach der achten

Hundertfadenmarke auf den Boden; daraus folgt die

Marken von
je' 100 Fad.

Fallzeiten. Neigungswiukel. Dynamometer

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1/m
iv

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

23

28

40

38.

30

30

40

45

55

60

60

75

35

30 Pfd.

30

29

25

130

130

120

115

100

100

100

65

60

»

»

»

a

»

»

»

»

ft

»

»

»

wahrscheinliche Tiefe 800 Faden.

Bei den drei folgenden Messungen bemiihte man

sich, das Schiff mitHiilfe derSchraube an seinem Platz

zu erhalten. Das Gewicht des Lothes im Wasser be-

trug 55 Pfd., die eiserne RoIIe,iiber welche die Leine

lauft, und die am Dynamometer befestigt ist, wiegt 20 eignete es sidh bei 1 300 Faden im Wasser, dass wahr-

Zum Anholen brauchte man 1 Stunde 30 Minuten,

die Grundzange war mit gelbem Lehm gefullt. Von
100 bis 700 Faden hatte man der Leine freien Lauf

gelassen; dabei zeigten aber die Angaben des Dyna-

mometers, dass dieselbe fast keine Anspannung hatte;

z. B. zwischen 700 und 800 Faden nur '^^^

Pfd. ; der Haspel wurde also, um Bogenlinien zu ver-

meiden, etwas gebremst. Das Anholen iiberhaupt ge-

schah nicht durch directes Aufwinden der Leine auf

den Haspel, sondern, ahnlich wie beim Anholen des

Logs, durch Ziehen langs des Verdecks. Dabei er-

Pfd.; letzteres Gewicht hat man von den Angaben des

Dynamometers abzuziehen und den Rest durch 2 zu

dividiren , um die wahre Anspannung des Theils der

Leine zu erhalten, der sich zwischen der Rolle und

dem Loth befindet.

Die dritte Messung (April '^j^) wurde ausgefiihrt bei

nordl. Breite 35° 12'; ostl. Lauge 29° 40'. Barometer

30jl4; Teraperatur derLuft= 17°5, desWassers

14°5. Windrichtung SW. Das Loth beruhrte das

Wasser um 1 Uhr 5,5 Minuten; der Telegiaph gab zeigte, von welchem Vortheil die Spiralen des Lei-

sein Zeichen um 1 Uhr 39 Minuten bei 1670 Faden

Leine im Wasser und einem Neigungswinkel derselben

von 35°.

Marken von
je 100 Fad.

scheinlich durch irgend einen Zufall die Leine auf dem
Decke zerriss, das Ende aber gliicklicher Weise von

einem daneben stehenden Matrosen ergriffen werden

konnte, ehe es iiber Bord weggelaufen war. Das Dy-
namometer zeigte hierbei eine Anspannung der Leine

von 115 Pfd.; bei den spateren Versuchen wurde in

Folge dessen die Schnelligkeit des Anholens vermin-

dert, so dass die Anspannung nicht iiber 80 Pfd. be-

trug. Die Betrachtung der beiden zerrissenen Enden

Fallzeiten. Neigungswiukel. Dynamometer

1

2

3

1

2

3

4

1

1

1%

5°

8

14

23

90 Pfd

43 »

35 »

30 »

tungsdrahtes sind; die spiralen Kupferdrahte ragten

an beiden Enden aber die abgerissenen Parallelfaden

hervor.

Die vierte Messung wurde Morgens den ^% April,

wie aile fruheren, vom Hinterdeck ausgemacht. Nordl.

Breite 34
O K Lange 30° 46"; Barometer

30,10; Temperatur der Luft 15 Wind 0. Das
Loth heriihrte das Wasser um 6 Uhr 46 Minuten: der

Telegraph gab sein Zeichen 7 Uhr 43 Minuten
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bei 2250 Fadeu Leiiie im Wasser; Fallzeit 1 Stuude

3 Miiiuten.

MarkenzujelOO
Fad en.

Fallzeiten.

1-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

m
2

1

1

1

2

2

iV

3

\i
•A

2

1

16

17

18

19

20

22,5

2

2

2

2

4

4

4

4

4

3

Neigungswinkel
der Leiue.

5

10

25

25

25

48

42

50

52

52

55

Dynamometer.

60 rfd.

70

35

35

35

33

100

122

120

120

»

D

»

]»

»

»

14

25

20

20

52

30

40

50

von

100

bis

120

Pfd.

Die Grundzange, voll gelben Lehms, kam herauf um

9 Uhr 45 Minuten; Zeit des Auholens 2 Stuuden 2

Minuten.

Bei vorstehenden Messungen, die vom Hinterdeck

ans gemacht waren, batten sich raehrere Unbequem-

lichkeiten ergeben, wenn das Scliiif mit Hiilfe der

Schraube an seiiiem Platz gehalten werden musste.

MarkenzujeltK)
Fadeu.

Fallzeiten

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
t

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20,45

4"

2

2

iV

1%
2

3

2

1%

3

2

2

3

3

3

a

4V.
4
'A

3

Neigungswinkel
der Leiue.

10

25

25

25

50

25

40

20

12

14

40

35

38

32

40

50

50

45

39

35

Dynamometer

70 Pfd.

165*)

50

60

60

70

70

80

70

16

20

60

60

65

70

70

60

60

M

»

»

»

»

»

r>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Die Grundzange init gelbem Schlamm kam um 8 Uhr

16 Minuten herauf; Zeit des Anholens 1 Stunde 43

Minuten.

Bei alien vorliegenden Messungen bemerkte man,

dass beim Aiiholen der Leine der Unterbrechungs-

apparat anfaugs mehrere Male Zeichen gab, die aber,

wenn ein kleiner Theil der Leine schon herausgezogen

war, giinzlicb aufhorten.. Lieutenant v. Wrangell

schiagt nun vor, die Lange der Leine beim letzten

Zeichen und den dabei beobachteten Neigungswinkel
Steht es gegen den Wind, so setzt man die Leine der

| derselbeu als Moment zur Bestimmunf; der Tiefe zu
Gefahr aus, unter die Schraube zu gerathen; steht es

mit dem Wind, so ist man bei riickgangiger Bewegung

der Schraube des Steuers nicht gut Meister.

Die folgende Messung wurde, wie auch schon Day-
man that, vom Vordertheil aus gemacht, w^as sich in

jeder Beziehung als vollkommen practisch erwies. Die

nordl. Breite war 34° 35'; ostl. Liiuge 31° 13'; Baro-

meter

Wassers

llr^ _
29,95; Temperatur der Luft 19°. des

16 Windrichtung OSO,. Das Loth be-

ruhrte das Wasser um 5 Uhr 36 Minuten Nachmittags;

Zeichen des Telegraphen um 6 Uhr 33 Minuten bei

2045 Faden Leine im Wasser; Fallzeit 57 Minuten.
Tome XI.

bcniitzen. Mir scheiut es, dass dieser Vorschlag voll-

kommen gerechtfertigt ist. Wenn das Loth bei mehr

oder weuiger geneigter Lage der Leine auf den Boden

gelangt ist, so muss beim Anholen und beim fortge-

setzten Treiben des Schiffs die Grundzange anfangs

auf dem Boden fortgezogen werden ; dabei wird sie an

ihren zwei Armen mehrere Mai vom weichen Boden

aufgehalten werden, jedesmal die beiden Schnfire des

Unterbrechungsapparats spannen undfolglich letzteren

in Thatigkcit setzen; dadurch wird am Telegraphen

4) Der Haspel wurde gebremst

31
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ein Zeichen erhalten. Es scheint miraber noch ausser-

dem gerechtfertigt, nicht allein das letzte Zeichen zu

beiiutzen, sondern aus der Lange der Leine und ihrem

Neigungswinkel bei jedera einzelnen Zeichen mehrere

Werthe fur die Tiefe zu berechnen. Dadurch vermehrt

sich nicht allein die AnzahlderBestimmungsmomentc,

sondern es wird sich auch aus der Vergleichung aller

aus den einzelnen Beobachtungen berechneteu Tiefen

hestimmen lassen, ob die Leine Bogen- oder gerade

w

ezogenwaren,erfolgtedasbesprocheneZeichen

Linien bildet verschiedenen Griinden

wichtig werden kann. Auf die Lange der Leine beim

letzten Zeichen und ihren Neigungswinkel wurde erst

bei der letzten Messung reflectirt.

Baron v. Wrangell schlagt ferner vor, als zweites

Moment bei geneigter Lage der Leine nicht den Nei-

gungswinkel derselben beim Aufstoss und ihre respec-

tive Lange zur Berechnung der Tiefe zu nehraeu, son-

dern den Mittelwinkel aus alien bei den einzelnen

Hundertfadeninarken beobachteten Neigungen. Auch

dieser Vorschlag scheint voUkommen berechtigt. Der

einzelne Neigungswinkel ist eine Sache der Zurallig-

keit, d. h. das Schiff treibt zu gewissen Zeiteu mehr,

zu andern weniger; mauchmal auch nahert es sich mit

Hiilfe der Schraube dem friiher inne gehabten Platze.

Dabei werdeu offeubar nur die obern Theile der Leine

hiu- und herbewegt, wahrend die tiefer gelegenen die

Mitte zwischen den oberen Neigungswinkelnannehmen

werden.

Wemi wir bei der sechsten Messung die letzte Marke

und der Dynamometer ging auf 170 Pfd. zuriick. Bei

der starken Anspannung der Leine und bei dem ge-

ringen Gewicht, das unter einem Neigungswinkel von

20° senkrecht zur Achse der Leine wirkt, kann man

wohl mit Recht annehmen, dass die Leine in diesem

Falle fast eine gerade Linie bildete, mit andern Worten,

dass die berechnete Tiefe von 1740 Faden nur um ein

Geringes grosser ist als die wahre Tiefe; ein tjber-

schuss von 20 Faden wiirde schon eine starke Bogen-

linie ergeben. Wenn das Zusammenfallen der Resul-

tate bei den Berechnungen kein Zufall ist, was sich

spater, wenn mehr Messungen vorliegen werden, in

dem einen oder dem anderen Siiine entscheiden muss,

so kann man daraus den Schluss ziehen, dass die Be-

rechnung mit dem mittleren Neigungswinkel auch ftir

die zwei vorhergehenden Messungen ihre 'Berechti-

gung hat.

Der Mittelwinkel ist bei der vierten^) Messung
35° 8' und die daraus berechnete Tiefe = 1366 Faden;

(2000 2045) als eine halbe inRechnuugbringen,soist

bei der fiinften®) 32° 1
8' und die berechnete Tiefe 1 902

Faden.

Zieht man die einzelnen Neigungswinkel der letzten

Messungen in Betracht, so bemerkt man, dass bei der

vierten Messung mit einer Tiefe von 1366 Faden die

Neigungswinkel von 50—75 bei vier Hundertfaden-

marken vorkommen; dass bei der ftinften Messung rait

einer Tiefe von 1900 Faden die hochsten Neigungen

sich bis auf 55° vermindert haben und in der Grosse

von 50— 55° bei 7 Marken sich finden; dass endlich

bei der letzten Messung mit einer Tiefe von 1 740 dieder mittlere Neigungswinkel = 31°7; hieraus und aus

der Lange der Leine beim Aufstoss (2045 Faden) er-
1 Winkel die Zahl 50 nicht uberschreiten und in dieser

giebt sich die berechnete Tiefe = 1740 Faden. Beim Grosse nur bei drei Marken vorhanden sind: dabei

Anholen der Leine erfolgte das letzte Zeichen desTele-

graphen bei 1 850FadenLeine im Wasser und einer Nei-

gung derselben von 20°. Daraus ergiebt sich die berech-

nete Tiefe ebenfalls
r

1740 Faden. Dass bei diesem

letzten Zeichen die Grundzange in der That sich vom

Boden loste, geht daraus hervor, dass der Dynamo-

meter, der friiher 170 Pfd. gezeigt hatte, bei 1860

Faden ziemlich schnell auf 180 Pfd. stieg, ohne dass

die Schnelligkeit des Anholens im Geringsten ver-

grossert worden war. Lieutenant v. Wrangell liess

das Anholen einstelleu; der Dynamometer blieb aber

bei seiner Angabe; das Schiff trieb etwas. Nachdem

die Arbeit fortgesetzt worden und weitere 10 Faden

bei der letzten Messung der Wind bedeutend frischer

als bei den vorhergehenden. Diese Verminderung be-

rechtigt zu dem Schlusse, dass bei grosserer tJbung

der Mannschaft die Neigungswinkel sich nicht liber

30° erheben und also einen Mittelwinkel von circa 20°

ergeben werden; dabei kann bei der Bestimmung des

Mittelwinkels ein verhaltnissmassig grosser Fehler von

etwa f die Genauigkeit der berechneteu Tiefe r

gefahr einem Procent beeintrachtigen , denn

der Nahe von 20° schwanken die Co der ein-

5) Die letzte Marke (1600— 1670) als Dreiviert el-Marke in Eech-
nung gebracht.

6) Die letzte Marke (2200—2245) ala eine halbe Marke betrachtet.
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zelnen "Winkel noch unbedeutend. Es sind also genaue

Messuugen auch vom Schiff m5glich, wenn man die

Neiguiigswinkel nicht zu gross werden lasst und beim

Anholen Lange und Winkel der Leine zur Zeitjedes ein-

zelneuTelegraphenzeicheusuotirt.OhueZweifel werden

jedoch Messungen vom Boot aus noch geuauer ausfallen

;

ein Boot lasst sich mit einigen Ruderschlagen genau

tiber der hinabgehenden Leine erhalteu und wird tlieil-

weise selbst von ihr zurflckgehalten. Man wird bei

einer solchen Messung den Haspel etwas bremsen,

damit die Leine gespannt erhalten werde und auf diese

Wejse eine Genauigkeit erreichen , die nicht geringer

ausfallen kann als bei trigonometrischen Hohenmes-

sungen. Stromungen konnen die Resultate nicht be-

deutend beeintriichtigen, da sie wahrscheinlich nur in

deu oberen Wasserschichten sich finden und folglich

auch nur auf die oberen Theile der Leine wirken werden.

Es ware sehr wuuschenswerth, eine Reihe von Mes-

suugeu, jede an derselben Stelle vom Boot und vom

Schiffausgemachtjzubesitzen. Lieutenant v.Wrangell

versuchte auf der Rhede von Jafifa bei hochgehender

See den ganzen Messapparat auf's Boot zu bringen,

was nach ihm durchaus keine Schwierigkeit verursacht.

Messungen vom Boote aus konnen zu gleicher Zeit

zur Bestimmung oberseeischer Stromungen dienen.

Man kann zu dem Ende die Entfernung des Schiffs

vom Boote im Augenblick bestiramen, wenn das Loth

etwa schon in 500 Faden Tiefe sich befindet, und dann

das Schiff, um die Wirkung des Windes auszuschliessen,

in bekannter Entfernung von einemausgeworfenenLog

halten; die Grossenzunahme der Entfernung des Schiffs

vom Boot in der beobachteten Zeit ist zugleich die

Grosse der Oberflachenstromung. Bei jeder bedeu-

tenderen Messung werden leicht mehrere Werthe fur

die erwahnte Stromung zu bestimmen sein. Da hier-

bei die Falllinie des Lothes anuahernd als unbevveg-

lich betrachtet wird, so werden die Resultate der ein-

dessen Achse uuter dem Dynamometer in gleicher Hohe

mit dem oberen Theil der Rolle sich befand.

Die Reibung der Leine gegeu das Wasser kann be-

stiramt werden, indem man beim Anholen bei beobach-

teter LUnge und Neigungswinkel das wirksame Gewicht

der Leine berechnet und das Resultat mit der Angabe-

des Dynamometers vergleicht. Bei vorliegenden Mes-

sungen wares noch nicht mOglich, diese Beobachtungen

in genugender Atizahl und Schilrfe auszufflhren. Doch

geht aus dem wenigen Material, welches mir vorliegt,

hervor, dass die Reibung bei geringer Schnelligkeit

des Anholens (8 Minutcn per 100 Faden) kaum eine

nennenswerthe Gr5sse betrSgt, wahrend sie mit der

Vergrosserung der Schnelligkeit wEchst. Man hat also

die Moglichkeit, beisehrbedeutendenTiefen(4— 5000

Faden) durch anfaugliche geringe Schnelligkeit des

Anholens den Einfluss der Reibung auf die Anspannuug,

respective Zerreissung der Leine, zu neutralisiren.

Um die LS,ngenveranderung der Leine zu bestimmen,

wurden nach den ersten zwei Versuchen die einzelnen

Hundertfadenmarken von 0—10 nochmals verificirt.

Die gefundenen, in folgender Tabelle zusammenge-

stellten Differenzen hatteu alle positiven Worth.

Marken.

1

2

1

2

3

Differeiizcu.

1 1 Fuss 1 Zoll

3— 4

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

10

11

10

10

11

9

7

7

6

1

»

»

»

»

»

»

1

9

3

10

6

8

9

»

X>

»

»

«

))

»

»

6 M

»

Jenseits der zehnten Marks wurde keine Langeuaus-

dehnung bemerkt. Die Marken wurden nun besich-

tigt, und als nach den folgenden vier Messungen die
zelneu Bestimmungen um so mehr der Wirklichkeit

^^^^.^uug «ieder bestimmt wurde, zeigte es sich,

sich nahern, je tiefer das Loth bei jeder derselben

schon hinabgesunken war. Die Vergleichuug der er-

haltenen Werthe wird es folglich moglich machen, einen

Schluss auf die noch mit unterlaufeude absolute Fehler-

grosse zu ziehen.

Die Neigungswinkel der letzten Messungen wurden

mit Hilfe eines Halbkreises mit Gradtheilung bestimmt,

dass von der — 9ten Marke eine Verlangeruug von

kaum 0,'5 per Marke, d. h. '/iZ/p,
stattgefundeu hatte.

Daraus kann man schliessen, dass die Hauptveranderung

beim ersten Anholen, also nach der ersten Messung,

vorsich ging. Bringt man von den 12 Faden, um welche

die Leine bis zur 7ten Marke sich gereckt hatte, drei

bis vier fiir die erste Messung in Rechnung, so erhalt

81
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man eine Tiefe von 663 3 666 67 Faden;

corrigirt man die zweite Messung rait der Ausreckung,

so ergiebt sich eine Tiefe von 632 -+- 12 644 Fa-

ins Wasser gehenden Stronis ; die Isolirung war also eine

vollkommene and hat sich auch als solche in der Praxis

gezeigt; nur durch die grosse Hitze, der die Fregatte

wahrend ihres Aufenthalts in Jaffa ausgesetzt war, hat

sich das Gumnii et^Yas gelost, so dass,es an manchen

StellenausderGarnhullehervorquoll;dieIsolirLinghatte

von der zehnten bis zur zwanzigsten im Mittel 2;9. I aber dabei gar nicht gelitten. Uni diesen Missstand zu

Die geringere Ausreckung der Leine von 1000—2000 vermeiden, wird man gut thun, die Gummihulle, ehe sie

den. Nach Beendigung der sechsten Messung wurden

alle Marken nochmals verificirt; von der neunten bis

zur zehnten betrug die Langenveriinderung -+- 8"; und

Faden erklart sich daraus, dass dieses Stiick der Leine

eine dreischichtige Garnhiille, das Stuck von — 1000

Faden aber nur eine zvveischichtige hatte. Es wird

mit Garn iiberzogen ist, dadurch theilweise zu vulka-

uisiren, dass man den isolirten Leitungsdraht etwa

1 Minute lang in eine Mischung von Halbchlorschwefel

kunftig moglich sein, die Ausreckung fast ganzlich zu und Schwefelkohlenstoff taucht und sie spater zur

vermeiden, indem man vermittelst des Dynamometers

vorliiufig jede Marke einer Anspannuug von etwa einem

Drittel ihrer Tragfahigkeit aussetzt.

Zur Isolirung der Leitungsdrahte im Innern der

L^ine habe ich fiir nothig gehalten, Gummi elasticum

und nicht Guttapercha in Anwendung zu bringen. Ich 1 y^ Minuten erforderlich waren), so kann der Schwefel

hatte zuerst die mirvom Ministerium gewiihrt en Mittel keinen nachtheiligen Einfluss auf den Kupferdraht

Entfernung etwa iiberschussigen Schwefels eine Stunde

lang in einer Losung von Atznatron oder Kali aus-

kocht. Da das Eintauchen in Schwefelkohlenstoff wah-

rend des Zeitraums einer Minute nicht hinreichend ist,

auch die innerste Schicht zu vulkanisiren (wozu etwa

zu einer Leine von 3000 Faden Lange mit Gutta-

perchaisolirung angewandt. Die Untersuchung der-

selben mit einer Sinusboussole ergab aber, dass, wenn

1000 Faden derselben im Wasser waren, das Ver-

haltniss des durch die innere Leitung gehenden Stroms

zu dera durch die Guttapercha und das Wasser zur

Boussole zuriickkehrenden sich verhalt wie 5:1, und

dass, wenn 2000 und 3000 Faden ins Wasser gelegt

wurden, das erwiihute Verhiiltniss sich bis auf 2,6 : 1,

respective 2,1 : 1 verrainderte. Bei so bewandten Um-

standen ware man genothigt gewesen, um bei An-

kunft des Lothes am Boden ein deutliches Zeichen zu
r

erhalten, das Relais jedes Mai genau so einzustellen,

dass der durch die Guttapercha sich verlierende Strom

auf dasselbe nicht hatte wirken konnen ; eine derartige

Manipulation hatte aber die Operation unnutzer "W'eise

complicirt. Bei noch grosseren Tiefen, also auch bei
h

grosseren Langen der Leine im Wasser, ware, wie aus

der Vergleichung der obigen Versuche hervorgeht, es

zuletzt schwer gewesen, iiberhaupt ein deutliches Zei-

chen vom Boden zu erhalten. Da auch derLeitungsdraht

der erwahnten Guttaperchaleine nicht genugende

Sicherheit hot, so beseitigte ich dieselbe defiuitiv und

liess die in practische Anwendung gekommene, durch

Gummi elasticum isolirte Leine herstellen. Als 1000
Faden derselben ins W^asser gelegt wurden, zeigte die

Boussole kaum Spuren eines durch die Isolirungsschicht

ausuben.

Was die Construction des Leitungsdrahts betrifft,

so hat sich dieselbe theilweise fehlerhaft erwiesen.

Als namlich einigo Wochen nach der Messung die

Leine auf Leitung untersucht wurde, zeigte es sich,

dass letztere unterbrochen war. Man fand bald funf

Stellen, an denen derDraht zerrissen war; dabei waren

die geraden Drahte zuerst gerissen und spater erst die

spiralen; denn die beiden Brucheuden der geraden

Drahte standen raehrere Zoll weiter von einander ab,

als die Enden der spiralen, deren Abstand etwa 1 Linie

betrug. Die Garnhiille zeigte dabei keinerlei Art von

Beschadigung und lag noch in ihren regelmassigen

concentrischen Schichten um das Gummi herum. Da
die spiralen Drahte etwa doppelt so grosse Lange haben

als die Garnfaden, so kann starke Anspannung nicht

die Ursache des Zerreissens der Drahte gewesen sein;

der Grund muss in den starken Temperaturdifferenzen

gesucht werden, denen die Leine ausgesetzt war. Letz-

wurde bei Temp 3 14° R.

verfertigt; wenn sie nun im Mittelmeer auf dem Ver
deck der Fregatte der Sonne, nnd folglich einer Tem
peratur

so

R. ausgesetzt

die geraden Drahte bedeutend

fiir jede 100 F Der tiebersch

ihrer Lange fiber die Lange der Leine

selben in Bogenform heraustreten

,

und der That
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zeigt besonders der mittlere Theil derLeine (1(

2000 Faden) mehrere solcher Schleifen; deraus

Garnhiille herausgetretene Tlieil des Leitiingsd

war noch mit Gummi uniliiillt und Iiatte gewfi

ferner als Norm das Gewiclit des dreiscliichtigen

von 2000 Fadcn Faden

obcn), so werden die ersten 1 500 Faden, zweischichti

Lang » r Wurde nun in di

Zustand die umgebende Temperatur plotzlicli ernie-

drigt, was namentlich in Jaffa beim Wiegen dcr Leine

im Meere geschah, so zog der Leilungsdraht sich wie-

der zusammen; das einmal herausgetretene Sttick des-

selben konnte aber nicht vvieder ins Innere zurflck;

der in der Leine sich befindende Theil war also zu

rr Gewicht Pfd.. di

15.3,2

schichtig, ein Gewicht

Fadcn, dreischichtig, eiu Gewicht

Pfd. und die letzten 2000 Faden, a

20.4 Pfd

G Pfd dazu Pfd. ftir die Grund

ku musste ireend wo reissen. Beim

1 etwa 22 Pfd. Reibung giebt ein Totalgewicht

Pfd:, d. h. noch nicht die Halfto der Trag-

& o

rde die canze Leine in Buchten gebundcn

Ende an den Dynamometer aufgehangt, die Buchten,

ura die adhiirirende Luft zu entfernen, mehrere Faden

von 200

fahigkeit. Da in der Praxis die angewandten Leitung

drahte s:

tief ins Wasser gelassen und diese W
bedeutend erniedr

fast

Die

eraden inneren Drahte haben sich also als eine scliad

liche Z erwiesen und mussen folglich kiinftig

ganzlich verraieden werden. Spirale Leitungsdrj

werden bei Temperaturveranderungen ihre einzel

Spiralen entweder einander nahern oder von einai

entfernen, aber nie aus derHiille herauszutreten sucl

Zur ktiuftisen Verfertigung eines Leitungsdrahtes

sicli elier zu dick und ungclcnk, als zu leicht

erwiesen haben, so wird bei Anwendung von drei, mit

feinem Kupferdraht iibersponnenen Seidenfaden,

oben vorgeschlagen wurde, das bcrechnete Gewicht

bis auf 150 Pfd., d. h. ein Drittel der Tragfahigkeit,

wie

dert werden k und also llkommene

BO hat

Boden

faden mit 2 Kupferdrahten

Durchmesser spiralig zu

feinen Seiden-

),12 Millimeter

das Ganze von

Sicherheit gegen Zerreissung bieten.

"Was die Construction der Lothe betrifft,

sich sowohl das nicht ablosbare, als das am

sich I5sende als vollkommen praktisch erwiesen, so-

dass keine besondere Veranderung daran nothwendig

erscheint. Ersteres habc ich selbst in geringen Tiefen

cht. und immer kamen beide Ha mit

Meeresgrund herauf ; das zweite lasst in letzterer Hin-

sicht auch Nichts zu wuuschen iibrig, lost sich leicht

ab und fallt, trotz der dickeren Leine, ebenso rasch

als Lothe mit crleich schweren Gewichten, wie sie voneinem Durchmesser von circa 0,5 Millimeter; drei

dergestalt hergerichtete, parallel zusammengefiigte der englischen und amerikanischen Marine angewendet

Faden werden, ohne sie weiter mit einander zu ver- wordensind;d.h.ungefah

binden, mit Gummi iiberzogen. Sollte nun durch starke

und plotzliche Temperaturanderungen auch der eine

oder andere reissen, so ist es nicht wahrscheinlich,

dass ein solcher Zufall alle drei an derselben Stelle

trafe.

Es kann bei Berticksichtigung der Tragfahigkeit der

Leine die Frage entstehen, ob sie bei Tiefen von 4

—

5000 Faden im Stande sein werde, ihr eigenes Gewicht

nnd das der Grundzange zu tragen. Bei Leinen von

sehr grosser Lange wird man den letzten 2—3000 Fa-

den nicht eine dreischichtige, sondern eine vierschich-

tige Garnhiille zu geben haben; dadurch wird ihre

Tragfahigkeit mindestens bis 450 Pfd. erhoht. Nehraen

wir dabei an, dass die ersten 1500 Faden zweischich-

tig, die folgenden 1500 Faden dreischichtig und die

letzten 2000 Faden vierschichtig wSren; nehmen wir

26Minutenvon400

Faden absoIuterTiefe'). Nichtsdestoweniger wird

bis 100

anzuwenden

thuu, bei Tiefen bis 2500 Faden

Pfd. und bei noch grosseren bis Pfd

dabei vom Schiif

den durch grosseres Gewicht die grosseu Winkel und

etwaigen Bogenlinien mehr vermieden; hingegen bei

Messungen vom Boot aus wird letzteres noch sicherer

iiber der Leine erhalten werden kOnnen, wodurch die

Bestimmung der Oberflachenstromung einen hohen

Grad von Genauigkeit gewinnt.

Eben so wie das Loth iSsst auch die Construction

desUnterbrechungsapparatsam unterenEnde derLeine

weniff zn wiinschpn ubriff: hochstens ware nur das mit

7) S. Dayman. Deep see soundings in the Mediterraueau Sea.

London ISGO. Seite 6.
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derern elastischeii01 gefiillte Gummirohrchen aus ai

Material zu machen, da Gummi sich etwas in 01 lost.

Als vollkommen unpraktisch hat sich die Aiiwen-

duiie des Morse'schen Telegrapher! erwiesen; beim

geriugsten Windzug geht der Papierstreifen zwischen

den beiden Walzen zur Seite und stort endlich deu

Gang des Uhrwerks; ich liess also denselben ganzlich

entfernen, so dass der'Schreibhebel einfach durch das

Gerausch des Anschlato
Zeichen gab; es ist

aber offenbar besser, ein kleines Klingelwerk, wie es

auf dem Ladoga-See in Anwendung kam, mit dem Re-

lais zu verbinden; am besten wtirde man das Klingel-

werk mit dem Helais, in zwei metallenen Riugen auf-

gehangtj in dem Kasten des Haspelgestells anbringen

unmittelbar iiber oder neben der Batterie (Fig. I). Dei

zweite Schreibhebel, der obeu erwahiit ist, sollte zui

Selbstregistrirung der Marken der Leine dienen; di<

Ipt/tp.rn waren zu dem Zwecke zuerst nicht aus Gam

suche in dieser Richtung haben meine Hoflfnung einer-

seits fast zur Gewissheit erhoben, anderseits aber ge-

zeigt, dass jedenfalls Metallthermoraeter zu diesera

Zwecke nicht benutzt werden konnen.

Ein derartiges Instrument muss, wenn man auch

nur eine annaherude Genauigkeit von ihm erwartet,

ausserst fein construirt sein, was seiner praktischen

Anwendung, bei nicht zu vermeidender Bewegung,

jedenfalls nur hinderlich seinkann. Ein zweites Hinder-

niss der Anwendung von Metallthermometern ist der

Umstand, dass sie, um dem ungeheuren Druck des Was-

sersWiderstandleistenzu konnen (bei 2000FadenTiefe

6000 Pfd. auf den QuadratzoU) mit eiuer die Elektri-

citat nicht leitendenFliissigkeit angefiillt sein miissen, in

der sich die einzelnen inneren Theile des Instruments

bewegen miissen; die mit der Veranderung der Tempe-

ratur und dem Druck sich audernde Cohaesion der Fliis-

sigkeit iasst keine auch nur auniihernde Genauigkeit des

Kupferdraht gemacht. DieRolle unterdem
i
Instruments zu; aber selbst wenn letzteres der Fall ware,

die

Dynamometer (Fig. 1, 2), iiber welche die Leine hinv

laufen muss, war senkrecht zu ihrer Achse in z

von einander isolirte metallene Halften getheilt,

einzeln durch Drahte mit einer Batterie und dem zwei-

ten Schreibhebel in leitender Verbindung standen.

Glitt nun eine Marke durch die Rinne der Rolle, so

verbaud das Kupfer der Marke die beiden Halften der

Rolle; ein Strom war hergestellt, und der Schreib-

hebel gab sein Zeichen auf dem Papier. Befand sich

keine Marke auf der Rolle, so waren die beiden Halften

derselben nicht in leitender Verbindung. Je nachdem

jede Marke aus zwei, drei oder mehr, auf langere oder

ktirzere Strecken mit Kupferdraht umbundenen Stellen

bestand, erhielt man fiir die Hauptmarken auch ver-

schiedeue Zeichen auf dem Papierbande. Auf dem

Schiffe, auf dem so manches Instrument, welches auf
+

dem festen Lande gute Dienste leistet, sich nicht be-

wahrt, erwies sich zwar die Selbstregistrirung der

Marken wohl als moglich, aber als unniitze Compli-

cation, da auch Marken aus blauem, weissem und

rothem Tuche leicht direct sich beobachten lassen.

In meinem obeu angefUhrten frlihern Aufsatze sprach

ich die Hoffnung aus, dass man durch Verbindung

so wiirden doch die Angaben des Instruments durch
to

von besonders Metalltherm

einer elektrischen Leine alio Temperaturen von der

Oberfliiche bis zum Boden mit einmaligem Hinablassen

der Leine werde bestimmen konnen. Vielfache Ver-

den Druck beeintrachtigt, der auf den aus zwei Metallen

von verschiedener Ausdehnung bestehenden Thermo-

meterstab ausgeubt wird, letzterer moge nun innerhalb

des Instruments, oder zur grossern Empfindlichkeit aus-

serhalb angebracht sein. Die beiden Metalle des erwahn-

ten Stabs lassen sich, soweit meine eigenen Erfahrungen

reichen, nie ohne zwischenliegende Blaschen anein-

anderlothen; an jeder Stelle, wo ein solches Blaschen

Hegt, wird das Metall, welches schwiichere "Wider

standskraft besitzt, gegen das andere gedrlickt. Die

Biegung des Thermometerstabes, und folglich auch die

Angabe des Instrumentes muss sich dadurch andern.

Ubrigens, wenn selbst keine derartigeu Blaschen vor-

kamen, wurde doch der grosse Druck das Volumen

der Metalle, aus denen der Thermometerstab besteht,

verringern und folglich auf die Angaben des Instru-

mentes einen storenden Einfiuss ausuben. Alle diese

Unzulasslichkeiten werden vermieden, wenn man Glas-

thermometer, den gewohnlichen fast ahnlich, anwendet.

Die einzige Schwierigkeit besteht in ihrer Herstellung,

nameutlich darin, dass in den Wanden der Rohre des

Thermometers jederseits ein Platinadraht so einge-

schmolzen wird, dass die beiden Enden der Drahte

einander gegeuuberstehen , nicht ube'r die innern

FJachen der Rohre hervorragen, nicht mit Glasmasse

bedeckt siud, und dass der Durchmesser der letztern
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dabei niclit bedeutend verandert wird. Diese Schwie- fanden, so fangen einzelne Quecksilber-Kiigelchen an,

rigkeiten hat die nicht gewohnliclie Ausdauer und Ge- sich von den Saiilchen abzutheilen; bei den Versuchen

schickliehkeit Hrn. G. Muller's allhier vollkommen

gelost. Fig. V zeigt ein derartiges Instrnment. Ausser

den eben erwahnten Drahten rr unterscheidet es sich

noch dadurch von einem gewohnlichen Thermometer,

dass die Rohre desselben niit einer feinen Spitze s in

das Cylindergefass ^ hinabreicht, und dass letzteres

mit Spiritus und Quecksilber gefullt ist. In der Rohre

st befindet sich anfangiich Spiritus; die Theihing der

Skala in halbe Grade ist nach dem oberen Ende der

sremacht. TJm das Instrument zur Beob-

\

Spiritussaule gemacht.

achtung herzurichten, verfiihrt man folgendermaassen:

Man erkaitet den Cylinder j? durch Watte und auf-

getraufelten Ather bis in die Nahe von 0°; ein Theil

der Spiritussaule ist dabei aus der Rohre st in das

Gefass^ ubergegangen ; indem man nun^j mit der Hand

bertlhrt, erwarnit man alhnahlich, wobei man anfangs

das Thermometer so weit auf die Seite neigt, dass das

Quecksilber in p die Spitze s bedeckt; dadurch wird

etwas Quecksilber in die Rohre st gelangen; siehtman,

dass das obere Ende der Spiritussaule um einen halben

Grad gestiegen ist, so giebt man, indem man die Er-

warmunff fortsetzt. dem Thermometer wieder die senk-

rechte Lage; dadurch wird die Off]

Spiritus umgeben sein, und ein Theil

s Rohre st: hat sich das obere Ende

Spiritussaule wieder um einen halben Grad gehoben,

so neigt man das Instrument wieder, bis s mit Queck-

silber bedeckt ist; dadurch gelangt wieder etwas Queck-

silber in die Saule ; man giebt wieder die senkrechte

Lase, wenn die Saule wieder um einen halben Grad

gestiegen ist; indem man so fortfahrt, fiillt sich die

Rohre abwechselnd mit kleinen Spiritus- und Queck-
L

silbersaulchen, deren Lange je einen halben Grad der

. Das ganze Verfahren verlangt nur

Minuten Zeit. und bei nur unbedeutender Ubuns

TheU r> o

selbst aber hat sich ein solcher Fall nie ereignet.

Ftihrt man die Drahte rr in eine galvanische Kette

mit Multiplicator oder empfindlichem Relais ein, so

wird bei Erniedrigung der Temperatur zwischen den

Spitzen r und / sich bald ein Spiritus-, bald ein Queck-

silbersaulchen befinden. Ist der zur Construirting des

Thermometers verwandte Spiritus wasserfrei, so wird

er die Elektricitat nicht leiten und nur dann ein Strom

hergestellt sein, wenn ein Quecksilbersaulchen zwi-

schen r und / durchgeht. Jeder halbe Grad Tem-
r

peraturerniedrigung oder ErhOhung wird also ent-

weder durch Unterbrechuug, oder durch "Wiederher-

stellung des Stroms angezeigt. Kennt man die Aus-

gangstemperatur, so hat man also fiir jedes erhaltene

Zeichen nur immer einen halben Grad abzurechnen

(oder hinzuzufijgen), ura die jedesmalige Temperatur

des Mediums, in welchem sich das Thermometer be-

findet, zu erfahren. Da man beim Meere die Aus-

gangstemperatur, d. h. die der Oberflache, immer leicht

bestimmen kann, so ist auch die Temperatur jeder

einzelnen Tiefe, bis zu der man das elektrische Ther-

mometer hinab lasst, bekaunt, vorausgesetzt, dieselbe

nehme nach unten zu entweder bestandig ah oder be-

standig zu, wie sich solches nach den bis jetzt ge-

machten Erfahrungen erwarten lasst. Ura sich iibrigens

auch dariiber Gewissheit zu verschaffen, kann man mit

dem elektrischen ein Maximum-Minimumthermometer

hinablassen; die Zahl der Zeichen des elektrischen

Thermometers muss gerade die doppelte Gradzahl der

Differenz zwischen Maximal- und Minimaltemperatur

betragen; ist die Zahl der Zeichen grosser, so sind

die Thermometer durch eine Schicht gegangen, die

dem allgemeinen Gesetz nicht folgte.

Um das Instrument dem Druck des Wassers ganz-

lich zu eutziehen, wird dasselbe in ehie starke stahlerne

Biichse eingeschlossen, deren innererDurchmesser nurbringt man es bald so weit, dass alle Quecksilber- und

Spiritussaulchen einander vollkommen gleich sind. Die I etwas grosser ist als der Durchmesser des Thermo-

Saulchen erhalten sich in ihrer Lage langere Zeit bin- 1 metergefasses; letzteres taucht selbst und mit seinem

durch; eines dieser Thermometer befindet sich bei mir

seit ly^ Jahren ira Zimmer, ohne dass die einzelnen

Saulchen sich verschoben hatten. Stosse, selbsthundert-

fach wiederholte, sind" nicht im Stande, die gegensei-

tige Lage der Saulchen zu andern ; nur wenn mehrere

Wochen lang starke Teraperaturveranderuugeu statt-

Drahte rr in etwas eingegossenes Quecksilber oder

Wasser; dadurch wird eioerseits die Mittheilung der

ausseren Temperatur an das Thermometer schnelier

vermitteltj andererseits wird der elektrische Strom

dnrch den Draht dem Quecksilber in der Bftchse,

von letzterer der Buchse und von da dem ausseren
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Wasser mitgetheilt. DerDraht rr ist miteinem andereu andert, so vvird man in den meisten Fallen, um nicht

in einen Glasstab eiiigeschmolzenen Draht qfi in Ver- eine besondere Zeit auf Temperaturbestimmung zu

binduno- der durch den Deckel der Buchse hindurch verwenden, das Therm(tmeter an der Reserveleine nur

geht und bei (( mit dem unteren Leitungsende der so lange hinunterlassen, bis das Loth an der Haupt-

Leine gekoppelt wird. Um das Eindringen von Wasser

zu vermeiden, hat die Isolirung folgende Einrichtung:

Der Deckel der Buchse hat eine nach innen sich ver-

jungeude konische Offnung, in welche der Glasstab

mit dem Draht q(l gelegt wird; der Zwischenraum

zwischen Glas und dem Deckel wird mit eiuem leicht-

fiussigen Metalle, das zugleich ziemlicbe Hiirte besitzt,

z. B. mit Rose'schen Metall, ausgegossen. tiber das

Ganze wird eine Gunimiplatte cc^ die in der Mitte

eine Offnung fur den Glasstab hat, gelegt, und durch ist, es giebt dieselben so, wie sie gleichzeitig iiber-

eine andere Platte aus Messing »m, die in der Mitte

mit einer Rohre verseheu ist, an dem Deckel fest-

geschraubt. Der Zwischenraum zwischen der Messing-

rohre und dem Glase wird mit heiss eingepresstem

Guttapercha ausgelegt. Bei mm liegt zwischen Deckel

leine den Boden erreicht hat. Man kann auch zu

gleicher Zeit das Hinunterlassen des Thermometers

beniitzen, um mit eiuem Bathometer Wasserproben

aus der Tiefe zur Bestimmung ihres specifischen Ge-

wichts in die Hohe zu bringen.

Das elektrische Thermometer wird also im Stande

sein, nicht nur alle Temperatureu von der Oberflache

bis zu bedeutender Tiefe bis auf einen halben Grad

genau anzugeben, sondern, was das Wichtigste dabei

einander gelagert sind. Nur durch solche Kenntniss

wird es allmahlich moglich werden, genaueren Auf-

schluss liber die Temperaturvertheilung im Ocean zu

erhalten und mithin klarere Begriffe fiber die unter-

seeischen StrSmungen sich zu verschafPen. Denn ebenso

und dem unteren Theile der Buchse ein Bleiring, der wie das Thermometer in der Luft die Anderung der

sich bei starkem Anziehen des Schraubengewindes des

Deckels fest an beide Schnittflachen bei m anlegt.

Das ganze Instrument braucht etwa 3 Minuten, um

vollkommen die Temperatur des umgebenden Mediums

anzunehmen. Yersuche, die ich mit ihm in kleinen

Windrichtuug angiebt, muss es auch, in's Meer hinab-

gelassen, Tiefe, Breite, und, bei einer grosseren An-

zahl von Messungen, auch die Richtung der unter-

seeischen Stromungen anzugeben im Stande sein.

Um ein Urtheil darliber fallen zu kOnnen, wie weit

Tiefeu (8— 10 Faden) in der Newa und auf der Rhede die Genauigkeit der Skala bei dem Durchgang der

von Kopenhagen anstellte, fielen zu meiner vollkom- Elektricitat durch die Rohre des Thermometers ,veran-

menen Zufriedenheit aus. Leider konnten keine Ver-

suchein grosseren Tiefen vorgenommen werden. Baron

beaufti vorerst die Modichl

dert wird, verglich ich ein neu angefertigtes Instrument

mit einera Normalthermometer. Die folgenden Werthe

sind Mittel aus je 24 Beobachtungen zwischen 0° und
20° C. Der anfangiiche Fehler des elektrischen Ther-

mometers war H-0°11. Nachdem dasselbe 36 Stuu-

oceanischerTiefenmessungvermittelst der Elektricitat

darzuthun; als ihm diese erste Aufgabe gelungen war,

war es ihm nicht moglich, bei der Eile, mit der die denlangderEinwirkungdesStromeseinesDaniel'schen

Fregatte zuriickkehrte, die zu Temperatur-Versuchen Elementes ausgesetzt war, zeigte es einen Fehler von

nothwendige Zeit zu erhalten. Wenn der an{Wenn der angewandte

erschluss die Buchse selbst bei sehr grossem Druck

sers schiitzen kann, sodem Eindring

keinem Zweifel unterworfen, dass das In

o1

sich eben grossen Tiefen bewahren wird
}

kleinen. Wiihrend man eine Tiefe o

der Hauptleine ausfuhrt, wird man ein Thermometer

•in einer Reserveleine hinablassen, es einige Minuten

0,05, und als die Einwirkung der Elektricitat noch

272 Tage fortgesetzt worden war, von --0'^23. Der

elektrische Strom hatte also, entgegengesetzt den Be-

obachtungen E. Edluud's fur feste Korper, das Vo-

lumen des Quecksilbers etwas vermindert. Als zuletzt

noch wahrend zweier Stunden der Strom durch das

lang z. B. bei je 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200,

300 etc. Faden Tiefe erhalten und die bei jed

Thermometer ging, ergab sich ein Fehler von 0°23,

Tiefe erhaltenen Zeichen Da die Tem

sich hauptsachlich in geringern Tiefen stark

woraus man schliessen darf, dass fiir die Dauer einer

Messung die Veranderungen der Skala vernachl^ssigt

werden konnen. Das elektrische Thermometer blieb

nun 2 Tage in Ruhe und wurde dann wieder mit dem

Normalthermometer verglicheu. Die 24 Einzelwerthe

k
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ftir die Differenzen, die sich zwischen 0° und 2(

gaben, sind fortlaufend in den oberen drei Horizo

talreihen enthalten.

er-

0,51 0,33 0,32 0,29 0,27 0,29 0,29 0,27

0,12 0,18 0,23 0,20 0,21 0,20 0,22
t

0,03 0,03
A

0,03 0,07 0,08 0,09 0,08

0,05

OlO

0,51 0,25 0,22 0,26 0,23 0,20 0,19 .0,16

0,14

007

0,13 0,09 0,07 0,07 0,07 0.07
J

,06

0,08 0,08 0,10 0,09 0,06 .08 0,08

Mittel 0,14.

Man sieht hieraus, dass das Quecksilber nach

Ruh nicht sein frfiheres Volumen

mmen hatte, dass solches aber wahrend der

hung bei allmahlicher Erwarmung geschah. D

unteren 3 Reihen eutlialten fortlaufend Differenzbe-

stimmungen, die sogleich nach den ersten ausgefuhrt

warden und zum Beweis dienen, dass die Verande-

rungen der Differenzen der oberen Reihen nicht etwa

in der Ungenauigkeit der Skala ihreu Grund haben

konnen; alle Werthe derselben sind positiv. Der Null-

punkt ist urn 0°51 zu hoch, wovon ungefahr 0°25 auf

fehlerhafte Lage des entsprechenden Theilstriches der
r

Skala zu rechnen sind. Sobald thunlich, werden die

Versuche iiber Einwirkung der Elektricitat auf Queck-

silber fortgesetzt werden.

In neuesterZeit haben Werner undWilhelm Sie-

Ttifins eine ausserst sinnreiche Methode ftir fortlaufende

letztere gehen beide isolirt zum Loth im Wasser, und

ihre Leiter sind folglich von gleicher Lange. In das

obere Ende des einen auf Deck und in das untere des

anderen in der Nahe des Lothes ist je eine Wider-

standsrolle eingeschoben; Sind au'ch letztere beide

gleich , so wird bei durchgehendem Strom die Nadel

des Galvanoskops nicht abgelenkt. Die im Lothe wie-

der vereinigten StrOme gehen hierbei aus demselben

ins Wasser und von da durch die metallene Schiffs-

bekleidung zum Zink der Batterie zuruck. Haben beide

letztgenannten WiderstandsroUen gleiche Temperatur,

so ist ihr Widerstand derselbe; verandert sich die Tem-

peratur des einen, so wird auch die IntensitSt des be-

treffenden Stromzweiges sich andem und dadurch einer

der beiden durch das Galvanoskop gehenden Strome

starker werden; die Nadel wird abgelenkt. Um sie

wieder in die Gleichgewichtslage zu bringen, hat man

nur die Temperatur der anderen Widerstandsrolle um

eine gleiche Grosse zu andern; zu diesem Zwecke ist

die obere Rolle in ein Wasserbad versenkt. Man hat

also nur beim Hinablassen des Lothes jedes Mai, wenn

die Nadel Ablenkung zeigt, die Wanne so lange abzu-

ktihlen oder zu erwarmeu, bis die Ablenkung ver-

schwindet. Ein in die Wanne getauchtes Thermometer

an, die gleich sein

der ins Meer hinabgelassenen

Beobachtungen der Meerestemperat bei Tiefen

messungen in Vorschlag gebracht. (S. Poggendorffs

Bd. CXXIX, 4., S Sie beruht auf der

Thatsache, dass der Widerstand der Metalle gegen

den elektrischen Strom abhangig ist von ihrer Tem- 1 haben, also jedenfalls nur mit grossen Umstanden

zeigt die Temperatur derselben

muss der Temperatur

Widerstandsrolle.

So eeistreich nun auch der gemachte Vorschlag

der That so scheinen doch mehrere Schw

keiten sich seiner praktischen Verwendung entgegen-

zustellen. Die Veranderungen der Temperatur des

Wasserbades werden sich bis auf 20° zu erstrecken

peratur. Hierbei wird der vou dem Kupfer der

igehende Strom noch auf Deck durch zwei einge

bewerkstelligen sem; die Schwierigkeit wird sich bei

etwas hochgehender See noch bedeutend steigern.

schobene gleiche WiderstandsroUen in zwei gleich Ferner werden die auf dem Schiff befindlichen Eisen

Starke Zweigstrome zerlegt, vou denen jader einzelne

durch Theilung der Leitungsdrahte noch einmal in 2

Strome gleicher Intensitat getrennt wird. Je eine Halfte

von den zwei so erhaltenen Strompaaren geht zu ei-

nem Galvanometer, doch so, jiass ihre Windungen den

von de^l anderen Strompaare kommenden entgegen-

gesetzt sind. Bei der Voraussetzung gleicher Inten-

beider Strome wird also die Nadel nicht abg

lenkt D erstere erreicht werde, miissen die

beiden tibrig bleibeuden Strome auch gleich stark

Tome XI.

nicht unbedeutenden stOrenden Einfluss

auf die Gleichgewichtslage der Nadel ausfiben, der

nur bei constantem Standpunkte des Galvanoskops be-

quen) zu eliminiren sein wird. Bei den vorgeschla-

genen Temperaturmessungen sind nach Obigem zwei

isolirte Leiter nothwendig, was bei grosseren Tiefen

die Kosten bedeutend steigert. Der Haupteinwurf aber,

den man der Methode machen kann, ist jedoch fol-

gender. Bei Tiefenmessungen konnen nur mOglichst

dttnne Drahte in Anwendung kommen; dabei wird jede

32
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einzelne Leitunff zur Sicherunsf sesen Bewesuns undo

Anspannung aus raehreren, spiralig gewundenen Drah

ten bestehen miissen. kann bei fortgesetztem G
brauch der Leinen nicht vermieden werden, dass in

der einen oder in der anderen Leitung nicht einer der

dunnen Drahte, aus welchen sie zusammengesetzt ist,

zerreisse. Gescbieht Letzteres, so bietet die entspre-

chende Leitung grosseren'Widerstand, und folglich

wird die Nadel des Galvanometers abgelenkt werden,

ohne dass ein Temperaturwechsel vor sich gegangen

ist. Bis zu welcher Grenze die Resultate durch er-

wahnten Umstand beeinflusst werden konnen, wird nur

eine Reihe ira Grossen ausgefuhrter Versuche darzu-

thun im Stande sein. Jedenfalls vergrossert das be-

trachtliche Gewicht einer starken "WiderstandsroUe

nicht unbedeutend die Schwierigkeiten bei Messungen

grosser Tiefen.
r

Da es zur Controle des elektrischen Thermometers

messer der Buchse die Empfindlichkeit des Instru-

mentes. Das gewohnlich gebrauchte Six-Theimoraeter

hat, abgesehen selbst von der Schwierigkeit des rich-

tigen Einstellens der beiden Indices, den schon von
Lenz gerugten Missstand, dass dieselben durch Rutteln

an derLeine leicht ihren.Platz verandern; ausserdem

ist es auch selbst in verbesserter Form zweischenkelig.

Das Maximumthermometer von Magnus und das Mi-
nimumthermometer von Walferdin haben den Nach-
theil, dass jedes derselben nur eine der extremen Tem-
peraturen giebt; ersteres hat noch die Unbequemlich-

keit, dass mjan es nach jedesmaligem Gebrauch immer
wieder auf eine bestimmte , an einem Normalthermo-

meter abzulesende Temperatur bringen muss, was bei

den eigenthiimlichen Verhaltnissen auf einem Schiffe

grosse Unzulanglichkeiten bietet, wenn nicht fast un-

moglich Ich stellte rair daher die Aufgabe, ein

wiinschenswerth erscheint letzterem-

ein gewohnliches Maximum-Minimumthermometer
die Tiefe hinabzulassen, so halte ich es nicht fiir ub<

flussig, mit einem Vorschlag zur Construction eii

solchen hervorzutreten

zur Bestiramung der hOchsten und niedrigsten Tiefe

einschenkliges Maximum-Minimumthermometer zu

construiren, welches ohue Vergleichung mit einem an-

dern Thermometer gebraucht und dessen richtige Thei-

der nach den Beobachtun

}
mehr, da alle friiheren

temperaturen

'.^

6

Instrumente nicht m ge-

niigender Weise ihrem Zwecke entsprechen. Dass
Metallthermometer, wie ein solches von dem Englander

H. Thomsson im hiesigen Seeministerium sich vor-

findet, nicht wohl benutzt werden konnen, ist welter

oben gezeigt. Die A im e ' schen') Thermometer sind des-

wegen zum Gebrauch nicht geeignet, weil sie, auf dem
Boden des Meeres augekommen,)mmen, durch einei

apparatumgekehrtwerden mtissen; diesei

Aus

rat wird durch einen von oben langs der Leine hinab-

gelassenen schweren Ring in Thatigkeit versetzt; bei

grosseren Tiefen wurde das Fallen eiues solchen Ringes
1—2 Stunden in Anspruch nehmen; aber selbst wenn
dieser Ring vermieden werden konnte, so ist doch der

Umstand hinderlich, dass zwei gesondertle Instrumente

nothig sind, von denen jedes 2 Schenkel hat ; dadurch
wird, soil derDruck ausgeschlossen werden, eine weite

MetallbtichsenothigjderenWandebedeutend dicker sein

als wenn das Instrument nur einen Schenkel

pruft werden kann. Allen geforderten Bedingungen ent-

spricht folgende Construction: Fig. VI. Der Cylinder
des Instrumentes ist bei ah durch eine Scheidewand in

ein oberes und unteres Gefass getheilt; beide sind in

Communication durch die gebogene Rohre cc, die mit ih-

rer ausgezogenen Spitze in das obere Gefass hineinragt,

ebenso wie die eigentlicheTherniometerrohremitihrer

unteren Spitze; beide Spitzen beriihren sich nicht ganz.

Das ganze Thermometer mit den Rohren ist mit Spi-

ritus geftillt, mit Ausnahme eines Theils des oberen
Geflsses, welches etwas Quecksilber enthait; die Thei-

lung wird wie gewohnlich an der geraden Rohre ge-
macht. Will man das Instrument benutzen, so lasst

man dasselbe, nachdem man seinen Stand notirt, in

umgekehrter Lage in eine Metallbiichse, die grossten-
theils mit Wasser gefullt ist, eingeschlossen in die Tiefe
hinab; in solcher Lage bedeckt das Quecksilber beide
Spitzen bei d Steigt nun die Temperatur, so dehnt

h der Spiritus in beiden GefSssen
fliesst oben aus der gebogenen Rohre

Bin Theil

sinkt die

miissen, als wenn

hatte; ausserdem leidet bei starkem Durch

Temp nun wieder, so kann d ausgefl

8) Ann. de chimie et de physique, s6rie III, 15, 7.

Spiritus beim Zusammenziehen des unteren Gefasses
nur durch einen Quecksilberfaden ersetzt werden: um-
gekehrt verhalt es sich mit der geraden R5hi sinkt
die Temperatur, so muss aus ihr Spiritus ausfliessen

f

V
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faden

beim spatern Sleigen nur durch einen Quecksilber-

ersetzt werden kann. Komnit das Instrument

die Hohe, so giebt die Lange des Q
silberfadens in der gebogenen Rohre die Erhohung, die

des Fadens geraden die Ernied

auf die Ausgangstemperatur an. Um beide G

genau zu erhalte hat durch Erwii o

durch Erkaltung dem Instrument nur den Stand zu

geben, den es bei der Maximal- und bei der Minimal-

hatte. D der Hand

treibt man den Quecksilberfaden aus der gebogenei

Rohre und liest an der Skala den Stand im Augen

blick ab, wenn das Ende des Fadens die Rohre ver

lasst Durch mit Ather treibt

Faden aus der geraden Rohre

Falle

blick, wenn er dieselbe verlasst, wieder ab. 1st ent-

weder in der gebogenen, oder in der geraden Rohre

kein Quecksilbei

ratur im ersten

Minimaltemperatur ; durch d

Quecksilbers aus den Rohren ist das Instrument wie-

der zur nachsten Beobachtung fertig gemacht. Es kann

auch in horizontalei Lage aufbewahrt werden, da die

1-, im zweiten di

Herausziehen de

Quecksilberme nicht bedeutend um dabei

t oben be-die beiden Spitzen bei d zu beriihren. Wie

merkt, verandern Stosse den Stand des Quecksilber-

fadens durchaus nicht: nur wiederholte starke Tem-

peraturveranderungen sind Verlauf einigen

Wochen manchmal im Stande, den Faden in der Rohre

etwas zu verschieben; da aber gleich nach jedem Ver-

such die Temneraturen abgelesen werden, so entsteht

dieser Seite Das Instru-
I

ment umg.oht ausser letzterer noch eine kleine ande

Fehlerquelle, mit der sowohl das Magnus'sche als d

"Walferdin'sche Thermometer behaftet sind: bei let

angewandt werden, dass der Fehler sich nicht fiber

0°1 erstrecken wird, nicht so beim Minimumthermo-

meter von Walferdiu, bei welchem ich, im Falle dass

die Spitze im Verhaltniss zum innern Durchraesser der'

Rohre sehr fein war, oft eine Theiluug des in den Spi-

iritus eintretenden Quecksilberfadens bemerkt habe,

wodurch die Genauigkeit der Angabe sehr beeintrach-

tigf wird. Ist man dadurch genCthigt, nicht zu feine

Spitzen anzuwenden, so kann der Fehler, der durch

die in die Rohre zurucktretenden Tropfchen verur-

sacht wird, bis auf %° sich erstrecken, was jedenfalls

nicht wtinschenswerth ist. Bei dem von mir vorge-

Instrument fliesst ekehrt gegen die

beiden erwahnten, Spiritiis in Quecksilber, und zwar

nicht in Tropfchen, sondern vollkommen gleichformig

aus. was man daraus ersehen kann, dass die Oberflache

d die Spitze den Quecksilbers durch

Tropfch

'

dem zeigen sich, wenn man die Temperatur einer ge-

gebenen Flussigkeit zu gleicherZeit mit dem Maximum-

Minimum- und einem Normalthermometer vergleicht

keine Differenzen,

Das vorgeschl hat iibrig

Fehlerquelle mit den andern zwei Thermome

^meinschaftlich: bei haufig wiederholten Beob

gen wird es nicht immer moglich sein, bei Er

warmung oder Erkaltung das

dass in dem

Augenblicke, in welchem einer der beiden Quecksilber-

faden seine Rohre verlasst und die Temperatur an der

Skala abgelesen wnrd, die dieselbe anzeigendeSpiritus-

saule der Rohre nicht genau wieder die

Maximal- oder Minimaltemperatur hat, d. h. sie kann

in besagtem Augenblick etwas langer oder kiirzer sein,

als dies in der Tiefe der Fall war: der Fehler, der

fliesst Quecksilber in Luft, Wasser oder Spiritus dadurch entsteht Temp

aus; dies geschieht immer in Tropfchen, die so lange

an der Rohrenspitze hangen bleiben, bis sie durch ihr

sich vermehrendes Gewicht zum Fallen gebracht wer-

den. Wenn nun, wahrend ein solcbes Tropfchen noch

an der Spitze hangt, die Richtuug der Temperatur-

veriinderung sich umkehrt, so geht das Tropfchen jedes

Mai wieder in die R5hre zurtick und erzeugt dadurch

einen Fehler. der um so kleiner wird, ie feiner die

der Saule von der wahren Temperatur um 1 abweicht

die Saule eine Lange von 40 Linien hat, nur die

Grosse von 0?1 erreichen, wobei 1

///
gerech

geschatzt und folglich

erden glaube, dass das v

geschlagene Thermometer sich mit Yortheil auch

fen bei Bestimmung der mittleren M

Spit der Rohre ausgezogen ist. B

thermometer M kdnnen so feine Sp

aus Tagesbeobachtun den es

konnte nOthigen Falls auch den Rutherford'schen

Thermometrographen ersetzen.
82*
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Nach dem Gelingen der im Mittelmeer unternom- I halten werden, wenn die Neigungswinkel der Leine

menen Versuche wird es am Platze sein, noch einmal nicht zu bedeutend werden, wahrend bei nur geringer

beidebisjetztpraktischbewahrtenMethodenderTiefen-

messung in ihren Grundzugen zu vergleichen. Die bis

jetzt gebrfiuchliche fand den Moment des Aufstosses

des Lothes durch Berucksichtigung der verschiedenen

Fallgeschwindigkeiten der Leine vor und nach dem

Bertihren des Bodens; sie ist also eine indirekte; die

Elektricitiit erlaubt eine direkte Bestimmung der Zeit

Abweichung von der Verticalen eine gewobnliche Leine

durch Verwischen der Differenzen der Fallzeiten den

Moment des Aufstosses des Lothes nicht mehr erkennen

Esst. Nur in einer Hinsicht steht die elektrische Leine

der gewohnlichen theilweise nach; die Anfertigungs-

kosten ersterer sind bei den gesteigerten Gumraipreisen

bedeutend hoher als die der letzteren; perFaden a 6

des Aufstosses und lilsst dadurch und durcli die MSg- engL Fuss circa 174—172 Francs. Theilweise wird der

lichkeit der Wiederholung der vom Boden erhaltenen

Zeichen bedeutend gr5ssere Genauigkeit zu; bei der

ersten Methode kann man, um die kleinen Differenzen

verhaltnissmassig hohe Preis dadurch ersetzt, dass bei

etwa 607. aller nach der fruheren Methode gemachten
V

Messungen die Leine verloren geht, und dass, wenn

der Fallzeiten zu erkennen, nur diinne, leichte Leinen man Grund erhalten will, eine zweite Messung mit

anwenden, die in den meisten Fallen beim Anholen ab-

reissen*) und folglich nur selten Meeresgrund in die

einem 2— Ssttindigen Verbrauch von Kohlen gemacht

werden mnss. Jedoch kann auch selbst eine unbe-

HOhebringen, oder imFall dies durchaus nothwendig deutendeMehrausgabe nicht inBetrachtkommen, wenn

es sich darum handelt, die Grundzuge, ich mochteist, wird man eine zweite Messung mit schwererer Leine

machen miissen; die elektrische Methode kann jede

beliebige Dicke der Leine anwenden, und es wird folg-

lich bei jeder Messung Grund in grosser Quantitat er-

halten. Die friihere Methode kann bei Tiefen Uber 3000

Faden nur bei sehr gOnstigen Umstanden ein Resultat

ergeben und hat jedenfalls die Grenzen der Moglichkeit

ihrer Anwendung bei 4000 Faden erreicht; denn bei

3000 Faden werden die Falldifferenzen vor und nach

dem Aufstoss schon sehr gering; die elektrische Leine I und ein mehr fettiges x\nsehen hat. Da eine West-

giebtihr Zeichen vollkommen ebenso slcher bei 1900, strOmung langs der Siidkiiste von Kleinasien geht, so

sagen der Anatomie des Meeres zu entwerfen.

Die Proben vom Meeresgrunde haben in getrock-

netem Zustande das Ansehen von magerem, ausserst

feinem, hellgelbem Thon, mit einigen eingestreuten
F

groberen Theilen, Schuppen und tJberbleibseln von

Seethieren. Eine Ausnahme hiervon macht nur die

Probe aus nordl. Br. 35° 33' und westl. Lg. von Green-

wich 28° 30', die eine etwas dunklere Farbung zeigt

als bei 600 oder 10 Faden; es ist also keinem Zweifel

unterworfen, dass sie sich bei jeder nur moglichen Tiefe

ebenso verhalten wird. Bei der fruheren Methode

kann beim Hinablassen nur eine Maximal- und Minimal-

temperatur erhalten werden ; bei der elektrischen auch

alle zwischenliegenden. Wird man nach meinem Vor-

schlag bei jeder Messung vom Boot aus auch die Ober-

flachenstromung bestimmen, so liegt auch bier der Vor-

theil aufSeite der elektrischenLeine ; da sieschwerer ist,

so wird das Boot leichter und genauer tiber ihr und an

ihr erhalten werden kOnnen, als tiber einer sehr diinnen.

hangt die Verschiedenheit dieser Probe wahrschein-

lich von diesera Umstande ab. Alle Proben brausen

mit Sauren und lassen einen Riickstand von Kiesel-

panzern. Etwa ein Drittel jeder Probe wurde von mir

Hrn. Prof. Ehrenberg zugesandt ,
' der in seinem

Antwortschreiben sagt, dass es von hohem Interesse

sein werde, die Materialien des Prof. Forbes und des

Capit. Spratt aus den grossen Tiefen zwischen Malta

und Kandia (9700') mit den gegenwartigen aus dem
Ostbecken erhaltenen zu vergleichen. Er bemerkt fer-

ner, dass die bedeutenden Tiefen, die sich bis Cypern

Endlich kann bei starkerem Winde und Wellengang, fortsetzeu , immer mehr das scheinbar spurlose Ver-

bei welchem das Aussetzen eines Bootes nicht mehr schwinden der ungeheuern Nilablagerungen erlautern.

rathsam ist, und bei welchem das Schiff kaum sicher

an seinem Platz zu erhalten ist, mit Hilfe der elek-

trischen Leine noch irammer ein genaues Resultat er-

9) S. Dayman am angefflhrten Orte.

wortiber von ihm Andeutungen in den Monatsberichten

der Berliner Akademie 1851 und Ausfuhrlicheres in

seiner Mikrogeologie mitgetheilt wurde. Da hierbei

dieFormen des organischenLebens im Nilwasser nicht
r

uiibeachtet bleiben diirfen, so wird eine solche Unter-

t
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suchung etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Prof,

Ehrenberaschreibt ferner: «Einffanzandereszweites

Interesse kniipft sich Ihre Sendung dadurch

dass ich Jahre 1822 bei dera grossen Erdbeben

m war und bei der Heimkehrvon Aleppo in Agypt

von dort im Jahre 1826 die Nachricht von einem 1822

erschienenen Felsen in der Nalie von Cypern mit so

viel Details erhielt, dass ich dieselben aufzuzeichnen

Veranlassung faud. Die Nachricht wurde von mir

und
Die Ortlichkeit des Felsens war auf der Seekarte

nes Schiffscapiiains in ostl. Lg. von Paris 2i

nordl. Br. 34° 38' notirt. So ist es denn ein sehr in

teressanter Zufall, dass die von dem russischenKriegs

Stellen, sei es, dass dort kein Resultat erzielt warden

konnte, oder dass man sich uberhaupt nicht an sie

wagte. Man wird sich kanm irren, wenn man behauptet,

dass die Summe aller iiber 1000 Faden gemachten

Tiefenmessungen dieZahl 200 kaum betrSchtlich iiber-

steigt. Wahrscheinlich ist an dem geringen Interesse,

das man dem Gegenstand schenkt, die Unvollkommen-
*

heit der bis jetzt gebrauchten Methode Schuld. Jetzt

aber, da die Methode vervollkommnet ist und mit jeder

Poffffendorff s Annalen, p. eOl.mitgetheilt. Messung der fUr die Schifffahrt so wichtige Zweck

der Bestimmung der OberflachenstrSmung verbunden

werden kann, hat Unthatigkeit in dieser Beziehung

keine Berechtigung mehr. Eine einzige, auf drei bis

vier Jahre berechnete Expedition mit dem ausgespro-

schiff gehobenen Grundproben von einer, jener dama- chenen Hauptzweck der Bestimmung von Tiefen- und

ligen von schnellem Zuriicksinken gefolgten Hebung

so nahen Ortlichkeit genommen sind, dass sie die noth-

wendig damals breite Erhebungsflache in sich einzu-

schliessen scheint und wohl deren ZurQcksinken bis in

die ungeheure Tiefe in Erfahrung bringt».

Es erscheint als eine auffallende Thatsache, dass

Tiefenmessungen sowohl von Regieruugen, als von den

hervorragendsten Mannern der Naturwissenschaften

immer etwas stiefmiitterlich behandelt worden sind. Es

werden bei alien Nationen viele Institute, die nur einen

rein wissenschaftlichen Zweck haben, reichlich dotirt,

Bodenverhaltnissen , von ober- und unterseeischen

Stromungen, Temperaturen und Dichtigkeiten wtlrde

ein nicht minder reiches Material ftir die Erdkunde

liefern, als irgend eine der fruher untemommenen

wissenschaftlichen Reisen. Vorlaufigb5te eineSommer-

campagne auf Ubungsschiffe nach den

ahrend sich so wenig um die hypsometrische

Gestaltung des Meeresbodens und der dahin einschla-

gigenThatsachen bekummert, ohnederengenaueKennt-

niss die Erdkunde doch nur Stiickwerk bleiben wird.

Fast die einzigen Nationen, die etwas in dieser Rich-

tung gethan haben, sind die Englander und Ameri-

kaner; hierbei sind von den ersteren in den letzten

Decennien nur da Messungen unternommen worden,

wo der praktische Zweck der Legung eines unter-

seeischen Telegraphen es erheischte, wahrend die Ame-

rikaner, durch Capitain Maury veranlasst, grossten-

theils in rein wissenschaftlichem Interesse, wenn auch

in Bezug auf Genauigkeit oft mit geringerem Erfolg,

die Tiefe vieler Punkte meist imNordatlantischen Ocean

bestimmt haben; die Friichte dieser Messungen sind

von Maury in der Tiefenkarte des Nordatlantischen

Oceans, der einzigen, diewir uberhaupt besitzen,nieder-

gelegt und sind selbst fur den eben genannten Theil des

Oceans nur als Anfang zu hetrachten ; ausserdem fehlen

die Messungen gerade an den vermuthlich tiefsten

grossen Tiefen sudlich von der Bank von Newfound-

land, bei einem Opfer von nicht mehr als 5000 Rbln.

nicht allein die Moglichkeiten, die Configuration und

die submarinen Verhaltnisse jener ungeheuren Senke

zu erforschen, sondern auch Gelegenheit, die oben an-

gedeuteten und noch nicht zum Versuch gekommenen

Vorschlage und Veranderungen an den Apparaten zu

erproben und die Construction letzterer definitiv fest-

zustellen. Wie wenig jenes Becken, trotz der ame-

rikanischen Messungen, bis jetzt bekannt ist,

daraus hervor, dass von alien dortigen Sondirungen,

soweit sie uber 4000 Faden hinausgehen, nur eine

einzige ohne Fragezeichen angeflihrt ist; dabei sind

fast alle nur am Rande des Central-Beckens ausgefuhrt

und geben hochstens zu dem Schluss Veranlassung,

dass die Mitte der Senke moglicher Weise die ausser-

ordentliche Tiefe von 5000 Faden erreicht.

geht

Resuitate aus Beobachtungen des Mondes und

der Mondsterne , angestellt am 4fussigen E r-

telschen Passageninstnimeiite der Pulkowaer

Stemwarte, von H. Pritsche. (Lu le 31 jan

vier 1867.)

Die Wichtigkeit genauer Orter des Mondes hat zi

ler grossen Reihe von Arbeiten Veranlassung gege
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I

3ofo93

0,010

II

14^941

0,008

III

5J087

0,006

IV

ofooo

V

5f046

0,007

VI

14,703

: 0,007

VII

29^950

0,007

ben. Obgleich die Mondstafeln von Hansen selbst fiir
J

aus 60 Durchgangen von Polarsternen abgeleitet, de-

weit zuriickliegende Epoclien (Bradley's Beobach- ren Deklinationen zwischen 73° und 83° variirten und

tungen in den Jahren 1751, 1752, 1753 cf. Monthly dem von Madler reducirten Bradley'schen Kataloge

Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. XV, (Dorpater Beobachtungen, Bd. XIV) entlehnt warden:

As 1 ; ferner: Vier von De I'lsle beobachtetePlejaden-

bedeckungeu 1727, 1729, 1744, 1745, von C. Lins-

ser 1864) mit den Beobachtungen nahe ubereinstim-

men, so schien es mir dennoch, als mir das 4fussige

Ertel'sche Passageninstrument durch die Giite des

Hrn. Directors Otto v. Struve zur Verfugung gestellt

wurde, der Miihe werth zu sein, mit demselben zu un-

tersuchen, in welchem Maasse diese Tafeln ftir das

Jahr 1865 den Beobachtungen entsprachen.

Zugleich verband ich mit den zu diesem Zwecke

nothigen Zeitbestimmungen und Beobachtungen der

Culminationen des Mondes auch noch die der Sterne

im Parallel dieses Himmelskorpers, welche der Nau-

tical Almanac darbietet, damit man die Langendiffe-
r

renzen derjenigen Orter finden kounte, an welchen eut-

sprechende Bestimmungen gemacht waren.

tlber das erwahnte Passageninstrument von Ertel,

welches im viereckigen Siid-West-Thurme aufgestellt

ist, findet sich pag. 209 der Description de Tobserva-

toire central de Poulkova eine kurze Beschreibung.

Ausfuhrlicher ist dasselbe bei Gelegenheit von Langen-

bestimmungen, zu welchen es verwendet wurde, an

zwei Orten behandelt, nSmlich im Recueil de memoires

des astronomes de I'observatoire central de Russie

volume II, Expeditions chronometriques de 1845 et

1846 von Hrn. Otto v. Struve und in einer von Hrn.

Smyslof in Russischer Sprache abgefassten Schrift:

OoblTbl A-TH CpaBHHTeJIbHOH OntHKH paSJIinHLlXl. CDOCO-

Gobtj Tejierpa«i'H4ecK0H oepeAa^n BpeMenii npn onpej;t.iie-

HiH pasHocTH AOJiroTt HyjiKOBCKoii u MocKOBCKOH o6cep-

BaiopiH. n. CwbicjioBa. 1865.

Indeni ich hier auf diese schatzenswerthen Abhand-

lungen verweise, begnlige ich mich mit einer kurzen

Angabe der zum vorliegenden Zwecke erforderlichen

Constanten des Instrumentes, wie sie sich nach mei-

nen Beobachtungen ergaben. '
,

Das Objectiv hat eine Offnung von 3 englischen Zol-

len im Durchmesser, eine Focaldistanz von 46 Zollen;

die von mir angewandte Vergr5sserung betrug nach

einer Bestimmung mit einem Dynameter von Rams-

den 87.
"

Die Distanzen der 6 Faden vom Mittelfaden sind

Zur Ermittelung der Correction der Neignng we-

gen Ungleichheit der Zapfendicken, wurden keine be-

sondereii Beobachtungen angestellt. An jedem Tage

wnrde, fast ohne Ausnahme, bei beiden Kreislagen,

so^'ohl bei Objectiv Nord als Siid, ein oder mehrere

Male nivellirt, und zwar so, dass die beiden Mittel der
w

+

Zeiten der Nivellements durchschnittlich nur urn et-

was mehr als eine Stunde von einander entfernt lagen.

Wenn TFdie Kreislage des Instrumentes West, die

Ost, und 6 die Sternzeit der Beobachtung der Nei-

gnng h des Westendes, in Theilen des Niveau's, ^, be-

zeichnet, so hat man fur die einzelnen Beobachtuugs-

tage:

1865 6 6 1865

Marz 13 12 10 -

W13 10

14W12 25

13 30

31W 6 1

8 10

April 3 7 28

W 8 45

4W 8 52

6 11 8

W13 30

8W11 50

13 20

9 12 23

W13 30

p h m
2,41 Mai 9 W 14 18

0,62

0,29

2,55

0,81

3,06

2,52

0,30

0,04

1,70

0,17

0,29

2,65

2,43

0,42

10W12 55

15 2

II 12 38

W14 55

17 15

13 17 45

W18 25

19 4

15 18 18

W18 35

20 14

16 18 8

W18 30

20 2

11 W12 50 -*-l,31 Juni 3W12 40

13 43

12 13 15

W14 15

13W13 11

14 45

Mai 3 10 52
*

W13 24

0,68

0,81

2,61

4,64

2,26

0,23

1,92

13 35

4 12 33

W13 35

15 23 51

W 1 25

17 45

W 1 25

9 12 10 —1,33 Juli 1 14 22

6

p
0,64

2,47

0,49

2,95

4,99

2,66

4,20

5,82

3,57.

4,39

6,16

3,63

4,15

6,22

3,92

0,47

2,31

1,32

0,46

2,26

0,27

2,10

0,08

0,48
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1865 b 1865

Jnli
A m

1 W15 55

2W12 44

13 50

A
1,11 'Aug. 31 18 o"

1,60

0,43

W18 40

18 50

5 12 52 —1,78 Sept. 7 45

W13 35

W16 16

7 17 30

Wl8 30

18 55

12 16 45

W17 15

W 20

1 40

0,07

0,53

0,90

0,40

1,53

2,12

0,22

1,10

2,97

W 1 28

27W17 15

18 45

29 17 45

W 18 42

19 18

W20 32

SOW 19 40

20 33

15 55—2,05 Oct. 1 19 49

W 1 49
27W12 20

13 26

28 12 45

0,22

0,03

1,96

1,70

W21 11

2W23 44

6 55

W 2 22

W13 27 -+-0,15 NOV.22W19 22

29W12 40

13 35

Aug. 1 15 33

W18 30

2W17 18

0,46

2,60

3,50

2,44

0,68

20 27

28 5

W 1 30

29W 1 12

2 5

18 28 —3,08 Dec. 1 4 38

3 17 16

W18 30

5W19 15

20 45

IIW 1 5

1 40

2,82

1,51

1,53

3,33

1,22

2,95

5 6 14

W 6 35

7 40

28 1 15

W 2 12

h

2,30

0,55

2,84

1,77

0,17

0,20

1,54

2,72

1,11

3,09

1,70

1,13

0,64

0,61

0,93

0,14

0,99

0,35

1,67

0,00

0,58

2,43

1,33

0,30

1,46

2,90

0,83

2,81

1,35

3,33

p
wenn h... zaerst, uud positives, wenn h. zuerst beobach-w

i

Urn null eine etwa stattfindende gesetzmHssige An-

derung (cf. die oben erwahnte Abhandlung von Hru.

0. V. Struve) der Neigung der die Zapfeulager ver-

bindenden Linie in Rechnung zu bringen, bestimmte

ich die von der, bei Kreis West, beobachteten Nei-

gang h abzuziehende Correction k und die zur Zeit der

Neigung h stattfindende Anderung der Hohe des West-

Pfeilers im Vergleich zu der des Ost-Pfeilers in einer

Stuude Sternzeit, a, nach Gleichungen von der Form

4A; t) w (1),

worin t die Zeit zwischen den beiden Nivellements 5,„

und 6^, von denen J,„ die Neigung bei Kreis West, l^

die bei Kreis Ost ist. t hat ein negatives Vorzeichen,

tet worden.

Da sich a, nach der eben citirten Arbeit des Hrn.

0. V. Struve, mit der Tageszeit iindert, so wurden

die vorstehcnden Beobachtungen I nach der Tageszeit

in zwei Gruppen getheilt, um zu sehen, ob dasselbe

auch fiir diesen Fall stattfande. Die hieraus entsprin-

genden beiden Systeme von Gleichungen der Form (I)

ergaben

1) um 8 Uhr Abends a 0,^23 ±0,^017,
2) um 13 Uhr Abends a 0, 103 0, 020,

also keine merkliche Anderung des a, was wohl nur

von der Unsicherheit der Bestimmung dieser Quanti-

tatherriihren durfte. Zieht man beide Resultate zu-

sammen, so hat man

a. 0,^^113 ±0,^015,

d. h. der West-Pfeiler sinkt um 10,5 Uhr Abends in
r

einer Stunde Sternzeit um 0,^113 gegen den Ost-

Pfeiler.

Ferner erliieltcn wir aus denselben Gleichungen

k 0,^485 0,^004

und den wahrscheinlichen P'ehler eines vollstSndigen

Nivellements, bei Objectiv Siid und Nord ausgetiihrt,

gleich 0,^'095.

Der Werth eines Niveau-Theils, ^, ergab sich bei

verschiedenen Temperaturen, in Zeitsekunden:

1865 Mai 19 p= 0\\2^o 15° Reaum.

» 22

Juni 2

1866 Janur 20

0,1277

0,1279

0,1309

10

6

10

))

»

»

9

mithin a und k in Zeitsekunden

a

k

0^0146 ±:0:0019

0^0026 it 0^0005

Die Beobachtungen zerfallen dem oben angegebe

n Zwecke eemass in 1

)

Zeitbestimmunffen Be

obachtungen der Culminationen des Mondes und der

Sterne im Parallel des Mondes.

Beiden Arten von Bestimmungeu diente der Nau-

tical Almanac fur 1865 zur Grundlage, indem die Feh-

ler des Instrumentes und die Uhrcorrection mit HUlfe

der Fundamentalsterne gefunden wurden.

Der Collimatiousfehler c hatte nach Beobachtungen

von X, a, 8 Ursae minoris und 5 1 H. Cephei die Werthe

:

I
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c

1. Von Marz 13 bis Marz 14 0U13

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Marz 31 » April 4— 0,024

» April 6 » April 11

» April 1 2 » April 1

3

0,271

0,015

0J017

0,017

0,012

0,017

n

2

2

4

2

» Mai 3 » Aug. 5-1-0,025 0,005 25

8

8
» Aug. 12 » Sept. 30 -H 0,005 0,009

» Oct. 1 » Dec. 28— 0,028 0,009

IF ist der wahrscheinliche Fehler von c, n die An-

zahl der Tage, fiir welche c constant angenommen

wurde. Die tlbeieinstimmung der einzelnen c inner-

halb einer jeden der obigen 7 Perioden fiihrte zu dem

wahrscheinlichen Fehler einer Bestimmung von c

0^025.

Das Azimuth H nach denselben Sternen

Marz 13

H
in3

14
31

April 3

4

0,18

0,18

0,33

0,55

6 -

8-
9-

+-0,17

0,03

0,03

11 --0,64

12 -

13 -

h0,39
1-0,29

Mai 3 --0,74

7

12

15

27
28
29

9

10
11

13

15

16

0,19

0,01

0,11

0,52

0,88

1,06

Aug. 1

2

3

5

11

31

Sept. 7

27
29

0,04

0,13

0,23

0,31

0,27

0,19

0,30

0,13

0,14

0,13

0,07

0,11

0,00

0,15

0,01

Juni 3

4

15

17

Juli 1

2

5

0,06

0,14

0,06

0,03

0,33

0,22

0,28

30

Oct. 1

2

6

Nov. 22

28
29

Dec 1

5

28

0,34

0,49

0,41

0,30

0,41

0,33

0,42

0,18

0,20

0,80

der Pendeluhr beobachteten Faden, C die Summe der

wegen c, H und ?> an t anzubringenden Correctionen

und T die Summe von t und G. Die Sterne im Parallel

des Mondes sind von den Fundamentalsternen durch

ein Sternchen unterschieden, und TFbezeichnen die

Kreislagen Ost und West. Die letzte horizontale Zeile

eines jeden Tages enthalt die Uhrcorrection nebst der

zugehorigen Sternzeit.
c T

.1

Marz 1 3 * f Virginis

C II

k tn S

12 28 54,55 1*03 55*58

33 17,28-1-1,03 18,31

aUrs.min.s.p.l3 7 52,0 29,0 81,0
r

"W aUrs.min.s.p.

*
& Virginis

a Virginis

7 47,6 -*-33,4 81,p

2 2,52-t-0,86 3,38

17 9,61-1-0,9310,54

m
12 57,0 56,96

hh m »

Marz 14 W y Virginis 12 33 55,92 0*31 55*61

* ^Virginis 13 2 4,60—0,32 4,28

*

I

aUrs.min.s.p.

aUrs.min.s.p.

aVirginis

C II

86 Virginis

94 Virginis

A m
13 18,8

8 15,4

8 22,4

6,1 21,5

0,9 21,5

*

*

17 11,68—0,15 11,53

20 18,29—0,16 18,13

37 51,13—0,1450,99
58 15,45—0,1615,29

56*07

Marz3lW C I

A m
0*02 29*22

*

a Aurigae

P Tauri

Z, Tauri

4 34 29,24

5 4 52,39—0,18 52,21

15 54,44—0,07 54,37

27 43,55—0,04 43,51

XUrs.min.s.p. 7 56 32,2 13,7 45,9

XUrs.min.s.p. 56 26,4 -1-19,5 45,9

h m

I

5 18,1

Die zwischen den Werthen von U stehenden hori-

zontalen Striche zeigen an, dass die Stellung des In-

strumentes durch die Schrauben geandert worden ist.

In der nun folgenden Zusararaenstellung bezeichnet

T das Mittel der auf den Mittelfaden reducirten, an

April 3 C I
A

1 52,27

m
0*0619*55

30 25,91 -+-0,14 26,05

7 26 19,49

*

a Canis min.

^ Gerainorum 35 1 5,27 — 0,03 1 5,24

5 Cancri

8 Cancri

52 0,58h-0,06 0,64

55 45,30 H-0,07 45,37

XUrs.min.s.p. 56 34,1 17,8 51,9
t W XUrs.min.s.p, 56 35,8 -4-16,151,9

h m
7 45,2 1 49,51

\
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C T
h m

April 4 W XUrs.min.s.p. 7 5G 35,8 18,2 54,0

C I

* A^ Cancri

a Cancri

83 Cancri

*-

8 18 26,69 -+-0,34 27,03

37 44,85-1-0,35 45,20

49 18,88 -f-0,35 19,23

9 9 39,69 -h0,30 39,99

h m
8 54,1

m s

1 48,G0

*
A 771

April 6 0*B.A.C.3336 8 37 17,51 0^34 17*85

*
Ti: Leonis

C I
*
p Leonis

1 Leonis

Virginis

aUrs.rain.s.p.

W aUrs.inin.s.p

t, Virginis

A m
10 51,8

51 19,45-^0,33 19,78

9 56 8,95-kO,32 9,27

10 23 57,07-1-0,32 57,39

40 24,83 -hO,31 25,14

13 1 13,50 -i-0,35 13,85

7 28,6

7 10,4

26 5,26—0,16 5,10

0,9 27,7

17,427,8

771 S

1 46,74

*
A m

April 8 W* 9 Leonis

* 79 Leonis

C I

P Virginis

•/Urs. maj.

11 8 .5,59 0*34 5,25

*

15 24,20—0,35 23,85

28 57,18—0,35 56,83

42 37,59—0,35 37,24

45 1,01—0,65 0,36
*

71 Virginis 12 11 17,98—0,35 17,63

^ Corvi 25 35,89—0,33 35,56

aUrs.min.s.p.13 7 13,9

aUrs.min.s.p

Tj Urs. maj.

h m
12 1,3

15,129,0

3,0 29,07 32,0

40 30,29—0,03 30,26

April 9 0*^ Virginis

e Corvi

€ I

* 28 Virginis

* ^ Virginis

m $

1 45,14

h m s

11 41 57,94

C T

April 1 1

W

h rn

12 Can. van. 12 48 2,39 0*51 1*88

^Virginis 13 118,25—0,8117,44
aUrs.min.s.p.

aUrs.min.s.p.

7 36,9

7 55,8

5,7 31,2

24,5 31,3
* 16 25,14—0,3424,80

24 11,62—0,34 11,28

40 31,84-^-0,21 32,05

a Virginis

* h Virginis

TfjUrs. maj.

C II 51 58,70—0,35 58,35

XVirginis 14 10 8,74—0,35 8,39
*

* 2 Librae

p Bootis

14 30,27—0,34 29,93

24 19,88—0,0719,81
%

h m
13 39,1

m I

1 43,06

h

April 12 aUrs.min.s.p. 13 7 30,7

W aUrs.min.s.p

TfjUrs. maj.

T) Bootis

T Virginis

CII
*

t' Librae

-t-2*0 32*7

7 33,8 —1,2 32,6

40 32,71-4-0,5133,22

46 35,11 +•0,47 35,58

53 6,59-1-0,46 7,05

14 41 33,24-4-0,44 33,08

15 2 52,25-1-0,43 52,68

h
14

m
7,5

rm s

1 42,24

April 13W a Virginis

a Urs.min.s.p.

aUrs.min.s.p.

, % Virginis

.
*

t'.Librae

p Librae

* ^ Librae

h m s

13 16 25,82

7 45,5

0*44 26*26

11,8 33,7

7,5 33,87 41,3

26 9,62-^-0,46 10,08

15 2 52,97 -+-0,39 53,36

8 5,61-h0,42 6,03

18 59,81 -h0,40 60,21

0^1158*05

12 1 29,21 -1-0,2129,42

*

*

15 6,44 --0,13 6,57

33 16,78 -h0,14 16,92

45 38,14-1-0,15 38,29

12Canumvenat. 48 0,23-1-0,02 0,25

aCoron.Boreal. 27 18,74 -+-0,51 19,25

C II

^' Scorpii

V Scorpii

h m
14 58,9

32 57,37-1-0,39 57,76

55 56,55 -»-0,39 56,94

16 2 30,22-1-0,39 30,61

m $

1 41,41

aUrs.min.s.p. 13 7 31,5

"W aUrs.min.s.p

^ Virginis

YjUrs. maj.

1,6 29,9

13,0 29,97 16,9 -4-

26 7,19—0,36 6,83

40 31,35—0,6130,74

Mai 3 C I

h m
9 39 27,88 0*53 27*35

59 36,54—0,49 36,05

A m
12 44,1 l"*44,62

* a Leonis

Y Leonis 10 10 57,22—0,43 56,79

a Urs. maj. 53 47,54 -+-0,26 47,80

12Canumv.'12 48 8,51—0,28 8,23

13 1 24,56—0,65 23,916 Virginis

a Urs.min.s.p. 8 1,8 16,9 44,9

Tome XI.
33
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C T

Mai 3 W allrs.min.s.p

a Virginis

TfjUrs. maj.

A m
13 8 7,0 22*1 44^9

16 31,96—0,6431,32
40 38,86-1-0,09 38,95

A m
12 0,3

Mai 9 yUrs. maj.

m s

1 36,56

A m «

11 45 11,16 o'l 9 1
0*9 7

12Can.ven. 12 48 10,96—0,09 10,87

6?Virginis 13 126,35-1-0,09 26,44

aUrs.min.s.p.

"W aUrs.min.s.p.

^ Virginis

7 40,9

7 50,3

10,151,0

0,6 50,9

26 17,62 -hO,21 17,83

TfjUrs. maj. 40 41,27-1-0,1441,41
*
xVirginis 14 4 10,52-1-0,22 10,74

* X Virginis

C I
* -.2

*
a Librae

' Librae

10 17,45 -*-0,22 17,67

23 23,42-1-0,22 23,64

41 53,90 -f-0,22 54,12

I 15 3 0,73 --0,22 0,95

h m
13 39,5

m $

1 34,00

Mai 10 W 12Can.ven. 12 48 10,72 0*34 11*06

<9 Virginis 13 1 26,92 -f-0,1 5 27,07

a Urs.min.s.p.

6 a Urs.min.s.p.

a Virginis

ijUrs. maj.

t\ Bootis
* „2

8 2,5

7 55,2

10,4 52,1

3,1 52,1

16 34,23-^0,03 34,26

*

*

a Librae

I Librae

C I

C II

aCoron.Bor.

^'Scorpii

40 41,63 -h0,1841,81

46 44,27 -hO,09 44,36

14 41 54,59 H-0,01 54,60

15 3 1,84-1-6,01 1,85

13 31,29-1-0,0131,30

15 41,48 0,00 41,48

27 27,49-1-0,08 27,57

56 5,44 0,00 5,44

c T

Mai 11
*
8 Scorpii

A m

*0'C3

*

^ Scorpii

C II

? Herculis

20 0phiuchi

15 50 52,19

56 6,24

16

0*0152*20

0,03 6,27

0,05 52,09

34 41,40 H-0,5541,95

40 52,51 -1-0,12 52,63

8 52,04

a Herculis 17 6 59,46-^-0,18 59,64

h m
14 39,3

in 9

1 32,56

Mai 13 Yl^r^conis

C II

h m
17 52

s

0,00 0*79 0*79

59 57,26—0,46 56,80
*.

'

vSagittarii 18 4 14,96—0,5114,45
8Urs. min.

W S Urs. min.

51Cepheis.p. 34 50,57-18,47 32,10

14 18,99-1-12,3131,30

14 16,37+14,92 31,29

a Lyrae

? Aquilae

30 53,82-^0,61 54,43

57 44,79—0,05 44,74

A m
18 22,7

m s

1 29,90

A
Mai 15 SUrs.min. 18 14 18,75-^15,9134,66

r *

W 5 1 Cephei s.p. 34 57,20-22,80 34,40

5lCepheis.p. 34 53,72-19,29 34,43

? Aquilae 57 47,55—0,29 47,26
^ .a Aquilae 19 17 16,95—0,4716,48

Y Aquilae

a Aquilae

C II .

a Cygni

38 25,82—0,36 25,46

42 47,13—0,38 46,75

53 18,58—0,77 17,81

20 35 24,25-1-0,35 24,60

A m m
19 39,8 1 27,23

A m
14 13,0

Mai 1 1 O Y Virginis

12Can.ven.

in s

1 33,45

h m $

12 33 18,99 -0*10 19*09

48 11, 50-#-0,45 11,95

<9 Virginis 13 1 27,64 -f-0,06 27,70
a Urs.min.s.p.

W aUrs.min.s.p.

a Virginis

S Virginis

TjUrs. maj.

14,3 53,558 7,85-

8 19,75—26,2 53,55

16 35,10 -h0,14 35,24

Mai 1 6 8 Urs. min.

W SUrs. min.

A TO S

18 14 19,44 17*12 36!56

14 17,43-1-19,10 36,53

51 Cephei s.p. 35 0,55-24,5136,04

51 Cephei s.p. 34 57,77-21,70 36,07

^ Lyrae

? Aquilae

43 42,57—0,0142,56
57 49,43—0,42 49,01

^Aquilae 19 17 18,78—0,63 18,15

26 18,91-4-0,24 19,15

40 41,77 --0,93 42,70

a Cygni

C II

20 35 25,87-1-0,28 26,15
' 49 33,45—0,90 32,55

A m
19 25,0

m
1 25,59

I
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Juni 3 W C I

If' Virginis

12Can.ven

h m a

12 29 3,63

c

0*03

T

34 18,65-1-0,02 18,67

49 11,69—0,0911,60
aUrs.min.s.p.lS 9 4,7 4,6 9,3

aUrs.rain.s.p.

a Virginis

TjUrs. maj.

8 58,9 10,4 9,3

17 34,94—0,05 34,89

41 42,56-0,38 42,18

13
h in

6,2 32,87

Juni 4 Y Virginis
h m *

12 U 20,62

12Can.ven.

C I

aUrs.min.s.p.

W aUrs.min.s.p.

7]Urs. maj.

H-0,04 20*66

49 13,48—0,0913,39
13 16 5,64-H-0,06 5,70

9 2,1

9 11,8

9,8 11,9

0,1 11,9

41 44,12 H-0,07 44,19

13
A m »

2,2 30,96

I

Juni 15 C II
h m s

23 21 2,72 0,20 2,52

aAndromedae 126,37—0,29 26,08

aCassiopeae 32 53,89—0,47 53,42

alJrs. min. 1 9 59,4

"W aUrs. min.

a Arietis

h m
51,3

7,7 51,7

2,0 51,79 53,7 -
59 34,97—0,10 34,87

Juni 17 aUrs. min.

W aUrs. min.

€ II

^ Arietis

a Arietis

0,'78

h tn

1 10 7,2 7*8 59*4

10 2,8 —3,4 59,4

13 11,42 -t-0,01 11,43

1 47 18,00—0,02 17,98

59 40,89—0,02 40,87

h m
1 53,3 5,18

c T

3,66 I Juli 2 Vi 12 Can. yen. 12 50*32,'77

aUrs.miD.s.p.l3 10 57,6

0*30 33*07

1,7 55,9

aUrs.min.s.p. 10 50,4 -*-5,6 56,0

ijUrs. maj.

C I

. TjBootis

43 3,71 -4-0,04 3,75

46 12,27-4-0,1812,45

49 6,67-1-0,13 6,80
I

k m
13 26,8 48,90

h

Juli 1 W CI
h m

12 58 35,44 0*35 35*79

15 10 32,73-1-0,26 32,99

aUrs.min.s.p. 13 10 52,2 —0,8 51,4

aUrs.min.s.p. 10 35,9 -f-15,651,5

p Librae

aCoronae 29 45,94 -+-0,10 46,04
aSerpentis 38 25,29 -*-0,18 25,47

Am s

15 25,4 —45,30

Juli 5 12Canumv. 12 50 47,24 —0,10 47,'l4

a Virginis 13 17 10,56 -f-0,18 10,74

aUrs.min.s.p. 10 58,5 -*-14,5 13,0

W aUrs.min.s.p. 11 7,4 -i-5,6 13,0

Y]Urs. maj. 43 17,80—0,01 17,88

*
T) Bootis

p' Scorpii

C I

TQ Draconis

% Herculis

49 20,76 0,16 20,92

15 58 42,75-4-0,30 43,05

16 20 45,41-4-0,29 45,70

23 17,47—0,2617,21

37 18,54-1-0,0518,59

h m
14 52,5 1

m
3,59

Juli 7 xOphiuchi
h m »

16 52 32,90 0^03 32*87

aHercuIis 17 9 45,82—0,03 45,79

ji Herculis

C I

b Urs. min.

W SUrs. min.

5lCepheis.p. 37 12,15-4-0,4712,62

SlCepheis.p. 37 9,67-^2,9512,62

42 26,94—0,05 26,89

18 14 41,33 0,0041,33

17 16,80—0,56 16,24

17 17,43-1,16 16.27

t, Aquilae

t: Sagittarii

d Sagittarii

19 29,10—0,10 29,00

3 1,26—0,01 1,25

11 1,31—0,02 1,29

h m
18 8,7

m $

1 13,33

Juli 12 W a Herculis

I Pegasi

a Pegasi

€ II

h m
17 10 6*29 0*05 6!34

22 36 21,53-+-0,01 21,54

59 40,04 0,00 40,04

23 5 57,68 -f-0,05 57,73

a Cassiopeae 34 30,6 1—0,31 30,30

a Urs. min. 1 12 0,6

aUrs. min. 1 12 5,8

9,3 51,3

14,5 51,3

h m
23 21,9

fn

1 34,77
33*
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JuH 15 alJrs. min.

W aUrs. rain.

P Arietis

C 11

a Arietis

T

h m i

1 12 6,6

12 1,9

c T

12,0 54,6

7,2 54,7

48 48,93-1-0,1149,04

54 l,55-*-0,15 1,70

2 1 11,87-1-0,1011,97

h m
1 53,4 1 35,46

Juli 27 W C I

h m $

11 55 27,52 0,^27 27J9
12Can. ven. 12 52 14,01-^0,08 14,09

aUrs.rain.s.p.lB 12 49,5

aUrs.rain.s.p. -12 47,9

10,4 59,9

12,0 59,9

7)Urs. major. 44 44,88—0,26 44,62

h m
13 1G,0

m f

2 30,63

Juli 28 CI
h

12 42 2*94 0*16 3*10

12 Can. ven. 52 20,33—0,09 20,24

*aVirginis 13 20 43,68-1-0,17 43,85

aUrs.min.s.p. 12 51,5

W aUrs.min.s.p. 13 3,4

15,3 6,8

3,3 6,7

Tj Urs.majoris 44 50,69 h-0,03 50,72

h m
13 16,7

m $

2 36,76

h m 9

Juli 29 W aUrs.min.s.p. 13 13 5,4

aUrs.min.s.p. 13 0,2

8*4 13*8

13,6 13,8

a Virginis

CI
20 50,06 -+-0,06 50,12

29 4,26-^0,05 4,31

h m
13 18,1 2 43,01

Aug. 1 ^Librae

aSerpentis

C I

h m I

15 12 45,83 0^45 45*38

40 38,52—0,51 38,01

59 6,18—0,42 5,76

TjDraconis 16 25 10,97—0,88 10,09

aHerculis 17 11 31,54—0,55 30,99

5 Urs. min. 18 19 1,44 —4,72 56,72

W S Urs. min

a Lyrae

18 59,57—2,85 56,72

35 24,19—0,5623,63

h m
16 34,1

m
2 58,25

c T

Aug. 2 W C I

h m
16 53 28,01 0*13 27*88

aHerculis 17 11 35,48 —0,18 35,30

8Urs. min. 18 19 2,71—1,63 1,08

8 Urs. min.

a Lyrae

19 4,95—3,88 1,07

35 28,49—0,49 28,00

h m
17 50,5

in s

3 2,93

A m $
0*64 18*53Aug. 3 TiDraconis 16 25 19,17

liHerculis 17 44 21,12—0,41 20,71

C I

•y Draconis

50 0,45—0,24 0,21

56 38,67—0,56 38,11

SUrs. min. 18 19 9,95—4,73 5,22

W 8 Urs. min.'
*
2 1 Sagittarii

19 6,86—1,65 5,21

20 29,87—0,17 29,70

h m
17 33,6

m s

3 7,28

Aug. 5 W ^ Lyrae
h m

18 48 24,98 0*3124*67

*
Sagittarii 19 5 3,85—0,15 3,70

p Sagittarii

C I

XUrs. min.

X Urs. min.

16 10,33—0,1710,16
47 21,05—0,17 20,88

20 3 11,6

3 17,6

7,9 3,7

*
p Capricorni

a Cygni

13,9 3,7

24 29,31—0,25 29,06

40 10,02—0,58 9,44

32Vulpeculae 52 8,40—0,46 7,94

h m s

19 47,8 3 15,88

Aug. 11 W a Urs. min,

O'Ceti

•») Piscium

C II

^ Arietis

h m
7*9 2*9

*
^' Ceti

1 10 10,8

16 40,58—0,08 40,50

23 40,35—0,2140,14

35 8,06—0,19 7,87

46 35,77—0,25 35,52

2 5 15,20—0,18 15,02

A m
1 38,6 38,81

Aug. 31 *
It' Sagittarii

C I

SUrs. min.

W 8 Urs. min.

a Lyrae

A m
18 5 3,75 0,16 3*59

17 2,59—0,17 2,42

15 7,68—1,48 6,20

15 8,60—2,39 6,21

31 43,27-0,20 43,07

51 Cepheis.p. 35 35,45 -hO,57 36,02

I
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C T C T

Ang. 31 5lCepheis.p.l8 35 31,53
*

Sa^ittarii

^Aquilae

4*50 36*03

55 58,13—0,17 57,96

58 34,64—0,31 34,33

Oct

h m
18 38,5 41,21

1 YAquilae

XUrs. min.

"W X Urs. mill.

k m »

19 39 49,84

58 37,7

68 40,6

0^38 49*46

15,3 53,0

12,5 53,1

pCapricorni 20 21 9,42—0,50 8,92

Sept. 7 0*ePisciura

C II

a Urs. min.

W a Urs. min.

A in

56,0

A m
0*11 38*5555 38,66-

1 11 40,48—0,1140,37
10 42,05—5,0 37,05

a Cy{?ui 36 49,20—0,1149,09
* Uquarii 21 30 34,38—0,45 33,93

10 40,8 3,8 37,0

C I

ICPcgasi

$

Sept. 2 7 W ^Draconis

l^Herculis

€ I

21,57

h m $

17 27 8,29 0*09 8*20

40 56,93—0,12 56,81

54 28,90—0,16 28,74

41 9,75—0,45 9,30

46 55,61—0,28 55,30

aAquarii 58 51,59—0,42 51,17

^Aquarii 22 9 43,07—0,45 42,62

aAquarii*

k m
21 18,5

*
Oct. 2 W * a Aquarii

23 30,90

3*55

h m $

22 23 33,12

0,47 30,43

0,42 32,70

SUrs. min. 18 15 20,30-^1,43 21,73

C I 39 26,14—0,4125,73

SUrs. min

aLyrae

p Lyrae

15 23,49—1,7621,73

32 8,88—0,24 8,04

44 53,00—0,23 52,77

*

*
YPiscium 23 10 13,40—0,39 13,01

h m
18 6,5 15,29

Sept. 29 jjiHerculis

7 Draconis

'Am*
17 41 .3,52 0*28 3*24

53 20,59—0,47 20,12

SUrs. min. 18 15 31,32—3,72 27,00

SUrs. min.

a Lyrae

15 31,40—3,79 27,61

32 15,06—0,24 14,82

xPisciura

& Piscium

a Urs. min.

a Urs. min.

0' Ceti

7j Piscium

h ffl

25,2

20 3,87—0.40 3,47

55 59,95—0,40 59,55

1 11 3,1

11 5,5

3,2

0,8

6,3

6,3

17 19,91—0,46 19,45

24 19,70—0,46 19,24

Oct

5lCepheis.p. 36 19,77-*-3,40 23,l /

5lCepheis.p. 36 17,23-1-5,94 23,17

•^Aquilae

C I

19 39 44,87—0,23 44,64

46 21,65—0,1021,55

*
X Urs. min.

Capric.

59 4,8 15,149,7

?

W*e Aquarii

20 21 4,57—0,08 4,49

- 20 17,05—0,08 16,97

h m
19 8,1 8,*77

6 a Urs. min.

W a Urs. min.

•») Piscium

V Piscium

^ Arietis

a Arietis

I' Ceti

pCeti

7 Ceti

C II

S Arietis

4*6 15*4

4,7 15,6

-f- 0,86

k m t

1 11 10,8 -»

11 10,9 -*

25 27,80—0,23 27,57

34 36,27—0,26 36,01

47 23,36-0,22 23,14

59 46,26—0,22 46,04

2 6 2,74-0,26 2,48

21 10,91—0,2610,65

36 30,15—0,27 29,88

44 49,46—0,25 49,21
*

A m
Sept. SOW XUrs. min. 19 58 37,2

XUrs. min. 58 45,9

14!5 51*7

5,8 51,7

2
A m

6,8

3 4 6,91

7,*56

0,24 6,67

a*Capricorni 20 10 31,21 —0,3430,87
*
f Capricomi

aCygni

C L

21 7,07—0,36 6,71

36 46,87—0,16 40,71

43 29,08—0,35 28,73

A m
2D 22,9 6,08

Nov. 22 W YAquilae

C I

XUrs. min,

XUrs. min.

a Cygni

A m
19 48,1

18 58'"48'07

19 8 7,83

57 5,7

67 13,9

o!2 47*87

0,36 7,47

-+-19,425,1

-^11,3 25,2

20 36 25,32—0,05 25,27

26,08
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A m
Nov. 28 aAndromedae 1 8,02

c

0*05

T
s

7,97

* d Piscium

*10Ceti

13 22,19—0,16 22,03
-19 25,03—0,2124,82

aCassiopeae 33 36,11 -h0,22 36,33

*
C I

z Piscium

37 42,56—0,18 42,38

55 39,61—0,17 39,44

alJrs. min. 1 10 23,4

W aUrs. min.

^' C eti

7] Piscium

10 21,4

12.2 35,6

14.3 35,7

16 59,90—0,23 59,67

23 59,52—0,07 59,45

h m
40,9. 20,82

Nov. 29 \V aUrs. min.

aUi'S. min.

C I

aArietis

h m
1 59,6

h m
1 10 25,6

10 24,3

10,0 35*6

11,335,6

36 29,16—0,30 28,86

59 18,86—0,2418,62

20,21

Dec. 1 aPersei
* f Tauri

C I

* a Tauri

V Orionis

h m s

3 14 29,26 0,19 29,07

23 10,84—0,2010,64
40 58,02—0,2157,81

4 27 56,14—0,2155,93
5 59 37,47—0,23 37,24

S Urs.rain.s.p. 6 14 53,70 h-0,18 53,88

A m s

4 16,6 19,55

Dec
h m

5 S Urs.min.s.p. 6 14 46,88 1*66 48*54

*
W 5lCephei

5lCephei

36 42,58—1,7140,87

36 42,77—1,85 40,92

vCanismajor. 57 19,99—0,2719,72
*XGeminorum 7 10 1,47—0,35 1,12

SGeminorum 11 45,24—0,37 44,87
68Geminorum 25 24,22—0,35 23,87
aCanisminoris 31 55,20—0,32 54,88

^Geminorum -36 44,73—0,39 44,34

*

C II 53 46,31—0,35 45,96
h m
7 19,2 23,51

' Dec. 28 aUrs. min

W a Urs. min

7] Piscium

V Piscium
* B Arietis

k m
1 7 25,0

7 22,2

25*4 50*4

28,2 50,4

C I

21 35,90—0,3335,57
31 44,55—0,45 44,10

3 1 15,71—0,4815,23
10 8,74—0,33 8,41

2
* m

0,9
m 8

2 44,27

Die Beobachtungstage, zwischen welchen die oben-

stehenden Uhrcorrectionen Am nicht zur Ableitung des

Ganges dienen konnen, sind folgende:

Zwischen Marz 14 und Marz 31

I

»

»

»

X)

»

»

»

»

»

»

April 13 » Mai
Mai 16 » Juni

Juni 17 » Juli

Juli

Juli

Aug.

12

15

)>

»

Juli

Juli

3
r

3

1

15

27

8 » Aug. 11

Aug. 11 » Aug. 31

Sptbr. 7 » Sptbr. 27

Octbr. 6 » Nvbr. 22

Dcbr. 5 » Dcbr. 28

Da T in den meisten Fallen das Mittel von 6 Faden

ist, so lasst sich der wahrscheinliche Fehler von t aus

dem eines einzelnen Fadens, TF, leicht ableiten.

Wenn S das Mittel der Deklinationen von v Ster-

nen ist, welche an n Faden in Summa beobachtet wur-

den, so bat man

o

w n W.

1. 7,2 0^096 162 25 0^096

2. 16,0 0,100 171 26 0,098

3. 26,0 0,109 138 21 0,103

4. 38,2 0,106 73 11 0,114

5. 48,4 0,133 69 10 0,129

6. 56,5 0,140 73 11 0,148

W-Wr

0^000

0,002

0,006

0,008

0,004

0,008

7. 86,6 0,814 33 15 0,792 ^- 0,022

8. 88,6 1,480 134 57 1,524 0,044

Nimmt man an, dass W eine Funktion des 8 von

der Form
8

w const, sec 8

sei, so findet man fur die Constante folgende Werthe

aus obigen 8 Reihen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0J096

0,097

0,100

0,089

0,098

0.090

0,098

0,092

Mittel 0,095 ±OJ001,

I
mithin W

8

Of095 sec 8*

I

\
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Der wahrsclieiuliche Fehler von t ist demnach

W.
3

\

05039 secS

Der wahrscheinliche Fehler einer Uhrcorrection

Am, berechnet aus der Ubereinstimmung aller au einem

Tage beobacliteten, mittelst des Uhrganges auf das-

selbe Moment reducirten Aw, ist fiir die Zeitsterne

durchschnittlich 0^090.

Im Ganzen sind 238 Zeitsterne an 50 Tagen be-

obachtet, also an Jedem Tage fast 5; der wahrschein-

liche Fehler einer der obigen Uhrcorrectionen Am ist

demnach durchschnittlich
4

0^044.
Jk

I

Es bleibt schliesslich noch die Vergleichung der

Rectascensionen des Mondes, wie sie vorstehende Be-

obachtungen ergeben, mit denen tibrig, welche der

Nautical Almanac von 1865 nach den Hansen'schen

Tafeln darbietet,

Der Beobachtungsort , der Pulkowaer Sud-West-

Quadrat-Thurm, liegt (nach pag. 291 der Description

de I'Observatoire) von Greenwich 2* 1"* 18^50 ostlich.

Unter Annahme dieser Langendifferenz wurden die

den Beobachtungszeiten entsprechenden Kectascen-

sionen des Mondes im Nautical Almanac, 1865, so-

wohl aus der von Stunde zu Stunde, als aus der v< n

Mondculmination zu Mondculmination fortschreiten-

den Ephemeride interpolirt. Diese so controlirteu

Werthe, welche wir N.A nennen wollen, geben in

Verbindung mit den aus den Beobachtungen gefolger-

ten, die B heissen mogen, folgendes Tableau:

c N.A

Marz 1 3 II

Sh m
12 34 15,51

B

15*22

14 II 13 21 14,32 14,20

Marz 31 I 4 36 21,45 21,51

April 3 I

4 I

6 T

7 28 9,31 9,07

B-N.A

0*29

0,12

0,06

0,24

8 20 15,98 15,65

9 57 56,31 56,04

8 1 II 30 42,52 41,99

9 1 12 16 51,11 51,21

11 II 13 53 41,47 41,40

12 II 14 43 16,07 15,90

13 II 15 34 39,46 39,15

Mai 3 I 9 41 3,94 3,88

9 I 14 23 57,78 57,63

0,33

0,27

0,53

0,10

0,07

0,17

0,31

0,06

0,15

0*076

0,094

0,274

0,026

0,116

0,056

0,316

0,314

0,144

0,044

0,096

Mai 10 I

N.A
h m s

15 15 5,19

B

4*72

10 II 15 17 14,84 14,90

11 II 16 10 24,60 24,60

13 II 18 1 26,81 26,72

15 II 19 54 45,55 45,03

16 II 20 50 58,61 58,04

Juni 3 1 12 29 36,81 36,59

4 1 13 16 36,75 36,64

15 II 23 21 3,88 3,46

17 II 1 13 6,42 6,43

Juli II 12 57 51,15 50,92

2 1 13 45 23,54 23,49

5 1 16 19 41,97 41,85

7 I 18 13 28,32 27,98

12 II 23 4 23,07 22,87

15 II 1 53 26,77 26,24

Juli 27 I 11 52 57,92 57,51

28 I 12 39 26,35 26,49

29 I 13 26 21,46 21,26

1 I 15 56Aug 7,81 7,62

.
t

2 1 16 50 25,01 25,13

3 1 17 46 53,20 52,89

5 1 19 44

11 II

5,35 5,00

1 35 46,92 46,68

Aug. 31 1 18 17 43,95 43,67

Sept. 7 II 1 12 2,24 1,91

Sept. 27 I 17 54 44,30 44,06

29 I 19 46 30,44 30,26

30 I 20 43 34,90 34,78

Oct. II 21 41 12,94 12,81

2 1 22 39 26,97 26,75

6 II 2 44 41,82 41,60

Nov. 22 I 19 8 34,03 33,58

28 I

29 I

38 3,55 3,20

1 36 49,21 49,08

Dec. II 3 41 17,44 17,36

Dec

5 11

8 I

7 54 9,69 9,51

3 12 53,05 52,68

B-N.A

0*47

0,06

0,00

0,09

0,52

0,57

0,22

0,11

0,42

0,01

0,23

0,05

0,12

0,34

•0,20

0,53

0,41

0,14

0,20

0,19

0,12

0,31

0,35

0,24

0,28

0,33

0,24

0,18

0,12

0,13

0,22

0,22

0,45

0,35

0,13^

0,08

0,18

0,37

0*256

0,274

0,214

0,124

0,306

0,356

0,006

0,104

0,206

0,224
*

0,016

0,164

0,094

0,126

0,014

0,316

0,196

0,354

0,014.

0,024

0,334

-0,096

0,136

0,026 •

0,066

0,116

0,026

0,034

0,094

0,084

0,006

0,006

0,236

0,136

0,084

0,134

0,034
^

0,156

Das Mittel aller 51 Rectascensions(IifferenzenJ5-iV'..4

ist
0^214 05016,

0,154 und die Fehler f ergeben den wahrscheinlichen Fehler

0,064 einer beobachteten Rectascension desMondes 05118
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Oder im Bogen 1''77, wofur die Moudbeobachtungen

in Greenwich 1,75 liefern.

Der wabrscheinliche Fehlei

Arbeit bestimmten Correction

i, der in dieser

der Rectascen-

len des Nautical Almanac fur 1865, welcher aus

I der einzelnen Beobachtung, ztOJllS, abgeleitet

dflrfte die Realitat derselben genugend dartlmn.

)ie Mittel von B-N.A, jeder der beiden Mondran-

der fiir sich genommen, sind

»B-N.A

0^203 33

0,233 18

Siefiihrea zu deinselben Resultate

C I

CJI
das

Mittel aus alien Tagen, wenn man bei ihrer Combi

nation die Anzahl n der Beobachtungen beriicksich

tigt, und beweisen durch ihre nahe tjbereinstiramung

dass beide Mondriinder auf gleiche Art beobachtet \yoi

den sind.

trber Aerolithenfalle in Russland aus fruheren

Jahrhunderten, von Ad. GoebeL (Lu le 20 d6-

cembre 1866.)
r

R. P. Greg gab im Jahre 1854 eine Zusammen-

stellung der bis dahiri bekannten Meteoritenfalle nach

ihrer geographischen Verbreitung auf der Erdober-

flache ^). Dabei kamen auf Russland, mit Finnland

und Sibirien, 22 Falle (Russland allein mit 15 Fal-

len), wahrend Deutschland mit Ostreich 76 Fiillc,

Frankreich 35, Italien 34, Grossbritannien und Ir-

land 21 Falle zahlten.

Dr. Kesselmeyer"^)behandelte im Jahre 1861 den-

selben Gegenstand in grosster Ausfuhrlichkeit' und

beriicksichtigt in der Zusammenstelluug nach den ein-

zelnen Landern nur die sicher constatirten Falle. Er
F

fiihrt solchergestalt fur das europaische Russland mit

Finnland und Polen 24 Aerolithenfalle auf (22 Stein-

und 2 Eisenmassen),

fiir Grossbritannien 25 Aerolithenfalle,

» Frankreich. . , 32 »

» Deutschland 55 »

» Ungarn und Siebenbtirgen 17 »

» Italien 42 »

1) Observations on Meteorolites or Aerolites, considered Geo-

graphically, Statistically and Cosraically, accompanied hy a complete

Catalogue. ByR. P.Greg. Pliilos. Magaz. IV Ser. T. 8. 1854. p. 329.

2) Altbaudluugen der Senckenbergischcn NaturforschenJen

Gesellschaft. Frankfurt a. M. Bd. III. 1859 - 61. S. 359 S.

Eine so unverhaltnissmassig geringe Anzahl von

Meteoriten fallen des europaisch-russischen Areals ge-

geniiber dem eines Theiles der westlichen Staaten,

deren Oberflache nur ein Bruchtheil im Vergleich zum

russischen Gebiete ausmacht, ist in die Augen sprin-

gend. Die Griinde hierfiir sind wohl in der dichte-

ren Bevolkerung, der hoheren Bildung und der da-

durch bedingten aufmerksameren Beobachtung von

Naturphanomenen in Westeuropa, im Gegensatz zu

dem weit dtinner bevolkerten Russland, zu suchen.

Wenn auch die hochnordischon , fast drei Viertel des

Jahres in Winter gehtillten Regionen desselben (vom

65. Breitengrade an), so wie die dtinn bevolkerten

Steppen des Sudens, von wo kaum Beobachtungen zu

erwarten waren, in Abzug gebracht werden, so wird

hierdurch das Missverhaltniss doch nur wenig ausge-

glichen. Dass die auf solche Gegenstande gerichtete

Aufmerksamkeit ein wesentlicher Factor ihrerBekannt-

werdung ist, zeigt die in dem letzteu Decennium gegen

friiher grossere Anzahl in Amerika und Europa beob-

achteter Meteoritenfalle. Andererseits ist jedoch in Be-

tracht zu Ziehen, dass ein, wenn auch kleiner Theil der

in Westeuropa constatirten Aerolithenfalle, namentlich

aus fruheren Jahrhiinderten, nur auf geschichtlichen

tjberlieferungen von Augenzeugen, auf Nachrichten

in Chroniken u. dgi. Urkunden beruht, wahrend bei

den 24 bis zum Jahre 1861 verzeichneten Aerolithen-

fallen in Russland nur ein einziger (der Aerolithen-

schauer von Ustjug Weliki im 13. Jahrhundert) auf

eine Heiligenlegende sich griindet, in alien ubrigen

2 3 Fallen aber die aus der Atmosphare gefallenen Steine

oder Eisenmassen wirklich gefunden worden sind.

Die Chroniken Westeuropas sind bereits von ver-

schiedenen Gelehrten in Bezug auf Nachrichten fiber

Aerolithenfalle grosstentheils erschopft worden. Fiir

das chinesische Reich hat schon vor langerer Zeit Ed.

Biot, theilweise gestiitzt auf die Arbeiten von Abel

Remusat und Stanislas Julien, die Berichte iiber

viele Sternschnuppen- und eine Reihe von Aeroli-

thenfiillen in einer treuen tjbersetzung aus den chi-

nesischen Reichsannalen , welche von 2400 vor der

christlichen Aera bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts

nach Christi Geburt sich erstrecken, ausfiihrlich mit-

getheilt^). Auch fiir den Orient kennen wir durch den

3) Ed. Biot, Catiilogiie des 6toiles tilantes et des autres me-
teores observes en Chine, pendant 24 siecles, depuis le VII avant

\



520 des Scieiiccii de iSaiiit- P^tembouri*-* 530

Freih, v. Hammer -Purgstall mehrere altere Be- BeitragzurStatistikderMeteoriteii sehr dankenswerth

richte aiis arabisclien Quelleu. Fiir Russland abei seiu, zumal da die Moglichkeit vorliegt, dass in eiu-
t

wissen wir, mit Aiisnahme des obenerwahiiten Falles zeluen Fallen auf Grund soldier .areschichtlicher Nach-

von Ustjug Weliki, nocli gar nichts, und es sind die richten die gefallenen Massen sich vielleicht werden

russischen Geschichtsquellen in dieser Hinsicht, mei-
[
nachweisen oder aiiffinden lassen, nanientlich wenn sie

nes Wissens, noch gar niclit benutzt worden.

Es sind sicherlich in den russischen Kloster- und

Kirclienehroniken Nachrichton oder Beschreibungen

von Meteoritenfalleu vorhanden, die es sehr verdienen

wiirden, ans Licht gezogen zu werden. Als ich zu die-

sem Zweck an Hrn. Prof. Ssaw waito w, den verdienst-

vollen Forscher auf dem Gebiete der russischen Alter-

thnmskunde. mich wendete. wies er mir ein uaar Stel-

Chroniken, welche als Q
len K G des hen 11 ei

\

diesem Werke beisefuiit sind, und in d

schiedene Aerolithenfalle beschrieb den Ich

werde sie in Folgendem mittbeilen, mit Hinzufugung

noch anderer Stellen, die bei der eigenen Duichsicht

der 12 Biinde d6s Karamsin'schen Werkes, so wie

einer \ron der Archaographischen Com

Schrift herausgegebenen Chronik

bereits im Jahre

»kow mi

die aber nie beruck

&

den zu sein schciut.

Bei der Obertragung der Ausziige aus den Chro-

niken in's Deutsche habe ich in Fallen, wo mir ein-

in Kirchen und Klostern bewahrt werden, wie solches

nicht nur in Westeuropa, soudern auch in Russland

stattgefundcn hat. In jcdcm Falle aber wiirde auch,

wenn die in russischen Geschichtsquellen nicdcrgeleg-

ten Xachrichtcn iiber Metcoritenfaile bekannt gewor-

den sind, das Verhaltniss der Zahl derselben zii dtMn

in Westeuropa anders sich herausstellen, als es jetzt

der Fall ist.

Jedoch diirfen wir, wie mir Ilr. Kunik mittheilt,

in dieser Hinsicht unsere Erwartungen nicht sehr

hoch spanncn, da R,ussland im Verhaltniss zu andern

Landern an Lokalchrouiken nie reich war, und die-

selben auch theils in Folge der Tatarenherrschaft und

destJbergewichts, welches das Grossftirstenthuni Mos-

kau erlangte, nicht lange fortgesetzt wurden, theils

auch verloren gegangcn sind. Dazu komnit noch, dass

zu der Zeit, wo solche Lokalchrouiken oder Annalen

von Theilfiirstenthumern ab^efasst wurden, das Laud

noch wenig entwaldet, und noch weit weuiger be-

wohnt war als jetzt, und demnach Moteoritenfalle

selten beobachtet werden konnten.

kirchensl der

felhaft erschienen, an Hrn. Akademiker Kunik

Dass den russischen Chronisten die Vorstellung der

Aerolithenfalle gelaufig, oder wenigstens nicht unbe-

kannt gewesen ist, beweist folgende Stelle der Wol-

gewendet, und von diesem in der verbindlichsten
j

hynisch en Chronik*), in welcher ein Kampf der ?o-

Weise nicht nur die geniigende Auskunft, sonden

auch sprachliche und historisch-chronologische Auf

klarungen erhalten, welche zur Erlangung des voUei

Yerstandnisses dienend, ebenso werthvoll als dankens

werth sind.
,

Bei dieser Gelegenheit richte ich eine Bitte an all

der russi-diejenigen, welche sich mit den Quellen

schen Geschichte beschaftigen , die ihnen bekanntei

Nachweise uber Meteoritenfalle aus friiherer Zeit ent

weder selbst zu veroffentlichen , oder mir solche zui

Beurtlieilung gutigst niitzutheilen. Es ist dies ein be

uns noch kaura beriihrtes Feld, und es wird ein jeder

J.-C. jusqiran milieu du XVIP de notre ^re, dress6 d'apres les do-

cumeuts cliiuois. Memoires preseutes par divers savants a I'Acad.

des sc. de rinstitut national de France. Paris 1848.

Tome XI.

len im Jahre 1251 mit den preussischen Sudaueni

oder Jatwingen in derem Lande, dem heutigen Ost-

preussen, geschildert wird:

WclflxoMT) npiuKo OopK^me h cy.iimaMii Meqtou;e h

ro.iOBUHM0, flKO MO.iuin UAaxy, h Kainenie hko aohcab

ct ncSecH nji,Huie.)>

«Die Polen wehrten sich kraftig, indem sie Speere

«und Feuerbrande schleuderten, als wenn BHtze schlU-

ugen] und als wenn Steine, wie Regen, vom Him-

«mel fielen.))

1) Steiiifall be! Xowgorod im Jahre i212 den 5. Fcbruar.

Die alteste Nachricht uber einen in Russland statt-

gehabten Meteoritenfall findet sich bei Karamsin in^
4) nojiHoe cofipaHie pyccKiJXT> ^tTonHcefl. T. II. pag. 186.

34
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I

dem Passus einer von ihm nicht naher bezeiclmeten

Chronik, welcher folgendermaassen lautet"):

1

Es wird am 14. Mai 1230, am Dienstag der sechs-

ten Woclie nach Ostein, eine Verfiusterung der Sonne

fort:

Toro ate ahh h ^aca 6hicTh xaKO n Toro rposaie b-l

KhieBt, 3p}m],HMT>

Btd 1215 r. •i'eBpflja I, bt. neitjno CbiponycxHyH), beschrieben, iiber welche der Chronist in Zweifel ist,

6bijn. fpoMT> B^ HofitropOA* nocjt sayxpeaa n jieTajJi. ob sie durch den vor der Sonne vorubergehenden

3MiH. D. h.: «Im Jahre 1215 am 1. Februar, am Mond oder durch von Norden komraende Wolken-

Sonntage Tyrophagus, war ein Donner in Now- massen verursacht war^). Darauf fahrt der Chronist

gorod nach der Fruhmesse, und es flog ein

Drache.w Obgleich bier nicht gesagt ist, dass ein

Stein gefallen sei, so weisen doch obige Worte deut-

lich genug auf einen Aerohthenfall, gleichwie bekannt-

lich in den westeuropaischen Chronikeu aus der Luft

fallende Steine ofter als unter Donnerbegleitung flie-

gende Drachen beschrieben werden. Die Original-

quelle, aus welcher diese Nachricht entlehnt ist, hat

Karamsin nicht angegeben; doch kann er sie nur

aus den Annalen von Novvgorod verktirzt entnommen

haben. In der That wird dieselbe Begebeuheit in der

ersten Nowgorod'schen Chronik*) mit etwas aus-

fiihrlicheren Worten erwahnt, wie folgt:

Bt> Jitxo 6722, Mtcflnn ^eepaJia b^ nepsbifi neuh,

BT> HeA'tjiK) cLiponycTHyH), rpoiMT) 5biCTL no aayxpeHiii,

. H BCH cJiLimama, h noxoMt Tir^a ate saita BHAtina je-

«Im Jahre 6722, am ersten Tage des Februarmonats,

am Sonntage Tyrophagus, war Donner nach der Friih-

messe, und Alle horten es, und gleich darauf sah man
einen Drachen fliegen.M

Nach Hrn. Akad. Kunik's Berechnungen') geschah

dieses Phanomen nicht am 1. Februar 1215, sondern

am 5. Februar 1212.

2) Feuerkugel bet Kiew, am 14. Mai 1230.

In Folgendem theile ich einen Bericht eines Fort-

setzers der Nestor'schen Chronik nach dem Lau-
rentius'schen Codex") mit, welcher, obgleich in

ihm auch nicht gesagt ist, dass ein Stein gefallen sei;

doch zu einer Kategorie der auf die Erde herabfal-

lenden kosniischen Materien gehort, deren wahre Na-

tur zur Zeit noch immer nicht aufgeklart ist.

BHmacfl cxojuiOBe qepjieHH, sejienn, cnmn, o5anojibi co.m-

na; xaie CHiue ornb cLne^ecn ann o^jiaKt BCJUKt HaAT>

pyqau Jlbi^e^b; jnoiteMX) BC&M'b oxqaiiBmimitca CBoero

minhn, MHflme ya^e Konqimy cymio, nLiyiome Apyn.

Apyra npomente HMaxy, nja^iome ropKO, Bocmima k-l

BoroBH c.ie3aMii: H MMOcxbio CBoeio Bort upeeeAe crpam-

Hbnl xo orub qepeBi Becb rpaAx> 6q3i> naKocxQ, a uaAe

Bi> JI^H-tupt p'feny , xy a noru6e . xaKO CKaaama naM l

caMOBHAn;n, Sbrnma xaMT>.

«Am selben Tage und zur selben Stunde war die

«Erscheinmig ebenso und noch drohender in Kiew;

«Alle sahen es, dass die Sonne wie der Mond wurde;

«es erschienen zu beiden Seiten der Sonne rothe,

wgrune und blaue Saulen; auch fiel Feuer vom Him-
4

«mel herab, gleichwie eine grosse Wolke fiber den

«Bach Lybed. Alle Menschen verzweifelten an ihrem

«Leben, meinten, dass schon das Ende der Diiige ge-

«kommen sei, kiissten einander und nahmen von ein-

«ander Abschied; sie weinten bitterlich und flehten

«zu Gott mit Thrauen: und durch seiue Gnade leitete

«Gott jenes schreckliche Feuer fiber die ganze Stadt

«ohne Schaden, und es fiel in den Fluss Dnjepr und

c< verging daselbst; so sagten es uns Augeuzeugen,

«welche dort waren.»

Die drastische Wirkung, welche jenes Phanomen

auf die Menschen ausiibte, lasst voraussetzeu, dass es

eine gewisse nicht zu kurz voiiibergebende Zeitdauer

gehabt habe.

5) KapaMaiiH-fc. HcTopia PocciScKaro FocyAapcxBa, T. III. r-i.

VIL npHMt^aHie 208.

6) HoBropoACKaa nepean Jiixonwcb in derlloaHoe Cofipanie pyc-

CKuxii jrfexoaHcefi- Tomtj IIL pag. 32.

. 7) Angestellt in den YieH. 3aniicKH AKa^. HayKt no I h III

OxAtji. ToMT>II. Cn6.l854,CTp.793. VgK:Kussisch-livlandische Chro-
nographie, von BonneJL St. Petersburg 1802, Coramenlar pag, 51.

8) JIaBpeHTificKaH jLirouuch in der IIojih. Co6p. pyccK,

aiiTon. Bd. I. 1846. S. 193, Dasselbe steht auch in der sog. BocKpe-
cencKaa jfexonact (Iloan. Co6p. Bd. YIIj S. 136).

ierolithenschaner bei Nowgorod am 19. Mai 142L
X

Karamsin'") erwahnt bei Anfiihrung der Calami-

taten wahrend der Regierung des Grossftirsten Was-
silii Dimitrijewitsch auch der Steinregen, die im

Jahre 1421 stattfanden. Er fuhrt ohne Quellenangabe

9) Am 14. Mai 1230 fand, nach den astronomigchen Tabellen,
in der That in Europa eine Sonnenfinsterniss statt.

10) HcTopia PoccificK. Tocy;!.. T. V. rjana II. pag. 125.
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I

die Stelle einer Chronik an, die ich, nacli dem von

ihm gegebenen Wortlaut, im Original nicht wieder

habe finden konnen, welche wahrscheinlich aber einer

Nowgorod'schen handschriftlichen Chronik entlehnt

ist. Sie lautet^^):

BT) 3T0MT) roAy (1421), Main bi, 19, BiueAuin tjih

ci iiojiyAHH, Bt nojyHoiHH rpoMT> cxpameHX a AoatAb
r

npanpyAeHij n ci> KaMeHieMT> aKbi aSjioKa, a HHoe aKo

flHn.a e 6bicTb Bce Jiixo aojkagbo

«in diesem Jahre (1421) am 19. Mai stiegen Ge-

«witterwolken von Suden her auf, urn Mitternacht war

t

wein schrecklicher Donn6r und feuerfarbener

«Regen mit Steinen gleichwie Apfel, und an-

«dere gleichwie Eier und es war den ganzen

((Sommer iiber regnerisch.»

Diese Begebenheit wird mehr oder minder ausfuhr-

lich und mit einigen Variation en in einer Eeihe von

andern Chroniken erzahlt. Ich setze den Text mehre-

rer derselben hierher, da die in ihnen enthaltenen

Nachrichten einander erganzen in Bezug auf die Ein-

zelheiten des Naturereignisses.

In der Nowgorodschen-Golitzyn'schen Chro-

nik heisst es^') vom Jahr 6929 (1421 nach Chr.):

Bt TO Hte oaKbi BpeMfi, Main ei 19, bt, 3ar

HOm.H

uia

cipameHTj h wojeifl oreeHa ci, HeGeun CjiecKarome, nm

HtcTb MOH^HO qejiOBiKOMT) BUAtxn, n cxa HaAi> rpaaoMii,

H y6o TyHeBOCHbiH odjaK^ na orneHHoe BnAtuie npe-

joa^Hca H 6biCTL jiornxb coeHt h rpaAt, h ydo Ka-

Meine BajEnmeca QS-b o^jiaKa.

wWiederum war um dieselbe Zeit, den 19. Mai, am

«Vorabend der Petersfasten
^' um Mittei

Himmel: es stieg eine starke Ge

witterwolke von Siiden

furchtbarer Donner, und

Himmel,

den. Die

auf. es entlud sich

«Erscheinung und es war ein starker Regen und

«Hagel, Steine aber stiirzten aus der Wolke.))

\

In der zweiten Pskow'srhen Chronik wird das

Pliiinomen auf ein sechs Tage spateres Datum, den

25. Mai, verlegt. Es heisst daselbst
'^

Bii Jit.TO C929. 3iiMa CbiCTt cul'duia. noMm ii iio-

TOMT) Ha BecHy (Jlictl BOAa BejiHua 3f..!0, n iiau.T'bHii-

macfl piKH H HCTO'mHmi n e3epa; a bt> HoB-feropoA'k

MHoro naKOCTH y^nnHca ott> boali. Toh me bcciim. b^

neipoBo roB-tnie, Man 25, Clictl bti HoBtropoAt. bi>

noiii,b HaHAe lyia AOJKACBaa CTpaunio 3f..io, h naAaiiie

CT) AOHiAeMTi KaMenio aKbi flOjioKa, a HHoe aKii mlria, a

Bi EfcKOBt. BT) xy JKc Hom,b BnAt>uja oo.iaKa onieHaH;

n 6bicTb Bce jixo ao;kacbo, n BOAa eejiHKa.

«Im Jahre 6929 war der Winter sehr schncereich,

«und darauf gab es zum Friihjahr sehr hohes Wasser,

« welches die Fliisse und Bache und Seen crffillte; in

«Nowgorod aber wurde viel Schaden durch das^Was-

ffser angerichtet. Im selben Friihlingey in d«^n Peters-

wfasten, den 25. Mai, zog in Nowgorod zur Narhtzeit

«eine schreckliche regnerische Gewitterwolke herauf,

«und es fielen mit dem Regen Steine herab,

wgleichwie Apfel, und andere, gleichwie Eier,

«in Pskow aber ward in derselben Nacht eine fenrige

ttWoIke gesehen; und es war der ganze Sommer rcg-

wnerisch und ein grosses Wasser.

»

I

In der ersten Nowgorod'schen Ch

isebenheit vom 19. Mai 1421 (6929) f(

sen erzahlt
15

Toro ace MtcHna Jiain 19, bx. IlexpoBO roB^Hie, bt,

ipy

rpoMT>

wie sie nie

tterbring

Menschen gesehen wer-

e Wolke aber blieb iiber

He6ecn ch mytAom-b cxpamobiM-b, n ^om^h npaiipyACH^

n KaMeHieMTj (

der Stadt stehen und verwaiidelte sich in eine fe

BmeAx> BT. uepKOBb CBHXbifl Co'!'ia c^ iepei

.louiaHM, yate cBHxaiomy ahh b^ uoHeAtJHHK

MOJieGeuT. nixn cBHxtn BoropoAimw 3a Beci

cxiancKiii o npecxaniu rntBa (5o«ia.

11) Ibidem T. V. ri. II. npnirfei. 254 noj,7. roAOMh 1421.

12) Karamsin T. V, npHM. 222.

13)

fasten.

SaroBtnie rTexpoBO ist der letzfe Fleischtag vor deii Peters-

liber die genauere Zeitbesiiiiimuug s. Note 18.

14) ncKOBCKaa BTopaa jlTonHCb, in der HojiHoe coopaHie Pyc-

CKHXT* jfexonHCeB. T. V. pag. 23.-

j'tToniTCb in der ITojHoe coCpaHie
15) Hopropo;i,cKaa nep

PyccKHXt jtxonHceL T, III. pag. 109.
34*

t
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den Peters«Im selben iMonat Mai am 19ten, in

fasten, war in der Nacht ein grosses Beben am Hi

mel: Vom Suden her stiegen Gewitterwolken auf, i

Mitternacht war Donner, und feurige Blitze drang

vom Himmel mit furchtblirem Gerausch, und es e

^osssichein feuriger (feuerrother) Regeu n

SteinenundmitHagel;undderErzbischofSsimc

at in die Kirche der heiligen Sophia mit den Pi

ern lind dem Clerus, als schon am Montag die M

moderne Bildung und

ds, bis zu de

Lische Civilisa

tion edrunaren. unverandert dieselbe

eblieb d durch

&

/elche uns V
Leben des \

ge-

klilrt wird. Ich setze darum audi diesen Bericht

Ausnahme der am Schlusse desselben folgenden n

lischen Betrachtungen, vollstandig her:

b friih d G

BT) to ate naKii Bpeaiii

IlaTp't
3

neAi;

Gebete singen fur die ganze Christenheit, auf

dass der Zoru Gottes aufhore

Auch hier ist v

1 Wolchow bei

rossen Uberschwemmung

d zu derselben Zeit die

lueAmy npasjiHHKy

aaroBtfino IleTpoB

Rede, wie eine solche auch zwei Jahre friiher

dem 9- Auril 1419) bereits stattsefunden hatt
16

. 17
irdIn der zweiten Nowgorod'schen Chronil

dieselbe Uberschwemmung des Wolchow und die das

Volk machtig aufregende Begebenheit des Steinregens

am 19. Mai 1421 noch ausfiihriicher erzahlt. Sie ent-

halt den Originalbericht eines Augenzeugen, welcher

dem geistlichen Stande angehort, wie aus folgenden

Worten hervorgeht:

HwHt ate uamiiMa oilima biia'£xomt> BejHKoe na-

mecTBie boahoc, h eme orb ueoece CTpaiuHoe ABJcnie,

iiiUHKTiona 14, npa apxiemicKoni CeMioiii, btj .itio 6-e

BjaAbiiecTBa ero.

«Nun aber haben wir mit unsern Augen die grosse

« Uberschwemmung und zugleich auch die furcht-

obare Himmelserscheiimng gesehen, welche in der 14.

windiction zur Zeit des Erzbischofs Ssemion, im sech-

ttsten Jahre seiner Amtsfuhrung stattfand.»

Es folgt nun die ausfiihrliche Beschreibune der

Dberschwemmung nebst

Schaden uud der Bedrangniss der Bevolkerung, und

darauf die Schilderung des Aerolithenregens, welcher

vom Verfasser als eine Strafe Gottes fiir die Siinden der

Menschen angesehen, in seinen dramatisch gchaltenen

psychologischen Wirkungen nebst den daraus gezoge-

nen moralischenNutzanwendungen besonders ausfiihr-

lich dargestellt wird, — eine Auifassung, die fiir uns

in sofern von Interesse ist, als sie noch jetzt in den-

16) IIojHoe Coop. PyccK. jT'tron. T. III. pag. 108.

17) Ibidem, pag 139.

KT, noneA't-^LHiiKy, 6lictl xpyci. iia neOecn BejinKi,: Bmeji-

mii lyia ciuivd ct> no.iyAuii, Hcnymaa rpoMt cxpameHi.

H MOJinia onieHafl ct> He6ecH 6.iecKaioiii,e, iiko wtcih Momiio

qeJiOB^KOMij BiutTH, H upHmeAmii cxa HaA^ rpaAOMb, h

y6o TyqeHOCHLiii oCjiokT) ua onieHO BHA'feHie npejio?Kiicji,

H bTd Tan,HXT> }Ke o6jian,tx'L noMLinuaxy JiiOAie bcako or-

neno Sbirn, imh njiaMenn no/Kiiraa rptuinuKii; h ySojiB-

OTh

FocnoAH noMMyfi! Bbicxb

Ce

dem von ihr angerichteten

Tp-fenie MH.iocepAaro Bora Kh HaKasaeiio naiiieMy, ne xo-

Tfliuaro CMepTu rptmnnqn, ho cxpama h npexfl naMX,

OBorAa m.e n Kaaim naci : noueJKe BejiHKa nyatAa ii ajiiilma

CKopSb ycTpauiaeib a npiiBOAHT'L qeJiOBiiua Kt B'tpi ii

KT) MBJOCTH OoTKieE. HKO/Ke, y5o, HajieJKauin Be.iimiiii

HyacAH, Heiiajia me Son.jHb bhiiac bo rpameHbi, utKOTopy

rjiaro.iiome nya^iAy tji HeHcxoAiiy nocTHrHyrii. CBflim'H-

HHKOMX JKe II caBiOMy apxiciniCKOJiy npHineAuniAn. bi> cbjt-

xyK) 6omio iippKOBL, MOjrfliu,cca Bury h npe'nicx'kfi Bo-

roMaxepn, rjiarwK)TU,e : noinaAH, TocnoAH, ^iioah cboa,

BJiaAbiKo! BHiKAb HyatAy h cxBopii »ieji0Bf)K0.iK)6iej iipn;}pn

Ha Hbl MII.lOCrHBblM'L CH OKOMl II CXBOpiI meApOXbl —
jiioAie me BSbmaxy: TocnoAii noMiiJiyfi! Hoh;ii y6o iic-

XOAHIIIH, CXpamHbTMTj BHA'tuieM'b, 6bICXb HCBHAHMO AO

KOHua ; npnmeAmy me auio, hoch xifuiiiiiy Bejiiio h paAocxb,

HBiicfl sapfl, xaKoatAe h cBtxx, ii doxomtj bo-icih cojnu,e,

oruenoe a;e BiiA'tHie 6bicTL iieBiiAHMO ao KOHiia

y

wWiederum war um dieselbe Zeit, am 19. Tage des

«Monats Mai'^), am St. Patriciustage, nachdem der

18) Im .Tahre 1421 fiel der Sonntag aller Heiligen auf den 18.

Mai. Das Fest des h. Patricias wird stets den 19. Mai gufciert. Die
Petersfasten beginnen Montags uach dem Sonntag aller Heiligen.

Ini Mittclaller rechnetc man je nach den Landern und Gegenden
I deu Beginri des Tages bald von der Abeudmesse des vorbergehen-
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«Festsonntag aller Heiligen verflossen war, am Vor-

wabend der Petersfasten, als die Mitternacht zum Mon-

((tage angebrochen war, ein grosses Beben am Him-

«inel. Es war eine starke Gewitterwolke von Siiden

her aufgestiegeu , und es bracli furchtbarer Donner

los, und feurige Blitze erglanzten vom Himmel, wie

sie von Menschen nicht gesehen werden, Und als sie

uber die Stadt gekommen war, blieb sie stehen; dann

aber ging die gewitterbringende Wolke in eine feu-

rige Ersclieinung uber, und die Leute dachten, dass

Alles in solchen Wolken vom Feuer erfasst, oder dass

die Flamme die Siinder verzehren wiirde; und da die

Menschen vor Schreck sich furchteten und sich ent-

«

«

n

«

re

«

«

«

efen dich! E

Regen und Hagel, dann aber ersch

ch Steine aus d

afu

schQchtert

«gung des barmherzigen Gottes, der nicht den Tod

«der Sunder will, sondern der uns schreckt und uns

((droht, bisweilen jedoch auch uns bestraft

((grosse Noth und der bitterste Kummer

«den Menschen ein, und bringt ihn zura Glauben und

«zur gottlichen Gnade. Gleichwie nun aber jetzt eine

ttgrosse Noth hereingebrochen war, so ergriff die Bur-

,,rrov mno nirVit o-priiie-p Furcht. und sie snrachen, dass

solche Noth
19

o to

Die Gei }
und der Erzbischof selbst be-

«gaben sich in die heilige gottliche Kirche, beteten

«zu Gott und zur allerreinsten Gottesmutter, indem

««ip. snraclien: Schone,Herr, deine Menschen, o Herr-

sch Sieh die Noth und iibe Menschenlieb

init enadigera Auge und sei freigebig die

flehren seufzend: Herr erbarme dich

5 die Nacht aber zu Ende ging, war die schreck

Erscheinung nicht bis zu ihreni Ende sichtbar

[h der Tag und brachte grosse Stille und Freude

jchien die Morgenrothe, zugleich auch das Ta

•ht und darauf erglanzte die Sonne; die feurig

nicht bis Ende sicht-
Erscheinung aber war

Der vorstehende Bericht, von welchem der in der

den Ta^res, bald von Mitternacht, bald vom Aufgange der Sonne an.

(Bemerk. des Hrn. Kunik.)
, ., ^ , ,. o. „

19) Der Heraus'^eber der Chronik bemerkt zu diescr Stelle,

<rdass der Sinn derselben in Folge starker Verderbniss des Textes

dunkel ist'>.

Nowgorod'schen- Golitzyu'schen Chronik offen-

bar ein Excerpt ist, weicht von dem kurzen Texte der

vorhergehenden ersten Nowgorod'schen Chronik

darin ab, dass in ihm an Stelle der Worte «Aoatji,L hpa-

npyAeuT,)) der Ausdruck aji^omjih cu,ieiii>» gebraucht

wird. Ich werde spater darauf zuriickkommen. Auch

giebt der Beobachter hier ausdriicklich an, dass das

Phiinomen nicht die ganze Nacht hindurch dtiuerte,

sondern nur ein nach Mitternacht begonnenes und

noch wiihrend der Dunkeiheit voriibergehendes war.

In der d Nowgorod'schen Chronik wird

die Erziihlung derselben Begebenhcit fur dasselbe Da

iederh
20

aber von den Herausgcbern der

Chronik mit der in der zweiten No\vgorod'sch(

Chronik mitgetheilten verschmolzeu worden.

Ferner setze ich noch den Bericht der Clironik N

kon's voUstandis h d Compilator

Lssungvorgelegenhaben muss. Esheisst

der fiberschrift: «Ein sehr schreck-

Zeichen>', wie f
21

(dm selben Fruhlinge des Monats Mai am 19.,

Sonntage des Festes aller Heiligen, geschah in Gro

Nowgorod um Mitternacht ein grosses Bcbcn. E

Gewitterwolke stieg von Suden in der Lufr auf,

nDonner und

ich war, sich urazn-

glich war, hindurch

sch

jenera Feuer verbrannt werden wurden. Und nach

dem die Gewitterwolke gekommen war, blieb sie Qbe

der Stadt stehen und verwandelte sich aus einer re

senbriniienden in eine feurige Erscheinung. Die Leut

o dass die Flamme die Sunder

iirde und erschreckten sich

fen: «Herr, erbarme dich u. s. w.» und brachteu viele

Gebete und Gelubde dem Herrn und seiner allerrein-

sten Gottesmutter und alien ^einen Heiligen dar. Und

es war viel Regen und ein grosser Hagel, und Steine

erschienen aus den Wolken und fielen auf die

Erde. Der Erzbischof aber, Ssemebn, mit dem ge-

20) Honropoj;CK. xpeTbfl atToniict in d. no.iH. Co6p. pyccK. atx,

t. Ill, pag. 237.

21) PyccKaa .TtToniicb no Hhkohobj cniicKy m. V. UI6. 178J

(H3AaHie uoat. CMOTpiiHieMT. IInnepuT. AKa,i.eMiM IlayK-b.) pag. 77.
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iieiligten Clerus und alle gottesfurclitigen Leute gin-

cgen in die Kirche der gottlichen Allweisheit, fielen

«nieder und beteten rait Schluchzen und vielen Thranen

«aus der Tiefe des Herzens. Also thaten es aucli in

a den iibrigen Kirchen die Geistlichen und das Volk,

«und so verging diese Nacht uiit ihrem Schrecken. Es

«brach der Tag an, es ward hell, und es ward eine Stille

;

«die feurige Gewitterwolke war nicht mehr sichtbar,

ffund kaura kamen die Leute wieder zu sich von jenem

((Schrecken. Lasset uns also Furcht haben, wenn wir
r

adergleichen schreckliche Begebeuheiten horen und

(T lasset uns lernen, Gutes thun und die Gebote des

«Herrn halten, und es wird uns wohl gehen.»

SnaMeuue

ToiJKT> BCCHLi w^cm^ MaHH B 61. AeuL B Eejift.

ipaSHflK-b BCtx'L CBflTLIX'L BT> BeJIBKOMTi HOB-feropOAe

jiyHoni.u obiCTL xpycTi B03/iyce B3biji.e xyqa

noJTV'AHe TeMHa chjiho aejio .3 rpoMOMij CTpamubiMTi h c

^HnflMH SjIICXaiOmUMH, flKOHtt H npo3j

qawiniiMt qejOBtKOMTj coauKeuHbiMT,

OHoro.

OTT, orna

met Tv^a

orb AoayeHOCHfl na orneHHoe BHA'i&HHe; jnoAneaiT) bchko

qaiome njiaMeBK) 5lith noajHraiouiy rp-tniHHKH h yataco-

macb, iiaqaraa BonaTH rocnojiH noMMyn h ripo^aa, mhofo

MOJieHHfl H o6iTH npnuoinaxy FocnoAeBH h npeiiicxe ero

Maiepn BoropoAHip.i h bc^mt? CBHTbiMi) ero. H 5biCTb

rKAb MHori) H rpaAi>

CeftieoHTj

CBflOieHHblM'L

npeMyApocTH

MHOrHMH CJiesaMH

MOJWiuecB. TaKoait a no npoiUMTj ii,epKBaMT) CBameu

Himbi H JiioAne TBopaxy, h laKO npesjie Hom'b 'ra c cxpa

H BOSCna CB-tTT) , HXOMIj OHi&MT>. npHXOiWmyS'L AHK)

5biCTb THinHHa ; xyqaan, ona orHenaa HeBHAHMa 6bicTb, n

ejiBa juojine b ce6t npniij,oma otl cTpaxa OHoro. YcTpa-

nniMCfl y6o xaKOBbm noBecin cxpaiuHbifl cibimame, n

HayHHMCfl jio6po TBopnxH H 3anoB't/i,H rocnoAHfl xpaHHXH

Aa Cjiaro HaMi. 6yAexT>.

Dieselbe Begebenheit wird schliesslich in ahnlicher,

ausfuhrlicher und naiver Weise in noch einer andern

Chronik, dem Co'tincKiS BpeMflHHHKi,, fur dasselbe

Datum, den 19. Mai 1421, erzahlt, die ich nicht her-

setze. da sie in den Thatsachen nichts wesentlich Ver-

schiedeues von dem bereits Mitgetheilten
22

d

mit dem Wortlaute der Nicon'schen und zweiten

Nowgorod'schen Chronik zum Theil zusammenfallt.

Nur geschieht hier der Erwahnung des Regens mit

keiner Silbe
23

Man konnte die stehenden Berichte verschie-

dener Chroi

serordentlici

die Bezeichi

die Dar

Hagelschla

• «Steine»

seh

; ernes aus-

wenn nicht

ausdriicklich neb d

Haffeb) eebraucht worden ware. Wenn

einander vergleichen, so g ebt sich, dass

ander ergauzen, bis auf einen nicht ichtig

Punkt, in welchem Widerspruch herrscht, namlich

in Bezuff auf den nach

stattgefunde

zeichnungen

g

der Angabe der Chroniken

und der verschiedenen Be-

fur denselben. D
gang eines Gewitterregens und

insofern sehr bemerkenswerth,

&leichzeitige Vor

bei den bisher be

kannten und beobachteten Meteoritenfallen fast durch

weg ein heitererHimmel angegeben wird. Die seltenei

Aerolithenfalle der Neuzoit, welche sich durch di<

Mense der ffefallenen Steine auszeichnen, wie der voi

L Frankreich Jab und andere

geschahen gleichfalls bei heiterem und klarem "Wetter

wasfreilich darin begrtindet sein mag, dass bei schlech

tern Wetter, wie zur Nachtzeit, wo ein solches sel-

tenes Phanomen besonders glanzend auftritt, die wenig

sten Menschen im Freien sich befinden, und es dahei
f

kau Wahrnehmung

In den von uns benutzten Chroniken wird der A
druck aojKAt der

rod'schen Chronik gebraucht; dagegen steht A05KAt

CHJieHT> in den beiden Chroniken (der Nowgorod'-

schen-Golitzvn'schen und der zweiten Nowgo-
rod'schen), die mit der ersten Nowgorod'schen

dem Texte nach am meisten iibereinstimmen. wahrend

die Chronik N den Ausdruck aoaiAb MHort

gebraucht. Ebenso hat auch die von Karamsin be

nutzte handschriftliche Chronik Aoat^t npanpyACHt
wahrend wir in der ihr am meisten im Texte

iibereinstimmenden zweiten Pskow'schen Chronik das

22) Co*ificKifi BpeuflHHHKT. h.ih pyccKan .itxonMCt cl 862

no 1534 roAOB-b. HsA. IlaBejtB Ctpocbt,. MocKBal820. 'I. l.pag.453.

23) Co^iiicKafl Bxopaa atxonHCB, iu der IIojih. Co6p. pyccK.

jiiTOn. T. VI. 1853. pag. 142.
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Wort;^OJKAI. ohneBeiwort, so wie den Ausdruckxyqa I bekanntlich bei deu westeuropaischen Chrouisten 5f-

XOJKAeBaa vorfinden. In der Sophien-Chronik wird ters vor. In Verbindung mit Aerolithenfallen fiiide ich

eudlich des Regens gar nicht erwahnt.

Da die erste Nowgorod'scheChronik in derReihe

der Nowgorod'schen Chroniken die alteste ist, so

kommt es auf die wahre Bedeutung des in jhv ge-

brauchten Ausdrucks npanpyAeHi) hier selir viel an.
a

InWostokow'skirchenslawischem Worterbuchund

in Miklosich's Lexicon palaeo - slovenicum wird npa-

npyAHbiH durch T:o^(^\)^o\}q, ptirpureus, wiedergegebeu;

esmiisste alsoheissenein «purpurfarbener Regen».

Da aber das Phanomen in der Nacht geschah und die

Farbe nur ais Lichterscheinung sichtbar sein konnte,

so diirfte es feuerfarbener oder feuriger Regen

heissen, welcher sowohl durch das Zerspringen der

grosseren Aerolithen in kleinere Stikke, als audi durch

die, hinter den fallendeu und im Dunkeln leuchtenden

Aerolithen, herziehendeu Licht- und Funkeustreifen

gebildet wurde, worauf auch die Worte zweier ande-

rer Chroniken wTyqenocHbiH o6MKb Ha onieuHoe bh-

jifktiie npejioaiHca» hindeuten. Auf dieser Grundlage

habe ich jene Bezeichnuugen in der tlbersetzung an-

gewendet.

Hr, Kunik, deu ich nm seine Meinung wegen der
r

Bedeutung der Worte «AoatAb npanpyAem.)) anging, war

anfangs, ehe er die Stelle naher ansah, nicht abge-

neigt, dieselben durch «fother Regen» oder «Blut-

regenw wiederzugeben. Nur musste ich dagegen be-

merken, dass die rothe Farbe des Regens in vorlie-

gendem Falle nicht wahrend des Phauomens, sondern

erst nach Beendigung desselben, an rothen Flecken

oder Wasserlacheu bei Tageslicht hatte erkannt wer-

den konnen. Am 19. Mai ist zwar in der Breite von

Gross-Nowgorod (58° 34') wahrend der ganzen,

vom Untergange bis zura Aufgange der Sonne kaum

sechs und eiue halbe Stunde (6 Stunden 24 Minuten)

dauernden Nacht eine Diimraerung, welche bei klarem

Himmel die Erkeunuug der rothen Farbe gewiss ge-

stattet; in unserem Falle aber wird ausdrucklich in

zwei Chroniken erwahnt, dass durch die heraufge-

zogenen Gewitterwolken (xyqe) die Luft so verfin-

stert wurde, «dass die Menschen nichts sehen konn-

tenw, oder «dass es unm5glich war, hiudurch zu se-

hen». Der Ausdruck «Blutregen» als uiieigent-

liche Bezeichnung fiir durch verschiedene Ursachen

rothgefarbten Regen ist im Volke gelaufig und kommt

einen rothen Regen ) zweiraal' erwahnt; doch sind

Berichte solcher Art, so lange sie nicht wi'ssenschaft-

lich untersucht sind, einstweilen von uiitergeordnetem

Werth. Die erwiilinten beideu Fiille durch den von

Ehrenberg vielfaltig bearbeiteten, aus Siidamerika

stammenden rothen Staub des sogenannten Dunkel-

raeeres zu erklaren, dtirfte darum kaum zniassig sein,

da eine solcheErscheinung nicht local, sondern in wei-

terer Verbreituug aufzutreten und zur Beobachtung

zu gelaugen pflegt. Berichte von «feurigem)) Regen

sind auch vorhanden, aber seltener.

Die Richtigkeit der oben angeuomraenen Bedeutung

von AOH^t npaiipyAeut (feuerfarbener oder feuri-

ger Regen) in der ersten Nowgorod'schen Chronik wird

indess, wie wir gesehen haben, durch die andern Chro-

niken in Frage gestellt, namentlich durch die Inter-

pretation jenes Ausdrucks in der ausfiihrlichen ErzHh-

lung, welche der 2. und 3. Nowgorod'schen Chronik,

so wie der Nicon'schen Chronik einverleibt worden

ist, durch aojkab cHjein>, Miiorfc (starker Regen). Es

sind daher, abgesehen ion der ursprunglichen und

eigentlichen Bedeutung des vora ersten Nowgorod'-

schen Chronisten gebrauchten Ausdruckes, auch die

Beziehungen der einzelnen obenerwahnten Chroniken

unter einander fiir die Eutscheidung der waLren Aus-

legung des Wortes npanpyAeui von Wichtigkeit. Ur.

Kunik hat auf meinen Wunsch sich der Mflhe unter-

zogen. seine Ansicht von der Bedeutung jenes selten

vorkonimenden kirchenslawischen "Wortes naher zu be-

griinden. Er ist dabei durch eine eingehende verglei-

chende, historisch-sprachliche Untersuchuug noch zu

einer andern als der von Wostokow und Miklosich

angegebenen Bedeutung des Wortes iipaiipyAHMH ge-

langt, und wird dieselbe in einer besondern Abhand-

lung mittheilen. Hier aber setze ich die mir von ihm

24) Dr. Kesselmeier (Abhandl. der Senkenbergischen

Naturf. Ge9.Bd.ni.S. 426)e^^vallutnachCh]adni(Ube^Feue^-

meteo^e u. s. w., Wien 1819, S, 303 u. 377) nur eines sicher con-

statirtea Falles von rothem Regen, der aus eiuer rothen Wolke

nebst Staub und mehreren Steiaen uuter Donnerschligen bei Ca-

tro in Calabrien 1814 am 14. Marz herabfiel. Als zweiter Fall

ware der vouMurakoz an der Grenze zvsischen Steiermark und

Ungarn zu Ende August 1618 stattgefundene zu rechnen, bei wel-

chem unter Donnerschlagen aus einer. Feuerkugel drei Centner

schwere Steine und cine rothe schlammige Masse herabiielen. (Kes-

selmeier a. a. 0. S. 415. Chladni, a. a. 0. S. 220.)

/
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gegebene dersetz o uber das gegenseitige

Verbal tniss der versdiiedenen Chronikenberichte her.

Das VerhJiltniss aller dieser Berichte zu einander

;llt sich folgender Maasseii heraus. In die eigeiit-

«liche Chronik von d wurden nach altem

o

Notizen iiber die Ueb

^21) und iiber das Do:

der Nadit vom 18. zum 19. Mail aufgenom

d am urspruni^lichsten haben dieselben wohl

win der sog. ersten Nowgorod'schen Chronik er-

fthalten. Von einem Geistlichen aber, der sich selbst

«ffir einen Augenzeugen (Hbiut aie . . . HamiiMa o'niMa)

wausgiebt, wurde eine besondere Schilderung von die-

ffsen Ereignissen ahgefasst, welche zur Kategorie der

«sog. CKaaanifl gehort und als besondere XIoBtcTL in

«einige jiingere Redactionen der Annalen vori Now-

«2;orod und nachher auch in verktirzter Form in die

«sog. Nicon'sche Chronik aufgenommen worden ist.

«Ara wenigsten entstellt hat sich diese CKa.iaide in der

«sog. zweiten uud dritten Chronik von Nowgorod er-

len sie auch in dem 3. Theile dertthalten, aus de

Co6paHie pyecK. itxon. (pag. 138

wordeu ist. Verdeicht man aber die C

ab

wniiher mit der ersten Halfte der annalistischen Auf-

((zeichnung in der sog. ersten Nowgorod'schen Chro-

«nik, so stellt sich heraus, dass entweder der dama-

«Iige Fortsetzer der Hauptchronik von Nowgorod uud

«der Verfasser der CKasanie ein und dieselbe Person

«war, oder dass dem Annalisten schon die CKa-mnie

f'vorlag, und zwar in einer urspriinglicheren Gestalt,

«als wir dieselbe jetzt besitzen; denn dartiber kann

«kem Zweifel obwalten, dass der Ausdruck nomjih
h -

«npanpyAeHT> (fa!st ein a-a| Xe-ycjisvcv !) in der 1 .Nowgor.

« Chronik keine spatere Interpretation des Ausdrucks

«Aomji.h CHjieHT> (= starker Regen, Gussregen) in der

ttCKasauie der 2. und 3. Chronik, oder des Ausdrucks

«AO/KHi> MFiorL (=: grosscr Regen) in der verktirzten
^_ — -

oCKasauie der Nicon'schen Chronik ist, sondern dass

«das Umgekehrte angenommen werden muss. Auch

«die so geuauen chronologischen Angabeu in der CKa-

"sauie sprechen fiir die Originalitiit derselben.»

Da nach der vorstehenden Mittheilung der Aus-

druck AOHiAb upanpyAent allein Geltung hat und die

iibrigen Bezeichnungeu des Regens fiir uns phne Werth

sind, so wiirde hieraus hervorgehen, dass bei diesem

Aerolithenschauer gar kein Wasserregen ausdruck-

lich angefiihrt wird, wenn nicht gerade auch vom Hagel

die Rede ware, der im Begimie raeistens von einem

Regen eingeleitet zu werden pflegt. Bezeichnend ist

hierbei die Nichterwahnung des Regens in der So-

phieu-Chronik, deren Bericht freilich nur von secun-

darem Werth ist.

Bei dem erossen Phanomen von Ustiug-W

Gouv. "Wologda

Kirchenlegende

im 13. Jahrhundert, \

ausfuhrlicheren Bericht

de

ebt

erne

wird

Regens auch mit keiner Silbe

Anal OSes mit dem
to

Gross-Nowgorod. Beim Ersteren waren die Dimeh

sionen der gefallenen Steine bedeutender, als bein

T.etzteren. Die fiir das russische Volk und den dama

characteristischer "W

Aerolith

falle ist ganz gleichartig. Ich mag hierbei die B

&

G

cken, dass die kiinstlerische Dar-

en seltenen Naturbegebenheit ein

renstand fiir den Pinsel von der

oder

wiirde, i

Basis bei

d d uf h

an ktinstlerischen Mo
der reich. und dabei wiirdiger zu sein

scheint. als einzelne der bisweilen naturwidrigen, ob

wohl sterhnft ausgefiihrten Werli des erstge-

nannten Kiinstlcrs. Anhaltsp zur Darstell

der Naturerscheinung selbst' finden sich bereits.in bild-

licheu Darstellungen des Falles einzelner Meteoriten,

welche von gebildeten Beobachtern unmittelbar nach

der Erscheinung eutworfen, aber schwerHch tiber die

engeren wissenschaftlichen Kreise hinaus bekannt ge-

worden sind. wie z. B. die schone von Hrn. v. Hai-
25

dedinger mitgetheilte Chromolithographie

Lieutenant Aylesbury, von der brittischeu Fregatte

Semiramis, urn halb drei Uhr Morgens, am 27. Dec.

1857jbei Quenggouk an derKtiste vonPegu in Hin-

terindien beobachteten Meteoriteufalles. von dem die

Steine sich jetzt im British Museu
befinden.

4) Fall be! Woronatscha, GouverDement

Lond

Wahrend der Belagerung von Woronatscha im

Lande derPskower, durch Witowt von Litthauen im

25) Sitzungsberichte der math, uaturw. Kl. der K. K. Akademie
zu Wien 1861. Bd. 44. II. Abth. S. 637.



545 des Sciences de ^(aiiitf-P^tersbourg-. 546
L

August des Jahres 6934 = 1426 nach Ch
gleichfalls ein Aerolithenfall stattgefunden haben
aus folgenden Worten der zweiten Pskow'sc
Chronik hervorffeht

^'

muss

H TaKO Haqaina npnjii^atH'fee kt, ropo;iy jiisTH

nyniKaMH muCaji h nopoKaMH. M tipncniBuio Homn, i

CTpamHO

rpo3Ha cxpameH'L, h MJitHifi

5e3npecTaHH ^JHCTaa, hko MH-fexii yace Bctaii

5
rpoMvnoTODJieHHLiM'L 5lith

HblMl) 6tITH, HJIH 0Tb M.lTjHiH COaiateHUblMl.

«Und so begannen sie energischer gegen die Stadt

«zu sturmen, indem man sie durch Ballisten und mit
ii

«KatapuIten berannte. Und als die Nacht hereingebro-

«chen war, ereignete sich ein fiirchterliches Wunder:
«es zog plotzlich eii

ewitterwolke herauf

furchtbare und drohende G

d Regen
Kund schrecklicher Donner, und Blitze erglanzten un-

naufhorlichj so dass schon AUe meinten, vom Regen

«ertrankt, oder vom Donner mit Steinen erschla-

«gen, Oder von den Blitzen verbrannt zu werden.»

Wegen der laconischen Kiirze, mit der von Stei-

nen gesprochen wird, konnte dieser Fall zweifelhaft

erscheinen. Ich habe aber nicht angestanden, ihn hier

mit aufzunehmen, da die russischen Chronisten durch-

weg ungeraein kurz, bundig und positiv sich auszu-

driicken pflegen, und nur in hochst seltenen Fallen

einige Beschreibungen geben.

5) Steinfall be! Nalejek, einer Yorstadt von Moskau, Weill

nachten 1582.

Karamsin erwahnt ), dass im Jahre 1582 zurZeit

des Zaren J Wassiljewitsch II, mit dem

Beinamen des Grausamen, am Weihnachtstage diese

Jahres bei hellem Sonnenschein ein Donnerpfeil (rpo

MOBaa cipi das Schlafzimmer des Grossfiii

\

der Alexandrow'schen Slobode bei Moskau anzundete

und dass'ungefahr zur selben Zeit in der Nahe

Moskau ein enormer Grabstein mit geheimnissv

unerklarbarer Aufschrift vom Himrael gefallen sei,

welchen der erstaunte Zar selbst besehen und darauf

Stein zu zer-Leibwache befohlen habe, den

-

26) IIcKOBCKafl BTopan jiiionHCb in derlloJiH. Co6p. pyccK.

jixon. T. V. Seite 25.

27) KapaJisHHt, Hcxopia PoccificK. TocyA- Hsa. 5-oe bt. Tpext

KH

schlagen. Die Sache wird von Oderborn, dem Ver
fasser der Chronik, aus welcher auch Karamsin trp.

:h5pft d dessen Originalbericht nebst deutscher

Uebertragung ich hersetze, in der aberglaubischen Fas
sung jenes Jahrhunderts folgendermaassen erzahlt'*),

wobei ich, um des volligen Verstandnisses der Bege-
benheit willen, auch den erwahntcn Bericht vom Ein-

schlagen des Blitzes (Donnerpfeils) hinzufOge:

« Auch ein Komet, der einige Monate vorher am Him-
«mel erblickt wurde, schien zu verktinden, dass den

«Moskowitern etwas Schreckliches bevorstehe. Darauf
{(zcrstorte ein Blitz aus heiterm Hinimel am Tage der

wGeburt Christi die sch6ne grossfurstliche Wohnung
"Sloboda, und das an kostbaren Sachen reiche, dort in

wVerwahrung befindlicheHausgerath, wurde vernichtet.
/

«Der Blitz drang der Art in das Schlafzimmer des

wZaren Johann Wassiljewitsch, dass er eine Urne
ftzerstorte, welche die Namen der zur Willkflr des Fur-

ttsten bestimmten Gcfangenen enthielt. Auf die Mel-

«dung hiervon erblcichte der Tyrann, und da er sich

«sehr furchtete, gerieth er in sehr grosse Seelenauf-

«regung, indem er, beunruhigt durch das Bewusst-

«sein boser Thaten, aus geoffenbarten Wunderzeichen

«auf einebedeutende Veranderurig seiner Lage schlies-

osen zu diirfen glaubte.

«Besonders bemerkenswerth ist auch, dass vordem

«bei der Stadt Nali o^^) Anzeichen von Krieg und Unru-

«hen geschahen. Drei Manner und eben so viel Frauen

wwaren in den benachbarten Wald gegangen, um, wie

"Bs bei jenen Barbaren Brauch ist, Holz in die Stadt

«zu bringen. Als sie in der Abenddammerung nach

«Hause zuriickkehrten, vernahmen sie eine Stimme:

«Fliehet, Moskowiter! Da sie, hierdurch erschreckt,

wbeschleunigtenLaufes die Stadt erreichenwollten, fiel

«eiu grosser Marmorblock, wie er bei Deutschen und

«andern Volkern als Grabstein im Gebrauch zu sein

wpflegt, mit einem Blitzschlag aus derLuft aufdieErde

«und in den Schnee, derart, dass er nicht im heftigen

aWirbelsturz, sondern auf kiinstliche Weise hingelegt

«zu sein schien. Auf ihm war in unbekanoten Schrift-

nunc

primum congesti. Frankof. 1600. (MDC.) p. 293. (Joannis Basilidis

Magni Moscov. Ducis vita, conscr. a P. Oderbornio. 1585).

29) Karamsin fflgt hier hinzu: «Wahrscheinlicli Nalejek oder

Samoskworjezkaj

skwaflasses.

Tome XL
85
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nd mit undeutlicheu Buchstaben ein Rathsel I

Oder besser Grabschrift d die ohn

ohn

(Zweifel bedeutete, dass das Reich der Moskowiter

(untergehen miisse. Beim Aufschlagen des niederfal-

(lenden Felsblockes fielen die drei Manner leblo

(der. Ilire KOrper lagen einige Tage hindurdi

(schlechten Geruch und ohne aussere Entstellung auf

[der Erde. Selbst auch die Frauen, erschreckt durch

[die Neuheit des Ungewohnlichen, waren hingefallen,

erlangten aber bald ihre Lebenskraft wieder, und da

sie den Schnee mit Blutstropfen besprengt sahen, eil-

ten sie furchtsam zur Stadt zuruck, und mitten in der

Nacht dort angelangt, thaten sie mit lautem Weli-

klagen das Geschehene kund.

«Zur Untersuchung dieser Sache stromten Alle zu

dembezeichneten Ort, fanden die auf der Erde ausge-

streckten Leichen, das auf den Schnee gespritzte Blut

und auch den Leichenstein, und gewarnt durch die

idreifachen Anzeichen und getrdffen von den sichern

iBeweisen ungewohnlicher Erscheinungen, sahen sie

(ahnungsvoll denUntergang des Vaterlandes und einen

>wenig gliicklichen Erfolg der eigeneu Angelegenhei-

r<ten voraus. Selbst Johann Wassiljewitsch, der

«

schriebene Rathsel losen konnten. Aber da auch jene

die unbekannten Schriftzuge nicht entziffern und den

verborgenen Willen der Gottheit offenbaren konnten,

hofften sie durch Auslegung auf s Gerathewohl die

Freiheit zu erlangen, und wendeten sich mit folgenden

Worten zumFtirsten selbst: «Du siehsthierin die Ver-

((wustung des Landes, daher schweige undgedenke die

:o Gottheit zu versohnen. Denn diese Zeichen beziehen

:«sich auf deine Volker und auf dein Reich. » Jener,

I durch eine so unangenehme Antwort und schreckhafte

tVorbedeutung erschuttert, rief sogleich seine Leib-

(wache herbei, befahl ihr, den Stein in Stucke zu schla-

d begab sich alsbald fort von hier, indera e

vom himnilischen Ermessen bestiramte dro

miss durch menschliche Maassregeli

gewohnt die gottlichen Zeichen zu verachten

und seine Einsicht der hiramlischen vorzuziehen, war

von der Aufregung einer zaghaften Seele ergriffen und

glaubte, dass die Zahl der Wunderzeichen die Zahl

derUnglucksfalle bedeute. Nur mit grOsster Anstren-

gung bewogen seine Rathe ihn, der schweigend und

traurig zu Hause sass, sich an den Ort zu begeben,

wo der Stein lag.

«Den instandigen Bitten seiner Vertrauten endlich

nachgebend, begab er sich mit dem Metropoliten und

seinen Sohnen aus der Stadt und betrachtete selbst

den mit Blut befleckten Schnee und den Stein. Be-

sttirzt hieriiber, fragte er sogleich nach der Bedeutung

dieser seltsamen Erscheinung. Da die Manner sich in

Vermuthungen ausserten, befahl er dem Metropoli-

ten, die in einander verfliessenden und unbekannten

Schriftzeichen zu erklaren. Jener erwiederte sogleich

nicht ohne grosse Furcht, dass er es nicht wisse. Daher

Hess er am folgenden Tage zwei kriegsgefangene Pre-

diger aus Kokeuhusen und Oberpahlen, die ihrer Ge-

lehrsamkeit wegen sogar bei den Barbaren beruhmt

waren, herausfuhren und versprach ihnen die Frei-

heit und Geschenke, wenn sie das auf den Stein ge-

«so das vom

«hende Verhan^

ftvereiteln zu konnen glaubte.

»

-

Nam et crinita stella paulo ante aliquot menses in aere

conspecta horrendum aliquod Moschorum genti portendere

visa est. Fulmen deiude subitam secum coeh sereoitatem

addacens, ipso Christi natalitio Slobodam speciosara magno-

rum Ducum habitationem, cum terribili ingentium struc-

turarum et trabium ruina disjecit, rerumque pretiosarum

splendidissima supellex, quae ista in munition e asservaba-

tur, de coelo tacta et consumpta est. In elegantiori vero

camera cubiculum Basilidis ipsius, ubi lectus erat, fulmen

intravit, adeo caute pererrans, ut ipsam simul urnam fe-

riendo disjiceret, qua captivorum nomina ad libidinem forte

Principis educabantur. Expalluit ad eum mincium tyran-

nus, et cum sibi magnopere timeret, in maximam animi

pcrturbationem incidit, utpote qui scclerum conscientia

exagitatus, exmanifestis quoque prodigiis insignem rerum

suarum commutationem facile praevideret. Praecipuae ad-

mirationis etiam illud est, quod baud procul ab oppido

Nalio ante haec initia motusque bellorum accidit. Egressi

erant in proximam sylvam viri tres et totidem foeminae,

ut, sicuti barbarorum istorum mos est, ligna in urbem ad-

veherent. His crepusculo vespertine domum redeuntibus

vox sine uUo autore ad aures pervenit : Moschi, fugite, qua

territi cum citato cursu oppidum petere velleut, lapis in-

gens marmoreus, qualis apud Germanos aliasque nationes

mortuorura sepulcris imponi solet, ictu fulminis ex aere in

terram ita est propulsus, et in nives decidit, ut non tur-

bine violento, sed fabrili artificio depositus esse videretur,

in eo ignotissimis characteribus, literaque fugiente scir-

pus vel potius epitaphium descriptum fuit, significans baud
dubie, Moschorum sepeliendum esse imperium. Ad ictum

saxi cadentis tres viri exanimati fato praecipiti interiere,

quorum corpora humi per aliquot dies, neque odore tetro,

neque deformi adspectu mutata, jacuere. Ipsae quinetiam

foeminae novitate monstri perterritae, eodem in loco con-

ciderant, sed mox resumpto spiritu, cum nivcm sanguineis

guttis aspersam cernerent, nocte concubia pavido regressu

ad civitatem delatae cum ejulatu rem omnem in civitate

patefecerunt.
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Hujus igitur rei explorandae gratia omnes ad locum de- als Grabstein liat siclierlich die von der eesdimolzenen

signatum ettusi, prostrata humi mortuorum cadavera, spar- -d j i u j- i •• i- i • \ -r^ i

sumque per nives sanguinem et lapidem funerandis homi-
Brandrinde bedmgte, ausserlich rein scliwarze Farbe

nibus debitum invenerunt, atque ita triplici ostento mo- desselbeu Yeranlassung gegeben, wobei auch die fin-
-li.: „„«»:«^i-„; x^ • .-t , .. . ^.. . ~ _ . .
niti, certissimisque monstrorum ictibus pulsati, magnam
patriae ruinam, et parum prosperos rerum suarum succes-

sus eodem tempore perspicaci pectoris oculo praeviderunt.
Ipse Basilides praemonitus divinos spernere, suaque con-

silia coelestibus praeferre solitus, jam insigni aestuantis
animi perturbatione correptus erat, numeroque ostentorum
numerum calamitatum significari animadvertebat. Eum ta-

citurn moestumque domi suae liaerentem aegerrime con-
siliarii adduxerunt, ut ad eum locum, in quo lapis erat,

proficisceretur. Tandem constantibus familiarium precibus

compulsus, sacrorum principem filiosque suos extra civi-

tatem duxit, maculosasque sanguine nives et lapidem ipse

adspexit: statimque attonitus, quidnam monstri esset, et

quid portenderet, interrogavit. Haerentibus in conjectura

viris, Metropolitae mandat, ut, quid literae exolescentes et

incognitae velint, explicet. Ille statim nou sine magno ti-

more nescire se dixit. Igitur sequenti die eductis ex car-

cere sacerdotibus duobus, quos in Caconhusio et Overpolo

jure belli ceperat, et quorum eruditio apud barbaros etiam

Celebris erat, libertatem et munera promisit, si aenigma

in lapide scriptum interpretareutur. Sed cum nee illi cha-

racteres ignotos agnoscerent, nee abstrusam numinis vo-

luntatem patefacere possent, fortuito vocis jactu dimissio-

nem sperantes, et ad ipsum Principem conversi, Regionis,

inquiunt, vastitatem Tides, proinde sile, et memento pla-

care numen: Pertinent enim haec signa ad populos et im-

perium tuura. Perterritus ille tam tetro responso, et omine

horrendo, statim satellites inclamavit, jussitque ut lapidem

in partes confringereut, protinusque inde discessit, miser

profecto, qui imminentem calamitatem coelesti judicio de-

stinatani, humanis consiliis impediri posse existimavit.

DiesermerkwUrdigeBericht, so fremdartigundson-

derbar er seinem Inhalte nacli auf den ersten Blick

uns erscheinen mag, erklart sich jedocli in alien Ein-

zelheiten ganz naturgemass. Er ist auch sehr geeig-

net, uns eine lebhafte Yorstellung von den Begriffen

und Anschauuugen des damaligen Zeitgeistes in Russ-

land zu geben. Wir warden auf seine Einzelheiten nur

so weit eingehen, als es fur unseren Gegeustand notli-

wendig erscheint.

Dass der in ihm erwahnte, aus der Luft gefallene

Stein ein Aerolith war, unterliegt wobl keinem Zwei-

fel, und hierin liegt der Schlussel des Ganzen. Da die

seclis Leute durch die gehorte vermeintliche Stimme

heftig erschreckt wurden, so muss dieselbe sehr laut

und nngewohnlicber Art gewesen sein, und durfte

ihre einfache Erklarung in, den rasch auf einander

folgenden, Kanonenscblagen ahnlichen Detonationen

finden, welche dem Falle eines Aerolithen vorherzu-

gehen pflegen. Zu der dustern Auffassung des Steines

stere Stimmung der Gemiither durch den Einfluss der

Unheil verkunden sollenden Erscheinung eines Kome-
ten, der Schreckensherrscbaft Jobann's des Graiisa-

nien und den Einfluss der Priestcrschaftin jener Zeit,

nicht ausser Acht zu lassen ist. Die vermeintliche

unentwirrbare Aufschrift des Steines «in unbekann-

ten Schriftzilgen und mit undeutlichen Buchstaben»,

welche dem Zaren Johann dem Schrecklichen Ent-

setzen verursachte und den Metropoliten, wic die iibri-

gen Gelehrten in ausgangslose Verlegenheit brachte,

findet ihre ErklSrung in den eigenthiimlichen, oft ziem-

lich regelmassig verlaufendcn und scharf ausgepragten

liinglichen Vertiefungen, welche sich auf der Ober-

flache maucher Aerolithen zeigen, und welche wir zur

Zeit uoch immcr nicht mit Sicherheit zu erkliiren wis-

sen^°). Die Bczeichnung des Steines in der Chronik als

aMarmoD) kann selbstverstandlich fur uns keinen

Werth haben. Sie riihrt aus einer Zeit, die noch fern

von derjenigen lag, in welcher man zur klarcu Begriffs-

anschauung von Kalkcarbonat und Chlorwasserstoff-

siiure gelangte. ffMarmor« war daraals eine Collectiv-

bezeichnung fiir verschiedene Gesteine, die mehr odcr

minder dem achten krj'stalJinischen Marmor ahnlich

sahen. Sehr viele Aerolithen haben auch auf den er-

sten oberflacblichen Blick' nach Entfernung der schwar-

zen Aussenrinde ein entschieden marmorabnlicbes Aus-

sehen, welches den tinkundigen tiiuscht.

Da der Stein nicht tief in den Schnee eindrang, wie

bericlitet wird, so muss er unter einem sehr spitzen

Winkel auf die Erde herabgekoramen sein, ahnlich den

Steinen von Stannern in Miihren im Jahre 1808,

Oder denen von Blansko im Jahre 1833, und auch,

wie diese, von specifisch leichterer Beschaffenheit ge-

wesen sein; er wiirde sonst auch nicht so ohne weite-

res von der Leibwache des Zaren haben zerschlagen

werden konnen.

Dass die sechs Menschen vor Schreck besinnungs-

los niederfielen. ist unter solchen Umstandeu psycho-

L|l

30) Ein scLOnes Beispiel der Art liefert der Aerolith Karakol,

gefalleii in der sibirischen Ergisensteppe am 27. April (9. Mai) 1840,

welclier sich im mineralogischen Museum der Akademie befindet;

s. dessen Abbildung in der Krit. tJbers. der im Besitz der Kaiserl.

Akad. der ^Yiss. befindl. Aerolithen, Bullet, de I'Acad. Imper. des

sc, T. XI, pag. 222.
35*
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logisch recht wohl erklarlich und steht nicht verein-

zelt da. Die Manner mochten sodann der Wirkung des

Frostes erlegen sein, welcher auch ihre Korper con-

servirte. Ob nicht angeborene Neugier die bewegliche-

-ren Lebensgeister der Frauen wieder erweckt haben

mag? Jedenfalls waren sie weniger der unraittelbaren

Wirkung des Steinfalles

-^

als die M
und es scheint, dass sie, einer damals noch melir als

jetzt beobachteten Sitte folgend, in einiger Entfernung

binter den Mannern hergingen, als der Stein dicht vor

diesen niederfiel. Dass die Blutflecken auf dem Schnee

in Folge von Blutergiessung von den auf den Schnee

hingestreckten Mannern herruhren, wie solches nach

plotzlicheuTodesfallen durch Schreck oderErstickung

keiheswegs ungewohnlich , ist sehr wahrscheinlich

,

wenn man nicht ihre Erklarung in der, aber nur selten

auftretenden , ileckweise rothen Farbung des Schnees

durch eine microscopische Alge (Protococcus niva-

Kutz.") finden

6)

15

Ub bemerkenswerthen Meteoritenfall aus

dem 15. JahrhundertberichtetBornowolokow, Cor-

respondent der Akademie der Wissenschaften, im Jahre

ing bisher ganz unberiick-Da Mittheil

sichtigt geblieben ist, so theile

Worten in deutscher Ubersetzung

Er schreibt wie folgt
31

Jahre. 1808

kam mir zuMig eine alte handschriftliche Chronil

des Bi Kirillow-Kl

die Hande; in ihr war unter auderem Folgendes ge-

schrieben

:

«Dass bei einem Dorfe in der Nilhe jenes Klosters

ein furchtbarer Sturm sich erhob, die Luft ein Feuer

durchzog in Form brennenderFlocken (aaatateHHbixT)

osjJOObeB'L), dass ein furchterlichesDonnernundKra-

chen erfolgte und vom Himmel Steine fielen, von

denen zwei ins Klosterzum Vorsteher gebracht

wurden; der eine von ihnen wurde eingemauert

cxiHy), der andere aber auf die V

halle g
Dabei macht Bornowolok folgende Anmer

knng

31) TexHoaoniqecKifi mypusLJi-b , H3ji,aB. Hsinep. Akoa. HayKi..

CII6. 1811. T. VIII. 1. 4. Seite 123.-

c<Da ich die Handschrift jetzt nicht bei mir habe,

so kann ich es nicht mit denselben Worten wieder-

geben, wie es dort geschrieben war, gleicher Weise

ich mich nicht genau weder des Jahres noch

r(des Datums, sondern nur, dass solches bald nach der

«Erbauung jenes Klosters geschah.»

Weiter fahrt er im Texte fort:

cdch schrieb unverzuglich an den Vorsteher jenes

((Klosters und bat ihn ergebenst, mir dariiber Auskunft

((zu geben, und im Fall jene Steine noch vorhanden

«seien, ob es nicht moglich ware, ein wenn auch noch

((SO kleines Stuck von ihnen abzuschlagen und mir zu-

((zuschicken, dabei aber nachzuforschen, ob nicht ir-

«gend welche Nachrichten daruber in den Kloster-

«chroniken vorhanden seien. Meinem Briefe legte ich

((eine Copie aus dem bei mir befindlichen Chronisten

((bei, aber zu meinem Bedauern erliielt ich keine ge-

Beschreibung hat tibrigens

srer schon bekannter Falle

gende Antwort D
nach dem Beispiel friih

Auschein der Glaubwurdigkeit fur sich

So weit Bornowolok Man sieht aus seinem

Bericht, dass er sich Muhe gegeben hat, Gewissheit

Tiber die Steine selbst zu erlangen. Wegen des in Klo-

stern herrschenden conservativen Princips ware es

moglich, dass sie noch verwahrt werden, obwohl ihre

Bedeutung im Laufe der Zeit von den KlostergeistU-

chen verffessen sein magb Nach Angabe der von B

k Chronik hat der Aerolithenfall

bald nach der Grundung des Klosters stattgefunden

Solches giebt eineu Anhaltspunkt zur ungefahren Be

stimmung der Zeit.

Kirill war sechzie Jahi durch Anle

gung einer unterirdischen Zelle in einem Haine am

Siwers'schen (CiiBepcKoe) See die erste Anlage zur

Grundung des Klosters begann. Anhilnger und Muuche

sammelten sich nach und nach um ihn, und bauten

gleichfalls Zellen. Allmahlich ward ein Gebaude auf-

gefiihrt. Kirill starb am 9. Juni 1427, neunzig Jahre

. Hiernach hat der Meteoritenfall mit Wahrschein-alt
32

der zweiten Decennium des

Jahrhunderts stattgefunden. Es ware vielleicht nicht

unmoglich , dass dieser Aerolithenfall mit dem von

Gross-Nowgorod, am 1.9. Mai 1421 zusammenfiele.

Jetzt hat das Bjeloserski'sche Kloster den enormen

32) IIotsAKa B7. KHpHJijio-Ei.i03epcKifi MoHacTupi. Bt 1847 roAy*

o*. UleBUDeBa. MocKBa 1850. i. 1. ctd. 144. 148 und 149.
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Umfaug von 740 Faden (fast anderthalb Werst), drei-

undzwanzig Thiirme langs den Mauern und elf Kir-

clien innerhalb derselben ^^). In der ersterbauten und

aitesten unter diesen Kirchen miissten die Meteoriten

zn finden sein, wenn sie noch vorhanden sind.
r

Fur diejenigen, welche dem beregten Gegenstande

PyccKaro asLiKa gedeutet, und zwar durch: HMiiomiS

KpacHHH i^BirB, SaqDflHHH (rothfarben, purpurfarben).

Die Verfasser jenes Worterbuches dachten dabei

oifenbar an das ilinen kirchen

Purpur, Purpurmantel). Gnpenpy^a
(

solche Deutung des Adjecti\iim npanp}

weiter nachforschen wiirden, will ich bemerken, dass
]
«niuss man aber Bedeuken

S. Hocbehrwiirden, der Archiniandrit Pater Paw el,

heb sobald man in

jetzt Bischof von Wologda, mir mittheilte, dass die

Nachrichten fiber diesen Fall in den gesehichtlichen

Aufzeichnungen desBjeloserski'schenKlosters, welche

im Archivzu Nowgorod verwahrt werden, zu finden

sein wiirden. Hr. Akademiker Bytschkow, Conser-

vator der Handschriften- und Manuscriptensammlung

der Kaiserlichen offentlichen Bibliothek, erklarte mir

auf mein Befragen, fiber diesen Steinfall auch in einer

Chronik gelesen zu haben, die indess bei dem des-

halb angestellten vorlaufigen Nachsuchen in der Hand-

schriftenabtheilung der Kaiserlichen offentlichen Biblio-

thek furs erste noch nicht aufgefunden werden konnte.

N a c h t r a g.

Als vorstehende Abhandlung gesetzt war, hatte Hr.

Akademiker Kunik die Gute, als Resultat seiner Un-

tersuchung mir folgende Aufklilrung fiber den Sinn

zu geben, in welchem das Wort npanpyAHbiS zu deu-

ten ist:

c(Das in der ersten Nowgorod'schen Chronik unter

«dem J. 1421 vorkommende Adjectivum npanpyAHBifi

«(A0>mi> npanpyAeHT,) lasst sich bis jetzt weder ander

Kweitig bel noch kommt es in der heutigen

Volkssprache vor, da sonst der feinste Kenner der

selben, W. Dahl, davon in seinem TomobliIi cjioBapi

atQBaro seJiuKopyccKaro iistina gehandelt haben wfirde

Auch in der so reichen d phischer

Hinsicht besser als das Russische bearbeiteten

chensprach stossen wir auf kei tsprechend

Oder irgendwie umgeformtes praprudny.

c<Zum ersten Mai wurde jenes npaapyAHwii der N o w-

.d'schen Chronik in dem noch von der ehemali-

gen PocciScKafl AKaAeJiifl begonnenen und im J. 1847

ffentlichten CjoBapb D.epKOBHO - CjiaBflHCKaro ii

g

in S. 137. Beim Aufseher der Klo-

Gewitter geschildert, und

«Erwagung zieht, in welchem Zusammenhange das

«weiblicheSubstantivnpanpyAa in der ersten Pskower

((Chronik gebraucht wird. In ihr wird unter dem J.

«1470 ein schweres

ffAnderem heisst es: H ObicTt iwa ciutiia ii aojk^b npa-

«npyA0io HeHCKaaaeMO ciueHT>(Und es war eine dichte

wFinsterniss und [es ergoss sich] ein an Heftigkeit un-

((saglich starker Regen). Hier kann, wie aus dem Zu-

ttsamraenhange ersichtlich ist, das Substantiv npanpyAa

ftdurchaus nicht die Bedeutung aPurpuD) oder «rothe

«Faibe» haben. Am nachsten scheint es dem deutschen

««Sturz» zu entsprechen, so dass Aohul npanpyACHi

((«ein Sturzregen» sein wurde.

((Die Copisten der Nowgorod'schen CKasame ha-

«beu A07Kji,h npanpyAeHT) durch aohiab cn.TeHl>, MHon>

starker, grosser Regen, also gleichbedeutend mit

«imber magnus oder maximus) ersetzt. Da dieselben

aaber fur uns das Gewicht von Autoritaten nicht ha-

ft ben, so fragt es sich, was veraulasste sie, das Adjec-

«tiv npanpyAHLiH durch ein anderes zu ersetzen, und

((wie gelangten sie zu ihrer Interpretation desselben?

Im Altkirchenslawische Igarischen) wird

sowohl mit dem weiblichen Substantiv npanp^a, als

mit dem raannlichen Dpanp;fNA'b, der Purpur bezeich-

net, und das Adjectiv npanp/KAbut. dient zur Wieder-

gabe des griechischen 7i:op9upoi)?. Das mannliche npa

«npxAi> ist zusammeug(

wPrafix npa (= nimis,

dem verstarkenden

und dem einfachen

:(np;f^A'i', womit das griechische Elektron wiedergege-

xben wurde. Dem Verbalstamme np;^ liegt die Be-

r(deutung des Brennens zu Grunde, wie unter an-

(iderem auch das altpolnische pr§danie (^ das Bren-

(cnen), das entnasalisirte bohmische prud-iti (= bren-

«uen, reizen, beizen) u. s. w. bezeugt. Aus der Be

ft deutung des Brennens hat sich aber nicht

d Gl

die

der brennenden oder glanzenden

Farbe. sonderu zugleich auch der Begriff des H

g U Jah und Sch

tterschulefandSchewyrew eine handschriftliclieGescLichte des
^^,.^^^^^^ y^^^^ ^ ^ bohmisch: prud

Klosters, 1. c. Bd. II. S. 6. I

ent-

ein
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«reizbarer, jahzorniger Mensch), prud

«iiig, ungestum, st^k, schnell), poln

ihzor

prad

Schuss, Strom eines FJusses oder flussigen Korp

«u. 8. w. Das einfache sche Adjectivum

der Nowgorod

«np;ra-i'H'L liatte die Bedeutungen «rauh, hart, empor

«ragend, steil, schnell ».

«Da die obigen Formen fur «Purpur» und «pur

«purfarben» verhaltnissmassig selten gebraucht wur

«deii so blieben sie Manchen unverstandlich. "Wahr

trscheinlich war der Verfasser

((CKaaame von 1421 nicht der erste, welcher npa-

aup/f^ASi oder das entnasalisirte npanpyaa, so wie das

ttdavon gebildete Adjectivum missverstand -— auch

«manchen sonst gut unterrichteten Kennern der alt-

wrussischen Sprache und Literatur ist das Wort npa-

«np;s^AaimSinne von Purpur gegenwartig unbekannt

a und der es im Interesse rnssischer Leser vermittelst

a der Etymologia vulgaris umdeutete. Solche volksety-

«mologische Deutungen diirfen uns durchaus nicht be-

«fremden , da fur die Schriftgelehrten des 1 5ten und

«der zunachst vorhergehenden Jahrhunderte die alt-

wkirchenslawische Sprache eine todte war und es

«ihnen schwer fiel, sich dieselbe bis zu einem gewis-

asen Grade der Vollkommenheit anzueignen. Auch

«der Verfasser der Nowgorod'schen CKasanie von

«1421 war des Kirchenslawischen nicht sehr mach-

«tfg, so dass seine Ausdrucksweise unbeholfen ist.

«Jedenfalls ist nicht ausser Acht zu lassen, dass so-

«wohl sein Adjectivum npanpyAent, wie das Substan-

fttivum npanpy^a der Pskower Chronik in Verbindung

«mit RomEh eebraucht wird».

Zur Prage uber das beliauptete Seichterwerden

des Asow'schen Meeres, von G. v. Helmersen.
(Lu le 14 mars 1867.)

(Mit einer Tafel.)

- t

Die in der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf-

ten und in dei' Kaiserlichen RussischenGeographischen

Gesellschaft im Jahre 1861 ernannten Kommissionen
+

zur Erorterung der Frage iiber das augebliche Seich-

terwerden des Asow'schen Meeres, gaben ihre Mei-

nung dahin ab, dass eine nachweisbare Tiefenabnahme

in dem grossen Becken, seit den altesten Nachrichten

iiber die pahs Maeotis, nicht stattgefunden habe. In

dem Berichte an die Akademie safft der Verfasser

desselben, Hr. v. Baer'): «Die grosste nachweisbare

Veranderung ist westlich von der Enge zwischen der.

Belossaraiskaja und der Dolgaja Kossa und ostlich

von der Berdanskaia und Jelenina Kossa im Uber-

gang der Taganroger Bucht, im weitesten Sinne dieses

Namens, in das grosse Becken des Asow'schen Mee-

res^). Hier sind Abuahmen von 1, 2, 3, 4, ja sogar

von 10 Fuss mitten im Fahrwasser seit den Messun-

gen Peter's I. kenntlich, wenn man sich ganz auf

diese verlassen kann und der damals gebrauchte Fuss

vom Englischen nicht sehr, abwich, also viel bedeu-

tendere Zunahmen des Bodens als irgendwo im Busen

selbst bemerklich d. D Zuwachs am Boden
4

kann hur aus dem Taganrog'schen Busen gekommen

sein, der ihn fast ganz aus dem Don bekommen haben

muss, deun von dem, was durch "Wellenschlag und die

kleinen Fliisse vom angrenzenden Steppenboden ab-

gerissen wird, kann der Sand schwerlich bis in die

Mitte des Fahrwassers kommen, nur der Thon wird

weiter getragen. Der Thon allein wiirde aber wohl

kaum eine so bedeutende Erhohung des Bodens er-

zeugt haben, wenn sich nicht zu Zeiten Sand bis an

diese Miindung des Busens hervordrangte».

Beide Kommissionen stimmten darin iiberein, dass

das Seichterwerden des Taganroger Busens nicht, wie

man irrthiimlich angenommen, von dem Ballaste her-

riihre, den fremde, auf der Taganroger Rhede ange-

kommene Schiffe, wider das bestehende Gebot, statt

an das Ufer in das Meer werfen.

Die akademische Kommission, deren Mitglied auch

ich war, stellte ferner fest, dass in dem Hauptfahr-

wasser des eigentlichen Asow'schen Beckens eine Ver-

minderung der Tiefe seit Polybius Zeiten (150 vor

Chr. Geb.) nicht stattgefunden habe.

Beide Kommissionen empfahlen schliesslich wissen-

schaftliche Expeditionen nach dem Asow'schen Meere
*

zu schicken, um dessen physikalische und geologische

Verhaltnisse genauer erkunden zu lassen.

Als ich in den Jahren 1863 und 1864 das Nord-

ufer des Asow'schen Meeres und die Halbinseln Kertsch

und Taman besuchte, hatte ich Gelegenheit, manche,

den angeregten Gegenstand betreffende Beobachtung

1) Bulletin de I'Ac. Imp. d. sc. de St.-Petersbourg. Tome V;
pag. 95.

2) Diese Bucht nennt Danilewsky sehr passend den Liman
des Don.
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zu maclien, und der Zweck dieses Aufsatzes ist, die

Resultate derselben mitzutheilen. In der ersten Ab-

theilung werden Notizen liber die Zerstorungen mit-

getheilt, welche die Hochfluthen an den Ufern des

Don und seiner Nebenfliisse bewirken und iiber die

Verwendung des dadurch erhaltenen Materials, In

einer zweiten Abtheilung wird von der Beschaifenbeit

und von der Zerstorung des nordlichen Ufers des Asovv-

schen Meeres und in einem dritten von der Beschaf-
t

fenheit und der Bildungsweise der eigenthtimlicben,

gekriimmten Landzungen (Kocti) des Nordufers zu be-

richten sein.

I.

Der Don und seine Zaflusse.

3
Der Don soil eine Lange von 1650 Werstbaben }.

Nachdem er eine verhaltnissmassig geringe Strecke

im Gebiete der Tulascben Bergkalkformation zuriick-

gelegt bat, tritt er oberbalb Dankow in die Kalkstein-

etage' des Devoniscben Systems ein und bleibt in der-

selben iQebr als 200 Worst ^ bis in die Ge^end von

in den Fluss getrageq werden. Von Jendowiscbtsche

bis unterhalb Kalatscb fliesst der Don uber 600 Werst

weit durcb die leicbt zerstorbaren Scbicbten der Krei-

deformation und der Tertiairperiode. Nacb dem Eis-

brudie, der am obern Don zu Ende Marz oder zu An-

fang April, am untern jedoch etwas fruher eiuzutreten

pflegt, scbwillt der Fluss so bedcutend an, dass er

z. B. bei der Miindung des Woronesh 1 2 bis 1 3 Fuss,

bei Katscbalinskaia 20 bis 23 Fuss flber den Som-

merstand erreicbt. Zu dieser Zeit unterwascht er die

steilen, aus lockern Sandsteinen, Tlionschicbten, Mer-

geln und Kreide bestebenden Abbange seines bohen,

recbten Ufers und verursaebt dadurcb, ganz wie es

alljahrlicb an der "Wolga aus denselben Ursachen ge-

schiebt, grosse Abrieselungen und Bergsturze, So z. B.

stiirzte 1820 bei den Dorfern Anoscbkino und Storo-

sbevo (zwiscben "Woronesh und Korotajak) ein gros-

ses Stuck Uferland mit Kreidefelsen in den Don und

Woronesh, wo das Devoniscbe unmittelbar von der

obern (weissen) Kreide und der untern, saudigen Ab-

theilung der Kreideformation iiberlagertwird. Bei Jen-

dowiscbtsche, im Westen von Woronesh, durchschnei-

det das Donthal die beiden Etagen der Kreideforma-

bildete eine Insel in ihm, da sicb der ifluss ein ande-

res Bette ausgrub *).

Die friscben Spuren sokbcr Zerstorungen konnte

ich an vieleu Steilen des recbten Ufers sehen, als icb

im Sommer 1864 von Kalatscb den Don hinab bis Ta-

ganrog reiste. Auch babe ich hier noch zu bemerken,

dass sein Wasser auf dieser ganzen Strecke durch den

in demseJbeu suspendirten Thon, getrObt und von gel-

tion von oben bis unten, sinkt aber nur unbedeutend I
ber Farbe war, so dass man aucb an sehr seichten

in das Devonische ein. Von seiner Quelle bis hierher Steilen, an denen unser 2 Fuss tief gebendes Dampf-

kann er, da sein Thai meist in festen Kalksteineu liegt,

den weuigen Detritus, den er mit sich fiihrt, haupt-

skchlich nur aus dem Diluvium erhalten, das die pa-

laozoiscben Schichten Ceutralrusslands an vielen Orten

unmittelbar bedeckt.

Sein Wasser ist auf dieser Strecke,* so weit ich sie

selbst untersucht babe, und nacb den Nachrichten,

die ich sammeln konnte, im Sommer ungetrtibt, und

die Zerstorungen, welche die Fruhlii

Kalksteinufern verursachen, konnenmen nicht bedeutend

sein, da man. von ihnen nur geringe Spuren antrifft.

Dennoch ist die Menge des Sandes, den der Don auch

scbon in dieser Gegend seines Laufes mit sich fuhrt,

z. B. bei Sadonsk, sehr betrachtlich ; sie mag aus dem

Sandraeere herstammen, durch welches der Weg von

Sadonsk nacb Woronsk fuhrt, und von Westwinden

3) Stuckenberg: Hydrographie d. Russ. Eeiches. 3. Band,

pag. 160.

hot den Boden streifte, diesen nicht sehen konnte.

Wie am Hauptflusse, so sind auch an den Neben-

flusseu des Don, z. B. am Woronesh, am Choper, an

der Medwediza, llowla und am Donez die UferzerstO-

rungen durch Hochfluthen und Schnee-und Regenwas-

ser sehr bedeutend. Sie alle fliessen entweder ganz

oder doch zum grosseren Theil, wie z. B. der Donez,

durch die Kreideformation und fuhren alle dem Don

Thon und Sand zu.

Bei W or ones h selbst und von bier abwarts besteht

das 120 Fuss bohe, rechte Steilufer des Flusses glei-

cb

Sandstein, der von den bis 12 Fuss iiber den Sommer
Namens aus einem sehr murben, braungelben

stand anscbwellenden Fruhlingsfl bedeutend

gegriffen wird. Auch unterhalb der Stadt ricbten die

Fruhlingsfluthen im lockern Boden grosse VerwUs-

4) Stuckenberg c. I. pag. 162
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tnngen an. Zur Zeit Peter's des Grossen ward an der

Worona, 7 Werst flussabwarts von der zuerst erbau-

ten Schiffswerft eine neue angelegt und mit Festungs-

werken umgeben. Allein nach dreijahrigen fruchtlosen

Anstrenf^unseu und Muhen, um das Werk zu erhalten

well
musste man es endlich vollkommen aufgeben,

der Strom bei jedem Austreten den Grund unterwusch

d iiber das Werk wegging

'

Uber deu Choper, der imFriiblingzu grossen^'

Nachrentransporten benutzt wird, hat mai

richten. Seine Gesammtlange wird auf 700 Werst ge

schatzt; sein Boden besteht aus Sand, Grus und Thon

das recbte Ufer erhebt sich stellenweise bis zu eine

Hohe von 336 Fuss, ist steil und brockelnd; im

Donez durch hydrotechnische Werke zu regeln, urn

ihn als Wasserstrasse benutzen zu konnen. Ehe noch

die Anthracitgruben bei Gruschewka existirten, hoffte

man namentlicb die am Donez befindliche Lissitschan-

sker Steinkohle auf diesera Wege nah dem Asow'schen

Meere transportiren zu konnen. Die letzte grSssere

Untersuchung wurde 1828 von dem General Kraft

ausgefuhrt, welcher unter anderem berichtet, der Do-

nez leide daran, dass sein Fahrwasser haufigem Wech-

sel unterworfen sei. Die Fruhlingsfluthen reissen neue

Betten durch, schlamraen die alten Stromlaufe zu und

bilden so eine zahllose Menge von Ausbuchten, todten

Armen, Uferteichen, Tiimpeln und Schlammstellen.

Auch seien, saet der General, von den hohen Fruh-

Friihlinge steigt das Wasser b Fuss uber den lingsfluthen jahrlich bedeutende Beschad an

Sommerstand, und der Strom wird dann, wie Gulden-

stadt berichtet, sehrreissend.ImSommer ist sein Lauf

Ganzen trage. Da die Ufer des Choper iiberall

den etwa zu errichtenden Schleusenwerken zu er-

warten.

Die Sandmasse, die der D sich fiihrt

leicht zerstorbaren Gesteinen bestehen, wie Schwarz- schon oberhalb Lissitschansk sehr gross, undvonhier

erde, Lehm, lockerem Glimmersandstein und derg

chen, so kann man mit Sicherheit annehmen, dass

von den Hochwassern bedeutende Zerstorungen

fahren.

Von alien s Zuflussen des Don durfte die

Medwediza ihm wohl die geringste Menge von De-

tritus zufuhren; sie hat einen tragen Lauf fiber tho-

nigen, mit Sand und Grus gemengten Boden und eine

Lango von 427 Werst*). Das rechte Ufer ist bis 350

Fuss hoch und steil und besteht den Schichten

der Kreideperiode und der Tertiairzeit, also aus leicht

zerstorbaren Gesteinen. Das linke Ufer ist niedrig

bis an seinen Einfluss in den Don zieht sich

Ufer eine niedrige, aus lockerem Sande bestehende

Ebene hin, die dem Flusse, namentlich zur Zeit des

sie uberfluthenden Fruhlingswassers, viel Material zur

Bildung Untiefen und niedrigen Sandbanken

fert. Und ein Theil desselben wird auch

und an die

Tumpel

Seite ist die benachbarte Ebene i

Flussarmen und Sumpfstellen lib

Umstand, der unabweisbar anzudeiitenscheint,

dass die Medwediza, wie alle nach Suden fliessenden

Gewasser Russlands (und der ganzen nordlichen Halb-

kugel) allmahlich ihren Lauf nach Westen vorrflcken,

indem ihre Hochflutbeu das steile rechte Ufer unter-

graben und bedeutende Theile desselben zu Sturze
[

ihnen , ein aus Sand und Gesteinstrummern bestehen

hnnspri. des, halbkreisformiges Delta finden, das mehrere Fa

langsam, so doch sicherlich, in den Don yerschleppt

werden.

Es ist bis jetzt nur von dem Detritus die Rede ge-

wesen, welchen sowohl der Don selbst als auch seine

Nebenflusse mit Hulfe der FrQhlingsfluthen den eige-

nen Ufern entreissen; wir haben aber der noch viel

volurainoseren Schuttmassen zu erwahnen, welche das

Schnee- und Regenwasser alien diesen Fliissen aus zahl-

losen in dieselben miindenden Thalern und Schriinden

zufuhren. Man betrachte z. B. nur in der Umgegend

von Lissitschansk die tiefen, das hohe rechte Ufer des

Donez durchschneidenden Schluchten, und man wird

im Bette des Donez an der Miindung einer jeden von

Cber den Donez kann ich als Augenzeuge berich-

ten, dass er grosse Massen Sandes verschleppt. Seine

ganze Lange soil 700 Werst betragen. Zu wiederhol-

ten Malen ist der Wunsch aufgetaucht, den Lauf des

5) Perry bei Stuck enb erg c. 1. pag. 185

6) Stackenberg c. 1. pag. 203.

den weit vom Ufersaume, das Fahrwasser verengeud,

in den Fluss vorspringt, der offenbar zu schwach ist,

diese sigh immer wieder erneuernden Haufwerke ganz

fortzuschaffen. Solche Schluchten, die sich im lockem

Diluvialboden und in den weichen Schichten der Ter-

tiair- und der Kreideperiode allmahlich zu grOsseren
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Thalern ausbilden, durchziehen den waldlosen Boden

Siidrusslands in zahlloser Menge. Wer diese Gegenden

bereist hat, kennt die, ich mochte sagen, grossartige

Erscheinung, von der Pallas, Murchison, KoliT),

Kiprianow^), Wangenlieim, von Qualen®) und an-

dere Beobachter geschrieben haben. Grosse, schwach

gewolbte Plateaus mit breiten Abhiingen, lockerer Bo

den, Waldlosigkeit und die Wirkung g

neisrten Flachen nlotzlich abfliessender \

3

3
auf

zender Schnee und sind d

Bildung dieser gewaltigen Einschnitte in den Boden

die sich jahrlich in ungeheurer Menge vermehreu

und ialirlich grosse Mengen des fruchtbarsten Ackerbo

dens d Wiesen schlin W

beschreiben liess, wurde der schlimme Umstand, dass

die das Ufer des Stromes in zahlloser Menge durch-

schneidenden Owragi demselben noch mehr Material

zur Bildung von Inseln und TJntiefen zuftihren, als die

Abrieselungen an den Stromufern selbst, von der

Oberverwaltung des Ministeriums reichlich in ErwE-

gung gezogen. Man dachte ernstlich daran, diesem

tJbel, wie Murchison sagte, Einhalt zu thun, allein

die Ausfiihrung der schutzcnden Vorrichtungen erwies

sich, wie das in Russland leidcr so oft der Fall ist,

wegen der zaliUosen Menge der bedrohten Punkte und

der unerschwinghchcn Kosten als unm5glich.

Zur Regulirung des Fahrwassers der Wolga und

durchreissen des Don sind Jahren die verschiedeusten

und Brucken zerstoren. Im Gouvrnement Orel geschah Mittel vorgeschlagen worden. Die Klagen der Schiffer

es ein Mai, dass heftiger Platzreg auf und der auf diesen Stromen Handel Treibendeu

Abhange den Chausseegraben etwa in der Dauer ei-

ner Stunde so tief aushohlte und erweiterte, dass die

sch5n gebaute Kunststrasse auf einer befrachtlichen

Strecke in ihn abrutschte.

sich der zunehmenden F Man

dem Ministerium der Wegekommuuikation

dass es keine Abhulfe schafft und halt ihm die Ver

besser welche die Preussische Regierung

Ich daube nicht dass den Denudations - und

Erosionsprozess der Erdoberflache irgendwo in noch

grosseren Verhiiltnissen und in kriiftigerer Wirksam-

keit werde beobachten konnen, als in den Gegenden,

von denen bier die Rede ist. Die Entstehun

Ausbildung und endlich VoUendung der Jeriki oder

in dem Bette des Rheinstromes und in der Oder, das

Rigasche Borsencomite in der Miindungsgegend der

Diina hat ausfiihren lassen. Man vergisst aber dabei,

dass alle diese Werke, im Vergleiche zu dem , was in

der viel langeren und breiteren Wolga und im Don

zu demselben Zwecke geschehen miisste, verschwin-

Werchi der Owragi und Balki ist in den beziiglichen dend klein ist.

Schriften jener Beobachter anschaulich beschrieben

worden. Indem^vir auf diese Schriften

len wir nur die Worte Murchisor wiederhol

M«Nirgends haben wir noch

hen, urn diesem Prozesse Einhalt zu thun, de;

jahrlich Millionen Tonn des besten und reich

sten teodens zerstort und durch die Flusse fort

fiihrt, obwohl man durch Ausgleichung des Ni

veau's, durch rechtzeitige Fiillung der entstan

^nen kleineren Einrisse (ehedenen

tiefen Schlucht vereinigen konnen)

frprmassen abhelfen konnte».

iie sich :

dem Ub

Wenn man am Rhein und an der Oder die betref-

fenden Kosten mit einigen Hunderttausend Thalern

decken konnte, so wurden an unsern grossen Striimen

Millionen Silberrubel erforderlich

das AUernothwendig

lich ware man doch

und schliess-

geschiitzt

Als das Ministerium der Wegekommunikati

einigen Jahren den Lauf der Wolga vermessen und

7^ Beitrajre zur Keimtniss des Inneren voa Russland.

renden Riesengewalt unserer Fruhlingsfluthen, denen

der lockere Boden nie und nimmer widerstehen kann.

Russland kann manche weise Maassregel nicht aus-

fuhren, weil es dazu zu gross ist und seine physikali-

schen Verhaltnisse in verschiedeuen Gegenden zu ver-

schieden sind, urn die Administration zu der Einiach-

heit zu bringen, die man ihr wunscben muss.

Doch kehre.n wir zu unserem Gegenstande zurttck

und betrachten wir, wie der Don den vielen ihm

fuhrten Detritus verweudet
/

8) 3aMi- pacapocTp-eHiH
0^^^^^^^^^

iD^Hofi Poccia
^^^^^^ ^.^^ ^^^^^^ Diluviallehm, oder saudiger Mer

imJKj

9) Beobacht. uber

sin etc. Moskau. 1860.

Tome XI.

Wolga
und thoniger Sandstein in's Wasser

sofort eine Zerleo
derselben. Der Thon des Leh

36



563 Bulletin de rAcad^mie Imp^riale 564

mes und der Sandstein wird im Wasser in feinste Theile

mechanisch aufgelost, bleibt, besonders in fliessendem

Wasser, sehr lange darin suspendirt und wird in kur-

zester Zeit weite Strecken fortgetragen. Erreicht ein

durch ihn getrubtcs Wasser eine stagnirende Einbiich-

tUDg, Oder endlich die Miindung des Flusses, so fallt

er hier allmahlich nieder. Das Wasser Mart sich, wenu

der Zufluss aufhort, ab, allein es geniigt eines leichten

Stosses in den ausserst feinen und lockeren Schlamm,

um ihn sogleich wieder aufzuriihren. Am Don, wie an

der Wolga wuhlen die Schaufelrader der Dampfer und

die Kuderschlage der Bote den gelben Bodenschlamm

fortwahrend auf. Als ich im Sommer 1864 zuerst die

Wolg Nislnii Nowgorod bis Zaryzyn und d

den Don von Kalatsch bis Rostow beschiffte, war das

Wa beider Strome vom beigemengten Thon gelb

gefarbt und undurchsichtig. Der Sand jener Gesteine

fallt, als der grobere Theil, sogleich nieder und wird,

wenn der Fluss seinen gewolmlichen Sommerstand

erreicbt hat, nur in geringer Menge weiter gefiihrt.

Die schnell und gewaltig stromende Fruhlingsfluth

ihn aber in ungeheuren Massen auf dem Bo-

nnt da jenes

der Wolga und aller ahnlichen Strome Wanderinseln

nennen , um sie von den bestandigen Inseln zu unter-

scheiden, die zweierlei Art sind.' Sie bestehen entwe-

der aus festen Felsmassen, wie die Granitinseln des

Dnepr, wie die Insel Krahnholm in der Narow^a, oder

es sind die aus aufgeschwemmtem Sand und Thon be-

stehenden Inseln, die, wie oben erwahnt ward, die

Reste des aiteu, ehemals hoheren Flussbettes darstel-

len. Zu dieser letzten Kategorie gehoren alle hoheren,

oft gut bewaldeten, oder als Heuschlage benutzten In-

seln unserer Strome. Die Wolga ist in ihrem mittl^ern

und untern Laufe sehr reich an ihnen; auch der Don

besitzt ihrer eine grosse Anzahl.

Wenn der Don nun auch die grossere Menge des

in ihn gelangten Thones und Sandes an seinen Ufern,

in seinen Buchten und in seinem Strombette deponi-

ren mag, so ist es doch gewiss, dass der Rest durch

ihn allmahlich bis Miindung Asowsche

f

Meer transportirt wird, und dieses kleine und seichti

Biunenmeer ist, wie alle ahnlichen Wasserbecken, da

zu bestimmt, im Laufe der Jahrtausende endlich voi

Niederschlagen ausffefiillt zu werden.

den des Flusses abwarts, und beo

alljahrlich sich wiederholende Spiel. Hier

durchreisst die Fluth oder ohne Hiilfe der Eis

Von den beiden Produkten des oben

sqhollen, eine friiher enlstandene Untiefe, oder tragt

eine flache Sandinsel ab, dort untergrlibt sie das steile,

rechte Ufer, oder die steilen Abhange der alten In-

seln, die nichts weiter als die Reste eines ehemals ho-

heren Bettes desselben Flusses sind, in das er sich,

seine Wasser konzentrirend, immer tiefer eingrub.

An geeigneten Orten setzt er aber den geraubten Sand

wieder ab und bildet aus ihm Untiefen, neue

i

Sandinseln und neue Sandwiisten an den Ufern. Sie

alle tauchen bei dem Sinken des Wasserspiegels all-

mahlich auf, und in jedem Frtihling muss dann eine neue

Untersuchung des Fahrwassers unternommen werden,

um die in ihm erfolgten Veranderungen kennen zu

lernen. Aber jede Fruhlingsfluth fordert auch ihre Op-

fer an Schiflfen. Wie die Handelswege durch die Wii-

sten Afrikas und Asiens oft durch die Skelette der

gefallenen Kameele, dieser Schiffe der Wiiste, bezeich-

net sind, so der Lauf unserer grossen Strome des Su-

dens durch die emporstarrenden Rippen gestrande-

ter Fahrzeuge.

Ich mSchte die ephemeren Sandinseln des Don und

wahnten Schlammprozesses gelangt der leicht aufzu-

wiihlende und leicht zu transportirende Thon viel

schneller zur Miindung als der schwerere, am Boden

hinrollende Sand. Dieser aber riickt dafiir in bedeu-

tenderen Massen, obwohl langsamer vor; ein von Thon

sogar stark getrtibtes Wasser setzt dagegen immer

nur eine ausserst diinne, kaum bemerkbare Schlamm-

schicht ab. Das Delta des Don und das der Wolga be-

stehen denn auch aus diesen beiden Substanzen; wir

besitzen jedoch keine genauere Kenntniss uber die

Menge, in welcher die eine gegen die andere in dem

Boden der Deltas vorhanden ist, und iiber ihre son-

stige Vertheilung in der Miindung^gegend. Bei deu

seit Peter's des Grossen Zeit im Asowschen Meere

ausgefiihrten Tiefenmessungen hat man aber auch die

Beschaffenheit seiiies Bodens an vielen Orten unter-

sucht, mid da finden wir auf der im Jahre 1833 von

Manganari herausgegebenen Karte des Asowschen

Meeres, zwischen der siidlicheh Miindung des Don und

dem Meridiane der Petruschkina Kossa (einige Werst

SW. von Taganrog) an drei Steilen Schlamm und

nur ein einziges Mai, und zwar in der Nahe des so

eben genannten Caps, einen aus Sand und Muschel-
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schalen bestehenden Boden angegeben. Als im Jahre

1812, gewiss durch die Wirkung eines aus Ost wc-

hendeii Sturmes, der Wasserspiegel im Taganroger

Busen ungewohnlich tief sank, ward der Meeresboden

auf vlele Werste weit trocken gelegt, und man sah bei

dieser Gelegenheit, dass er dort aus weichem Thon

(Schlamm) und stellenweise aus Sand besteht. (Stu-

ckenberg. Hydrographie des Euss. Reiches. 3. Band,

pag. 70). TJnter Schlamm ist hier fein zertheilter, von

Wasser durchdrungener Thou zu verstehen, ganz ahn-

lich dem Thonschlamme, der sich in den Ausbuchtun-

gen und auf dem Boden des Don absetzt. "Wenn nun

dieser Schlamm zum Theil, wie wir spiiter sehen wer-

den, von dem nordlichen Ufer des Taganroger Busens

herkommt, so mag der grossere Theil docli vom Don

herangeschwemmt werden^"). Dies ist urn so wahr-

scheinlicher, als eine ostwestliche, wenn auch nur

schwache und nur durch die Wirkung der Ostwinde

vermehrte Stromung des Asowschen Meeres den fein

zertheilten Thon noch weit nach Westen forttriigt.
r

Ich habe das Asowsche Meer zwischen Taganrog und

Kertsch mehrere Male, ira Juni d

September beschifft und jedes Mai bemerkt, dass sein

Wasser bis weit hinaus, ja bis in den Meridian von

Mariupolj getrubt war. Der wandernde Sand des Don

wird aber gewiss meist in dessen Miindungsgegend

bleiben, viel langsamer vorrucke

der Belossaraischen Zunge nicht

und die Ense bei

iibei das

heisst soviel, dass der vom Don in seinen Liman

Taganroger Busen) gebrachte Sand wahrscheinlich

diesem bleibt. Wie ieder Liman Meere

durch eine Nehrung getrennt ist, so hier der Tagan-

roger Liman durch die Landzunge Dolgaia, die das

Maximum ihrer Lange vielleicht noch nicht erreicht hat.

Nach allem oben Angefuhrten drangt sich nun die

Frage auf, ob das Delta des Don , bei der betrachtli-

chen Menge von Sinkstoffen, die der Strom ihm zu-

fiihrt sich verhaltnissmassig schnell nach Westen aus-

Fluth, von der Tiefe des vorliegenden Meeres u. s. w.

Das Asowsche Meer ist iiberhaupt seicht, seine grosste

Tiefe erreicht es niit 4 8 Fuss im Fahrwasser zwischen

Berdiinsk und der Meerenge von Kertsch; aber im

nordOstlichen WMnkel betriigt sie, dicht vor dem Delta,

nur 3 bis 9 Fuss und zwischen dem Wesfrande des

Delta und T,agaurog nicht iiber 12 Fuss, mit Aus-

nahme einer einzigen, 1 9 Fuss tiefen Stella.

Das Asowsche Meer hat keine Ebbe und Fluth, ein

Umstand der die Deltabilduug nicht weniger begiin-

stigtals die geringe Meerestiefe; die durch die Ost- und

Westwinde veranlassten, sehr bcdeuteudcn Niveau-

schwankungen und temporilren StrOmungen diirften

wohl kaum im Stande sein, eine zerstOrende Wirkung

auf das Delta des Don auszuiiben. Es ist daher nicht

unwahrscheinlich, dass das Delta schneller wachst, als

man bisher angenomraen hat, und wenn man die alteu

griechischen Nachrichten ttber die Miindungsgegend

des Don mit dem gegenwUrtigen Bestande derselben

vergleicht, so erhalt man, wie ich glaube, sogar ein

Maass fur die Geschwindigkeit der Zunahme.

Strabo ") spricht in seiner Geographie nur von zwei

Miindungeij des Don und giebt die Entfernung der

einen von der anderen zu GO Stadien 1 Werst an:

«Duobus autem ostiis Tanais se in lacum evolvit, dis-

tantibus inter se stadia circiter sexaginta. Est etiam

urbs Tanais, fluvio cognomiuis, maximum barbarorum

secundum Panticapaeum ilia emporium »— und an der

andern Stelle heisst es:

Tanaidis vero ostia quidem novimus (duo autcm

sunt, quibus in partes Maeotidis maxime septentrio-

nales sese exonerat, stadiis sexaginta inter se distan-

tia) quod autem supra ostia est etc. und c. 1. pag. 423:

Ad flumen et paludem urbs sita est, Tanais ipsa quo-

.ppellata, condita a Graecis Bosp

tibus

Es ist hier das alte oder erste Tanais gemeint
n

dehnt oder An den bisher genauer erforschten

Deltas grosser Strom hat es sich erwiesen, dass

ihre sichtbare Zunahme in horizontaler Eichtung

das der Konig Polemo

4 Jahren Leontj fgefundenen Ruinen, auf

dercn Mauersteiueu die Namen der griechischen Stadt

durchaus nicht von der Menge der Sinkstoffe

sondern auch von anderen Umstiinden abhang Von

Meeresstromun von der Wirkung der Ebbe und

befehlshaber eingegraben sind
13 auf dem hal

10) Siehe Ilerrn von Baer's Bericht

11) Strabouis Geographica. (Au8 dem Griechischen ins Lateini-

sche abertragen von Miiller und Dubner. Paris 1853) lib. VII.

cap. IV. pag. 257, § 5 und liber XI cap. II. pag. 422 und 423. (Strabo

geboren um 60 vor Chr. Geb.) „. . . ^ „
12) Stepbani in Antiquitea da Bosphore Cimmenen. Tome II.

13) Ant. du Bosph. Cimm. T. II. pag. 297,
30*
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ben Wege zwischen den Dorfern Siniiwka uud Ned

wigowka, am recliten Ufer des nordlichen Mundungs

nes (Mertwoi Donez),

Strabo, nachdem er Anfano des Kap. des

Buches das Asowsche Meer: palus Maeotts ge-

hat (den Maeotischen Sumpf)
14 gt

am A

nd zugleich am Sumpfe, d. h

Meere.'Das kann nun kauni a ders

iden werden, als dass die Stadt von den Grie-

chen an der damaligen Mtindung des nordlichen Ar-

mes und nicht etwa flussaufwai ts von dersclben an-

gelegt war. Plinius (geb. 23. nach Chr.), der freilich

nur eine altere Nachricht wiederbolt (Historia natu-

ralis VI, Cap. Vll), sagt: Oppidum ad

fuit. (E Stadt an der Miindung des

cber Richtung bis zura recliten Ufer des sudlichen

Arraes fulirt. so erhalten wir 14 Werst statt 10. Diese

Differenz aber wurde fast ganz beseitigt,. wenn man

annehmen diirfte, dass die Gabelung des sudlichen Ar-

mes, Oder des eigentlichen Don, die zwischen Asow

und Jelissawetinskaia eintritt, zur Zeit Strabo's noch

nicht bestand, und dass der, KalantschagenannteMun-

dungsarm damals der siidlichste war. Die Entfernung

des alten Tanais von der Kalantscha betragt in nord-

sudlicher Richtung genau 11 Werst oder 66 Stadien^^

Ich erinnere hier daran, dass der Kalantscha noch zur

Zeit Peter's des Grossen auf Fahrzeugen bedeutender
*

Dimensionen beschifft wurde.

WoUten wir aber, wie man gethan hat, annehmen,

Tanais habe in der Gegend des heutigen Asow, am

Tanais). Er meinte ohne Zweifel die Stadt gleich

Namens, die Strabo ein bedeutendes Emporium (Ha

delsstadt) nennt. Es scheint mir nicht wahrscheinlich

dass die Griechen d zum Handel mit den Barba

ren bestiramte Stadt nicht an der Miind selbst,

sondern flussanfwarts von derselben angelegt haben

sollen , wie man das freilich aus Ptolemiius Nachrich-

ten (in derersten Hiilfte des 2. Jahrhunderts) schlies-

sen konnte, da er die Miindung urn 10 Minuten wel-

ter nach Siiden als die Stadt Tanais setzt. Diese An-

gabe scheint jedenfalls unrichtig zu sein, da die Rui

des alten Tanais weder tlich oder

nordlich, sond Werst ostlich von der M
dung liegen. Lag Tanais wirklich an der Miindung

darf man annehmen , dass das Delta Strabo

Zeit, also in 1900 Jahreu, um 38 Stadien nach Wes-

ten sich vorgeschoben hat, was durchschnittlich etwas
r

iiber 11 Fuss in einem Jahre bctragen wiirde. Da-

mit stimmt, wenn auch nicht ganz genau, so doch an-

nahernd, Strabo's Angabe von der Entfernung der

beiden Mundungen iiberein. Sie betrug zu jener Zeit

gefah Stadie der

heutzutage voile 18 Werst, vc

siidliche Mqndungsarm derselbe

betragt aber

;tzt dass der

\ dem Strabo

berichtet. Nehmen wir an, dass Tanais an der Mun

dung lag und messen wir auf der unten angegebenei

Karte'') die Lange einer Linie, die von Tanais in sudli

an

15) Siehe die vom Kaiaerl. Kariendcpot, im Maassstabe von 3

Werst
Kosakeu

linken Ufer d dlich Mlinduno gele

die Venetianer 1333 die Kolonie Tana grundeten,

.vurden wir fiir das Wachsen des Delta's eine mehr

als doppelt so g

Aso

Geschwindigkeit erhalten, da

)n liefft. EsWerst von der Mundung des D

miisste sich in diesem Falle das Delta jahrlich um

etwa 22 Fuss nach W^esten verlangert haben.

Schliesslich erlaube ich mir noch die Bemerkung,

dass der Umstand, dass Strabo nur zwei Miindungen

des D ebenfalls auf bedeutendes V

des Delta's deutet. Man darf, wie ich glaube

annehmen. dass die d die funf Mai derholte

Gabelung des sudlichen Amies entstandenenen 7 Miin-

dungen zur Zeit Strabo's noch nicht existirten, und

dass also d estliche Dritth des Delta

jener Zeit gebildet ward. W der

beruhmte Geograph, der am Schwarzen Meere gebo

ren war und dasselbe so gut kannte, von diesen Miin

dun von denen mehrere friiher schiffbar

oder es fiir kleinere Fahrzeuge noch heute sind

die Kalantscha, Jegurtscha, Kuterma?

11

Ich gelange nun zu der zweiten Abtheilung raeiues

Aufsatzes, namlich zu den Uferzerstorungen des Asow-

scheu Meeres und der Verweudung des durch sie er-

lialtenen Materials.

Das nordliche Ufer besteht, yon der Miindung des

Don bis zum Siwasch, grOsstentheils aus demselben

16) Eine deutsche Meile Werst = 44 Stadien.
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zimmetfarbenen Diluviallehm. der ini siidlichen Rus

land alleemein verbreitet Nur an vvenieen Stellen

gen kann man besten zwischen den beiden, aus

diesera Diluvium aucb der Kaspiscl

sche Tertiarkalkstein h B Ufer b

Taganrog, wo er wenige Fuss iiber dem Meeresniveau

entblosst ist, und bei Mariupolj, das auf einen Plateau

dieses Kalksteins liegt. Der siidrussische Granit tritt

dem Ufer in der Gegend von Berdansk (am untern

der siidwestlichen Vorstadt zum Meere hinabfuhrenden

Fahrwegen, Nikolajewskoi und Bannoi, beobachten,

wo das Plateau nicht, wie gewohnjich, in einem ein-

zigen , sonderu in zwei Steilabhangen zum Meere ab-

fallt. Auf der untern Terrasse stehen iirmlicbe, aus

T.ebm aufgefiihrte Wohnungen. Vor ctwaHolz d

Jaliren standen hier an einer Stelle zn b

Laufe des Berdafliisscbens) zwar nab d

selbe aber an keiner Stelle. Wie am Schwarzen Meere

zwiscben den Mtindungen des Dnepr und der Donau,

ebenso fallt aucb am Asowscben Meere der Diluvial-

ten einer breiten den Ga Re

Hiitten in der Niibe des orrassenran-

thon allmahlicb , sondern oft senk-

rechten, bis 250 Fuss boben Wanden zum Meere ab

und unterliegt der zerstorenden Wirkung der Meeres-

wogen und der atmospbitriscben Wasser in derselben

Weise, wie es an der Bessarabischen Kuste geschiebt").

Urn von diesen Zerstorungen einen deutlichen Begriff

zu geben, wird es aucb bei dieser Gelegenheit am bes-

ten sein, Beispiele anzufubren.

Oberall, wo das diluviale Steiliifer weder durch die

Kunst, nocb durch einen naturlicben, hinlanglicb brei-

ten Ufersaum vor dem Angriffe der Brandung gescbiitzt

ist, wird es durch dieselbe in seinen untern Tbeilen

benagt und ausgebohit. Die obern Scbicbten stiirzen

dann unvermeidlich nach und zerfallen dabei in einen

Schuttbaufen

des Diluvium

kann. Als

5
in welcbem man die

,vohnlich nicht me

olcher E o

unterscheiden

mag zuniichst

Taganrog dienen. Die Stadt liegt auf einem 250 Fuss

hohen, nach SO. steil ins Meer vorspringendem Pla-

teau. Der Ostfuss und die Sudostspitze desselben sind

der Wuth der Brandung durch einen gemauerten

Molo und Pfablwerk geschutzt. Der sudlicbe Fuss des

Steilufers entbehrt aber dieses Schutzes und^wird

jeder Sturmfluth von den Wellen erreicht.

\

Dieh

Fluthen, so Tag sollen

Marz und April vorkommen, wenn der Don seh

wasserreich und d wenn zugleich

Stttrme aus West oder Sudwest seine Wasser an der

Mundung aufstanen, indem sie das Wasser des Asow-

scben Meeres gegen dieselbe treiben.

Die von solchen Fluthen verursacbten Zerstoruu-
F

^i^hTdi^seen Bessarabiens und denEinbruch des Scbwar-

zenXes in dSelbeo: von. G. v. Helmersen. (a den Melanges

pbystues dri'Acad. d. sciences de St.-Petersbourg). ,

des. Eine heftige Sturmfluth untergrub das Ufer und

brachte es, sammt der ihm zunachst liegenden H^user-

reihe zu Sturze. Die cntfcrntere Reihe und eiu schma-

ler Theil der ehemaligen Gasse entgingon dem Untcr-

gange 18
).

nlicher Fall ereignete sich hier vor drei Jah-

ren, wo wieder ein Uferstiick mit einigen auf ihm be-

findlichen Hutten abrutschte. Ich sah hier im Sommer

1864 die unter Fig. 1 abgebiUlete, von ihren Insassen

bereits verlassene Wohnung, deren Grundpfeilcr an

der Steilwand bereits blosgelegt waren. Sie stand auf

einem der Zerstorung entgangenen Vorsprnnge des

Ufers. der ohne Zweifel auch bald ein Raub der Wel-

deu wird

^ er den Sturmfluthcn auch scbmelzen-

der Schnee und Regenwasser das Ufer verwUsten, mag

die Zeichnung Fig. 2 deuthch machen. Sie stellt den

Anblick des Ufers bei der von Peter dem Grossen bei

Taganrog, zum Schutze des Hafens angelegten Bat-

terie dar. Im Hintergrunde erblickt man den Steilab-

hang der obern Terrasse und vor ihr eine tiefe, breite

Schlucht; im Mittelgrunde einzelne kegelformige Pfei-

ler, die Oberbleibsel des verwusteten Uferrandes, die

alljahrlich mehr und mehr zerstort werden; im Vor-

18) Moglicberweise war es die Sturmfluth, iiber welche die St.

Peiersburger Zeituug von 1832, ^ 26, berichtet: Kertsch 11 Decem-

ber 1832. „ , J i „„
«Im November 1832 wilthete ein Sturm im Schwarzen und Asow-

scben Meere, der iu Taganrog und an <I«'^ ^Qstcn des Asow^chen

uud Schwarzen Meeres vielon Scbaden angerichtet ha
,

^^^:^2^^l
.auzeu Nordwestkiiste des Euxinischen Kosakenlandes. Bekanutlich

fsTdie dortige Kaste sehr niedrig gelegen und bildot mehrere san-

d'le Buchtea und vorragende Banke, auf welchen bedei^eude Fj-

s herein angelegt sind Am 13. Nov. trat bei starkem Nordwe -

wTnde das Wasser des AsoWschen Meeres aus, f-«f
^'^-™/^/^

^^

Sderungen, zertriimmerte die Fischereien und Fischmagazme mit

deren VofrVhen an Fischen. Besonders littcu die Fischerexcn bei

Temriuk Das Wasser stieg aber 2 Arschm und nss emige Tlutten

nieder».
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dergrunde den sanft ansteigenden Ufersaum mit eini-

gen auf ihm stehenden Hutten. Es bedarf keiner wei-

tern Erklaruiig, wodiirch die Batterie ihren Untergang

gefanden, und der vor ihr liegende, ebenfalls von Kai-

ser Peter angelegte Hafen schon langst so seicht ge-

worden ist, dass selbst Fahrzeuge geringen Tiefgan-

!S nicht mehr in ihn einlaufen konnen. Er hat nur

Fuss Tiefe. Ich kann hier das Zeugniss eines Man-
&

Schluchten, von denen viele weit ins Land

fen. i ordlichen wie am siidlichen Ufer

des Asowsclien Meeres zahllos, wie an den Flussufern

des siidlichen Russlands. Ihre Thatigl ederholt

ch alljahrHch ahrend manches durch einen sehr

nes einschalten, des seit 1784 in Taganrog ansassi-

gen papstlichen Consuls Der ossi. Seine Beraerkungeu

schrieb raein Freund, Professor Philipp Bruhn, nach

den "Worten des erblindeten Mannes im Juli 1864

nieder und theilte sie mir in eben dem Jahre

breiten und ansteigenden Saum geschutzte Steilufer

sich vielleicht schon Jahrhunderte der zerstorenden

Kraft der Wellen entzieht. Zwar weniger haufig, aber

dennoch in grosster Anzahl sind auch die Abrut-

schungen oder Schlipfe dieser Ufer vorhanden.

Wenn man auch annehmen kann, dass sie in vielen

Fallen in Folge von Uuterwaschung durch die Bran-

dung geschehen, so mogen sie andrerseits auch in

ckerer Substanz bestehende od
Point de rochers sur le bord de la mer d'Asow ; elle |

dem Umstande ihre Erklarung finden
,
dass jedes

est entouree de rivages d'argile sabloneuse, de ma-

niere que par les pluies et la fonte des neiges au prin-

temps, les bords de ce rivage glissent et sont emportes

dans la mer, ce qui forme la bourbe qu'on nomme ac-

tuellement la diminution de profondeur de la mer,

\

quoiqu'elle ne presente point d'inconvenients pour la

navigation. La preuve en est que le bsssin de Tagan-

rog, plac6 a cote de Fancienne forteresse, oil les hk-

timents n'entrent pas, supposant qu'on ait pu jeter

da leste— est encombre de bourbej'ustement par la

raison que I'argile est comportee dans le bassin. De-

puis une cinquantaine d'annees Teboulement de la

c5te pres de la forteresse de Taganrog se monte de

3 a 4 sagenes.

Par contre le delta form^ par le Don et le Donetz

avance de plus en plus vers la mer, par suite du sable

que la mer amon cello devant les embouchures avec

le vent du SO.

Le port et meme la rhade peuvent en effet souffrir,

si Ton continue a jeter Ags pierres grosses dans la mer.

Pour eviter ce cas, il faut pour base qu'un batiment

en leste ait ordinairement le quart de son chargement

en leste et qu'il paye un taux par laste de leste, fixe

par une commission de negociants qui se charge du

debarquement de ce leste.
r

Figur 3 stellt einen Theil des Stei Infers zwischeu

Taganrog und dem nordlichsten Miindungsarme des

Don dar. In fast gleichen Abstanden von einander

durchziehen tiefe Owragi dieses Ufer und fiihren dem

Meere alljahrlich neue Sinkstoffe zu, die mit denen

des Don vereinigt, die Tiefe der Taganroger Bucht

Winkeln abfallende Ufer eine Nei-

der Wellen
ter sehr grossen

gung zum Zerfallen hat. Die Wirkung

beschleunigt und vollendet die Zerstorung auch da-

durch, dass die herabgeglittenen Massen durch sie all-

mahlich mechanisch aufgelost und in diesem Zustande

dem Meere ubergeben werden. So lange der Wellen-

schlag eine solche Masse nicht zerstort hat, schiitzt

sie das Steilufer vor Uuterwaschung und verhindert

zugleich als Contrefort das Loslosen und Herabgleiten

neuer Massen. Man kann zwei verschiedene Arten

solcher Uferstiirze unterscheiden. In einigen Fallen

folgen sie dem Ufer parallel, in ai

grossen Halbzirkeln ins Land hin

dem greifen

iin und hin

lassen halbrunde, trichterformige Kessel mit steil ab-

fallenden Wanden. Geradlinige Ablosungen habe ich

haufig der NordwestkiJste des Schwarzen M
auch bei Taganrog und Berdansk, bogenformige an

den Steilufern der Halbinsel Taman und in der Ge-

gend von Jenikale gesehen.

Als ein anderes Beispiel solcher Vorgange mag ein

men. der sich 25 Worst westlich vonUfersturz dienen,

Berdansk ereignet hat. Er befindet sich 7 Worst von

der Station Petrowskaia und 2 Worst siidlich von der

nach Nogaisk fiihrenden Poststrasse.

Die Zeichnung Fig. 4, die ich nach der Natur ent-

warf, zeigt die gauze Schichten folge, wie sie auch bei

Berdansk beobachtet werden kann. Die mit dem Buch-

staben f bezeichnete Ablosungsflache verlauft im obern

Theile fast senkrecht, im untern unter einem Winkel

von 45 Grad. In der herabgerutschten , vielfach zer-

gar schncll vermindern mogen. Und die Anzahl sol- 1 spaltenen und aufgelockerten Masse lagen die einzel-
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uen Gesteinsschicliten noch in ihrer ursprunglichen I ohne Anscliwemmung aus dem Meere
I'j

wiichst,

Folge aufeinander, waren aber sammtlich gegen das konnte nur durch langjahrige Bcobachtungen darge-

130 bis 150 Fuss hohe Ufer geneigt; der dem Ufer-

sturze vorliegende,'aus Sand und Muschelschalen be-

stehende Ufersaum hatte eine Breite von 14 bis 20

Fuss.

Das Uferprofil liess in absteigender Reihc folgende

Schichten erkennen.

a) Dammerde.

h) Zimmetfarbener Lehm mitkleinen, scharfkantigen

Stucken vveissen Mergels.

Griinlichgelber Lehm mit dicht Geoden

hellgelben Mergels, die bis 3 Zoll im Durchmes-

ser haben.

Gelber und grauer, lockerer, feinkorniger, thoni-

ger Sandstein, in welchem aucli Knauer hellgel-

ben Mergels liegen; diese nehraeu aber einen be-

stimmten Horizont in der Schicht d ein.

d')lm untern Theile der Schicht d tritt eine 6 Fuss

dicke Schicht eines Conglomerats auf, das haupt-

sachlich aus abgerollten, bis 6 Linien Durchmes-

ser habenden Quarzbruchstiicken besteht. Diesem

sind Gerolle verschiedener Granite, auch fleisch-

rothen Orthoklases und Quarzits beigemengt. Das

Bindemittel bildet ein feinkorniges Gemenge der-

selben Mineralien.

e) Ochergelber, sandiger Thon.

Es hat dieses Conglomerat, das ein zerstorter Gra-

scheint ahnl

wie der in dieser ganzen Gegeud verbreitete Kusten

sand, zu welchem sich uberdiess noch eine ungeheur

Menge von Muschelschalen gesellt, und von dem un

noch ausfuhrlicher die Rede sein wird

than werden. Wo tiefe Owrasren noch ihren Zuschuss
to

liefern, wird ein schnellcres Vorschreiten des Ufers

gewiss zu bemerken sein. Uberhanpt wird dieser De-

tritus seine Verwendung hauptsiichlich am Ufer fin-

den und das mittlcre, tiefe Fahrvvasser des Asow-

schen Meeres nicht crrcichcn.

Wenn wir an diese Vorgange an der Taganrogcr

Bucht zuriickdeuken; wenn wir die bedeutendc Schnel-

ligkeit, mit der ihre Tiefe abniniint, in Betracht Zie-

hen, und wenn wir hiuzufiigeu, dass tiofgchende Scliiffe

wegen der Scichtigkeit der Bucht 15 bis 25 Worst

SW von Taganrog ankcrn und sich ihre Ladungcn an

Korn auf Cabotagefahrzeugen mtissen hcranbringen

lassen, und dass Oststurme die ganze Strecke von dor

Donmiindung bis Taganrog trocken legen, indem sie

das Wasser nach West verjagen, so werden wir zu-

geben raiissen, dass es, vom physikalischcn Staud-

punkte aus, rationeller ware, die Siidbahn von Bach-

mut nicht nach Taganrog zu fiihren, wie Viele wollen,

sondern nach Mariupolj oder Berdansk, die beide gutc

Rheden und keine Gefahr der Versaudung liaben.

III.

Die Landzungeo aoi nordliclien Ifer des Asowsfhen Meeres.

Betrachten wir zunachst auf einer Specialkarte , z.

B. der Manffanarischen CI 833), die Gestalt, Ausdeh-

nung und Richtung der K(

gische Beschaffenheit und

untersuchen.

che wir deren geolo-

Art ihrer Entstehung

Von Ost nach West folgen sich in ungleichon In

die Landzungen Beglizkaia und K
beide zwische

ssaraiskaia,

und Mariupolj; die B

dansk Ob und

Die herabeerollten, diluvialen Ufermasscn erfahren endlich die Fed All nehmen ihren An-

allmahlich denselben echani Scheideproz

oben bei den Fliissen erwahnt ward. Der fein

zertheilte Thon bleibt lange Zcit im bewegten Wasse

fang amsudlichenFusseinsMeervorspring

der Steilufer. Alle, mit Ausnahme der kleinen B

lizkaia Kossa d h hern Th

ipendirt wird von den Wellen immer wieder auf h Siiden, mit ihrem untern nach Sud

geruhrt und von den Meeresstromungen mit Leichtig-

keit verschleppt, wahrend der Sand auf dem Ufersaum

und in der Nahe der Ktiste bleibt und sich mit den

Muschelschalen anfaugs lockern, aber

ht Dieser obere oder nordliche, dem Steilufer

iegende Theil hat bei alien die Gestalt eines

^itiVpn Hrfiiecks. dessen eine Seite von West

Umstanden auch erhartenden Muschelkongl

vermengt. Ob der Ufersaum auf diese Weise ch

Ost, oder von Sudwest nach Nordost

19) Das Meer konute das Material dazu nur aus dem Don, Kal

mius etc. erhalten.
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Steilufers verlauft, und dessen gegenuberliegender

Scheitel nach Suden gerichtet Von diesern Sch

aluft eine anfangs schmale, aber dann

de', senseuformige Landzunge nach Sudw

Me

Schutze der Schiffe angelegt hat, ist aus diesern Gra-

nite aufgeschiittet worden.

Es wurde schon obeu erwahnt, dass der Granit an

an des Ufer des Asowschen MeeresStelle bis

tritt. Berdansk, und so weit als ich das Ufer

Dreiecke haben bei Kossj die

selbe Grosse; die ihnen angehangten Zungen aber eine

ungleiche Lange, und zwar ist diese bei der Kriwaia

Kossa am geringsten, bei jeder nach SW folgenden

aber viel bedeutender, als bei der ostlichen Nachba-

rin. Die Fedotowa oder Birutschja Kossa zweigt sich

ohne solches Dreieck unmittelbar von dem ostlichen

Fusse ihres Promontoriums ab und hat noch das Ei-

genthiimliche, dass auf ihr in der Nahe des Steilufers

Osteu und Westen der Stadt untersiichen konnte, be-

steht es aus deraselben grunlichen und zimmetbraunen

iallehm, den ich friiher der Bessarabischen

kleines Plateau sich erhebt, d

Kilste und bei Odessa, spater bei Mariupolj, Taganrog,

Kertsch und Taraan und vielen andern Orten des SO-

dens kennen gelernt hatte,

Bei der westlichen Vorstadt von Berdansk tritt das
r

Winkeln von 60

eau so nahe ans

raindestens 200 F hoh

Grad abfallende Diluvialplat

scheinlich ein Rest des Ufers

Von der westlichen, konkaven Seite dieser Land

ngen laufen mehrere kleinere Landzuugen nach Nor

in schmaler, aus Meeressand

von wenigen Faden Breite

den: sie sehen auf der Karte Widerhaken

auch uf dieser Seite bisweilen kleine Insel

wie z. B. bei der Obitotschnaia Kossa. An dem ostli-

chen, konvexen immer ungezahnten Ufer befinden sich

nie Inseln.

Sowohl auf den Dreiecken, als auf den Landzuugen

selbst befinden sich kleine seichte Salzseen, in denen

bisweilen Salz gewonnen wird.

Nach diesen Vorbemerkungen wollen wir die geo-

logische Beschaffenheit der einzigen Kossa und ihrer

Umgebungen betrachten, welche ich naher zu unter-

bis 80

Meer heran, dass

bestehender Ufer

bleibt, und diese Beschaffenheit behalt das Ufer bis

in die Nahe von Nogaisk. Ostlich von der Vorstadt

verlauft es, seine Hohe und Steilheit beibehaltend,

drei Werst in ostlicher Richtung, niramt aber dann

eine nordostliche an und wird hier von der 3 Werst

breiten und 15 Werst langen Niederung unterbrochen,

welcher die untere Berda linken Ufer

dieser Niederung, bei der alten Festung Petrowskaia,

tritt das Diluvialplateau wiederum ganz nahe ans Meer

cht ehr bis Belossaraiskund verlasst es n

Kossa.

Als ich am 1. August 1863 Petrowskaia besuchte,

ergoss sich die fast ganz versiegte Berda nicht ins

Meer, sond'ern erreichte nur das nordliche Ufer eines

sucheu Gelegenheit hatte, der Berdanskischen. Die flacheu, von sumpfigcn Ufern umgebenen Sees, dessen

Poststrasse von Mariupolj nach Berdansk geht weit

vom Meeresufer iiber das hohe tertiaire Kalkstein-

plateau bin. Sie bertihrt nur die obern Enden der zahl-

losen Thaler und Schluchten, die den dem Meere zu-

gewendeten Rand desselben durchschneiden. Bis zur

zweiten Station von Mariupolj, Novospasskaia, bleibt

Boden, wie der der ganzen Berdaniede

schwarzem thonigen Schl besteht. D
aus

See

wird der Liman der Berda genannt und ist vom

Meere durch eine bre bis 18 Fuss hohe Dune

getrennt, die aus einem Gemenge von Sand und Mu
schelschalen besteht d ist Gardium edule

der W auf dem Pontischen er-

reicht aber hier am Flusse Berda die Grenze des G

nits und Kalksteins. Der untere Lauf der Berda g

stark gewunden durch ein breites, auch in durren S(

mem Wiesenland dessen West

Myt edulis. Tellina. Solen d Astarte

sich eine gebirgige Granithohe erhebt; diese liefert

aus zahlreichen Steinbruchen Blocke zu Hausfunda-

menten und andern Werken. Der Damm (Wellenbre-

cher), den man vor dem Berdansker Hafenmolo zum

Man bemerkt im Sande auch Stucke rothen Feld-

spaths, der die Nahe des Granits verrath, und Stucke

von Hornstein und Lydit. Am Strande selbst ist der

Sand der Diine von groberem Korue, die Quarzkorner

erreichen bis 2 Linien Dnrchmesser. Der Wall der

Diine aber besteht aus dem allerfeinsten Sande, des-

sen Kornchen verschwindend klein sind. Wenn die

Berda im Friihlins anschwillt. durchreisst sie die Diine

\
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an einer Stelle; dieser Durchbruch wird aber im Som
raer, da der Fluss ganz einschrumpft, gewohnlich vor

den Wellen wieder rait Sand ausgefullt. Diese Dune

auch hier wie am Bessarabischen Ufer «Peressyp» ge

nennt, fallt in ihrem siidwestlichen Verlaufe allmiih

lich ab und ist an ihrem Westfusse von vielen kleinen

dem Konglomerate fand man nicht selteu beide Scha

len Bivalve och nbangend und das

mit brakigeD

deren Boden

Wasser angefiillten Lachen begleilet,

den Salzseen Bessarabiens und

ere mit blauem, sehr zahem Thone angefiillt, der

der Luft bald erhartet. Unter dieser Schicht folgte

zimmetbrauner Lehm ohne Muscheln, ganz ahii-

I dem am Steilufer ientblSssten. Er ist hart, wie ein

festes Geste Mit Miihe bolirte man in ihra 8 Fuss

ahnlichen, immer aus grauem Salz durch

drungenera Thon besteht welchem man einzelne

Muschelfragmente findet. In einigen dieser Salzlachen

wurde

deraselben S

sah, bereits die zweite Salzernte

er eeraacht. Man leitet dazu die

Soole aus den Lachen in sogenannte Salzgarten, die

durch geringern Umfang und Tiefe das Verdunsten

des Wassers begiinstigen. Die kleinen Seen selbst

setzen nie Salzkrusten ab, weil die Soole in ihnen zu

schwach ist; sie bliihen nur dann und wann Salz an

ihren Ufern aus, wo das Wasser schneller verdunstet

als in der tiefern Mitte der Lache.

Der graue Thonboden bedeckt auch die gauze Nie-

derung (das Dreieck) bis Berdansk, aber mit der An-

naherung an die Stadt von Osten her, bildet die obere

Schicht dasselbe Gemenge von Thon, Sand und Mu-

schelschalen, auf dem die ganze Stadt erbaut ist. AUe

Brunnen derselben , die tibrigens nur eine Tiefe von

einigen wenigen Fuss haben, sind in diesem Muschel-

kongloraerat angelegt und geben ein schlechtes Was-

ser, das wahrscheinlich aus dem Meere durch den

lockern Boden in sie hineinfiltrirt

Dass diese Uferbildung hier, v>

Schwarzen Meeres, unmittelbar auf Diluvialtho

und stellte dann die Arbeit ein.

An der Sildspitze des Dreiecks beginnt der schmS-

lere Theil der Landzunge oder die Kossa im engern

Sinne des Worts. Sie hat von ihrem Anfaugspunkte,

bei dem Chutor Konstantinowka, bis zur Sttdspitze

eine Lange von etwas mehr als 9 Werst. Das n5rd-

liche, 3 Werst lange Drittheil hat eine Breite von 40

bis 50 Saschen; dann wiichst diese plotzlichzu 1 Werst

500 Saschen an, aber der Raum zwischen dem

West- und Ostufer ist hier von zalilreichen, sehr seich-

ten Buchten und Seen eingenommen, deren Ufer und

Boden immer aus grauem Thon bestehen. Erstere

schueiden alle vom westlicheu Ufer, keine einzige vom

ostlichen ein, an welchem bis 1 1 Fuss iiber

dem Meeresniveau sich erhebende Diine (h

Bessarabien Wall unterbrochen fortlauft

Die Hauptmasse der Kossa oder die eigentliche Pe-

ressyp hat eine absolute Hohe von 3 bis 5 Fuss.

Das ausgebuchtete Westufer ist flacher als das Ost-

ufer und hat entweder gar keinen, oder nur einen ganz

niedrigen Wall.

In ihrer ganzen Ausdehnung besteht die BerdSn-

Nordufer des I sker Kossa aus demselben Sande und denselben Mu-

schelschalen , wie die Petrowsker Peressyp und der

gert ging aus den Bohrversuchen hervor, welche der Boden von Berdansk. Unter den Muscheln smd My-
^

- - ^.^^^ ^^^j.^ ^^^ Cardium edtde vorwaltend; Astrate

kommt seltener, noch seltener Venus, TeUina, Solen

vagina und Buccimm retkidatum vor, das man auf

Beamte der Wege- und Wasserkommunikation V

Desen bei Berdansk angestellt hatte, um dieBeschaf

fenheit des Bodens kennen Er war beauf

Entfernung von 400 Sashen 2800

Fuss siidlich von dem Laudungsplatze, im Meere ei-

nen steinernen Damm aufzufiihren, einen sogenannten

Wellenbrecher, zum Schutze der Schiffe.

Man bohrte zwischen dem Ufer und der fur den

Damm bestimmten Linie an einer 13 bis 14 Fuss tie-

fen Stelle. Anfangs drang der Bohrer durch das Mu-

den Bessarabischen Uferdunen so erstaunlicher

schelkonglomerat 11,3 Fuss In einer Tiefe

Menge findet. Die einzige Susswassermolluske, die ich

bemerkte, und auch diese nur in einem einzigenExem-

plare, war eine beschadigte, bleiche Paludina, die aus

der Berdaniederung hierher mag verschleppt worden

sein. Der Uferwall der Berdansker Peressyp ist die

kontinuirlicheFortsetzung des bei dem ostlichen Steil-

ufer der Berda beginnenden, und besteht wie dieser

sehr feinem Sande. Der an seinem fisthchen Fusse

bis 4 Fuss traf der Bohrer auf eine hartere Schicht, aus sehr teinem sanue. ^^r g^^
deren Machtigkeit jedoch nicht bestimmt ward. In |

befindliche Ufersaum ist aus grOberem bande

D 9

Tome XI.
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mengesetzt, in welchera ebenfalls, wiewohl selten, Or-

thoklaskorner vorkomraen.

Am sfidlichen Ende der Laudzunge nimmt das Ufer

eine Werst weit eine ostwestliche Riclitung an
,
lenkt

aber dann an der Westseite iinter spitzem Winkel nach

Nordost um. Hi erreicht der Uferwall die

relative und absolute Hohe und die entsprechende

Es werden namlich diese Stromungen einen Theil des

den Steilufern und den Owragi entrissenen und in das

Meer gefuhrten Detritus , allmalilich westwarts ver-

schleppen. Wo das Ufer geradlinig ist, werden sie

das Material zieralich gleichmassig vertheilen. Dage-

gen werden sie da, wo sie an ein Vorgebirge und des-

sen niedrige, ebenfalls ins Meer vorspringende Fort-

Breite setzung (das Dreieck) dran wie seiche an ied

Wenn man sicli vom Ostufer ins Meer entfernt Kossa vorhanden ist, den Sand nebst den Muschel

die Tiefe bedeutend schneller zu als an dem Westufer. schalen von der Stidspitze dieses Vorgebirg

gen Banken hinausschieben, wie das auch an den aus-

springenden Winkeln der Flusse geschieht, in denen

solche Zuneen ebenfalls eine leichtgebogene Gestalt

Von dieser Kegel macht nur die Stelle eine Ausnahme,

an welcher hier bisweilen beschadigte Schiffe ausge-

bessert werden. Sie liegt 2 Werst nordlich vom Leucht-

thurm, an der nOrdlichen Spitze der kleinen Land-

zunge, die sich hier in siidnSrdlicher Richtung von

der Berdansker Kossa abzweigt. Ihre Nordspitze biegt I andiesemWerkeeinigermaassenbetheilig

annchmen. Dass im Fruhling auch schwimmende, vom

Winde und der Stromung getriebene Eisschollen sich

sich hakenformig nach Osten um und schliesst ein

von drei Seiten geschiitztes 10 Fuss tiefes Becken ein.

Drei Werst von dieser Landzunge zweigt sich vom

Westufer der Kossa eine zweite, ebenfalls nach Nor-

den gerichtete ab, die 1% Werst= 750 Sashen langist.

Als ich die Berdansker Landzunge am 31. Juli 1863

besuchte, wehte ein Ostwind; in einiger Entfernung

vom Sstlichen Ufer war zwar keine Stromung zu be-

merken, allein jede Welle — und sie sind hier hoher

und kraftiger als an dem seichtern Westufer— wurde
I

stossen sie auf ein Vorgebirge und dessen niedere

nach Siidwest geworfen, und rollte

zwar keinem Zweifel, doch kann ihre Wirkung nur

voriibergehend sein, weil die Furchen, die ihre Ban-

der in den lockern Boden ziehen , und die dabei ent-

stehenden Unebenheiten, vom Regen, von den Winden

und Wellen wieder geebnet werden.

Denken wir uns solche Stromungen in voller Tha-

tigkeit z. B. zwischen Mariupolj und Berdansk. Sie

gehen, von der Miindung des Don kommend, in ost-

westlicher Richtung am Ufer hin bis Mariupolj. Hier

den Ufersand Fortsetzung und werden an deren ostlicher Seite nach

Sudwest abgelenkt.

Im Verein mit den kriiftigen, bei dem Auflaufen

auf das Ufer nach SW abgelenkten Wellen, werden

die Stromungen den dem Uferplateau entnoramenen

Sand und die vom Meere gelieferten Muschelschalen,

der Sekunde hatte und den grobsten Sand und kleine I am ostlichen Ufer der Niederung in Form einer Diine

Granitgerolle von Erbsengrosse in Bewegung setzte, aufwerfen. Diese ist also weiter nichts als die siid-

aberfreilichingeringerMenge.B'edenkt man aber, dass westliche Fortsetzung des aus demselben Material be-

derselben Richtung weiter. Am 2. August 1864 fuhr

ich bei einem wuthenden Oststurme an der Sudspitze

der Kossa voruber und bemerkte nicht nur im Meere,

sondern viel mehr noch am Ostufer eine Stromung,

die eine Geschwindi mindestens

die Ostwinde hier nicht nur vor andern sehr vorherr-

Schen, sondern auch eine grosse Gewalt erreichen, und
F

erwagt man zugleich, dass das Asowsche Meer, und in-

sonderheit der Taganroger Liman , den Charakter ei-

nes Flusses und eine, wenn auch nur schwache, aber

konstante ostwestliche Stromung hat, welche den Uber-

schuss an Wasser in das Schwarze Meer abfuhrt, so wird

man darin leicht eine der zur Bildung der Asowschen

Landzungen nothwendigen Bedingungen erkennen^").

Wie
werden kann, mag folgende Thatsache beweisen, die ich in Kertsch

stehenden Ufersaumes, der zwischen Mariupolj und der

Belossaraiskaia Kossa am Fusse des Steilufers liegt.

Das Westufer der Niederung ist bei diesen Vor-

gangen die geschutzte Leeseite; das Meer ist hier

beobachtete. Ein starker Sudwestwind hatte das Wasser des Asow-

schen Meeres mehr als gewShnlich erhSht. Als er schwacher wurde,

begann die Rttckstromung und war so stark, dass die im Fahrwas-

ser vor Anker llegenden Schiffe rait dem Bugsprit gegen dieselbe

gekehrt blieben und ihr Steuerruder gegen den Wind gerichtet

batten, mit welchem andere Schiffe unter vollen Segeln nach Nord
fuhren. Die Stromung ist sowohl im Asowschen Meere als in der

Meerenge immer im Fahrwasser am starksten zu bemerken.
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weniger tief, der Wellengang dadurcli sdiwacher, die I Grosse und Umrisse, dass wir diese Unterschiede nicht

ostliche Stromung Null. Hier konnen sich also alle

vom Lande durch Flusse und Owragi gebrachte Sink-

stoife und die Muschelschalen des Meeres ruhig ab-

setzen.

In Folge dessen wird in diesen Buchten die Tiefe

allmahlich ab und ihr ostliches Ufer (das westliche

der Landzungen) allmahlich zunehmen. Diess bestatigt

sich denn auch iu der That. Wjihrend das Meer ganz

nahe von dem ostlichen Ufer der Belossaraischen

Landzunge eine Tiefe von 18 bis 24 Fuss hat, betragt

sie in doppelt so grosser Entfernung vom westlichen

nur 9 bis 11 Fuss. Und an der Ostseite der Berdan-

sker Zunge giebt die Karte des Hydrographischen De-

partements 1 8 Fuss, in der Nahe des westlichen Ufers

10 bis 13. in erosserer Entfernung von ihm aber nur

bis 9 Fuss Tiefe In diesen Unterschieden

zwar noch kein Beweis daftir, dass die Tiefe auf der

Westseite wirklich abgenommen hat, denn sie konnte

ja moglicherweise hier von Anfang an geringer gewe-

sen und unverandert geblieben sein.

Wenn man aber bedenkt, dass in Berdansk neucr-

dings Klagen fiber das Seichterwerden jenes kleinen

Beckens, dessen wir oben erwahnten, laut gcworden

sind, in welchem beschadigte Schiffe ausgebessert wer-

den, und wenn wir die altere, 1833 angefertigte Karte

der Berdansker Landzunge und Bucht, (im Maassstabe

von 1 Meile im englischcn Zoll) mit der neuesten,

durch Ungenauigkeit der Vermessungen, sondern nur

durch uatiirliche Veranderungen erklaren konnen, und

dasselbe gilt anch von den kleinen Landzungen.

Und zum Schlusse mag noch erwahnt werden, dass

der Aufseher des auf der Berdansker Landzunge be-

findlichen Leuchtthurms, mir bei fneinem Besuchc

18G3 mittheilte, dass der Thurm in friiheren Jahren

dem Sudufer niilier gestandcn habe. Diese Angabe be-
L

statigen auch die beiden Kartcn, vorausgesetzt dass

sie die Entfernung des Thurms von dem siidlichcn

Ufer genau nach dem Maassstabe angeben; sie betragt

auf der alteren Karte 109 Sashen~763 Fuss, auf

der neuern aber 250 Sashcn 1750.

'

Es bleibt mir iibrig, noch auf eine Frage zu autwor-

ten: Welcher Antheil ist den in das nOrdliche Ufer

des Asowschen Meeres mundenden Fliissen an der

Bildung der Landzungen zuzuschreibcn? Man k6nnte

aufden ersten Blick raeinen, dieser Antheil sci nicht nur

nicht zu bezweifeln, sondeni auch ein ziemlich wescnt-

licher, da im Ostcn von vier Landzungen, der Krivaia,

der Belossaraiskaia, der Berdanskaia und der Biriit-

schja, sich Fliisse ins Meer ergiessen, welche ihm

Sinkstoffe bringcn , die von der Oststroniung crgriffen

und zur Bildung der Landzungen verwendct werden.

Dagegen ware jedoch zu bemerken, dass der Obi-

vom Kaiserlichen Generalstabe herausgegebeu

Worst im Zoll) vergleichen, so werden wir, wahrend

das Ostufer auf beiden Karten unverandert geblieben

ist, am Westufer und auf der Landzunge selbst ganz

verschiedene Contouren finden.

solcher Fiuss ganz fehlt unbedeu

tende Fliisschen gleiches Naraens fliesst westlich von

der Kossa ins Meer; dass die Molotschnaia von ei-

nem 30 Worst langen Liman aufgefangen wird und

also die

stoffe in

den Hochw mitgebrachten Sink-

dem Meere absetzen

Die beiden kleinen dem Westufer der Kossa

sich nach Nord abzweigenden Landzungen sind auf

der neuen Karte verhaltnissmassig liinger und breiter

gezeichnet als auf der fruhern; besonders auffdlend

ist diess an der nordlicher gelegenen. Auf der alteren

Karte stehen drei von den auf der Kossa gezeich

Wasserlachen, durch Einschnitte der westli-

wird

1 diesem und nicht in

und endlich dass die Berda bei hohem Was-

ser durch einen Liman passiren muss und im Sommer

das Meer gar nicht niehr crreicht, wie wir oben be-

reits anfuhrten. Ich kenne die mineralogische Zu-

sammensetzung des Sandes der ubrigen Landzungen

nicht, auf der Berdansker entspricht sie der Beschaf-

fenhe des der benachbarten Kuste ver-

«

chen Uferdune, mit dem Meere in Verbindung; auf

der neuen Karte aber sind sie vollstandig von dem-

selben abgeschlossen. Die Liicken der niedrig

Dune des Westufers batten sich also in der Zeit von

30 Jahren ganz ausgefiillt. Endlich bemerken wir noch Sand noch Gerolle liefert

breiteten Ufersandes. Wir sahen oben, dass die von

dem untern Laufe der Berda durchstrOmte Niederung

und der Boden ihres Limans nicht etwa aus Sand,

sondern aus grauem thonigen Schlamme bestehen, iind

schliessen daraus, dass die Berda dem Meere weder

an den Lachen auf beiden Karten so schiedene Die in der UferdUne gefundeuen Korner von Or
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thoklas, Hornstein und Lydit riihren daher wahr-

scheinlich nicht direkt a us dem Gebiete des Granits

und anderer krystallinischer Gesteine her, welches

die Berda weiter oberhalb beruhrt, sonderii aus dem

Diluvio vorkommenden C das

oben Steilufer zwischen Berdansk und Nogaisk

Wenn nun auch diese Angaben, wie Hr. Borissak

richtig bemerkt, sehr iibertrieben sein niogen, so diir-

fen sie doch nicht unbeachtet bleiben, wenn man in

dieser Gegend die geologischen Voreange der Jetzt-

fklar und ihnen Schllisse auf die

verflossenen Periode ziehen will. Und

einzige Gegenstand auf der Berdansker

beschrieben ward, und das bei seiner Machtigkeit v

6 Fuss mOglicherweise eine weite Verbreitung hab

kann. Der

Landzunge, den die Berda geliefert haben konnte, war

jene Paludina, die wir fanden. Das Vorkomraen dieser

Siisswasserschnecke scheint jedenfalls sehr selten zu

sein. Es kann also der Antheil, den die Fliisse an der

Bildung der Asowschen Landzungen nehmen, wie mir

scheint, nur ein sehr geringer sein.

Nachdem der vorstehende Aufsatz bereits abge-

denfall eht hervor. dass die Anwohner

des Delta durch Beobachtung der Tiber

zuge-

zeugung gekommen sind, dass es in verhaltnissi

sehr kurzen Zeitrauraen bedeutend an Lange

nommen hat.

Seite 295 der erwahnten Schrift finden wir uume-

rische Angaben iiber die Dimensionen des Delta; die

unten angefiihrten Zahlen sind die Ergebnisse einer

Jahre 1822 und zweier im Jahre 1851 den

druckt erhielt ich den eben

Herren Jermolajew und Turutajew ausgefiihrten

Vermessuneen.

schienenen Band der von den Professoren der Char-

kowschen Universitat, Borissak und Levakowsky
herausgegebenen Materialien zur geologischen Kennt

niss des siidlichen Russlands.. (C6opnnKT> MaTepiajiOB-L

OTHOCflu;Hxcfl Ao reojioriH lOatHofi Poccin).

In der dritten Abtheilung dieses Bandes, pag. 229

theilt Professor Borissak eine geologisch-hydrologi

sche 0bersicht des untern Laufes des Don und Nach

richten iiber das Delta dieses Stromes die

werthvoll und belehrend sind. Ich wiirde die wichtig-

sten von ihneu in meinen Aufsatz aufgenommen ha-

ben, wenn ich sie friiher erhalten hatte, und beschranke

mich jetzt darauf, auf diejenigen aufmerksam zu ma-
chen, die iiber das Wachsen des Delta mitgetheilt

werden. In einer von einem

Namens Martvnow. abs:efassten Schrift, fand Profes

Richtung der vermesse-
nen Linien.

Von dem Punkte, wo der

Don und Mertwoi Donez
sich trennen , bis zum
westlichen Rande des

D elta an derKalantsclia-

MUndung

Die Breite des Delta von
der Kagalnik-Miindung
im Siiden bis zur Miin-

dung des Mertwoi Do-
nez im Norden

Von der Mitte des Dor-
fes Nedwigowka bis zur
Miiudung des Mertwoi
Donez

Turutajew
1851.

27 Werst
u. 120 Ssash.

u
21 Werst
450 Ssasb.

hochbejahrten Manne,

sor Borissak dieNachricht, dass seit dem Jahre 1796,
in welchem das einst dem Martynow gehorige Dorf

Nedwigowka angelegt ward, bis zur gegenwartigen

Zeit (1864) der Taganrogsche Busen des Asowschen

Meeres um 6 Werst zuriickgewichen sei, und dass

dieser ganze Raum sich mit angeschwemmter Erde

a.

8 Werst
220 Ssach.

29 Werst
u. 150 Ssash.

22 Werst
u. 440 Ssasb.

Werst

20 Werst
a. 365 Ssash

7 Werst
u. 350 Ssash. u. 325 Ssash

Die aufFallenden Uuterschiede in den Angaben des

Jahres

aus Sch

)1 ergaben sich, wie es scheint, nicht etwj

en, sondern, wie Hr. Borissak mittheilt

Vergleiche der von den genannten Herrei

angefertigteu Karten d konnen sowohl auf unge

d t Schilfwaldern bedeckt habe und von Fluss

Seen und schwankenden Stimpfen durchschnit

ten werde

B
Hochbetag

das Delta

Greise erzahlten Professor

wahrend ihrer Lebenszeit

und die Batterien, die man2 Werst gewachsen, ui

Zeit des Krymmkrieges, alsoln den Jahren

bis 1856, am westlichen Rande des Delta in der

nauer Zeichnung, als auf Fehlern bei der Vermessung
und auf verschiedener Hohe des Wassers zur Zeit der

einen und der andern Operation des Jahres 1851
beruhen.

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass Hr. Dani-
lewsky, der seine grundlichen, lehrreichen Untersu-

chungen nun schon auf das Delta des Don und Auf das

dliche Ufer des Asowsch Meeres gedehnt

Nahe des Meeres auffiihrte jetzt von

ihra entfernt, weil sich vor ihnen (d. h

Land gebildet hat.

hat, uns recht bald die Resultate derselben mittheilen

moge.

Para le 31 mai 1 867.

W-
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